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Wir werden auch immer wieder
auf unsere Covers angesprochen.
Sie sind hübsch, unkonventionell
und gehen manchmal eigene
Wege abseits des Mainstreams.
Ja, das ist richtig. Waren wir mit
Ausgabe #1 (rechts) noch ganz
auf Linie und im Warcraft-Fieber,
so ist die Weihnachtsausgabe
2007 schon eher etwas „eigen”.
�
�
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��

Wenn man in die diversen Foren
sieht, dann weiß man manchmal nicht, ob man weinen oder
lachen soll. In einem werden wir
als Brettspielmagazin bezeichnet,
anderswo als Fantasy-Freaks und
wieder anderswo als Computermagazin. So richtig einordnen
kann man uns nicht – und das ist
eigentlich auch OK so.
Wir beleuchten die ganze Welt
der Spiele und da gehört es dazu,
dass man uns manchmal in die
falsche Schublade wirft. Dabei ist
die Sache doch relativ einfach:
Kann man damit spielen, Spaß haben und es im deutschsprachigen
Raum kaufen? Dann schreiben wir
darüber. Zusätzlich erweitern wir
manchmal unseren Lesestoff mit
Artikeln aus der Kategorie Freizeit
– Vergnügungsparks, Musicals
oder Konzertbesprechungen gehören dazu. Ganz einfach, oder?

SPIEL PRESS

Anfang 2004 haben wir mit den Planungen begonnen. Mitte 2005 kam dann das erste Heft auf den Markt. Ein Spielemagazin für die ganze Welt der Spiele. Kann das
funktionieren? Es hat. Es kann. Es wird.

20.11.2007 16:34:01

Die beiden Mädels von EA passen
nicht so recht in das bekannte
Weihnachtsbild.
Auf die Ausgabe #20 – links – waren und sind wir noch immer sehr
stolz. Jeder Phantasie-Geek kennt
Larry Elmore und seine Werke.
Umso größer war die Ehre, als
wir exklusiv von ihm die Rechte
zur Nutzung seines Gemäldes für
unsere Jubiläumsausgabe erhalten haben. Herzliche Grüße auf
diesem Weg nach Amerika.

Wir feiern „ein Jahr Umstellung
auf das Internet” und das bringt
natürlich nicht immer problemlose
Momente für alle Beteiligten. So
gab und gibt es immer wieder
Leser, welche Schwierigkeiten
mit dem Download haben. Das
resultiert mitunter aus den großen
PDFs. Wir können dazu nur sagen,
dass wir gerade unsere Server
umziehen und danach hoffen, dass
sich diese Probleme lösen. Der
aktuelle Provider hat immer wieder Kapazitätsprobleme und wenn
einige tausend Leser ihre PDFs
holen wollen, kann die Verbindung
schon mal zusammenbrechen. Wir
hoffen, dass wir spätestens ab der
Sommerausgabe alle Lags beseitigt haben und jeder Leser schnell
zu seinem Exemplar kommt. Bis
dahin bitten wir um Verständnis,
Entschuldigung und geloben Besserung unserer Hardware.
{Bernhard Koller}
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*WOW* - das waren anstrengende Monate.
Als wir an jenem verregneten Tag im Herbst
in der Redaktion gesessen sind, haben wir
knallhart gerechnet und kalkuliert. Die Leser
haben unseren Umstieg Anfang 2010 von
einer am Kiosk verkauften Printausgabe auf
eine im Internet vertriebene Printausgabe
nicht nur toleriert, sondern auch mehrheitlich unterstützt. Das Ergebnis zum Ende des
Jahres war, dass wir über 70.000 Downloads
der jeweils aktuellen Ausgabe hatten, was ein
Mehrfaches der früheren Leserzahlen ist. Zusätzlich hat sich auch die Zahl der Abos stark
erhöht. Das bringt uns zurück zu der Sitzung
im Herbst. Die Frage war: „Und wie geht es
nun weiter?“ Der Rest ist Geschichte.
Wir haben uns aufgemacht, neue Räume zu
suchen; eine großzügige, optisch ansprechende und lichtdurchﬂutete neue Redaktionsheimat. Zusammen mit unserer Agentur,
dem Fotostudio und der Medienakademie für
Nachwuchsredakteure und Mediengestalter
sind wir in den letzten vier Monaten mit Sack
und Pack umgezogen. Der neue SpielxPress,
den Sie nun lesen, wurde schon zum überwiegenden Teil dort produziert. Aber noch
ist viel zu tun, denn auch die Server und die
restliche Infrastruktur wollen noch übersiedelt werden.
Unser Dank gilt nicht ausschließlich unseren
Lesern, sondern auch den Firmenpartner,
welche viel zu unserem Erfolg beigetragen
haben. Diese laden wir daher in der Woche
nach Ostern nach Wien ein, um sich mit uns
über das Geschaﬀte zu freuen und die weitere
gemeinsame Zukunft zu planen.
Ein positiver Nebeneﬀekt ist, dass wir dem
Wunsch vieler Leser hiermit nachgeben und
den SpielxPress in Zukunft alle zwei Monate
auf den Markt bringen. Wir hoﬀen, das ist ein
nettes kleines Ostergeschenk für alle unsere
Leser. In diesem Sinne - viel Spaß beim Lesen
der #26 und wir kommen im Juni mit der #27.
Jetzt geht es so richtig los!
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DERSANDKASTEN

Sandkasten 2 – April 2011
Hallo und willkommen zum
zweiten Sandkasten,
nachdem beim letzten Mal die Internationalen Spieltage in Essen
mit 625 gemeldeten Neuheiten
hinter uns lagen, haben wir soeben die größte Spielwarenmesse
der Welt überstanden, die International Toy Fair in Nürnberg,
auf der es allein aus dem Bereich
Gesellschaftsspiele 262 gemeldete Neuheiten gab (jeweils laut
Spielbox-Online).
Seit geraumer Zeit beklagt man
sich über diese regelrechte Flut
an Neuheiten, die Halbjahr für
Halbjahr über die deutsche Szene
hereinbricht. Vor allem haben sich
viele darüber beschwert, dass die
Quantität über die Qualität der
angebotenen Spiele gestellt wird.
Doch ist das wirklich so? Oder
besser gefragt: Können diejenigen, die sich beschweren, das
wirklich beurteilen?
Über 800 Spiele, die sich für
eine Nennung beim Spiel des
Jahres empfehlen wollen, das ist
natürlich zunächst einmal eine
gewaltige Menge. Wenn ich aber
in einen Supermarkt gehe, werde
ich sicherlich ebensoviele Jogurts
im Kühlregal ﬁnden. Dort bin ich
aber vorbereitet auf diese Menge
und ich habe mir Kriterien überlegt, nach denen ich vorgehe.
So mag ich persönlich beispiels-

6
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weise Himbeeren, also werde
ich mir neue Sorten mit dieser
Geschmacksrichtung besonders
genau ansehen. Mousse egal
welchen Geschmacks mag ich
hingegen nicht so gern, also
kann ich sie gepﬂegt ignorieren.
Außergewöhnliche Sorten wie
Ziegen- oder Schafs-Jogurt kann
ich entweder probieren (wenn ich
gerade abenteuerlustig bin) oder
stehen lassen (wenn ich lieber
das esse, was ich kenne).
Auf ähnliche Art kann ich auch
meinen Weg durch die Neuheiten
der Spielszene planen. Wenn ich
ohne Vorbereitung durch die Neuheiten-Listen blättere und nicht
bereit bin, mich über das Internet
oder die vorhandenen Zeitschriften zu informieren, worum es bei
den einzelnen Spielen überhaupt
geht, dann kann ich auch nicht
wissen, was mir vielleicht gefällt.
Vielleicht mag ich keine allzu
komplexen Spiele und keine reinen Kinderspiele. Eventuell ödet
mich die 537. Handelssimulation
einfach nur noch an und möglicherweise stehe ich nicht auf
Abenteuerspiele, weil sie mich
zu sehr an Rollenspiele erinnern,
ohne dass ich einen Mehrwert
darin sehe.
Schon habe ich bestimmt die Hälfte des Berges abgearbeitet. Meine Abneigung gegen bestimmte
Autoren oder Verlage, die mich in
der Vergangenheit nicht überzeu-

gen konnten, wird die Menge weiter einschränken, und schließlich
bin ich an dem Punkt angelangt,
wo ich eine durchaus überschaubare Anzahl von Spielen vor mir
habe, die ich auch „abarbeiten”
kann. Gerade weil ich aber auf
der Basis persönlicher Kriterien
auswähle, was ich mir ansehen
will, werde ich nie in der Lage
sein, über ALLE Spiele eine Aussage treffen zu können.
Denken wir wieder an die Jogurts: „Da sind so viele Sorten,
woher soll ich wissen, welche mir
schmeckt?”
Ich weiß es nicht, solange ich sie
nicht probiere… und wenn mal
eine neue Sorte auftaucht, die
mir möglicherweise schmecken
könnte, dann kann ich mir einen
Becher kaufen und ihn auslöffeln.
Viele werde ich aber auch einfach
stehen lassen.
Natürlich kann ich nicht jedes
neue Spiel einfach so kaufen.
Aber auch hier gibt es genügend
Mittel und Wege, um etwas über
die „Geschmacksrichtung” des
Spiels herauszufinden. Dabei
reicht oft nicht der erste Eindruck.
Nicht jedes optische Highlight ist
auch inhaltlich interessant, und
hinter einem biederen Äußeren
versteckt sich bisweilen ein spielerischer Diamant.
Spielestammtische und Spielertreffen sind nur zwei von vielen

Möglichkeiten, um Spiele zu
testen. So mancher Laden bietet
Proberunden an. Freunde kaufen
vielleicht andere Spiele als ich
selbst. Ich muss mich also nur
ein wenig umsehen.
Das ist euch zu viel Aufwand?
Nun, es ist euch unbenommen,
euch diese Arbeit nicht zu machen. Wer weiß, dass er gerne
Erdbeerjogurt isst, muss nicht
probieren, ob ihm auch Kirschquark schmeckt.
Doch dann sollte er sich auch
nicht beschweren, dass andere
Leute Kirschquark, SchokoMousse oder andere neue Sorten
produzieren. Dazu hat er nämlich
kein Recht.

Ich laufe gerne über Messen und
Conventions, um mir neue Spiele anzusehen. Und wenn dabei
eine interessante Idee, ein cooler
Hintergrund oder ein ungewöhnlicher Mechanismus auftaucht,
dann probiere ich das Spiel aus,
oder ich nehme es bisweilen auch
gleich mit, um es zuhause in
Ruhe zu testen.
Mich reizt das Neue, das Ungewohnte, manchmal aber auch einfach eine neue Nuance bei einem
ansonsten bekannten Produkt.
Spiele sind eben bisweilen doch
wie Jogurts: man weiß, was man
an den guten alten Sorten hat,
die man seit Jahren immer wieder
gern im Kühlschrank lagert, aber
das Prickeln, das manchmal die

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.

Geschmacksnerven kitzelt, wenn
man etwas Neues testet, ist unvergleichlich.
Und wenn man doch mal einen
schalen Nachgeschmack im
Mund spürt – es gibt nichts, was
eine Portion der altbekannten
Lieblingsmarke nicht wieder verschwinden lassen könnte.
Egal, ob es im Einzelfall Erdbeerjogurt oder Tikal ist…
In diesem Sinne, ich wünsche
euch viel Spaß beim Durchtesten der aktuellen Neuheiten,
und schickt doch eure schönsten
neuen Geschmackserlebnisse an
sandfox@spielxpress.com . Ich bin gespannt!
In diesem Sinne, auf bald!
Euer Sandfox

EVENTBERICHT

NEUHEITEN IM FRÜHLING

Spielwarenmesse in Nürnberg
Die Spielwarenmesse (International Toy Fair) in Nürnberg war mit 79.000 Fachbesuchern und Händlern aus 64 Ländern auch dieses Jahr wieder gut besucht. 2011 stand die Messe unter dem Motto „Toys go green” und hat damit für
besonders umweltverträgliche Spiele geworben. Wir sagen euch, was an neuen Gesellschaftsspielen präsentiert
worden ist und stellen euch einige der Highlights vor.
DIE BURGEN VON BURGUND

CARGO NOIR

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

VERLAG DAYS OF WONDER
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 30 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

Das Brettspiel ist thematisch im
späten Mittelalter angesiedelt. In
Burgund versucht jeder Spieler
als Fürst etwas aus seinen Ländereien zu machen. Ein Wurf mit
zwei Würfeln bestimmt, welche
Aktionen für den Spieler in der
Runde möglich sind. So kann man
sich z.B. mit einer Zwei ein Wachturm-Plättchen kaufen und dann
in seinen Planungsbereich legen.
Aber man kann sein Würfelglück
auch beeinflussen. Mithilfe von
Arbeitern erhöht man das Würfelergebnis. In seinem Fürstentum

baut man dann, entsprechend
der vorgegebenen Landschaften,
neue Siedlungsplättchen an.
Gebäude, Weidegründe, Schiffe
und ähnliches. Neben dem Bauen
kann man noch Handeln, so zum
Beispiel mit Silber, das man in
seinen Minen abbaut, während
die eigenen Schiffe die Waren
transportieren.
„Die Burgen von Burgund” ist ein strategisches Aufbauspiel mit
Wirtschaftselementen.
Die Würfel geben dem
Ganzen ein gewisses
Glückselement und
machen daraus eine interessante Mischung.

Serge Laget, der bereits verantwortlich für Spiele wie „Schatten
über Camelot” und „Mystery
Express” ist, hat ein neues Spiel
entwickelt. In „Cargo Noir” übernimmt der Spieler eine der kriminellen Familien, die in Schmugglergeschäfte verwickelt sind. Das
Feeling ist wie ein Noir-Film der
50er aufgemacht und verleiht
dem Spiel ein besonderes Flair.
Die Spieler schicken Schiffe zu
berühmten Welthäfen aus, um
dort auf begehrtes Schmuggelgut
zu bieten, das sie dann gegen
Verbesserungen wie neue Schiffe,
mehr Lagerraum, Prestige etc.
eintauschen können. Am Ende
geht es darum, mit geschicktem
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VERLAG HANS IM GLÜCK
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 60 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
„ Pa n t h e o n ” v e r setzt die Spieler
zurück in die Antike.
Hier errichten sie
den Göttern große
Monumente (bzw.
Säulen), um deren
Gunst zu gewinnen.
Über sechs Epochen
begleitet man sechs
verschiedene Völker,
von ihren Anfängen
über ihre Blütezeit
bis hin zu deren
Niedergang. Fußfiguren markieren die
Wanderungen durch den

PERGAMON
VERLAG EGGERT SPIELE
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Schmuggeln das meiste Prestige
in der Unterwelt anzusammeln.
In gewohnter Days of Wonder
Qualität ist „Cargo Noir” ein
schön gestaltetes Spiel, das zu
einer schnellen Schmuggelpartie
in den 50ern einlädt.

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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PANTHEON

Dieses Mal sind die
Spieler Archäologen,
die versuchen, für
das Pergamon-Museum Fundstücke aus
der Stadt Pergamon
aufzutreiben. Zwei
Fragmente ergeben
erst ein komplettes
Ausstellungsstück.
Darunter gibt es
halbe Vasen, Masken, Figuren etc., die
man dann so zusammensetzen muss, dass sie ein
richtiges Bild ergeben. Um an die
begehrten Artefakte zu gelangen,
muss man sie zunächst ausgraben. Je älter ein Fundstück desto

Mittelmeerraum, die man unternimmt, um Säulen zu errichten,
Kulturschätze zu ﬁnden und den
Gottheiten zu huldigen. Um die
begehrte Gunst der Götter zu erhalten, muss man ihnen natürlich
Opfer bringen. Jeder Gott hat da
unt ers c hi ed l i c he
Vo r l i e b e n u n d
Ansprüche. Im
Grunde dreht sich
das Spiel um drei
mögliche Aktionen:
Bewegen, Kaufen
oder Götterplättchen mittels Opfern erwerben.
Tr o t z e i n f a c h e r
Re g e l n b e s t i c h t
„Pantheon” durch
viel Spieltiefe und
macht sich damit
besonders bei Planern und
Strategen beliebt.
tiefer liegt es im Stollen vergraben. Mittels Forschungsgeldern
gräbt man die Fragmente aus,
wobei man zu Beginn der Runde
nie so recht weiß, wie viele Forschungsgelder einem dieses Mal
zur Verfügung stehen werden. Ist
man zu gierig, kann man sogar
ganz leer ausgehen.
Hat man einige Fragmente zusammengesetzt, kann man
sie als Sammlung im
Museum ausstellen.
Das Interessante ist,
dass man mit neuen
Sammlungen das Interesse der Besucher
wecken kann und
damit Ausstellungen anderer Spieler
schmälert.
„Pergamon” ist ein taktisches Spiel, das mehrere Mechanismen originell miteinander
verknüpft.

EVENTBERICHT

KORSAREN DER KARIBIK

MONDO

SCHUSSELHEXE

VERLAG PEGASUS
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 180 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

VERLAG PEGASUS
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 BIS 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

VERLAG HABA
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 10 BIS 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN

Für diejenigen, die gerne lange
Spielpartien bevorzugen, bietet
sich „Korsaren der Karibik” an,
das bereits in englischer Sprache
als „Merchants & Marauders” sehr
beliebt ist. Wie der Titel schon
verrät, befindet man sich im
Zeitalter der florierenden Piraterie. Als Kapitän befehligt man
ein Schiff, kann seine Mitspieler
bekämpfen, Handel treiben (bzw.
Handelsschiffe überfallen), sich
mit den Spaniern anlegen, sein
Schiff ausrüsten, eine Crew anheuern und vieles, vieles mehr.
Die große Auswahl an Möglichkeiten macht „Korsaren der Kari-

bik” zu einem epischen Erlebnis.
Wenn man sich als Pirat einen zu
berüchtigten Ruf angeeignet hat,
wird man jedoch schnell zum Ziel
der anderen, denn ein lohnendes
Kopfgeld wartet darauf, erbeutet
zu werden.
Wer die lange Spieldauer und die
ausführlichen Regeln nicht scheut,
ﬁndet in „Korsaren der Karibik”
ein packendes Piratenspiel.

In „Mondo” baut sich jeder Spieler eine eigene Welt auf und
bevölkert sie mit Landschaften
und Tieren. Jeder ist gleichzeitig
an der Reihe, während eine Uhr
abläuft.
Um die Welten der anderen Spieler zu übertrumpfen, versucht
man abgeschlossene Länder mit
möglichst vielen Tieren zu bauen,
denn dafür gibt es später Siegpunkte. Vulkane bringen Risiko
ins Spiel, da sie – einmal aktiv
geworden – den Welten schaden
können.
„Mondo” kann man in drei Schwierigkeitsstufen spielen, weswegen
es sich auch gut als Familienspiel
eignet. In den höheren Schwie-

rigkeitsstufen kommen Aufgabenkarten und sich verändernde
Sonderwertungen hinzu.
Da niemand auf die Spielzüge der
anderen warten muss, spielt sich
„Mondo” sehr ﬂott und hat trotzdem das Flair eines Aufbauspieles. Immerhin erschafft man sich
eine eigene kleine Welt.

ULURU
VERLAG KOSMOS
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 BIS 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Für viele ist Australien weiterhin ein mystischer Kontinent.
In „Uluru” verwandeln sich die
dortigen Tiere in Traumvögel, die
um den Berg Uluru ﬂiegen. Die
Spieler müssen jetzt die Wünsche
der Traumvögel erfüllen, die bestimmte Plätze und Nachbarn auf
dem Berg bevorzugen. So zum
Beispiel möchte der gelbe Vogel
neben zwei anderen sitzen etc.
Jeder Vogel ist so auf dem Berg
zu platzieren, dass möglichst alle
der Wünsche erfüllt sind. Nicht
erfüllte Platzwünsche geben Minuspunkte. Erhöhte Schwierigkeit
kommt durch den Zeitdruck hin-
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VERLAG DREI MAGIER
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 15 BIS 25 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

Das Spiel erinnert sehr an Logik-Knobelrätsel und wer diese
mag, wird sicher auch an „Uluru”
Gefallen finden. Dabei besitzen
die Aufgaben unterschiedliche
Schwierigkeitsstufen, weswegen
sich „Uluru” auch gut als Familienspiel eignet.

Auch bei „Evas Welt – um die
Ecke denken ist nicht schwer!”
geht es um die Übung der eigenen Vorstellungskraft.

Hier werden die Spieler zu Hexenmeistern und brauen Tränke. Das
Zauberbuch gibt ein bestimmtes
Rezept vor, wofür man möglichst
schnell die richtigen Zutaten in
zwei Kesseln herstellen muss.
Der Clou: Der Kessel ist eine
Spiegelfolie, die – je
nachdem aus welchem
Blickwinkel man darauf schaut – Zutaten
vervielfältigt.
Sobald man herausgefunden hat

EVAS WELT
VERLAG NORIS SPIELE
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN

DER VERFLIXTE ZAUBERTRANK

zu, da man die Traumvögel innerhalb einer vorgegebenen Zeit
anordnen muss.

Haba hat auf der
Spielwarenmesse
sehr viele neue
Spiele für Kinder vorgestellt.
Dies ist nur eines
d avo n , d a s i n
Zusammenarbeit
mit dem Transferzentrum für Neurowissenschaften
und Lernen entwickelt worden
ist. Der Verlag wirbt mit dem
Fex-Effekt, der eine spielerische
Anhebung des Schwierigkeits-

wie man an die Zutaten gelangt,
markiert man die Blickwinkel und
rückt auf dem Spielfeld vor.
„Der verflixte Zaubertrank”
trainiert vor allem das eigene
Vorstellungsvermögen und kann
deshalb genauso der gesamten
Familie Spaß machen.

Ein großes Thema bei
den Lernspielen auf
der Messe. Hier schauen die Spieler von oben
auf einen Spielplan mit
lauter Gegenständen,
von denen es gleichzeitig Plättchen gibt,
die die Gegenstände in
seitlicher Ansicht zeigen. Erkennen die Kinder ein Auto auf einem
Plättchen wieder, das
sie bereits von oben
gesehen haben? Die

grades bedeutet. Das Thema
Hexe ist beliebt und auch hier
geht es wieder um das Brauen
eines Zaubertrankes. Die Spieler müssen die Schusselhexe
dabei unterstützen, da diese oft
vergisst, welche Zutaten bereits
im Kessel sind und welche noch
fehlen.

dort fehlt.

Das Spielprinzip
ist einfach, fördert aber nicht
nur das Gedächtnis, sondern auch
das Vorstellungsvermögen. Die
Spieler müssen
vorausdenken auf
welches Feld die
Schusselhexe als
nächstes geht und
was für eine Zutat

Spieler ziehen mit ihrer Figur von
Feld zu Feld. Zu jedem Feld gibt
es vier Karten (zwei vertikale und
zwei horizontale), die sich dem
Feld zuordnen lassen.
Spielerisch lernen die Kinder hier,
wie unterschiedlich Dinge sein
können, wenn man sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.
{Katharina Meisheit}

BRETTSPIELE

BAWARE OF THE RADIOACTIVE YETI!
Bewertung

Gamma World wird jedem
D&D-Spieler alter Schule
noch etwas sagen. Nach
über 30 Jahren und sechs
Editionen, ist Gamma
World zurück – und so
chaotisch wie schon lange
nicht mehr.
GAMMA WORLD RPG
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5508-4
Ausstattung / Inhalt
160-page rule book, 2 two-sided battle
maps, 4 character sheets, 4 sheets of tokens,
a deck of 80 cards
abgedrehte Welt
einfache Charaktererstellung
Sammelkarten
Karten ohne Bilder
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Was ist Gamma World?
Im Prinzip alles, was man sich
vorstellt, was es sein könnte. Man
nehme einen radioaktiven Rattenschwarm, einen gigantischen
Androiden, Laserpeitschen, Blutvögel, mutierte Waschbären und
Hoverboards und schon ist man
ungefähr dort angelangt, was
Gamma World bedeutet: Chaos.
Spaß. Und sich selbst nicht ganz
so ernst nehmend. Endlich wieder,
denn in der 6. Edition versuchte
man der post-nuklearen Welt einen etwas nüchteren Anstrich zu
verleihen.
In der 7. Edition heißt es „zurück
zu den Wurzeln”. Wizards of the
Coast hat sich bemüht, Gamma
World wieder mehr an die 1. und
2. Edition anzulehnen, wo das
Rollenspieldasein noch ein wenig
härter und tödlicher war.

Trotz des Zufalls kann man sich
die genaue Art seines Charakters
selbst überlegen. Zum Beispiel
könnten die Hintergründe „Rat
Swarm” und „Felinoid” bedeuten, dass es ein Schwarm von
Kätzchen ist oder dass ein Rattenschwarm so zusammenhängt
und läuft wie eine katzenähnliche
Gestalt. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
Dies ist auch einer der großen
Vorzüge von Gamma World. Man
kann abtauchen in diese absurde,
fantastische Welt und verrückte
Abenteuer erleben.

Gamma World verwendet stark
vereinfachte Regeln der 4. Edition von D&D. Aber auch ohne
Kenntnisse von D&D kann man
schnell in das Rollenspiel einsteigen. Größter Regelunterschied
zu D&D ist, dass kein komplexer Charakterbau existiert. Man
würfelt zweimal mit einem W20,
um die zwei Hintergründe seines
Charakters zu bestimmen und
zack! steht man vor wahnwitzi-

Der Hintergrund der Gamma
World wurde aufs Neue geändert.
Dieses Mal ist ein wissenschaftliches Experiment 2012 katastrophal fehlgeschlagen und hat
dazu geführt, dass alle parallelen
Universen ineinander kollidiert
sind und eine neue Welt aus tausenden von Realitäten geschaffen
haben: Gamma World. Gespielt
wird in der Zeit von 2161. Neue,
seltsame Kreaturen bevölkern

gen Kombinationen wie „Android
Swarm of Rats” oder „Pyrokinetic
Cockroach”. Ach ja, Menschen
gibt es natürlich auch noch. Die
Charakterwerte werden ebenfalls
simpel erwürfelt.

die Erde, aber Technologien und
Mutationen haben auch die Menschen verändert.
Mutationen und Technologien
sind ein zentraler Bestandteil in
Gamma World. Sie werden durch
Alpha und Omega Karten (leider
ohne Bilder) dargestellt und verleihen den Charakteren besondere Fähigkeiten. Dabei verändern
sich die Mutationen, die der Held
besitzt, wenn man neue Alpha
Karten zieht. Dies sorgt für viele
interessante Begebenheiten im
Spiel, ohne auf Zufallstabellen
wie in den vergangenen Editionen
zurückgreifen zu müssen. In der
Grundbox von Gamma World ist
bereits ein Deck an 40 Alpha und
40 Omega Karten enthalten. Mehr
wird eigentlich nicht benötigt,
doch das Martekting von Wizards
of the Coast war anscheinend
der Meinung, dass überteuerte
Booster Packs nötig sind. Sind sie
nicht. Wer sich jedoch für seinen
Charakter ein eigenes Kartendeck
zusammenstellen will (anstatt
vom Spielleiter-Deck zu ziehen),
kann dies mit den 120 BoosterKarten tun. Schade, dass diese
nicht in einem gesamten Paket
verkauft werden, anstatt daraus
aus Proﬁtgier Sammelkarten zu
machen.

Da ein eigenes Kartendeck für das
Spiel nicht notwendig ist, kommt
man auch gut mit dem Inhalt aus
der Grundbox aus. Neben den
Karten und dem 160-seitigen
Regelwerk gibt es noch zwei doppelseitige Spielfelder, Charakterund Monstertokens sowie Charakterblätter. Jene enthalten dicht
gedrängt die Informationen über
den Charakter. Etwas mehr Platz
für Ausrüstung und Notizen wäre
hier wünschenswert gewesen.
Warum sie die benötigten Würfel
nicht in die großformatige Grundbox geben konnten, entzieht sich
dem Verständnis.
Das Regelwerk enthält auch ein
kurzes Einstiegsabenteuer, doch
wer dann richtig loslegen will,
dem sei eines der bereits erschienenen Abenteuer ans Herz
gelegt: „Femine in Far-Go” und
„Legion of Gold”.
Gamma World zeigt eine weitere
Entwicklung im Bereich Rollenspiele: Um für einen flüssigen
Spielablauf zu sorgen – gerade
bei Kämpfen – hat man Brett- und
Kartenspielelemente eingefügt.
Die Regeln sind abgespeckt, geradlinig und lassen viel Freiraum.
Durch das ohnehin chaotische
Setting von Gamma World funktioniert dies sehr gut.
{Katharina Meisheit}

BRETTSPIELE

Not Exactly The Future
We Were Hoping For.…
Where are these scientists going?
What is a „scientist” anyway?
Hella doesn’t know what they’re looking
for, exactly, running across the badlands
like that.

GAMMA WORLD EXPANSION:
FAMINE IN FAR-GO
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5509-1

Stampede doesn’t like the payday—especially since the job’s too big for just the
two of them.
And none of them like that thing coming
out of the ripple—the one with all the tentacles. They don’t like that thing at all.
Visit the Great Plains of a shattered future, which went from a place where nothing
ever happens to a place where anything
can. The locals liked it better the old way,
but this isn’t your father’s Oklahoma. This
isn’t even your father’s Gamma World.

GAMMA WORLD:
SOONER DEAD
SYSTEM DUNGEON & DRAGONS
VERLAG WIZARD OF THE COAST
AUTOR MEL ODOM
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT PAPERBACK
ISBN/EAN 978-0-7869-5736-1
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GAMMA WORLD EXPANSION:
LEGION OF GOLD
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5508-4

BRETTSPIELE

Erst letzten Jahres hat DUNGEONS & DRAGONS
Wizards of the Coast
das erfolgreiche Dungeon-Crawler Brettspiel
„Castle Ravenloft“ herBedingungen gesteuert. Auch
von dem Setting hat
ausgebracht. Nun ist der Abgesehen
„Wrath of Ashardalon” basiert auf
sich nicht viel geändert. Wer
vereinfachten D&D Regeln der
Ravenloft” kennt, wird
Nachfolger „Dungeons „Castle
vierten Edition.
ohne Probleme sofort loslegen
& Dragons: Wrath of As- können.
Es gibt neue Helden, neue MonsWieder werden einige Helden
ter, Schätze, Encounterkarten
Tiefen geschickt,
hardalon Board Game“ inumungewisse
und Szenarien, aber auch am
eines der 13 Szenarien bzw.
erschienen. Ist es besser Abenteuer zu bestehen. Man Spielerlebnis hat sich etwas leicht
geändert. „Wrath of Ashardalon”
spielt gemeinsam, die Gegner
als der Vorgänger?
besitzt einige Monster, die von
werden mittels „Wenn.. dann”

Wrath of Ashardalon
selbst weitere
Räume eröffnen, und große Kammern
führen zu
dramatischen
Bosskämpfen. Trotzdem
ist das Spiel
leichter geworden, denn
die neuen
Schätze bringen viele Vor-

teile. Während die Gegenstände
in „Castle Ravenloft” oft wenig bis
gar nicht hilfreich waren, erhöhen die meisten Gegenstände in
„Wrath of Ashardalon” die Werte
des Helden dauerhaft.
Neu ist auch die Möglichkeit eine
Kampagne zu spielen. Dabei behalten die Charaktere ihre Werte
und Gegenstände. Außerdem
winken spezielle Kampagnenbelohnungskarten und die Möglichkeit, zwischen Abenteuern in der
Stadt einzukaufen.
Manchmal können den Helden
auch hilfreiche Nichtspielercharaktere an die Seite gestellt
werden. Dazu gibt es auch Szenarien, wo NSC gerettet und
beschützt werden müssen. Allgemein sind die Abenteuer wieder
sehr variantenreich. Das Material
ist von ähnlich guter Qualität wie

in „Castle Ravenloft“, auch wenn
einige der kleineren Monster verbogen sein können.
Wer einen lockeren kooperativen
Dungeoncrawler mag, kann bei
„Wrath of Ashardalon” unbesorgt
zugreifen.
Das Spiel ist auch mit „Castle Ravenloft” kompatibel und Wizards
of the Coast hat Bonusabenteuer
auf ihrer Website ( www.wizards.
com/dnd) veröffentlicht, die beide
Spiele miteinander kombinieren.
Im Oktober 2011 soll bereits der
dritte Teil der Reihe erscheinen:
„Legend of Drizzt”. {Katharina Meisheit}

Bewertung

WRATH OF ASHARDALON
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 1–5 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
SPRACHE 653569512103
Zahlreiche Verbesserungen, schnell spielbar
Szenarien oft nicht sehr komplex
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Ausstattung / Inhalt
Rulebook , Adventure Book , 9 illustrated Hero and Villain tiles,
42 plastic heroes and monsters including the huge Red Dragon ,
41 illustrated, interlocking dungeon tiles,
200 Encounter, Monster and Treasure cards,
192 markers and tokens , 20-sided Die

BRETTSPIELE

NEUES AUS TERRINOTH
Bewertung

Das Reich Terrinoth hat schon bei
vielen Spielen von Fantasy Flight
Games eine Rolle gespielt (Runebound, Descent…). Nun entbrennt
ein weiteres Mal ein Kampf auf dem
Schauplatz Terrinoth.
RUNEWARS
VERLAG FANTASY FLIGHT GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 3 BIS 4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
ISBN/EAN 4015566011243
Ausstattung / Inhalt
Regelheft, 192 Kunststofﬃguren, 10 3DKunststoﬀberge, 16 Aktivierungsmarker, 1
Kampfmarker, 7 Stadtplättchen, 26 Schadensmarker, 8 Marker für besiegte Helden,
20 Entwicklungsplättchen, 35 Erkundungsmarker, 4 Ausbauhilfen für Heimatreiche, 40
Einﬂussmarker, 13 Spielplanteile, 12 Rohstoﬀanzeiger, 38 Runenmarker, 16 Festungsplättchen, 24 Trainingsmarker, 4 Fraktionstafeln, 4
Übersichtstafeln, 32 Befehlskarten, 24 Questkarten, 30 Schicksalskarten, 12 Heldenkarten,
16 Zeilkarten, 25 Belohnungskarten, 32 Jahreszeitkarten, 50 Taktikkarten, 3 Titelkarten
gute Regeln
toller Genremix
viel Glück notwendig
Helden scheinen deplatziert
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Das Zeitalter der Helden scheint
vorüber zu sein. Zwar wird der
geneigte Terrinoth-Fan noch den
ein oder anderen Helden wiedererkennen, doch „Runewars:
Kampf um Terrinoth” konzentriert
sich vor allem auf große Schlachten. Man steuert nicht nur Helden, sondern ganze Armeen. Vier
stehen zur Auswahl: Menschen,
Elfen, Untote und Uthuk. Die
namensgebenden Runen spielen
eine wichtige Rolle, denn wer
sechs Gebiete mit Runen kontrolliert, gewinnt das Spiel.
Die Gebiete werden durch schön
gestaltete Hexfelder dargestellt,
die man zu Beginn des Spieles
zusammenlegt, um Terrinoth
zu formen. Dazu gibt es sogar
Kunststoffgebirge, die als dreidimensionale Elemente Grenzen
markieren. Auch die restliche
Ausstattung ist für Fantasy Flight
Games auf gewohnt hohem Niveau. Fast 200 Kunststoffﬁguren
stehen zur Verfügung, dort gibt
es Zauberweberinnen, Rasierklingenﬂügler, Drachen, Zombies und
vieles mehr.

Bis man mit dem eigentlichen
Spiel loslegen kann, wartet noch
das 40-seitige Regelwerk. Von
der Länge sollte man sich nicht
abschrecken lassen. Die Regeln
sind zwar komplex, aber leicht
verständlich. Der Aufbau und die
Struktur des Regelheftes ist beispielhaft und lässt keine Fragen
offen.
Jeder Spieler übernimmt eines
der vier Völker, einen Starthelden
und ein Startgebiet. Von den Helden sollte man sich jedoch nicht
täuschen lassen. Kernstück von
„Runewars” sind die Armeen, für
die man acht Befehlskarten besitzt. Die Runden werden durch
den Wechsel der Jahreszeiten abgehandelt. In jeder Runde spielt
man einen seiner Befehle aus.

Der Spieler, dessen Befehlskarte
eine niedrigere Nummer besitzt,
darf seinen Truppen zuerst einen
Befehl erteilen. Man kann Einheiten bewegen, rekrutieren, Feinde
angreifen, Festungen bauen, sich
Unterstützung aus seinen Städten
besorgen etc.
Dies klingt im ersten Moment alles
sehr strategisch und nach einem
planintensiven Kriegsspiel, doch
davon sollte man sich nicht täuschen lassen. „Runewars” ist vor
allem ein Hybrid; eine Mischung
aus vielen Spielelementen. So
muss man noch viele andere
Faktoren beachten. Helden kann
man ausrüsten, trainieren und
auf Questmissionen schicken, um
eventuell auch dadurch an einen
Runenstein zu gelangen. Daneben

besitzen die Jahreszeitenkarten,
die jede Runde gezogen werden,
einen immensen Einﬂuss. Mal bietet man verdeckt auf eine Rune,
mal dürfen im Frühling bestimmte Befehlskarten nicht gespielt
werden, mal bekommt man im
Winter eine neue Zielkarte usw.
Nur wer all seine Optionen gut
im Blick hat und seine Taktik der
Situation immer wieder anpasst,
wird bei „Runewars” Erfolg haben. Je nach Spielart kann damit
eine Partie „Runewars” sehr unterschiedlich verlaufen.
Nicht alle Elemente fügen sich
immer gut in diesen Mix ein. Oft
wirken die Helden sehr deplatziert
und überﬂüssig, denn sie haben
wenig Einﬂuss auf die Schlachten
an sich. Trotzdem können sie sich
manchmal als entscheidender
Faktor erweisen, wenn man durch
sie an eine noch fehlende Rune
gelangt. Auch die Zielkarten, die
dem Spieler selbst ein kleines
Ziel setzen, um an eine Rune
zu gelangen, sind entweder fast
unerreichbar oder viel zu leicht.
Ob die bunte, vielfältige Mischung

greift, ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Eine längerfristige
Strategie ist durch die wechselnden Jahreszeiten kaum möglich.
Dafür bietet „Runewars” auch
einige Innovationen. Die Fraktionstafeln der einzelnen Völker
sind gut gelungen. Dort hat man
die Fähigkeiten seiner Einheiten
im Blick und kann auf drei Anzeigen mit drehbaren Pfeilen seine
Rohstoffe einstellen. Das Kampfund Diplomatiesystem ermöglicht
schnelle, spannende Kämpfe.
Statt Würfeln zieht man Karten,
die anzeigen, ob die Einheit jemanden in die Flucht schlägt,
Schaden verursacht oder ihre
Spezialfähigkeit einsetzt.
Wer in „Runewars” ein reines
Kriegsspiel sucht, wird enttäuscht
werden. „Runewars” ist von allem
ein bisschen. Ein bisschen Taktik,
ein bisschen Glück, ein bissen
Eroberung, ein bisschen Quest.
Doch die Mischung glückt und
wer ein großes Fantasyabenteuer sucht, wird auf seine Kosten
kommen.
{Katharina Meisheit}

EIN BETRAYAL-KLON?

BRETTSPIELE
relativ zielorientiert handeln müssen. Etwas, was nicht sehr leicht
ist, wenn man erst zum Ende des
Spieles hin herausﬁndet wie man
gewinnen kann. Aber dies macht
auch einen Reiz des Spieles aus.
Wenn man sich darauf einlässt,
kann „Mansions of Madness” ein
sehr atmosphärisches Spiel sein.
Die Hintergrundgeschichte ist
hier kein schmückendes Beiwerk.
Schade ist, dass nur fünf Szenarien vorhanden sind. Zwar besitzt
jedes von ihnen mehrere Varianten, je nachdem wie der Keeper
sich bei Spielaufbau entscheidet,
dennoch hätte man sich hier mehr
gewünscht. Im direkten Vergleich
hat Betrayal mehr Abwechslung
mit weit mehr Szenarien zu bieten.

Es dauerte nicht lange nachdem Wizards of the Coast eine Neuauﬂage von „Betrayal at House on the Hill” ankündigte, dass Fantasy Flight
Games mit einem Brettspiel ähnlicher Machart nachlegte.
Ist „Mansions of Madness” mehr als eine Kopie?
MANSIONS OF MADNESS
VERLAG FANTASY FLIGHT GAMES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 2 BIS 3 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Rulebook, Keeper Guide, 8 Investigator Figures, 24 Monster Figures, 1 Ten-sided Die, 224
Small Cards, 126 Bridge-sized Cards, 15 Map
Tiles, 72 Damage Tokens, 24 Horror Tokens, 24
Monster Tokens, 18 Room Feature Markers,
4 Sample Tokens, 12 Sealed Door Tokens, 24
Skill Point Tokens, 24 Status Eﬀect Tokens, 13
Story Choice Markers, 12 Threat Tokens, 6 Time
Tokens, 3 Lock Puzzle Setup Tiles, 15 Lock
Puzzle Pieces, 24 Rune Puzzle Pieces, 3 Wiring
Puzzle Setup Tiles, 15 Wiring Puzzle Pieces
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Das Konzept beider Spiele ist
gleich. Auch bei „Mansions of
Madness” erreichen die Spieler
ein mysteriöses Gebäude, das es
zu erforschen gilt, ehe die Figuren feststellen, dass dort so einiges Seltsames vor sich geht. Das
Brettspiel ist im Universum von
H.P. Lovecraft angesiedelt und
wer das Spiel „Arkham Horror”
aus dem gleichen Verlag kennt,
wird einige bekannte Figuren wiederentdecken.
Während ein Spieler die Rolle des
Keepers (quasi des Spielleiters)
übernimmt, sind die anderen Ermittler. Besonderes Augenmerk
haben die Entwickler auf die
Storyelemente gelegt. Es gibt
fünf Szenarien mit verschiedenen
Varianten, die man spielen kann.
Zunächst weiß nur der Keeper
was eigentlich das Ziel dieses

Szenarios ist. Die anderen Spieler
müssen dies erst noch herausﬁnden, indem ihre Figuren auf dem
Spielfeld nach Hinweisen suchen.
Je nach Szenario wird das Spielfeld mittels Kartenteilen zusammengelegt.
Sowohl die doppelseitigen Spielfeldteile als auch die Karten und
Figuren sind sehr ansprechend
gestaltet. Die Zeichnungen der
Kartenteile sind voller interessanter Details und mitunter
auch wichtig für das Erraten des
nächsten Hinweises. Es gab in
der Community aber auch einige
Besorgnis, ob sich das Spielfeld
so sehr biegen und wellen würde
wie die Stücke aus Betrayal. Zwar
ist dies teilweise der Fall, scheint
jedoch bei weitem nicht so stark
zu sein wie beim Konkurrenten.

Bewertung

Die Regeln sind gut erklärt und
die Spielmechanismen greifen gut
ineinander ohne das Spielerlebnis
zu überladen. Jeder Ermittler hat
bei seinem Zug die Möglichkeit
zwei Schritte zu gehen und eine
Aktion auszuführen, wie zum
Beispiel den Raum zu erkunden
oder ein Monster anzugreifen.
Der Keeper verfügt über mehrere
Aktionskarten, mit denen er den
Ermittlern Hindernisse in den Weg
stellen kann.
Das Spiel beginnt damit, dass ein
Einführungstext vorgelesen wird.
Schon dort ist der erste Hinweis
verborgen, wo die Ermittler am
besten mit ihren Erkundungen
beginnen sollten. „Mansions of
Madness” verzeiht kaum Trödeleien und Fehlentscheidungen
der Ermittler, sodass die Spieler

Spannend sind beide Spiele allemal. „Mansions of Madness”
besitzt jedoch eine bessere Ausstattung und die Ermittler sind
einzigartiger. So kann man jedem
der Ermittler ein besonderes Set
an Fähigkeiten zuordnen, was die
Spielweise sehr unterschiedlich
macht. Das bringt die Spieler
dazu sich gut abzusprechen und
zu koordinieren, damit die richtigen Leute mit den richtigen
Fähigkeiten dort sind, wo sie gebraucht werden.

Beide Spiele, „Betrayal at House
on the Hill” und „Mansions of
Madness”, sind tolle Gesellschaftsspiele für Leute, die sich auch für
den Plot in einem Spiel interessieren. Der größte Unterschied
ist wohl, dass man bei „Mansions
of Madness” von Anfang an weiß,
wer der Gegenspieler ist. Es gibt
keinen Verräter, was Betrayal
noch eine andere Form von Spannung gibt. Dafür bietet Mansions
of Madness sehr viel mehr Möglichkeiten, Flair und Ausstattung.
Allein der Wiederspielwert ist mit
fünf Szenarien bisher noch relativ
gering, doch man kann nur hoffen, dass Fantasy Flight Games
dies mit Bereitstellung von Szenarien online bald ändern wird.
{Katharina Meisheit}

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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EIN SPIEL, DAS MAN NICHT ABSCHLAGEN KANN

Der Pate

Bewertung

Jeder kennt die Geschichten um die Familie Corleone,
die in New York durch Schmuggel, Glücksspiel und
ähnliches zu Macht und Reichtum gelangte. Doch sie
sind nicht die einzige Maﬁafamilie, die in New York die
Kontrolle übernehmen will.

DER PATE
VERLAG KOSMOS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2–4 SPIELER
SPIELDAUER 60–70 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4002051691233
Ausstattung / Inhalt
Regelheft Spielplan, 4 Würfeltableaus
28 Familienmitglieder, 13 Plättchen „Freunde
der Familie“, 12 graue Aktionsplättchen „Ansehen“, 12 rote Aktionsplättchen „Einﬂuss“ 10
Ereigniskarten, 4 Würfel (schwarz, weiß, grau,
rot), 1 Gangsterauto, 18 Anzeigesteine, 20
Schuldmarker, 100 Geldscheine
Maﬁa-Thema toll umgesetzt,
geniales Würfelsystem
mit weniger als 4 Spielern
nicht ganz so gut
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Vier Spieler können bei “Der
Pate” eine der vier sizilianischen
Familien übernehmen, die Corleone, die Tattaglia, die Barzini oder
die Stracci. Sieben Runden lang
versucht man, auf dem Spielplan
die verschiedenen Geschäfte zu
kontrollieren, Geld einzunehmen
und seine Konkurrenten auszuschalten. Wer am Ende das meiste Geld hat, gewinnt.
Das Spiel ist sehr schön aufgemacht. Alles ist stark an das
Maﬁa-Thema angelehnt. Auf den
Ereigniskarten gibt es sogar ein
paar Zitate aus den Filmen zu
lesen. “Der Pate” besitzt leicht
verständliche Regeln, die schnell
erklärt sind. Man muss nicht nur
darauf achten mehr Geld als die
anderen einzunehmen, sondern
sollte auch Ansehen und Einﬂuss
vorantreiben. Jede Runde wird
eine Ereigniskarte gezogen, die
bestimmt, ob Ansehen oder Einfluss wichtiger ist. Nur wer am
Ende die wichtigere der beiden
Leisten komplett nach oben gewandert ist, kann an der Endabrechnung teilnehmen. So muss

man sich entscheiden. Zockt man
und konzentriert sich nur auf eine
Leiste oder versucht man beide
zu steigern?
Wie man an Ansehen, Einfluss
und Geld herankommt, bestimmt
ein Würfeltableau, das jeder
Spieler für seine Familie besitzt.
Je nach Würfelwurf und Würfelfarbe kann man verschiedene
Aktionen durchführen. Wie zum
Beispiel die Geschäftsübernahme,
wo man einen Maﬁakonkurrenten
stilecht im Hudson River versenkt.
Im Gefängnis kann man ebenfalls landen, Freunde der Familie
gewinnen oder seine Schulden
eintreiben.
Obwohl das Würfelglück vorhanden ist, kann man genug Einﬂuss
nehmen. Das System rund um das
Würfeltableau ist genial gemacht
und fügt sich wunderbar ins Spiel
ein. “Der Pate” macht besonders
mit voller Spieleranzahl sehr viel
Spaß. Mit weniger Spielern ist es
immer noch ein gutes Spiel, doch
erst bei vier konkurrierenden Familien zeigt sich die volle Stärke
von “Der Pate”.
{Katharina Meisheit}

KARTENSPIELE

DIE FÜRSTEN VON CATAN
VERLAG KOSMOS
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER CA. 75 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4002051694715
Ausstattung / Inhalt
1 Basisset mit 94 Karten
1 Themenset „Zeit des Goldes“ mit 27 Karten
1 Themenset „Zeit der Wirren“ mit 28 Karten
1 Themenset „Zeit des Fortschritts“ mit 31
Karten - 2 Spielsteine aus Holz
2 Würfel: 1 Augenwürfel, 1 Symbolwürfel
Regelheft
ansprechendes Design,
Verbesserte Regeln
Umstieg von altes auf neues
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NEUAUFLAGE EINES KLASSIKERS

Die Fürsten von Catan
Fast jeder Brettspielfan kennt „Die
Siedler von Catan“, das 1995 seinen
Siegeszug in den deutschsprachigen
Wohnzimmern begann. Aufgrund
des vielfachen Wunsches der Spieler
wurde schon ein Jahr später das Kartenspiel zu „Die Siedler von Catan“
herausgebracht, das es erstmals ermöglichte, auch zu zweit zu siedeln.
Rasch wurde das Kartenspiel aber
zu einem eigenen großen Erfolg und
viele Erweiterungen wurden herausgebracht. Man konnte sogar Turniere
mit dem „Die Siedler von Catan – Das
Kartenspiel für zwei Spieler“ spielen.
Anlässlich des 15jährigen Jubiläums
des Kartenspiels hat Kosmos jetzt
eine überarbeitete Neuversion herausgebracht: „Die Fürsten von Catan“

Die neue Version ist wesentlich
einsteigerfreundlicher als der
Vorgänger. Am Grundprinzip
hat sich jedoch nichts geändert.
Zwei Spieler versuchen ihre Siedlungen aufzubauen, indem sie
Straßen, Gebäude, Städte, Ritter
etc. in Form von Karten vor sich
ablegen. Gewisse Karten bringen Siegpunkte und wer zuerst
die vorgegebenen Siegpunkte
erreicht hat, gewinnt das Spiel.
Zunächst fällt dem Betrachter das
neue Design von Michael Menzel
ins Auge. Von den Rohstoffkarten
bis hin zu den Einheiten (wo es
nun auch erstmals Frauen gibt)
sind die Bilder liebevoll gestaltet
und wesentlich ansprechender als
bei der alten Version.
Abgesehen davon hat sich auch
einiges im Spielmechanismus
getan. Es ist nicht mehr möglich,
sich gleich zu Beginn des Spieles
die begehrten Spielsteine Mühle
(jetzt als Waage gekennzeichnet)
und Ritter (nun mit einer Axt gekennzeichnet) zu ergattern. Jetzt
benötigt man stets mindestens
drei Siegpunkte, ehe man die
Vorteile der Spielsteine nutzen
kann. Fortschrittspunkte zeigen
ab sofort auf einer Karte an, dass

Bewertung

man eine Handkarte zusätzlich
besitzen darf. Einheiten besitzen
nun Stärke- und Geschickpunkte.
Wer die meisten Geschickpunkte
besitzt, kann sich beim neuen
Würfelergebnis „Fest” einen belieben Rohstoff nehmen. Allerdings
nicht mehr vom Gegner, sondern
vom allgemeinen Vorrat.
Diese und mehr kleine Änderungen verbessern den Gesamteindruck des Spieles erheblich. Das
Regelheft ist weitaus verständlicher und klarer geschrieben, so
dass eigentlich kaum Fragen übrig bleiben. Die Komplexität des
Spieles ist trotz der Änderungen
erhalten geblieben und Fans des
alten Kartenspieles werden Vieles wiedererkennen. Gleichzeitig
sind einige neue Karten hinzugekommen. Mittels dreier Themenmodule im Grundset kann man
sich die Schwierigkeit und den
Umfang einer Spielpartie selbst
zusammenstellen. Der Umstieg
auf „Die Fürsten von Catan” lohnt
sich und für neue Erweiterungen
ist bereits gesorgt. Vor kurzem ist
die erste Erweiterung “Finstere
Zeiten“ mit drei neuen Themensets und einem Siegpunktezähler
erschienen.
{Katharina Meisheit}

Du hast Spaß am Spielen?
Und willst nebenbei noch was Gutes tun?
Dann ist diese Con genau das Richtige für dich!

WERWOLF ZU SEIN ZAHLT SICH NICHT AUS

Jäger der Nacht
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Es verwundert nicht, dass Gesellschaftsspiele um Vampire momentan sehr beliebt sind. Dabei haben manche
Spiele leider nicht mehr als das Vampirthema zu bieten.
„Jäger der Nacht” lässt gleich
Erinnerungen an Spiele wie “Werwölfe von Düsterwald“, „Bang!“
oder „Kutschfahrt zum Teufelsberg” wach werden. Denn auch
bei „Jäger der Nach” wissen die
Spieler nicht, was sich hinter dem
anderen verbirgt. Ist er ein Vampir, ein Werwolf oder ein Mensch?
Zu Beginn des Spieles bekommt
jeder eine Karte mit seiner geheimen Identität zugeteilt. Vampire
und Werwölfe bekämpfen sich,
während Menschen ihre eigenen
Ziele haben. Vier bis acht Spieler
können an der Jagd teilnehmen.
Es empﬁehlt sich, mit so vielen
Spielern wie möglich zu spielen,
doch auch so hatten wir in unseren Testrunden die Identitäten
sehr schnell heraus.
Das Spielbrett von „Jäger der
Nacht” ist zwar nett gestaltet,
wirkt für das eigene Spielprinzip
jedoch relativ belanglos. Man
würfelt, stellt seine Figur auf das
Feld mit der angegebenen Zahl
und führt die dort mögliche Aktion aus. Meistens bedeutet dies,
eine Karte zu ziehen. Es gibt Ausrüstungskarten und Orakelkarten.
Jene gibt man einem Mitspieler
seiner Wahl, der die Anweisung
auf der Karte ausführen muss.
Zum Beispiel steht da “Wenn du
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ein Vampir oder Mensch bist,
nimm zwei Schadenspunkte.“ So
kann man Rückschlüsse darauf
ziehen, was der jeweilige Spieler darstellt. Leider geht dies
oftmals viel zu schnell. Zudem
besitzt jeder Charakter eine Spezialfähigkeit. Die er allerdings nur
einsetzen kann, wenn er enttarnt
ist. Das kann man auch einfach
selber machen und seine Karte
umdrehen.
Schließlich gibt es auch noch
das Kämpfen. Jede Runde kann
man jemanden am gleichen Ort
angreifen. Dabei fällt auf, dass
Vampire und Werwölfe nicht gut
ausbalanciert sind. Während die
Werwölfe einmalige verwendbare
Spezialfähigkeiten besitzen, können Vampire ihre Spezialfähigkeit
jedesmal anwenden.
Als Spieler selbst hat man relativ
wenige Möglichkeiten, was man
in seinem Zug machen kann. Der
Würfel entscheidet für einen und
dank der Orakelkarten und Spezialfähigkeiten ist das Versteckspiel
auch schnell beendet. „Jäger der
Nacht” wird dadurch rasch langweilig.
Wer Spiele dieser Art mag, gerne
auch in großer Runde, dem empfehlen wir eines der drei oben
genannten Spiele, die wesentlich
mehr bieten.
{Katharina Meisheit}
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Rollenspiele * Brettspiele
Kartenspiele
3 Tage lang nonstop
JÄGER DER NACHT
VERLAG KOSMOS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 4–8 SPIELER
SPIELDAUER 30–50 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Spielregel, 1 Almanach, 1 Spielplan mit 6
Orten, 8 Spielﬁguren, 8 Marker, 80 Spielkarten
schnell gespielt
langweilig, wenig Möglichkeiten

Bewertung

coole Goodies
tolle Turniere
grandiose Workshops
kleiner Flohmarkt
geile Gewinne
chillige Sofas
leckere Snacks
sympathische Artists
einzigartiges Fan-Plüschtier
nonstop zocken

nächster Termin

13.-15.05.2011
in Wien

BRETTSPIELE

LE HAVRE WIRD ERWEITERT

SURVIVAL OF THE FITTEST

Dominant Species

Le Grand Hameau

Bewertung

Selten kommt es vor, dass ein unbekanntes Spiel gleich so viel Aufmerksamkeit in der
Fangemeinde erregt. Einige nannten es gar das Spiel des Jahrzehnts.
GMT Games sind normalerweise
für ihre „Wargames” bekannt, die
historische Kriege nachstellen. Im
gewissen Sinne gehört auch „Dominant Species” dazu. 90.000 v.
Chr. steht eine neue Eiszeit bevor
und die verschiedenen Tierarten
kämpfen ums Überleben.

DOMINANT SPECIES
VERLAG GMT GAMES
DESIGNER CHAD JENSEN
DEVELOPER KAI JENSEN
COVER ART ERIC WILLIAMS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 2 BIS 4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Rulebook, Game Board, Cloth Bag, Six animal
displays, 27 Cards, 330 Wooden Cubes, 60
Wooden Cones, 60 Wooden Cylinders, 120
round markers, 6 square markers, 31 large
and 12 small hexagonal tiles
innovatives Thema
tolles Spielkonzept

Jeder Spieler übernimmt eine
Klasse der sechs großen Tierarten: Säugetiere, Reptilien, Vögel,
Amphibien, Spinnentiere und
Insekten. Alle Tierarten haben
unterschiedliche Fähigkeiten. Das
Ziel ist es, auf vielen Territorien
(wie Sümpfe, Tundra, Wüste,
Wald etc.) zu dominieren. Dazu
braucht es nicht nur Vertreter der
eigenen Spezies auf dem hexagonalen Territoriumsfeld, sondern
auch Elemente (in Form von Tokens), die anzeigen wie gut eine

Tierart in dem Gelände zurechtkommt. So sind Amphibien zum
Beispiel dominanter, wenn das
Territorium das Element Wasser
enthält.
Während auf einem Teil des
Spielfeldes die Landmasse in
Form von hexagonalen Feldern
Stück für Stück gebaut wird, setzen die Spieler Runde für Runde
ihre Arbeiter auf einem großen
Aktionsfeld ein, das verschiedene Optionen bietet. Man kann

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

sehr lange Spieldauer
simples Design
AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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seine Tierart anpassungsfähiger
machen, Elemente auf ein Territorium platzieren, seine Tiere auf
dem Land platzieren, sie wandern
oder gegen andere kämpfen lassen. Viele weitere Aktionen sind
möglich, die das Spiel sehr komplex machen.
Die Ausstattung und das Design
des Spieles sind relativ schlicht
gehalten. Zwar sind die Komponenten von einigermaßen
guter Qualität, doch „Dominant
Species” besticht wahrlich nicht
durch ein ansprechendes Design. Seine Stärken liegen in den
Spielmechaniken, die dem ungewöhnlichen Evolutions-Thema
angepasst sind.
Mit bis zu sechs Spielern kann
„Dominant Species” sehr lange
dauern. Sehr, sehr lange. Es gibt
nahezu keine Glückselemente.
Damit ist das Spiel perfekt für
alle, die gerne ausgiebig planen.
Da alle sechs Tierarten unterschiedliche Strategien erfordern,
ist der Wiederspielwert sehr
hoch.
Es ist nicht für alle das Spiel des
Jahrzehnts, aber eine fantastische
Mischung zwischen Eurogame und
Wargame – für die, die die lange
Spieldauer nicht scheuen.
{Katharina Meisheit}

Die erste und bislang einzige Erweiterung für das Spiel
„Le Havre” bietet neben drei Korrekturversionen von
Karten aus dem Grundset auch zusätzlich noch 30 komplett neue Karten.
Die Fülle der neuen Karten reicht
von einem einfachen Fischerhaus,
welches jede Runde Fische produziert, bis hin zur Pelzindustrie,
wo Pelze in viel Geld umgewandelt werden können. Dabei wird
das Grundspiel in keiner Weise
verändert. Vielmehr bringen die
neuen Karten frischen Wind ins
Spielgeschehen und neue Taktiken werden sich etablieren.
Die neuen Karten sind durchaus
für Veteranen des Grundspiels

LE GRAND HAMEAU
SERIE LE HAVRE
HERSTELLER LOOKOUT GAMES
AUTOR UWE ROSENBERG,
GRZEGORZ KOBIELA
GENRE KARTENSPIEL ERWEITERUNG
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 100 BIS 200 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4015566030367
Ausstattung / Inhalt 33 Karten
gute neue Karten für Proﬁs
Einsteiger sind eventuell überfordert

Bewertung
interessant.
Einsteiger
können sicher auch
ihr Spiel damit bereichern, doch
zuvor sollten sie das doch recht
komplexe Grundspiel verinnerlicht
haben, bevor hier mit den neuen
Spezialkarten gespielt wird. Eine
Kaufempfehlung gibt es allerdings
auf jeden Fall, zumal die Karten
vom Autor des Grundspiels mitentwickelt wurden.
{Jörg Sterner}

AUS UNSEREM ARCHIV

Europa
Geographisches Wissensquiz

Rückblick
Die Olchis sind da!

Hart an der Grenze

EUROPA

Es gibt Leute, die sind ein lebendes Satellitennavigationssystem.
Andere Leute können ohne Hilfe
der Schwerkraft nicht einmal den
Erdboden ﬁnden. Das Wissensquiz
Spiel „Europa” können diese beide
Typen gemeinsam spielen!

VERTRIEB KOSMOS
GENRE BRETTSPIEL, WISSENSSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4002051690687

Die Spielvorbereitungen sind rasch
erledigt, das Spielzubehör schnell sortiert, entsprechend zugeteilt und die benötigten Fragekarten sind ﬂott durchgemischt. Dann blickt man
als Spieler auf das in Sektoren unterteilte EuropaSpielbrett und fühlt sich wie ein Schulkind, das zum
ersten Mal in seinem Leben auf eine topographische
Landkarte starrt.
Das Spielbrett ist in Ost und West, sowie in Nord,
Mitte und Süd unterteilt. Jedes der Felder ist in Untersektoren unterteilt, und jeder Untersektor in vier
Felder. Auf diese Weise ist eine Eingrenzung des Gesuchten nach dem Annäherungsprinzip möglich.
Zumindest die Ost-West-Lage der Frage „Wo liegt X?”
muss beantwortet werden. Alle weiteren Eingrenzungen sind je nach Wissen (oder Mut) des Spielers
freiwillig. Auf diese Weise lassen sich pro Frage 14 Siegespunkte sammeln. Genau jetzt ist Vorsicht
geboten: Wer mit seiner Schätzung daneben liegt
– und sei es nur für wenige Millimeter – bekommt
gar keine Punkte!
Nach sorgfältigen Testspielen möchte ich empfehlen,
eine vorgegebene Spielregel im Sinne des Spielvergnügens ein wenig abzuändern: Spielern sollte

erlaubt werden,
entweder die
Ost-West-Lage
von „X” bestimmen zu müssen,
oder die NordMitte-Süd-Lage.
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DIE OLCHIS SIND DA!

Vergammelte Schuhsohlen à la Carte

Ausstattung / Inhalt
Spielplan, 224 Karten, Markierungsﬁgur, 6
Tipptafeln, 6 Spielﬁguren, 30 Tippsteine
ein gutes Familienspiel
die Fragen gehen irgendwann aus

Es ist bei mehreren Fragen vorgekommen, dass die Lage eines
gesuchten Ort ganz klar mit „Mitte” bestimmt werden konnte, der Ort jedoch nur wenige Millimeter
entfernt von der Ost-West-Grenze lag. Bis auf diese
leicht änderbare Regelhürde ist „Europa” ein nettes
Familienspiel, das für kurzweilige Spielabende sorgen wird.
Wie bei allen mit Fragekarten ausgestatteten Wissensquiz-Spielen sind eben jene Fragekarten früher
oder später erschöpft. Irgendwann hat man alle Karten durchgespielt, irgendwann wird man sich merken,
wo „X” liegt. Dann wird das Spiel langweilig. Bleibt abzuwarten, ob der Hersteller die Spielergemeinschaft
mit zusätzlichen Fragekarten versorgt und damit die
Spannung aufrecht erhält, oder ob das Spiel ein „Ablaufdatum” haben wird.
{Peter Praterschofsky}

Bewertung
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BRETTSPIELE

Mmmmmh lecker, eine vergammelte
Schuhsohle! Jeder Olchi hat seine Lieblingsleckereien – ob Schuhsohlen, zerbeulte Blechdosen oder Autoreifen. Die
gilt es unter dem Schlamm der Müllkippe möglichst sicher zu verstecken,
damit der Drache Feuerstuhl sie nicht
wegmampft. Doch vor dem gefräßigen
Drachen ist nichts sicher! SCHWUPP, rutscht er
mitten in den Schlamm und fängt an zu buddeln.
RÜLPS – und schon wieder hat er eine versteckte
Leckerei ausgegraben und verputzt.
Aber alles der Reihe nach. Im Brettspiel „Die Olchis
sind da” können bis zu vier Spieler – vorzugsweise Kinder oder Junggebliebene – ihrer Leidenschaft
nachgehen, im Schlamm zu wühlen. Zu Beginn des
Spieles erhält jeder Mitspieler eine Olchi Figur mit
den jeweils farblich passenden Leckereien-Chips und
einen Matschknödl-Chip. Die Leckereien variieren je
nach Vorlieben von Olchi zu Olchi. Im Anschluss verteilen dann die Müllkippenliebhaber der Reihe nach
ihre Leckereien-Chips in den Aussparungen des Müllplatzes. Dieser besteht aus einem Spielplan mit einer
Drehschreibe mit den besagten Aussparungen für
die Chips. Danach kommt, worauf die Kinder schon
gewartet haben – der Schlamm wird auf der Müllkippe verteilt. Es handelt sich dabei um eine braune Kinderknetmasse, welche auf der Drehscheibe
gleichmäßig verteilt wird. Damit sind dann alle Chips
verdeckt und nur die aufmerksamen Spieler wissen
noch die einzelnen Positionen der Leckereien.
Dann beginnt die richtige Schlammschlacht um die
besten Leckereien-Chips. Der jüngste Olchi erhält
die Drachenrutsche, den Drachenchip, einen Ausstecher und das Buddelwerkzeug. Die Drachenrutsche
des Drachen „Feuerstuhl” wird etwas oberhalb der
Schlammpfütze vom aktiven Spieler gehalten und
der Drachenchip über die Rutsche auf das Spielfeld
rutschen gelassen. An der Stelle an welcher der Drachenchips auf die braune Knetmasse fällt, darf mit
dem Ausstecher und dem Buddelwerkzeug gegraben
werden.
Wenn eine Leckerei eines anderen Spielers gefunden
wird, kann diese behalten werden. Findet der Olchi
einen eigenen Chip, muss dieser an einen Mitspieler weitergegeben werden. Falls ein Chip mit einem
Matschknödl ausgebuddelt wird, muss ein Knödl aus
der freigeschaufelten Masse gebildet werden und
dieses neben das Spielbrett gelegt werden.

VERTRIEB KOSMOS
GENRE RATESPIEL, DENKSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
ISBN/EAN 4002051680169

Bewertung

Ausstattung / Inhalt Spielplan mit Drehscheibe und Kunststoﬀklammer, 1 großer
Drachen-Chip, 1 Ausstecher, 1 Buddelwerkzeug (und ein Ersatz), 1 Kunststoﬀ-Stift, 1
Schlamm-Rutsche, Schlamm-Knete, 4 OlchiFiguren, 16 Leckereien-Chips

Das Spiel endet, sobald
vier MatschSpielmaterial und Ausstattung
knödl neben
Knetmasse macht alles schmutzig
dem Spielplan
liegen. Sieger
ist der Olchi mit
den meisten Leckereien. Diese werden dann stilgerecht an den Drachen verfüttert.
Das Spielmaterial ist sehr passend gestaltet und
dem Thema entsprechend umgesetzt worden. Natürlich macht der Schlamm am meisten Spaß, aber
auch am meisten ungewollten Mist. Die braune Knetmasse verteilt sich auf dem Tisch und den jungen
Mitspielern gleichermaßen, das gefällt den Eltern
wahrscheinlich etwas weniger, aber die Olchis freut
es auf jeden Fall.
Die Altersempfehlung ab sechs Jahren kann dabei
getrost auch unterschritten werden, vor allem, weil
die Bücher über die Olchis bereits eine noch jüngere Fangemeinde besitzen. Natürlich kann es bei der
Höhe der Drachenrutsche oder beim Herausnehmen
der Chips zu einigen Diskussionen über die richtige
und regelkonforme Durchführung kommen. All das
sollte den Spielspaß aber nicht trüben und trotzdem
jeden Mitspieler bei Laune halten.
Auf jeden Fall bietet das Müllkippenabenteuer mit
seinen Merkaufgaben, dem hektischen Erlebnis und
der spielerischen Abwechslung die richtigen Zutaten für einen lustigen Kinderspielenachmittag. Die
braune Kinderknete ist natürlich das Highlight für die
Kinder, aber auch ein Fluch für die Wohnung. Vielleicht ist gerade deswegen das Spiel ein ideales Kindergeburtstagsgeschenk zum Mitbringen in die sonst
so schön gepﬂegte Wohnung anderer Eltern.
{Ronnie Schaller}

SAMMELKARTEN

DIE VIELEN GESICHTER VON „MAGIC: THE GATHERING”

Was ist Casual Play?
In der letzten Ausgabe
haben wir „Magic: The
Gathering” generell vorgestellt und ich hoﬀe, du
hattest Spaß beim einen
oder anderen Spiel mit
Freunden. Vielleicht hat
es dich sogar zu einem
Anfängerturnier bei dem
Händler deines Vertrauens hingezogen. Doch
jetzt ist es…
Zeit, etwas Neues zu probieren!
Neben der „Standard”Variante
von „Magic: The Gathering”, bei
der sich zwei Spieler im Duell
gegenübersitzen, wurden im
Laufe der Zeit von ﬁndigen Enthusiasten weitere Möglichkeiten
zum Spielen entwickelt. Diese
Regelvarianten werden meistens
unter dem Begriff „Casual-Magic” (mehr oder weniger frei als
Küchentisch-Magie übersetzt)
zusammengefasst, um sie von
den Turnierregeln abzusetzen.
Natürlich sind die vorgestellten
Regeln nur eine kleine, aber feine
Auswahl. Fangen wir gleich mit
einem schnellen Format an: Habt
ihr gerade ungeöffnete Booster
samt ein paar Freunden bei der
Hand, ist ein „Mini Master” angesagt, bevor die Karten in Decks
wandern. Das Ganze funktioniert so: Jeder nimmt sich einen
Booster, öffnet ihn und schaut
die Karten aber nicht an! Danach
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sogenannte Combos („wenn ich
das ausspiele und dann das, dann
passt das dazu und damit gebe
ich dir dann den Rest”) verlassen
kann, weil die Wahrscheinlichkeit,
dass die Karten zusammenpassen
viel geringer ist.

mischen alle zwei bis drei Länder
von jeder Farbe mit den Karten.
Die zirka 30 Karten bilden die
Bibliothek. Es gibt auch keine
Starthand, jeder zieht erst eine
Karte wenn er dran ist. Falls jemand doch sein komplettes Deck
abgearbeitet haben sollte, bevor
es einen Sieger gibt, benutzen wir
die Hausregel der automatischen
Erneuerung: Der Spieler mischt
seinen Ablagestapel und benutzt
ihn wieder als Bibliothek. Das
Beste dabei ist: Mini Master geht
schnell und macht viel Spaß.

Gleich und gleich gesellt sich gern
Würdest du am Liebsten ein Deck
nur aus Engeln, Elfen, Goblins
oder (Kreaturennamen hier einfügen) basteln? Dann ist „Tribal
Wars” wie für dich geschaffen.
Die Idee dahinter ist, dass ein
Deck dafür mindestens zu einem
Drittel aus Kreaturenkarten eines
bestimmten Typs (z.B. Elfen)

bestehen muss. Ansonsten sollte
das Deck nach den Standardregeln aufgebaut sein - also 60
Karten beinhalten. Dieses Format
ist so beliebt, dass es auch bei
ofﬁziellen Events gespielt wird. In
den verschiedenen „Magic: The
Gathering”-Sets gibt es auch Karten, die dieses Format besonders
unterstützen – die Elfen Decks
aus dem Lorwyn Block waren berühmt berüchtigt dafür.

Army of one
Frei nach dem Motto: „Es kann
nur einen geben!” lebt das
„Highlander” Format. Keine zwei
Karten in einem Highlander Deck
dürfen denselben Namen haben
(ausgenommen Standardländer).
Diese Decks können zwischen
60 und 100 Karten haben und
spielen sich meist langsamer,
aber auch abwechslungsreicher
als Standard Decks. Das kommt
daher, dass man sich nicht auf

Natürlich sollte man allerdings
nicht vergessen, dass der Glücksfaktor ein bisschen dabei steigt.
Da viele neue Spieler von interessanten Rares (z.B. Drachen)
meinst nur ein Exemplar haben,
können sie in diesem Format auch
Karten spielen, die sonst nie ein
Deck gesehen hätten. Besonders
reizvoll sind thematische Highlander Decks - eines stellen wir euch
in dieser Ausgabe vor.

Erzfeind sucht Gegner!
Stellt euch vor, ihr tretet mit
mehreren Freunden gemeinsam
gegen einen mächtigen Feind an.
Während die bisher vorgestellten
Formate auch zu zweit gespielt
werden können, ist „Archenemy”
eine reine Mehrspieler Variante,
die von Wizards of the Coast erfunden wurde.
Der „Archenemy” ist ein unglaublich mächtiges Wesen, welches
auf die totale Zerstörung aus ist
und dem sich mehrere Helden mit
ihren Decks in den Weg stellen.

Es gibt bis jetzt vier verschiedene
Boxen für Archenemy im Handel,
die jeweils einem anderen Feind
gewidmet sind:

• Bring About the Undead Apocalypse
• Assemble the Doomsday Machine
• Trample Civilisation Underground
• Scorch the world with Dragonﬁre

des Erzfeindes übernimmt und 20
übergroße Karten, die besondere
Ereignisse auf der Seite des Bösen in Bewegung setzen. Leider
sind diese Boxen nur auf Englisch erschienen. Allerdings gibt
es Übersetzungen der Regeln in
deutsche Sprache.

In diesen Boxen sind enthalten:
Ein besonders ﬁeses 60 Kartendeck für den Spieler, der die Rolle

Und nun zur Spielvariante selbst.
Wie funktioniert das? Am Besten
würfelt ihr aus, wer als Bösewicht

die Weltherrschaft übernehmen
will; alle anderen schnappen sich
ihre Lieblingsdecks und los geht’s.
Der Archenemy startet mit der
doppelten Anzahl an Lebenspunkten wie in einem normalen Spiel nämlich mit 40. Außerdem deckt
der Spieler jede Runde eine Karte
seines übergroßen Ereignisdecks
auf und nimmt so Einfluss auf
die Helden. Zum Ausgleich dazu
haben die Helden einen gemeinsamen Zug, in dem sie parallel
ihre Kreaturen beschwören und
auch kollektiv angreifen können.
Es ist auch zu dritt oder viert
ganz schön schwierig, gegen die
Auswirkungen des Ereignisdecks
anzukämpfen und gleichzeitig
am Leben des Archenemys zu
knabbern. Die meisten der Partien, in denen ich gespielt habe,
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gingen sehr knapp in die eine
oder andere Richtung aus. Es

war keine deutliche Übermacht
des Archenemys zu spüren,
sondern eine interessante Herausforderung. Wenn euch das so
richtig gut gefällt, könnt ihr auch
mehrere Boxen erstehen und ein
eigenes Ereigniskartendeck zusammenbasteln bzw. einen neuen
Archenemy auferstehen lassen.
Der Fantasie sind kaum Grenzen
gesetzt.
Dies ist aber nur eine Variante,
wie ein Casual-Mehrspielerspiel
aussehen könnte. Weitere interessante Varianten werden wir euch
dann in den nächsten Ausgaben
ausführlich vorstellen. In diesem
Sinne viel Spaß bei durchaus kreativen und nicht so kompetitiven
„Magic: The Gathering”- Partien.
{Astrid Knobling}
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HIGHLANDER: DIE BAUMHIRTEN

SAMMELKARTEN

Magic:The Gathering
Zeitschriften, Magazine, Fanzines
und natürlich unzählige Internetseiten sind voll mit Decks und
Deckvorschlägen verschiedener
Formate. Eines, das mehr und
mehr an Popularität gewinnt, ist
das Highlander-Deck.
Wie in dieser Ausgabe erwähnt,
basiert Highlander darauf, dass
von jeder Karte nur eine einzelne

im Deck enthalten sein darf. Das
stellt natürlich besondere Herausforderungen an den Deckbau,
ist aber genau deswegen sehr
reizvoll. Werfen wir also einen
genaueren Blick auf ein Highlander-Themen-Deck, das fernab
der harten Turnierszene lebt und
trotzdem – oder gerade deswegen – Spaß macht!
Das Deck ist der Natur der Bäu-

Fragt der Turnierspieler den Casual-Spieler: „Kann man mit deinem Deck auch gewinnen?”
Fragt der Casual-Spieler den Turnierspieler: „Kann man mit deinem Deck auch Spaß haben?”

me folgend eher langsam und
schwerfällig. Es hat sehr wenige
ﬂiegende Kreaturen beziehungsweise Fliegerabwehr und sollte
daher nicht gegen ein „Fliegen ist
so schööön!” Deck gespielt werden. Schnelle Highlander-Decks,
wie z.B. „Goblins” oder „Elfen”
werden am Anfang der Partie
unglaublichen Druck machen, bis
es den Bäumen gelingt, sich zu

stabilisieren. Manchmal ist das
leider nicht mehr möglich und
Goblin- oder Elfenhorden werden
Riesen oder Baumhirten einfach
überrennen. Dafür kann es gegen
dicke Brummer gut standhalten
und kann sich sicher gegen ein
„Bestien” oder „Bant”-Deck behaupten. Natürlich wäre es vor
Lorwyn auch möglich gewesen ein
halbherziges Baumhirten-Deck

zusammenzuschustern, aber der
Lorwyn-Shadowmoor-Block hat
viele Themen-, Tribal oder Stammes-Decks erst so richtig möglich
gemacht.
Bei weit mehr als 10.000 möglichen Magic-Karten ist die Auswahl
groß – zu groß. Es hat keinen
Sinn, Karten in Themen-Decks
zu geben, die sich der Durch-

schnitts-Magicspieler nicht leisten
kann, oder nicht leisten will. Ich
habe mich daher entschlossen,
den Trennstrich beim Umbruch
auf das „neue” Cardframe (8th
Edition/Mirrodin) anzusetzen und
nur Karten ab dann einzusetzen.
Die Namen in Deutsch und Englisch sollen es euch erleichtern,
die Karten zu ﬁnden, egal in welcher Sprache ihr sammelt.

DIE BAUMHIRTEN (100 KARTEN)
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Artifacts (7)

1
1
1
1
1
1
1

Darksteel Ingot/Nachtstahlbarren
Gnarled Efﬁgy/Mürrisches Abbild
Paradise Plume/Paradiesfeder
Scuttlemutt/Hoppeltrottel
Slagwurm Armor/Brammenwurm-Rüstung
Spectral Searchlight/Spektraler Scheinwerfer
Weatherseed Totem/Wetterkern-Totem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Befoul/Entwürdigung
Poplar Shaman/Schwarzpappelschamane
Dark Banishing/Dunkle Verbannung
Diabolic Tutor/Teuﬂischer Lehrmeister
Fendeep Summoner/Niederfenn-Beschwörer
Nettlevine Blight/Nesselrankenfäule
Seal of Doom/Siegel der Verdammnis
Terror/Terror
Thorntooth Witch/Dornenzahn-Hexe
Vigor Mortis/Todesenergie
Weed-Pruner Poplar/Unkrautvernichtende Pappel

1
1

Doran, the Siege Tower/Doran, der Belagerungsturm
Teneb, the Harvester/Teneb der Schnitter

1
1
1
1

Battlewand Oak/Kampfstab-Eichenkrieger
Bosk Banneret/Bannerträger des Gehölzes
Changeling Titan/Wandelwicht-Titan
Cloudcrown Oak/Wolkenwipfel-Eiche

Black (11)

Multicolor (2)
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Green (30)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Crabapple Cohort/Holzapfel-Kohorte
Dauntless Dourbark/Furchtloser Hartborker
Deadwood Treefolk/Totholz-Baumhirten
Guardian of Cloverdell/Wächter von Cloverdell
Journey of Discovery/Entdeckungsreise
Kodama´s Reach/Zugriff des Kodamas
Leaf-Crowned Elder/Laubkronen-Ältester
Naturalize/Naturalisieren
Oakgnarl Warrior/Krieger der knorrigen Eichen
Orchard Warden/Hüter des Gartens
Raking Canopy/Aussortierendes Blätterdach
Reach of Branches/Reichweite der Äste
Recollect/Ins Gedächtnis zurückrufen
Reins of the Vinesteed/Zaumzeug der Rankenstute
Rootgrapple/Zupackende Wurzeln
Scarwood Treefolk/Baumvolk des Narbenwalds
Seedguide Ash/Samenwächter-Esche
Seek the Horizon/Den Horizont absuchen
Tilling Treefolk/Beackernder Baumhirte
Timber Protector/Holzbeschützer
Treefolk Harbinger/Baumhirten-Vorbote
Unstoppable Ash/Unbezwingbare Esche
Verdeloth the Ancient/Verdeloth der Uralte
Vines of Vastwood/Ranken des Riesenholzes
Wickerbough Elder/Galgenast-Ältester
Woodfall Primus/Oberster Holzeinschläger

1
1
1

Cankerous Thirst/Zerfressender Durst
Sapling of Colfenor/Colfenors Sprössling
Old Ghastbark/Alte Schauderborke

Hybrid (4)

1

Reknit/Neu stricken

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Changeling Hero/Wandelwicht-Held
Disenchant/Entzauberung
Hoofprints of the Stag/Hufabdruck des Hirsches
Indomitable Ancients/Unbeugsame Älteste
Iona´s Judgment/Ionas Richtspruch
Oaken Brawler/Eichenraufbold
Otherworldly Journey/Reise in andere Welten
Sentry Oak/Wachsame Eiche
Solemn Offering/Feierliche Gabe
Spirit Loop/Seelenkreislauf
Swords to Plowshares/Schwerter zu Pﬂugscharen

5
12
5

Swamp/Sumpf
Forest/Wald
Plains/Ebene

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bojuka Bog/Bojukamoor
Golgari Rot Farm/Golgari-Verrottungsfarm
Orzhov Basilica/Orzhov-Basilika
Selesnya Sanctuary/Selesnija-Heiligtum
Llanowar Reborn/Wiedererwachter Llanowar
Murmuring Bosk/Murmelndes Gehölz
Rupture Spire/Turm am Riss
Sapseep Forest/Harztropfen-Wald
Sejiri Steppe/Sejiri-Steppe
Tectonic Edge/Tektonische Kante
Vivid Grove/Munterer Hain
Vivid Marsh/Muntere Marsch
Vivid Meadow/Muntere Wiese

White (11)

Land (35)

SAMMELKARTEN
Einige der Karten für dieses Deck
sind besonders interessant und
daher möchte ich sie näher beleuchten:

Teneb, the Harvester / Planar Chaos
Teneb der Schnitter / Weltenchaos

Cloudcrown Oak / Lorwyn
Wolkenwipfel-Eiche / Lorwyn

Doran, the Siege Tower / Lorwyn
Doran, der Belagerungsturm / Lorwyn

Sejiri Steppe / Worldwake
Sejiri-Steppe / Weltenerwachen

Ähnlich wie die klassische Riesenspinne, ﬂiegt diese Eiche zwar
nicht, kann aber Flieger blocken.

Der Häuptling des ganzen wehrhaften Gemüses ist eine 5/5-Kreatur, die in Runde drei gespielt
werden kann.
Leider wird so manche gegnerische Kreatur durch ihn auch
stärker…

Hat der Gegner beim Ausspielen
dieser Karte nur Kreaturen einer Farbe im Spiel, kann dieses
harmlose Land den Todesstoß
bedeuten!

Dauntless Dourbark / Lorwyn
Furchtloser Hartborker / Lorwyn

Was hat dieser Drache mit Bäumen und Baumhirten zu tun? Die
Antwort ist einfach: Gar nichts!
Die Begründung, warum er im
Deck ist, ist ebenso einfach.

Je länger das Spiel, desto stärker
der Hartborker – und trampeln ist
fast selbstverständlich!

Deadwood Treefolk / Planar Chaos
Totholz-Baumhirten / Weltenchaos

Scuttlemutt / Shadowmoor
Hoppeltrottel / Schattenmoor

Tausche einen Totholz-Baumhirten
gegen zwei bereits verstorbene
Baumhirten. Klingt gut, mache
ich!

Bojuka Bog / Worldwake
Bojukamoor / Weltenerwachen

Der Hoppeltrottel hat nicht nur
einen recht witzigen Namen, sondern ist auch noch ein günstiger
Manabeschleuniger und Manaﬁxer
für alle vielfarbigen Decks.

Wie viele schwarz-grün-weiße
Decks hast du? Ich habe genau
eines – dieses! Wenn ich Teneb
also nicht in das Deck packe,
wohin denn dann? Außerdem
sind Bäume auch nicht gerade die
reinsten Luftakrobaten und so ist
zumindest ein „Flieger” im Deck.

Darksteel Ingot / Darksteel
Nachtstahlbarren / Nachtstahl
Der Nachtstahlbarren ist ein
Manabeschleuniger, Manafixer
und er hat den nützlichen Zusatzeffekt „unzerstörbar”.
Eine der brauchbarsten Karten
dieser Art für ein vielfarbiges
Deck!
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Wie ich bereits behauptet habe:
Manchmal gelingt Wizards of the
Coast eine verbesserte Neuauﬂage einer alten Karte.

Ist ausreichend Mana im Spiel,
kann die Vogelscheuche durchaus
als Angreifer nützlich sein, oder
im späteren Spielverlauf als Blocker.

Indomitable Ancients / Morningtide
Unbeugsame Älteste / Morgenluft
Die Unbeugsamen sind „nur” eine
2/10er-Kreatur ohne Sonderfähigkeiten.

Diabolic Tutor / 10th Edition
Teuﬂischer Lehrmeister / 10. Edition
Früher hieß es Demonic Tutor/
Dämonischer Tutor und kostete {1B}. Heute zahlen wir ein
schwarzes und ein farbloses Mana
mehr dafür und sagen Diabolic
Tutor dazu (irgendwie kommt mir
der Text bekannt vor).
O tempora, o mores! Magic im
Wandel der Zeit…

Es gibt auch noch Doran, die unbezwingbare Esche und die Brammenwurm-Rüstung – schon sieht
die Sache mit 21/21 ganz anders
aus und das ist noch nicht alles
was an Verstärkung möglich ist!

Verdeloth the Ancient / Archenemy
Verdeloth der Uralte / Archenemy
Auch eine Art Häuptling. Immerhin verpasst er allen anderen
Bäumen +1/+1. Das er eine unbestimmt große Horde 2/2er Saproling-Spielsteine gleich mitbringt
ist auch nicht schlecht.

In der Edition Weltenerwachen
ist das Bojukamoor, eine neue,
verbesserte Tormod´s Crypt/Tormods Krypta, die als Land nicht
einmal von Gegenzaubern aufgehalten werden kann!

Leaf-Crowned Elder / Morningtide
Laubkronen-Ältester / Morgenluft
Tritt der Verwandtschaftseffekt
ein, spiele ich einen anderen
Baum gratis und ziehe somit
praktisch zusätzlich eine Karte.

Sapling of Colfenor / Eventide
Colfenors Sprössling / Abendkühle
Der Sprössling ist eigentlich eine
Selbstmordkarte – eine Spielart
von der ich so überhaupt gar
nichts halte. Bei näherer Betrachtung der Kreaturen in diesem
Baum-Deck stellt man dann fest,
dass alle Bäume eine höhere Widerstandskraft als Stärke haben,
oder zumindest sind beide Werte
gleich. Somit ist der Sprössling –
zumindest in diesem Deck – eine
durchaus sinnvolle und brauchbare Karte .
{Astrid Knobling/Peter Praterschofsky}

SAMMELPUPPEN
rechten Möbeln, Kindermode und
kindliche Aktivitäten, wie Kindergeburtstagsfeiern oder explizite
Kinderkaffeekränzchen, die in
dieser Zeit besonders gefördert
wurden.
Das Bürgertum zeichnete sich
dadurch aus, dass die dazugehörigen Familien ﬁnanziell unabhängig und mehr oder weniger
wohlhabend waren und in einem
städtischen Umfeld lebten. Die
vermögendere Sorte wohnte in
großen Stadthäusern und beschäftigte eine Dienerschaft im
Haushalt, denen die Ehefrau als
Hausherrin vorstand. In dieser

Der tatsächliche Ausbau der Puppenindustrie mit allerlei Zubehör
vollzog sich im 19. Jh., als sich
das Bürgertum immer weiter
herausbildete. Denn erst zu dieser Zeit begann man bewusst
zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt zu trennen. Vorher sah
man Kinder nach dem dritten
Lebensjahr als unfertige kleine
Menschen an, die fortan an den
Aufgaben des alltäglichen Lebens teilhaben sollten. Natürlich
spielten sie auch, aber es gab
noch nicht in dem Maße wie nach
1800 Kinderzimmer mit kindge-

ROLLENSPIEL GANZ OHNE NERD-FAKTOR

Hausfrau und Mutter
für Anfänger

Sammelbares (Teil 4)

Die meisten kennen es wahrscheinlich noch aus dem
Kindergarten: das Vater-Mutter-Kind-Spiel. Das spielte
man oft mit seinen Freunden und stritt sich um die Rollen. Es ist der Prototyp des richtigen Rollenspiels, wenn
man so will. Man stellte sich vor, man sei erwachsen und
richtete sich nach dem Regelwerk, das die Eltern einem
vorlebten. Jungs waren allerdings immer eher spärlich
vertreten und wenn gar nicht genug Freunde da waren,
konnte man immer noch auf die Puppe zurückgreifen
und diese im Puppenwagen vor sich her schieben.
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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.
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Umgebung war es nicht nötig,
dass die Kinder im Haushalt mithalfen. Bei ländlichen Familien
oder in der Arbeiterklasse, die
sich ebenfalls durch die Industrialisierung gebildet hatte, war das
anders. Hier half jedes Familienmitglied bestenfalls auf dem Hof
oder im Haushalt mit, schlimmstenfalls mussten auch die Kinder
schon arbeiten gehen, sobald ihre
kognitiven Fähigkeiten es zuließen. Eine Kindheit als eigene Lebensphase erlebten daher bis zum
Anfang des 20.Jh. tatsächlich nur
die Kinder des Bürgertums. Die
Arbeiterkinder waren es hingegen
oft sogar, die das Spielzeug der
reichen Kinder herstellten.

Die ganze Kinderausrüstung war
allerdings nicht nur zur Freude
der Kleinen gedacht, sondern
diente vor allem pädagogischen
Zwecken. Die Tochter des Hauses
sollte ja ebenso eine gute Hausherrin werden wie ihre Mutter,
sodass sie schon früh mit Hilfe
des Spielzeugs auf ihre späteren
Aufgaben vorbereitet wurde.
Hier gab es allen voran das Puppenhaus, das ganz genau die
bürgerlichen Lebensverhältnisse
widerspiegelte. Denn es hatte
genau wie das echte Wohnhaus
mehrere Stockwerke mit realistischer Zimmereinteilung: unten
die Küche und Arbeitsräume der
Bediensteten, weiter oben die
Empfangs- und Aufenthaltsräume, sowie die Schlafräume der
Familie und unter dem Dach die
kleinen Schlafzimmerchen der
Bediensteten (Bid 1).
Die sogenannte Belétage mit den
Prunkräumen befand sich entweder im 1. oder im 2. Stockwerk je
nachdem, welche kulturellen Einﬂüsse gerade vorwiegend waren.
Man trennte also im Puppenhaus
genauso nach sozialer Schicht,
denn die Kinder sollten ja direkt
ihre Stellung kennen und dementsprechend aufwachsen. Anhand solcher Puppenhäuser kann
man besonders gut das städtische Wohnen des 19. Jh. nachvollziehen, denn das Inventar der
Häuser wurde zumeist peinlich
genau nachempfunden und der
Großteil der kleinen Möbel und
sonstigen Einrichtungsgegenstände wurde von Sammlern oder
Museen gut aufbewahrt, während
das normale Mobiliar der Häuser
samt Dekoration und Tapete fast
in keinem Fall mehr komplett als
Einheit erhalten ist (Bild 2).
Regionale Unterschiede in den
Einrichtungen des Puppenhauses
kann man eigentlich kaum feststellen, denn die Eltern wollten
sich immer modern und weltoffen
zeigen – auch beim Kinderspielzeug. So hat man sich bei Pup-
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penkleidung und -mobiliar nach
der allgemeinen Mode gerichtet.
Anhand des Puppenhauses lernte
die Tochter nun also mehr oder
weniger spielerisch, welches Personal es gab und welche Aufgaben
jeder von ihnen zu erfüllen hatte
und somit auch, welche Bereiche die Hausfrau zu überwachen
hatte. Die Nähe der Hausfrau zu
den Arbeitsbereichen hing zudem
noch von der Vermögenslage ab,
denn die besonders reichen Angehörigen des Bürgertums hatten
mehr Bedienstete und konnten
noch besser die Arbeit von ihrem
Prunkraum aus delegieren als die
weniger Betuchten, die unter Umständen noch selber in der Küche
standen und Aufsicht führten. In
letzterem Fall war es also auch
für die Tochter wichtig, jeden Arbeitsschritt in der Küche zu kennen, um feststellen zu können,
ob er richtig ausgeführt wird. Zu
diesem Zweck gab es viele Kü-

chengeräte auch im Kinder- bzw.
Puppenformat und sogar ganze
Puppenküchen mit kleinen Backförmchen, Kochtöpfen und dergleichen mehr (Bild 3).

Bild 3: Puppenherd um 1900

Solche Imitationsspiele kamen
nur in Familien vor, in denen
die Kinder weniger Aufgaben im
alltäglichen Leben zu verrichten
hatten, denn wenn sie – wie in
ärmeren Familien ohne Dienerschaft – gleich mit in den Haushalt
eingebunden wurden, brauchten
sie ja diese Aufgaben nicht auch

SAMMELPUPPEN
noch spielerisch zu imitieren. Das
gilt für die Haushaltsführung genauso wie für die Rolle als Mutter.
Wer seine fünf Geschwister mitversorgen musste, übte für sein
späteres Leben genug, als dass
er noch eine Baby-Puppe samt
Puppenwagen brauchte. Beides
stammt allerdings erst aus dem
Beginn des 20.Jh., da erst zu
dieser Zeit die klassische BabyPuppe erfunden wurde.
Den bürgerlichen Kindern sollte
aber nicht nur ihre spätere Rolle
näher gebracht werden, sondern
auch Etikette und Umgangsformen. So wie die Eltern Feiern und
Kaffeekränze für sich veranstalteten, so stand diesen die Kindervariante in nichts nach. Außer groß
aufgezogenen Geburtstagsfeiern
für die Kinder organisierten die
Mütter auch Kinderkaffeekränzchen am Kindertisch mit kleinem
kindgerechten Service. Die Eltern
nutzten ihre Empfänge, um sich
unter ihren Freunden, Bekannten
oder Geschäftspartnern mit der
schicken und modischen Einrichtung ihrer Wohnräume hervorzutun und selbiges wurde auch
an die Kinder vermittelt, denn
diese prahlten bei ihren Festen
sicherlich auch mit ihrem neusten
Spielzeug. Versnobt nennt man
das heute – zumindest auf der
weniger betuchten Seite.
Während das Mädchen seine Puppen besaß, war das Statussymbol
für Jungs bis zur Erﬁndung des
Spielzeugautos das Schaukeloder Steckenpferd, außerdem
wurden sie mit Zinnsoldaten
spielerisch dazu aufgefordert,
sich auf eine mögliche Rolle beim
Militär vorzubereiten. Neben dem
Puppenhaus gab es auch – etwas
geschlechtsneutraler – den Miniatur-Bauernhof, -Zoo oder die
-Kirmes (Bild 4).

Bild 2: Puppenstube Ende des 19. JH.

Heutzutage ist die Geschlechtertrennung beim Spielzeug nicht
mehr ganz so einschneidend,
aber dennoch spürbar. Mit Puppen

spielen immer noch hauptsächlich
die Mädchen, d.h. man sollte lieber sagen, Mädchen bekommen
eher Puppen zum Spielen als
Jungen. Es ist ja nicht nur eine
Frage der Kinder, sondern auch
der Eltern, was diese ihrem Nachwuchs zum Spielen vorsetzen. So
hat sich also die Emanzipation
in den letzten Jahrzehnten soweit ausgebreitet, dass Mädchen
sich auch an die klassischen
Jungenspielsachen heranwagen, z.B. elektrische Eisenbahnen, Bauklötze/Legosteine oder
Wettkampfspiele. Dafür spielen
Jungs aber noch lange nicht mit
Mädchenspielzeug, sei es mit der
Baby- oder Barbiepuppe oder der
Miniatur-Küche.
Zudem sind die Spielsachen
allgemein auch weniger wirklichkeitsbezogen wie noch im 19.
und Anfang des 20. Jh. Denn wo
früher das Puppenhaus noch das
Bild 4: Miniatur-Riesenrad aus Metall um 1900

tatsächliche Wohnhaus widerspiegelte, wird heute eher mit einem
Märchenschloss oder einer Ritterburg gespielt. Ebenso kann man
nicht davon ausgehen, dass Papa
stolzer Besitzer eines Sportwagens ist, nur weil die eigene Barbie einen hat, neben der Villa und
dem rosa Pferd. Heute ist es also
nicht mehr das Ziel, dem Kind
mit dem Spielzeug beizubringen,
welche Stellung es später einmal
haben wird, sondern es bekommt
die ganze Bandbreite von dem,
was sozial nach oben hin möglich
ist – natürlich nicht nach unten
hin, denn welche Eltern wollen,
dass ihr Kind mit einer Obdachlosen-Puppe spielt. Und über
den Luxus hinaus kann man nun
sogar in die unendlichen Weiten
der Fantasiewelt abdriften, ob
mit Superman-Figur, Harry Potter
oder Prinzessin Lillifee.
{Astrid Schröder}

BÜCHERLESEN

GUTEN APPETIT!

Chew 1: Leichenschmaus
Der neuste Comic-Hit von Cross Cult, Eisner- und
Harvey-Award für die beste neue Comicserie 2010: Das
sind große Versprechungen. Der Klappentext klingt vor
allem erst einmal verrückt und das Cover verspricht
einen ungewöhnlichen Zeichenstil. Comicfans mit
einem Hang zum morbiden Humor sollten bei so einer
Mischung aufmerksam werden.
Tony Chu ist Gesetzeshüter und
Cibopath: Er erhält Visionen
über die Dinge, die er isst und so
Informationen darüber, mit welchen Pestiziden das Mehl seines
Burgerbrötchens behandelt und
in welcher schimmligen Scheune das Korn gelagert wurde, auf
welche Weise die Kuh für sein
Burgerﬂeisch umgebracht wurde
und welche Krankheiten sie hatte
– oder er sieht die letzten Wahrnehmungseindrücke eines Mordopfers, wenn er sein Blut kostet.
Die einzige Ausnahme bildet rote
Bete, davon bekommt er keine
Visionen. Tony Chew isst eine
Menge rote Bete. Als seine Fähigkeiten von der FDA – der amerikanischen Gesundheitsbehörde
– entdeckt werden, wird er zum
Agenten dieser Institution. Die
FDA ist die mächtigste Einrichtung
der USA, seit Hühnchenﬂeisch für
illegal erklärt wurde.
Wer das für verrückt hält, hat
noch keinen Blick auf die Zeich-
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nungen geworfen, hat noch nicht
erlebt, wie Tony Chew und sein
neuer Chef miteinander umgehen
und auch noch keinen Artikel von
der Restaurantkritikerin Amelia
Minth gelesen. Der Protagonist
stolpert von einer verrückten Geschichte in die nächste und stellt
dabei fest, dass mit der Hühnerprohibition irgendetwas nicht
stimmen kann.
Der Klappentext beschreibt Chew
als „stilsicherer Mix aus KrimiSatire, überbordendem GenreSpaß und Gourmet-Action” und
selten war eine Beschreibung so
treffend. Es ist verrückt, blutig,
verworren und mit herrlichen,
witzigen und vor allem passenden
Zeichnungen erzählt. Leider stellt
der vorliegende erste Band mehr
Fragen, als er beantwortet und so
bleibt der Leser am Ende etwas
ratlos zurück. Andererseits kann
er sich umso mehr auf die Folgebände freuen, die, sollten sie die
Qualität halten, für viel Freude
sorgen werden.
{Andreas Melhorn}

CHEW I
ORIGINALTITEL CHEW VOL. 1
– TASTER’S CHOICE
VERLAG CROSS CULT
AUTOR JOHN LAYMAN, ROB GUILLORY
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER A5
UMFANG 140 SEITEN
ISBN/EAN 9783942649186

BÜCHERLESEN

COMIC-KUNST NEU AUFGELEGT

The Rocketeer
Der Mann mit dem Raketenrucksack ist aus
dem Pulp-Genre nicht
wegzudenken. Cliﬀ Secord, der Rocketeer, ist
einer von ihnen. Cross
Cult präsentiert nun
eine Neuauﬂage der gesammelten RocketeerGeschichten im Albenformat - für Sammler,
Liebhaber und Neu-Entdecker ein Schmankerl,
das sie nicht verpassen
sollten.

Dave Stevens Abenteuergeschichten um den Kunstflieger und
Abenteurer Cliff Secord erschienen in den 80ern. Er erzählt von
Verbrechern und Militärgeheimnissen, einem naiven Haudegen
und seiner hübschen Freundin,
von Verfolgungsjagden, Explosionen und Schießereien.
Durch Zufall findet Kunstflieger
Cliff Secord einen Raketenrucksack und kann natürlich nicht anders als ihn auszuprobieren. Sein
Kumpel Peevy baut ihm einen
Helm mit Finne, sodass er beim
Fliegen steuern kann. Eigentlich
will er nur seine Freundin Betty
beeindrucken, die sich mit einem
zwielichtigen Fotografen herumtreibt, weil sie Karriere machen
will, doch dabei gerät er zwischen
die Fronten von Verbrechern und
Regierungsmitabeitern, die alle
auf der Suche nach dem Rucksack sind.
Zwei Handlungsstränge sind in
dieser Gesamtausgabe zu bewundern, in denen neben den Hauptpersonen auch noch schlecht
kaschierte klassische Pulphelden
wie der „Shadow” auftauchen.
Die Geschichten sind mit dem
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Charme einer 30er–Jahre–Abenteuergeschichte erzählt und herzerfrischend in ihrer Naivität. Cliff
Secord tappt von einem Problem
in das nächste – immer mit besten Absichten – und Betty füllt die
Seiten nicht nur mit jeder Menge
Sex-Appeal, sondern bringt die
Story auch mit eigenen Zielen
(häuﬁg nicht weniger naiv) und
dem Willen zu handeln voran.
Die Zeichnungen sind, wie man
sie für eine Geschichte dieser Art
erwartet, und durch die neue Kolorierung von Laura Martin auch
für modern verwöhnte Augen ein
wahrer Genuss. Das Buch hat
großes Albenformat, nicht die von
Cross Cult sonst gewohnte DINA5-Größe. Diverse Cover-Abbildungen als Trennung zwischen
den Handlungssträngen und am
Ende des Buches und ein langer
Artikel über Rocketeer–Erfinder
Dave Stevens und seinen Comic
bieten einen netten Bonus für
die Fans. Alles zusammen ergibt
das ein tolles Sammlerobjekt
und eine Liebeserklärung an das
Pulp-Genre (wenn man es als solches bezeichnen will), an große
Abenteuergeschichten und naive
Helden.
{Andreas Melhorn}

ROCKETEER
ORIGINALTITEL THE ROCKETEER
VERLAG CROSS CULT
AUTOR DAVE STEVENS
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 160 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-941248-36-6

ROLLENSPIELE

ZURÜCK ZUR EINFACHHEIT

Dungeonslayers
Die Rollenspielszene steckt
voller kreativer Köpfe und
immer wieder stößt der Internetnutzer auf erstaunliche
Projekte. Manche dieser Projekte sind gut genug, um bei
einem Verlag zu landen. So ein
Projekt ist „Dungeonslayers“.

DUNGEONSLAYERS
VERLAG UHRWERK-VERLAG
AUTOR CHRISTIAN KENNIG
ILLUSTRATION THOMAS TRAPP
GENRE ROLLENSPIELREGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER, 160 SEITEN
ISBN/EAN 9783942012133
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Messebesucher konnten auf der
SPIEL 2010 am Stand der Uhrwerkverlages ein neues kleines
Rollenspielsystem entdecken.
„Dungeonslayers” nennt sich
selbst „Ein altmodisches Rollenspiel” und ist mit 160 DIN-A5-Seiten von überschaubarer Länge.
Autor Christian Kennig berichtete
in einem Videointerview, wie er
dazu kam, das System zu entwickeln. Wie so viele Rollenspieler,
hatte er nach Jahren aktivem Rollenspiel mal wieder Lust, ein ganz
einfaches Abenteuer zu spielen:
Ein paar Monster verkloppen, und
in Verliesen Schätze einsammeln
und Fallen entschärfen. Als Kennig die Idee für eine einfache Mechanik kam, schrieb er ein kleines
Regelwerk und stellte es für seine
Gruppe ins Internet. Irgendein
Blogger fand die Datei und postete einen Link. Das Projekt fand
erstaunlich viel Zuspruch und
nahm bald eine Eigendynamik
an, die Kennig dazu brachte, die
Regeln immer wieder zu überarbeiten und zu erweitern. Er hatte
offenbar einen Nerv getroffen.
Irgendwann kam die Idee auf, die
kurzen, hauptsächlich aus Tabellen und Stichworten bestehenden
Regeln auszuformulieren und zu
drucken. Als der Uhrwerk-Verlag
darauf aufmerksam wurde, war
auch ein Verlag gefunden, der
den Druck und Vertrieb übernehmen würde.
Das auf der Messe erschienene
Buch ist die vierte überarbeitete
Fassung der Regeln. Kennig erstellte selbst das Layout und ließ
das Lektorat von den Fans im
systemeigenen Forum durchfüh-

ren (woran auch der Autor dieser
Zeilen teilnahm).
Was die Freunde von „DS4” zu
schätzen wissen, ist die Mischung
von alt und neu. Wie es die Spieler alter Systeme gewohnt sind,
gibt es verschiedene Klassen und
Völker, aus denen ausgewählt
werden kann. So können die
Spieler zwischen Krieger, Späher
oder Magier wählen (letzteren in
den drei „Geschmacksrichtungen”
Zauberer, Heiler und Schwarzmagier). Später kann sich eine Figur
mit den so genannten „Heldenklassen“ weiter spezialisieren. Als
Völker gibt es Menschen, Elfen
und Zwerge zur Auswahl. Ebenso
klassisch ist das Prinzip der Stufen: Eine Figur beginnt mit Stufe
1 und kann sich während ihres
Abenteurerlebens bis Stufe 20
hocharbeiten.
Es gibt drei „Attribute”, die eine
Figur beschreiben: Körper, Agilität
und Geist. Sechs Eigenschaften
geben an, was eine Figur sonst
noch so kann: Zum Beispiel Bewegung oder Verstand.
Eine Probe ist denkbar einfach:
Der Spieler errechnet sich einen
Zahlenwert, der abhängig von
der Probe auf unterschiedlichen
Eigenschaften basiert und würfelt
einen zwanzigseitigen Würfel (der
einzige Würfel, der für das Spiel
benötigt wird). Ist das Ergebnis
maximal so hoch wie der ermittelte Wert, ist die Probe gelungen.
Im Kampf – und hier wird das
System wirklich “modern“ – ist
das gewürfelte Ergebnis gleichzeitig der verursachte Schaden,
der wiederum mit einer gleichartig gestalteten Probe auf Abwehr

verringert werden kann. Schneller
und spannender kann ein Kampf
kaum abgehandelt werden.
Um die Spielfiguren zu individualisieren, gibt es außerdem
„Talente”. Jede Stufe kann die
Spielﬁgur ein solches Talent erlernen und so zum Beispiel Boni bei
bestimmten Aktionen, besondere
Angriffsarten oder auch erhöhte
Widerstandsfähigkeit und anderes bekommen. Die Zauberei
verzichtet auf „Manapunkte” oder
ähnliche Mechanismen, sondern
setzt stattdessen auf ein einfaches Probensystem.

Die Charaktererschaffung geht
schnell: Der Spieler wählt Klasse
und Rasse, verteilt ein paar Punkte, wählt ein Talent und ggf. einen
Zauber und los geht es. Das ist
teilweise schneller erledigt, als es
dauert den Computer hochzufahren, um einen neuen Charakterbogen auszudrucken.
Insgesamt ergibt sich so ein System, das hervorragend geeignet
ist, um „eben mal” loszuspielen.
Eine Gruppe kann durch Dungeons laufen und Monster töten

oder genauso gut Detektivfälle
in einer Fantasystadt lösen oder
Räuberbanden aus Baronien vertreiben. Dungeons werden allerdings besonders unterstützt, u.
a. in Form von den so genannten
„Dungeons To Go”, kleinen Abenteuern auf nur einer Seite, auf
denen sowohl die Karte als auch
die stichpunktartige Erklärung der
Räume, Gegner und Hintergründe
angegeben werden. Überhaupt ist
die Unterstützung, die Kennig auf
der Homepage liefert, vorbildlich.
Ohne diese regelmäßige und professionelle Unterstützung wäre DS
wahrscheinlich nicht so erfolgreich
geworden. Neben den kompletten
Regeln als PDF-Download gibt es
über ein Dutzend Dungeons To Go
und andere nette Downloads. Im
angeschlossenen Forum tummeln
sich einige teils sehr kreative
und begeisterte Fans, die schon
eigene Quellenbücher oder kleine Weltbeschreibungen erstellt
haben.
Schon jetzt ist die erste Auﬂage
des Spiels praktisch vergriffen.
Zur RPC 2011 in Köln wird die
zweite Auflage in Form einer
kleinen Box mit einigen Extras
wie einer Karte der Welt, einem
Spielleiterratgeber mit Abenteuer,
Tokens zum Spielen und fertigen
Charakteren geben. Ebenso soll
ein Quellenband erscheinen, der
sich der DS-eigenen Welt Caera
mit den bereits grob angerissenen Freien Landen annimmt und
eine längere Abenteuerkampagne
liefert, die beweisen soll, dass mit
DS weit mehr möglich ist, als ein
einfacher Dungeon. Ebenfalls in
Arbeit ist ein Buch namens „Starslayers”, das die Regeln von DS

nimmt und mit ihnen Science-Fiction-Abenteuer möglich machen
soll. Weitere freie Downloads sind
natürlich auch geplant – u. a. ein
großer „Mega-Dungeon”, der viele Wochen Spielspaß ermöglichen
soll. Mit die „Minen von Crimlak”
gibt es schon jetzt ein preisgünstiges Heft mit einem Abenteuer
und der Beschreibung des „Dreientals”, das Kulisse für verschiedene Abenteuer werden kann.
Eine Fortsetzung des Abenteuers
ist ebenfalls bereits in Planung.
All das macht Dungeonslayers zu
einem modernen, einfachen und
hervorragend unterstützten Regelsystem, das das „altmodische”
Spielgefühl nutzt und so genau
den Zahn der Zeit trifft. Es ist weit
mehr als ein System „für Zwischendurch”, bietet überraschend
viele Möglichkeiten und ist schnell
zu erlernen – also genau das, was
ein erwachsener Rollenspieler mit
Beruf und Familie benötigt, um
seinem Hobby auf möglichst unkomplizierte Weise nachzugehen.
{Andreas Melhorn}

Videointerview mit Christian Kennig
mit freundlicher Genehmigung von die-dorp.de

Die Romanreihe zum
legendären Online-Rollenspiel
Vom Lead Game Designer
der SACRED Welt
Michael T. Bhatty.
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ISBN 978-3-8332-2126-2
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… wurde die Galaxie von einer Vielzahl unterschiedlicher Völker
bewohnt. Doch eine Spezies war den anderen in Technologie und
Wissen weit voraus und wurde daher zur dominierenden Macht.
Sie regierten weise und friedvoll, doch erstickten sie jeden Widerstand gegen ihre Vormachtsstellung schnell und brutal.
Man nannte sie Blutsväter – die Hüter unvergleichlichen Wissens.
Und dann verschwanden sie …
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ABENTEUER

EIN ABENTEUER FÜR RAUMHAFEN ADAMANT

Schattenriss: Teil 1

von Tobias Junge
Illustrationen von Antonia Vogel

Vor drei Jahren schickte das Kebil-Konsortium das experimentelle Forschungsschiﬀ
Tantalus über die Grenzen des bekannten Universums hinaus, in die sternenreiche
Galaxie ALT731. Der unerschlossene Sektor versprach unverbrauchte Rohstoﬀvorkommen, frische Energiequellen und neuartige Technologien uralter Zivilisationen. Doch die hohen Erwartungen blieben unerfüllt, denn die Tantalus verschwand
schweigend in der Unendlichkeit des Alls.
Mach ma’ Stimmung auf’m Kahn!
Neigt sich Raumhafen Adamant in der allgemeinen Wahrnehmung
schon mal mit gefährlicher Schräglage in Richtung Sience-FictionKlamauk, so geben Setting und System doch weit mehr her als ein
paar schwerelose Schenkelklopfer. Die gegebenen Freiheiten für
Spieler und Spielleiter bieten praktisch alle Spielarten cineastischer
Unterhaltung: Komödie, Action, Melodrama, Horror etc.
Das vorliegende Abenteuer nun zielt auf eine eher cthuluide Atmosphäre irgendwo zwischen Event Horizon, 2001: Odyssee im
Weltraum und Star Trek (wirklich!). Sphärische Musik, schummriges
Halbdunkel und etwas Spielerdisziplin werden beim Stimmungsaufbau Wunder wirken. Jetzt muss nur noch das Abenteuer etwas
taugen.

Durch die Sterne in den Staub
Was war geschehen? Kaum hatte
die Tiefenraumstation ihre Zelte
aufgeschlagen, entpuppte sich
ALT731 als kosmische Fata Morgana. Dort gab es nichts mehr,
außer einem uralten Schwarzes
Loch, das über Jahrmilliarden den
gesamten Sternenhaufen verschlungen hatte. Selbst das Licht
der entlegensten Sonnen wurde
derart verlangsamt, dass es mit
gewaltiger Verspätung die Teleskope des Konsortiums erreichte
und Geschichten längst versunkenen Welten erzählte.
Dem neuartigen Antrieb der Sta-
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tion einerseits und den schwindenden Kräften des sterbenden
Schwarzen Lochs andererseits,
war es zu verdanken, dass die
Tantalus nicht ebenfalls verschluckt wurde. Damit ihre einjährige Reise nicht umsonst gewesen
sein musste, entschied sich die
Besatzung, die seltene Gelegenheit zu nutzen und das Phänomen
zu ergründen. Allerdings störten
sie mit ihrer Neugier die Kreise
einer Macht, die weit dunkler war,
als der dunkelste Stern.

Fremde Mächte
Das Schwarze Loch ist das Werk
einer außerdimensionalen Entität

– irgendwo zwischen Schreckensbegriffen wie Chaos, Teufel und
Kebil-Steuererklärung angesiedelt
– welche durch jenes Tor in unser
Universum einzudringen versucht.
Damit dies gelingt, muss zu einem bestimmten Zeitpunkt eine
bestimmte Energiemenge zur
Verfügung stehen. Doch selbst
der ﬁnstere Gott einer anderen
Dimension muss in der unseren
mit den Tücken der Mathematik
rechnen: Der ein paar Milliarden
Jahre gärende Plan wies einen
winzigen Berechnungsfehler auf,
und so war die Masse der Galaxie
einen Augenblick zu früh aufgebraucht. Zum Glück (oder besser:
zum Unglück) jedoch drückt das
Schicksal schon mal ein Auge zu
und bringt mit der Tantalus eben
jenen Tropfen ins Spiel, der das
Fass überlaufen lassen würde.
Als sich die Tantalus allerdings
als wehrhafte Beute entpuppte,
griff die fremde Macht die einzige Schwachstelle der Station an:
die Besatzung. Dem beispiellosen
psionischen Bombardement ﬁelen
bald erste Besatzungsmitglieder
zum Opfer. Ein wahnsinnig gewordener Wissenschaftler öffnete
den Seelenspringern – den schattenhaften Schergen des dunklen
Herrn – Tür und Tor. Sie miss-

brauchten die Körper der Crew als
Wirte und trieben nach und nach
jeden einzelnen in den Tod. Bevor jedoch der Kapitän als einer
der letzten starb, leitete er alle
Energie in den Antrieb. Seither
hält die Tantalus einen stabilen
Abstand zum Schwarzen Loch.
Und mit den Charakteren ist Hilfe im Anﬂug! Allerdings ist noch
nicht entschieden, für welche
Seite.

Rette sich, wer kann!
Von der Funkstille der Tantalus
beunruhigt, schickt das Konsortium eine Rettungsmission aus,
welcher die Charaktere angehören. Nach der Ankunft betreten
sie unter dem sternenlosen Himmel die leblose Station.
Dort ﬁnden sie außer Kälte und
Dunkelheit noch einen schizophrenen Bordcomputer, einen amoklaufenden Saht-Roboterkörper,
Zerstörungen und Fehlfunktionen,
die vor Hunger wahnsinnigen
Tiere des Stationszoos, aber keine Spuren der verschwundenen
Besatzung… abgesehen von ihren
Schatten.
Und diese sind es auch, die mehr
und mehr Besitz von den Charakteren ergreifen. Doch die Seelenspringer halten sich erst einmal
im Hintergrund, denn unwissentlich gehen die Charaktere ihnen
zur Hand. Mit jedem Versuch, die
Station wieder unter Kontrolle
zu bringen, geht der Energievorrat weiter zur Neige… und das
Schwarze Loch rückt näher.
Der Mangel an Energie wird
schließlich zum lebensbedrohlichen Dilemma, wenn die Schatten Gestalt annehmen und ihr
dunkler Herr seine Hand nach
der Tantalus ausstreckt. Dann gilt
es zu entscheiden, sich selbst zu
retten oder das Universum.

Die Tantalus

Technische Spielereien

Das Kebil-Konsortium hatte schon
immer ein Faible für die Eleganz
der Einfachheit. Unter dem Diktat
der Sachlichkeit vereint es ganze
Sonnensysteme zu einem gewaltigen und dennoch gut geordneten
Imperium der grauen Eminenzen.
Diese schnörkellose Langeweile ist
jedoch vor allem im Raumschiffbau stets gepaart mit bestechender Genialität. Dort dominieren
klare geometrische Figuren und
pragmatisches Design. Da – nach
Meinung von 3258 der 3259, den
hellsten Köpfe des Konsortiums
– eine Kugel als die efﬁzienteste
Form im Universum gilt, wurden
eine Reihe von Prototypen in Auftrag gegeben, die eben auf dieser
Figur aufbauen.

Mit gut einem halben Kilometer
Durchmesser ist das Tiefenraumschiff Tantalus das größte und
bislang einzige seiner Art.
Erinnert es in seiner Reiseform
noch an einen antirheumatischen
Noppenball, entfaltet der Langstreckenkreuzer in seiner stationären Gestalt seine schlichte
Schönheit.
Orientiert an einem Modell des
Sauerstoffatoms, umkreisen acht
so genannte Korpuskulare die
Zentralsphäre auf vier künstlichen
Magnetfeldlinien, den Mikroorbits.
Die Kreisbewegung dieser Satelliten erzeugt ein Gravitationsfeld
und dient je nach Rhythmus und
Geschwindigkeit als Antrieb.

ABENTEUER
Alles Leben in der Zentralspähre
spielt sich gewissermaßen kopfüber auf den gravitätischen Innenseiten der einzelnen Schalen
ab. Im Kern pulsiert eine regenerative, praktisch unerschöpﬂiche
Energiequelle: der Zhagur-Bioreaktor. Wie eine Miniatursonne
spendet er Wärme, Licht und Energie; durch ein Adergeﬂecht pulsierender Bioleitungen über das
ganze Schiff verteilt. Ein transparenter Mantel aus einer hoch
potenzierten Geteriumlegierung,
der den Kern umgibt, dämmt
das mehrere tausend Grad heiße
Nährmedium ein.
Einziger Nachteil der revolutionären Technik: Sie ist unwahrscheinlich kostspielig. Das Konsortium wäre über einen Verlust
sicher SEHR ENTÄUSCHT! und
käme nicht umhin – sollte ein
Mitverschulden der Charaktere
nachgewiesen werden – ihnen
einen unbedeutenden Teil der Gesamtkosten als Schadensersatz
aufzubürden; mit Rücksicht auf
die persönlichen Vermögensverhältnisse vielleicht ein etwa dreizehnstelliger KEB-Betrag.

ren miteinander verbunden sind.
Als Faustregel gilt: Je näher man
am hellen Zentrum des Schiffes
einquartiert wird, desto wichtiger
ist man.
Das Mannschaftsquartier ist
streng hierarchisch gegliedert,
beginnend mit den niedrigen
Dienstgraden und dem zivilen
Funktionspersonal. Die zweite Ebene ist den hochrangigen
Wissenschaftlern und die dritte
den Ofﬁzieren vorbehalten. Dort
beﬁndet sich auch die Brücke der
Tantalus.
Die erste Ebene des Forschungsquartiers gleicht einer gewaltigen
Rumpelkammer, in der alle nicht
vitalen Frachtgüter und geologische Proben eingelagert werden.
(Anmerkung: Hier könnten die
Charaktere so gut wie alles ﬁnden, was sie gebrauchen oder
auch nicht gebrauchen können;
je nach Seltenheit oder Spielleiterlaune ein paar Erfolge auf
Wahrnehmung vorausgesetzt)
Die zweite und dritte Ebene sind
weitaus aufgeräumter. Auf der
einen arbeiten vor allem die As-

Glühwürmchen
Der Reaktor besteht zum größten Teil aus einer gewaltigen Zahl
kultivierter Mikroorganismen, die in den vulkanischen Tiefen SchanSols entdeckt wurden. Die Kleinstlebewesen haben sich über Jahrmillionen nicht nur perfekt an das höllische Klima im Magmamantel
gewöhnt, sondern begannen in einer Phase der Abkühlung gewissermaßen selbst damit, das Feuer am Brennen zu halten. Jedes einzelne der Bakterien ist ein mikroskopisches Kraftwerk. Die Lebensdauer der regenerativen Symbiose zwischen den „Glühwürmchen”
und dem Zhagurkern wird auf mehrere Jahrhunderte geschätzt.

Die Quartiere
Die bewohnbaren Bereiche der
Tantalus sind in vier Quartiere zu
je drei Ebenen aufgeteilt, die über
Leiterschächte und Fahrstuhlröh-

54

SxP #26 | 04/2011

trophysiker, auf der anderen die
Xenochemiker und Exobiologen.
Die Krankenstation ist angeschlossen.
Auf den ersten beiden Ebenen
des Maschinenquartiers wird im

weitesten Sinne die Hardware
verwaltet; von der Laserkombizange bis zum Landungsshuttle.
Die Experten für den Bioreaktor
arbeiten überwiegend in der
Steuerzentrale des dritten Decks.
Haben die übrigen Quartiere
meist den Charme eines neonlichten OP-Saals, mutet das
Habitatsquartier wie ein Garten
Eden an. Die Versorgung der
Besatzung mit Wasser, Nahrung
und Atemluft wird durch eine variable Agrikultur und photoaktive
Pflanzen gewährleistet. Sogar
einige exotische Tiere aus aller
Herren Länder und Welten sind
hier versammelt. Die Reaktorsonne lässt Gräser wie Bäume
sprießen und trägt zum Gedeihen
vielfältiger Mikroorganismen bei,
die alle notwendigen Nährstoffe
produzieren. Diese werden in
bräunliche, vollwertige Riegel
gepresst, vermögen es aber aus
unerﬁndlichen Gründen nur selten, die Besatzung vergessen zu
machen, gerade Bakterienscheiße
zu essen.

Unter Strom
Jede Energie, welche die Charaktere abzweigen, um das System
wieder zum Laufen zu bringen,
die Luft zu reinigen, die Temperatur zu erhöhen etc. verkürzt
die Laufzeit der Korpuskularen
(aus irgendeinem Grund glimmt
die Reaktorsonne nur düster und
müde vor sich hin) und bringt die
Tantalus näher an das Schwarze
Loch.
Wie bereits beschrieben ist die
Station in vier Hauptsektoren zu
je drei Untersektoren aufgeteilt,
die separat von der Energieversorgung angesteuert werden
können. Im Augenblick ist allein
die innerste Ebene des Maschinenquartiers „online“, damit der
Antrieb funktioniert.

Normalerweise kann die Station
auf 20 gespeicherte Energieeinheiten für die 12 Ebenen zugreifen, um eventuelle Notlagen
und Engpässe auszugleichen.
Im Augenblick stehen allerdings
– aufgrund der Verdunkelung des
Kerns und diversen Fehlfunktionen – nur noch 5 Einheiten zur
Verfügung ... Tendenz fallend.
Die Charaktere müssen also mit
diesen Reserven haushalten; die
Energieeinheiten verbrauchen
sich ganz nach Spielleiterwillen
in dramatisch relevantem Maße,
denn je mehr Energie verbraucht
wird, desto weniger steht für den
Antrieb bereit.
Nachschub
Möglichkeiten an weitere Energieeinheiten zu kommen
gibt es nicht viele. Wird die
gesamte Energie vom Rettungsschiff abgezweigt, ist
dieses zwar praktisch tot, es
würde aber zwei weitere Einheiten einbringen. Ähnliches
gilt für die Gesamtheit der
mobilen Energiezellen der
Bergbauroboter, Shuttles etc.
auf der Tantalus.

Schöne Prozessoren, Baby!
Damit auf der „verlassenen” Station für etwas Interaktion gesorgt
ist, bringt der Bordcomputer der
Tantalus ein wenig Leben in die
Bude. Er – oder besser: sie – ist
eine halbautonome KI namens
E.L.I.Z.A.B.E.T.H. (die Konstrukteure wollten nicht verraten,
was die Abkürzung bedeutet; es
gab Gerüchte darüber, dass der
leitende Programmierer gerade
eine Beziehungskrise in reichlich
Spirituosen ertränkte).
Das Konsortium setzt neuerdings
gerne KIs mit Persönlichkeit ein,

da Studien eine Leistungssteigerung von 13 % ermittelt haben,
wenn sich ein Computer als Teil
der Besatzung versteht, vertraglich jeden Tag ein paar Mikrosekunden Freizeit zugesichert
bekommt und eine eigene Kabine
ganz nach seinen – bisweilen
recht grotesken – Wünschen einrichten darf.
Jene KI hat nun ein wenig unter der jahrelang mangelnden
Aufmerksamkeit seitens der
toten Besatzung und dem ständigen Energieentzug gelitten.
Durch das unglückliche Zusammenwirken dieser Faktoren hat
E.L.I.Z.A.B.E.T.H. eine recht
menschliche Persönlichkeitsstörung erlitten; sie „zerbrach“ in vier
aufeinander aufbauende Mentalitäten. Diese vier Stufen sind mit
den vier Quartieren gekoppelt;
d.h. für jedes aktivierte Quartier
(ganz gleich ob eine oder drei
Ebenen) wird E.L.I.Z.A.B.E.T.H.
„erwachsener“. Dieser Vorgang
funktioniert in die eine wie auch
in die andere Richtung.

Stufe I – L.I.S.S.I.
Ein kleines verängstigtes Mädchen, das sich im Dunkeln fürchtet, sich die Zeit mit den lustig
blinkenden Steuerungseinheiten
der zwei Dutzend, planetenzerreißenden Fusionstorpedos der Station vertreibt und anhand des –
immer erst kurz vor dem Zünden
abgebrochenen – Countdowns
das Zählen übt. Im Rahmen ihrer
begrenzten Möglichkeiten ist sie
jedoch hilfsbereit und freundlich.
Erscheinung: Blondes Mädchen
mit Zöpfen, Sonntagskleid und
Stofftier (ein Plüschtorpedo) unter dem Arm.

Da im Augenblick der Ankunft des
Rettungsteams nur das Maschinenquartier mit Energie versorgt
ist, begegnet die KI den Charakteren als L.I.S.S.I.
Nein, Schatz, du bist nicht
dick! – Damit die Charaktere
nicht die ganze Zeit mit einer
Unsichtbaren reden müssen,
kann E.L.I.Z.A.B.E.T.H. holographische Repräsentationen
von sich erschaffen. Diese
tauchen natürlich in den unmöglichsten Situationen auf
und übersetzen ihre exzentrischen Anfälle in entsprechende Gestik und Mimik.
Selbstverständlich verfügt
jede Entwicklungsstufe über
ein anderes Auftreten.

Stufe II – E.L.L.A.
Ein rotzfreches, pubertäres Gör
mit dem Horizont eines fanatischen Groupies. Anfragen werden
schon mal nach Lust und Laune
ignoriert und von brüllend lauten

ABENTEUER
Einspielern der vor drei Jahren
angesagten Grilbenier-Boygroup
„Blue Appeal” übertönt. (Mittlerweile ist die Gruppe heillos
zerstritten, mittellos, drei der vier
Mitglieder sind Alkoholiker und
der Vierte eine Frau.) Erscheinung: Grellbunt gekleidete und
frisierte Jugendliche mit riesigen
Kopfhörern und Luftgitarre.

Erst jetzt hat die KI vollen Zugriff
auf die eigenen Datenbanken und
ist sich der Situation der Tantalus
bewusst. Über die unbekannten
Eindringlinge aber kann auch
sie nur Vermutungen anstellen.
Erscheinung: Eine klassische,
erfahrene Sekretärin des Konsortiums mit strenger Frisur, grauem
Kostüm und Brille.

Stufe III – L.I.S.B.E.T.H.

Späte Post

Eine exzentrische Emanze mit einer – für einen Computer – ungewöhnlichen Abneigung gegenüber
Männern. Weibliche Charaktere
werden bevorzugt behandelt
und unterstützt. Männliche Exemplare sehen sich ständigen
Beleidigungen und Stolpersteinen
ausgesetzt. Erscheinung: Kräftige
Mittzwanzigerin mit violettem Hosenanzug und stachligem Kurzhaarschnitt.

Nach und nach empfangen, ﬁnden und decodieren die Charaktere Nachrichten, die schon vor
zwei Jahren abgeschickt worden

Stufe IV – E.L.I.Z.A.B.E.T.H.

Funktion:
Hauptkommandant der Tantalus
Herkunft:
Fleutar
Anmerkung:
Nüchterne Standardberichte an das Flottenhauptquartier. Mit zunehmender Dauer der Mission verrät seine Stimme
jedoch merklich Beunruhigung; gelegentliche Gefühlsregungen wie
Resignation oder Verwunderung gipfeln in eruptives Gebrüll mitten im
Satz, an das er sich anschließend nicht mehr erinnern kann. Die korrumpierten Bilddaten lassen auf einen großen Mann mit ausgeprägten
Narbenwülsten schließen.

5. Tag: Egal wie oft wir die Navigationsprotokolle überprüfen,
wir sind in jenem Sektor, in dem
wir sein sollten… nur leider ist der
Sektor nicht hier.
Nachdem die Sonnenschilde
deaktiviert wurden, konnte ich es
mit eigenen Augen sehen: Hier
gibt es nichts außer Kälte und
Dunkelheit. […]

SxP #26 | 04/2011

Vier Spieler erhalten jeweils einen
umgedrehten Bogen mit den Aufzeichnungsfetzen. Wenn es Zeit
für eine neue Enthüllung ist, muss
der entsprechende Abschnitt vorgetragen werden. (Anmerkung:
Auf www.andrewiesler.de können
extra angefertigte Vertonungen
heruntergeladen werden.)

Kapitän Birgen

1. Tag: Ankunft im Sektor
ALT731.
Nach Standard-Kebil-Zeit einen
Monat früher als errechnet. Koordinaten veriﬁziert. Abweichung ist
vermutlich auf weniger komplexe
Gravitationsverhältnisse zurückzuführen. Sensoren werden zurzeit neu geladen; Daten ergaben
keinen Sinn. […]
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sind, aber dem Schwarzen Loch
nicht entkommen sind. Dazu
gesellen sich Fragmente persönlicher Videotagebücher einzelner
Besatzungsmitglieder, die allmählich eine schreckliche Wahrheit
offenbaren.

7. Tag: Wir bleiben. Transformation des Schiffes eingeleitet. Eine
Gravitationsanomalie entpuppte
sich als so genanntes „Graues
Loch” – ein sterbendes Schwarzes Loch. Nach Meinung meines
besten Astrophysikers frisst eine
solche Singularität alles in seiner
näheren Umgebung, wenn es
genug Zeit hat. Aber eine ganze
Galaxie? Diese Wissenschaftler
haben eine seltsame Vorstellung
von „näherer Umgebung”. […]
45. Tag: Ein Desaster. Die Sonden liefern keine belastbaren Daten; als wollte jemand nicht, dass
wir mehr erfahren. Der leitende
Wissenschaftsofﬁzier, Dr. Lohen,
macht mir Sorgen; er wirkt abwesend. Aber so scheint es vielen

zu gehen. Oft sehe ich Crewmitglieder, die einfach regungslos ins
Leere starren, als ﬁele ihr Blick
auf etwas hinter der Wand. Diese
Mission ist ein Albtraum. […]
110. Tag: Einer meiner Strahlungsexperten, ein Saht, ist verschwunden. Es gibt Gerüchte, er
habe sich aus einer Luftschleuse
gestürzt. Erschreckend wie viele
meiner Leute diese Möglichkeit
nicht ausschließen. […]
212. Tag: Hier verlieren alle
langsam den Verstand. Der Sicherheitsdienst musste das Labor
von Dr. Lohen aufbrechen. Er
hatte sich verschanzt, um in Ruhe
an irgendetwas zu arbeiten. Das
Schlimmste daran war sein pseudoreligiöses Gefasel. Ich habe ihn
als rationalen, gescheiten Menschen kennen gelernt und wirklich gemocht. Heute Nacht hat
er sich mit dem stumpfen Rand
eines Tellers die Kehle durchgeschnitten. […]
278. Tag: Wir brechen ab. Wenn
es nicht schon zu spät ist. So
etwas habe ich noch nicht erlebt. Nach und nach sterben mir

meine Führungsofﬁziere weg. Es
beginnt mit Wahnvorstellungen
und erhöhter Gewaltbereitschaft.
Meistens endet es in Selbstmord
oder das Sicherheitspersonal ist
gezwungen, letale Mittel einzusetzen. Das ist keine Meuterei
mehr, das ist Wahnsinn. […]
351. Tag: Irgendetwas hat den
Bioreaktor verseucht. Meine
einzig verbliebene Chance – IHR
WERDET ALLE STERBEN – hier
wegzukommen ist dahin. Ich weiß
nicht mehr wie viele noch leben;
vielleicht bin ich der letzte. Aber
ich bin nicht allein.
Irgendetwas – EUER OPFER WAR
NICHT DER ANFANG UND WIRD
NICHT DAS ENDE SEIN – lauert
in meinem Rücken. Ich versuche
bei klarem Verstand zu bleiben.
Es ist dunkel. Mir ist kalt – DER
MEISTER WARTET SCHON SO
LANGE – Meine Kehle ist rau, als
hätte ich stundenlang geschrien.
Habe alle verbliebe Energie in
die Korpuskulare geleitete – TOD
DEM LICHT – Darf nicht einschlafen – TOD EUCH ALLEN – wenn
das hier jemand hört, dann – TOD
TOD TOD […]

Ered Lohen
Funktion:
leitender Wissenschaftsofﬁzier
Herkunft:
Mensch
Anmerkung:
Hat laut Personalakte bei einem Unfall den linken
Arm verloren; verweigert sich einer kybernetischen Prothese oder einer
genetische Renaturierung, weil es ihn an seine menschliche Fehlerhaftigkeit gemahne. Die Einträge seines Audio-Tagebuches sind nicht viel
mehr als beiläuﬁges Gemurmel, während er sich anderen, offenbar interessanteren Dingen zuwendet; im Laufe der Zeit wird seine unsichere,
fahrige Art immer pathetischer und fanatischer, gewinnt an Kraft; der
letzte Satz ist in freudigem Wahnsinn ausgestoßen.
7. Tag: Der erste Schrecken
ist überwunden. Unsere Fassungslosigkeit ist Forscherdrang
gewichen. Die Reise darf nicht

umsonst gewesen sein. Ich habe
dem Kapitän versprochen, alles
Menschenmögliche zu tun. Seine
Stirnnarbe zuckte kurz; ich glau-

be, er mag mich nicht. […]
18. Tag: Endlich stehen mir die
Langstreckensonden zur Verfügung. Ihre Schubkraft wird es uns
ermöglichen, selbst hinter dem
Ereignishorizont noch valide Daten zu sammeln. Die Dinger sind
teuer. Ich hoffe, das Konsortium
zieht mir den Verlust nicht vom
Gehalt ab. […]
39. Tag: Anders als der Rest der
Besatzung, kann ich einfach nicht
glauben, hier wirklich gar nichts
vorzuﬁnden – außer der Singularität natürlich. Andererseits
weisen die Messungen auf ein
absolutes Vakuum hin. Als hätte etwas Großes und Hungriges
selbst den subatomaren Raum
gefressen. […]
51. Tag: Nichts. Ein verdammtes Nichts. Die Stirnnarbe des
Kapitäns zuckt bei jedem neuen,
nichtigen Bericht. Er mag mich
wirklich nicht. […]
84. Tag: Habe den Start der
letzten Sonde eigenmächtig abgebrochen. Einer der Strahlungsexperten hat mich auf eine Idee
gebracht. Ich werde nicht als der
Mann in die Geschichte eingehen,
der einen Gott sterben ließ, bevor
er ihm die richtige Frage gestellt
hat. […]
106. Tag: Die letzten Tage kaum
Schlaf. Der Strahlungsexperte,
von dem ich gesprochen hatte,
ist ein Saht. Die Kombination von
impermeablen Roboterkörper und
psionischem Willen ist vielversprechend. Er sagt, er stehe mir
ganz zur Verfügung. […]
135. Tag: Ich begebe mich auf
wissenschaftliches Neuland.
Wenn es nicht klappt, werden
mich meine Kollegen auf dem
Scheiterhaufen der Scharlatanerie verbrennen. Habe die letzte
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Drohne mit einer Einweg-Grenzzeitspule im Miniaturformat versehen. Auf diese Weise wird sie
möglicherweise bis ins Auge der
Singularität vordringen und zurückkehren können. […]
176. Tag: Die ersten Tests mit
dem Paraprojektor sind ermutigend. Die binäre Übersetzung
der psionischen Sinneseindrücke
ist noch etwas zerstückelt, aber
interpretierbar. Der Saht ist sich
sicher, dass er eine Art „Schattenriss” der verschluckten Sterne
und Systeme wahrnehmen und
projizieren wird können. Wenn es
funktioniert, stehen uns die Geheimnisse einer ganzen Galaxie
wie auf einem Datenwürfel zur
Verfügung. […]
198. Tag: Endlich. Es ist soweit.
Der Saht scheint noch aufgeregter als ich. Es ist eng in der
Kapsel. Ich sollte ihn noch nach
seinem Namen fragen, bevor ich
ihn ins Nichts schieße. […]

201. Tag: Der Start ist geglückt
und die ersten Daten waren aufschlussreich. Der Kontakt ist zwischenzeitlich abgerissen. Geduld.
[…]
212. Tag: Ich bin suspendiert.
Man hat mir gesagt, ich hätte den
Verstand verloren und den Kapitän von einer bemannten Mission
in Kenntnis setzen müssen. Das
ich nicht lache. Er versteht nichts
von den Nöten und Notwendigkeiten der Wissenschaft. Ich habe
den Saht in den Himmel auffahren lassen, habe ihn zu Seiten
eines Gottes gesetzt.
Schwarze Löcher sind nicht die
Widersacher allen Lebens und
Existierens. In Ihnen sind Zeit
und Raum erstarrt – in Perfektion
und Ewigkeit. Dort vergeht nichts
und wird nichts vergessen. Mein
Körper ist nicht weniger Gefängnis als meine Zelle. HÖRST DU
MICH, MEIN DUNKLER HERR,
DEIN PROPHET WIRD ZU DIR
KOMMEN. […]

Sherin Vitias Trebojenka
Funktion:
leitende Medizinerin und Exobiologin
Herkunft:
Hakhasu
Anmerkungen:
Das Bild des persönlichen Tagebuchs ist schlecht.
Allein zwei gewaltige Hauer und ein borstiger Haarkamm sind zweifelsfrei zu erkennen. Laut Datenbank handelt es sich um eine Frau; aber
selbst Computer machen Fehler. Ihre Stimme ist hart und dunkel, ihre
Stimmung geringschätzig und rotzig.
57. Tag: Immer weiter kriechen
wir dem Universum in seinen
ﬁnsteren Arsch.
Was würde ich alles dafür geben
irgendeine unbekannte Lebensform zu sezieren. […]
116. Tag: Ich bin kurz davor zur
Beschäftigung einen der pedantischen Weißkittel aus dem Hemd
zu prügeln. Dann könnte ich die
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Notoperation auch gleich vornehmen. […]
155. Tag: Der schiffsweite Vorrat an Psychopharmaka geht
allmählich zur Neige. Kann die
Leute verstehen. Wenn ich nicht
dauernd ein paar Hirnblocker
einschmeißen würde, wären die
Stimmen auch lauter, die mir
sagen, ich solle meinem Nebenmann auf die Fresse hauen. […]

212. Tag: Das nächste Kollegenschwein ist hinüber; schon das
dritte diese Woche. Diesmal ein
hohes Tier. Hat sich selbst den
Hals aufgemacht. Hätte ich nicht
besser hingekriegt. War nichts
mehr zu machen. Uns gehen
langsam die Särge aus. […]
218. Tag: Endlich mal eine gute
Nachricht: Der verschollene Saht
ist zurück. Der steckte doch tatsächlich in der engen Sonde, die

zurückgekommen ist. Weiß aber
nicht, ob er darüber glücklich sein
sollte. Ist entkräftet und sein mechanischer Körper war auch schon
mal mehr auf Glanz poliert. Redet
wirres Zeug. Hab ihn zugedröhnt.
Armes Würmchen. […]
294. Tag: Die scheiß Pillen sind
alle. Bin auf der Suche nach einem Lasergewehr oder einem
Psioniker. Will mir die Bilder aus
dem Kopf brennen. […]

Treilon
Funktion:
Psionischer Strahlungsexperte
Herkunft:
Saht
Besonderheiten: Die Datei ist ein automatisches Back-up des Sinnesspeichers des Roboterkörpers; der Ton ist emotionslos-technisch.
25. Tag: Ein trauriger Anblick.
Ein trauriges Gefühl. Der dunkle
Stern stirbt Hungers. Ein Riese
auf seinen Knien. Ein Gott, der
seinen eigenen Himmel verschlungen hat. […]
71. Tag: Nicht alles geht verloren; irgendetwas kommt heraus.
Sie rufen mich, ich höre zu. Sie
haben Angst, ich tröste sie. Sie
warten, ich komme. […]
83. Tag: Dr. Lohen hatte Zeit
für mich. Er ist der Richtige für
meine falsche Geschichte. Ich
wecke eine törichte Hoffnung. Er
ist verzweifelt. Mein Herr ist es
auch. […]
109. Tag: Sein Fleisch ist so
schwach, sein Geist so müde. Ich
konzentriere mich ganz auf den
Doktor. Die Stimme des Einen,
der viele ist, wird lauter. Viele
hören sie. Aber nur ich verstehe,
was sie sagt. […]
213. Tag: So schön ist es hier. So
unbeschreiblich schön, dass kein

Auge es jemals sehen könnte.
Kein Licht, das verblasst; kein
Leben, das endet. Kein Schmerz,
kein Leid, nur Tod. Schönes, ewiges Sein. Könnte ich doch ewig
bleiben. Aber ich muss zurück.
Kommt, steigt auf meine Schultern. Ich trage euch, wohin ihr
wollt; auf dass ihr meine Welt zu
der euren macht.
294. Tag: Habe meiner Ärztin einen letzten Wunsch erfüllt. […]
303. Tag: Die Stimme des Herrn
reicht weit; bis zu anderen Ohren,
an anderen Orten. Und dort wie
hier, dienen wir einem Diener ...
wenn auch dem größten Diener
eines größeren Herrn. Hinter dem
dunkelsten Schatten das hellste
Licht… es gibt noch viel zu verstehen. […]
326. Tag: Der Wille ist stark, aber
der Stahl ist schwach. Zu viele
Fehlfunktionen. Verzeiht mir,
Herr, aber ich bete dafür, dass
Ihr neue Jünger ﬁndet, die Euch
besser dienen. […]

Nachtleben
Ein Philosoph ließe sich vielleicht
zu der Aussage hinreißen, die
fremden Eindringlinge kämen
„aus dem schwarzen Herz des
Multiversums“; da aber keine Philosophen auf der Gehaltsliste des
Kebil-Konsortiums stehen, halten
wir uns an die harten Fakten.

Die aus dem Dunkel kamen
Die Kreaturen, welche die Tantalus inﬁltriert haben, entstammen
einer Dimension, die so ziemlich
das Gegenteil vom bekannten
Universum ist. Dort herrscht ewige Nacht und ewiger Stillstand.
Allein der (psionische) Wille einer
großen Entität ist in Bewegung
und trachtet danach, weitere
Dimensionen zu verschlingen.
Unklar ist, ob dieses Wesen vielleicht möglicherweise selbst nur
der Herold eines noch mächtigeren Geschöpfes ist.
Das Schwarze Loch in Sektor
ALT731 war und ist ein Zugang
in unsere Welt, doch nach dem
Untergang der gesamten Galaxie begann es sich langsam zu
schließen. Einem kosmischen
Zufall ist es geschuldet, dass es
nach Jahrmilliarden der Existenz
dennoch nicht lange genug offen
bleiben würde, um den Plan des
Dunklen Herrn zu vollenden. Es
brauchte angesichts der gewaltigen Massen, welche die Singularität geschluckt hat, nur noch einer
winzigen Prise Materie… und diese
sollte die Tantalus werden.

Doch als die Tantalus schließlich in
greifbare Nähe kam, war die Kraft
des Schwarzen Loches schon zu
gering, um gegen die Schubkraft
der Station anzukommen; also
schickte die psionische Macht erst
den Wahnsinn und dann – mithilfe des Saht – seine Diener auf die
Station.

Boten des Bösen:
Die Seelenspringer
Die körperlosen Monster aus
reiner psionischer Energie verstecken sich im Dunkeln, in den
Schatten von Dingen und Lebewesen.
Beides können sie anschließend
kontrollieren (leblose Objekte allerdings weit weniger geschickt).
Nach und nach verzehren die
Seelenspringer ihre Wirte jedoch,
lassen Verstand oder Schaltkreise
schmelzen.
Die Schattenseuche hat das
gesamte Schiff befallen. Die
einzelnen Besatzungsmitglieder
haben sich vor lauter Wahnsinn
entweder selbst oder gegenseitig
getötet.
Zuerst hatten die Kreaturen
versucht die Führungskräfte zu
besetzen, doch verbrannten sie
– unvertraut mit den fremden
Organismen – meist nur deren
Verstand. Schließlich gab es kein
intelligentes Leben mehr auf der
Tantalus.
Allein die Schatten geistern noch
als gespenstische Ebenbilder der
Crew durch die Gänge.

Subraumsuggestion
Es hat einen Grund, warum den führenden Astronomen des KebilKonsortiums das Verschwinden einer ganzen Galaxie verborgen
geblieben war. Der große Schatten ﬂocht unterschwellige psionische
Subraumbotschaften in das alten Sternenlicht, dass die Forscher
aufﬁngen, um ihren ohnehin vorhandenen Forscherdrang – und die
Proﬁtgier ihrer Arbeitgeber – zu verstärken.
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Die fremdeste Fremdsprache
Das gelegentlich zu hörende Wispern auf der Station dient der
Verständigung der Seelenspringer. Die Besonderheit besteht darin,
dass ihre Sprache eine Art Umkehrung gewöhnlicher Konzepte ist.
Denn anstatt der Laute sind gewissermaßen die Pausen dazwischen
bedeutungstragend. Deshalb scheiterten bislang auch alle Übersetzungsprogramme.

Als das Ziel – die Station in das
Schwarze Loch zu steuern – schon
zum Greifen nahe war, gelang es
dem Kapitän in letzter Sekunde,
genug Energie abzuzweigen, um
die Tantalus auf Abstand zu halten. Bald würde das schlagende
Herz der Tantalus zwar ersterben,
dann allerdings ist es für den
Dunklen Herrn zu spät. Doch zum
Glück schickte das Schicksal ihm
neue Opfer… die Charaktere.

Friendly Fire
Charaktere und NSCs werden
sofort nach dem Betreten der
Station mit der Schattenseuche
inﬁziert (PSI-Begabte verspüren
ein „ziehendes Gefühl an ihrer
Seele”). Bald kommt es zu Unstimmigkeiten in der Gruppe.
Dazu steckt der Spielleiter einzelnen Charakteren Zettel mit Beleidigungen etc. zu, welche diese
sofort einwerfen müssen; nur
sind sie danach die einzigen, die
sich nicht daran erinnern können.
Mit zunehmender Verweildauer
auf der Tantalus kann es auch
schon mal hinterrücks zu unbeabsichtigten Angriffen kommen…
wenn demjenigen kein Erfolg auf
Geistige Abwehr gelingt.

Chronologie
Das Abenteuer gliedert sich
grundsätzlich in drei Akte von der
Ankunft über die fortschreitende
Handlung bis zum Finale. Die hier
vorgestellte Abfolge der Ereignisse ist nur ein unverbindlicher
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Vorschlag. Spielleiter und Gruppendynamik dürfen und sollen
die Chronologie im Rahmen des
Mikrokosmos der Station gehörig
durcheinander würfeln.

Säue vor die Perlen

Vorspann

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Vor drei Jahren schickte das Kebil-Konsortium das Forschungsschiff Tantalus in den bislang
unerschlossenen Sektor ALT731.
Nicht nur dieser Abkürzung hat
der Sternenhaufen den umgangssprachlichen Namen Altersheim
zu verdanken, sondern vor allem
der Tatsache, dass seine Sterne
die ältesten sind, deren Licht jemals aufgefangen wurde.
Das Konsortium versprach sich
Aufschlüsse über den Ursprung
des Universums, Billionen rohstoffreiche Planeten, Planetoiden
und Monde, Kontakt mit Rassen,
die ein paar Milliarden Jahre mehr
Zeit hatten sich zu entwickeln und
genug Daten um einen ganzen
Aktenplaneten zu füllen.
Trotz Grenzzeitantrieb dauert der
vollautomatische Flug in jenen abgelegenen Winkel des Kosmos ein
ganzes Jahr. Am Ziel angelangt,
sollte die Tantalus als stationäre Forschungsbasis die inneren
Sonnensysteme kartographieren,
Schürfgründe abstecken, diplomatische Verbindungen aufbauen
und darüber regelmäßig Berichte
in die Heimat absetzen. Doch

Letzteres ist nie geschehen.
Also hat sich das Konsortium vor
einem Jahr entschieden, eine
zweite Mission nach dem Rechten
schauen zu lassen. Um das ﬁnanzielle Desaster nicht noch weiter
zu dramatisieren, entschied man
sich für die preiswerteste aller
Optionen, entbehrliche Ressourcen: Euch!

Ankunft im Nichts

Erster Akt

Die Charaktere sind Mitglieder einer bunt zusammen gewürfelten
Truppe aus Sondereinsatzkräften,
die entweder im Sold oder aus
irgendeinem Grund in der Schuld
des Konsortiums stehen, und nun
einen befristeten Militärdienst ableisten müssen. Ihre Ausrüstung
ist genau wie sie selbst vor allem
eines: entbehrlich.
Nach zehnmonatigem Flug erwachen die Charaktere aus der
Kryostase. Der kleine KebilRaumspringer Pelops hat die
Koordinaten schneller erreicht als
erwartet.
Äh… wie heiße ich nochmal?
Desorientierung, Gedächtnislücken, Schwindelgefühl,
Heißhunger auf saure Drops
etc.) sind typische Begleiterscheinungen des Kälteschlafes. Deshalb gehört es auch
zur Standardprozedur, sich
noch einmal vorzustellen und
die Ziele die Mission abermals
zu formulieren.
Dadurch ergibt sich für neue
Gruppen die Gelegenheit, sich
miteinander bekannt zu machen. Der Spielleiter wiederum kann das Abenteuer auf
den Weg bringen.

Außer den Charakteren beﬁnden
sich noch der Kapitän – ein bärbeißiger K’schigote namens Tater
Aress – und eine Rumpfbesatzung an Bord, die überwiegend
aus wortkargen Kanten besteht,
die zu keinen Späßen aufgelegt
sind. Allein ein ﬁdeles Terranerpärchen – Hakhasu Schmitts und
Sybill Frost – stehen den Charakteren aufgeschlossen gegenüber. Allerdings werden sie dem
zweiten Landungstrupp angehören. Dem ersten – vom Kapitän
höchstselbst befehligt – sind die
Charaktere zugeordnet (samt
einiger willenloser NSCs, die der
Spielleiter nach Wohlgefallen dahinraffen darf). Der Einfachheit
Mit Sack und Pack
Damit niemand nackt ins Feld
ziehen muss, gehören folgende Dinge zur Standardausrüstung jedes Teammitglieds:
- Kebil Kommunikator (mit
TRAD und Xenotranslator)
- Biosiegel (begrenztes Atmosphärenfeld für 1 h)
- gepanzerter Raumanzug
(Schaden -1)
Dazu darf sich jeder Charakter eine Hauptwaffe von der
Detonationsspirale bis zur
Kettenlasermachete aussuchen und eine Nebenwaffe;
letztere jedoch nur, falls er
keine der folgenden Ausrüstungsgegenstände wählt:
- Bergungsscanner (Wahrnehmung +2/durch Hindernisse
+1))
- Arztkoffer (Medizin +1)
- Werkzeugkasten (Technik
+1)
Darüber hinaus kann sich natürlich jeder Charakter seinen
Rucksack mit persönlichem
Allerlei packen.

halber haben sie alle dieselben
Werte (Veränderungen durch den
Spielleiter vorbehalten.)
Attribute: KR 4, GE 3, KO 4
AU 2, VE 2, WI 4
Körper 22, Seele 16
Fertigkeiten:
Ausweichen 2
Feuerwaffen 3
Initiative 3
Sicherheit 1
Wahrnehmung 2 Widerstand 2
Waffenloser Kampf 3
Gaben:
Begabung: Feuerwaffen (1)
Nachdem die Abschirmung hochgefahren wurde, liegt die Tantalus
dunkel und still an den errechneten Koordinaten „vor Anker“.
Unerwarteter jedoch sind zwei
weitere Beobachtungen: Erstens
steht kein einziger Stern am Himmel… und das in einer Galaxie,
in der es nur so vor Leben wimmeln sollte. Zweitens mag das
gewaltige Schwarze Loch vor der
Haustür der Station dafür verantwortlich sein.

Die Manövertriebwerke des altersschwachen Kreuzers kommen
nicht gegen den Sog an und der
Grenzzeitantrieb ist für die nächsten Stunden ofﬂine.

Wir sind da! Wer noch?
Der Pilot wird nun alle Hände voll
zu tun haben, das Schiff in einen
der Mikroorbits zu steuern, und
damit gewissermaßen vor Anker
zu gehen. Allerdings bewegen
sich die Korpuskulare ziemlich
unrhythmisch, was das Manöver
denkbar schwierig macht – ein
Treffer durch die rotierenden Kugeln und die Mission ist vorüber,
bevor sie begonnen hat. (Allerdings ist es auch ein reizvolles
dramatisches Element, wenn die
Charaktere plötzlich ohne Schiff
(aber mit Raumanzügen) im
Nichts treiben.)
Ist das (irgendwie) geschafft,
folgt das nächste Hindernis: keine
Positionslichter, kein Funkkontakt,
keine ausfahrbaren Landungsbrü-

Ein Blick in den Abgrund
In all der Dunkelheit ist das Schwarze Loch dennoch als ein an beiden Enden spitz zulaufendes Oval aus schmerzhafter Schwärze zu
erkennen, das sich unauslöschlicher in die Netzhaut und die Erinnerung brennt, als eine Myriade von Blendgranaten. Der Spielleiter
sollte ruhig mit der Assoziation eines kosmischen Auges spielen, das
den Charakteren durch meterdicken Stahl in die Seele zu schauen
scheint. Auf dem Höhepunkt des Abenteuers darf es ruhig auch einmal (scheinbar?) blinzeln, als würde es zu einem gewaltigen Körper
gehören, der sich jeden Moment aus dem Nichts schälen könnte.
Andererseits geht von dem Schwarzen Loch eine verführerische
Faszination aus, die es schwer macht, den Blick davon abzuwenden,
denn man hat das Gefühl jeden Augenblick alle Geheimnisse des
Universums darin zu ergründen. (Das Ganze sollte übrigens mehr
der Stimmung als Würfelorgien auf Geistige Abwehr dienen.)

Plötzlich gerät die Pelops in die
Fänge des Schwarzen Lochs, das
in einem unendlich tiefen Schwarz
wie ein Riss im Raum klafft.

cken. Wenigstens scheint die Station bis auf wenige Hüllenbrüche
in unversehrtem Zustand. Um
aber an Bord zu gelangen, wird
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ein Weltraumspaziergang von
Nöten sein. Zumindest werden
die Kräfte des vergleichsweise
schwachen Schwarzen Lochs im
künstlichen Gravitationsfeld der
Station weitestgehend neutralisiert sein.

Ist die Klingel kaputt,
hilft anklopfen!
Neben dem Weg „zu Fuß” gäbe es
für Freunde gepﬂegter Kamikazeaktionen noch die Möglichkeit,
mit der Pelops durch die geschlossenen Shuttlerampen des
Maschinenquartiers zu trümmern.
Jeder nach seiner Fasson.
Natürlich schwirren auf der Strecke genug scharfkantige Trümmer
(in Folge kleinerer Explosion auf
der Tantalus) herum, welche die
Raumanzüge beschädigen oder
den Getroffenen ins All katapultieren können. Außerdem hat die
antiquierte Ausrüstung gerne mal
kleinere Mängel wie leere Sauerstofftanks etc.
In die Station können die Charaktere entweder über Schleusen
oder die beschädigte Hülle gelangen. Der erste und der zweite
Trupp sollten aus dramaturgischen
Gründen an unterschiedlichen
– am besten entgegengesetzten
– Stellen anlanden.

Ein Geisterschiﬀ
Die Raumstation taumelt auf dem
Ereignishorizont des Schwarzen
Loches, während der Standardantrieb mit maximaler Leistung arbeitet um die Position zu halten.
Bald jedoch werden die Energiereserven erschöpft sein. Jetzt
schon herrschen mehr als arktische Temperaturen im Inneren.
Wohin nur ist die Besatzung verschwunden?
Aufgrund der ungerichteten
Bewegung der Korpuskulare
herrscht in manchen Bereichen
der Tantalus nur eine Schwerkraft
von ½ G.
Das macht einige Dinge schwieriger, andere hingegen besonders
„stylish“. Woanders kann die
Schwerkraft hingegen doppelt so
stark sein.
Die Luft ist abgestanden und
staubig. Es ist so kalt, dass der
Atem gefriert. Es ist überwiegend
stockﬁnster. Nur manche Bereiche
sind in ein unheilvolles Rotlicht
getaucht.
Der Computer ist auf stand by.
Um einzelne Terminals zu aktivieren oder größere Bereiche zu illuminieren, muss Energie aus dem
Antrieb abgezweigt werden.

Blinde Kuh

Zweiter Akt

Da das genaue Vorgehen der
Gruppe nicht vorherzusagen ist,
werden hier eine Reihe von Ereignissen angeboten, aus der sich
der Spielleiter bei Bedarf bedienen kann.

Allgemeine Ereignisse
In allen Quartieren und Gängen
sind Spuren von Kampf und Verwahrlosung zu ﬁnden; allerdings
keine Leichen.
(Die werden die Charaktere später in der Nährflüssigkeit des
Kerns ﬁnden. Auf diese äußerst
pietätlose Weise haben die Schatten versucht, den Reaktor zu verdunkeln, da sein Licht ihnen ganz
und gar nicht behagt.)
Immer wieder ist ein vielstimmiges Wispern zu hören, Schatten
huschen vorüber und alle Charaktere haben das Gefühl, beobachtet zu werden.
Oft sehen die Charaktere für einen kurzen Moment die Schatten
von Personen (unter einer Tür, an
einer Wand etc.), die dann doch
nicht da sind.
Visuelle Phänomene können

Missionsziele

Zeitanomalien und Raumparadoxien

Die Sicherstellung des Eigentums und
der Investitionen des Konsortiums hat
oberste Priorität. Dazu gehört die Bergung kostspieligen Materials (also die
gesamte Station), die Sicherung sensibler Daten (Waffencodes, wissenschaftliche Erkenntnisse etc.) und die Rettung
„relevanter” Personen. Und zwar genau
in dieser Reihenfolge. Wenn möglich
sollte überdies der Grund für die Havarie ermittelt und beseitigt werden.

Die vielleicht sonderbarsten Phänomene an Bord gehen
darauf zurück, dass die Station genau auf dem Ereignishorizont des Schwarzen Loches verharrt. Immer wieder sehen
die Charaktere Szenen, die sie an ihrem Verstand zweifeln
lassen; Szenen, die sich schon vor Jahren auf der Tantalus
abgespielt haben müssen. Alltägliches Treiben, Freizeitbeschäftigungen, Laborarbeiten etc. Dabei schlagen immer
wieder die friedlichsten Unterhaltungen von einem Moment
auf den Anderen in mörderischen Streit um. Wollen die
Charaktere eingreifen, löst sich das Gezeigte in schwarzen
Rauch auf.
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vorübergehend als Sinnestäuschungen aufgrund von Verunreinigungen in der Atemluft und
Geräusche auf Verzerrungsprozesse der Hülle durch die Nähe
des Schwarzen Loches zurückzuführen sein. Man kann sich viel
einreden, wenn es sein muss.
Darüber hinaus erreichen die
Charaktere oft hektische, zerstückelte Meldungen des zweiten
Trupps, dass dieser angegriffen
werde… in Wirklichkeit jedoch
bekriegen sich die Soldaten unter
dem Einﬂuss der Schattenseuche
selbst.
Um die Gruppe ab und zu auf die
richtige (oder die falsche) Fährte zu locken, hat der Spieleiter
selbstverständlich die Möglichkeiten, Fahrstühle zu deaktivieren
oder fehlzuleiten, Treppenaufgänge und Wartungsschächte zu
verschütten oder anderweitige
Unannehmlichkeiten bei der Wegﬁndung einzusetzen.

Ereignisse im Mannschaftsquartier
Hier finden sich die meisten
Kampfspuren. Schwere Feuerwaffen wurden eingesetzt.
Das Wispern und die schattenhaften Erscheinungen sind hier
am ausgeprägtesten.
Hinter einer Tür erwartet die
Charaktere ein winziges Leck
in der Hülle, das sie dennoch
ins All zu saugen droht. Hier ist
Action! und Teamwork! gefragt,
ansonsten droht ein kurzes
Ende als langer Zahnpastastreifen.
Die Brücke ist ein einziges
Schlachtfeld. Offensichtlich
hatte sich der Kapitän hier
lange Zeit verschanzt und alle
Kommandofunktionen mit persönlichen Codes gesichert. Allein das Logbuch des Kapitäns
ist unverschlüsselt.

Ereignisse im Forschungsquartier
Auf der Wertstoffebene laufen
ein 1W6 automatisierte Bergbauund Verladeroboter mit ihren gewaltigen Schaufeln, Bohrern und
Detonationslasern Amok.
(Anmerkung: Statt die Dinger
zu Klump zu hauen (oder umgekehrt), wären mit ein paar
gewagten Athletikaktionen sicher
die Energiezellen zu erreichen,
die möglicherweise wild blinkend
auf sich aufmerksam machen.)

Attribute:

Fertigkeiten:
Ausrüstung:

KR 5(III), GE 2,
KO 5(III), AU 0,
VE 0, WI 0
Körper 48, Seele 0
Feuerwaffen 3
Nahkampf 3
Widerstand 5

Schaufel/Bohrer +1 (Schaden)
Detonationslaser +3 (Richtet immer globalen Schaden an)

Das war ich gar nicht! Oder?
Primäres Ziel der Seelenspringer ist es natürlich, die Tantalus
dem Schwarzen Loch zum Fraß
vorzuwerfen. Daher versuchen
sie die Charaktere von Zeit zu
Zeit dazu zu verleiten, Energie
zu verschwenden, den Antrieb
auszuschalten oder den Kurs zu
ändern. Mit zunehmender Spieldauer sollten die Einﬂüsterungen
immer lauter werden. Da alle
Steuerfunktionen auf der Brücke zusammenlaufen, fahren die
Schattenkreaturen hier natürlich
schwere Geschütze auf. Den
Charakteren stehen jeweils Proben auf Geistigen Widerstand zu.
Die Schwierigkeit wird durch die
dramaturgische Notwendigkeit
bestimmt.

Zwar ist der Einfluss der Seelenspringer auf unbelebte Dinge
recht unbeholfen, aber genau
deshalb wird es eher nach Unfällen aussehen, wenn sich hier
und da eine Kette um einen Hals
schlingt, ein Container auf einen
Kopf fällt oder eine Laserhacke
hackt. Vornehmlich werden übrigens psionisch begabte Gruppenmitglieder zu Opfern „unglücklicher Umstände”, da sie für die
Seelenspringer eine potentielle
Gefahr darstellen.
Manche Maschinen werden den
Charakteren am Ende eventuell
noch nützlich sein (siehe Drittes
Kapitel).

…und damit endet unser heutiger Spieleabend.
Teil 2 des Abenteuers ﬁndet ihr im nächsten SpielxPress #27.
Feedback und Spielerfahrungen nehmen wir gerne per eMail entgegen.

ROLLENSPIELE

Neuigkeiten von D&D: Essentials

DUNGEON TILES - THE CITY

DUNGEON TILES MASTER SET - THE WILDERNESS

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9780786955718

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9780786956128

CAVERNS OF ICEWIND DALE
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
FORMAT A4
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9780786957460

64

SxP #26 | 04/2011

ROLLENSPIELE

DELUXE DUNGEON MASTER´S SCREEN
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9780786957439
verschaﬀt dem Meister einen guten Überblick

MONSTER VAULT
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9780786956319

MASTERS KIT
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9780786956302
sehr umfangreich
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„Bei uns ﬁndest du Besprechungen zu 4883 Büchern sowie 1864 Filmen und
869 Comics, aber auch 650 Serienübersichten und 2004 Autorenseiten. Dazu
noch Themenseiten, Interviews, Hörbücher, Spiele und viel mehr! Insgesamt
derzeit 11041 Seiten!“
So beginnt eine der interMan schrieb
das
Jahr
1996. Das
phantastische
Fandom befand sich auf
dem letzten
Höhepunkt
seines Daseins und nahm noch nicht recht
wahr, dass das aufkommende Internet wie ein Damoklesschwert
über seiner Existenz schwebte.
Ausgehend vom Frankfurter
Vorort Eppstein hatte sich in
den letzten Jahren der „Science
Fiction Club ÜberAll” entwickelt,
auf dem Höhepunkt seines
Schaffens ein Gebilde mit fast
100 Mitgliedern. Der Fan-Club
gab neben einem monatlichen
Magazin auch ein unregelmäßig
erscheinendes „externes” Heft
heraus, in dem Kurzgeschichten,
Artikel und Grafiken zu einem
dicken Band verschmolzen wurden. Dieses Heft nannte man
„Fiction & Fantasy”, kurz F&F.
Eben in diesem Jahr 1996 entstanden die ersten Ideen zur
Entwicklung einer Homepage
des SFC ÜberAll. Ziel der Seite
war eigentlich nur, den Club im
damals recht neuen Medium
Internet bekannt zu machen.
Niemand wusste zu dieser Zeit,
dass das Internet den Sargnagel des damaligen Fandoms
darstellen würde. Da damals
56k Modems Spitzentechnologie waren, wurden Grafiken
recht spartanisch eingesetzt,
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beziehungsweise herunterladbare Comics und ähnliches fast bis
zur Unkenntlichkeit komprimiert.
Texte und Bilder waren kaum
vorhanden - Rezensionen fehlten völlig, lediglich die auch als
„Approximation” veröffentlichte
SF-Geschichte „Abenteuer Weltraum” konnte man abrufen. Die
Seite lag auf einem Server von
Chiemgau Online, einem privat
betriebenen Bürgernetzserver,
wie sie damals noch recht häuﬁg
existierten. Die Seite war erreichbar unter der Adresse sfcue.de,
erst später entstand die heutige
URL ﬁctionfantasy.de, nach dem
Vorbild des damaligen Fanzines.
In den nächsten Jahren dümpelte
die Seite von einem Anbieter zum
nächsten, ohne sich nennenswert
zu entwickeln. Erst 2001 begann
die Artikelzahl sprunghaft zu steigen. Grund war eine Vielzahl von
Übersichten von TV-Serien und
Romanen. Automatisch fanden
sich dann die passenden Rezensionen hierzu, erst sehr kurz
und spartanisch, bis sie sich zur
heutigen Qualität entwickelten.
Ebenso fanden sich seither immer
mehr Mitarbeiter und Autoren
von Besprechungen, Artikeln
und Ähnlichem. Manche, wie beispielsweise Wiebke Schiefelbein,
trugen wesentlich zum Erfolg der
Seite bei, verschwanden aber im
Laufe der Zeit aus den einen oder
anderen Gründen wieder.
Derzeit wird die Seite von einem
Dreigestirn geführt – Rupert

essantesten Internet-Seiten im weltweiten Netz.
Für mich ist das der Grund
gewesen, einen der Seitenbetreiber etwas über
das Projekt zu befragen.
Ich hoffe, dass die Leser
mit dieser Ausgabe wieder
einmal mehr etwas Abwechlungsreiches zu lesen
haben werden. Jürgen Eglseer stand bereitwillig für
meine Fragen mit seinen
Antworten zur Verfügung.

Schwarz, Rainer Skupsch und
Jürgen Eglseer. Ständig merken
wir, das diese Zahl zu klein ist, da
Stunde über Stunde Freizeit pro
Tag von ﬁctionfantasy gefressen
wird. Vielleicht ändert sich das ja
noch. Hinter uns stehen über ein
Dutzend Rezensenten: Max Pechmann, Frank Drehmel, Andreas
Kurth, Judith Gor, Jean Lüdeke,
Andreas Muegge, Ulrich Blode
und natürlich Erik Schreiber – nur
um einige der vielen zu nennen.
Ende des Jahres 2010 hat ﬁctionfantasy knapp tausend Beiträge
zu allen nur erdenklichen Phantastischen Themen und Romanen
auf 11041 Seiten. Und dennoch
wurde nur ein winzig kleiner Teil
des deutschen Schriftgutes der
entsprechenden Genres erfasst
– es gibt also noch einen Haufen
zu tun.
Nach dieser Einleitung ist es
unumgänglich, ein paar weitere
Fragen zu stellen und die Internetseite genauer vorzustellen.

Das Interview
ESc: Hallo Jürgen, bevor wir uns
ganz dem Internet und der Präsenz von ﬁctionfantasy im Internet widmen, kannst Du Dich kurz
vorstellen?
Jürgen: Primär interessiert
sicherlich der „phantastische
Werdegang”. Eines meiner ersten selbst gelesenen Bücher war
Boy Lornsens „Robbi, Tobbi und
das Fliewatüüt” – freilich ohne
die gleichnamige Produktion der
Augsburger Puppenkiste zu kennen. Ebenso faszinierten mich in
der örtlichen Stadtbücherei schon
früh Reihen wie „Mark Brandis”
oder Ulricis „Raumschiff Monitor”.
Filmisch begann ich klassisch
– bei meinem Onkel durfte ich
per Super 8-Video den zweiten
Teil der STAR WARS SAGA mitgucken – jenseits der erlaubten
Altersgrenze. Ebenso auf Rolle
erblickte ich die Abenteuer eines
davondriftenden Mondes samt
Mondstation…
Mit der Lektüre von PERRY RHODAN bzw. dessen beigeheftetem
Clubmagazin bekam ich Kontakt
zum Fandom. Schnell wurde ich
Mitglied im Perry Rhodan Club
Eppstein, der sich später in den
oben in der Einführung schon
erwähnten SFCÜ
umbenannte und
die Keimzelle dieser Seite darstellte.
In dieser Zeit hatte
ich auch den ersten
Kontakt zu Rupert
Schwarz, eine tiefere Zusammenarbeit sollte sich aber
erst einige Jahre
später ergeben.
Voller Begeisterung
und Produktivität
veröffentlichte ich

etwa 70 Fanzines bzw. war deren
Redakteur – dazu gehörten monatliche Clubmagazine, Egozines
als auch Storybände.
Privat arbeite ich als Rettungsassistent beim Bayerischen Roten Kreuz und beschäftige mich
auch nach der getanen Arbeit
mit ähnlichen Themen. Durch
die ehrenamtliche Arbeit im Katastrophenschutz werden viele
Stunden der kargen Freizeit verplant. An erster Stelle steht aber
natürlich meine Familie, ich habe
zwei Kinder, Felix (geboren 2005)
und Paul (geboren 2006), denen
ich, zusammen mit meiner Frau,
die Grundlagen menschlicher
Zivilisation beizubringen versuche, was nicht immer so richtig
klappen mag. Zumindest können
die beiden schon korrekt „Space
Shuttle” und „Mondlandefähre”
benennen und wissen, wozu was
gedacht ist… ;-)
ESc: Wenn ich mir die Startseite
ansehe, dann lautet die Überschrift fictionfantasy mit dem
Untertitel phantastische Literatur
und Filme. Ist dies nicht ein wenig überholt?
Jürgen: Nun,
ganz pragmatisch
gesagt, ist es eine
Sache des Platzes,
denn „phantastische Literatur und
Filme und Comics
mit Spielen, Biografien, Bibliografien
und allerlei anderen interessanten
Dingen” wäre zu
lang. Insofern habe
ich mich für einen
kurzen, einprägsa-

FICTIONFANTASY

men Untertitel entschieden, den
Rest soll sich der Besucher selber
erarbeiten. Das sorgt mitunter für
einen sehr unterhaltsamen Stöbereffekt bei manchen Leuten…
Ausserdem – da könnte man jetzt
darüber diskutieren, klingt das so
herrlich altmodisch bzw. klassisch.
Untertitel mit dem Wort „multimedia” gibt es ja schon oft genug.
ESc: Du schreibst, Ihr seid zu
dritt. Rupert, Rainer und Du. Ist
es wirklich so schwer, weitere
engagierte Mitarbeiter zu bekommen?
Jürgen: Ganz klare Antwort:
Ja. Ich bin schon froh, dass wir
immer mehr Mitschreiber gewinnen können, die für einen sehr
abwechslungsreichen Content auf
ﬁctionfantasy sorgen. Aber man
darf bei dieser Aussage nicht vergessen, das immer wieder helfende Hände vor allem aus dem Science Fiction Netzwerk kommen,
die bei dem einen oder anderen,
insbesondere technischen, Problem helfen. Oder wir haben mit
zum Beispiel Rion einen Helfer,
der, ohne dass ich mich irgendwie
kümmern muss, unsere erfolgreichste Seite, die Kinovorschau,
pﬂegt. Das ist schon viel wert.
ESc: Aber Ihr habt doch viele
freie Mitarbeiter. Leute, die mal
mehr, mal weniger regelmässig,
ihre Texte abliefern. Sind die
nicht zu aktivieren?
Jürgen: Das ist ein eher langsamer Prozess. Manche haben ihre
eigenen Blogs und sind neben
Familie, Arbeit und Lesen schon
recht ausgebucht. Es ist eben
nicht jeder so selbstlos in seinem
Hobby wie vielleicht wir.

FICTIONFANTASY

ein Buch schlecht ist, sagen wir
das auch – auch auf die Gefahr
hin, das der entsprechende Verlag uns nicht mehr mag.
ESc: Wie ist die Zusammenarbeit
mit anderen Seitenbetreibern?
Jürgen: Wir arbeiten mit verschiedenen Fans zusammen, die
eigene Blogs betreiben. Wir dürfen ihre Rezensionen abdrucken
und so unser Angebot breiter fächern und führen die Besucher im
Gegenzug auf deren Blogs, da wir
deren Adressen bei jedem Artikel
gross und fett mit aufführen.
Mit literatopia.de zum Beispiel
arbeiten wir derzeit kräftig an der
ersten Ausgabe unseres PDF-Magazines zusammen.
ESc: Wo benötigt Ihr noch Hilfe
und wie kann man sich beteiligen?

ESc: Reden wir mal über Mitarbeiter. Wer von Eurem Dreigestirn ist für was zuständig?
Jürgen: Wie oben schon erwähnt, Rion für die Kinoseite, aus
dem SFN kommt noch ein Helfer,
der sich besonders mit Servern
und dem ganzen daran hängenden Rattenschwanz auskennt.
Hier haben wir eher nur begrenzt
Ahnung davon.
Rupert Schwarz kümmert sich
primär um die Menüeinträge. Das
ist seit der Einführung eines mehr
oder weniger automatisierten Prozesses per Excel nicht mehr ganz
so aufwendig wie früher. Rainer
Skupsch ist unser gestrenger
Lektor, der sich jeden Artikel vornimmt und sowohl Rechtschreibung als auch Grammatik prüft.
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Insofern ist Rainer damit auch so
etwas wie unser Qualitätsprüfer.
Ich persönlich kümmere mich um
Werbung, Marketing, neue Kontakte, aber auch um Serienlisten
(sei es Buch oder Film) und zu
guter Letzt müssen wir drei ja
auch eine gute Menge lesen und
darüber schreiben. Das kennst du
ja selber recht gut.
ESc: Kannst Du irgendwie erkennen, wie gut Eure Internetseite
angenommen wird?
Jürgen: Natürlich, denn es gibt
zahlreiche Möglichkeiten, den
Besucherverkehr auf einer Seite
auszuwerten. Wir benutzen derzeit den kostenlosen Dienst statcounter, der die verschiedensten
Daten liefert. Derzeit bewegen
wir uns so zwischen 850 und

1000 Besuchern pro Tag, was sich
meiner Meinung gut sehen lassen
kann.
ESc: Wie reagieren die Firmen
auf Euch? Gibt es da Rückmeldungen?
Jürgen: Meldungen und Rückmeldungen eine ganze Menge.
Meist aber nicht mit einer Meinung über die Seite, sondern mit
weiteren Angeboten. Schliesslich
muss man sich vor Augen halten,
dass wir als „Multiplikator” für
Verlage und ähnliche Firmen eine
äusserst günstige Form der Werbung darstellen. Entsprechend
vielfältig sind die Angebote. Etwas verschnupft reagieren sie
dann auf nicht so wohlwollende
Rezensionen, aber da lassen wir
uns nichts vorschreiben. Wenn

Jürgen: Einbringen kann man
sich überall – entweder allgemein
mit dem Schreiben von Rezensionen – dafür bekommen alle
Interessenten jeden Monat einen
Rundbrief mit allen verfügbaren
Rezensionsartikeln. Die kann
man sich dann aussuchen und
bekommt sie kostenfrei zugeschickt. Dafür muss aber zeitnah
eine entsprechende Besprechung
zurückkommen. Besonders suchen wir mal jemanden, der sich
längerfristig um die Betreuung
und Besprechung von Heftromanreihen kümmert, sei es
MADDRAX, PERRY RHODAN oder
JOHN SINCLAR.
Da sind wir eher mau aufgestellt.
Ebenso würde ich mich über Hilfe
bei der Seitentechnik freuen – wir
arbeiten ja auf dem freien Content Management System Joomla
und leider beherrsche ich PHP als
Sprache genau so gut wie Serbisch. Eigentlich gar nicht.

ESc: Ihr habt auf Eurer Seite die
Bereiche Film, Audio, Buch, Comic
und Spiel. Welcher der genannten
Bereiche ist der bekannteste oder
besser gesagt, der am meisten
besuchte?
Jürgen: Am bekanntesten sind
natürlich die Bücher, wobei sie
nicht weit von den Comics weg
sind. Filme und Serien werden oft
angeklickt, aber grundsätzlich hat
man keine Chance gegen thematisch spezialisierte Portale oder
Blogs, die sich zum Beispiel nur
um STARGATE oder nur um STAR
TREK kümmern. Das sollen die
auch ruhig weiter machen. Die
meistbesuchteste Seite hingegen
ist die phantastische Kinovorschau der nächsten Jahre.
ESc: Welcher Bereich liegt Dir am
meisten?
Jürgen: Grundsätzlich lese ich
mittlerweile alles, auch VampirRomantik. Das hattest du ja auch
schon einmal als Grundlage für
Besprechungen beendet, aber
weiterhin im Bücherbrief veröffentlicht. Man kommt derzeit eben
um dieses Genre nicht herum.
Am liebsten lese ich jedoch Science Fiction, dort liegen mir vor
allem technisch orientierte Romane oder Space Operae. Ebenso
– da liege ich wohl im derzeitigen
Trend – schmöckere ich gerne in
dystopischen Romanen.
ESc: Wie reagieren Autoren, Filmemacher, Hörspielhersteller etc.
auf Eure Seite?
Jürgen: Bislang durchwegs positiv. Denn auch für sie ist die Seite, auch mit der Möglichkeit der
Darstellung einer umfassenden
Bibliograﬁe, gleich verbunden mit
der passenden Rezension, eine
gute Werbung. Wikipedia hinge-

gen listet niemals den kompletten
Bestand auf, sondern reisst nur
exemplarisch an. Wir versuchen,
nach und nach die vielen Listen
zu erweitern. Autoren können uns
also jederzeit Entsprechendes zuschicken. Mit Filmemachern und
Studios haben wir keinen großen
Kontakt, dieser beschränkt sich
eher auf den Vertrieb bzw. die
Presseabteilung.
ESc: Gab es auch „böse” Reaktionen?
Jürgen: Was ist böse? Über konstruktive Kritik bin ich froh. Wenn
jemand unter einem Beitrag von
mir schreibt, dass dieser Humbug
ist, weil dieses und jenes falsch
ist, dann freue ich mich darüber
und arbeite den Artikel nach. Das
ist ja auch eine Art Qualitätssicherung. Mails mit einem Inhalt,
das wir kacke sind, hatten wir
noch nicht.
Ach ja – und da gab es ja mal
eine Werbeagentur, die uns eine
Abmahnung schickte, da wir angeblich einen Text von ihnen kopierten und veröffentlichten.
ESc: Habt Ihr Neues in Planung?
Jürgen: „Neues” ist immer ein
Zeitproblem. Derzeit bin ich
schon froh, wenn ich alle Bücher
lesen kann, die ich zugeschickt
bekomme und die täglich veröffentlichten Artikel interessant
zusammenstelle. Und mit dem
PHANTAST haben wir uns zusammen mit literatopia viel vorgenommen, da bin ich auf die
Reaktionen der Leser gespannt.
Grundsätzlich habe ich für mich
im laufenden Jahr vor, die vielen
Listen, die wir führen, mehr mit
Inhalten, sprich mit Einzelrezensionen, zu unterfüttern. Das macht
das Stöbern sicherlich noch interessanter.
{Erik Schreiber}

ES IST GRUNDLEGEND ANDERS

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 stellt sich seit dem
01.01.2011 mit einer neuen Internetpräsenz vor.
Unter www.saphir-im-stahl.de wird dann alles
über den Verlag zu erfahren sein.

Malmsturm
Dominik Dießlin hat uns im März darüber
informiert, dass sein neuestes Rollenspielsystem „Malmsturm“ pünktlich erscheinen
wird. Grund genug, ihm ein paar mehr Infos
zu entlocken. Dies ist Teil 1 der Befragung.
Wieder ein neues Rollnespielsystem? Nein – weit gefehlt. Darauf
legt er ganz besonderen Wert.
Das ist ein System, welches ganz
neu ist und so noch nicht dagewesen ist. Das klingt interessant.
Wir haben mit ihm gesprochen
und ihm erste Infos zur Welt von
„Malmsturm” entlockt. In der
Juni-Ausgabe geben wir Euch
dann einen tieferen Spielbericht,
welcher dann ausführlich darüber
informiert, wie es sich spielt und
worauf man sich einstellen muss,
wenn man das Cover des Regelwerkes umblättert.
Malmsturm ist eine riesige, düstere, uralte Welt – aber sie lebt,
sie erinnert sich und sie fühlt!
Dies ist eine beseelte Welt, in
der die Himmel die Stimmungen
und Bedeutung der Ereignisse
auf Erden reﬂektieren und selbst
die Geister der Erde vor der
Schönheit einer Hexe zu hilflos
heulenden Sklaven ihrer eigenen
körperlosen Lust werden.
Geheimnisvolle Kräfte erfüllen
diese Welt, in der die Barbaren
aus den Ödlanden des Nordens,
den endlosen Eiswüsten und
Tundren rund um das Nebelmeer Waffen aus den Gebeinen
legendärer Monster und Krieger
tragen und sich an Feuern aus
brennendem Eis wärmen. Eine
Welt, in der wundersame und
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furchtbare Drogen
auf Schlachtfeldern und Gräbern
gedeihen, aber auch aus uralten
Münzen oder Büchern gewonnen
werden können, wenn diese nur
durch die rechten Hände gegangen sind. Eine Welt, in der sogar
die Hölle ein von Menschenhand
erschaffenes Land ist!
Doch trotz dieser Kräfte ist es
auch eine alte Welt, in der buchstäblich gewaltige Geheimnisse
verborgen liegen und deren
mächtigste Zeitalter sogar in den
Legenden nur noch Gerüchte sind.
Selbst die Sterne sind alt: nur ein
Mond strahlt noch in der Nacht,
umgeben von den Mumien toter
Planeten. Auch die ältesten Städte ruhen auf ungezählten Ruinen
noch älterer Metropolen. Auch in
der tiefsten Wildnis standen einst
Paläste und bizarre Machina, wo
heute Urwälder wuchern.
Eine dramatische Welt, in der
Wille und Leben die Schlüssel zur
Macht sind, weil alles in ihr von
Empfindungen und Erwartungen erfüllt und bestimmt wird:
Auch wenn Rüstung und Waffen
aus Stahl und Eisen gemeinhin
besser sind als Stöcke und Steine, so kann doch das nackte
Fleisch willensstarker Krieger den
Schwerthieb irgendeines Strauchdiebs als bloßen Kratzer enden
lassen, und manchmal wird die

Aber es geht nicht nur darum, die eigenen
Geschichten zu veröffentlichen. Die Überlegungen
gingen dahin, dass auch weitere Autoren gute
Veröffentlichungen verdienen.
Wahl der besten Rüstung nicht
auf ein Stück Blech, sondern auf
das Fell oder den Panzer eines
besonders mächtigen Raubtiers
fallen! Ebenso mag ein rasender
Barbar in der Lage sein, geringere Gegner wahrhaft mit bloßen
Händen zu zerreißen, doch gegen
einen ebenbürtigen Feind wird
er nach seiner in Blut geformten
Runenaxt greifen – die womöglich
nicht aus Metall sondern aus den
Knochen einer großen Bestie geschaffen wurde.
Damit ist Malmsturm aber vor
allem eines: eine heroische Welt,
eine Welt, in der jeder Ort, jedes
Objekt und jedes Wesen das Resultat seiner Geschichte und seiner Geschichten ist. Was war, was
erzählt und was geglaubt, erhofft
und erwartet wird: das formt
die Wirklichkeit von Malmsturm.
Welche Zukunft diese Welt haben wird, in der viele glauben,
dass längst alle Geschichten erzählt und alle Träume geträumt
wurden, liegt daher nur in der
Macht derer, die bereit sind, ihre
eigenen, neuen Geschichten wahr
werden zu lassen: den Helden,
die aus dem Schatten der Jahrtausende treten, und den Spielern, deren Phantasie sie lebendig
werden lässt…

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.

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!

CROSSOVER

ANGRIFF AUS DEM ALL

Raumpatrouille Orion
„Was heute noch wie ein
Märchen klingt, kann
morgen
Wirklichkeit
sein. Hier ist ein Märchen
von übermorgen: Es gibt
keine Nationalstaaten
mehr. Es gibt nur noch
die Menschheit und ihre
Kolonien im Weltraum.
Man siedelt auf fernen
Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum
erschlossen. Mit heute
noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiﬀe unser
Milchstraßensystem. Eins
dieser Raumschiﬀe ist die
ORION, winziger Teil eines
gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor
Bedrohungen aus dem
All schützt. Begleiten wir
die ORION und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der
Unendlichkeit.“
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wurde. Hintergrund der Versetzung war die unerlaubte und
befehlswidrige Landung auf dem
Saturnmond Rhea. Mit dieser
Ausgangslage beginnt die Serie
und sorgte alle zwei Wochen für
Spannung am Bildschirm.
Die Darsteller der Reihe waren
damals bekannt und beliebt.
Allen voran Dietmar Schönherr,
der als Commander Cliff Allister
McLane im Mittelpunkt der Folgen
stand. Ihm zur Seite standen Armierungsofﬁzier Mario de Monti,
Astrogator Atan Shubashi und
Bordingenieur Hasso Sigbjörnson.
Die beiden weiblichen Mitglieder
der Mannschaft waren die für die
Raumüberwachung zuständige
Helga Legrelle und die GSD-Sicherheitsofﬁzierin Tamara Jagellovsk in Person von Eva Pflug.
Letztere sollte die Besatzung,
allen voran McLane, von weiteren ungenehmigten Abenteuern
abhalten.
Das erste Abenteuer hieß „Angriff
aus dem All” und brachte uns folgende Handlung:

Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion ist inzwischen zu
einer Kultserie geworden. Die
Abenteuer des Raumschiffs Orion
liefen auch unter der Überschrift
Raumschiff Orion, bzw auf neueren DVDs als Raumpatrouille Orion. Raumpatrouille Orion war die
erste deutsche Science-FictionFernsehserie. Die Serie startete
am 17. September 1966. Im vierzehntäglichen Abstand wurden

die sieben Fernsehfilme immer
samstagabends zur Hauptsendezeit nach der Tagesschau in der
ARD gesendet.
Von Anfang an war die Serie ein
Straßenfeger. Mit einer Einschaltquote von über fünfzig Prozent
wurde sie zu einem Vorzeigeprojekt des deutschen Fernsehens.
Gerade eine Woche vorher, am 9.
September 1966, startete Raumschiff Enterprise in den Vereinig-

ten Staaten und sollte erst Jahre
später den Hunger nach Science
Fiction Filmen in Deutschland
vorantreiben. Trotz der großen
Konkurrenz wurde Raumpatrouille Orion immer wieder mit
Erfolg ausgestrahlt.
Dies ist die Geschichte von Commander Cliff Allister McLane, der
mit seiner kleinen Mannschaft
von den Kampfverbänden zur
Raumpatrouille strafversetzt

Cliff Allister McLane pfeift auf
die ihm gegebene Alphaorder
und landet auf dem Saturnmond
Rhea. Er will beweisen, dass dort
eine Landung möglich ist und so
die Bestimmungen in Bezug auf
eine Landung unsinnig sind. Weil
der Commander in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen
Befehlsverweigerung von seinen
Vorgesetzten diszipliniert wurde,
wird er nun grundsatzgetreu der
terrestrischen Raumaufklärung
mit seiner kompletten Mannschaft
zur Raumpatrouille strafversetzt.
Da man ihm nicht vertraut, wird

zusätzlich eine „Aufpasserin”, von
ihm liebevoll Gouvernante genannt, auf die Gruppe angesetzt.
Die Sicherheitsofﬁzierin Tamara
Jagellovsk des Galaktischen Sicherheitsdienstes soll ihn disziplinieren, wenn er wieder einmal die
Absicht hegt, neue Abenteuer zu
erleben.
Auf ihrem ersten Routineﬂug soll
die Orion als Raumpatrouille die
Bewegungen im Weltall beobachten. Wer ﬂiegt wann wohin und
darf er das? Zu dieser Arbeit gehört zudem die Überwachung von
Satelliten und Außenstationen.
Am ersten Tag ihres Dienstes soll
die Mannschaft die vorgeschobene Außenbasis MZ-4 überprüfen.
Die Basis antwortet auf keinerlei
Anfragen. Statt der erwarteten
Antwort empfängt die Orion einen
unbekannten Code.
In unbekannten Dreiergruppen
sendet die Station hinaus in den
Weltraum mit unbekanntem Ziel.
Als Cliff McLane die Außenbasis
MZ-4 überprüfen will, kommt es
zur ersten Auseinandersetzung
mit der Sicherheitsofﬁzierin Jagellovsk. Commander McLane
kann sich aber durchsetzen und
schickt Hasso Sigbjörnson und
Atan Shubashi zur Station.
Die beiden Mannschaftsmitglieder
der Orion bemerken, dass es dort
keinerlei Sauerstoffatmosphäre
mehr gibt.
Die komplette Besatzung wurde
ermordet, mitten in der Bewegung eingefroren. Doch scheint
die Station nicht unbelebt zu
sein.
In den schmalen Gängen sehen sie plötzlich schemenhafte
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Wesen. Hasso und Atan gehen
gegen die Fremden vor, doch
gegen die Strahlen aus ihren
Laserwaffen sind die Fremden abgesichert, denn sie gehen einfach
durch sie hindurch. Der schnelle
Raumkreuzer Orion kommt etwa
zur gleichen Zeit in Bedrängnis.
Er wird von unbekannten Raumschiffen angegriffen. Commander
Cliff McLane ist sofort klar, dass
es sich um feindliche Extraterristier handelt.
Tamara Jagellovsk erteilt den
Befehl, die Basis zu zerstören.
Sie nimmt dabei billigend in Kauf,
Atan und Hasso zu verlieren.
Commander McLane will den Befehl ausführen, doch werden die
Waffen der Orion durch fremde
Einﬂüsse blockiert. Der Einsatz
der Energiewerfer wird dadurch
nicht möglich. Der neue Befehl lautet: Rücksturz zur Erde.
Die Mannschaft will die oberste
Raumbehörde warnen. Oberst
Villa verweigert Kublai Krims die
Zerstörung von MZ-4.
Seine Begründung, der automatischen Laborkreuzers Challenger,
der aufgrund der defekten Funkanlage nicht mehr unter Kontrolle
zu bringen ist und keine Kurskorrektur erhält, wird durch den
Aufprall auf MZ-4 für die Zerstörung sorgen. Soweit die Planung.
Doch der Laborkreuzer zerschellt
an einem magnetischen Abwehrschirm der Außerirdischen.
Währenddessen versuchen Atan
und Hasso, in der Basis zu überleben und zu ﬂiehen. Sie kamen mit
einer Lancet (Beiboot) und wollen
mit ihr ﬂiehen. Allerdings müssen sie die Feststellung machen,
dass die Lancet von den Außerirdischen unbrauchbar gemacht
und zerstört wurde. Gleichzeitig
müssen sie mitansehen, wie weitere Fremde sich der Basis MZ-4
nähern. Atan Shubashi kommt
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die rettende Idee.
Der Sauerstoff wurde aus der
Basis abgelassen, da er scheinbar
giftig auf den Körper der Außerirdischen wirkt. Seine Idee ist,
die Fremden auf der Basis mit
Sauerstoff zu töten. Weil aber
die gesamten Sauerstoffvorräte
in der Station und der Lancet
vernichtet sind, bleibt nur noch
der Vorrat an den die beiden
Raumfahrer mit sich führen. Eine
Sauerstoffpatrone wird im Vorraum der Basis platziert und mit
der zweiten Patrone versorgen
sich die beiden. Als die Gruppe
der Außerirdischen im Vorraum
versammelt sind, wird die dort
hinterlegte Sauerstoffpatrone
mit einem Laserschuss aus der
Handfeuerwaffe zur Explosion
gebracht.
Der Laborkreuzer zerschellt
schließlich an einem Magnet-

schirm der Außerirdischen.
Die Folgen Zwei bis Sieben lesen
Sie dann in der kommenden Ausgabe des SpielxPress.

Raumpatrouille Orion
Eine Legende wird 45 Jahre alt
Im September 2011 feiert nicht
nur die amerikanische Science
Fiction Serie Raumschiff Enterprise ihren 45. Geburtstag, sondern
auch eine, wenn nicht die deutsche Science Fiction Serie, Raumpatrouille Orion das identische
Jubiläum. Beide erschienen im
September 1966 zum ersten Mal
auf der schwarz-weiß-Mattscheibe
des Fernsehers. Der Unterschied
liegt nur in einer Woche, doch da
kannte in Deutschland noch niemand die amerikanische Serie.
Schon zu Beginn der Sechziger

Die Hauptdarsteller
Major Cliﬀ Allister McLane
Leutnant Tamara Jagellovsk
Leutnant Hasso Sigbjoernsen
Leutnant Mario de Monti
Leutnant Atan Shubashi
Leutnant Helga Legrelle
General Winston Woodrov Wamsler
Oberst Henryk Villa
Sir Arthur
Marschall Kublai-Krim
General Lydia van Dyke
Ordonanz-Leutnant Michael Spring-Brauner
Weitere Darsteller:
1. Angriﬀ aus dem All
Ingrid Sigbjoernsen

Dietmar Schoenherr
Eva Pﬂug
Claus Holm
Wolfgang Voelz
Friedrich G. Beckhaus
Ursula Lillig
Benno Sterzenbach
Friedrich Joloﬀ
Franz Schafheitlin
Hans Cossy
Charlotte Kerr
Thomas Reiner

Liselotte Quilling

Die Erstausstrahlung:
1. Angriﬀ aus dem All
L‘attaque de l‘espace

17.09.1966

Jahre entwickelte der deutsche
Hörspiel- und Fernseh-Autor Rolf
Honold, der 1979 im Alter von
60 Jahren starb, bereits früh ein
Konzept für eine Science Fiction
Fernsehserie.
1962 hatte Rolf Honold das Gesamtkonzept zur Raumpatrouille Orion den Verantwortlichen
vorgelegt. Lange Zeit blieb es
unbeachtet, wurde dann jedoch
aus der Schublade geholt, um die
Bavaria Film Gesellschaft in Gaselgasteig mit der Umsetzung zu
beauftragen. Die Produktionskosten, welche die Fernsehanstalten
schließlich ausgaben, betrugen
etwa 3,4 Millionen DM. Die Drehbücher wurden von Rolf Honold
und W. G. Larson geschrieben.
Hinter dem Sammelpseudonym
Larson verbargen sich die Regisseure Michael Braun und Theo
Mezger. Dazu kamen die Produzenten Hans Gottschalk, Oliver
Sorz und Helmut Krapp.
Die siebenteilige Serie, im vierzehntägigen Abstand zur besten
Sendezeit ausgestrahlt, war lange
Zeit eine der teuersten deutschen
Fernsehproduktionen, die pro Episode ca. 360.000 DM kosten sollte. Die Herstellung der Serie war
auch deshalb so teuer, weil einige
der benötigten Effekte nur durch
das aufwändige Blue-Screen-Verfahren erzielt werden konnten.
Bei einer Schwarz-Weiß-Serie
bedeutete dies natürlich, dass
einige Szenen logischerweise in
Farbe gedreht werden mussten.
Dadurch stiegen die Produktionskosten gleich noch einmal an. Es
war klar, dass der federführende
Westdeutsche Rundfunk die Kosten nicht allein tragen konnte und
wollte. Daher wurde die französische ORTF als Partner mit in die
Produktion geholt.
Mit einem Fünftel der Produktionskosten beteiligte sich das als
Partner gewonnene französische

Fernsehen. Der Titel der französischen Serie lautet übrigens
„Commando spatial – Les aventures fantastiques du vaisseau
d‘espace ORION”. Diese Partnerschaft hatte zur Folge, dass einige Szenen speziell für Frankreich
mit französischen Schauspielern
gedreht wurden. Dadurch ist zwar
die Handlung gleich, doch die
Darsteller sind unterschiedlich.
So wurde in der Folge „Kampf um
die Sonne” die Stelle der Matriarchin auf Chroma in Deutschland
von Margot Trooger, für Frankreich von Christiane Minazolli
gespielt. Die Darsteller der Serie
sind selbst heute nicht vergessen,
obwohl einige von ihnen bereits
verstorben sind. Nach fünfundvierzig Jahren ist Dietmar Schönherr als Cliff Allister McLane immer noch ein Begriff, ebenso wie
seine charmante Gegenspielerin
Eva Pﬂug als Tamara Jagellovsk.
Aber auch der Darsteller des Atan
Shubashi, Friedrich G. Beckhaus
und Claus Holm als Leutnant Hasso Sigbjörnson und Ursula Lillig
als Leutnant Helga Legrelle erlangten mit ihren Rollen nationale

Berühmtheit. Obwohl sie alle danach weitere Kino- und Fernsehﬁlme drehten, wurden sie immer
wieder von den Fans auf die Serie
angesprochen.
Ein Film ist aber immer nur so gut,
wie die Leute, die vor und hinter
der Kamera tätig sind. Ein großes
Lob gilt natürlich dem damaligen
Regisseur Theo Mezger, dem
Trickspezialisten und inzwischen
Produktions-Designer Götz Weidner. Eine besondere Rolle spielte
selbstverständlich die Musik, die
aus der Feder des Komponisten
Peter Thomas stammt. Legendär
und immer wieder gern verwendet
ist zum Beispiel die Robotstimme,
die den Countdown zählt. Von
besonderer Eleganz besticht der
Gesellschaftstanz, der am Grund
des Meeres im Starlight Casino
ausgeführt wurde.
Ende der 1960er Jahre stellten
die Filme etwas Besonderes dar.
Die Produzenten erarbeiteten bereits, seit etwa 1962, ein in sich
stimmiges 30. Jahrhundert. Viele
Dinge wurden bereits im Vorfeld
festgelegt, so dass die entstan-

CROSSOVER
dene Welt nur noch mit Handlung
und lebenden Schauspielern erfüllt werden musste.
Die Produzenten und ihre Mitarbeiter arbeiteten auf höchst
kreative Art und Weise. Hauptverantwortlicher für die Dekorationen war Rolf Zehetbauer, einer
der bekanntesten Filmarchitekten
Deutschlands. Dabei arbeitete er
eng zusammen mit Werner Achmann und Johann Nothof. Der
größte Teil der Kulisse bestand aus
Kunststoff. Die neue Welt sollte
unbedingt futuristisch aussehen.
So wurde vieles genommen, was
es im normalen Haushalt gab und
für die Orion zweckentfremdet.
Heute, fünfundvierzig Jahre später sind die Bügeleisen der Firma
Rowenta, die Bleistiftspitzer als
Bedienelemente, Wasserhähne
und anderes mehr eher humoristisch zu sehen. Damals waren sie
eine ganz besonders moderne Art
an Material und für die Zukunft
bestens geeignet. In der Kulisse
wurden kilometerweise Kabel
verlegt, um überall Lampen zum
Blinken zu bringen. Im Gegensatz
zu anderen Fernsehserien stellten
die Blinklichter nicht nur hübsche
Effekte dar, sondern sie sollten
darüber hinaus eine gewisse
Funktion darstellen. Darüber hinaus wurden für die Serie sehr
viele Designer-Möbel, DesignerLampen und ähnliches Beiwerk
für die Serie bestellt. Bekannte
Namen wie Ludwig Mies van der
Rohe, Yrjö Kukkapuro und andere
mehr bürgten für futuristisches
Aussehen.
Jahrzehntelang wurde im deutschen Fernsehen die Serie wiederholt, zwar nicht mehr als der
Straßenfeger von einst, aber
immer noch mit großem Erfolg. In den 1980er und 1990er
Jahren wurde der Film wieder
Kult. In den Programmkinos von
Deutschland wurden plötzlich
Orion-Nächte geboten. Alle sieben Sendungen, immerhin sieben
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Stunden, am Stück oder an mehreren Tagen hintereinander. Von
Hamburg bis München fanden
Kino-Veranstaltungen statt als ein
nächtliches Groß-Event, wie man
das auf Neudeutsch so schön
sagt. Jahrzehntelang wurde der
Ruf nach neuen Abenteuern der
Orionmannschaft laut. Die Science Fiction Szene in Deutschland
hatte jedoch nicht das Gehör gefunden, das nötig gewesen wäre.
Im Jahr 2003 wurden die Fernsehfilme zusammengeschnitten
und mit Zwischentexten von Elke
Heidenreich als Nachrichtensprecherin Helma Krap ergänzt, als
Kinofilm veröffentlicht. Unter
dem Titel „Raumpatrouille Orion
– Rücksturz ins Kino” wurden
die deutschen Kinosäle neu gefüllt. Im Spiegel erschien am
25.07.2003 dazu ein ausführliches Interview mit Filmarchitekt
Rolf Zehetbauer.
Das Märchen von übermorgen,
wie es in der Vergangenheit angekündigt wurde, ist heute eine
Produktion von vorgestern und

Drehorte:
Die Aufnahmen wurden größtenteils in den Münchner Studios
der Bavaria Film in Geiselgasteig
gemacht.
Außenaufnahmen wurden gemacht:
„Schloss Höhenried“
„Pechkohle-Bergehalde
in Peißenberg “
„Königsplatz in München“
„Golfplatz eines Golf-Clubs
in Feldaﬁng “
„Aquarium des Berliner Zoos “

hat nach fast fünf Jahrzehnten
nichts von seinem Charme verloren. Raumpatrouille Orion ist
auch heute der beste Beweis,
dass man in Deutschland sehr
wohl spannende und erfolgreiche
Science Fiction produzieren kann.

Spezialeﬀekte beim Dreh
Raumpatrouille Orion lebte nicht
nur von den Schauspielern, sondern gleichsam auch von den für
das Fernsehen neuen Tricktechniken. Die Hauptsache stellten wohl
die sehr teuren, weil in Farbe
gedrehten, Blue-Screen-Effekte
dar. Die angewandten Techniken
für die Spezialeffekte waren sehr
einfach – dafür um so einfallsreicher. Manch einer verglich die
Technik mit dem Altmeisters und
Übervater der Tricktechnik, Ray
Harryhausen. Dessen Spezialität
waren die Einzelaufnahmen bewegter Figuren. Nicht weit davon
entfernt waren die Trickaufnahmen etwa des „Planeten außer
Kurs”.
Für die Supernova wurde eine
Holzkugel mit Brandpaste bestrichen und an einem Nylonfaden
aufgehängt. Für den Feuerschweif
fand ein, ebenfalls mit Brandpaste versehener Blechstreifen,
Verwendung. Die einzeln aufgenommenen Bilder von Kugel
und Blechstreifen wurden später
zusammenkopiert. Für diese
Technik war Theo Nischwitz und
seine Mannschaft zuständig. Für
die Aufnahmen des Raumschiffs
Orion wurden drei verschiedene
Modelle hergestellt.
Die kleinste Orion besaß einen
Durchmesser von dreißig, das
größte Modell von einhundertsechzig Zentimetern. Die verwendeten Materialien waren Gips,
Plexiglas, Aluminium, Holz und
die nahezu unverzichtbaren, weil
unsichtbaren, Nylonfäden, an
denen die Modelle hingen. Für die

Flugszene wurden die Modelle an
den Fäden vor einem schwarzen
Hintergrund gehängt.
Der Sternenhimmel wurde extra
aufgenommen und später mit den
Aufnahmen der Orion zusammenkopiert. Für den Flug über einen
Planeten oder den Start aus der
Basis, wurden Bilder ebenfalls in
die Szene einkopiert.
Ein anderer wichtiger Platz, der
in der Serie mehr als einmal auftauchte, war der bereits erwähnte Königsplatz in München. Die
in den australischen Gewässern
angesiedelte Tiefseebasis 104
wurde dort aufgenommen. Die
Häuser wurden mit entsprechenden anderen Szenen überkopiert
und schon befand man sich unter
Wasser.
Um den Effekt noch etwas aufzupeppen, wurden Aufnahmen
von Fischen im Berliner Aquarium
einkopiert. Gerade in den Szenen
mit dem berühmten Starlight-Casino ﬁnden sich die Bilder wieder.
Um die entsprechenden Effekte zu
erzeugen, wurden blaue Tücher
aufgehängt. Bei der Wiedergabe
wurden die Größenverhältnisse
verändert, so dass der Eindruck
von großen Fischen entstand.
Der Unterwasserstart der Basis
104 fand immer wieder Bewunderung. Der Strudel, aus dem
die Orion auftaucht, wurde durch
Windmaschinen hergestellt und
die Luftblasen entstanden durch
eine Brausetablette, die mit einer
auf dem Kopf stehenden Kamera
aufgenommen wurden. Dadurch
konnten nachher die Blasen entsprechend in die Startszenen
einkopiert werden. Eine andere,
ebenso wichtige Maschinerie waren die Roboter.
Es gab lediglich zwei Originalgrosse Modelle, der Rest wurde als
30cm-Klon gebastelt und später
in die Szenen gebracht.

Die Frogs erhielten ihre Namen durch die Bezeichnung der
fremden Raumschiffe. Fremde
Raumschiffe ohne galaktische Serienkennung. Statisten in blauen
Anzügen wurden aufgenommen
und in der Wiedergabe in die
Höhe gezogen. Auf die Körper der
Fremden wurde mit fotomechanischen Tricks die ﬂuoreszierenden
Effekte aufgebracht.
Alleine über die unterschiedlichen
Tricktechniken ließen sich ganze
Bücher füllen. Und was sich nicht
mit Tricktechnik machen ließ,
wurde durch Materialien erreicht,
die sich kaufen ließen und futuristisch genug aussahen.

Die Musik der Serie:
Die Musik wurde von Peter Thomas komponiert. Sie stellte eine
Art von psychedelischer Musik
eines Jean-Michelle Jarre mit jazzigen Einschlägen und dem was
heutzutage als Techno bezeichnet
wird. Die erste Langspielplatte erschien bereits 1966 in einer sehr
aufwändigen Aufmachung. Das
Plattencover war aufklappbar und
mit vielen Filmfotos versehen.

Innen wurde zudem noch eine
zusätzliche Seite mit weiteren Informationen zu den Filmen angebracht. Auf den beiden Seite der
Vinylscheibe befanden sich achtzehn Musikstücke. Inzwischen
kann man entsprechende CDs
mit den Liedern kaufen, die mit
unveröffentlichten Titeln ergänzt
wurden.
Das Ende oder ein neuer Anfang?
Im Dezember 1967 lief die kurze
Fernsehserie aus. Doch das Publikum wollte mehr, obwohl die
Filmkritiker nicht mit Hohn und
Häme sparten und die Zuschauer
für dümmer hielten, als sie selbst
waren. Die unterhaltsamen Abenteuer, die durchaus als Science
Fiction Krimis herhalten konnten,
fanden bei den Zuschauern mehr
Zuspruch, den die Kritiker nie erwarteten.
Vom Dezember 1966, also kurz
vor Schluss der Fernsehserie, bis
in den Sommer 1967 erschienen
zuerst in der von Rolf Kauka herausgegebenen Comic Reihe TIP
TOP die ersten vier Episoden der
Fernsehserie als Fortsetzungs-
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Fotoroman. Nach Einstellung von
TIP TOP wurden die Fotoromane
in SUPER TIP TOP weitergeführt.
Die restlichen drei Folgen erschienen in Band sechs, unter dem
Titel RAUMPATROUILLE ORION.
Die Verlagsunion Pabel Moewig,
bzw. deren Arthur Moewig Verlag,
sicherte sich die Rechte an den
Taschenbuchausgaben der sieben
Original-Episoden. Hanns Kneifel,
der bereits bei PERRY RHODAN
mitschrieb, übernahm die ehrenwerte Aufgabe, die Geschichten
nach den Drehbüchern und Filmen als Romane umzusetzen. Die
Aufgabe bildete für ihn eine besondere Herausforderung, da er
die wissenschaftlichen Fehler der
Filme bereinigen musste. Hinzu
kamen logische Fehler, die in der
vorliegenden Neuausgabe noch
einmal besondere Beachtung
fanden und einige Inhalte, die
modernisiert wurden. Allerdings
nahm er sich einige Freiheiten
heraus und veränderte Ränge,
Dienste und ein paar andere Dinge. Dies stört jedoch nicht weiter,
sorgt aber für einen angenehmen
Leseﬂuss.
Die Romane wurden von den Lesern gern angenommen und so
entschloss sich der Verlag, nicht
nur die sieben Romane zur Serie,
sondern auch weitere Abenteuer
um die Crew des schnellen Raumkreuzers Orion herauszubringen.
Mit Band acht erschien „Erde in
Gefahr“ und mit einem Commander McLane, der in einer Art
Eingreiftruppe organisiert war
und, was ihm sehr entgegen
kam, nötigenfalls eigenmächtig
mit allen Vollmachten arbeiten
konnte. Hanns Kneifel hatte bis
Band sechzehn alle Romane allein geschrieben. Band sechzehn
stammte aus der Feder von Ernst
Vlcek, bevor Hanns Kneifel weitere Abenteuer der Orion-Mannschaft weiterführte.
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Dieser Roman war zudem der
Beginn des Dara-Zyklus, in dem
McLane Jagellovsk verließ und mit
der Außerirdischen Ishmee 8431
anbandelte. Der Zyklus wurde bis
zum Band sechsundzwanzig fortgeführt. Hanns Kneifel entfernte
sich immer weiter von der originalen TV-Serie, indem er weitere
Fremdvölker einführte und die
900 Parsec – Raumkugel erweiterte. Immer neue Figuren tauchten auf, alte wurden abgelöst.
Mit dem vierunddreißigsten Band
wurde der Sternenschiff-Zyklus
begonnen. Die Orionmannschaft
soll an einem Trainingsprogramm
teilnehmen, um schließlich ein
sogenanntes Fernraumschiff zu
übernehmen.
Hanns Kneifel ließ nun seiner
Phantasie freien Lauf, ließ die Damen und Herren der Orion in absonderlichen Abenteuern agieren.
Wer die erfolgreichen historischen
Romane von Hanns Kneifel kennt,
dazu seine Atlan-Zeitabenteuer,
versteht, was gemeint ist.
1969 erschien im Boje Verlag
Band zwei der Serie mit dem Titel
„Befehl an Raumschiff ORION:
Rettet die Erde!”
Im Dezember 1970 wurde die
Taschenbuch-Serie vom Verlag
eingestellt. Weitere zwei Jahre
später fanden die Romane eine
neue Heimat. In der wöchentlich
erscheinenden Heftromanserie
TERRA ASTRA wurden die Romane
neu aufgelegt. Im vierwöchigen
Abstand erschienen zuerst die
fünfunddreißig Taschenbücher im
Nachdruck, um dann mit neuen
Romanen fortgeführt zu werden.
Damit wurde auch der Sternenschiff-Zyklus abgeschlossen. Im
Folgenden wurde die Besatzung
der Orion zu Hütern der Menschheit. Ab hier übernahm der altgediente PERRY RHODAN Autor
H. G. Ewers die Exposeredaktion.
Als Hüter der Menschheit erreich-

te die Orionmannschaft die Erde
nach über sechzig Jahren. Damit
war die vorherige Generation
endgültig aus der Serie geschrieben und die Serie erhielt einen
neuen Anfang.
Übrig blieb nur die Orion. Mit den
neuen Ideen lief die Serie zu neuer Hochform auf. Mit H. G. Francis
stieß ein weiterer Autor zur Serie
und das Gastspiel in der TERRA
ASTRA Reihe endete. Der Verlag
entschloss sich, die Serie auszugliedern und als eigenständige
Serie, mit einem silbernen futuristisch anmutenden Umschlag
herauszugeben. Obwohl die Fans
den Schritt an sich gut hießen,
waren sie verärgert. Denn die Serie begann wieder mit Band Eins.
Über ein Jahr erschien kein neuer
Roman mehr. Dennoch wurde die
Serie gekauft und gesammelt,
sollte sie doch fortgeschrieben
werden.
Die Hefte erhielten die bei Pabel Moewig übliche Leserseiten,
garniert mit Informationen rund
um die Orion, einschließlich Risszeichnungen. H. G. Francis schied
bald aus dem Schriftstellerteam
aus und machte Platz für Harvey Patton und Horst Hoffmann.
Das neue Expose ging aber nicht
ganz auf, wurde doch auf die alte
Struktur der TV-Serie, nur mit
neuen Personen, zurückgegriffen.
Die Leserschaft äußerste auf den
Leserseiten ihren Unmut darüber,
wie mit der Mannschaft verfahren
wurde und prangerte vor allem
die Ideenlosigkeit an. Viele bemerkten damals, dass die neuen
Romane eher platt und spannungslos waren.
Die neu gegründeten Orion-Clubs
verloren das Interesse an der
Serie. Mit dem einundachtzigsten
Roman ereilte die Orion der Serientod als eigenständiges Heft.
Statt dessen wurde die Serie
wieder in TERRA ASTRA integriert

und im vierwöchigen Rhytmus
weitergeführt.
Horst Hoffmann erzählte dann die
Jugendabenteuer der Crew, die
alle vor der Fernsehserie angesiedelt waren. Sie griff etwa die interstellaren Kriege auf, die in der
Fernsehserie nur erwähnt aber
nicht erklärt wurden. Auch die
alten Bekannten brachten wieder
neuen Schwung in die Reihe. Der
Amalh-Zyklus war recht erfolgreich, brachte aber auch neue
Unstimmigkeiten in die Serie.
Waren es in der Fernsehserie die
Frogs als erste Fremdrasse, die
auf die Menschheit trafen, so ließ
Horst Hoffmann hier eine neue
Spezies als Gegner auftauchen.
Um den Fehler auszumerzen,
kam das grosse Vergessen über
die Menschheit. Was die Handlung
auch nicht viel besser machte.
Die Crew verkam und wurde zu
einer Clownstruppe, die in ihren
Eigenschaften unreifen Kindern
ähnelte. In der Folge verzettelten
sich die Autoren in immer mehr
Unstimmigkeiten und die Serie
TERRA ASTRA wurde in der Erscheinungsweise von wöchentlich
auf vierzehntäglich umgestellt.
Jetzt war jedes zweite Heft ein
Orion-Roman, blieb also beim
monatlichen Rhythmus. Aus der
Serie wurden wieder Einzelromane und damit kam das Aus
der Serie. Zwar gelang es ihr,
bis Band einhundertfünfundvierzig durchzuhalten, aber danach
war Schluss. Zehn neue Romane
erschienen innerhalb der TERRATaschenbuch-Reihe.
Im Jahr 1983 erschienen Nachdrucke der Hanns Kneifel Romane mit jeweils drei Romanen in
einem Band. Allerdings war die
Werbung, die der Nachdruckverlag Tosa machte, eher ärmlich
und mit einer Enterprise auf dem
Titelbild auch nicht förderlich für
die Reihe. Zwei weitere Versuche
als Taschenbuch wurden vom

Haffmanns-Verlag mit den sieben
Bänden zur Fernsehserie und vom
Wilhelm Goldmann Verlag mit
einer Reihe durchgeführt. Doch
auch diese Versuche schlugen
fehl und entﬂammten das Interesse an Orion-Romanen nur als
kurzes Strohfeuer.
1997 erschien im B&K Verlag der
erste Band der Fotoromane mit
den ersten vier Folgen als Nachdruck der von Rolf Kauka veröffentlichten TIP TOP Comics. Ein
zweiter Band mit den Folgen fünf
bis sieben erschien nicht.
Mit der erneuten Auﬂage der Orion-Romane zur Fernseh-Serie im
Jahr 2011 sollen die drei Hardcover, im Verlag Saphir im Stahl, als
schmucke Sammleredition nicht
nur das Auge erfreuen, sondern
auch eine neue Generation Leser
an die alte Serie heranführen.
Gleichzeitig aber auch eine Huldigung an das Jubiläum „45 Jahre
Orion“ darstellen.

Die Autoren:
Hanns Kneifel

wurde 1936 in Gleiwitz geboren
und feiert im Jahr des 45. OrionJubiläums seinen 75. Geburtstag.
Der PERRY RHODAN Autor schrieb
etwa siebzig der einhundertfünfundvierzig ORION-Romane. Sein
erster Science Fiction Roman
erschien bereits 1956. 1961 erschien im Arthur Moewig Verlag
innerhalb der TERRA ASTRA Reihe sein Roman „DAS SERUM DES
GEHORSAMS”. Neben der TERRA
ASTRA Heftromanreihe erschien
eine gleichnamige TaschenbuchReihe, an der Hanns Kneifel
ebenfalls mitschrieb.
Später stieg er bei der PERRY
RHODAN Serie mit ein und der
Schwesternserie ATLAN, wo er
von Anfang an mitschrieb. 1973
schrieb er an der ersten deutschen Fantasy-Serie DRAGON

mit, die jedoch für viele Leser zu
viele SF-Elemente enthielt. Später folgte mit MYTHOR der zweite
Versuch einer Fantasy-Serie, an
der er ebenfalls beteiligt war.
Neben seinen TERRA ASTRA
Taschenbüchern schrieb er seit
1964 an den PERRY RHODAN
Planetenromanen mit. Diese Romane spielten im PERRY RHODAN
Universum, waren jedoch in sich
abgeschlossen und hatten keinen
direkten Bezug zur laufenden
Handlung.
Legendär wurden seine ATLAN
Zeitabenteuer, die innerhalb der
Planetenromane erschienen. Sie
begründeten seinen guten Ruf
und bald war er einer der beliebtesten Autoren. Sein Interesse an
historischen Themen schlug sich
auch bald an reinen historischen
Romanen nieder, die in den großen Buchverlagen erschienen.

Ernst Vlcek

wurde 1941 in Wien geboren,
und starb 2008 in Brunn. Ernst
Vlcek schrieb nur einen einzigen
ORION-Roman. Seine erste Veröffentlichung erschien 1964 in
einer Kurzgeschichtensammlung
als TERRA SONDERBAND. Kurz
danach erschienen weitere Romane und Kurzgeschichten in den
unterschiedlichen HeftromanReihen. 1970 gelang ihm der
Einstieg in die PERRY RHODANSerie, nachdem er bereits einige
Planetenromane in der Taschenbuchreihe geschrieben hatte.
Auch bei den Serien DRAGON,
MYTHOR, ATLAN, sowie unter
Pseudonym bei DÄMONENKILLER
schrieb er mit. 1984 übernahm
er mit dem inzwischen ebenfalls
verstorbenen Kurt Mahr die PERRY-RHODAN-Exposeredaktion.
Seine ersten Erfahrungen mit
dieser Arbeit sammelte er für die
Serie MYTHOR.
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ist das Pseudonym von Horst
Gehrmann der 1930 in Wiessenfels an der Saale geboren wurde.
Er studierte Medizin, ﬂoh kurz vor
dem Mauerbau nach Westen. Ab
Band einundvierzig war er Exposeredakteur für die ORION-Reihe.
Er schrieb insgesamt einundzwanzig Romane für die Reihe.
Sein erster Science Fiction Roman
erschien 1963 in der TERRA-Reihe
bei VPM. Kurz danach bediente er
auch die gleichnamige Taschenbuchreihe und stieg bei weiteren
Serien ein.

H.G. Francis

ist das Pseudonym von Hans Guenther Franziskowsky. Er wurde
1936 in Itzehoe geboren.
Er schrieb nur drei ORION-Romane, bei dem in „Kinder der
blauen Blume“ der einzige ORION-Roman ohne die Crew spielte,
obwohl man ihn als Stammautor
vorgesehen hatte.
Seine erste Veröffentlichung war
1962 ein Roman für die UTOPIA-GROSSBAND-Reihe. Francis
schrieb weiterhin für verschiedene Science Fiction Reihen bei
VPM, Zauberkreis und anderen
Verlagen. 1971 stieg der Autor
bei der PERRY RHODAN Serie und
der Schwesternserie ATLAN ein.
Zudem war er als Drehbuchautor
für die PERRY RHODAN Hörspielreihe.

Horst Hoﬀmann

wurde 1950 geboren. Er schrieb
dreißig Romane für ORION. Darunter die bereits erwähnten Jugendabenteuer. Hoffmann begann
als Fan mit der Herausgabe des
eigenen Fanzines WATCHTOWER,
das vor einigen Jahren als Internetfanzine eingestellt wurde. Als
Science Fiction Autor begann er
bei der Kelter-Serie GEMINI 1976
mit dem Roman „SIE WARTETEN

CROSSOVER
JENSEITS DER STERNE”.
Im gleichen Jahr erschien innerhalb der TERRA ASTRA Reihe sein
nächster Roman. Kurz darauf
wurde er Autor für ORION – wo
er auch die Leserseite übernahm
– und ATLAN. Bei den Serien
MYTHOR und PERRY RHODAN
schrieb er ebenfalls mit.

Harvey Patton

benutzte vor allem das Pseudonym Hans Peschke. Er wurde
1923 in Breslau geboren.
Hans Peschke arbeitete in seinem
ersten Beruf als gräﬂicher Butler.
Zur Science Fiction kam er über
das Fandom.
1964 erschien sein erster Roman
in den damals sehr beliebten
Leihbüchern. Für die Serie ORION
schrieb er zwanzig Romane. Wie
alle anderen Autoren der ORION
Reihe schrieb er an den anderen
Reihe der Verlagsunion Pabel Moewig mit. Für ihn war die ORION
Reihe etwas ganz besonderes
und als die Serie eingestellt wurde, schrieb er für den Orionclub
Uraceel die beiden inoffiziellen
Abschlussbände.

Raumpatrouille Orion
Ein lebenslanger
Wegbegleiter
Raumpatrouille Orion erscheint
für die verwöhnten Fernsehzuschauer und Filmbegeisterten
antiquiert und eher als humorvolle Serie und weniger als ernstgemeinte Science Fiction Serie. für

mich ist es eine Fernsehserie, die
mich seit der Erstausstrahlung
begleitete.
Ich durfte damals, recht ungewöhnlich für meinen Vater, die
Serie sehen, aber auch nur, weil
der nächste Tag ein Sonntag war
und ich ausschlafen konnte. Der
Trick von meinem Vater war gut,
hatte er doch auch länger Ruhe
vor seinem achtjährigen Sohn.
Und wenn ich heute zurückdenke,
ist für mich der Start der Orion
mit dem Wasserstrudel eine der
beeindruckendsten Tricktechniken.
Andere werden sich eher auf das
Bügeleisen beziehen, das sich
durch sämtliche Publikationen
der Presse durchzieht. Als ob es
nichts Besseres gibt. Wer sich
heute die DVDs ansieht, achtet
fast gar nicht auf die Handlung,
nein, man will unbedingt die Wasserhähne, Plastikbecher, Bleistiftspitzer und Ähnliches sehen, die
als futuristische Bestandteile des
Raumschiffs galten. Damals wars,
als ich die Serie sehen durfte.
Acht Jahre alt und seit drei Jahren Fan von Science Fiction. Die
ersten Romane stammten von Jules Verne und Donald A. Wolheim
und dann die erste SF-Serie im
Fernsehen. Gebannt hing ich vor
dem schwarz-weiss-Fernseher
und folgte aufgeregt, wie die Orion aus der Unterwasserbasis in
den Weltraum schoss. Mein Held
war natürlich Cliff McLane. So
wollte ich auch einmal sein. Immer im Mittelpunkt und für jede
Notlage doch noch eine Lösung.
Und erst Tamara Jagellovsk. Heute würde man sagen, sie sei cool.
Die strengen Uniformen, die militärischen Ränge, einfach alles…
Für ein paar wenige Monate waren
sie meine Helden. Es war auch
die Zeit, als ich Comics las, was
meinem Vater nicht gefiel und
er sie mir regelmäßig wegnahm.
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Erst als ich ihm an den Kopf warf,
er würde immer nur wegnehmen
und sie nicht mal lesen und sich
ein eigenes Bild davon zu machen, gewann ich. Natürlich mit
einem Tip Top Comic mit der Orion-Crew.
Das sind Situationen, die einen für
das Leben prägen. Von da an hatte ich die Erlaubnis zu lesen, was
immer ich wollte. Vorherrschend
wurden Comics und Romane mit
Helden und Draufgängern – egal
ob nun Orion-Crew oder Superhelden. Mein Papa fragte mich in
weiterer Folge immer wieder, ob
ich nicht mal Comics tauschen
wollte; er würde gern mal wieder
welche lesen, die er noch nicht
kennt.
Doch weiter zur Orion-Serie. Sie
bezeichne ich heute als atmosphärisch dicht. Damals hätte ich
jedoch andere Eigenschaften aufgezählt. Spannend, elektrisierend,
unvergesslich. Vor allem letzteres
stimmte. Zwar kaufte ich mir nie
die Betamax-Kassetten, doch sah
ich fast jede Wiederholung im
Fernsehen oder seit neuestem die
DVDs. Vor Spannung schloss ich
damals manchmal die Augen, weil
ich die gruseligen Szenen nicht
sehen wollte, gab es aber nie zu,
weil ich doch auch die anderen
Teile sehen wollte. Hochglanztechnik auf der einen Seite und
böse Gegner, die vielleicht sogar
besser waren als meine Lieblingshelden. Und erst die Gegnerin
in den eigenen Reihen, die böse
Russin des Geheimdienstes GSD.
Spannung pur für ein so einfaches, ja fast naives Gemüt eines
Achtjährigen.
Lustiger hingegen waren die Szenen im Starlight-Casino. Etwa der
seltsame Tanz oder die ebenso
seltsame Musik. Aber irgendwie
einprägsam. Doch wie soll man
eine Serie im Rückblick beschreiben, wenn man sie inzwischen

wieder und wieder gesehen hat.
In den unterschiedlichsten Entwicklungsstufen vom Jungen über
den Jugendlichen bis hin zu einem armen, alten und relativ verbrauchten Mann? Heute verklärt
sich die damalige Sichtweise.
Es war immer spannend.
Wenn sich die Orion durchs Weltall bewegte, den Planeten außer
Kurs besiegen wollte und bis zum
Schluss die Spannung hochtrieb
oder auch die geheimnisvollen
Fremden, erst mit den Raumschiffen, dann die silbern glänzenden Personen, die durch die
Unkenntlichkeit noch bedrohlicher
wirkten.

Mit diesen einfachen Mitteln
konnte damals mehr Spannung
erzeugt werden, als es heute mit
modernen Mitteln möglich ist.
Heute muss es überall knallen,
krachen und man schießt ein Magazin nach dem anderen leer und
trifft doch nur selten.
Oder die ewigen Bomben, die
entschärft werden müssen und
die immer mit der letzten Sekunde die Spannung brechen. Weil es
eben immer gelingt.
Wer kannte sich damals schon
mit Computern aus, konnte sich
die riesigen Maschinen vorstellen,
von denen man immer sprach?
Oder den gefährlichen Robotern,

die schweben konnten und dadurch noch gefährlicher wirkten?
Und ein paar Jahre später das
Ereignis, das die Welt verändern
sollte. Morgens um zwei Uhr
fernsehen, nur um den ersten
Schritt auf dem Mond zu sehen.
Dabei sein und zu sagen, die
Zukunft beginnt jetzt. Es dauert
nicht mehr lange und wir ﬂiegen
mit Raumschiffen wie er Orion zu
fremden Sternen.
Und heute lebt der Countdown
weiter. Einmal im Monat, wenn im
Studio von Radar – Radio Darmstadt die Sendung Aera64 läuft.
Zehn … Neun … … Zwei … Eins …
Sendung!
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

ZWANZIG FRAGEN AN ...

Karl–Heinz Witzko
SpielxPress: Moin Karli. Vielen
Dank, dass du bei zwanzig Fragen
an ... mitmachst. Zuerst ein paar
Infos für Leser, die mit deinem
Namen noch nichts anzufangen
wissen.

Nach einem Besuch
bei Gnorkl, bei dem
der Kobold hauptsächlich erklärte, er habe
nur keiner Hauptrolle
in Karl-Heinz Witzkos
Romanen zugestimmt,
weil der Autor gewisse
Wünsche nicht erfüllte, führte unser Redakteur David Grade
ein Interview mit KarlHeinz Witzko.
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Du bist in Stuttgart geboren, hast
in Dortmund Statistik studiert
und lebst jetzt in Bremen.
Bekannt bist du für deine Bücher
Die Kobolde, Der König der Kobolde und Dämon wider Willen.
Etwas weniger bekannt, aber
umso verehrter, bist du für deine
Tätigkeit beim Rollenspiel Das
Schwarze Auge, wo du unter anderem für Nostria und Maraskan
(Preise die Schönheit, Bruderschwester) zuständig warst und
zahlreiche Spielhilfen, Abenteuer
und Bücher veröffentlicht hast.
2003 hast du die ofﬁzielle Tätigkeit für DSA eingestellt, weil man
mit den eingeschränkten Rechten
an einer redaktionell entwickelten
Spielwelt zu wenig verdient.
Noch weniger bekannt bist du für
deine Leistungen in der epidemiologischen Forschung.
Du weißt verdammt viel, schreibst
aber gerne über Sachen, die du
noch nicht weißt, damit du hinterher noch mehr weißt.
Beim Romaneschreiben bist du
eher Schatzgräber als Architekt.
(1) Was möchtest du an der Vorstellung hinzufügen oder verbessern?
Witzko: Nun ja, die leidige Geschichte über das Ende meiner
Betätigung als Rollenspielautor.
Dabei ging es nicht darum, dass
mir nach zehn Jahren plötzlich
aufgefallen wäre, dass man zu
wenig verdient, obwohl natürlich

derweil die Verbindungen zu dem
Ort, wo man die ersten zwanzig
Jahre seines Lebens verbrachte,
immer schwächer werden, sodass
man seinen sogenannten Lebensmittelpunkt anderswo sieht.

klar ist, dass je mehr Menschen
etwas von einem Kuchen abhaben wollen, desto kleiner die
Stückchen werden.
Die Chemie stimmte einfach
nicht mehr. Sie stimmte bereits
ein Jahr vorher nicht mehr, als
wir Autoren wegen erheblicher
Einschnitte bei den Freiexemplaren an Streik dachten, und sie
stimmte garantiert nach Ablauf
dieses unschönen letzten Jahres
nicht mehr, nachdem irgendjemand beschlossen hatte, Autoren
seien beliebig austauschbar und
ich mich plötzlich vom Schreiben
an einem Thema ausgeschlossen
sah, das ich überhaupt erst erfunden hatte – und zwar ohne dass
ich diese Entscheidung irgendwie
hätte beeinﬂussen können. Also
habe ich die Wahl getroffen, die
man immer hat.
Das ist allerdings eine alte Geschichte.

SpielxPress: (4) Wie kriege ich
dich dazu, eine private Frage ehrlich zu beantworten?
Witzko: Über welche Summe
reden wir? Ach, ich beantworte
doch alle Fragen ehrlich und wenn
ich einmal keine Lust dazu habe,
so beantworte ich eben genauso
ehrlich eine Frage, die du gar
nicht gestellt hast.

SpielxPress: (2) Was verdammt
nochmal ist in Bremen besser als
in Dortmund?
Witzko: Das Wetter. Um die Formulierung eines ehemaligen Kollegen zu gebrauchen: Es herrscht
ausgeglichenes, maritimes Klima,
sprich: Es regnet ständig.
Tatsächlich war einer der ersten
bremischen Begriffe, den ich
kennenlernte, „feuchte Luft”,
womit eine besondere Art von
Nieselregen gemeint ist. Ich will
jetzt allerdings nicht den Eindruck
erwecken, als hätten die Bremer
46 unterschiedliche Wörter für
Regen. Das stimmt nicht.
SpielxPress (3) Und warum ging
es nie zurück nach Stuttgart?
Witzko: Es ist ja nicht so, dass
ich Stuttgart ab Beginn meines Studiums gemieden hätte,
schließlich lebten meine Eltern
ja noch dort, aber die Antwort ist
völlig banal: Man studiert in einem
etwas entfernteren Teil Deutschlands, die erste Anstellung führt
einen in einen weiteren, während

SpielxPress: (6) Was ist dein
Lieblingsmärchen von Wilhelm
Hauff und (7) warum?
Witzko: Ich sage mal Das Gespensterschiff, weil es doch eine
sehr gruselige Geschichte ist.
Man denke nur an den Toten, der
an den Mast genagelt wurde!
SpielxPress: (7) Welche Rocksongs der sechziger – Stones,
Country Joe´s und The Who sind

verboten – würdest du zu einem
Meskalinrausch spielen und (8)
was würdest du erleben?
Witzko: Mit dieser Frage bist du
bei mir an der richtigen Adresse,
denn wir Fanatsyautoren schreiben bekanntlich ständig über
Themen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben.
Die Antwort scheint zunächst
recht einfach zu sein, denn die
psychodelische Musik jener Zeit
hat einiges zu bieten, deshalb
fällt mir auf Anhieb ein: irgendetwas Beliebiges von Great
Society, von den Electric Prunes
„I had too much to dream last
night”, die beiden langen Stücke
von Iron Butterﬂy, also „Butterﬂy
Bleu“ bzw. „In-a-gadda-da vida”,
von den Yardbirds „Happening’s
ten years time ago” und von Pink
Floyd „Arnold Layne“ und auf jeden Fall von den Chambers Borthers „Time has come today”. Vanilla Fudge – etwa: „You keep me
hanging on” – wird zwar immer
genannt, klingt aber für mich, als
müsste die Musik automatisch zu
einem schlechten Trip führen.
Dasselbe gilt für das einzige, aber
hervorragende Album von The
United States Of America wegen
der Texte. Die kurzen Einblicke in
das Leben amerikanischer Spießer in den Sechzigern sind auf
ihre Weise beinahe so unheimlich
wie Hauffs Gespensterschiff.
Das Ganze hat allerdings einen
Haken: Diese Musik wird eigentlich mit LSD in Verbindung
gebracht und nicht mit Meskalin.
Zum Glück habe ich vor vielen
Jahren Huxleys Bericht über seine
Erfahrungen mit Meskalin gelesen
– Die Pforten der Wahrnehmung
– und praktischerweise ist mir
von den 140 Seiten genau die
Stelle in Erinnerung geblieben,
wo er beschreibt, wie er lange
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und fasziniert den Stoff seiner
Cordhose oder –jacke betrachtet.
Was wir also suchen ist ein Musikstück, das zu der Cordhose passt,
also ein Geriffel, das sich wie die
Cordrippen ständig wiederholt,
und da fallen einem sofort die
Seeds ein, z.B. mit „Pushin’ too
hard”.
Was würde ich jetzt erleben?
Vermutlich ein spirituelles Wiedersehen mit meiner alten Cordjacke. Wir würden in alten Zeiten
schwelgen, über Personen und
Kleidungsstücke sprechen, die
wir einst kannten, vielleicht etwas
sentimental werden und uns dann
gegenseitig versichern, bis zum
nächsten Treffen weniger Zeit
verstreichen zu lassen, woraus
natürlich nichts würde. Zwischendrin gäb’s mit etwas Glück noch
einen Augenblick der Erleuchtung
und spirituellen Extase.
SpielxPress: (9) Was hast du,
außer Inspiration, mit William
Blake, Aldous Huxley und Aleister
Crowley gemeinsam?
Witzko:
Aldous Huxely: Wir haben beide
im Juli Geburtstag. Wir sind/waren beide stark fehlsichtig. Wir
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finden/fanden das Mittelmeerklima sehr reizvoll, schon allein
wegen des Lichts. Wir waren
beide irgendwann in der Bloomsbury Street in London und kamen
dabei womöglich an einem 200
Jahre alten Schirmgeschäft vorbei, in dem man noch vor einigen
Jahren typische englische Gentlemanschirme mit eingebauten
Stichwaffen kaufen konnte.
William Blake: Eines seiner Gedichte liefert das Motiv für einen
Handlungsstrang in meinem
nächsten Roman, außerdem arbeite ich schon länger an einer
Geschichte, in der er persönlich
auftauchen soll. Richtig gemeinsam haben wir das natürlich
nicht. Denn die Chance, dass ich
irgendwann in seinen Gedichten
auftauche, ist doch eher gering.
Aleister Crowley: Vermutlich
nichts. So viel weiß ich auch gar
nicht über ihn. Er kannte allerdings Huxley.
SpielxPress: Du bekommst dreißig Sekunden, um auf dem KiKa
dein neuestes Projekt vorzustellen. (10) Wie hört sich das an?
Witzko: Ich schaue den KiKa
eigentlich nicht, aber das macht
nichts. Ich versuch’s mal...
Es war einmal ein König oder
besser gesagt ein Brot. Dieses
Brot hatte zehn Frauen und viele
Brötchen. Eines Tages kamen in
das Land des Königs drei Schiffe
mit Fremden oder besser gesagt
Seesternen.
Sie behaupteten aus einer Gegend zu stammen, von der das
Brot, die Priester und überhaupt
das ganze Volk (oder besser gesagt das Weckmehl) immer gedacht hatten, genau dort müsse
die Hölle sein. Und da das Brot
gerade leicht angeschimmelt war
und sich die Seesterne durch ihre
Herkunft nicht gerade empfohlen
hatten, spielte es ihnen ganz übel
mit und bewies ihnen, dass das

Märchen von Hänsel und Gretel nicht zwangsläuﬁg so enden
muss, wie man es kennt.

vom kleinen Kraken Nikola. (In
Wirklichkeit ist es ja eine ganz
ernste Geschichte.)

Manchmal gelingt es Gretel eben
nicht, rechtzeitig den Hänsel
aus dem Käfig befreien. Klingt
bedrückend, Kinder, ist aber
so. Anschließend lebte das Brot
glücklich und zufrieden bis ans
Ende seiner Tage. Sein ältestes
Brötchen hatte allerdings nicht
so viel Glück. Es bekam ebenfalls
Besuch von Seesternen. Sie bewiesen dem Brötchen, dass das
Märchen von Hänsel und Gretel
nicht immer so endet, wie man
es kennt. Manchmal steht am
Schluss einfach das gesamte Lebkuchenhaus nicht mehr.
Klingt bedrückend, Kinder, ist
aber so. Anschließend lebten die
Seesterne leider nicht glücklich
und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage, denn eigentlich hatten
schon die allerersten einen ganz
wichtigen Grund gehabt, das
Land des Brotes aufzusuchen.
Den hatten sie noch immer und
sie wollten ganz gewiss nicht,
dass jemand von ihm erfuhr. Aber
hier beginnt jetzt die Geschichte

SpielxPress: Du bekommst dreißig Sekunden um auf dem Beate
Uhse Kanal dein neuestes Projekt
vorzustellen. (11) Wie hört sich
das an?
Witzko: Ich kann den BeateUhse-Kanal noch nicht einmal
empfangen, aber das soll mich
jetzt auch nicht hindern...
Während Fürst Katalin mit seinen
zehn dauergeilen Frauen und die
großbusigen Admiralinnen der
fremden Armada mit ihren Devotchkas und selbst das blutrünstige Mückenweibchen mit seinen
geﬂügelten Sexsklaven Nacht für
Nacht und gerne auch tagsüber
das alte Rein-Raus-Spiel spielen,
streicht der Puhler Nikola einsam
und sexbesessen durch die von
Gewalt beherrschten Straßen von
Arades.
Als plagten ihn nicht schon genug
Sorgen (etwa die blutige Hand
an seiner Wand, das Honorar des
Geisteraustreibers, Spielschulden,
seine weitgehende Unkenntnis
des heimischen Götterglaubens
etc.), wurde er jetzt auch noch
von den Schilves zwangsverpﬂichtet, die Ursache des Leidens
herausfinden, dem neuerdings
immer mehr Menschen im Hafenviertel zum Opfer fallen, wobei er
sich schon bald fragt, ob er die
Wahrheit ans Licht bringen oder
sie vertuschen soll.
Zur Seite und gelegentlich im
Weg steht ihm einer der unerwünschten Besucher, ein wahrer
Hengst von einem Mann und ganz
übler Geheimniskrämer. Während
Nikola hin- und herpendelt im
Liebesviereck zwischen seiner
großbusigen Geliebten, seiner
großbusigen neuen Flamme (die
nun leider eine Angehörige der
neun Sippen ist und damit tabu),

seiner recht zweifelhaften Mutter
(Aber Holla!) und seinen Freunden, einigen Kraken (klingt jetzt
wie die KiKa-Fassung, ist aber
so), ahnt er nicht annähernd,
welch übler Sache er auf der Spur
ist. (In Wirklichkeit ist es ja eine
eher lustfreie Geschichte, ohne
Sex, aber dafür mit viel genretypischer Gewalt und diversen
Geheimnissen.)
Spielxpress: (12) Wie kommt
man mit Statistik, Volkswirtschaft
und Soziologie zur medizinischen
Forschung?
Witzko: Medizin, Pharmazie, Epidemiologe – das sind klassische
Tätigkeitsfelder eines Statistikers.
Man nennt sich dann Biometriker
bzw. Biosatistiker.
SpielxPress: (13) Was war so interessant an Pedro Almodovar?
Witzko: Der ist ja nun auch
schon recht lange im Geschäft.
Als ich ihn entdeckte, waren seine Figuren und Filme oft ziemlich
skurril und provokant. Um einige

seiner ersten Filme anzuführen:
„Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs” ist eine herrliche
Komödie. „Matador” ist ziemlich
düster und hat mich damals wegen des Umgangs der Charaktere
mit dem Tod noch ziemlich lang
beschäftigt. Die Figuren sind
eben sehr merkwürdig drauf. Tatsächlich stand der Film Pate für
einige Szenen in einem meiner
Rollenspielromane. „Fessle mich”
wiederum ist eine ziemlich schrille
und auch zwiespältige Geschichte
und dann ist Madrid ja auch nicht
der schlechteste Ort, wo ein Film
spielen könnte. Aber Almodovar
ist natürlich arge Geschmackssache. Ein Studienfreund von
mir, mit dem zusammen ich mir
„Womit hab’ ich das verdient”
angesehen hatten, versprach mir
anschließend hoch und heilig,
dass er sich künftig von mir nur
noch zu Hollywoodﬁlmen überreden ließe und auf keinen Fall zu
Filmen seltsamer Spanier.
SpielxPress: Eine Figur aus deinen
Romanen quartiert sich überraschend bei dir ein und beschwert
sich beim gemeinsamen Abendessen bitterlich über dich. (14)
Über was beschwert sie sich?
Witzko: Sagen wir, es sei die
Koboldtruppe. Die würden sich
wahrscheinlich wegen der Sojamilch betrogen fühlen und behaupten, das sei so ähnlich, als
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habe man jemandem einen Single
Malt versprochen und käme dann
mit einem einzelnen Malzbier daher.
SpielxPress: (15) Wie stehst du
zu Religionen, deren Institutionen
und Sekten (16) und wie wirkt
sich das in deinen Büchern aus?
Witzko: Ich bin ein ziemlich unspiritueller Mensch, kann aber in
der Regel ganz gut damit leben,
wenn andere Menschen eine andere Einstellung haben. Das hat
zwar Grenzen, aber die existieren
auch bei anderen Institutionen
und Einstellungen.
Wie wirkt sich das in meinen
Büchern aus? Bewußt überhaupt
nicht. Man muss allerdings bedenken, dass religiöse Institutionen in Fantasywelten oft einen
ganz anderen Stellenwert haben
als wir das im heutigen Mitteleuropa gewohnt sind. Die Kulte
sind mächtiger und üben mehr
Einﬂuss auf das Alltagsleben aus.
Es gibt Visionen, Orakel, Artefakte, die unzweifelbar überirdischen
Ursprungs sind. Mit Glück oder
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vielleicht auch Pech, kann man
womöglich sogar einem dieser
überirdischen Wesen persönlich
begegnen.
So kennen wir das auch aus
den griechisch-römischen und
deutschen Sagen, mit denen wir
aufgewachsen sind und aus denen wir dann auch gleich gelernt
haben, dass überirdische Wesenheiten nicht zwangsläuﬁg wohlmeinend oder sonderlich weise
sein müssen. Also berücksichtigt
man Religion/Gläubigkeit eventuell beim Entwurf einer neuen
Fantasywelt als eine von vielen
Komponenten. Man kann auch
drauf verzichten.
Ich bin im Laufe der Zeit unterschiedlich mit dem Thema
umgegangen. In meinen Rollespielromanen spielt der Wiedergeburtsglaube eine wichtige
Rolle, und die Religion, die ihn
vertritt, kann zumindest dem Leser beweisen, dass dieser Glaube
begründet ist. In den Koboldromanen habe ich lange überlegt,
ob ich auf die religiöse Komponente nicht verzichten soll. Ich
lehne mich in diesen Romanen ja
stark an die Welt unserer deut-

Film: „O Lucky Man” bzw. „If...“
von Lindsay Anderson

schäumt und erste Blasen wirft.
Nun verlange man die Speisekarte
und bestelle kurz und abgebrüht
Gericht 234. Danach lasse man
die Kellnerperson einige Minuten
ziehen.

SpielxPress: (20) Was sind deine
persönlichen do´s and dont´s
beim Schreiben?

SpielxPress: (18) Wie bist du mit
den Rückschlägen in deinem Leben umgegangen?
Witzko: Schlecht, sehr schlecht.
Ich bin schließlich Künstler und
wir sind alle Sensibelchen. Selbst
die Bildhauer und Schrottskulpturenschweißer.
SpielxPress: (19) Wie behältst du
die Übersicht über die Charaktere
beim Schreiben?
schen Märchen an und aus denen
erfährt man nicht, ob Hänsel und
Gretel gute Christenmenschen
sind oder jedes Frühjahr den
Nachbarskindern die Herzen herausschneiden, um sie dem Apfelgott Schneewittchopetl zu opfern.
Das ist einfach kein Thema. In
„Dämon wider Willen” liegt der
ganze mystische Bereich in den
Händen einer Hexengemeinschaft
und Götter sind vor allem neidisch, sodass man als Sterblicher
nur hofft, von ihnen in Ruhe gelassen zu werden. Im neuen Roman wird das Thema wieder sehr
wichtig werden.
SpielxPress: (17) Wie lautet
gleich das Rezept für deinen Lieblingsnachtisch?
Witzko:
Dessert Surprise (für 4 Personen)
Zutaten: 1 Restaurant mittlerer
Preisklasse, Übrigbleibsel vom
Hauptgericht, namentlich Gabel
und Teller, 1 Kellnersperson, 1
Speisekarte
Zunächst rühre man mit den Gabelzinken so lange auf dem Teller
herum bis die Kellnersperson

Witzko: Sie kommen alle in
eine lange Liste, wo sie eventuell
mit Stichworten charakterisiert
werden. Also weniger „ist groß
stark”, sondern „befreundet mit”,
„übt Tätigkeit aus”, „gebraucht
Redewendungen” etc.
SpielxPress: Kurz vor Schluss
noch ein paar Empfehlungen von
dir. Nenne bitte einen spanischen
Rocksong, den man gehört haben
muss, weil er so schweinegut ist,
ein Buch außerhalb der Fantasy,

das man gelesen haben sollte,
ein schweinegutes Brettspiel und
einen Film, vor 1980 gedreht, der
sich wirklich lohnt.
Witzko:
Rocksong: Geht überhaupt nicht,
weil die Zeit und der Stil ja doch
eine gewisse Rolle spielen. Ich
mag Vieles, was in den 80ern
im Umfeld der Movida Madrilena
entstand, also Bands wie Cristal
Oskuro, Ole Ole, Mecano, Objetivo
Birmania usw. „Ya viene el sol” von
Mecano ist zum Beispiel immer
noch ein sehr gutes Popalbum.
Mala Rodriguez finde ich neuerdings nicht schlecht, vor allem zusammen mit Bajofondo. Allerdings
ist das HipHop, was ich normalerweise gar nicht gerne höre.
Buch: Upton Sinclair – Der
Dschungel bzw. David Lodge –
Schnitzeljagd Brettspiel: Früher
haben wir immer die jeweiligen
Spiele des Jahres gespielt, aber
seitdem ich die Rollenspiele entdeckte mit der Möglichkeit, den
Spielverlauf gelegentlich frei von
Regeln zu gestalten, habe ich so
gut wie keine Brettspiele mehr
gespielt. Ich muss hier passen.

Witzko:
Do’s: Versuche ab und an, einen
originellen Einfall zu haben und
traue dich dann auch, ihn umzusetzen! Sorge dafür, dass es bei
jedem neuen Text irgendetwas
gibt, was du noch nicht oder noch
nicht auf diese Weise gemacht
hast. Das kann sich auf den Stil,
die Struktur oder den Verlauf der
Geschichte beziehen und ich bin
tatsächlich erst zufrieden, wenn
ich etwas Entsprechendes gefunden habe.
Don‘ts: Lass die Lektorin nicht
deine Arbeit machen! Ich halte
nichts davon, Texte abzugeben in
der Erwartung, dass das Lektorat
ihnen den letzten Schliff verpassen soll. Ich feile an meinen sehr
ausgiebig und bin selbst während
Lesungen aus bereits veröffentlichten Texten noch versucht,
Sätze umzustellen.
SpielxPress: Vielen Dank für das
Interview.
{David Grade}
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CONAN 15: DER SPEER UND ANDERE GESCHICHTEN
Viele Feinde!

FINAL FANTASY XIII: EPISODE NULL – VERSPRECHEN
Die Reise geht weiter!

Timothy Truman und Paul Lee tun sich zusammen, um die Comic-Fortsetzungen zu berühmten Conan-Storys wie „Im Zeichen des Phönix” oder „Die
scharlachrote Zitadelle” zu erzählen.

Mit Final Fantasy XIII setzte Koch Media im vergangenen Herbst den beispiellosen
Siegeszug des stimmungsvollen Onlinerollenspiels weiter fort.

Außerdem trifft Conan erneut auf seinen Erzfeind, den Zauberer Thoth-Amon!
Und dann kehrt noch ein Vampir zurück, den Fans des Cimmeriers bestens
kennen aus Robert E. Howards einziger Conan-Erzählung in Romanlänge!
AUTOR TIM TRUMAN, PAT LEE,
DARICK ROBERTSON
Dieser Band enthält alle fehlenden CoFORMAT SOFTCOVER, 132 SEITEN
nan-Geschichten in deutscher ErstveröfERSCHEINT AM 15.03.2011
fentlichung!
PREIS 16,95 €

In Teil 13 der Saga begibt sich der Spieler auf eine
Reise voller Abenteuer durch die so gegensätzlichen Welten Cocoon und Pulse.
Der ofﬁzielle Roman zum Spiel!

ASSASSIN‘S CREED: BRUDERSCHAFT
Der Meisterattentäter ist wieder unterwegs!

DIE LEICHEN DES JUNGEN WERTHER
Wenn Goethe auf Romero triﬀt!

Panini präsentiert den zweiten Roman zu UBISOFTS erfolgreichem ActionAdventure-Game Assasin‘s Creed 2.

Wer sagt, dass Klassiker der deutschen Literatur dröge und langweilig sein
müssen? Im Gegenteil! Bei dieser satirischen Neuinterpretation des GoetheMeisterwerks verschlägt es den jungen Werther in ein abgelegenes Dorf voller
merkwürdiger Gestalten. Seine Liebe zu der stets stillen und bleichen Lotte
macht ihn blind für die eigenartigen Geschehnisse um ihn herum.

AUTOR SUSANNE PICARD
FORMAT SOFTCOVER MIT KLAPPEN
INHALT ROMAN, 288 SEITEN
ERSCHEINT AM 12.04.2011
PREIS 12,95 €

Im Vorgängerband erfuhr der Leser, wie der junge Enzo zum erbarmungslosen Assassinen wurde und den Verrat an seiner Familie rächte. In Band
2 der Saga muss Enzo erneut in das Gewand des Racheengels schlüpfen,
um die Mörder seines Onkels zur Strecke zu bringen. Unversehens gerät er
dabei in das Visier der Tempelritter!

AUTOR OLIVER BOWDEN
FORMAT SOFTCOVER MIT KLAPPEN
INHALT ROMAN, 448 SEITEN
ERSCHEINT AM 15.02.2011
PREIS 14,95 €

Als Werther merkt, dass er unter Zombies
geraten ist, muss er sich zwischen Herz und
Hirn entscheiden.
Die Frage ist nur: Geschnitten oder am
Stück?

WONDERLAND BAND 3: FLUCHT AUS DEM WUNDERLAND
Das Wunderland in Schutt und Asche!
Der Alptraum geht weiter: Calie hat die Schlacht gegen das Chaosreich verloren und auch ihre Tochter, die ihr Bruder, der verrückte Hutmacher, ins perverse Wunderland entführte. Doch die Mächte des Wahnsinns müssen erkennen, dass es vielleicht nicht gut war, diese Gegnerin gegen sich aufzubringen
- denn nun geht Calie ein weiteres Mal durch den Spiegel. Ihr Ziel: die Flucht
mit ihrer Tochter - und wenn sie dazu das gesamte
Wunderland in Schutt und Asche legen muss!
AUTOR RAVEN GREGORY,
Erotisch, sarkastisch, brutal: ein Comic-Meisterwerk
DANIEL LEISTER
der Spitzenklasse! Nur für Erwachsene!
FORMAT SC, 176 SEITEN
ERSCHEINT AM 12.04.2011
Der ofﬁzielle Roman zum Spiel!
PREIS 19,95 €
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Der spektakuläre zweite Roman zum
Blockbuster-Game Assassin‘s Creed 2!

FABLE: DER ORDEN DER BALVERINE
Wenn es keine Helden mehr gibt, muss man selbst einer werden!
Die preisgekrönte Rollenspielserie FABLE ging im vergangenen Herbst bereits
in Runde 3. Jetzt gibt es den passenden Lesestoff zu der überaus erfolgreichen
Fantasy-Saga von Entwickler-Mastermind Peter Molyneux.
Das Zeitalter der Helden ist zu Ende, doch das Land von Albion wird noch immer von Dunkelheit und Tod bedroht. Für zwei ungleiche Freunde ist dies der
Beginn eines fantastischen Abenteuers – sie
wissen es nur noch nicht.
AUTOR PETER DAVID
FORMAT SOFTCOVER MIT KLAPPEN
Der offizielle Roman zu Microsofts
INHALT ROMAN, 384 SEITEN
Hitgame FABLE 3!
ERSCHEINT AM 15.02.201
PREIS 14,95 €
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AUTOR JUN EISHIMA
FORMAT SOFTCOVER MIT KLAPPEN
INHALT ROMAN, 320 SEITEN
ERSCHEINT AM 15.02.201
PREIS 12,95 €

BÜCHERLESEN

MARKUS HEITZ

NICOLAUS EQUIAMICUS

Judastöchter

Bewertung

„Judastöchter“ fügt sich gekonnt in Markus Heitz’ geschaﬀene Welt ein. Wer sich auf den Roman einlässt, sollte
unbedingt „Kinder des Judas“ und „Judassohn“ gelesen haben, um ein besseres Verständnis zu erlangen.
Man kann den Roman auch ohne
das Vorwissen lesen, doch dann
fehlt ein wesentliches Lesevergnügen für Gruselfans. Dies gilt
ebenfalls für die weiteren Bücher
aus seiner Feder, „Ritus“ und
„Sanctum“. In ihnen ﬁnden sich
Einzelheiten und Informationen
über die Figur Eric von Kastell.
Eric ist ein Wandler, der sich
erhofft, den Dämon in sich zu
besiegen, indem er das aus dem
Blut von Christus hergestellte
Heilmittel einnahm. Leider nicht
sehr erfolgreich. Weit erfolgreicher ist jedoch die Jagd auf
andere Wandelwesen, die er in
den Jahrhunderten seines Lebens
perfektionieren konnte.
Die eigentliche Hauptperson ist
sicherlich die tragische Figur
Theresia, kurz Sia genannt, Sarkowirtz aus Leipzig. Sie ist diejenige, die unter den Vampiren
am weitesten entwickelt ist und
ihres Wissens nach das letzte der
Judaskinder. Ihr Kampf gegen die
Vampirkinder und Vampirnachfolger ist noch lange nicht beendet.

JUDASTÖCHTER
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR MARKUS HEITZ
TITELBILD N. REITZE DE LA MAZA
GENRE FANTASY
FORMAT TASCHENBUCH, 603 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-65230-5
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Zwar hat ihr ärgster
Widersacher, ihr Bruder Marek, das Zeitliche gesegnet, doch
ist Theresia weiterhin
in Kämpfe verwickelt.
Ihre Hauptaufgabe sieht sie jedoch
darin, dass Emma
Krakow und ihre siebenjährige Tochter
Elena, die letzten
ihrer Blutlinie, nicht
unter dem Fluch leiden und das schreckliche Erbe an
sie übergeben wird. Emma Karkow liegt im Koma und so bleibt
Sia nichts anderes übrig, als sich
besonders intensiv um die Tochter
Elena zu kümmern. Elena ist von
der Vorstellung besessen, selbst
zur Judastochter zu werden. Um
dem Schicksal ein Schnippchen
zu schlagen, versucht sie sich
in ein Eisloch zu stürzen, um
schneller zu erfrieren. Gerade zu
diesem Zeitpunkt erhält sie Besuch von ein paar unangenehmen
Gesellen. Nach einem heftigen
Kampf wird das Mädchen vom
ehemaligen Butler Harm Byrnes
gerettet und im Laufe der Zeit
nach Irland gebracht. Aber auch
Emma wird aus dem Krankenhaus
entführt und Sia folgt den Spuren
nach Irland. Dort wird sie in die
Auseinandersetzungen zwischen
Vampiren und Gestaltwandlern
gezogen. Mit ihren Nachkommen
als Druckmittel soll sie verschiedene Wandler umbringen. Nur so
könnte Sia das Leben ihrer beiden

Lieben retten. Für Sia
beginnt ein Wettlauf
gegen die Zeit. Werden Mutter Emma und
Tochter Elena nicht
gerettet, könnten sie
zu Töchtern des Judas
werden. Nach ihrem
eigenen Ehrenkodex
wäre Sia gezwungen,
die beiden umzubringen. Bei ihrer Suche
lernt sie Eric von Kastell kennen, der sich
nach anfänglichem Misstrauen als
vertrauenswürdiger und ebenbürtiger Verbündeter herausstellt.
Er unterstützt sie bei ihrem Rachefeldzug. Gemeinsam mischt
das ungleiche Paar die irische
Nachtszene auf und gerät dabei
in die Intrigen einer geheimnisvollen Verschwörung. Ihnen wird
schnell klar, sie werden als Waffen in einer Auseinandersetzung,
deren Grund sie nicht kennen,
eingesetzt. Und sie wissen (noch)
nicht, wer auf wen zielt. Nur eines ist klar, sie müssen schnell
handeln. Sia tötet skrupellos, vor
allem um Emma und Elena zu
befreien.
Markus Heitz zieht alle Register
seiner Erzählkunst und fackelt
nicht lange, als es blutrünstig und
actionreich darum geht, ein furioses Finale in der Welt von Vampiren und Gestaltwandlern zu inszenieren. Diesmal verzichtet er auf
eine historische Rückschau, denn
für das Ende der Erzählung ist es

nicht mehr notwendig. Alles, was
über die Vergangenheit gesagt
werden musste, wurde gesagt.
Somit spielt die Handlung in der
Jetztzeit. Damit ist die Handlung
gestraffter und übersichtlicher,
gleichzeitig aber auch schneller.
Das schliesst Anspielungen auf
andere Romane von Markus Heitz
nicht aus.
Markus Heitz ist ein hervorragender Geschichtenerzähler, dessen
Spass am Schreiben auf den
Leser übergeht. Der politische
Machtkampf zwischen irischen
Vampiren und den in Clans organisierten Wandlern ist fesselnd beschrieben. Die unterschiedlichen
Wandler, Dämonen und Vampire
gehen wechselnde Allianzen ein
und so ist manchmal nicht klar
erkennbar, wer zu wem in welcher
Position steht. Dadurch tauchen
ständig neue Probleme auf, die
die Handlung aufregend gestalten
und weiter vorantreiben. Wer hier
allerdings einen weichgespülten
Liebes-Vampir-Beziehungskisten-Roman erwartet, steht in der
Buchhandlung vor dem falschen
Regal. Die Vampire von Markus
Heitz sind deutlich unterschiedlich
zu den zurzeit gängigen Vampirgeschichtchen. Einziger Nachteil,
eine kleine Zusammenfassung
der bisherigen Handlung wäre für
Neueinsteiger hilfreich gewesen.
Zwar werden einige Dinge in Dialogen aufgegriffen, doch für Neueinsteiger eher etwas spät.
{Eric Schreiber}

Vampire

Bewertung

Seit den „Gentleman-Vampiren“ erscheinen jede Menge
Romane um Vampire, mal gut, mal weniger gut, mal böse.
Neben Romanen
und Kurzgeschichten erscheinen auch
wissenschaftliche
Sachbücher. Vor kurzem erschien erst
„Vampire, Vampire“
von Markus Heitz.
Einen anderen Ansatz
ﬁndet Nicolaus Equiamicus. Sein Sachbuch
beschäftigt sich nicht
nur mit der Herkunft
der Vampire und deren Mythos, sondern auch deren
Darstellung in Film und Literatur.
Das Buch „Vampire – Von damals
bis(s) heute“ nimmt schon im Titel
Bezug auf Stephenie Meyer und
ihre Bis(s)-Romane. Die vielen
Filmfotos weisen natürlich auf die
Klassiker hin, die sich direkt oder
indirekt bei „Dracula“ bedienten
bis hin zu den moderneren Fernsehserien, etwa „Buffy“ und nicht
zu vergessen den dazugehörigen Büchern. In einer Mischung
aus wissenschaftlichen Fakten,

VAMPIRE –
VON DAMALS BIS(S) HEUTE
VERLAG UBOOKS
AUTOR NICOLAUS EQUIAMICUS
GENRE SACHBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 288 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86608-149-9

schriftstellerischen
Phantasien und
geschichtlichen
Überlieferungen
und Fundstücken
wird das Thema
sehr unterhaltsam
vorgestellt.
Dabei lädt das
Buch mit vielen,
teilweise farbigen,
Bildern dazu ein,
zu stöbern. Entschliesst man sich doch dazu, das
Buch Seite für Seite von Anfang
an zu lesen, so erwartet einen
kein trockenes Sekundärwerk,
sondern eine unterhaltsame Lektüre. So lässt uns Nicolaus Equiamicus an seiner Arbeit teilhaben.
Von einem Rückblick auf die antiken Vorgänger der Vampire bis in
die Neuzeit lernt der Leser spielerisch etwas über die Blutsauger.
Viele Quellen aus den verstaubtesten Winkeln eines Antiquariats
werden zitiert. Sie zeigen auf, wo
sich der Vampirismus, mal verboten, mal lächerlich, entwickelte
und darstellte.
Für alle Interessierten, die sonst
eher Fachliteratur ablehnend
gegenüberstehen, ein sehr empfehlenswertes Werk. Abgerundet
durch ein umfassendes Glossar
wird das Werk zu einer umfassenden Zusammenstellung, die überzeugen kann. Leicht lesbar, gut
gegliedert, klar und übersichtlich.
{Eric Schreiber}

BÜCHERLESEN

DAN WELLS

THILO CORZILIUS

Der dritte Teil von Dan Wells Trilogie unter dem Titel „Ich will dich nicht töten“ ist
der spektakuläre Abschluss um einen höchst ungewöhnlichen Dämonenjäger. Das
Buch ist ein morbider Fantasythriller und zugleich ein Jugendbuch. Angereichert mit
reichlich Action und einer spannungsgeladenen Geschichte lernen wir den Sohn einer Leichenbestatterin kennen.

Auf ihre Fragen, was der Schlüssel
sei, erhält sie nur die Auskunft,
das möge sie selbst herausfinden.

Ich will dich nicht töten Ravinia

ICH WILL DICH NICHT TÖTEN
ORIGINALTITEL FULL OF HOLES
VERLAG PIPER
AUTOR DAN WELLS
ÜBERSETZUNG JÜRGEN LANGOWSKI
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 445 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-26781-6
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John Cleaver übernimmt den Humor von Dan Wells. Damit ist der
Teenager, der Leichen lieber mag
als lebende Menschen, gut bedient. Aber eigentlich hat er andere Probleme, als sich über Humor
zu sorgen. Da ist das Mädchen
Jenny Zellner, die Selbstmord begann und das nimmt John mehr
mit, als alles andere, was ihm
bislang geschah.
Wer die ersten zwei Bände von
Dan Wells um den 16jährigen
John Cleaver mochte, wird den
dritten Roman um die zwiespältige
Hauptfigur ebenfalls lesenswert
gut ﬁnden. Die Erzählung beinhaltet die gleiche Originalität wie die
Vorgängerromane. Der seltsame
Junge mit seinen alptraumhaften
Fantasien übt einen eigenwilligen
Reiz aus. Die Geschichte, der
Held, beides unverwechselbar auf
dem Jugendbuchsektor. Bislang
habe ich beide Bücher positiv
besprochen. Die Frage stellt sich
nicht, ob das Buch schlechter ist
als die Vorgänger. Die Frage, die
sich die Leser beantworten müssen ist, ist der letzte Band noch
besser? Geht das überhaupt? Es
geht.
John Cleaver lebt in dem verschlafenen Städtchen Clayton, in dem
seine Mutter und seine Tante als
Leichenbestatter ihr Auskommen
haben und damit ein Einkommen,

Bewertung
um im Leben durchzukommen.
D a s m ö rderische Treiben eines Dämons
unterband John mit dem Tod des
selbigen, dabei war er immer der
Meinung, er sei kein Serienkiller.
Doch gerade das lässt seine eigene dunkle Seite jubeln. Den
jungen Soziopathen packte das
Jagdfieber und so suchte und
fand er weitere dunkle Wesensheiten. Und John hat Blut geleckt,
er will die nächsten Dämonen
jagen und ins Jenseits befördern.
Doch kommt es alles anders, als
gedacht. Denn er liest von Jenny
und weiteren Selbstmorden. Sollte hinter der Serie mehr stecken?
John ist auf der Suche nach einer Dämonin namens Niemand.
Niemand kann sich aber in jeder
beliebigen Menschengestalt verstecken. Dies fordert von John
sein ganzes Wissen um Dämonen, dass er sich bislang aneignen konnte. So wird der Junge
zu einer Art Proﬁler. Die Erfolglosigkeit trifft aber nicht nur ihn.
Auch Marci, seine neue Freundin,
kommt nicht mit den Ermittlungen weiter. Die Tochter eines Polizisten versucht ihr Bestes, leider
ebenfalls erfolglos. Immer wieder
fehlt ihnen ein Hinweis, um Niemand zu ﬁnden.
{Erik Schreiber}

Grossvater Henry ist ihre einzige
Bezugsperson, denn das Waisenmädchen lernte die Eltern und die
Grossmutter, die von einem Theaterbesuch nicht zurückkamen,
nicht richtig kennen. Als sich ihr
Grossvater in die Arbeit aufmacht,
hat Lara viel Zeit, sich um sich zu
kümmern. So macht sie sich Gedanken um den Schlüssel. Zwar
kennt sie alle Türen im Haus,
dennoch versucht sie den Schlüssel, der seltsamerweise passt und
sie schliesst die Wohnungstür auf.
Nur um verwundert festzustellen,
dass sie in der „Victoria Street“
steht. Dort ﬁndet sie den Laden

Mit dem ersten Januar beginnt nicht nur ein neues Jahr
für Lara, sondern auch ein neues Lebensjahr, denn sie
hat am 1. Januar Geburtstag. Zu ihrem sechzehnten
Geburtstag erhält Lara einen Schlüssel, auf dem die Inschrift „Victoria Street, Edinburgh“ eingraviert ist.
von Balthasar Quibbes. Sie lernt
Tom kennen und einen sprechenden Vogel. Ab diesem Augenblick
wird die Geschichte, die Lara erst
für einen Traum hält, phantastisch.
Herr Quibbes erklärt Lara, was es
mit dem Schlüssel auf sich hat.
Was für Lara aber noch wichtiger
ist, Balthasar Quibbes kannte ihre
Eltern, die Schlüsselschlosser
waren. Im Laufe der Geschichte erklärt sich Lara bereit, eine
Lehrstelle als Schlüsselmacherin
anzutreten. Balthasar und sein
Gehilfe Tom nehmen Lara mit
nach Ravinia. Ravinia ist eine
geheimnisvolle Stadt, die sich
nicht sehr einfach erreichen lässt.
Sie steht nicht etwa irgendwo in
Schottland, wo die Geschichte
spielt, sondern irgendwo jenseits
von Raum und Zeit. Dort lebte sie
mit ihren Eltern, bevor diese verschwanden. In Ravinia leben viele
Menschen, die alle eine besondere Gabe in sich tragen. Ravinia
birgt ein altes Geheimnis und mit
ihm eine genauso alte Gefahr. Der
Herr über die Winde und Schreiber wollte sich als Herrscher über
die Welt über alle bestehenden
Hierarchien hinweg aufschwingen.
Doch gelang es den redlichen Bewohnern der Stadt, den Tyrannen
in ein Bild einzusperren. Seine im
verborgenen lebenden skrupellosen Anhänger versuchen nun, ihn
wieder zu befreien. Sie sehen in
Lara die wichtigste Person, die ihnen helfen kann, trägt sie doch in
sich das Wissen der Schlüsselmacher. Sie könnte einen Schlüssel
anfertigen, der den Gefangenen

befreit. So ist es nicht verwunderlich, dass in Ravinia Morde
geschehen und Lara sich verfolgt
sieht.
Thilo Corzilus schafft eine Stadt,
die für die Leser völlig neu und
unbekannt ist. Persönlich wäre
ich gerne ein wenig länger durch
diese Stadt gebummelt, um sie
besser kennenzulernen. Mit seinen Personen, die der Handlung
Leben einhauchen, können die
Leser eine Welt entdecken, die
es in dieser Art nicht häuﬁg zu
ﬁnden gibt. Es ist eine geheimnisvolle Welt, ein Ort voller Hoffnung
und Enttäuschungen. Ein Ort, in
dem man gern leben würde, weitab von alltäglichen Sorgen. Andererseits ist Ravinia aber auch eine
Stadt der Gefahr.
Die Leserinnen und Leser erfreuen
sich an der Heldin, begleiten sie
gern bei ihren Abenteuern, freuen
sich und leiden mit ihr. Vieles im
Buch erinnert an ein Märchen und
so darf ein Happy End natürlich
nicht fehlen. – Und wenn sie nicht
gestorben sind, schreibt Thilo
noch ein Buch.
{Erik Schreiber}

Bewertung
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KIM HARRISON

Blutmagie

COL BUCHANAN

Bewertung

Ivy Tamwood ist ein atemberaubend gut aussehender
und erfolgreicher Vampir. Allerdings arbeitet sie als Polizistin der Inlander Security. Das ist so etwas wie eine
„Fremdwesen“-Polizei, die für alles zuständig ist, was
mit Vampiren, Werwölfen etc.
im Zusammenhang steht.
Die erfolgreiche Polizistin hat
zurzeit jedoch Probleme, denn irgendwer scheint Beweise zu manipulieren. Dies gefällt ihr gar nicht
und sie versucht herauszuﬁnden,
wer ihr unverschämterweise ins
Handwerk pfuscht. Zudem gibt es
Probleme mit zwei unterschiedlichen Vorgesetzten, die ihr beide
an die Wäsche wollen.

BUTMAGIE
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Der Wilhelm Heyne Verlag scheint
eine neue Reihe herauszugeben.
Novellen im Taschenbuchformat
zu günstigem Preis. Zumindest
erklärt das die geringe Seitenzahl und den günstigen Preis. Auf
diese Weise kann sich die interessierte Leserschaft ein Bild von der
Autorin und ihrem Schreibstil machen. Sehr gelungen, wie ich meine, denn der vorliegende Band ist
ein gut geschriebener Krimi, der
auch nur deswegen funktioniert,
weil die Vampire Tageslicht nicht
überleben. Spannend geschrieben, war das Taschenbuch schnell
durchgelesen. Es ist keiner der
kuscheligen Vampirromane, sondern in der Tat ein gut aufgebauter Krimi.
{Erik Schreiber}

Farlander – Der Pfad des Kriegers
Drei Personen stehen im Mittelpunkt von Colin Buchanans „Farlander“. Da ist zuerst
einmal der junge Nico. Der sechzehnjährige Junge hat die Faxen dicke, weil er mit
den ständig wechselnden Liebhabern seiner Mutter Reese nicht zurechtkommt, verlässt die Wohnung und setzt sich in die nahegelegene Stadt ab.
Die Stadt wird seit vielen Jahren
vom Heiligen Imperium von Mann
belagert, hält aber immer noch
stand.
Der Kult von Mann an sich ist
brutal, menschenverachtend und
grausam. Er stellt ein totalitäres
Imperium dar und die letzten
freien Städte und Inseln wehren
sich tapfer auf verlorenem Posten
gegen die Übernahme. Dies gilt
vor allem für die Stadt Bar-Khos,
in die sich Nico ﬂüchtet. Weil er
kurz vor dem Verhungern steht,
beschliesst Nico, einen alten
Mann zu überfallen, in der Hoffnung, dem leichten Opfer etwas
klauen zu können, das ihm weiterhilft. Unverständlich ist jedoch,
warum er nicht den Onkel, ein
hoher Militär der Stadt, aufsucht,
damit dieser ihm hilft. Wie dem
auch sei, der Überfall ist nicht
von Erfolg gekrönt. Der überfallene Alte ist der Kriegermönch
Ash, die zweite Person, die die
Handlung vorantreibt. Ash ist Mitglied des geheimen Ordens der
Roshun, ein Assassin und Kriegermönch, der das Schicksal von
Nico etwas ändert. Ash erkennt
Nikos Potential und rettet ihn vor
seiner Bestrafung als Dieb. Er will
den Jungen als Lehrling zu einem
Kriegermönch ausbilden. Er zeigt
ihm, wie man lebt und überlebt.
Er bringt ihm Tricks und Kniffe
bei, die Nico in seinem weiteren

Lebenslauf durchaus als nützlich empﬁnden wird. Als Drittes
hätten wir den Gegner. Kirkus,
Thronerbe des Heiligen Reichs
von Mann, der einen Konﬂikt mit
den Roschun riskiert. Sein Imperium ist aufgebaut auf einer Religion, die keine Schwäche duldet.
Die Welt der zwei Monde wird
belebt von kleinen Stadtstaaten,
die sich gegen den übermächtigen Gegner durchsetzen wollen,
doch einer nach der anderen fällt.
Die andere grosse Gruppe ist
der Mönchsorden der Roschun,
der eine Art Lebensversicherung
verkauft. Wer ein solches Zeichen
trägt, wird in jedem Fall gerächt
werden. Da ist der Mönchsorden
rigoros. Die Herzlande, in denen
die Handlung spielt, sind technisch recht hoch entwickelt, denn
es gibt Luftschiffe und Feuerwaffen. Die Ehrenwaffe ist jedoch
das Schwert, mit dem alle Kämpfe ausgefochten werden.

eines Zeichens ermordet, setzt
sich ein Roschun auf die Fährte
des Mörders und tötet Selbigen.
Das Mordopfer hat davon zwar
nichts mehr, aber die erfolgreiche Rache ist abschreckend
genug. Ausgerechnet der Sohn
der Martiarchin des Imperiums
von Mann, Kirkus dul Dubois,
lädt sich den Zorn der Roschun
auf. Allerdings zieht sich die
Geschichte ein wenig, die Spannung fehlt, wird aber mit recht
blutigen Kampfszenen angefüllt.
Der Weltentwurf, zusammengesetzt aus vielen verschiedenen
Kulturen der menschlichen Geschichte, beinhaltet viele interessante Ideen. In vielem bleibt Col
Buchanan jedoch oberﬂächlich,
manch ein Charakter bleibt blass
und wirkt dadurch unwichtig.
Die Übersetzung fällt durch zu
viele Fremdwörter auf. Hier
hätten ein paar Erklärungen Not
getan.

Das Debüt des britischen Autors
Col Buchanan um Kriegermönche
zwischen Shaolin und Ninja ist im
Prinzip recht neu. Die von ihm
beschriebenen Roshun sind mehr
als Mönche und Assassinen. Mit
der Vergabe von ganz bestimmten Zeichen sind die Träger mit
einer Art Lebensversicherung versehen. Wer das Zeichen trägt, ist
sicher vor Mord. Wird der Träger

Das bekannte Motiv der Fantasy
wird hier aufgegriffen. Der junge
Held, der die Welt retten soll, ist
nicht neu. Und Nico ist ein ganz
normaler Junge. Nicos Ausbildung, die der Novize im Kloster
verbringt, ist für eine gute Ausbildung zu kurz. Dennoch bricht
er in Begleitung auf, die Pﬂicht
eines Roschun zu erfüllen.
{Erik Schreiber}

Bewertung
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BÜCHERLESEN

MARA LAUE

Das Gesetz der Vampire

Ashton Ryder ist ein Polizist, der in New York seinen
Einsatzort hat. Er ist einer der ruhigsten und besonnensten Männer seines Reviers. Er liebt seine Frau über
alles, doch diese benimmt sich plötzlich eher seltsam.
Bewertung

Seine Frau mag eigentlich seinen Job als Polizist nicht. Als er
ihr anbietet, Karriere und Job
an den Nagel zu hängen, um sie
glücklicher zu machen, reagiert
sie eigenartigerweise gar nicht
darauf. Langsam macht er sich
Sorgen um ihr seltsames Verhalten und vermutet logischerweise
als Erstes einen fremden Mann in
ihrem Leben.
Eines Tages wird seine Frau in
ein Krankenhaus eingeliefert mit
Bisswunden am Hals. Der amerikanische Polizist hat sicher noch

DAS GESETZ DER VAMPIRE
VERLAG TORSTEN LOW
AUTOR MARA LAUE
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SPRACHE DEUTSCH
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nie Vampirﬁlme gesehen oder von
Graf Dracula gehört, deshalb sind
für ihn die Bisswunden ziemlich
überraschend. Zu allem Überﬂuss ﬂieht seine Frau auch noch
aus dem Spital. Als er zuhause
eintrifft, ﬁndet er einen Fremden,
der sich über seine Frau beugt.
Der Fremde kann entkommen,
während seine Frau Mary stirbt.
Da er als Ehemann neben seiner
toten Ehefrau angetroffen wird,
gilt der Polizist selbst als erster
Verdächtiger.
Unvorhergesehen nimmt eine
Gesellschaft Namens PROTECTOR
Kontakt mit ihm auf. Sie erklären
ihm nicht nur die wahre Natur
des Mörders Vincent Chronos,
sondern legen ihm nahe, seinen
Job zu kündigen und bei ihnen zu
arbeiten. Rachedurstig stimmt er
zu und ist seither auf der Jagd in
den Vampirkolonien. In New Orleans kann er den Vampir stellen
und endgültig töten. Allerdings

erwischt es ihn auch, denn die
Geliebte von Vincent macht ihn
zu einem Vampir. Dies stachelt
seine Rache noch mehr an und
um so erbitterter bekämpft er
– aus menschlicher Sicht – Serienmörder, die Vampire.
Von einem der Alten, einem mehr
als 3.000 Jahre alten Vampir, gefangen genommen, wird er in die
„Polizeiorganisation“ der Vampire
gepresst. Er wird zu einem der
Wächter genannten Polizisten und
muss erkennen, dass er einen
guten Vampir als vermeintlichen
Mörder seiner Frau umbrachte.
Ashton hängt an seinem untoten
Leben und wird Wächter. In dieser Eigenschaft deckt er ein Komplott von Vampiren und Dämonen
auf, die nicht nur die Vampire,
sondern die ganze Welt (weniger
geht heutzutage nicht mehr) bedroht.
Aber Warum Ashton Ryder und
nicht Peter Müller, warum New

York City und nicht Frankfurt am
Main? Warum spielen die Geschichten von amerikanischen
Autoren in Amerika, von französischen Autoren in Frankreich und
von deutschen Autoren NICHT in
Deutschland? Ich ﬁnde es immer
wieder beschämend, wenn einheimische Autorinnen und Autoren
nicht in der Lage sind, Romane
auch in Deutschland spielen zu
lassen.
Der Roman beginnt mit einem
kleinen logischen Fehler, der aber
der Aufhänger der Erzählung ist.
Ahston bringt den Vampir um,
der seine Frau tötete. Dafür wird
er von der Geliebten des Mörders
ebenfalls zu einem Vampir. Es ist
nicht logisch, dass ich jemanden,
der meinen Partner umbringt, zu
einem Vampir mache, nur damit
der, mit wesentlich besseren
Mitteln, weiter Jagd auf Vampire
macht. Und wenn sich Ashton
auch über das Gesetz erhebt,

lässt er sich sicherlich nicht von
anderen in eine Rolle zwingen, die
ebenfalls ausserhalb der menschlichen Gesetzgebung stehen, um
schliesslich in deren Auftrag doch
wieder Vampire zu jagen.
Mara Laue packt die üblichen
Klischees zusammen, um daraus
einen Roman zu machen, der in
der Länge nicht ganz überzeugt.
Einige Textstellen hätten gekürzt
und damit die Spannung angehoben werden können. Der Polizist,
der schon als Kind seine Eltern
verlor, das arme Waisenkind,
ist nach dem Tod von Mary der
unerbittliche Einzelgänger, der
auf nichts und niemanden mehr
Rücksicht nehmen muss. Er, der
gute Vampir, ist Ankläger, Richter
und Vollstrecker in einer Person.
Darauf aufbauend kommt es zu
einem recht spannenden Werk.
Der Parallelweltroman mit Dämonen und ähnlichen, die heimlich
unter den Menschen leben, bietet

von der Handlung nichts Neues.
Der Einzelgänger, der sich auf die
Jagd nach seinem ﬁesen Gegner
macht, seine falsche Entscheidung, seine Wiedergutmachung…
All das sind Teile von Kriminalund Spannungsromanen, wie
sie zuhauf geschrieben werden.
Was also ist das Besondere an
diesem Buch? Man erkennt die
Action des Romans sehr schnell,
aber auch, dass es der Aufbau eines Heftromanes ist. Viele lange
Texte bleiben oberflächlich und
somit überﬂüssig. Die Personen
sind ziemlich blass (nicht nur als
Vampire).
Letztlich hat Mara Laue, bekannt
aus den Heftserien SCHATTENLICHT und STERNENFAUST des
Bastei Verlages, sich genau an
den Aufbau eines Heftromans
gehalten und die sind meist ein
Garant für schnelle Unterhaltung.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

IN DEN ARMEN DER FINSTERNIS

DAS VERHÄNGNIS DER JEDI-RITTER 2

Chroniken der Jägerin 2

Ihr Leben lang hat sich Maxine Kiss in ihrem Kampf gegen die Kreaturen der Dunkelheit nur auf sich selbst
verlassen – und auf ihre
Dämonen, die sie tagsüber
als Tattoos auf der Haut
trägt. Doch dann hat sie
Grant kennengelernt, einen
Mann, der mit seiner Musik
alle lebenden Wesen beeinﬂussen kann, selbst die
Kinder der Dunkelheit. Und
als Grant in tödliche Gefahr
gerät, hat Maxine nur eine
Chance, ihn zu retten – sie
muss die Kontrolle aufgeben und ihre eigenen dunklen Kräfte entfesseln…

Das Leben für Maxine Kiss ist
nicht gerade leicht. Seit sie sich
erinnern kann, tötet sie die Kreaturen der Finsternis. Dabei hat
sie sich immer auf sich selbst
verlassen und auf die tätowierten
Dämonen, die sie tagsüber auf
ihrer Haut trägt.
Im Augenblick ist ihr Leben jedoch
etwas durcheinander gekommen.
Sie liebt Grant und er sie. Dadurch hat Maxine in ihrem Leben
so etwas wie eine Konstante erreicht. Eine Art zuhause, Freunde
und einen Freund. Ausgerechnet
Grant soll ihr nun genommen
werden.
Und Grant, der Mann, der Menschen manipulieren kann, ist nicht
in der Lage, sich ausreichend zu
schützen. Und selbst ihr Schutz
ist nicht immer ausreichend. Archie Limbaud wollte ihr eine Kugel in den Kopf jagen, doch Maxim hatte noch einmal Glück. Was
noch schlimmer ist: Man
weiss, wo sie
wohnt. Damit

IN DEN ARMEN DER FINSTERNIS
SERIE DIE CHRONIKEN DER JÄGERIN 2
ORIGINALTITEL HUNTER KISS – DARKNESS CALLS
VERLAG BLANVALET / RANDOMHOUSE
AUTOR MARJORIE M. LIU
ÜBERSETZUNG WOLFGANG THON
TITELBILD IVAN MLADENOV
SPRACHE DEUTSCH
Bewertung
FORMAT TASCHENBUCH, 415 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-26647-0
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sind alle ihre Leute, an denen ihr
etwas liegt, in Gefahr.
Ein Priester aus Grants Vergangenheit taucht ungebeten auf. Er
ist wie Grant in der Lage, Menschen zu beeinﬂussen. Nun muss
sich Maxine erneut den mächtigen Kreaturen der Dunkelheit
stellen. In ihrem Kampf gegen
die Kreaturen der Finsternis muss
sie einen Schritt gehen, vor dem
sie sich am meisten fürchtet. Sie
entfesselt eine Seite von sich, die
ihrer Kontrolle entgleitet.
Die Erzählung um die Dämonenjägerin aus Seattle beginnt bereits
auf den ersten Seiten mit Spannung, die bis zum Schluss gut unterhält. Gleichzeitig erfährt man
einiges aus der Vergangenheit
unserer Heldin und auch Grant
wird mit dunklen Geheimnissen
konfrontiert, die seine Vergangenheit erhellen. Hört sich paradox an. Der Roman hebt sich ein
wenig von den anderen Romanen dieser
Art ab, weil er nicht
auf Schmusekurs mit
Vampiren etc. geht.
Maxine ist ein recht
eigenwilliger Charakter, der in einer Welt
mit Dämonen, Blut
u n d Au s g e b u r t e n
der Hölle zu tun hat.
Ungewöhnliche Weltenwebereien und
ein fesselnder Stil
sorgen für einen aussergewöhnlich hohen
Unterhaltungswert.
{Erik Schreiber}

Omen

Dician schwebt in dem Raumschiﬀ Giftmond über
Ziost, der Heimatwelt der Sith, doch diese halten sich im
Stillen auf dem Planeten Korriban auf, weil der eigene
Planet nicht sehr günstig zum Leben ist. Dician ist auf
der Suche nach einer Meditationssphäre, um diese in den
Dienst der Sith zu bringen. Doch diese hat ganz andere
Pläne und lehnt eine Zusammenarbeit mit Dician ab.
Vor Jahrtausenden strandete ein
Sith-Raumschiff auf einem unbedeutenden Planeten. Die Überlebenden entwickelten eine neue
Zivilisation. Die neuen Sith wollen
die Herrschaft über die Galaxis
antreten. Lediglich eine Kraft
scheint ihnen entgegenwirken zu
können. Die Kraft, die sich im Namen Skywalker manifestiert.

Jedi-Angelegenheiten einzumischen, versucht Luke auf anderen
Wegen herauszufinden, warum
sich Jacen in eine Gefahr für die
Galaxis verwandelte. Zudem wurden zwei Jedis wahnsinnig und so
geht Luke auf eine verzweifelte
Mission, um herauszuﬁnden, aus
welchem Grund sich friedliche Jedis plötzlich verändern.

Die entsetzliche Verwandlung
von Jacen Solo zum Sith-Lord
Darth Caedus hat die galaktische Allianz schwer erschüttert.
Weil ein Verbot besteht, sich in

Die Suche bedeutet jedoch auch,
zum Kathol Rift zu reisen. Die
Ereignisse mit den Jedi auf Coruscant lassen Luke keine Wahl.
Weil die Fähigkeit, das Flusswandeln, eingesetzt wurde,
ist das nächste
Reiseziel vorbestimmt. Die
Aing Tii, den
nur dort kann
man
diese
Fähigkeit erlernen.

OMEN
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Von der gleichen Krankheit
wie ihr Bruder
Valin befallen,
sieht die Jedi
Jysella sich

einem ungeklärten Leben entgegen, dass damit vorerst endet,
von der Polizei von Daalas festgenommen wird.
Han Solo und Leia Skywalker-Solo
können im letzten Moment einen
Jedi aufhalten, der ebenfalls dem
Wahnsinn anheim ﬁel. Auch der
amtierende Grossmeister des
Ordens, Kenth Hammer scheint
Probleme zu bereiten, sehr zum
Schaden des Ordens.
Die unterschiedlichsten Handlungsstränge scheinen nur mit
dem Problem der wahnsinnig
werdenden Jedi zusammengehalten zu werden. Die, wenngleich
interessant, nicht sehr spannend
geschrieben sind. Christie Golden
ist eine Auftragsautorin, die schon
bessere Romane ablieferte.
Hier erscheint es mir so, als ob
sie sich erst in das Universum
einschreiben muss und daher ein
wenig den Plot aus den Augen
verlor. Andererseits sind die weiteren Informationen aus dem Star
Wars Universum für die Leser und
erst recht die eingeﬂeischten Fans
eine Bereicherung.
{Erik Schreiber}
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KANNST DU DIE TRÄUME BEEINFLUSSEN?

Der letzte Traumwanderer
Es ist eine dunkle Gewitternacht und Liam sammelt
einen Blitz nach dem anderen ein. Damit ist er, wie
sein Vater auch, ein erfolgreicher Blitzsammler. Nur ist
diese Nacht Liam allein unterwegs.

SERIE PANDAEMONIA 1
VERLAG GOLDMANN
AUTOR CHRISTOPH LODE
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 382 SEITEN
ISBN/EAN 9783442471737
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Im Palast freundet er sich mit
dem ehemaligen Schlammtaucher Jackon an. Man behauptet
von ihm, er könne die Träume der
Menschen beeinﬂussen. Nach und
nach erkennt Liam, dass sein Vater in eine Verschwörung grossen
Ausmasses verwickelt war. Der
junge Mann will nun herausfinden, warum sein Vater ermordet
wurde und scheut nicht davor zurück, sich mit den Mächtigen des
Landes anzulegen.

Der letzte Traumwanderer ist
ein wunderschön geschriebenes
Buch, dass leider ein paar Probleme mit der Rechtschreibung
besitzt. Wenn z.B. Gift-atem auf
Seite 134 als Gif-tatem getrennt
wird, wirkt das sehr störend.
Lässt man diese Fehler ausser
acht und beschäftigt sich lediglich mit dem Inhalt, so stellt man
fest, dass es eine Erzählung mit
neuen Ideen ist.
Die Welt Pandaemonia ist dreigeteilt. Da gibt es die immer sichtbare, viktorianisch anmutende
Stadt Bradost, Pandaemonia
selbst und die Stadt der Träume.
Die Welt des Christoph Lode ist
gelungen ausgearbeitet und seine Beschreibungen ziehen den
Leser sofort in ihren Bann.
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Fellyn Satander wird von den
gefürchteten Spiegelmännern
der grausamen und machtgierigen Lady Sarka ermordet, als er
nach hause kommt. Seinem Sohn
Liam erteilt er vor seinem letzten
Atemzug noch die Aufgabe, das
gelbe Buch von Yaro D‘ar zu ﬁnden. Die Spiegelmänner sind nun
auch hinter Liam her und trachten ihm nach dem Leben. Auf
der Suche nach dem Buch spielt
er einen Gärtner und schleicht
sich unter Mithilfe des Erﬁnders
Nestor Quindal in den Palast von
Bradost, wo ihn niemand vermutet. Doch ist er immer in Gefahr,
denn über der Stadt kreisen die
spionierenden Krähen von Lady
Sarka.

DER LETZTE TRAUMWANDERER

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

����
������������������

Bewertung

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

���������
�����������

Im beigefügten Interview erzählt
er ein wenig über seine Welt und
seine Art zu schreiben, was ihn
gleich sympathischer macht. Ob
er nun seinen Helden Liam, das
Mädchen Viviana, den Tatzelwurm
Ruac oder jemand anderes beschreibt, die Figuren wirken wie
aus dem echten Leben. Ein sehr
schönes Jugendbuch, welches
ich durchaus jedem empfehlen
kann.
{Erik Schreiber}
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BÜCHERLESEN

TITAN 30. BAND

CELIA FRIEDMAN

Die Seelenjägerin

Bewertung

In einer Welt voller Gefahren und Geheimnisse kostet Magie einen schrecklichen Preis – den Tod. Jeder Zauber
entzieht einer Seele das Feuer. Doch die dunklen Magister haben andere Wege: Sie nähren sich von der Lebensenergie hilﬂoser Opfer und sind dadurch fast unsterblich.

DIE SEELENJÄGERIN
ORIGINALTITEL FEAST OF SOULS
VERLAG PIPER
AUTOR CELIA FRIEDMAN
ÜBERSETZUNG IRENE HOLICKI
ILLUSTRATION NIKOLAY GEORGIEV
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 554 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-70134-1
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Die Novizin Kamala aber ist anders – denn die einzige Frau unter den Magistern verfolgt ganz
eigene Ziele. Ihr Weg führt sie an
den Hof des Königs. Der Thronfolger ist von einer geheimnisvollen
Krankheit befallen. Und der zwielichtige Gerion, neuer Berater am
Hof, scheint mit Feinden im Bund
zu stehen, die noch weitaus gefährlicher sind: Den Seelenfressern, uralten Geschöpfen, die die
Menschheit schon einmal an den
Rand des Aussterbens gebracht
hatten. Es obliegt Kamala, die
Welt vor ihnen zu bewahren. Ein
Epos voll düsterer Kraft, verbotener Magie und immer neuer
Überraschungen.
Dies ist aber auch die Geschichte
der fünfunddreissigjährigen Hexe
Imnea, die mit ihrem frühzeitig
gealterten Körper wie eine achtzigjährige Frau aussieht. Seit
frühester Jugend benutzte sie das
Athra, jene mystische Macht, die
sie in die Lage versetzt, kleine und
grössere Wunder zu vollbringen.
Doch jeder kleine Zauber kostet
sie Energie und Lebenskraft. Diese Kraft fehlt ihr zu einem respektablen Alter und so sind Hexen,
Zauberer und ähnliche Menschen,
die Magie anwenden, solche, die
sehr viel schneller altern. Imnea
hatte als kleines Kind viel kindli-

chen Spass damit, im Erwachsen
werden und darüber hinaus heilte
sie Menschen oder ging sogar
so weit, Dämonen auszutreiben.
Dies kostete viel Lebensenergie. Da passt es, dass sie ihren
Tod erwartet, da in der Welt der
Winter Einzug gehalten hat. Das
Leben draussen, ausserhalb ihres
kleinen Bereiches ist kalt. Nicht
nur des Wetters wegen, sondern
auch, weil die Liebe der Menschen
untereinander zu wünschen übrig
lässt. Ein wenig ist es auch ihre
Kälte, denn sie will noch ein wenig Leben. Aus diesem Grund will
sie niemanden mehr heilen, ihre
Lebenskraft nur noch für sich einsetzen. Die Menschen, die jedoch
ihrer Hilfe bedürfen, können oder
wollen diese Einstellung nicht verstehen. Doch dann kommt noch
einmal eine Frau mit der Bitte um
Hilfe. Imnea sagt ein letztes Mal
ja. Und das nur, weil sie in dem
kranken Kind etwas besonderes
sieht.
Die nächste Geschichte handelt
von einem Fremden, der in der
Stadt angekommen ist. Man erwartet in Anchasa einen Magister
aus dem Südreich, gegen das
man lange und erfolglos Krieg
geführt hatte. Zwar herrscht
Frieden, doch sicher kann man

Blutkriege

Bewertung

Die dankbare Weltbevölkerung feiert die Besatzung der
TITAN bei ihrer Rückkehr für die Rettung vor den Emotionsrebellen.

sich nicht sein. Zu tief ist noch
der Schrecken des Krieges in den
Menschen vorhanden. Und in seinem Gefolge geschehen seltsame
kleine Zauber, die die Menschen
als solche gar nicht wahrnehmen.
Sein Name ist Colivar und Berater des Königs aus dem Süden.
Er trifft sich in der Stadt mit den
Magistern, den eigentlichen Herrschern, die ihren König so beeinﬂussen, wie sie wollen. Dabei ist
das Treffen weitaus wichtiger als
nur ein wenig im Hintergrund zu
stehen und die Länder zu beherrschen. Es geht um eine wirklich
wichtige Gefahr, es geht um die
Magier selbst und ihrer möglichen
Auslöschung. Es geht um gefährliche Wesen. Um Seelenfresser.

Unterdessen dauert der kalte Krieg
zwischen Michael
Moses und der
Weltregierung an.
Die sogenannte
Weltpolizei ist auf
dem Weg, um den
Chef des grössten
Wirtschaftsimperiums dingfest zu
machen. Die Aktivitäten, die Michael Moses ausführt, entsprechen
nicht immer den Gesetzen und
so soll dieser endlich vor Gericht
gestellt und angeklagt werden.
Doch wozu hat man Geld, wenn
nicht, um sich solche unliebsamen Störungen des Geschäftsbetriebes vom Hals zu schaffen.

Die Idee, dass Magie nicht in der
Natur oder der Welt unbegrenzt
zur Verfügung steht, gab es bereits. Auch ein paar Erzählungen
ﬁnden sich in der frühen Fantasy,
da die Magie aus dem Mensch
selbst heraus kommt. Celia Frieman nimmt jetzt nicht nur die
Magie, sondern sie verbraucht
sie auch. Damit ist das Leben für
die Magie begabten Menschen
nicht nur endlich, sondern auch
verkürzt. Die Gabe der Magie ist
gleichzeitig Verantwortung und
Fluch zugleich.
{Erik Schreiber}

Ein zweiter Handlungsstrang
führt uns zur Suuranerin Shalyn
Shan, die weiterhin damit beschäftigt ist, das Rätsel um ihre
Geliebte Monja Anjetta zu lösen.
In Zusammenarbeit mit Wernher
von Witzleben, dessen Verhalten
im Beisein Shalyns immer kurioser wird, verfolgt sie eine Spur.
Die Spur, der die beiden folgen,
scheint inzwischen Früchte zu
tragen, und sich erfolgsversprechend zu gestalten. Sie führt nach
Managua und zu seltsamen brutalen Reality-Shows. Allerdings

n u r s c h e i n b a r,
denn die heisse
Fährte erweist sich
als kalt. Von Witzleben und Shalyn
Shan geben jedoch
nicht auf.
Die Erzählung
beginnt mitten
in der Handlung,
als Wernher von
Witzleben den Sicherheitschef der CRC, Thomas
Chaivelli, bedroht. Bums, ist man
drin. Eine Handlung, die erst im
nachfolgenden Rückblick erklärt
wird. Die grundlegende Erzählung ist ziemlich abgefahren und
für jemanden, der Band 30 als
ersten Band liest nicht unbedingt
nachvollziehbar. Das heisst aber
nicht, dass man das Heft nicht
lesen kann. Im Gegenteil – es
wirkt noch viel interessanter als
erwartet.
{Erik Schreiber}

BLUTKRIEGE
SERIE TITAN 30
VERLAG BLITZ VERLAG
AUTOR S. H. A. PARZZIVA
GENRE DARK FANTASY
FORMAT TASCHENBUCH, 148 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-89840-130-2
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DIE DESTINY TRILOGIE

Star Trek
Passend zum Namen dieser Trilogie ist der Handlungsstrang grandios angelegt. Nicht weniger als vier Sternenﬂottenkapitäne treten gemeinsam dem neuen,
alten Erzfeind entgegen.
Richtig, die Borg sind wieder da.
An sich beginnen die Romane ein
Jahr nach dem Film Nemesis. Wir
sehen also Captain Riker auf der
Titan, Captain Ezri Dax auf der
Aventine und natürlich Jean-Luc
Picard auf der Enterprise. Die
Borg platzen unschön überall, und
kaum vorhersehbar, in den Föderationsraum. Die Federation gerät
schwerstens in Bedrängnis und
auch all die Kenntnisse Jean-Luc
Picards lassen nicht unbedingt Erfolg erhoffen. Unterdessen ﬁndet
Ezri Dax im Gamma Quadranten
ein Wrack der ersten Stunde der
Weltraumforschung. Die Columbia, unter Captain Hernandez,
ist seit Jahrhunderten verschollen. Damit fügt sich ein vierter
Handlungsstrang ein – in der
Vergangenheit. Nach und nach
lichten sich die Nebel um die Geheimnisse der Columbia und eine
neue Rasse von beinahe Göttern,
die Celiar, betritt das Geschehen.
Sehr zurückgezogen und neutral
bis zum Exzess könnten sie dennoch den Schlüssel zur Rettung
der Föderation in Händen halten.
Doch wie bewegt man Götter,
sich in die Welt der Sterblichen
einzumischen?
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Der Autor verwebt geschickt die
Handlungsstränge der Charaktere
mit der größeren Geschichte. So
ist etwa Deanna Troi schwanger
und Will Riker hat alle Hände voll
mit ihrer Beziehung zu tun, während er noch mit den Celiar verhandelt. Vier Schiffe und deren
Crew glaubwürdig zu beschreiben
ist eine schwierige Sache, doch
es gelingt. Allerdings ist dafür der
Platz einer Trilogie wirklich notwendig. Die Geschichte ist sehr
ambitioniert angelegt - immerhin
steht die ganze bekannte Galaxis
vor der Assimilation durch die
Borg. Drastische Maßnahmen,
große Schlachten und schwerwiegende Entscheidungen steigern
die Dramatik stark. Dazu passt
die Mischung aus Spannung, Action und Szenen mit bekannten
und beliebten Charakteren. Star
Trek Fans werden diesen Autor
sicher mögen und können die Bücher getrost in ihr Regal stellen.
Nachdem der dritte Teil gerade
erschienen ist, kannst du alle Bücher auf einen Sitz erwerben und
musst nicht an den Cliffhangern
stehen bleiben (ausgerechnet diese sind eher schwach). Quapla’!
{Astrid Knobling}

Bewertung

STARTREK – DESTINY TRILOGIE
* Band 1: Götter der Nacht
* Band 2: Gewöhnliche Sterbliche
* Band 3: Verlorene Seelen

VERLAG CROSSCULT
AUTOR DAVID MACK
GENRE SCIENCE FICTION, DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 432 SEITEN
ISBN/EAN TEIL 1 978-3-941248-83-0
ISBN/EAN TEIL 2 978-3-941248-84-7
ISBN/EAN TEIL 3 978-3-941248-85-4
viele alte Bekannte, spannender 2. Teil
nicht Kanon, etwas zu hoher Preis
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D&D Lesestoff
„Salvatore’s ﬁght scenes are probably the
best I’ve ever read. His description, though
detailed, is very fast paced. Every time I
read one, my heart races and my hands
shake. It is pure brilliance…”
–SFFWorld on The Legacy
„We are not bound by our race,” I told him,
ﬁnding some conviction ﬁnally in remembering my own long trail from the dark ways
of Menzoberranzan. „You said that you have
heard tales of me. Are they what you might
expect of a dark elf?”
–Drizzt Do’Urden

„This is pure sword and sorcery reminiscent
at times of Fritz Leiber’s Fafhrd and the Gray
Mouser series.”
—Don D’Ammassa
on Promise of the Witch-King
Three tales of action and adventure in the
Forgotten Realms world, based on characters
and situations from the Legend of Drizzt, The
Sellswords is a great value-priced omnibus
that collects the complete text of all three
novels: Servant of the Shard, Promise of the
Witch-King, and Road of the Patriarch.

This new omnibus edition collects the novels
The Rage, The Rite, and The Ruin to present
the entire Year of Rogue Dragons saga under
one cover.
Dragons are always a great draw for fantasy,
Dungeons & Dragons, and Forgotten Realms
fans, and this book has wall-to-wall dragons.
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THE SELLSWORDS
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AUTOREN R. A. SALVATORE
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
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THE YEAR OF ROGUE DRAGONS
SERIE D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOREN RICHARD LEE BYERS
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
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Elminster‘s archenemy, the vampiric Lord
Manshoon, thinks he has destroyed Elminster
at last. But Elminster survives in the form of
magical ash, and with the help of his scion
and the vestige of the long-dead goddess
of magic, he still has a chance to counter
Manshoon‘s insidious plots.

BURY ELMINSTER DEEP
SERIE THE SAGE OF SHADOWDALE
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOREN ED GREENWOOD
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5815-3

Aliisza and Kaanyr Vhok have returned from their attempted invasion of Menzoberranzan and set their sights on Sundabar. But before she can complete a mission inthat besieged city, Aliisza ﬁnds herself
in the one place a demon would never want
to go, no matter how sure she is of her wits
THE EMPYREAN ODYSSEE
and cunning: the very heart of Celestia.
The Empyrean Odyssey features the return
SERIE D&D FORGOTTEN REALMS
of popular characters Aliisza and Kaanyr
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
Vhok, from Thomas Reid‘s Insurrection, the
AUTOREN THOMAS M. REID
second book in the New York Times bestGENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
selling series, R.A. Salvatore‘s War of the
FORMAT TASCHENBUCH
Spider Queen. Forgotten Realms fans won‘t
ISBN/EAN 978-0-7869-5768-2
want to miss this epic tale of two ﬁends struggling to escape the
heart of a deeply troubled Celestia.

Since the Chaos War shook the world of Krynn to its foundations, faith in the old
gods has become a relic of the past. But as the Dragon Overlords threaten to
overwhelm Ansalon, a new age is dawning. The people look to a young girl with
a mysterious past who promises to unite the
world behind one nameless, miracle-perWAR OF SOULS
forming god. But will her promise free the
people of Krynn or enslave them to a new,
SERIE D&D DRAGONLANCE
terrible master?
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
The trilogy that brought Weis & Hickman
AUTOREN MARGARET WEIS &
back to the world of Dragonlance, The War
TRACY HICKMAN
of Souls revels in the epic battles and draGENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
matic characters that made the Dragonlance
FORMAT TASCHENBUCH
line a success for more than two decades. This omnibus collects
ISBN/EAN 978-0-7869-5715-6
the best-selling novels Dragons of a Fallen Sun, Dragons of a Lost
Star, and Dragons of a Vanished Moon.

BÜCHERLESEN
When one of his oldest friends, Bruenor Battlehammer, chooses to spend his
ﬁnal days searching for the fabled dwarf kingdom of Gauntlgrym, Drizzt readily
agrees. But before Drizzt and Bruenor even get close to ﬁnding the lost city,
the dwarf assassin Athrogate, black-widow elf Dahlia, and Drizzt’s old nemesis
Jarlaxle stumble upon it ﬁrst. In their search for riches and magic, the three
treasure hunters inadvertently set into motion a catastrophe big enough to set
even the mercenary Jarlaxle into risking his own coin and skin to stop it. Unfortunately, the more they uncover about
the secret of Gauntlgrym, the more it looks
GAUNTLGRYM
like they can’t stop the impending disaster
on their own. They’ll need help, and from
SERIE NEVERWINTER, BOOK 1
the last people they ever thought to ﬁght
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
alongside again: Drizzt and Bruenor. Drizzt joins these new comVERLAG WIZARDS OF THE COAST
panions with a conﬂicted heart. The promise of adventure appeals
AUTOR R. A. SALVATORE
to a primal part of him. But his lust for battle is growing stronger.
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
Is he really is no different from any other dark elf? If he loses the
FORMAT TASCHENBUCH
last of his trusted companions, will his drow nature claim him at
ISBN/EAN 978-0-7869-5500-8
last? Will his new companions lead him into temptation or deliver
him from his darkest desires?

For generations we fought him, but he grew stronger, destroying our homeland.
We ﬂed…The demon Jagun Ghen, the nemesis of Nendawen the Hunter, roams the
frozen wastes, building an army. For long years, Hweilan, the last scion of fallen
Highwatch and the loose end of the Deﬁler’s
plans, has been missing.
THE HAND OF THE HUNTER
In the Hunting Lands, Jagun Ghen almost
conquered. Only hundreds of years of blood
SERIE CHOSEN OF NENDAWEN 2
and sacriﬁce vanquished him. Here… in this
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
corrupt world beneath its cold stars… Here…
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
Jagun Ghen could become a god…
AUTOR MARK SEHESTEDT
For long years, in the cold places of the FeyGENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
wild, Hweilan has been shaped into a tool to
FORMAT TASCHENBUCH
bring down Jagun Ghen and a weapon to avenge her dead famiISBN/EAN 978-0-7869-5627-2
ly with—the Hand of the Hunter. But even in the Feywild, Jagun
Ghen has eyes.

Aoth and the Brotherhood of the Griffon succeeded in rescuing Tchazzar, the
lost king of Chessenta and a formidable red dragon. Upon his return Tchazzar
rewards them greatly, sends them back to the frontlines – and names himself a
god. Increasingly erratic in the war against
the powerful dracolich, Tchazzar begins to
WHISPER OF VENOM
move in ways that make Aoth suspicious
that the Brotherhood may be just a pawn in
BROTHERHOOD OF THE GRIFFON 2
a cutthroat draconic game that puts whole
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
kingdoms at risk--a game played for a staVERLAG WIZARDS OF THE COAST
kes of gold and blood. Whisper of Venom
AUTOR RICHARD LEE BYERS
features the return of popular character
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
Aoth and his mercenary band, the BrotherFORMAT TASCHENBUCH
hood of the Grifﬁn, introduced in Richard Lee Byers‘s trilogy The
ISBN/EAN 978-0-7869-5561-9
Haunted Lands. Incredible art and Byers‘s signature twisted plots
make this a must-have for all true Forgotten Realms fans.
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Der zweite Teil der Trilogie (Buch I mit dem Namen „The
Stoaway” ist bereits erschienen, Buch III „The Sentinels”
folgt noch) führt
die Abenteuer von
Maimun fort.
THE SHADOWMASK
Um seine Magie beraubt, setzt er alles
daran, um diese
Ungerechtigkeit zu
sühnen. Ob ihm
wohl der Dunkelelf
Drizzt Do‘Urden bei dieser Aufgabe helfen kann? Die Geschichte
geht ﬂott erzählt weiter, doch hat der Leser streckenweise das
Gefühl, die Richtung liegt noch nicht fest und wird sich erst im
letzten Teil der Story offenbaren. Trotzdem ein gutes Buch, welches sich zu den unzähligen Drizzt Romanen einreihen lässt.
In der Welt von Eberron haben sich auch neue Geschichten gebildet und so gibt es auch hier zwei neue Romane, die es wert sind,
in die Liste der Neuigkeiten aufgenommen zu werden.

SERIE THE STONE OF TYMORA 2
ISBN/EAN 978-0-7869-5501-5

SENTINELS
SERIE THE STONE OF TYMORA 3
ISBN/EAN 978-0-7869-5785-9
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR MARK SEHESTEDT
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH

„Mr. Cordell does for hand-to-hand combat what Mr. Salvatore does for fencing.”
–Robert at goodreads, on City of Torment
I know where to ﬁnd the Key of Stars. For
KEY OF STARS
centuries Malyanna has worked in secret, manipulating, killing, and researching in pursuit
SERIE ABOLETHIC SOVEREIGNTY 3
of the Key of Stars. I’ll use it in the Eldest’s
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
place to unlock the Far Manifold.
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
With it, she will unleash a realm of chaos
AUTOR BRUCE R. CORDELL
upon the world. But ﬁrst, we must ﬁnd my
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
poor, long departed mentor. Raidon Kane and
FORMAT TASCHENBUCH
his companions must ﬁnd a way to stop her
ISBN/EAN 978-0-7869-5628-9
– a race that leads them to seek out a dangerous criminal Raidon had defeated once before.

On the very ﬁrst day of school at the world-famous Aldwyns Academy for Wizardry, ﬂedgling wizard Dorian Ravensmith ﬁnds himself immersed in a mystery.
White wolves have been attacking incoming students. Ghosts are haunting the
Snapping Dragon Gardens. And the professors lurk in the halls, whispering about a
ALDWYN‘S ACADEMY
shadowy wizard who seems to be behind it
all. That night, Dorian spies a ﬁgure creeA PRACTICAL GUIDE TO WIZARDRY
ping into the Snapping Dragon Gardens and
SYSTEM DUNGEONS & DRAGONS
he follows, certain that with the help of a
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
few magic items and simple potions, he can
AUTOR NATHAN MEYER
catch the culprit by daybreak and return a
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
hero. But as hobgoblins, banshees, and a
FORMAT TASCHENBUCH
terrifying dragon try to stop him at every turn, Dorian discovers
ISBN/EAN 978-0-7869-5504-6
that he‘s stepped into an (un)deadly trap that could not only destroy his future as a wizard but also the beloved wizardry school.

AUS UNSEREM ARCHIV
Unholy
Der Abschluß der „Haunted Lands”-Trilogie
Verzweifelter Kampf zur Rettung der Welt
Nachdem die Zulkir vom Oberbösewicht Szass
Tam aus Thay vertrieben wurden, schickt Author
Richard Lee Byers eine Allianz lebender und untoter Helden zurück, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren.
Dass der Magier Aoth Fezim unerwarteten Besuch
von seinen alten Freunden Bareris Anskuld und Mirror erhält, erweist sich als sehr praktisch für ihn.
Speziell, da die beiden gerade rechtzeitig auftauchen, um ihn im Kampf gegen mehrere dämonische
Attentäter zu unterstützen. Dass die beiden alten
Freunde untot sind, tut der Wiedersehensfreude
unter diesen Umständen natürlich keinen Abbruch.
Schade nur, dass der Grund ihres Besuches kein erfreulicher ist. Sie bringen Nachricht vom Fund eines
Buches, welches Informationen über ein bisher nie
versuchtes magisches Ritual enthält.
Richtig eingesetzt würde die beschriebene Magie
dem Ausführenden die Macht geben, den Kosmos
und die Welt nach seinem eigenen Gutdünken neu
zu gestalten und damit folglich die Weltherrschaft zu
erlangen. Natürlich nicht, ohne vorher alles Leben
auf der Welt mit einem Schlag auszulöschen. Fest
davon überzeugt, dass der Nekromant Szass Tam
besagtes Ritual ausführen will und mit seinen Vorbereitungen dazu fast fertig ist, sind die beiden Untoten entschlossen, das zu verhindern. So bitten sie
Aoth Fezim um seine Hilfe. Nachdem der Magier in
einer Vision der Zerstörung der Welt beiwohnt, willigt dieser ein. Gemeinsam mit seiner Söldnertruppe
und den beiden untoten Freunden zieht er aus, um
die Welt vor Szass Tams Machthunger zu retten.
Dieses Unterfangen gestaltet sich allerdings nicht
ganz unkompliziert, da Fezims Söldertruppe „Brotherhood of the Griffon” einen Vertrag mit dem Simbarch
Council hat. Er soll die Zulkir, die von Szass Tam aus
Thay vertrieben wurden, aus den Ländereien der
Simbarchen vertreiben. Da keiner der Simbarchen
der Geschichte der Untoten Glauben schenkt, sieht
sich Fezim gezwungen, den Vertrag mit ihnen zu
brechen und zieht somit den Zorn seiner Auftraggeber auf sich. So werden die ehemals Verbündeten
zu erbitterten Feinden, da Fezim ausgerechnet bei
den Zulkir Unterstützung für den Kampf gegen Szass
Tam sucht und auch ﬁndet.
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UNHOLY
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
SERIE THE HAUNTED LANDS 3
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR RICHARD LEE BYERS
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH, 342 SEITEN
ISBN/EAN 9780786950218
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 – Unclean
* Band 2 – Undead
Die Geschichte,
in deren Verlauf
leicht lesbar
Allianzen gebrolangatmige Kämpfe,
chen und alte
Druckfehler, kleine Schrift
Rechnungen
einiger Charaktere beglichen
werden, spielt rund 100 Jahre nach den ersten beiden
Büchern. Unzählige Kämpfe und Schlachten müssen
ausgetragen werden, während sich die Protagonisten ihren Weg ins Innere von Thay bahnen. Leider
erweisen sich diese Kampfbeschreibungen oft als
redundant und dem Handlungsverlauf nicht dienlich.
Zwar weiß der Autor Schlachten packend, aber nicht
übermäßig blutrünstig zu schildern, doch erscheinen
die Kräfte mancher Protagonisten so übermächtig,
dass kaum Spannung aufkommt. Hier wäre weniger
eindeutig mehr gewesen, denn die Zukunftsvisionen
von Aoth Fezim entscheiden so manche Konfrontation schon, bevor diese richtig begonnen hat. Auch
der Umstand, dass Bareris Anskuld und Mirror untot
sind, lässt kaum richtige Spannung in ihren Kämpfen
aufkommen, da sie ja nicht mehr getötet werden
können.
„Unholy” bringt als dritter Teil der „Haunted Lands”Trilogie die Geschichte der Zulkir-Kriege zum Abschluss, kann aber auch problemlos ohne die Vorkenntnisse der beiden ersten Teile gelesen werden.
Die kurzen Rückblicke schaffen es, den Leser schnell
in die Geschichte einzuführen. Wie leider schon bei
anderen neuen „Wizards of the Coast”-Büchern haben sich auch hier etliche Druckfehler am Lektorat
vorbeigeschummelt, was dem Lesespaß natürlich
abträglich ist. Auch die sehr kleinen Buchstaben erleichtern die Lektüre nicht unbedingt. Für Freunde
der ”Forgotten Realms”-Welt im Allgemeinen und
der beiden vorangegangenen Bücher „Unclean” und
„Undead” im Speziellen kann aber durchaus eine
Empfehlung ausgesprochen werden.
{MMu}

Rückblick
Die Tochter des Lichts
Der Abschluß der Trilogie „Das magische Land”
Der Roman „Die Tochter des Lichts” bringt den
Leser zum dritten Mal in das magische Land. Die
Autorin erzählt die abenteuerliche Geschichte von
Averil und ihrem Kampf gegen die dunkle Macht
der Schlange, aber auch von ihrer Liebe zu dem
magisch begabten Gereint.
König Clodovec ist tot, doch die Rückkehr in ihr Königreich von Lys verläuft für Averil nicht so, wie sie
es sich vorgestellt hatte. Denn die Verbündeten der
Schlange sind immer noch überall und hindern die
zukünftige Königin und ihre Gefolgsleute am Vorankommen in die Heimat. Averil steht ein harter Kampf
bevor, aber sie muss ihn nicht alleine bestreiten. Ihr
zur Seite stehen Gereint und der Letzte derer, die
einst dem jungen Gott im Kampf gegen die Schlange
beistanden. Doch nicht einmal mit vereinten Kräften
können sie den Bann der Schlange brechen. Wird
diese ewig in ihrem gläsernen Gefängnis bleiben
können oder so nur mehr Schaden anrichten? Muss
sie befreit werden, um ihre Macht endgültig vernichten zu können? Averil steht vor einer schweren Entscheidung und sie muss schnell handeln, denn das
Böse droht ihnen nicht nur von außen, es ist schon
mitten unter ihnen. Die Grenzen zwischen Freund
und Feind scheinen nicht mehr so deutlich erkennbar
zu sein und das Netz der Intrigen wird von den Gegnern immer enger gesponnen.
Der vorliegende Roman ist der Abschluss einer Trilogie. Nach „Der Orden der Rose” und „Das Amulett
der Schlange” begleitet die Autorin Kathleen Bryan
den Leser mit dem Buch „Die Tochter des Lichts”
wieder in das magische Land. Es schließen sich die
dramaturgischen Kreise und es kommt zum ﬁnalen
und unausweichlichen Aufeinandertreffen aller Beteiligten. Der Leser wird zu Beginn etwas unsanft in die
fortlaufende Handlung gestoßen. Die grobe Kenntnis
der Geschichte aus den vorangegangenen Büchern
ist daher empfehlenswert, um schneller in die Geschehnisse einsteigen zu können. Eine Landkarte
zu Beginn des Buches gibt Aufschluss über die geograﬁsche Verteilung der Handlung. Generell ist der
Roman mit seinen gerade 254 Seiten etwas zu kurz
geraten und dürfte nach einem Wochenende wieder
im Regal verschwinden. Natürlich sagt der Umfang
nichts über die Qualität aus, aber in diesem Fall wäre
vielleicht noch mehr aus der Geschichte herauszuholen gewesen.
Die Autorin zeigt einen guten, manchmal vielleicht
etwas pragmatischen Erzählstil, welcher dem Genre

RÜCKBLICK

DIE TOCHTER DES LICHTS
SERIE DAS MAGISCHE LAND 3
ORIGINALTITEL KNIGHT OF THE ROSE
VERLAG GOLDMANN
AUTOR KATHLEEN BRYAN
ÜBERSETZUNG INGE WEHRMANN
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH, 254 SEITEN
ISBN/EAN 9783442465897
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 – Der Orden der Rose
gerecht wird,
* Band 2 – Das Amulett der Schlange
aber
wahrscheinlich nicht
nachhaltig in
interessante und spannende Beziehung
Erinnerung
zwischen den Protagonisten
bleibt. Die Getolles Finale
schichte liefert
trotzdem immer
pragmatischer Erzählstil
die notwendigen
etwas zu kurz
Elemente, damit
die Handlung
Bewertung
vorangetrieben
wird. Es ﬁnden sich auch immer
wieder wunderbar geschilderte
Passagen, wie z.B. der Kampf gegen die Schlange. Doch diese sind nicht ständiger
Begleiter des Lesers. Am stärksten tritt die Beziehung zwischen Averil und Gereint in den Vordergrund. Diese ist liebevoll ausgearbeitet und bietet
in ihrer Dynamik entsprechende Höhen und Tiefen
für den Leser. Diese „verbotene Liebe” der Protagonisten bietet auch für Autorin Kathleen Bryan den
Ausgangspunkt für hinterhältige Intrigen, Verschwörungen und dramatische sowie teils überraschende
Entwicklungen.
Es handelt sich um eine solide, klassische Geschichte
im Fantasy-Genre, mit gewissen Anleihen zum Liebesroman. Auch wenn die Welt rund um die Helden
des Buches gut ausgearbeitet und detailliert ist, so
bleibt wahrscheinlich bei den meisten Lesern nur ein
neutraler Geschmack zurück.
Nachhaltig wird dem Leser auf jeden Fall die behutsam und einfühlsam erzählte Beziehung der beiden
Hauptﬁguren in Erinnerung bleiben. Fans von Liebesgeschichten, welche im Fantasy-Stil eingebettet
sind, könnten durchaus mit dem Gebotenen zufrieden sein. Leser, welche den ersten und zweiten
Teil bereits verschlungen haben, werden das Finale
schon gar nicht verpassen wollen.
Der Roman lädt den Leser in das sympathische magische Land ein, kann ihn aber leider - teils durch
den kurzweiligen Leseumfang – nicht zum längeren
Verweilen verführen.
{Ronnie Schaller}

HÖRSPIELE

EIN GOTT UNTER MENSCHEN?

Thor

Der gleichnamige Gott aus
der nordischen Mythologie
scheint hier die Hauptﬁgur zu
sein – oder ist er etwa doch
nur ein einfacher Mensch?
Diese Frage zieht sich wie ein
roter Faden durch Wolfgang
Hohlbeins Buch, auf dem
dieses Hörbuch basiert. Auch
dem Hörer wird diese Frage in
knapp zehn Stunden immer
wieder suggeriert. Doch wie
es schlussendlich ausgeht,
verraten wir hier nicht.
Die Hörbuchfassung des Buches
wird von David Nathan in Szene
gesetzt. Dabei versteht er es immer wieder durch seine Sprache,
den Zuhörer zu fesseln und die
Geschichte spannend zu gestalten.
Allein sein Talent macht die doch
recht abgedroschene Geschichte
hörenswert, wenngleich es auch
Passagen gibt, die unnötig lang
und handlungsarm erscheinen.
Wer sich also Wolfgang Hohlbeins
Version von Thor lieber erzählen
lassen will, dem sei das Hörbuch
empfohlen. Allerdings nur unter
der Voraussetzung, dass Hohlbeins Stil gefällt und dass damit
umgegangen werden kann. Denn
es ist ein klassisches HohlbeinBuch und daran kann auch der
beste Sprecher bei der Hörbuchumsetzung nichts ändern.
{Jörg Sterner}
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DAS BUCH
Wenn er jemals einen Namen
gehabt hatte, so hatte er ihn
vergessen. Wenn er jemals Eltern
gehabt hatte, so erinnerte er sich
nicht an sie. Wenn er jemals geboren worden war, so wusste er
nicht mehr, wann. Ein Mann ohne
Namen. Ein Hammer in seiner
Faust. Ein Rudel geifernder Wölfe im peitschenden Schnee. Ein
Blitz, der die Wolken zerreißt, und
ein Grollen von Donner in der Ferne. Wer ist der Mann? Ist er, wie
manche glauben, wirklich Thor,
der Gott des Donners? Und ist er
gekommen die Menschheit zu retten – oder sie zu vernichten?
Die Wildnis folgt ihren eigenen
Gesetzen. Sie ist grausam und
kennt keine Gerechtigkeit, nur
das Recht des Stärkeren. Inmitten dieser eisigen, von Stürmen
gebeutelten Wildnis erwacht
ein Mann und erinnert sich an
– nichts. Seine Herkunft, sein
Ziel, selbst sein Name bleiben
im Dunkel einer ungewissen
Vergangenheit verborgen. Als er
sich aufmacht, ziellos einen Ort
erreichen wollend, kämpft er gegen Wölfe und trifft auf Menschen
und eine Entscheidung. Plötzlich
steht er einer Übermacht fremder
Krieger gegenüber, der er nicht

THOR
VERLAG LÜBBE
AUTOR WOLFGANG HOHLBEIN
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 8 CDS, 585 MINUTEN
eine der besten deutschen Stimmen
das Buch selber ist nicht sehr innovativ

gewachsen ist. Nur eine Frau und
ihre beiden Kinder überleben das
Gemetzel.
Der Ehemann der Frau, die sich
ihm als Urd vorstellt, stirbt und
der Namenlose macht sich zum
Familienoberhaupt. Da stellt sich
eine Gefühlsaufwallung, dass
er sie liebt, ganz plötzlich und
passend ein. Der Mann ohne Gedächtnis fühlt sich zu den dreien
hingezogen und für ihre Sicherheit verantwortlich. Gemeinsam
setzen sie ihren Weg fort, um das
legendäre Midgard, eine Oase in
der Welt des Schreckens, zu ﬁnden. Dieser Ort ist ein friedliches
Tal, in dem jedermann Schutz
und ein Heim bekommt, der danach verlangt. Midgard scheint
die letzte Zuﬂucht vor der Kälte
und den fremden Kriegern zu
sein. Dort halten ihn alle für den
legendären Donnergott Thor.
Einen Winter verbringen Thor,
der diesen Namen angenommen
hat, Urd und die Kinder Lif und
Elenia in Midgard. Nach und nach
stellen sich bei Thor Bruchstücke
von Erinnerungen ein, die er aber
noch nicht zu einem Ganzen zusammenfügen kann. Er erlernt
die Schmiedekunst und erschafft
sich eine mächtige Waffe, die er
meisterhaft bedienen kann. Bald

wird er in Kämpfe verwickelt mit
Wesen, die Midgard bedrohen.
Dann wird Urd von ihm schwanger. Er glaubt an eine friedliche
Zukunft, doch bald ist die kleine
Familie erneut auf der Flucht, als
es in Midgard zu seltsamen Zwischenfällen kommt und auf der
Suche, das Rätsel seines Daseins,
zu lösen. Der Weg führt sie in die
Hafenstadt Oesengard. In der
Annahme, mit einem Schiff ﬂiehen zu können, um irgendwo in
der Ferne ein friedliches Leben zu
führen, suchen sie eine Mitfahrgelegenheit. Doch dazu kommt
es nicht. In Oesengard offenbart
sich Urds Geheimnis. Thor der
Zweiﬂer überlegt, welchem Volk
er angehört… Den Gegnern, die
die Welt erobern wollen, den
hier lebenden Menschen oder ist
er gar der Gott, für den ihn alle
halten? Zum Schluss des Buches
muss Thor eine Entscheidung fällen. Steht er auf der Seite seiner
Familie und Freunde oder auf der
Seite derer, die erklären, dass er
einer der ihren ist? Thor stellt uns
immer wieder vor vollendete Tatsachen. Oft bleibt unklar, warum
er gerade so oder nicht anders
handelt.
Der Start in den Roman ist ja so
neu und ungewöhnlich, eigentlich

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

noch nie dagewesen (bis auf etwa
300 andere Romane) und so selten, wie der Aufbau der Geschichte und die „Einsamkeit“ eines
Helden. Die allgegenwärtige Kälte
in der Welt und der recht naive
Umgang mit der Handlung lassen
den Leser frösteln, bis dann etwa
nach dem ersten Drittel des Buches die Spannung für einen kurzen Moment aufblitzt, sich aber
sehr schnell wieder zurück zieht.
Im Vordergrund steht der Held,
der ständig versucht, sich zu erinnern. Wie Thor, so auch der Leser; beide werden nicht wirklich
klug aus den Bruchstücken seiner
Traumwelten. Solange Thor nicht
weiß, wie sie zusammen gehören, nutzen sie ihm wenig und
ein dumm gehaltener Leser weiß
es genauso wenig. Im Kampf
mit sich selbst erleidet er immer
wieder Rückschläge und seelische Verletzungen. Im Großen
und Ganzen haben wir hier einen
ständigen Verlierer, mit dem ich
mich als Leser nicht gleichsetzen
will. Vor allem, wenn er auf der
einen Seite allein gegen ein Heer
antritt und es zu besiegen scheint,
bei der Verteidigung der Stadt als
kläglicher Versager auftritt.
Das Buch hat mit der nordischen
Mythologie absolut nichts gemein.
Wolfgang Hohlbein hält sich an
seine altbewährte Methode und
benutzt bekannte Namen, um etwas anderes zu schaffen. Er setzt
nur einige Namen und Gegenstände ein, um dem Leser eine
einfach gehaltene Kurzgeschichte
als Fantasyroman schmackhaft zu
machen. Vieles war überflüssig
und durch geschicktes Streichen
kommt man zu einer lesbaren
Novelle oder vielleicht einer spannenden Kurzgeschichte.
{Erich Schreiber}
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We’ll give you
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LIVE & EVENTS

REALITÄTSFREMDE KLISCHEES
„Welchen Charakter stellst Du dar?” ist eine der Fragen, die kostümierte Besucher von Cons zu
phantastischen Serien wie Star Trek von TV-Reportern und Zeitungs-Journalisten am häuﬁgsten
gestellt bekommen. Dabei ist meist nur ein geringer Teil der Conbesucher verkleidet, ganz zu
schweigen davon, dass die Kostümtragenden mit dem Conbesuch in der Regel überhaupt kein LiveRollenspiel verbinden.
Statt dessen wollen sie damit einfach nur ihre Zugehörigkeit und ihr Fansein ausdrücken, ähnlich
wie ein mit Vereinsdevotionalien geschmückter Fussballfan es tut, dessen Erscheinung jedoch längst
zur Alltagsnormalität geworden ist. Und ganz egal, was die interviewten Personen im Kostüm sonst
noch alles an philosophischen Hintergründen, interessanten Fakten und normalen Begebenheiten
schildern, es sind Fragen wie welcher Charakter dargestellt würde, inklusive der zwangsläuﬁg oft
recht verdutzten Antworten, die in der Öffentlichkeit das von Klischees und Vorurteilen geprägte
Bild von organisierten Multimediafans als ein wenig weltfremd und abgehoben prägen.
Tatsächlich sind es aber die Zuschauer, die durch solcherlei, leider oft einseitige Berichterstattung
einen Realitätsverlust erleiden: Denn Medien zeigen bevorzugt das Extreme und Außergewöhnliche,
wobei dies für die betreffende Gemeinschaft der Fans gar nicht repräsentativ ist. So kann man
beispielsweise irrtümlicherweise auch denken, dass im Jahr mehr Leute durch den Biss eines Hais
als durch eine herabfallende Kokusnuss sterben, weil ersteres – obgleich viel seltener als letzteres
– weitaus häuﬁger berichtet wird.
Fast genauso verhält es sich mit der öffentlichen Rezeption von Rollenspielen oder LARPs (wobei
hierbei allerdings wirklich in der Rolle von ﬁktiven Charakteren gespielt wird), die fälschlicherweise
gerne als realitätsfremd, naiv und mitunter auch als Gewalt verherrlichend dargestellt werden.
Eine wohltuende, sehr empfehlenswerte Ausnahme ist dagegen Michael Schilhansls tolle einstündige
Rollenspiel-Dokumentation „Nur ein Spiel”, die gleichsam Faszination, Atmosphäre und Funktionsweise von Rollenspielen (LARP, Pen & Paper, Computer und MMORPG) einzufangen und Außenstehenden auch zu erklären vermag. Bezeichnenderweise fand sich – wie der Regisseur selbst in Facebook schreibt – bislang kein Sender für eine Ausstrahlung bereit, gerade weil die Dokumentation die
gängigen Klischees NICHT erfüllt.
Dafür kann der Film von jedem im Internet gesehen werden: http://vimeo.com/16064142
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}
carsten.pohl@spielxpress.com

Die Don’t Panic Convention ist ein Event der besonderen Art. Jedes Jahr können Jugendliche und Erwachsene

3 Tage lang nonstop allerlei Rollen-, Karten- und Brettspiele ausprobieren.
Hinzu kommen Turniere, Ingame-Events und Tombola mit tollen Preisen! Und das alles auch noch für einen
guten Zweck: denn der Erlös wird wieder an die Kinderkrebshilfe
Elterninitiative für Wien, Niederösterreich und das Burgenland gespendet. Also nix mit schlechtem Gewissen sondern ein Wochenende in neue Welten eintauchen, durchzocken mit Gleichgesinnten, und das aus gutem Grund!
Letzte
Tickets und SxP
Goodie-Pack
sichern! Anmeldung via Email an convention@dont-panic.cc oder im Web unter
#26 | 04/2011
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ROCK’N’HOWL IN WUPPERTAL

Live - Auftritt von Wizard
Ein Crossover ganz besonderer Art konnten
die Besucher der Wuppertaler Börse Ende
November erleben.
Der bekannte Fantasy- und Mystery-Autor
André Wiesler stand
dort zusammen mit
der Heavy Metal Band
Wizard auf der Bühne.
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Anlass war die Weltpremiere
der ersten Songs der neuen CD
der Metaler: „Of Wariwulfes und
Bluotvarwes”. Wer mit Wieslers
Mystery-Trilogie „Die Chroniken
des Hagen von Stein” vertraut
ist, dem werden diese Begriffe
vertraut im Ohr klingen. Das ist
kein Zufall: Tatsächlich basiert die
Scheibe inhaltlich auf eben dieser
Romanreihe. Das merkt man
auch den Titeln an: Hagr, Bletzer
oder Hagen Von Stein heißen die
Tracks.
Um diese Kooperation hirneichend
zu feiern, trafen sich Band und
Autor und rockten gemeinsam
die Bühne. Im spannenden und
originellen Wechsel las Wiesler
vor einem begeisterten Publikum
aus seinen Romanen und Wizard

bestätigte die gelesenen Szenen
mit dem passenden Song. Die
Mischung von Literatur und E-Gitarre funktionierte überraschend
gut, was nicht zuletzt an der hohen Qualität von Text und Musik
lag.
Am Schluss sah man Band wie
Autor die Erschöpfung, aber auch
Zufriedenheit darüber an, eine
neue Art von Event geschaffen
zu haben. Bleibt nur zu hoffen,
dass man bald wieder zusammenfindet, um den genialen
Abend zu wiederholen. Vielleicht
ja in Tschechien, wo Wizard sich
ohnehin großer Beliebtheit erfreut und vor kurzem der erste
Teil der Reihe in der Landessprache erschien.
{André Wiesler}
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SILVESTER-LARP

Akademia Honorius

Eine dieser Veranstaltungen ist
die „Akademia Honorius”, die nun
schon zum zweiten Male gelehrte
Köpfe (und solche, die sich dafür
halten) aus nah und fern angelockt hat, um in ihren geheiligten
Hallen im Rahmen eines ausgerufenen Akademiefriedens in Ruhe
ihren Studien zu den mannigfaltigen magischen Künsten nachgehen zu können.
Und wen wunderte es da, dass
wirklich allerhand buntes Volk
anwesend war, das sich im Normalfall wohl ziemlich schnell an
die Gurgel gegangen wäre, im
Rahmen dieser Akademie unter
Leitung des greisen und schon
leicht senilen Erzmagiers Honorius aber mehr oder weniger brav
die Bücher wälzte und den zahlreichen Vorträgen und Vorlesungen lauschte.
Das passende Umfeld für dieses
LARP-Event vom 30. Dezember
2010 bis 2. Januar 2011 bot dann
auch erneut der weitläuﬁge „Stettenhof” und alle Gäste waren
hier in Mehrbett-Zimmern (die
manchmal wirklich aus allen Nähten platzten, denn schließlich hat
man als Live-Rollenspieler so die
eine oder andere Gewandung mit
im Schlepptau) untergebracht,
so dass niemand draußen im Zelt
bibbern musste.
Verantwortlich war auch diesmal
wieder die umtriebige „Unicorn
LARP”-Orga, die sich mit ihren
alljährlich stattﬁndenden „Xant”Live-Rollenspielen bereits einen
Namen gemacht hat und sich
zum Glück von Anfang an nicht
um das doch mittlerweile ziemlich
nervige und völlig überflüssige
Geklüngel und Gemauschel der
LARP-IGs und -orgas im süddeutschen Raum gekümmert hat, was
ihren eigenen Events nur in posi-
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Wenn es im Winter zunehmend kälter wird und die
Nächte lang und länger, ruhen meist Schlachten und
Kämpfe und die Rüstungen und Waﬀen bleiben wohl
verstaut in Truhen und Kisten.Was für ein Glück, dass
es in dieser Zeit für die stets erlebnishungrigen LARPer
dann umso mehr Hofhaltungs–, Diplomatie– und Akademie–Lives gibt, auf denen man sich sehen lassen und
noch dazu neues Wissen erwerben und neue Freunde
(und Feinde) kennen lernen kann!
tivem Sinne sehr zugute kam.
Schreckte anfangs vielleicht noch
der relativ hohe Preis der Veranstaltung ab, so relativierte sich
dies sehr bald, denn immerhin
war neben dem großen in-time
Angebot der Akademie auch lecker Vollverpflegung angesagt
(sowie komplett kostenlose,
nicht-alkoholische Getränke), für
die niemand anderes zuständig
war als der bekennende LARPer
und Kochproﬁ Ernst Niederecker,
der auch bereits im letzten Jahr
dafür gesorgt hatte, dass niemand mit knurrendem Magen
studieren musste.
Neben den Vorlesungsräumen
war somit also die sehr gemütliche und eigentlich fast rund um
die Uhr gut besuchte Taverne
der Dreh- und Angelpunkt der
Akademie und hier konnte man
immer Gesprächspartner ﬁnden,
an Vorträgen teilnehmen oder
einfach nur der Musik der Barden

lauschen.
Das Essensangebot war natürlich auch diesmal wieder äußerst
reichhaltig, abwechslungsreich
und vor allem für LARP-Verhältnisse überaus köstlich, so dass
mancher Akademie-Gast fast
schon zu den anstehenden Vorträgen gerollt werden musste!
Das Silvesterbüfett samt -feier
stellte dabei deﬁnitiv den absoluten Höhepunkt der Veranstaltung
dar und rundete den positiven
Gesamteindruck gelungen ab.
Aber natürlich ging es auf der
Akademia Honorius nicht nur ums
Essen und Trinken, weit gefehlt …
Vier Tage lang saßen nämlich
Ordenskriegerinnen und Chaosmagier, Hexenjäger und Hexen,
hermetische Magier und Schamanen an einem Tisch, um sich die
neuesten Erkenntnisse magischer
Natur zu Gemüte zu führen.
Während draußen der kalte
Wind um die Akademie-Gebäude heulte, wurde im Innern heiß

diskutiert und debattiert, welche
Lehrmeinung denn nun eigentlich
die Richtige wäre und diese Gespräche über rein ﬁktive Themen
machten tatsächlich einen immensen Spaß…
Für manche Vorträge wurden
somit zum Beispiel eigens Untote
aus den Gräbern geholt, um an ihnen anschaulich zu verdeutlichen,
wie man sie zur endgültigen Ruhe
schickte, während es in anderen
(beschaulicheren) Vorträgen eher
darum ging, wie man abtrünnige
Schwarzmagier und Hexer am
besten in Eisen legt oder was es
zu beachten gilt, wenn man einen
ganz bestimmten Trank zubereiten wollte.
Höhepunkt der Vorlesungen war
dabei natürlich immer, wenn
sich der Vorsteher der Akademie
– Erzmagier Honorius – höchstpersönlich wieder einmal blicken
ließ und von längst vergangenen
Tagen schwadronierte, “als alles
noch besser war“ oder mehr oder

und Musiker sorgten vor allem in
den Abend- und Nachtstunden
für großartige Unterhaltung und
am Silvesterabend wurde sogar
ein kleines und extrem spaßiges
Theaterstück aufgeführt.
Doch ganz ohne Plot ging es
natürlich auch auf der Akademie
nicht, und so konnte man sich je
nach Lust und Laune und ohne
Zwang an den kleinen Handlungssträngen beteiligen, welche
von der Orga teilweise bereits im
letzten Jahr ins Rollen gebracht
worden waren und somit wurde
sichergestellt, dass Langeweile
auf dieser Veranstaltung ein echtes Fremdwort war!

minder geistesabwesend die Fragen seiner vielen interessierten
Gäste beantwortete …
Das Angebot an den unterschiedlichsten Kursen konnte sich
durchaus sehen lassen, besonders reizvoll war natürlich der
lange und informative Vortrag
über das Land Xant selbst, über
das es bisher nur eine eher vage
Vorstellung gab, das nun aber unter anderem dank einer liebevoll
in Handarbeit angefertigten, großen Landkarte wesentlich mehr
von seinen vielen Geheimnissen
gelüftet hatte.
Endlich ist klar, wohin man als
Reisender und Besucher dieses
vielfältigen Landes seine Schritte
lenken und von welchen Grenzen man sich lieber fernhalten
sollte …
Doch nicht nur trockene Akademiestudien warteten auf die
Gäste, natürlich sollten auch
Unterhaltung und Kurzweil nicht
außen vor bleiben: Musikantinnen

Viele kleine, witzige Ideen wie
der Hausgeist Friedrich und natürlich die eigentlichen Dozenten
der Akademie mit ihren sehr
unterschiedlichen Charakteren,
Vorlieben und Abneigungen sorgten zudem dafür, dass diese Veranstaltung ihren eigenen, unverwechselbaren Reiz und Charme
erhielt und sicher auch in Zukunft
noch viele Magiekundige aus aller
Herren Länder anziehen dürfte …
Obwohl als „Spieler für Spieler”Con angekündigt und trotzdem
alle Spielleiter stets ebenfalls in
Gewandung ins Spiel involviert
waren, hatte man nie das Gefühl,
alleine mit seinen Fragen zu bleiben.
Alles in allem ein sehr empfehlenswertes LARP-Erlebnis, sofern man einmal das Schwert in
seiner Scheide lassen und sich
dafür Wissen in einem überaus
angemessenen Umfeld aneignen
möchte …
Denn wie lautet das Motto der
Akademia Honorius so schön:
„Wissen ist der Anfang aller
Taten.”
{Karl-Heinz Zapf}
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Leuenhall Live vom 9. bis 11. September 2011

Rollenspiel
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UTOPION-Gelände (Bexbach)

www.leuenhall.de
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… DENN IM DUNKELN IST GUT MUNKELN!

Cat-Con: So alt und kein bisschen leise
Die „Cat-Con“ in Ulm
ist in vielerlei Hinsicht
eine besondere SpieleConvention. Denn die
zweimal jährlich stattﬁndende
Veranstaltung für RollenspielerInnen spielt sich in den
überaus schummrigen
Räumlichkeiten eines
uralten Teils der Bundesfestung ab, die mehr
als geeignet dafür sind,
so richtig gruslige und
angemessen schaurige
Rollenspiel-Atmosphäre
aufkommen zu lassen.
„Modern” sind die Veranstaltungsräume daher zwar deﬁnitiv nicht,
bieten aber nun schon seit über
15 Jahren ein passendes Umfeld
für RollenspielerInnen von nah
und fern, die immer wieder gerne
hierher kommen, um „unterirdisch gut” zu spielen!
Im Schein vieler Kerzen und umgeben von dickem Mauerwerk
kann man sie dann antreffen: Alle
die machtvollen Magierinnen und
kampferprobten Krieger, die edlen
Elfen und zürnenden Zwerge, die
randalierenden Raumpiraten und
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kaltherzigen Kultisten (natürlich
nur im Spiel, nein wirklich!) …
Und entsprechend ist auch die
Lautstärke – nach der Einführung
des dringend nötigen Rauchverbots in den Veranstaltungsräumen – vielleicht noch das einzige
echte Manko dieser Convention.
Dabei hat sich die „Cat-Con” im
Laufe ihres Bestehens immer wieder neu erfunden und nun hat sich
neben dem eigentlichen, schon
lange bestehenden Orga-Team
auch der relativ junge Spieleverein „Cubus” e. V. hinzugesellt,

um den TeilnehmerInnen künftig
eben noch mehr zu bieten.
Und bei der Veranstaltung vom
26./27. März 2011 zeigte sich
dann auch sogleich, dass die
Unterstützung des neuen Ulmer
Vereins sicherlich Sinn macht,
denn überall tummelten sich die
eifrigen Mitglieder des „Cubus” in
ihren auffälligen Shirts (was auch
gleich zeigte, dass die Macher
wissen, wie sie wirkungsvoll auf
sich aufmerksam machen) und
boten viele interessante Spielrunden an.

Die Con selbst kam zum größten
Teil so daher, wie bereits seit
Jahren gewohnt (und dies im
positiven Sinne): Am Empfang
wurde man freundlich begrüßt
und konnte auch sofort die ersten
Insider-Gespräche (auch gerne
als „Nerd-Talk” bezeichnet) mit
Gleichgesinnten führen, ehe man
dann ins Innere der düsteren Festungsanlage eintauchte und sich
sogleich dem Aushang mit den
vielen angebotenen Spielrunden
gegenübersah.
Hier wurde gleich wieder einmal

klar, dass die „Cat-Con” nach wie
vor teilweise mehr Spielrunden
anbietet, als SpielerInnen vor Ort
sind, um die Plätze auch wirklich
alle zu füllen; sicherlich ungewöhnlich, haben doch die meisten
Veranstaltungen dieser Art eher
mit SpielleiterInnenmangel zu
kämpfen, aber für die anwesenden TeilnehmerInnen mehr als
angenehm, denn sie haben somit
die großzügige Auswahl aus vielen verschiedenen Runden der
unterschiedlichsten Rollenspielsysteme.

Auch dies ist ein großer Vorteil
dieser Convention: Die große
Bandbreite der angebotenen
Systeme ist wirklich ungewöhnlich und mehr als angenehm;
weitab von den üblichen zig
Mainstream-Produkten wie „DSA”
oder „Shadowrun”, findet man
hier immer wieder eher nicht so
weit verbreitete, aber großartige
Rollenspielsysteme wie „Degenesis” oder „Opus Anima” und fast
immer stellen hier angehende
Nachwuchs-RPG-Autoren ihre Eigenentwicklungen vor.

LIVE & EVENTS

Tabletop-Spieler kommen natürlich ebenfalls auf ihre Kosten,
denn mindestens ein Raum ist
fest für die epischen Schlachten
der „Zinnfiguren-Schubser” reserviert und es gibt eigentlich
stets besondere Aktionen auf
der „Cat-Con”, wie diesmal z. B.
eine Lesung des Verlages Thorsten Low aus dem Buch „Blutiger
Kuss” oder Autorenrunden mit
Jürgen Mang, dem Erﬁnder und
Entwickler von „Space Pirates”.
Auch die RPG-Fandom-Ikone Norbert Franz gab sich wieder einmal
die Ehre und leitete Runden des
Systems „Capes, Cowls and Villains Fowl” …
Und dann gibt es da immer noch
diese speziellen, kleinen Aktionen
der anwesenden TeilnehmerInnen, die diesmal zum Beispiel
eine „Call of Cthulhu”-Runde beinhaltete, bei der die SpielerInnen
schön altmodisch, entsprechend
der Zeit und der Umgebung –
nämlich dem Arkham Sanatorium
– gekleidet waren.
Ein echter Hingucker.
Einzig das Fehlen eines SpieleVerleihs ist schade, denn mit
einigen guten Brettspielen könnte
man vielleicht noch mehr BesucherInnen nach Ulm locken und
entsprechend unterhalten.
Die Organisatoren machen ihre
Arbeit – trotz ab und an auftretender Ermüdungserscheinungen
nach so langer Con-Tätigkeit
– nach wie vor hervorragend und
positiv hervorzuheben ist natürlich die gut bestückte Theke im
Kellergeschoss, wo sich der dürs-
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tende und permanent hungrige
Rollenspieler rund um die Uhr
für die nächste Runde eindecken
kann; vor allem das Chili con Carne ist sehr empfehlenswert.
Natürlich dürfen auch Händler bei
einem solchen Event nicht fehlen
und damit die ConbesucherInnen nicht fatalerweise mit vollen
Geldbeuteln wieder nach Hause
gehen, dafür sorgt der in Ulm
ebenfalls schon seit Jahrzehnten
etablierte „Imps Shop”, der zu
jeder „Cat-Con” eine gut zusammengestellte Auswahl seines Sortiments im Gepäck hat.
Und das Support-Team von „Pegasus” ist nun auch schon zu
einem festen Bestandteil der
Convention geworden und bietet
außerdem Spielrunden des Verlagsprogramms an.
Abschließend lässt sich sagen,
dass die „Cat-Con” nun schon
lange nicht mehr aus dem Veranstaltungsgeschehen in Süddeutschland wegzudenken ist.
Ohne diese Convention wäre die
Spieleszene wirklich deutlich ärmer und mit der Beteiligung des
neuen Ulmer Vereins kann es für
das ohnehin schon sehr gemütliche und gut besuchte SpieleEvent eigentlich nur noch weiter
aufwärts gehen …
Wir dürfen also gespannt sein,
was in Zukunft noch alles auf der
„Cat-Con” geboten sein wird.
Ein Besuch lohnt sich für RollenspielerInnen auf jeden Fall!
{Karl-Heinz Zapf}
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DA LACHT DAS BRETTSPIELER-HERZ:

25. Karlsruher SpieleTage
Wie so viele andere Städte auch besitzt Karlsruhe ein mittlerweile traditionelles
Spieletreﬀen und die „Karlsruher SpieleTage“ kann man wohl getrost als das Mekka
für SpielerInnen in dieser Stadt (samt ihrer Umgebung) bezeichnen. Vom 12. bis 14.
11. 2010 fand diese große Veranstaltung des „Rollen- und Brettspielevereins Thoule“
e.V. wieder einmal statt und lockte Spielbegeisterte aus nah und fern an, um hier
endlich wieder nach Herzenslust zu spielen.

Und wer mochte, konnte hier
auch wirklich die Nacht zum Tage
machen, denn die Veranstaltung
war überaus gut besucht und eine
riesige Spiele-Bibliothek sorgte
dafür, dass wirklich für jeden ein
Spiel im Angebot vorhanden war.
Auf diese Weise kamen die TeilnehmerInnen auch in den seltenen Genuss, Spiele entleihen
und testen zu können, ohne sich
gleich in Unkosten zu stürzen
und eventuell eine große Enttäuschung zu erleben …
Kaum hatte man die Veranstaltungsräume betreten, wurde man
auch schon von einem wirren
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Sammelsurium an Eindrücken
empfangen, die sich alle jedoch
ums Thema „Spiel” drehten und
bereits die große Halle gleich hinter dem Empfangsbereich ließ erahnen, dass es hier wirklich keine
Langeweile geben würde.
Tisch an Tisch drängten sich hier
die Spielgruppen und ein überaus
reichhaltiges und abwechslungsreiches Conprogramm – über
das man sich in einem eigenen
Programmheft oder an einer
Aushangtafel in Ruhe informieren
konnte – verlockte dazu, sich sofort ins Getümmel zu stürzen.
Doch erst einmal stand ein Rundgang durch die verwinkelte Ar-

chitektur des Gebäudes auf dem
Programm, bei dem schnell klar
wurde, dass der Schwerpunkt
der Veranstaltung ganz eindeutig
auf Brett-, Karten- und Gesellschaftsspielen lag, doch auch für
Tabletopfans und Rollenspieler
wurde einiges geboten und es
gab keinerlei Probleme, verspielt
die Stunden zu verbringen.
Besondere Aktivitäten – wie z.
B. der Vortrag des kleinen Spieleverlags „Flying Games” zum
Thema Rollenspielerﬁndung und
-entwicklung – und natürlich
unzählige Spieleturniere wie u.
a. deutsche Meisterschaftsspiele
von „Die Siedler von Catan”, ein

LIVE & EVENTS

offizielles „Munchkin Crusade”und ein „Dominion”– Turnier sowie unzählige Einsteigerrunden
der unterschiedlichsten Spiele
boten jede Menge Unterhaltung
mit Gleichgesinnten.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt und man
konnte sich an einer gut sortierten Theke mit Speisen und
Getränken zu durchaus fairen
Preisen versorgen (und vor allem der Kaffeenachschub war in
den späteren Nachtstunden auch
dringend notwendig).
Im selben Raum fanden ebenfalls
viele Spieledemos statt und so
konnte man sich hier u. a. bei
„Descent – Reisen ins Dunkle“
oder „Starcraft” erst von erfahrenen Spiele-Experten die Re-
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geln erklären lassen und danach
sogleich packende Abenteuer in
den Tiefen von ﬁnsteren Höhlensystemen oder in den Weiten des
Weltalls erleben!
Namhafte Spieleverlage wie z. B.
der „Heidelberger Spieleverlag”
nutzten die gut besuchte Veranstaltung dazu, ihre neuen Spiele
vorzustellen und das Verlagsprogramm zu präsentieren, so dass
man fast schon wie auf einer
kleinen Spielemesse auch gleich
aktuelle Infos vor Ort einholen
konnte.
In den kleineren Nebenräumen
hinter dem großen Brettspiele-Saal ging es dann ebenfalls
spannend weiter, denn hier hatten die Rollenspieler ihre Nische
gefunden und hier wurden auch

bis in die frühen Morgenstunden
– nur „bewaffnet” mit Regelbuch,
Bleistift, Würfeln und der eigenen
Fantasie – in imaginären Welten
unzählige unglaubliche Abenteuer
erlebt.
Das Angebot der Rollenspielsysteme war vielfältig, stand aber
natürlich deutlich hinter der
Auswahl an vorhandenen Brettspielrunden zurück, was aber bei
der Art dieser Veranstaltung auch
nicht weiter verwunderlich war:
Hier waren ganz eindeutig die
BrettspielerInnen in der Überzahl,
was dem Event aber deﬁnitiv nicht
schadete, ganz im Gegenteil.
Es gab mehr als genügend Möglichkeiten, endlich mal das schon
lange ins Auge gefasste Spiel
auszutesten und überhaupt laute-

te das Fazit, dass die „Karlsruher
SpieleTage” in jedem Fall einen
Besuch wert sind, will man wieder
einmal nach Lust und Laune spielen und mit Gleichgesinnten über
sein Hobby reden – hier ist Raum
und Zeit dafür vorhanden!
Einige Spielehändler mit teilweise
günstigen gebrauchten und natürlich auch nagelneuen Spielen
rundeten das Angebot passend
ab, sodass neben den Würfeln
auch der Geldbeutel nicht geschont wurde …
Insgesamt kann nur ein mehr als
positives Fazit der „Karlsruher
SpieleTage” gezogen werden: Die
Organisatoren des Vereins hatten
die Veranstaltung gut und kompetent geplant und alles im Griff,
man konnte sich als Besucher da-

her wirklich nicht beklagen, dass
man hier nicht voll und ganz auf
seine Kosten kommt!
Einzig und allein die etwas merkwürdige Öffentlichkeitsarbeits-Politik der Veranstalter ﬁel unangenehm auf, so scheinen einige der
Vorstandsmitglieder eher „lichtscheu” zu sein und gaben daher
die, auf einer solchen öffentlich
zugänglichen Spiele-Veranstaltung eher bizarr anmutende, wenig werbewirksame und eher naiv
wirkende Parole aus, es dürften
keine Fotos von Einzelpersonen
oder kleineren Gruppen gemacht
werden.
Daher können wir hier leider auch
nur jene Bilder veröffentlichen,
auf denen keine Personen im Detail hervorstechen; schade, denn

es gab viele ausnehmend gute
Fotos der vielen spaßigen Spielrunden und durchaus gut gelaunter SpielerInnen, auf denen auch
noch besser klar geworden wäre,
dass hier wirklich sehr viel Unterhaltung mit den unterschiedlichsten Spielen geboten war …
Trotz dieser wenig zeitgemäßen
Auffassung der Veranstalter (die
noch dazu nirgendwo im Vorfeld
ofﬁziell angekündigt worden war)
kann von den „Karlsruher SpieleTagen” letzten Endes nur zusammenfassend gesagt werden,
dass die Veranstaltung an sich in
jedem Fall auch eine weite Anreise lohnt.
Denn so viel Spiel auf einmal bekommt man nur selten geboten!
{Karl-Heinz Zapf}

LIVE & EVENTS

KOMÖDIANTISCHES ESSEN ODER…

Bringt dich dein Pudding zum Lachen?
Gott - einer führt durch die Küche!”, und wieder andere schaffen
es alleine durch ihre Schreibkunst
das absurd-komische in der Essenszubereitung aufzudecken.

Wir haben in dieser Kolumne schon über viele Dinge
gesprochen, deren humoristische Qualität nicht wirklich immer gegeben war. Nun bin ich aber der Meinung,
dass Essen genauso wie Lachen zur menschlichen Existenz einfach dazugehört und daher wollen wir uns einmal mit den komischen Vertretern der kulinarischen
Genüsse beschäftigen.
Man wird sich nun fragen, was ist
an Essen eigentlich komisch und
es ist eine berechtigte Frage. Die
Namen können oft amüsant sein,
nicht unbedingt Apfel oder Brot,
aber eine Kumquat, eine Pomeranze oder eine Litschi können
einem schon ein Lächeln auf die
Lippen zaubern.
Da die Namen allein aber nicht
unbedingt ergiebig waren und
das Amusement daran, wie manche unbeholfen einen Scampi
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zu essen versuchen, nicht lange
anhält, müssen wir schon etwas
tiefer graben, um wirklich lachen
zu können. Also suchte ich nach
Kochbüchern mit Humor und
wurde fündig. Der Heimatverein
Schweringen bringt ein interessantes Rezept für einen Whiskeykuchen auf seiner Homepage,
Autoren verknüpfen Rezepte mit
heiteren Geschichten aus der
Kochgeschichte, ganz nach dem
Motto: „Viele Wege führen zu

Da wir uns aber hier vor allem
mit Fantasy, Historie und Science
Fiction beschäftigen, kommen
wir nicht umhin, uns mit dieser
Art von Kochbuch auseinaderzusetzen. Star Trek Kochbücher
oder die von Star Wars kennt
man und hat man auch schon
mal gesehen, aber wusstet ihr,
dass es ein Kochbuch zur Reihe
„Twighlight” gibt? Ja, es ist kein
„offizielles” Buch, aber was für
Rezepte kommen da bitte rein?
Laut Käuferrezensionen offenbar
keine guten, aber was kann man
von einem vegetarischen Vampir
auch erwarten?
Eher später als früher fand ich
dann aber ein Buch, das den Koch
wirklich lachen lässt und dessen
Rezepte genießbar sind – zumindest in den meisten Fällen. Und
es stammt vom Großmeister der
humoristischen Fantasy höchstpersönlich - Terry Pratchett.
Wer die Scheibenwelt kennt,
kennt vermutlich auch Gytha
Nanny Ogg und hat auch schon
mal die beschreibenden Bücher
über Land und Leute gelesen.
Hier haben wir eine Mischung
aus Reiseführer, Benimmbuch
und Kochbuch vor uns mit dem
erklärenden Untertitel „Ein überraschend nützlicher Almanach mit
erstaunlichen Rezepten aus Terry
Pratchetts Scheibenwelt”. Nicht
nur Fans der anderen Romane
werden hier auf ihre Kosten kommen, es ist auch für Neulinge eine
unterhaltsame Lektüre, vielleicht

sogar ein sehr guter Einstieg in
diese Welt, denn man lernt immer
sehr viel über andere, wenn man
weiß, was und wie sie essen. Über
kampferprobtes Zwergenbrot bis
hin zu der absolut sicheren Methode, als Herrscher dem Gifttod
zu entgehen – mittels einer Diät
aus Wasser und Brot – ist hier alles vertreten und in gewohnt witziger Art und Weise präsentiert.
Ich habe mir hier nun ein nettes
kleines Rezept ausgewählt, das
einfach zubereitet werden kann
und zu jedem Anlass passt – außer es kommt ein Troll zu Besuch,
dann bitte die 20-fache Menge
verwenden!
Aber um nun die oben gestellte
Frage zu beantworten: Mein Pudding bringt mich nicht zum Lachen, vielleicht zum Schmunzeln,
wenn er wackelt, aber ansonsten
hält sich sein Unterhaltungswert
in Grenzen. Ich werde aber mal
einen Tipp von Nanny Ogg ausprobieren. Sie ist nämlich der
Meinung, dass Farbe immer ein
wichtiger Aspekt ist und wenn
etwas eine komische Farbe hat,
dann ist es auch selbst automatisch komisch. Zur Not könnte
man auch immer noch den Pudding jemand anderem ins Gesicht
werfen – da lachen dann immer
alle (anderen)!
{Sandra Trierweiler}

NANNY OGGS KOCHBUCH
VERLAG GOLDMANN VERLAG
AUTOR TERRY PRATCHETT
GENRE KOCHBUCH
SPRACHE DEUTSCH
ISBN/EAN 9783442460816

Brodequin Rôti Facon Ombres:
Ein ziemlich altes Rezept.
Der Name kommt aus dem
Ausländischen und bedeutet übersetzt „Männerstiefel in Schlamm”. Es heißt,
in einem vornehmen Restaurant in Ankh-Morpork
hätte die Speisekammer
eines Tages nur Schlamm
und alte Stiefel enthalten,
während der Speisesaal voller Leute war.
Manche Leute würden das für eine Tragödie halten, zumindest
für ein Problem, aber die Kunst des Kochens besteht darin, etwas aus nichts zu erschaffen und viel Geld dafür zu verlangen.
Die Chefköche ließen sich etwas einfallen und kreierten solche
Köstlichkeiten, dass alte Stiefel heute einen recht hohen Preis
in der Stadt erzielen und erlesener in der Sonne getrockneter
Schlamm aus dem Ausland importiert wird . Dieses Rezept ist
so angepasst, dass es den entsprechenden Eindruck erweckt,
aber hoffentlich nicht so schmeckt.

Für 3-4 Personen:
350g Oberschale, dünn geschnitten
3-4 EL dunkle Sojasoße
500g Pilze, sehr klein geschnitten
300ml dunkles Ale oder Stout
2 Knoblauchzehen, zerdrückt
2-3 TL zerkleinerter Dill
470ml Fleischbrühe
Salz und Pfeffer
Die Oberschale des Rinderbratens 2-3 Stunden in der Sojasoße
marinieren. Den Backofen auf 190° C (Gas 5-6) vorheizen. Das
Fleisch zusammen mit den Pilzen in eine Auﬂaufform geben und
das Ale hinzufügen. Knoblauch, Dill und so viel von der Fleischbrühe beigeben, bis alles bedeckt ist. Abschmecken.
Den Deckel drauf und eineinhalb Stunden im Backofen lassen.
Anschließend den Deckel abnehmen und noch einmal 20-30 Minuten backen, damit sich der „Schlamm” ein wenig setzt.
Rezept aus: Nanny Oggs Kochbuch

TRAUMLAND DER MINIATUREN

Die Salute 2011
Nach all den Jahren sollte man glauben, die Salute würde zur Routine werden. Aber Jahr für Jahr
gibt es neue Überraschungen, bei der Anreise, oder
schon bei den Vorbereitungen. Diesmal sorgte eine
Hochzeit, die nur kurz danach stattfand, für Hotelpreise, die teilweise dreimal so hoch waren wie in
den Jahren zuvor. Was bei den Preisen in London
schon eine gewaltige Leistung ist. Da nächstes Jahr
auch noch die olympischen Spiele stattﬁnden, kann
man sich ja noch auf einiges gefasst machen.

EVENTBERICHT
Sobald man aber wieder in ExCel
Center ist, sind die Ärgernisse
bald vergessen. Das Thema dieses Jahr war der amerikanische
Bürgerkrieg, welcher ja vor 150
Jahren begann. Wie üblich halten
sich nicht nur die Warlords als
Veranstalter an das Thema, sondern auch viele der Spieltische
waren dem Bürgerkrieg gewidmet.
Der Besucherandrang war wie üblich gewaltig, nur langsam stellt
sich einem die Frage, warum man
die Tickets schon vorher kaufen
sollte, da die Schlange jener mit
den Advance Tickets durch das
halbe Excel reichte, während bei
der Kassa nur eine handvoll Personen waren. Theoretisch können
Besitzer der vorbestellten Tickets
schon eine Viertelstunde vor der
offiziellen Eröffnung die Salute
betreten, aber wenn man sich
die Schlange dieses Jahr ansah,
musste man dafür vermutlich
schon mindestens eine Stunde
vorher dort sein.
Aber zurück zum Thema, diesmal waren auch die Reenactors
passend, und marschierten in
Uniformen aus dem Bürgerkrieg
auf. Das Marschieren ist durchaus wörtlich zu nehmen, da sie
mehrmals in Formation die Halle
durchquerten.
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Bei den Spiel- und Demotischen
überwog dieses Jahr ganz klar
das historische Tabletop und, wie
schon erwähnt, hier die Bürgerkrieg-Periode. In allen Maßstäben
und Versionen kam sie vor. Von
Antietam über Gettysburg war
wirklich fast jedes Szenario vertreten, sogar einige fiktionale,
erwähnt sei hier die University
of Wolverhampton, eine Seeschlacht, in der die Briten New
York attackieren, und die beiden
Schlachtschiffe Monitor und Warrior aufeinandertreffen. Trotzdem
waren auch andere Perioden
vertreten, von der Schlacht bei
Kadesh, bei der Ramses II auf die

EVENTBERICHT
Hittiter traf, bis zu Kursk und sogar einige moderne Szenarios.
Auch Sci-Fi und Fantasy waren
anzutreffen, aber bei weiten nicht
so dominant wie die historischen
Vertreter diese Jahr. Was auf einer Salute nicht fehlen darf, sind
Daleks, diesmal sogar auf zwei
Tischen vertreten, im Doctor Who
Miniatures Game von Crooked Dice ,
und natürlich auf einem der Tische
der South London Warlords , dieser,
genannt Tomb of the Cybermen,
ließ die zwei Hauptantagonisten
der Fernsehserie aufeinandertreffen. Dieser eine Tisch war natürlich nicht alles, was die Warlords
zu bieten hatten. Mit Antietam
war natürlich ein Bürgerkriegsszenario vertreten, und das nun
schon fast obligatorische Tank
Game durfte auch nicht fehlen.
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Die Spieltische sind aber nur ein
Grund, die Salute zu besuchen,
die Stände der Händler und Hersteller zeigen oft, was sie für diese
Jahr Neues zu bieten haben. Was
sich schön langsam abzeichnet,
ist, dass wer im Sci Fi oder Fantasy Genre Fuß fassen will, von den
klassischen Wegen abkehren und
neue Ideen einbringen muss. So
waren auch heuer wieder einige
neue und durchaus interessante
Systeme zu sehen. Crooked Dice ,
welche letztes Jahr das Doctor
Who Miniatures Game dabei
hatten, haben heuer noch einen
draufgesetzt. 7TV erlaubt es einem, so ziemlich jeden Charakter
oder Bösewicht aus diversesten
Fernsehserien und Filmen der
60er- und 70er-Jahre einzusetzen. Nicht ganz neu aber ebenfalls
in die Schiene der etwas anderen
Systeme passend ist Malifaux .
Untote, Cowboys und noch viele
andere liefen sich hier ein Stelldichein, dazu kommt das ganze
Spiel völlig ohne Würfel aus. Auch
etwas, was in den letzten Jahren immer öfter vorkommt. Fast
etwas unerwartet zeigte Alessio
Cavatore seine Erweiterung zu
Shuuro. Turanga erlaubt nun vier

Spielern, gegeneinander anzutreten. Da die beiden Spieler, die
sich gegenübersitzen, zusammen
spielen, muss man in diesem Fall
tatsächlich um die Ecke denken,
um seine Gegner zu erledigen.
Während Games Workshop selbst
durch Abwesenheit glänzte, waren aber die Tochterﬁrmen Forgeworld und Black Library anwesend.
Die Black Library brachte einige
ihrer Authoren mit, welche sich
bereitwillig mit Fans unterhielten
und ihre Bücher signierten. Forgeworld zeigten den neuen Eldar Titan für Warhammer 40k, ein sehr
eindrucksvolles Modell, mit einem
sehr eindrucksvollen Preis.
Da wir gerade bei eindrucksvoll
sind, dieses Prädikat verdient
auch der Drache von Heresy, der
nun endlich fertig ist. Der Preis
liegt bei £200 und derzeit ist die
Wartezeit sechs Monate, immerhin genug Zeit, um das Geld zusammenzusparen.
Im Bereich der Geländebauer geht
der Trend immer mehr zu hochwertigen Modellen, die modular
aufgebaut sind und so je nach
Spiel unterschiedlich zusammengebaut werden können. Hier ﬁel
mir heuer besonders Battlebuild
auf, die ein schönes Sortiment
aus Fantasy und Sci Fi haben.
Die Modelle sind alle aus Resin
und sehr detailliert, auch sind die
Preise durchaus moderat.
Wie immer war die Salute sehr
unterhaltsam und anstrengend,
in einem Tag an hunderten von
Ständen und Tischen vorbeizupilgern, lässt einem kaum Zeit,
sich einmal etwas genauer anzusehen. So bleibt also meine übliche Kritik, dass ein Tag einfach
zu kurz ist, da es aber natürlich
eine Frage des Geldes ist, werden
wir wohl kaum eine zweitägige
Salute sehen. So bleibt nur, die
Turnschuhe und ein paar Dosen
Energiedrinks einzupacken, und
versuchen, so viel wie möglich zu
sehen. {Thomas Kurz}
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Lindo Guapo – SOL 007
Man munkelt, Lindo Guapo
– zumindest kenne ich ihn unter
diesem Namen – sei einst ein
Maskenträger gewesen. Er soll es
geschafft haben, die Bruderschaft
zu verlassen und selbst die Meister der Schatten zu täuschen.

Buscar – SOL 008
Für mich selbst gäbe es eine
große Ungerechtigkeit: Wenn mir
jemand vorschreiben wollte, was
ich zu tun oder zu lassen hätte.
Denn das ist das große Recht:
mein eigenes Wort.

Hueso Narg – GOB 015
„Weiter! Alle weiter! Hueso will noch mal machen.
Los. Los. Schnell.“
Mühsam krochen die Gehilfen aus ihren Verstecken
und halfen Hueso
dabei, den Krabbenpanzer wieder
einsatzbereit zu
machen.
„Wir werden Haarige damit wehtun.
Auf, ihr faulen
Gobs!“ rief er vor
Freude und dachte: „Bald Hueso
Narg ein großer
Held!“

Mono –
PIR 012
Frei und ungezwungen. Immer auf der Suche nach einem
Abenteuer. Und
damit der Boden
ihm niemals zu
heiß wurde, hatte er auf einem
Piratenschiff
angeheuert.

Infinity Neuheiten

TABLETOP

von Corvus Belli
280810-0254

GARUDA TACTBOTS

ARMY ALEPH
WEAPON HMG

REBOTS

ARMY ALEPH

280242-0255

280241-0249

ARMBOTS:
PEACEMAKER & AUXBOT

SHOCK ARMY
OF ACONTECIMENTO

ARMY PANOCEANIA

ARMY PANOCEANIA

KEISOTSU BUTAI

280344-0257

ARMY YU JING
WEAPON MISSILE LAUNCHER
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280811-0261

280348-0284

ONIWABAN SHINOBU KITSUNE

ARMY YU JING
WEAPON MONOFILAMENT CCW

TABLETOP

ASWUANGS

280635-0260

ARMY COMBINED ARMY
WEAPON BOARDING SHOTGUN

280144-0282

HIGHLANDER CATERANS

ARMY ARIADNA
WEAPON T2 SNIPER RIFLE

MOBLOTS

280606-0079

280139-0251

THE HUNGRIES:
GAKIS & PRETAS

ARMY ARIADNA
WEAPON RIFLE, PANZERFAUST

ARMY COMBINED ARMY

280639-0286

MÉTROS

ARMY ARIADNA
WEAPON RIFLE, D.E.P.
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280140-0256

KURGAT REG. OF ASSAULT ENGINEERS

ARMY COMBINED ARMY
WEAPON MK 12

TABLETOP

280541-0259

CASSANDRA KUSANAGI

ARMY NOMADS
WEAPON MULTI RIFLE + LIGHT FT,
SHOCK CCW

280545-0285

CARLOTA KOWALSKY & MORIARTY

ARMY NOMADS
WEAPON COMBI RIFLE + LIGHT FT

280540-0252

SIN-EATER OBSERVANTS

ARMY NOMADS
WEAPON MULTI SNIPER RIFLE
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HARDWARE

DER G O L D E N E VON SPEEDLINK

Competition Pro Gold Limited Edition
Das Original stammt aus dem
Jahr 1986 und konnte auf Anhieb
punkten. Endlich war Schluss
mit den weichen Joysticks, welche man nur schief anschauen
musste, um sie im täglichen
Computerspieleinsatz zu schrotten. Das Gehäuse war massiv,
die Elektronik simpel und daher
kaum zu ruinieren. Mikroswitches
gab es noch nicht zu vernünftigen
Preisen und daher verbaute man
Metallklammern, welche die gewünschte Richtung des Knüppels
im Inneren ertasteten. Die erste
Version steht nach wie vor in
meiner Vitrine und ich kann heute
sagen: „Ja, das Teil war nicht zu
zerstören – und ich habe nächtelang Decathlon und Hyperolympics gespielt.” Es gab Versionen
für alle gängigen Heimcomputer.
Die Nachfolgerversionen setzten schon Mikroswitches ein,
was dem Gerät seinen typischen
Klang beim Spielen gab. Das
Knacken war berühmt. Allerdings
waren die ersten Bauteile sehr
anfällig und die kleinen Schalter
verklebten häufig, weswegen

Kaum ein Joystick hat eine so lange Geschichte wie
der Competition Pro. Pünktlich zum 25. Geburtstag
kommt ein exklusives Remake als USB-Version in
abgezählter Zahl auf den Markt und begeistert Fans
und Freaks gleichermaßen.
FEATURES
• Digitaler USB-Joystick für den PC
• Originaldesign des COMPETITION PRO aus den Achtzigern
• Höchste Präzision und Robustheit dank Mikroschaltern
• Äußerst stabiler Stick mit Metallfeder
• 4 Feuertasten und zuschaltbare Autofeuer-Funktion
• Auf 10.000 Stück limitierte Auﬂage mit beiliegender Seriennummern-Karte
• 50 Spieleklassiker auf CD: Die besten Titel aus den Sammlungen
„Best of Amiga Classix®” und „Best of C64Classix®”
• Unter Windows® kein zusätzlicher Treiber notwendig
man schon mal im halben Jahr
ein bis zwei Joysticks vernichtete. Mit der Verbesserung der
Technik und dem Rückgang der
Arcadespiele im Computerzimmer
wurden allerdings nicht mehr so
viele Competition zerstört. Mitte
der 90er wurde es dann ruhiger
um den „Spaßstock”. Zwar gab
es Versionen für den PC, aber
die Nachfrage ging in Richtung
der Computermäuse. Wenn
überhaupt, dann wurden analoge Sticks verwendet, welche für
moderne Autorennspiele besser
geeignet waren.
Nichtsdestotrotz freuten wir uns
über die goldene Version von
Speedlink. Mit einer schmucken
roten Schleife, Zertifikat und
50 Spielen (25 für Amiga und
25 für C64) taucht er aus der
guten alten Zeit wie Phoenix aus
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der Asche auf. Magnussoft hat
die Spiele zur Verfügung gestellt
– die Auswahl ist vielleicht nicht
zu 100% optimal und auch der
Emulator ist nicht der Beste verfügbare für den PC, doch das tut
dem Spielspaß keinen Abbruch.
Das Gefühl, wenn man den Stick
in die Hand nimmt, ist dasselbe
wie damals und darauf kommt es
an. Dank des USB-Anschlusses
können wir das Gerät problemlos
anschließen und auch unter Windows 7 betreiben.
Allerdings stellt sich jetzt eine
ganz schwierige Frage: Darf
jemand mit seinen – vielleicht
ungewaschenen – Fingern den
Joystick zum Spielen verwenden,
oder kommt der Competition
Gold doch gleich auf seinen Ehrenplatz? Legen wir ihn mal in die
Vitrine, bis wir das entschieden
haben…
{Bernhard Koller}

HARDWARE

DER HARDWARE-FRÜHLING IST SCHWARZ-BLAU

ROCCAT-Produkte im Megatest
Während manche im Büro noch an vergleichsweise biederen Tastaturen sitzen, mit
älteren Mäusen arbeiten und vielleicht noch in einen Röhrenmonitor starren, ist die
Zukunft nur mehr einen Shoppingausﬂug entfernt. Wir haben schon ausführlich über
die neuesten Eingabegerätschaften berichtet und zeigen Ihnen jede Ausgabe aufs
Neue, dass die sogenannte „Gamer-Hardware“ auch für den täglichen Einsatz bestens
geeignet ist. Heute beschäftigen wir uns mit den Pads und Mäusen von ROCCAT.
Beim Öffnen der Schachtel,
welche von einem freundlichen
Paketlieferanten bei uns in der
Redaktion abgeladen wurde, fällt
sofort auf: Schwarz-Blau sind die
Modefarben dieses Frühlings. Das
Raubkatzenlogo ist tonangebend.
Die Qualität der Produkte beginnt
schon bei der Verpackung und
Präsentation - jedes Teil ist phantasievoll eingepackt. Von vier
angebotenen Pads gleicht keines
dem anderen. Man wird darin bestätigt, exklusives Hardwarezubehör vor sich zu haben. Wahllos
langen wir in die Kiste und greifen
uns das erste Teil heraus:
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Mousepad ROCCAT Alumic

„Ganz schön schwer” schießt es
uns durch den Kopf. Das Rätsel
ist schnell aufgeklärt, als wir uns
die Verpackung näher ansehen.
Einerseits hat es einen eloxierten
Aluminium-Kern, welcher dem
Pad eine unvergleichliche Stabilität gibt und andererseits besitzt
es eine abnehm-

bare Gel-Handgelenksauﬂage. So
ein Teil suche ich schon lange,
denn immer im Sommer oder
heißeren Räumen schwitzt man
schnell und hinterlässt auf den
Tischﬂächen eine klebrig-feuchte
Schweißspur. Das konnte man
durch den Einsatz kleiner Tücher
nur unzureichend lösen.
Die ersten Tests mit dem neuen
Pad sind vielversprechend. Die
Auflage bringt den Handballen
in eine optimale Position für die
Maus und hilft so einer vorschnellen Ermüdung der Hand vorzubeugen. Besonders ist auch die
doppelseitige Beschichtung des
Pads, welche nach Wunsch einsetzbar ist. Eine Seite ist glatter

und die andere hat mehr Grip. Je
nachdem, ob man Geschwindigkeit
oder Genauigkeit benötigt, wird die
optimale Seite durch eine schnelle
Rotation des Pads einsatzbereit
gemacht. Wir haben einige Partien
Starcraft2 darauf gespielt und sind
schlichtweg begeistert. Bei einem
Platzbedarf von 33 x 27 Zentimeter
bietet es die optimale Unterstützung für Ihre Maus.

Mousepad ROCCAT Sense
Mit seiner „gletscherblauen”
Raubkatzenoberfläche besticht
das Pad schon alle unsere Testerinnen, bevor sie noch das erste
mal ihre Maus darauf abstellen.
Das Beschreibungsblatt spricht
von einer kristallinen Oberﬂäche,
welche die Gleitfähigkeit einer
Maus besonders unterstützt. Das
können wir bestätigen. Weich labbrig ist der falsche Ausdruck,
aber stimmt trotzdem irgendwie
- und nur 1,35 Millimeter hoch
macht das Pad zu einem optimalen Begleiter für unterwegs.

Mit einem Platzbedarf von 40 x 28
Zentimeter ist es etwas größer als
das Alumic. Der persönliche Eindruck im Vergleich zu Produkten
der Konkurrenz ist positiv, denn
man hat nicht das Gefühl eine
reine Schaumgummiunterlage
vor sich zu haben. Die Beschichtung gibt dem Pad Zusammenhalt
und dem Benutzer das Vertrauen,
dass die Unterlage nicht überraschend reißt. Die gummierte
Unterseite ist rutschfest und hält
auch wildesten Spielenächten
stand.

HARDWARE

Mousepad ROCCAT Taito
D a s s c hwa r z s c h i m m e r n d e
Mousepad ist wohl das „große
Schwarze” der Kollektion. Mit 40
x 32 Zentimenter und einer Höhe
von 3,45 Millimeter nimmt es den
meisten Platz am Schreibtisch
ein.
Die wärmebehandelte NanoOberfläche lässt
die Maus

Mousepad ROCCAT Sota
angenehm gleiten und erzeugt
kaum Geräusche. Die rutschfeste
Unterseite garantiert natürlich
auch hier die perfekte Haftung
– 18:30, Wien – das Mousepad hält.

Auch hier ist eine Metallfolie eingearbeitet
worden, welche die
Führung der Maus
erleichtern soll. Die
Granulat-Oberfläche
schmeichelt der Maus
und macht es leicht,
Schmutz schnell und
sauber zu entfernen.
Mit einer Größe von 35
x 27 Zentimeter passt
es auf jeden Schreibtisch.
Damit legen wir die Mousepads auf die Seite und beginnen wieder
in unserer Kiste zu wühlen. Es fallen uns zwei kleinere Schachteln in
die Hände. Es handelt sich um Mäuse - allerdings keine gewöhnlichen
Hand-Bildschirm-Koordinatoren.

Mouse ROCCAT Kova [+]
Wir haben ja schon viele Mäuse
in unserer Redaktion getestet und
können gute Vergleiche ziehen.
Die Kova fällt auf den ersten Blick
dadurch auf, dass sie eine V-Form
besitzt und damit für Links- und
Rechtshänder geeignet ist. Sogar die Easyshift-Buttons wurden gespiegelt und sind somit
von beiden Seiten gleich gut zu
erreichen. Das ist eine seltene,
aber wertvolle Eigenschaft des
Designs.
Wie alle anderen ROCCAT-Mäuse
werden auch hier die Daten mit
1000 Hz übertragen. Die Abtastung übernimmt ein Sensor mit
3.200 dpi. Ähnlich wie beim großen Bruder Kone gibt es natürlich
auch hier die Möglichkeit der
Macrosteuerung, welche bei konsequentem Einsatz in den Computerspielen eine Menge bringt.
Die Zukunft der Maus-Technologie
hat begonnen…
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So – damit wollen wir es für
diese Ausgabe gut sein lassen und schließen die Kiste
wieder. Mit den ROCCAT-Produkten Arvo (Keyboard), Valo
(Keyboard), Vire (Headset),
Kulo (Headset) und Tusco
(Monitor-Bag) beschäftigen
wir uns dann in der JuniAusgabe.
{Bernhard Koller}

Mouse ROCCAT Kone [+]

Das Flagschiff der Mäuse von
ROCCAT liegt vor uns. Eine
Rechtshänder-Maus mit 6000
dpi Abtastung, 1000 Hz Übertragungsrate, acht programmierbaren Maustasten, 4–Wege
Mausrad und der Möglichkeit zur
Gewichtsanpassung. Sensoren
überprüfen ab sofort ganz exakt
die zurückgelegte Distanz der
Maus und sogar die abgehobene
Distanz ist nun genau erfassbar.
Dieses Tracking (TDCU) gibt Spielern das unvergleichliche Gefühle
einer präzisen Maussteuerung.
Die kabelgebundene Maus ist
formschön und besticht durch die
Position der beiden linken Daumen-Buttons. Anders als bei der
Konkurrenz (z.B. Microsoft Sidewinder) sind sie leicht in Richtung
Handballen versetzt und somit
beim entspannten Bedienen leicht
zu erreichen, ohne den Daumen
unnötig strecken zu müssen. Der
vordere Knopf ist gleichzeitig der
Easyshift-Button. Wie bei der
Tastatur die Shift-Tasten ermöglicht er so eine Zweitbelegung
aller anderen Knöpfe und sogar
des Mausrades. Besonders bei
Rollenspielen ist man dafür sehr
dankbar. Wir würden der ROCCAT
Kone auch den Vorzug gegenüber der Razer Naga
geben, denn man
muss nicht mühsam
die neuen Buttons suchen,
sondern kann
durch Druck
auf einen
Knopf alle
bekannten

Positionen weiterhin verwenden.
Wirklich unterhaltsam wird es,
wenn wir uns dem Bereich „Benutzerführung” nähern. Vier
Mehrfarben-LEDs im Inneren des
Gehäuses lassen ein Farbenspiel
zu, welches dem Benutzer zum
Beispiel anzeigt, welches Profil
gerade geladen ist. Doch damit
nicht genug. Die Maus gibt mir
per Sprachausgabe zu verstehen,
dass ich eine Änderung im Proﬁl,
der Sensitivität oder der Abtastung vorgenommen habe. Bald
haben wir ein Leitsystem in der
Maus, welches uns in Computerspielen freundlich aber bestimmt
sagt „Nach der nächsten Hausecke rechts abbiegen und auf den
Gegner schießen”.
Apropos Proﬁle: Die 576kB Onboardmemory speichern alle Einstellungen und aktivieren sie bei
Bedarf. Per Softwaresteuerung
kann dann die richtige Einstellung
bei Spielstart geladen werden
und wird automatisch bei Rückkehr auf die Windowsoberﬂäche
zurückgesetzt. Mehr Komfort bei
der Proﬁlsteuerung geht nicht.
Dieses Teil ist heiß und eine echte
Innovation im Bereich der mausbasierten Spielsteuerung von
Computerspielen auf dem PC.

ZEIT ETWAS ZU GEWINNEN

GEWINNSPIEL

Gewinnspiel
In Zusammenarbeit mit NCSOFT, RAZER und der
Agentur BORGMEIER haben wir ein tolles
Gewinnspiel für Euch vorbereitet.
Zu gewinnen gibt es drei
Packages, bestehend aus jeweils
einer GuildWars-Maus und einer
GuildWars-Trilogy für den PC.
Was müsst Ihr dafür tun?
Wir möchten von Euch folgendes wissen:
„Was gefällt Dir an GuildWars am Besten?
Schildere uns Dein spannendstes Abenteuer
oder Dein schönstes Erlebnis.“

Sende Deine eMail an
verlosung@spielxpress.com

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

Wir ziehen die Gewinner aus allen Einsendungen, welche bis 23. Mai 2011 bei uns einlangen. Die Gewinner werden schriftlich per eMail
verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

MULTIMEDIA
SCHON FRÜHLING? - EIN AUFREGENDER MONAT
Im ersten Quartal dieses
Jahres hat sich einiges getan!
Die Schlacht um die Vorherrschaft der Konsolen ist in vollem Gange – seit dem Weihnachtsgeschäft matchen sich
Sony und Microsoft mit Move
und Kinect. Immer mehr
Titel, die auf die neuen Bewegungssteuerungssysteme
setzen, stürmen den Markt.
Währenddessen geht Nintendo, der eigentliche Vorreiter
in Sachen Bewegungssteuerung, komplett neue Wege.
Ende März wird auch in Europa endlich der Nintendo 3DS
veröffentlicht – ein Handheld
der den Spieler erstmals ohne
Brille in die dritte Dimension
führen soll.
Neue Hardware fordert natürlich auch neue Titel. Mit
„Test Drive: Unlimited 2”,
„Need for Speed: Shift 2”,
„Dragon Age 2” und „Crysis
2” stehen uns gleich vier mit
großer Vorfreude erwartete
Titel ins Haus. Ob sie sich ihre
Vorschusslorbeeren wirklich
verdient haben, erfahrt ihr in
unseren Tests!
Unter diesem Blickwinkel ist
es beinahe Schade, dass vor
den Türen unserer Wohnungen und Häuser bereits der
Frühling anbricht. Die Sonne
bringt neues Leben in die
Natur – und die Videospielhersteller in unsere Konsolen.
Wofür werdet Ihr euch entscheiden?
Gebt ihr dem guten Wetter
eine Chance oder bleibt ihr
doch lieber zu Hause bei euren Videospielen? Das enorme Aufgebot an neuen und
spannenden Titeln macht die
Wahl jedenfalls auch für uns
sehr schwer…
{Jan Gruber}
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DER KÖNIG IST TOD – LANG LEBE DER KÖNIG!

Dragon Age 2

„Dragon Age: Origins“ vom
Entwickler Bioware wurde
in den vergangen Jahren mit
unzähligen Preisen überhäuft und von Spieletestern,
auch von uns, immer wieder
als positives Beispiel für Oﬀline-Rollenspiele genannt.
Dementsprechend hoch sind
die Erwartungen an den nun
veröﬀentlichten zweiten Teil.
Ob Bioware diesen (wieder)
gerecht wird, zeigt unser
Test.

MULTIMEDIA
Das Spiel startet genauso wie die
Demo – wir wählen eine Subklasse und das Geschlecht unseres
Helden und los geht’s. Im Vergleich zur Konkurrenz fällt der
Charaktereditor leider schwach
aus, für Anfänger ist dies aber
bestimmt ein Vorteil. Wie im
Vorfeld versprochen, können wir
auch einen Helden aus dem ersten Teil importieren. Leider hat
der Import allerdings nur wenige
Auswirkungen auf den wirklichen
Spielﬂuss, die Story ändert sich
nur marginal.
Im Vorfeld der Veröffentlichung
musste „Dragon Age 2” bereits
schwere Tiefschläge einstecken.
Viele Kritiken zur Demo sprachen
dem Titel sogar die Einstufung als

Rollenspiel ab. Eine Einstufung
die wir, wenngleich sie etwas
übertrieben ist, durchaus teilen
können. Während der Kämpfe
wird nicht an Blut gespart, hier
und da bleibt auch gerne mal
eine abgetrennte Gliedmaße oder
schlimmeres auf dem Spielfeld
liegen.
Hier werden leider auch gleich
einige Schwächen des Spiels in
puncto Grafik bewusst. Zwar
haben sich die Animationen seit
dem ersten Teil deutlich verbessert, dennoch sehen die Bewegungen des Charakters und der
Monster etwas holprig aus. An
vielen Ecken und Enden vermissten wir die Liebe zum Detail, grobe Texturen oder gar Texturfehler

trüben das Spielerlebnis leider
etwas.
Auch im zweiten Teil muss unser
Held seine Reise nicht alleine bestreiten. Immer wieder trefft ihr
KI Spieler, die ihr in eure Party
aufnehmen könnt. Die Möglichkeiten, eure Mitspieler aufzuwerten, sind leider äußerst gering.
Ähnlich verhält es sich bei der
Ausrüstung – diese könnt ihr nur
in ganzen Sets tauschen.
In Sachen Gameplay gibt es keine
Klagen. Wie bereits im Vorfeld erwähnt, ist das Gameplay deutlich
schneller, actionlastiger und blutiger geworden. Graﬁk und Sound
erfuhren zwar eine beachtliche
Weiterentwicklung, abgesehen
von der oben erwähnten fehlen-

den Liebe zum Detail, liegen aber
nicht über dem Durchschnitt der
Konkurrenz.
„Dragon Age 2” konnte uns im
Test überzeugen, wird den hohen
Erwartungen, die sein Vorgänger
erzeugte, aber leider nicht gerecht. Das erheblich vereinfachte
Charakterinterface, das schmale
Crafting-System und die geringen
Auswahlmöglichkeiten bei Partymitgliedern mögen zwar sehr
praktisch für Neuanfänger sein,
Genreexperten werden allerdings
nicht zu frieden sein. In Sachen
Graﬁk und Sound gibt es wenige
Mängel, doch Bioware schafft es
nicht, den Vorsprung aus dem
ersten Teil der Konkurrenz gegenüber zu halten.
{Jan Gruber}

Bewertung

DRAGON AGE 2
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360 PC, PS3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Handling, Anfängerfreundlich
Graﬁkfehler, schwacher Charaktereditor
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MULTIMEDIA

FANTASY TRIFFT TECHNOLOGIE

Vor sechs Jahren veröffentlichten die Lionhead
Studios rund um Starspieledesigner Peter Molyneux
Fable exklusiv für die Xbox.
Seit Ende Oktober steht nun
der dritte Teil der Reihe bereit. Molyneux gab bereits
vor der Veröﬀentlichung
viele Versprechen, ob „Fable
3“ diesen gerecht wird muss
sich allerdings nun im Test
beweisen.
Bewertung
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Die Handlung des dritten Fable
Teils siedelt sich ungefähr 50 Jahre nach der des Vorgängers an.
Während des amüsanten Intros,
ein Huhn auf der Flucht vor seinem Schlachter, das letztlich doch
im Suppentopf landet, offenbart
sich bereits der desolate Zustand
von Albion. Das Reich steht unter
der Kontrolle des Militärs, Kinderarbeit, Armut und miserable
Zustände in Sachen Bildung und
Kultur prägen das Land. Der
Spieler schlüpft in die Rolle des
jüngsten Königssohns, der die
Revolution gegen seinen tyrannischen Bruder auslösen möchte.
Die erste Hälfte des Spiels helft
ihr verschiedenen Fraktionen, um
sie als Anhänger für die Revolution zu gewinnen. Die Aufgaben
und Quests können in beliebiger
Reihenfolge absolviert werden,
unzählige Nebenquests lockern
den Spielfluss gekonnt auf. Die
Kämpfte sind gewohnt gut inszeniert, überzeugen mit schönen

Fable 3

Effekten und einer guten Steuerung.
Sobald ihr den Thron erklommen
habt, erwartet euch nicht nur
das Tagesgeschäft eines Königs,
sondern auch eine neue Bedrohung in Albion, die ihr bewältigen müsst. Als König müsst ihr
viele moralische Entscheidungen
treffen. Gut und Böse ist immer
präsent, selbst wenn die Grenzen auch etwas verschwimmen
mögen. Wie man es von Peter
Molyneux kennt.
Die graﬁsche Darstellung ist gewohnt bilderbuchartig und kann
mit schönen Effekten und einer
schönen Darstellung der Umwelt
punkten. Dennoch, der Detailgrad
der Texturen und einige verwischte Effekte zeigen, dass „Fable 3”
momentan nicht mit anderen aktuellen Titeln mithalten kann.
„Fable 3” bietet gegenüber dem
Vorgänger wenig Neuerungen,
setzt aber den Erfolg der Reihe
konsequent fort. Vor allem die

zweite Spielhälfte ist amüsant
und setzt dem Spiel, im wahrsten
Sinne, die Krone auf. Sowohl Fans
der Reihe als auch Neueinsteiger
dürfen sich somit also auf ein
gelungenes, kurzweiliges, Rollenspiel freuen.
{Jan Gruber}

FABLE 3
HERSTELLER LIONHEAD STUDIOS
PUBLISHER MICROSOFT
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 0885370197501
Story/Spielverlauf, Animationen
mittelmäßige Graﬁk

MULTIMEDIA

POST APOKALYPTISCHES RPG-DRAMA

Fallout: New Vegas
Wir schreiben das Jahr 2281. Die USA wurde durch einen
Atomkrieg komplett in Schutt und Asche gelegt. Die wenigen Menschen, die defakto die Apocalypse überlebt
haben, kämpfen ums Überleben. Mitten in der Szenerie
– euer Charakter, der als Postbote sein Geld verdient.

Bewertung

FALLOUT NEW VEGAS
HERSTELLER BETHESDA SOFT
VERTRIEB INDIGO PEARL
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360, PS3, PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
ISBN/EAN 0093155124967
großer Umfang,
tolle Graﬁk,
guter Sound,
leichte Steuerung,
Open World,
Karma-System,
Charaktererstellung
gelegentliches Clipping,
keine Weiterentwicklung bei der Graﬁk
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Wie ein Postbote in die Storyline
passt? Richtig – eigentlich gar
nicht. Erst der Vorspann bringt
die Handlung wirklich in Gang.
Auf einer eurer Reisen wird der
Hauptdarsteller kurzerhand erschossen und im Sand verscharrt,
ehe er von einem Roboter ausgegraben wird und in einem nahegelegenen Dorf wieder geheilt
wird. Anschließend geht ihr auf
die Jagd nach euren Mördern.
Die Charaktererstellung am Anfang des Spiels geht, je nach
Wunsch, sehr zügig mit wenigen
Klicks oder sehr ausführlich mit
allen Einstellungen von der Hand.
Zusätzlich gibt es neue Perks, mit
denen der Charakter im Spielverlauf noch weiter ausgebaut
werden kann. Auch das KarmaSystem fand wieder Einzug in das
Gameplay. Alle Quests können
unterschiedlich gelöst werden,
jede Entscheidung wirkt sich
dann auf das Karma aus. Wie der
Vorgänger setzt New Vegas auf
eine sehr große, offene Spielwelt.
Die Hauptquests bilden den roten Faden, mit den Nebenquests
verfolgt ihr nach Lust und Laune
Seitenstränge. Durch die enorme

Menge von Aufgaben erwarten
den Spieler viele Stunden Spielspaß – allein der Haupthandlungsstrang bietet etwa 25 Stunden Spielzeit. Serientypisch darf
eine gehörige Portion Ironie und
schwarzer Humor nicht fehlen.
Zuletzt möchten wir auf die Frage
eingehen, ob es sich bei „New
Vegas” um den vierten Teil von
Fallout oder nur ein großes, eigenständiges Add-On handelt.
Beides trifft eigentlich zu. „New
Vegas“ wurde von Obsidian entwickelt, hingegen stammt „Fallout
3” vom ofﬁziellen Lizenzinhaber
Bethesda. Die Handlung knüpft
nicht direkt an den Vorgänger
an, in Sachen Graﬁk und Sound
gab es aber leider keine Weiterentwicklung. Somit – eine Art
„Fallout 3-2”.
Namco Bandai schickt mit „Fallout: New Vegas” einen äußerst
gelungenen Titel ins Rennen um
die Beliebtheit der RPG-Fans.
Nachfolger oder doch Addon?
Sowohl als auch, doch letztlich ist
dies egal – viele Stunden Spielspaß inklusive technisch guter
Umsetzung erwarten den Spieler.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

KOMM AUF DIE DUNKLE SEITE

Darkness Within 2 – Das dunkle Vermächtnis

Bewertung

Mit „Das dunkle Vermächtnis” veröﬀentlicht der Publisher Iceberg den Nachfolger eines durchaus ambitionierten Titels. Wieder schlüpft der Spieler in die Rolle
von Detetiv Howard Loreid, ansonsten blieb allerdings
kein Stein auf dem anderen ...
Die Entwickler von „Darkness
Within 2” gaben sich durchaus
Mühe. Im ersten Teil bekam der
Spieler nur zweidimensionale
Standbilder geboten, der zweite
Teil setzt hingegen auf Ego-Perspektive und 3D Graﬁk. Wer an
dieser Stelle bereits in Jubelschreie verfallen möchte, hat
sich allerdings zu früh gefreut.
Die Grafik ist äußerst veraltet.
Die Atmosphäre wird zwar gut
transportiert, die Animationen
und Texturen sind allerdings äußerst unnatürlich und grob. In
Sachen Sprachausgabe gibt es
den nächsten Wermutstropfen
– diese steht nur in Englisch zur
Verfügung.
Das PC-Spiel überzeugt hingegen in puncto Rätsel und Texte.
Die Komplexität ist enorm, der
Spielverlauf abwechslungsreich
und spannend und das Gameplay

DARKNESS WITHIN 2
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
PUBLISHER ICEBERG ENTERTAINMENT
GENRE HORROR-ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Atmosphäre, Umfang, Texte und Rätsel
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Graﬁk, Soundqualität, nicht für
Einsteiger geeignet

gelungen. Ein Adventure, das auf
ganzer Linie in seinen Kernbereichen punkten kann. Aufgrund
des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades ist der Titel Gelegenheitsspielern allerdings nicht zu
empfehlen – „Darkness Within
2” ist eher für Proﬁs mit viel Zeit
und Geduld geeignet.
Trotz neuer 3D Grafik mutiert
„Darkness Within 2” zu keinem
zweitklassigen Shooter – Die
Rätsel und Texte stehen nach
wie vor im Vordergrund. Eine
gute Entscheidung, denn genau
in diesem Bereich kann der Titel
glänzen. Graﬁk und Sound sind
zwar deutlich hinter anderen aktuellen Titeln, doch in Adventures
stehen diese ohnedies nicht im
Vordergrund. Dementsprechend
sind derartige Einschränkungen
auf jeden Fall verkraftbar.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

Fahrzeuge und Treibstoﬀ
Bereits in unserem ersten Artikel
legten wir nahe, dass das Bewirtschaften der Felder ein enormer
Aufwand ist. Vor allem mit fortschreitendem Spielfortschritt. Um
diesen Aufwand zu reduzieren
gibt es Farmfahrzeuge. Nebst
entsprechenden Plüge-, Ernteund Sähmaschinen gibt es seit
Kurzem auch den sogenannten
„Combine”.

FarmVille Teil 2

Dieser führt alle drei Tätigkeiten
mit nur einem Klick auf bis zu
9 Feldern durch. Alle Fahrzeuge werden mit Treibstoff (Fuel)
betrieben. Dieses gewinnt ihr
entweder durch das Einlösen von
Erzeugnissen (siehe unten) oder
ihr müsst es via Cash kaufen.
Die Anzahl der bearbeitbaren
Felder steigt je nach Ausbaustufe des Fahrzeuges. Fahrzeuge
können in der Garage, einem Zusatzgebäude, ausgebaut werden.
Dafür benötigt ihr Fahrzeugteile
die ihr von euren Nachbarn geschenkt bekommen könnt.

Bereits in der letzten Ausgabe des SpielxPress
versuchten wir Euch einen Überblick über „FarmVille” zu geben – dem erfolgreichsten Facebookspiel überhaupt aus dem Hause Zynga. Bereits
damals sprachen wir von einer enormen Vielzahl
von Features und einer extrem hohen Komplexität. Doch seit unserem letzten Artikel hielten
eine große Anzahl neuer Features Einzug, dementsprechend möchten wir versuchen, euch nun Mastery und Bushels
ihr Pﬂanzen aberntet, habt
einen weiteren Überblick über die erweiterten Sobald
ihr die Chance auf sogenannte
Dabei handelt es sich
Anwendungsmöglichkeiten des Spiels zu geben „Bushels”.
um einzelne „Proben” eurer Güter, die ihr für gesonderte Zwecke
und euch auf dem Laufenden halten.
einsetzen könnt.
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Des weiteren ersammelt ihr pro
geerntetes Saatgut auch einen
„Masterypunkt”, mit dem ihr eure
Erfahrung für jedes Saatgut steigern könnt.
Habt ihr erst einmal die dritte
Stufe erreicht, bekommt ihr auch
noch beim Ernten zusätzlich immer noch XP für eure Feldfrüchte.

Verwendung von Bushels: Masterybonus
Sofern ihr noch nicht alle drei
Masterysterne für ein spezielles
Saatgut gesammelt hat, könnt ihr
ein Bushel als Bonus für die kommende Ernte einsetzen.
Dann erhaltet ihr doppelte Masterypunkte pro geerntetem Stück
und könnt so schneller euer Saatgut auf Stufe 3 leveln.

Verwendung von Bushels: In Gebäuden
Nebst Saatgut und Tieren stehen
dem Spieler auch eine Vielzahl

von Gebäuden zur Verfügung.
Seit einiger Zeit gibt es die sogenannten „Crafting” Gebäude.
In diesen könnt ihr durch die
Kombination von Bushels Unmengen von verschiedenen Gegenständen herstellen. Es gibt vier
verschiedene „Crafting”

Gebäude: Die Bäckerei, das Spa,
die Weinfarm und das Treibstoﬄager
Die hergestellten Güter könnt ihr
anschließend gegen Coins an eure
Freunde verkaufen. Sobald diese
ihre Güter einlösen, erhalten sie
Treibstoff.
Seit kurzem steht zudem der
Schweinestall zur Verfügung. In
diesem könnt ihr nicht nur eure
Schweine „lagern” sondern die
Schweine auch auf Trüffel-Mission
schicken. Um dies tun zu können,
benötigt ihr Tierfutter – dieses
wird aus Bushels gewonnen.

MULTIMEDIA

Gebäude: Ställe
Im Laufe eines FarmVille Lebens
sammelt der Spieler eine Vielzahl
von Tieren. Da diese viel Platz
brauchen, und das „Ernten” per
Mausklick sehr aufwendig ist, gibt
es mittlerweile auch eine Vielzahl von Ställen. In einem Stall
können Tiere einer speziﬁschen
Gattung eingesperrt werden. Vom
Hühner- über den Kuhstall, vom
Schweinestall bis zu den Stallungen für Jungtiere stehen unzählige Gebäude bereit. Jeder Stall
kann täglich geerntet werden und
bringt unterschiedliche Boni. Viele Ställe können auch ausgebaut
werden – dazu benötigt ihr weiteres Baumaterial, welches ihr von
euren Freunden erhalten könnt.
Seit Kurzem gibt es auch die so-
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genannten Obstgärten. Dort können Spieler ebenfalls ihre Bäume
abstellen und haben ebenso die
Chance täglich einen Bonus (neue
Baumkreuzung) zu erhalten.

Gebäude: Sammelgebäude
Immer wieder, beispielsweise zu
Ostern, Halloween oder Thanks
Giving, gibt es gewisse Sammelspiele. Von euren Freunden
erhaltet ihr Geschenke, die ihr
anschließend gegen spezielle
Prämien, meist saisonbezogene
Dekorationsitems, eintauschen
könnt.
Die Geschenke werden in diesen
Sammelgebäuden zusammengefasst. Dort könnt ihr auch euren
Fortschritt mit dem eurer Freunde
messen.

Fazit

SpielxPress und FarmVille

Ein Fazit über FarmVille, oder gar
eine Bewertung, abzugeben, ist
unmöglich.
Jede Woche, meist im großen
Mittwochs-Update, gibt es neue
Inhalte und Items. FarmVille ist
ohne Frage eines der größten
Spiele überhaupt. Millionen Nutzer geben Zynga und dem Erfolg
von FarmVille recht.

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

Bewertung

MOBILEGAMES

Schon als Jugendlicher schätzte ich die „Siedler
von Catan”-Reihe sehr. Was früher beim
Spielen gegen meine Eltern begann, setzte sich auf den ersten Spieleabenden im
Freundeskreis fort und ist heute in Siedlerpartien gegen meine Freundin immer
noch ungebrochen – die Leidenschaft für
das Siedeln. Auf der anderen Seite hat man
es heute als Fan von Multimedia und der dazugehörigen
Hardware ziemlich schwer. Bereits auf dem Nintendo DS
wollte man mir die „Siedler von Catan” schmackhaft machen, später folgten Versionen für das iPhone und das
iPad. Bei der Idee, künftig auch auf dem iPad spielen zu
können, konnte ich mich nicht mehr halten und kaufte die
vergleichsweise günstige App (damals rund 5 Euro).
Heute zählt „Catan” zu den am meisten aufgerufen Apps
auf meinen i-Devices. Die Idee und das Gameplay des
Spiels wurden ohne Kompromiss auf die modernen Touchscreen-Geräte übertragen. Natürlich, anfangs fehlten mir
die Rohstoffkarten, das Würfeln und die kleinen Holzhäuser und Straßen. Doch die Vorteile überwogen dennoch
sofort. Während ich mir mit meinem Brettspiel immer
neue Gegner suchen musste, stellt sich dieses Problem
heute nicht mehr. Dank gut gelungener Gegner-KI habe
ich so immer einen Gegner. Früh morgens beim Frühstück
oder spät nachts, wenn man einmal nicht schlafen kann.
Auch die Wahl des Ortes obliegt nun rein mir. Versuchen
Sie doch einmal in der U-Bahn ihr Brettspiel auszupacken
und zu spielen. Abgesehen von den komischen Blicken, die
Sie ernten werden, werden Sie wenig Erfolg haben. Mit einem iPad funktioniert das schon viel besser. Selbst gegen
seine gewohnten Spielpartner kann man so auch einfach
unterwegs antreten. Auf einer langen Bahnfahrt eine echte
Bereicherung.
Ich persönlich möchte digitale Brettspiele zwar nicht als
Ersatz für die altbewährten Pendants aus Karton und Holz
betrachten, trotzdem stellen sie eine sinnvolle Erweiterung
in Sachen Gameplay und Verfügbarkeit dar. Eine Erweiterung, die man künftig noch mit neuen Ideen bereichern
könnte, um sich so von den „Klassikern” ggf. noch mehr
abzusetzen.
{Jan Gruber}
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CATAN OHNE SIEDLER

Längst ist es Gang und Gebe, dass viele
erfolgreiche Videospiele auch eine Umsetzung als Brettspiel erfahren. Doch wie sieht
es im umgekehrten Falle aus? Lohnen sich
Brettspiele, die digitalisiert worden sind?
„Die Siedler von Catan” ist ein wahrer Klassiker unter den Gesellschaftsspielen und feiert mittlerweile sein 15jähriges Jubiläum. Auch heute noch erfreut es
sich großer Beliebtheit bei Alt und Jung. Grund genug,
dass es inzwischen bereits mehrere Umsetzungen für
den PC, Spielkonsolen und Handys gibt. Als erklärter Fan
der Brett- und Kartenspielversion kann ich davon nur abraten – und dafür gibt es auch gewichtige Argumente.
Zum Einen: Die Videospiele sind schlecht. Entweder ist die
KI zu schwach (PC-Spiel „Die erste Insel”) oder zu stark
– und sie schummelt auch noch (PC-Spiel „Catan – Städte
& Ritter”). Das Würfel„glück” des Computers wurde besonders bei „Catan – Städte & Ritter” angekreidet. Zwar wurde das Brettspiel regelgetreu umgesetzt, aber mehr auch
nicht. Die Computergegner besitzen keine Sprachausgabe
und statt bis zu 5 Mitspielern hat man hier höchstens
drei Gegner. Das kann sehr frustrierend sein und schnell
sehnt man sich nach menschlichen Gegenspielern. Ein
Computer kann andere Siedler nicht ersetzen. Besonders
in großer Runde macht das Handeln untereinander Spaß.
Doch es gibt ja noch das Online-Spielen gegen andere
Siedler-Süchtige. In der CatanOnlineWelt kann man sich
mit anderen Siedler-Fans treffen und zusammen siedeln.
Das wäre im Prinzip eine schöne Sache, wenn es nicht
kostenpﬂichtig wäre. Das Basisspiel kann man zwar gratis
spielen, doch für die beliebten Erweiterungen wie eben
„Städte & Ritter” muss man € 4,90 im Monat zahlen. Zu
viel für ein Spiel mit wenig Szenarien und angestaubter Graﬁk. Eine Alternative wären die Playstation3- und
Xbox360-Versionen, die man auch online spielen kann.
Ich bleibe dennoch beim Brettspiel. Es ist vielseitiger
und macht weitaus mehr Spaß. Sollten einmal zu wenig
Mitspieler für eine große Runde „Die Siedler von Catan”
da sein, kann man immer noch zum gleichnamigen Kartenspiel für zwei Spieler greifen, welches genauso gut ist.
{Katharina Meisheit}

KONTRAKOLUMNE

PROKOLUMNE

BRETTSPIELE OHNE WÜRFEL UND FIGUREN

MULTIMEDIA

WW2 – WIEDER MAL?!

R.U.S.E.
HERSTELLER UBISOFT
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX 360, PS3
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 3307210265814
neue Ideen,
lange Solokampagne,
tolles Balancing
alte, bereits ausgeschlachtete Story

R.U.S.E

Der zweite Weltkrieg als Schauplatz für Strategiespiele
oder Shooter wurde bereits zigfach ausgeschlachtet.
Wenn dann ein Publisher wie Ubisoft einen weiteren
WW2 Titel ankündigt, neigt man als Tester dazu, den
Titel bereits als abgehakt zu betrachten. Wer dies aber
bei „R.U.S.E“ von Eugen Systems machen möchte, begeht einen schweren Fehler.
So bekannt die Story von
„R.U.S.E.” auch sein mag, das
Spielkonzept ist komplett neu.
Mit Hilfe des stufenlosen Zooms
kann der Spieler selbst entscheiden – möchte man lieber als
Kommandeur über der virtuellen
Karte seine Einsätze planen oder
doch lieber als General direkt im
Einsatz mitmischen? Von der Karte bis hin direkt in die Schlacht
– alles liegt nur einen Mausklick
entfernt. Nach den ersten Missionen wird allerdings klar, dass
nur die richtige Kombination der
beiden Elemente zum Sieg führen
kann.
Der virtuelle Kartentisch erinnert
stark an Risiko. Auf der taktischen Karte werden unsere Einheiten mithilfe von Plastikchips
dargestellt und so die Strategie
geplant. In die Schlachten selbst
halten Echtzeit-Strategie-Elemente Einzug – so führen wir unsere
sehr real gewordenen „Plastikchips” zum Sieg.
In Sachen Einheiten und Fahrzeugen lehnt sich „R.U.S.E” tatsächlich sehr an die historischen Geschehnisse an, wenngleich auch
einige futuristische Fahrzeuge das
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Spiel auﬂockern. Die Schlachten
beruhen grundsätzlich auf dem
„Stein–Schere–Papier”–Prinzip;
die sogenannten „Ruses”, Spezialfähigkeiten die kurzfristig aktiviert werden können, verleihen
den Kämpfen aber zusätzliche
Tiefe.
Zu Graﬁk und Sound gibt es nicht
mehr viel zu sagen. Stufenloser
Zoom, ohne Ruckeln, von der
Karte direkt ins Geschehen? Das
bietet aktuell kaum ein anderes
Spiel. Die Darstellung selbst ist
gelungen, schön anzusehen, und
trotz der vielen Action ruckelfrei.
Die Soundeffekte sind passend,
nur in Sachen Soundtrack hätte
Eugen Systems etwas mehr bieten können.
Es fällt uns sehr schwer, „R.U.S.E”
in ein Genre einzuordnen. Natürlich, die neueste Veröffentlichung
aus dem Hause Ubisoft ist deﬁnitiv
ein Strategiespiel. Ob knallharte
Planung oder lieber Shooter muss
der Spieler selbst entscheiden.
Sowohl die neue Kombination der
Elemente als auch die Technik
konnten überzeugen. Insofern
sprechen wir allen Strategiefans
eine definitive Kaufempfehlung
aus.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

NIX NEUES IM TRANSPORTBUSINESS

Cities in Motion

CITIES IN MOTION
Bewertung

„Eine Simulation für den PC? Echt? Super!“ Dieser Tage freut man sich wie der sprichwörtliche Schneekönig, wenn mal ein gutes Strategiespiel die Bühne betriﬀt. „Noch
dazu eine Verkehrssimulation? Her damit!“ Und schon entspinnt sich fast eine Schlägerei um das Produkt von Paradox.
Am nächsten Tag bringt der
„glückliche” Gewinner das Teil zurück. Die Erklärung ist unzusammenhängend, frustriert und endet
mit einem “Dann probiere es doch
selbst!”. Interessiert stecke ich es
ein und freue mich auf den Test in
meinen vier Wänden.
Wollen wir mal die Zeit ein bisschen nach vorne drehen. Ok – es
gibt innerhalb der ersten Tage
schon einige Patches, Probleme
mit den verschiedenen Graﬁkkarten und auch sonst läuft manches
nicht so, wie man es sich von
einem neuen Produkt wünschen
würde. So blockiert zum Beispiel
der Bildschirmmodus komplett
alle Möglichkeiten, das Programm
zu verlassen - Windows-Taste,
ALT-F4 oder ALT-TAB sind nutzlos.
Cool, wenn dann der eigene Viruskiller zuschlägt und eine Eingabe
erwartet, obwohl man nicht aus
dem Spiel rauskommt. Gleichzeitig stellt das Spiel einen schwar-
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zen Screen dar und wartet, dass
Sie sich um das Problem mit dem
Viruskiller kümmern. Der unbedarfte User schlägt da das erste
Mal mit dem Kopf auf der Tastatur
auf. Doch das sind Kinderkrankheiten und gehören heute dazu.
Früher, als man noch nicht auf
das Internet vertrauen konnte,
mussten die Programme fehlerfrei
bei Auslieferung sein - jetzt kann
man Patches „nachschieben”.
Version 12 in zwei Wochen? Was
soll‘s. Endlich hat man die Installation abgeschlossen – zuerst
musste natürlich Steam aktiviert
und das Programm via Code an
die Plattform gebunden werden.
Das Spiel startet und man stürzt
sich auf das Tutorial. Komisch
– irgendwie kommt einem alles
sehr bekannt vor. Das Gefühl und
die daraus resultierende Erkenntnis reift, bis man schlagartig an
den Ursprung erinnert wird: „Jowoods Verkehrsgigant” sah auch

so aus. Es behandelte auch exakt
die gleiche Thematik. Diesen Gedanken konservieren wir für ein
bisschen später.
Es geht darum, dass man eine
bestehende Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt.
Je nach Zeitalter gibt es Busse,
Straßenbahnen, U-Bahnen oder
auch Boote und Helikopter. Das
Interface ist einfach zu bedienen
und schnell ist eine Buslinie gezimmert. Ein paar Haltestellen,
eine Route quer durch die Stadt,
einige Fahrzeuge und grünes Licht
für Linie. Zögerlich treten die
simulierten Bewohner der neuen
Linie näher. Doch schon nach
kurzer Zeit prügeln sie sich quasi
um die freien Plätze im nächsten
Fahrzeug. Da heißt es mehr Fahrzeuge einsetzen, Entlastungslinien bauen und den Fahrplan immer
weiter verstärken. Allerdings darf
man dabei nicht vergessen, dass
man unter wirtschaftlichem Druck
steht - Energie ist teuer und die
Gunst der Fahrgäste ist schnell
verschenkt. Zur besseren Orientierung kann man sich anzeigen
lassen, wo die Leute wohnen, wo
sie arbeiten und wo sich einkaufen beziehungsweise sich amüsieren. Das sollte man in seine Planungen einbeziehen. Zusätzlich
gibt es jede Menge an Quests,
welche den Planungsalltag auflockern. „Baue eine Strecke von
A nach B” oder „Transportiere
mindestens xx Passagiere von C
nach D”. Selbst nach einiger Zeit
läuft das Spiel noch ﬂüssig und

HERSTELLER PARADOX INTERACTIVE
GENRE VERKEHRSSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
detailreiche Stadt ,
originelle Fahrzeuge
zugrundeliegende Algorithmen veraltet,
Questsystem auf Dauer nicht sehr unterhaltsam

die Menge an Daten scheint der
Software nichts auszumachen.
Doch da gibt es andere Probleme,
welche schwer wiegen.
Wir haben am Anfang den „Verkehrsgiganten” erwähnt. Eine der
Schwachstellen war damals, dass
man zwischen Haltestellen zweier verschiedener Verkehrsmittel
nicht umsteigen konnte. Außerdem war es den Stadtbewohner
scheinbar nicht zuzumuten, die
Straße zu überqueren, um von
einer Haltestelle zur nächsten zu
kommen und sich damit einen
langen Weg abzukürzen. Das
mag für einen Spieler schlichtweg
ärgerlich sein, hat aber einen
tieferen Grund, welcher wohl in
der Programmierung begründet
ist. Da Softwareﬁrmen heute wie
früher alles in den Bereich Graﬁk
werfen, aber die Algorithmen der
Logik stiefmütterlich behandelt
werden, sind Programme dieser
Tage oft noch genauso schusselig
wie früher. Denn auch „Cities in
Motion“ hat dieses nervige Problem. Insider wird es wohl etwas
sagen, wenn wir hier feststellen,
dass man in die Logik lediglich
eindimensionale Graphen verbaut
hat und damit den Umstieg von
einem Graphen in den anderen
damit unmöglich macht. Nicht-Informatiker starren diesen Artikel
wohl nun mit offenem Mund an.
Sorry - der Ausﬂug musste sein.
Fakt bleibt, dass man zwar die
Haltestelle eines Busses neben
eine Trambahn stellen kann, aber
obwohl bei einer Haltestelle 140

Leute stehen, sind es daneben nur
zehn Leute. Die 140 sind dadurch
an diesem Punkt angelangt, weil
sie von zwei anderen Buslinien
dort abgeladen worden sind und
nun auf den Weitertransport warten. Und das, obwohl die Trambahn den Bus entlasten soll und
die gleiche Strecke fährt. Daraus
folgt, dass die Bewohner nicht
erkennen, dass sie eine zweite
Route wählen könnten.
Warum ist das wichtig? Weil so
die Verkehrsplanung keinen Spaß
macht. Strategiespieler im Bereich Verkehr und Stadtplanung
sind Mikroökonomen. Das wusste
man schon seit „Sim City”. Wenn
man z.B. nicht das Problem an
einer Haltestelle durch gezielte
Maßnahmen verbessern kann,
dann interessiert einen der Rest
der Karte auch nicht mehr. Das
mag zwar kleinlich sein, aber ist
eben so. In diese Kategorie gehört auch die Unﬂexibilität beim

Einschieben von neuen Fahrzeugen in eine bestehende Linie. Man
erkennt, dass an einem Punkt
sehr viele Leute warten - allerdings bekommt man dort nur mit
Kniffen eine leere Garnitur hin,
um diese aufzunehmen.
Grundsätzlich ist es toll, dass dieses Spielkonzept nach über zehn
Jahren endlich wieder einmal aufgegriffen worden ist. Nach Tonnen an Sportsimulationen freuen
wir uns über eine graﬁsch sehr
anspruchsvolle Stadtsimulation.
Das Forum des Herstellers geht
zur Zeit über mit guten Vorschlägen von Spielern und die Admins
versprechen, dass man sich das
ansehen wird. Hoffentlich ist
das keine leere Floskel und man
entwickelt wirklich daran weiter.
Dann hat das Spiel das Zeug zu
einem Programm, an welches
man sich auch noch in einigen
Jahren wehmütig erinnern wird.
{Bernhard Koller}

MULTIMEDIA

DIE PATRIZIER 4
HERSTELLER UBISOFT
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 4260089412651
Komplexität,
Spieleinführung für Anfänger
wenig Innovationen oder
Überraschungen

WIRTSCHAFTSKRISE ADE

Patrizier IV

Seit der Veröﬀentlichung des letzten Teils der beliebten deutschen Handelssimulation „Patrizier“ vergingen
rund 10 Jahre. Nun wagt sich der Publisher Kalypso
Media mit seiner Wirtschaftssimulation doch wieder
auf das internationale Parkett der Spieleindustrie. Ob
„Patrizier IV“ wirklich das Zeug dazu hat, sich mit der,
recht dünn gesähten, Konkurrenz zu messen, erfahrt
ihr in unserem Test.
Da Wirtschaftssimulationen standardgemäß ziemlich komplex
ausfallen, wird der Spieler anfangs mit einem schönen Tutorial
langsam in die Wirtschaftswelt
der Patrizier eingeführt. Anschließend kann der Spieler entweder
in die Kampagne oder aber ins
freie Spiel, dem eigentlichen
Kerninhalt, starten. Der Spielverlauf ist grundsätzlich immer
derselbe – Gewinne durch Warenhandel erzielen und anschließend
seinen Ruf aufbauen. Eine einfache Aufgabe, gäbe es nicht die
KI-Gegenspieler, die einem das
Leben durchaus schwer machen
können. In puncto KI müssen wir
ein großes Lob aussprechen – diese handelt sowohl dynamisch als
auch intelligent und bietet eine
große Herausforderung. Durch
Freibeuter, die es auf eure Waren abgesehen haben, erhält das
Spiel sogar eine leicht militärische
Komponente.
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In puncto Graﬁk und Sound wird
dem Spieler durchschnittliche
Kost geboten. Die Welt ist schön
gestaltet, die Menüs sind zweckgemäß sauber und karg strukturiert. Dies ermöglicht eine gute
Steuerung und ein gutes Gameplay, ist aber nicht „hübsch”.
Bei Spielen dieses Genres erwarten wir allerdings auch keine großen graﬁschen Überraschungen,
schließlich steht eindeutig die
Handelskomponente als auch die
einfache Bedienung trotz komplexer Materie im Vordergrund.
Der vierte Teil der erfolgreichen
Patrizier-Serie stellt eine durchaus gelungene Spieleumsetzung
dar.
Zwar gibt es keine großartigen
Überraschungen, doch dank guter
KI gestalten sich die Missionen
spannend – die Langzeitmotivation bleibt so erhalten.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

FARMVILLE AM NINTENDO DS

Rune Factory 2

Bewertung

Landwirtschaftssimulationen gibt es nicht erst seit Facebook und dem populären FarmVille. Bereits vor 15 Jahren erschien der erste Teil der populären „Harvest
Moon“-Reihe für den Super Nintendo. 2006 veröﬀentlichte Natsume eine futuristisches Spin-Oﬀ unter dem Titel „Rune Factory“. Nun steht uns der zweite Teil auf dem
NDS ins Haus.
Zu Beginn des Spiels landet ihr,
unter kompletter Amnesie, im
malerischen Dorf Alvarnia, wo
ihr von der Tochter des Besitzers
des Bauernladens begrüßt werdet. Kenner der seichten Harvest
Moon-Storys ahnen es schon:
Zufällig ist in der Nähe des Dorfs
ein Stück Land frei, und da wir ja
schon mal da sind...! Wie ebenfalls von Harvest Moon bekannt,
gibt es sonst kaum Storyelemente. Ihr tretet im Laufe der
Jahre mit verschiedenen NPCs in
Kontakt, erledigt Aufträge, kauft
Waren und verliebt euch.
Das Spielprinzip an sich ist natürlich auch nichts Neues. Pﬂanzen anbauen, Tiere züchten und
Felder bestellen. Dennoch geben
sich die Entwickler Mühe, den
eintönigen Alltag unseres Farmers aufzupeppen. Insgesamt
gibt es vier Klimazonen, in denen
ihr Dungeons erobern könnt. Dort
könnt ihr neue Kameraden für
euch gewinnen und besondere
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Samen anbauen. Neben eurem
Beruf als Farmer könnt ihr als Alchemist oder Koch tätig werden.
In Sachen Technik hat sich leider
wenig getan. Grafik und Sound
erinnern stark an den ersten Teil,
selbiges trifft auch auf das Gameplay zu. Ein großes Manko: Ein
Tutorial fehlt komplett, was angesichts der schwierigen Steuerung
ein großes Deﬁzit ist. Offensichtlich setzen die Entwickler voraus,
dass man bereits den ersten Teil
kennt.
„Rune Factory 2” stellt eine gelungene Fortsetzung der Reihe dar.
Eine gelungene Landwirschtaftssimulation für den NDS, sowohl
für Kinder als auch für Erwachsene geeignet.
Durch willkommene kleine Abwechslungen, wie die Dungeons,
sowie die ungewohnt moderne
Szenerie schafft es „Rune Factory”, sich von der Konkurrenz
abzusetzen.
{Jan Gruber}

RUNE FACTORY 2
HERSTELLER KOCH MEDIA
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM NDS
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 5060102951995
Dungeons, Berufe, Szenerie
kein Tutorial, Steuerung

MULTIMEDIA

SPRUNG IN DIE MODERNE

Medal of Honor
Elf Jahre sind seit der Veröﬀentlichung des ersten
„Medal of Honor“-Teils auf
der PlayStation vergangen.
Getan hat sich in dieser Zeit
aber wenig. Natürlich, in
technischer Hinsicht gab es
eine beachtliche Entwicklung, doch die Story spielte
immer mitten im zweiten
Weltkrieg. Wie der Name
schon verrät, beginnt der
Publisher EA von vorne – in
der Moderne.
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Soviel also zur größten Veränderung, mit der der Spieler konfrontiert wird. Die Story beginnt
mit dem Anschlag auf das World
Trade Center 9/11 und der Spieler steht direkt am Beginn des
Kriegs gegen den Terror. Der tatsächliche Spielverlauf beginnt mit
der Operation Anaconda im März
2002 in Afghanistan. So handelt
sich die Story langsam, halbwegs
realitätsnah, vorwärts. An dieser
Stelle könnte man eine weitere
lange Diskussion zu der amerikanischen Miliärpolitik starten,
wir möchten davon allerdings
Abstand nehmen. Schließlich
handelt es sich immer noch „nur
um ein Videospiel”.
Die Änderung der Rahmenhandlung ist zwar eine willkommene
Neuerung aber irgendwie bleibt
Krieg ja doch immer Krieg. Ab-

Bewertung

gesehen davon steht die Story
in Shootern so oder so immer im
Hintergrund. Dementsprechend
verschwenden wir nicht weiter
Zeit mit der Story sondern werfen
einen Blick auf die Technik und
das Gameplay. Dort kann „Medal
of Honor” einigermaßen glänzen.
Die Grafik ist ansehnlich, die
Texturen zwar teilweise sehr öde
aber die reale Vorlage des afghanischen Gebirgslands ist wohl
auch nicht wirklich abwechslungsreicher. Der Sound ist zweckgemäß und quasi nur „Pﬂichterfüllung”. Wirklich ärgerlich ist die
Gegner- und Verbündten-KI. Alle
Events sind getriggert, das bedeutet spätestens beim zweiten
Durchlauf des Spiels kennt man
alle Ereignisse in- und auswendig. Dadurch bekommt das Spiel
einen sehr “geführten” Eindruck,

dazu tragen letztlich auch noch
die „unsichtbaren Mauern” bei,
die die tatsächlich begehbaren
Bereiche der Map deutlich einschränken. Die Spieldauer mit
rund 6 Stunden für die Kampagne
ist enttäuschend. Großer Sprung
in die Moderne, kaum Schritte in
Sachen Graﬁk und Gameplay. Die
Story an sich stellt, egal ob man
ein Fan der USA ist oder nicht,
eine Provokation dar, die die
Medien durchaus aufgenommen
haben. Toll für das Marketing und
gut als Zündholz für neue AntiTerror-Diskussionen – Für den
Videospieler allerdings wertlos.
So ist der neue „Medal of Honor”Teil maximal als durchschnittlich
zu werten. Angesichts der großen
Konkurrenz im Genre schneidet
der Shooter im Vergleich sogar
noch schlechter ab.
{Jan Gruber}

MEDAL OF HONOR
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
ISBN/EAN 5030939088409
neue Rahmengeschichte
Graﬁk, KI der NPC’s

MULTIMEDIA

SCHLEICHABENTEUER DER SPITZENKLASSE

Metal Gear Solid: Peace Walker
PEACE WALKER
SERIE METAL GEAR SOLID
HERSTELLER KONAMI
GENRE SHOOTER
SPRACHE ENGLISCH, DT. UNTERTITEL
PLATTFORM PSP
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Umfang, Graﬁk, Steuerung
Einarbeitungszeit in die Steuerung,
keine deutsche Sprachausgabe

Die “Metal Gear Solid“-Reihe erfreut sich seit Jahren
großer Beliebtheit. Einige Ableger davon schaﬀten
auch bereits den Weg auf die PSP. Dementsprechend
groß war das Interesse der Medien an dem inoﬃziell 5.
Teil für die portable Konsole aus dem Hause Sony.
Bereits bei der ersten Vorstellung sprach der Publisher Konami davon, dass man alle bisher
veröffentlichten Titel auf der PSP
übertreffen wolle. Die Fachpresse
in Japan überschlug sich vor Lob,
volle Punkteanzahlen in den etlichen Tests. Bereits vorab dürfen
wir verraten: In einigen Punkten
hatten sowohl Konami als auch
die Presse aus Japan recht.
In “Peace Walker“ wird der Spieler zurück in die 1970er Jahre
versetzt. Die Handlung knüpft
direkt an die Handlung von “Metal Gear Solid 3: Snake Eater“
an. Ihr schlüpft in die Rolle von
“Nakes Snake“ und beginnt eure
Mission in Costa Rica, zwischen
den Fronten des KGB und der
CIA. Die Story ist durchwegs
spannend und gespickt von Drama, Verschwörungen und sogar
ein wenig Humor.
In puncto Umfang übertrifft
“Peace Walker“ alle Erwartungen.
Sei es die Spielwelt oder die Waffen – die Auswahlmöglichkeiten
sind schier grenzenlos. Sogar Upgrades für Waffen können freigeschaltet werden. Der enorme Umfang wirkt sich aber negativ auf
die Steuerung aus. Viele Aktionen
bedeutet auch viele Aktionstasten, so verliert man anfangs öfter
die Übersicht. Nach ein wenig
Einarbeitungszeit ist aber auch
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diese Hürde geschafft. Ansonsten arbeitet die Steuerung sehr
genau, dank Analog-Sticks, und
das Handling überzeugt.
Auch in Sachen Grafik gibt es
keine Beanstandungen. Sowohl
Graﬁk als auch Sound sind auf
Top-Niveau. Zwar nicht das
beste PSP-Spiel, das wir bisher
getestet haben, aber “Peace
Walker“ mischt auf jedem Fall im
Spitzenfeld mit.
Ein langweiliger Test ohne
Schwächen möchte man nun
glauben, doch so manchen
Patzer konnten wir dennoch ﬁnden. Einerseits vermissten wir
animierte Videos während den
Missionen. Statt voller Animation werden dem Spieler “nur“
Comicszenen geboten. Grund
dafür ist vermeintlich der fehlende Platz auf einer UMD. Selbiger
Sachverhalt dürfte auch für die
fehlende deutsche Sprachausgabe verantwortlich sein. Nur
deutsche Untertitel werden dem
Spieler geboten.
Konami hat in seinen Ankündigungen nicht übertrieben – “Metal Gear Solid: Peacewalker“ ist
ohne Frage eines der besten
PSP-Spiele das wir bisher getestet haben. Aus unserer Sicht eine
klare Kaufempfehlung – nicht
nur für Fans von “Stealth-Action“
Titeln.
{Jan Gruber}

Bewertung

Crysis 2

MULTIMEDIA
Bewertung

DEUTSCHE WERTARBEIT

Mit Crysis veröﬀentlichte die deutsche Spieleschmiede Crytek vor 2007 ein wahres Shooter-Feuerwerk und
setzte international neue Maßstäbe. Nun möchte Crytek mit der neuen CryEngine 3 an Bord wieder einen
neuen Kassenschlager abliefern und die Konkurrenz alt
aussehen lassen.
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Statt im Dschungel spielt der neue
Crysis-Teil nun im von Aliens zerstörten New York. Dort erwacht
Alcatraz, ein Marine Taucher, in
dessen Rolle der Spieler schlüpft.
Da er bei einem Alienangriff beinahe ums Leben kam übergibt
ihm ein anderer sterbender Soldat seinen Nanosuit.
So beginnt der Kampf an zwei
Fronten – ein Krieg gegen Aliens
und die private C.E.L.L. Armee.
Schnell und actionreich wird der
Spieler in die Handlung und in die
Handhabung des Kampfanzuges
eingeführt. Der Nanosuit ermöglicht es dem Spieler, gewisse Vorteile temporär zu aktivieren – von
der Steinhaut bis zur Nachtsicht
ist alles an Bord. So erhaltet ihr
die notwendige Stärke, um euch
gegen die zahlenmäßig deutlich
überlegenen Gegner durchzusetzen. Wirklich neue Features
suchen wir zwar vergebens, doch
das Handling und die Umsetzung
der Funktionen wurde deutlich
verbessert. Spieler des ersten
Teils werden schnell mit dem
Handling vertraut sein – eine
Einführung gibt es leider keine.
Ein schwerer Wermutstropfen für
Konsolenspieler, schließlich gab
es den ersten Teil nur für den PC.
Wer bereits einmal in New York
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CRYSIS 2
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360 PC, PS3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Graﬁk, Atmosphäre, Handling (speziell
Nanosuit)
KI-Fehler, Trigger, fehlendes Intro auf
der Konsole

war, wird einige Straßenzüge
und Monumente wieder erkennen, wenngleich in „Crysis 2” die
halbe Stadt in Schutt und Asche
liegt. Die Szenerie wurde perfekt
umgesetzt und ist äußerst stimmungvoll.
Kommen wir zuletzt zum größten
Feature von Crysis – der Graﬁk.
Schon im ersten Teil setzte uns
Crytek ein fulminantes graﬁsches
Feuerwerk vor, ohne viele Worte:
„Crysis 2” setzt diesem die Krone
auf. Noch nie sahen wir ein graﬁsch derartig imposantes Spiel.
Doch die Technologie hat ihren
Preis – auf modernen Konsolen
bezahlt der Spieler mit häuﬁgen
unangenehmen Ladezeiten.
In Sachen Gameplay gibt es leider dennoch etwas Kritik. Das
Spiel basiert, wie viele Shooter,
auf Triggern – also vorgefertigten
Auslösern. So sehen wir bereits
den Helikopter hinter einigen
Hochhäusern ﬂiegen, sobald wir
einen gewissen Streckenabschnitt
passieren, werden wir plötzlich
entdeckt (obwohl wir uns bereits
mehrere Minuten auf der freien
Straße befinden) und die Show
geht los. Trotz der offenen Spielwelt erhält der Spieler hier den

Eindruck, dass die ganze Handlung doch vorgegeben ist – schade eigentlich. Ebenso gibt es
Patzer in der KI. Wir positionieren
uns hinter einem Fenster und
schießen mit einem großkalibrigen Gewehr, ohne Schalldämpfer,
auf unsere Gegner. Sofern wir
diese aber nicht treffen reagieren sie gar nicht auf uns. Weder
ändern sie ihr Bewegungsmuster
noch gehen sie in den Angriff
über – sie gehen nicht einmal in
Deckung!
„Crysis 2” stellt ohne Frage alle
anderen aktuellen Shooter in
den Schatten. In Sachen Graﬁk
und Atmosphäre sahen wir bisher keinen vergleichbaren Titel.
Sofern man über so manchen
marginalen Fehler hinweg sehen
kann, erwarten den Spieler einige
Stunden (10-14 je nach Spielweise) ungebrochenen, nahezu
perfekten Spielspaßes.
{Jan Gruber}

Nach all den Jahren fällt es
dem Tester immer schwerer, etwas zum aktuellen,
„neuen“ Fifa zu sagen.
Eine Erklärung, was genau Fifa 11 eigentlich ist,
ist mittlerweile ebenso
sinnfrei, wie die jährliche
Feststellung, das Publisher EA sich jedes Jahr
Mühe gibt, ein ohnehin
gutes Spiel noch einmal
besser zu machen – was
selten wirklich gelingt.
Dementsprechend möchten wir im nun folgenden
Test tatsächlich nur auf
die Veränderungen und
Verbesserungen zum Vorjahr eingehen.
Mit „Personalty+” stellt Fifa ein
neues Feature vor. Dieses System soll jedem virtuellen Spieler
die Eigenschaften seiner realen
Vorlage zur Verfügung stellen. So
sollen Spieler noch realistischer
sein, als sie es bisher waren.
So werden beispielsweise Daten
wie Passgenauigkeit, Geschwindigkeit oder Torsicherheit von
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Fifa 11
jedem Spieler gespeichert. Im
Test entpuppte sich dieses neue
Feature als eine wahre, große
Bereicherung. Einerseits wird
das Spiel dadurch wirklich realer,
andererseits fällt es dem Spieler
leichter, bei der Aufstellung, je
nach seinem Geschmack, die
Mannschaft an den individuellen Spielstil anzupassen. Durch
dieses neue System kommt
auch das neue Passfeature “Pro
Passing” so richtig zur Geltung.
Neben den Passfähigkeiten des
Spieler entscheidet jetzt auch die
Schußintensität (wie lange die
Passtaste aktiviert wird) über den
Erfolg eures Passspiels.
Dazu passt auch das altbekannte
„Virtual Pro”-Feature, in dem ihr
euren eigenen Spieler designen
könnt. Individualismus wird also
in „Fifa 11” ganz groß geschrieben. Der „Virtual Pro” Modus wurde zudem noch durch den „Be a
Goalkeeper” Modus erweitert. So
könnt ihr ganze Spiele als Torhüter bestreiten. Durch eure Leistungen in den Spielen kämpft ihr
euch so Platz für Platz nach oben.
Wie immer sind alle Spieler, Ligen
und Stadien in Fifa lizenziert.
Manni Breukmann und Frank
Buschmann machen sich gut als
Kommentaroren, sogar besser als
ihre Vorgänger. Einziges Manko
im Hinblick auf die Ligen: Die
dritte deutsche Bundesliga ist im
Vergleich zum Vorjahr nicht mehr
im Spiel vertreten.
„Fifa 11” führt, vor allem im Vergleich zu den bisherigen Versionen, eine Menge neuer Systeme
ein, die dem Spiel sowohl neue
Features, als auch neu gewonnenen Individualismus verpassen.

MULTIMEDIA

MIT MEHR PERSÖNLICHKEIT

Dank neuer Systeme wie „Pro
Passing” wird die Simulation so
realistischer denn je. Abgerundet durch eine große Anzahl von
lizenzierten Ligen, Stadien und
Spielen präsentiert EA Ende 2010
eines der besten und ideenreichsten Fifa’s aller Zeiten.
{Jan Gruber}

Bewertung

FIFA 11
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE SPORT
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
ISBN/EAN 5030932092281
neue Ideen, mehr Realismus
Wegfall der 3. Deutschen Bundesliga

MULTIMEDIA

GOING TO IBIZA

Test Drive: Unlimited 2
Seit dem Jahre 2006 arbeitet Eden Games an dem zweiten Teil der „Test Drive: Unlimited“-Reihe. Das französische Studio möchte dem Spieler mehr bieten als nur ein
simples Rennspiel. Ob ihnen, und Publisher Atari, dies gelingt, erfahrt ihr im Test.
Der zweite Teil von „Testdrive:
Unlimited” führt den Spieler auf
Ibiza, der erste Teil spielte noch
auf Hawaii. Der Spieler schlüpft
in die Rolle eines jungen Rennfahrers, der aufgrund des Fehlens
eines Fahrers einen Platz im Rennen um die „Solar Crown” erhält.

sammlung zu verdienen.
Technisch hat sich seit 2006 leider
sehr wenig getan. Damals konnte
„Test Drive: Unlimited” wirklich
glänzen und sich von anderen
Spielen innerhalb des hartumkämpfenden Genres der Rennsimulationen wirklich absetzen.

Dabei handelt es sich um eine
Rennserie, die im TV übertragen
werden soll. Die Meisterschaft
ist in drei unterschiedliche Typen
unterteilt – Klassiker, Off-Road
und Asphalt. Bevor ihr in den
jeweiligen Ligen antreten dürft,
müsst ihr in der dazugehörigen
Fahrschule eure Rennlizenzen
freischalten. Anschließend könnt
ihr an den Rennevents der jeweiligen Leistungsklassen teilnehmen,
diese bestehen aus verschiedenen, einzelnen Wettbewerben.
Einzelne, zeitlich begrenzte, Jobs
lockern den Spielfluss auf und
geben euch die Möglichkeit, das
nötige Kleingeld für eure Wagen-

Doch die Konkurrenz hat nicht
geschlafen – wunderschöne
Landschaften und Szenerien sind
mittleweile Programm, sodass die
zwar große aber wenig abwechslungsreiche Insel Ibiza ziemlich
langweilig wirkt.
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In puncto Handling fahren sich
zwar alle der über 100 Autos
wirklich anders, doch auch dies
beherrschen mittlerweile alle
Konkurrenten. Weder ein neues
Spielprinzip, noch große Fortschritte bei der Technik – so verliert „Testdrive: Unlimited 2” leider viel Terrain zur Konkurrenz.
Leider sind Spiele auch nach fünf

Jahren Entwicklungszeit nicht vor
Bugs gefeit – ganz im Gegenteil.
Am ersten Wochenende nach
der Veröffentlichung brachen die
Server immer wieder zusammen,
und auch in puncto Ofﬂine-Spielen gab es genug Macken. Eden
Games schob zwar kurz danach
einen Patch nach, der Xbox 360
Spielern sogar als „Entschuldigung“ neue Inhalte bescherte,
doch eigentlich dürfen solche
Schnitzer nicht passieren.
„Test Drive: Unlimited 2” – Ein
Titel von dem wir uns äußerst
viel erwartet haben. Leider wurden unsere Erwartung in keinster
Weise erfüllt. Natürlich, es handelt sich um ein (von den Bug’s
abgesehen) Rennspiel, dass anderen aktuellen Vertretern des
Genres leider etwas hinterher
hinkt. Patzer in puncto Technik,
Sound und die vielen Bugs trüben
den Spielspaß leider deutlich.
{Jan Gruber}

TEST DRIVE UNLIMITED 2
HERSTELLER EDEN STUDIOS
PUBLISHER ATARI
GENRE RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
Umfang, Auswahl der Autos, Handling
kaum Fortschritte in punkto
Graﬁk und Sound

Bewertung

MULTIMEDIA

ZURÜCK AUF DER RENNSTRECKE

Need for Speed: Shift 2
Kaum ein halbes Jahr ist seit der letzten Veröﬀentlichung eines „Need for Speed“-Teils vergangen. Ende
März schickt nun Publisher EA den nächsten Teil der
erfolgreichen Rennspielreihe auf die Piste. Anders
als bei „Hot Pursuit“ ﬁndet „Shift 2“ allerdings, wie
sein direkter Vorgänger „Shift“, direkt auf der Rennstrecke statt.
SHIFT 2 UNLEASHED
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE RENNSPIEL, SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360, PC, PS3
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
Handling,
Graﬁk,
Autolog
(zu lineare) Story
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Bewertung

„Shift 2” legt wenig Wert auf
Handlung. Dies wird bereits zu
Beginn des Spiels klar. In zwei
kurzen Rennen, einmal gegen die
Uhr, einmal gegen ein paar Gegner, wird euer Fahrverhalten und
Können ermittelt. Anschließend
erhaltet ihr einen Vorschlag für
eure Settings in punkto Schwierigkeit und Fahrhilfen. Während
der Testfahrten könnt ihr auch die
ersten Erfahrungen mit der neuen Helmkamera sammeln – dem
hoch gepriesenen neuen Feature
von „Shift 2”.
Im Unterscheid zu einigen Konkurrenz-Titeln gefällt uns die
neue Perspektive ausgesprochen
gut. Das Handling des Wagens
gelingt trotz der eingeschränkten
Sicht nach wie vor und Dank der
neuen Perspektive ist der Spieler
tatsächlich „näher am Geschehen”.
Die restliche Singleplayer Karriere ist, wie meistens, sehr linear
aufgebaut. Nach und nach schalten wir Erfolge in einer der 15
Rennligen frei, um anschließend
in der Königsklasse unser Glück
zu versuchen. Für gut entlang der
Ideallinie gefahrene Kurven, gute
Streckenabschnitte und etwaige

Sonderziele erhält der Spieler
Erfahrungspunkte, so schaltet ihr
neue Fahrerlevels, optische Verbesserungen für eure Autos und
Autos selbst frei. Das mittlerweile
bekannte Autolog-Feature bringt
etwas mehr Pepp ins Spiel.
In puncto Handling , Graﬁk und
Sound gibt es keinerlei Beanstandungen. Die Autos fahren sich
gut, das Rennerlebnis ist äußerst
realistisch. Dementsprechend ist
die ursprüngliche Version des Entwicklers Slightly Mad Studios eindeutig aufgegangen. Die Darstellung ist gelungen und der Sound,
sowohl Soundtrack als auch die
Effekte, sind meisterhaft.
„Shift 2” – Ein Spiel das sich zwar
unter dem „Need for Speed” Serientitel verkauft, aber eigentlich
nicht zu den anderen Vertretern
der Reihe passt. Statt Underground wird dem Spieler hier
knallharte Profi-Rennaction auf
der Rennstrecke geboten.
Nichts desto trotz – mit „Shift 2”
schickt Publisher EA ab Ende März
ein wahrhaft gelungenes Spiel ins
Rennen. Nicht nur Fans der Reihe
sollten hier zugreifen.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

SPORTLICHES PRÜGELABENTEUER

EA Sports MMA
Zuerst zur Begriﬀserklärung. MMA steht für
„Mixed Martial Arts“, eine
Kombination aus Boxen,
Kickboxen, Ringen usw…
Der bekannteste Verband
der MMA ist der UFC (Ultimate Fight Championship), der in Zusammenarbeit mit THQ bereits
zwei erfolgreiche Spiele
veröﬀentlicht hat. Richtig
gehört – ein Sportspiel,
das nicht von EA dominiert wird. Zumindest bisher, denn nachdem MMA
immer populärer wird,
springt nun auch EA auf
den Zug auf und veröffentlicht einen entsprechenden Titel.
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Anfangs darf der Spieler die
Grundlagen der Steuerung in
einem Tutorial kennenlernen. In
Trainigseinheiten lernt man mehr
über die Sportart MMA und die
grundlegenden Abläufe. Dann
können wir im Karrieremodus
„from Zero to Hero” durchstarten. Vor den Kämpfen gilt es, ein
achtwöchiges Training zu absolvieren. In Minispielen steigern wir
unsere Statuswerte oder lernen
neue Bewegungsabläufe. Wer auf
diese Minispiele verzichten möchte, sollte stattdessen den Schnellkampfmodus ausprobieren.
Technisch ist „MMA” in jeder Hinsicht sehr gelungen. Die Grafik
basiert auf der „Fight Night”–Engine, diese überzeugte bereits
damals im Test. Die Steuerung
ist, trotz der vielen und komplexen Moves, sehr gelungen und
wesentlich leichter erlernbar und
intuitiver als die der vergleichbaren Titel von THQ.
Bei „MMA” ist der Name Programm. Die Kämpfe sind actiongeladen und durch den Mix
der Martial Arts äußerst abwechslungsreich. In puncto Steuerung
und der technischen Umsetzung
überzeugt der Titel auf ganzer Linie ohne Abzüge. Egal ob sie eingeﬂeischter „Prügelspiel”–Zocker
oder Einsteiger sind, dank des
tollen Tutorials ist die Steuerung
schnell erlernt und der ungebrochene Spaß beginnt.
{Jan Gruber}

Bewertung

MMA
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE SPORTSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360 PS3, PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
ISBN/EAN 5030939090112
Tutorial, Steuerung, Graﬁk
zu wenige Modi

MULTIMEDIA

PHYSIKER SIND GEFRAGT

NHL 11

Bewertung

Ganz abseits des Trubels um die alljährlich neue Version
von „ Fifa” aus dem Hause EA haben wir uns dieses Jahr
vorgenommen, auch die weniger beworbenen Sportspiele des Publishers zu testen. Eine Entscheidung, die
wir bereits beim ersten Starten des Spiels nicht bereut
haben.
Kurz nach dem Start von „NHL
11” wird der Spieler zuerst mal
von der Menge der vorhandenen Modi erschlagen. Schnelles
Spiel, Turnier, Saison, Playoffs,
Multiplayer und und und. Das
Hauptaugenmerk liegt, Fans der
Reihe kennen dies bereits, auf
dem „Be-a-Pro” und dem „Be-aGM” Modus. In ersterem arbeitet
ihr euch als Spieler in einer Liga
eurer Wahl nach oben, im zweiten
Modus dürft ihr als Manager einen
Verein leiten. Quasi „Fifa” trifft
„Fussballmanager”, um einen Vergleich mit den beiden beliebten
Fußballsimulationen zu ziehen.
Abgesehen von manchen kleinen
Überarbeitungen in den Bewertungssystemen und Abläufen hat
sich allerdings innerhalb der Modi
selbst kaum etwas getan.
Neu, zumindest in NHL, ist der
Ultimate-Team-Modus. Dabei
handelt es sich um eine Art Trading Card Modus, indem ihr euch
eure Mannschaft selbst zusammenstellen könnt. In den Matches
sammelt ihr Pucks als Währung,
und könnt so neue Kartenpacks
erwerben, um eure Mannschaft
weiter zu verbessern. Ein Feature, das uns bereits in Fifa oder
Madden durchaus gefallen hat.
Am Eis selbst gibt es gewaltige
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Neuerungen. In Sachen Gameplay kann man diese grob unter
„Verbesserung der KI” zusammenfassen. Die Defense unseres
virtuellen Gegenspielers ist deutlich stärker, Pässe sind durchdachter und das gesamte Spiel
gewinnt an Fahrt. Selbst Kenner
der letzten Version werden eine
gewisse Eingewöhnungszeit benötigen. Ebenso völlig neu ist
die Physikengine. Dadurch wirkt
das Spiel realistischer, sei es bei
den Bewegungsabläufen, die nun
geschmeidiger wirken, oder bei
Bodychecks, bei denen sogar das
Gewicht der Beteiligten berücksichtigt wird. Eine willkommene
Änderung, würden die KI-Schiedsrichter nicht so nachlässig sein.
Viele Änderungen beim Gameplay
– wenige in puncto Technik. Bei
Graﬁk und Sound gab es abgesehen von ein paar neuen Animationen eigentlich keine Änderungen.
Die größten Änderungen des neuen NHL betreffen das Gameplay.
Eine gute Entscheidung von EA,
so hält noch mehr Realismus in
das Spiel Einzug. Selbst NHL-Proﬁs und Fans werden in „NHL 11”
eine große Herausforderung vor
sich ﬁnden.
{Jan Gruber}

NHL 11
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE SPORTSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360 PC, PS3
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 5030932092380
Gegner KI, Physikengine,
Ultimate-Team-Modus
Keine Neuerungen bei Graﬁk/Sound,
Schiedsrichter KI

MULTIMEDIA

THE MISSING LINK

Tron: Evolution

Bewertung

Was darf zu einem guten Kinoﬁlm nicht fehlen? Popcorn und Cola meint ihr? Falsch
– Wie prähistorisch! In der heutigen Zeit darf zu einem neuen Kinoﬁlm vor allem eine
passende Umsetzung als Videospiel nicht fehlen. So verpﬂichtete Disney für „Tron:
Evolution“ die Entwicklerstudios von Propaganda Games für eine entsprechende Umsetzung als PC- und Konsolentitel.
Zugegeben, Propaganda Games
ist nicht gerade der bekannteste
Entwickler der Branche. Zuletzt
enttäuschte das Studio mit einer
mäßigen Umsetzung des DinoShooters Turok. Aber zumindest
die Idee hinter „Tron: Evolution”
lässt hoffen – anstatt nur den
Kinoﬁlm „spielbar” zu gestalten,
entschied man sich dazu, eher
die Lücke zwischen Tron aus den
80igern und der Fortsetzung aus
2011 zu schließen. Für Neulinge
im Tron-Universum ist dies allerdings ein Nachteil. Sofern ihr
noch nie etwas von Flynn, Encom
oder „dem Grid“ gehört habt, wird
euch der Start ins Spiel äußerst
schwer fallen.
In Sachen Story hat „Tron: Evolution” leider nur wenig zu bieten.
Keine besonders große Überra-
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schung – der „Link” zwischen
zwei storytechnisch ﬂachen Kinoﬁlmen (siehe Test) hat es schwer,
hier mehr Handlung aufzufahren
als seine zwei beiden großen Vorbilder.
In Sachen Handling und Gameplay vermochte der Titel uns
durchaus zu überraschen. Der
Spieler kämpft sich seinen Weg in
das Herz von Tron City. Die Kämpfe beinhalten einige Hack’n’Slay
Elemente und sind äußerst kurzweilig. Ähnlich wie bei „Mirror’s
Edge” oder „Prince of Persia“
läuft der Charakter aber auch an
Wänden entlang oder schwingt
sich mit atemberaubenden Stunts
durch die Luft.
Die Grafik ist stark an den Kinofilm angelehnt. Eine, bis auf

bunte Neoneffekte, karge aber
technisch gut umgesetzte Spielwelt erwartet uns. Selbiges beim
Soundtrack – hier wirkten, wie im
Film, ebenfalls bekannte Größen
wie Daft Punkt mit. Dementsprechend vermag auch hier der
Soundtrack zu punkten.
Ingesamt präsentiert sich „Tron:
Evolution” als durchaus gute
Umsetzung. In punkto Graﬁk und
Sound gibt es zwar keine großen
Highlights, aber ebenso keine
nennenswerten Schwächen. Sofern ihr keine Tron-Profis seit,
werdet ihr anfangs zwar eure
Probleme mit den Begriffen der
Spielwelt haben, dennoch ﬁndet
ihr bald ins Spiel. Einziges Manko
ist der Umfang des Spiels – nach
rund 5 Spielstunden ist das Abenteuer vorbei.
{Jan Gruber}

TRON EVOLUTION
HERSTELLER PROPAGANDA GAMES
PUBLISHER DISNEY INTERACTIVE
GENRE ACTION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Graﬁk/Sound, Gameplay
kurze Spieldauer

KINOACTION

DAS HAT UNS DAMALS GEPRPRÄGT

Tron – Das Original
Für jede Generation gibt es eine handvoll Filme, welche sie prägt, leitet und motiviert.
Zu meiner Zeit war das „Star Wars”, „Wargames” und „Tron”. Anders als heute zeigte
man uns eine Zukunft, welche zwar kämpferisch und technisiert ist, aber mit dem nötigen Aufwand konnte der Mensch überleben und gewinnen. Darüber hinaus sahen
wir Filme, welche durch den Einsatz des Computers einen neuen Einblick gaben.
Schon ab der ersten Minute konnte „Tron” fesseln. Wir waren damals alle Computerfreaks, Spielhallenjunkies und der Wunsch,
die Fesseln zu sprengen, war
noch wach. Anders als in den
60ern oder 70ern waren es nicht
mehr Drogen jeglicher Art, sondern die Beherrschung der neuen
Kraft – die Programmierung und
der Umgang mit der Technik, um
sich zu neuen Dimensionen zu
schwingen, war berauschend. In
dem Film sah man eine lebende
Welt innerhalb der Bits und Bytes,
welche zwar unlogisch, aber faszinierend war. Schon Ed Dillingers
spiegelnder Computerschreibtisch
war ein Show für sich. Larry
Flynns Spielhalle inklusive Appartement im ersten Stock war
der Wohntraum der damaligen
Kinogeher.
Durch die Bank agierten Schau-
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spieler, welche noch heute bekannt und gerne gesehen sind.
Bruce Boxleitner war jung und
wusste noch nichts von seinem
späteren Engagement bei „Babylon5”. David Warner lieferte als
Dillinger beziehungsweise Stark
eine Glanzleistung ab, spielte
schon im Klassiker „Massada” mit
und ist jüngeren SciFi-Fans sicher
noch aus Star Trek 5 und 6 ein
Begriff. Jeff Bridges ist ein cooler
Typ, Mädchenschwarm und seit
„The Big Lebowski” und „Männer,
die auf Ziegen starren” so richtig
bekannt.
Was machte den Film damals zum
Kult? Die Idee, dass es neben unserer Welt noch eine geben könnte, welche wir direkt gestalten,
verändern und aufbauen können;
die Vermischung von Computerspielen mit dem täglichen Überlebenskampf – jeder von uns war

ein Held am Joystick; die grenzenlose Darstellung von Phantasie
und Raum als Mikrokosmos.
Ist es heute so gekommen? Teilweise. Das Internet war damals
noch ein Traum in den Gehirnen
mancher Programmierer, aber
visionäre Ähnlichkeiten sind zu
erkennen. Die weite Verbreitung
der Daten und Datenleitungen
entspricht der Figur des MCP
(MasterControlProgramm). Grenzenlos ist unsere digitale Freiheit
allerdings nicht, denn auch jetzt
sind Programme unterwegs, um
die Mächtigen der realen Welt
um jeden Preis zu schützen.
Netzsperren, Polizeitrojaner und
Filterprogramme sind die Handlanger der Kontrolle, von denen
man nicht genau weiß, wem sie
gehorchen. Vielleicht brauchen
wir einen Tron, um unsere Zukunft zu schützen.
{Bernhard Koller}

KINOACTION

GEH AUF DAS LICHT ZU

Bereits vor einigen Jahren entschied sich Disney für eine Fortsetzung des Science
Fiction Titels „Tron“. Der erste Teil liegt bereits knapp 30 Jahre zurück, so dass viele
jüngere Kinobesucher mit dem „Original“ wahrscheinlich wenig anfangen können.
Dementsprechend entschied sich Disney, obwohl„Tron: Legacy“ an der Geschichte von
Tron anknüpft, einen eigenständigen Film zu schaﬀen – eine gute Entscheidung!

Nachdem Kevin Flynn (gespielt
von Jeff Bridges) im ersten Teil
die Flucht aus der Tron-Welt gelingt, übernimmt er die Führung
der Firma ENCOM. Dort arbeitet
er allerdings weiter an einer „besseren Welt”, dem Tron-Universum
eben. Doch eines Abends, nachdem er seinem Sohn Sam (Garett
Hedlund) eine Geschichte von
Tron erzählte, verschwindet er
spurlos. 20 Jahre ziehen ins Land
ehe auch Sam der Einstieg in die
Welt von Tron gelingt. Nach einem harten Überlebenskampf gegen die Programme des Systems
steht Sam nun vor der Aufgabe,
aus der Welt zu entkommen und
dabei seinen Vater zu ﬁnden und
retten.
Der Besuch des Films war für
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mich, als Rezensionist, ein wahres Erlebnis. Die Begeisterung
über die Effekte des, in IMAX-3D
produzierten, Films ging hörbar
durch die Reihen der Kinobesucher. Auch der Soundtrack, produziert von niemand geringerem
als „Daft Punk”, konnte auf voller
Linie überzeugen. Gute zwei
Stunden voller Action, tollen Effekten und mitreißendem Sound.
Doch darf man sich, im wahrsten Sinne des Wortes, von den
Lichteffekten nicht „blenden” lassen. In puncto Story kann „Tron:
Legacy” leider nicht glänzen.
Hier fehlt eindeutig der Tiefgang
– der Handlungsstrang ist seicht
und konstruiert, nennenswerte
Nebenhandlungen gibt es nicht.

Schauspielerisch überzeugt maximal Jeff Bridges - Garrett Hedlung
und Olivia Wilde sind maximal
optisch ansprechend. Ansonsten
wirken die Charaktere ﬂach und
simpel langweilig.
Das Fazit lässt sich wohl mit „Licht
und Schatten” zusammenfassen.
In puncto Effekte, vor allem bei
den Lichteffekten, und Sound
liefert „Tron: Legacy” eine fulminante Leistung ab, wahrscheinlich
das Beste, was Kinobesuchern
mit vergleichsweise neuen Technologien wie 3D bisher geboten
wurde.
Schade, dass man weniger Wert
auf die Story legte, dies kostet
Punkte bei der Gesamtwertung.
{Jan Gruber}

Bewertung
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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

202

SxP #26 | 04/2011

KINOACTION

ALLE JAHRE WIEDER… KOMMT DER MÜMMELMANN

HOP – Osterhase oder Superstar?
Schon viele Filme wurden über den Weihnachtsmann gedreht,
über Feen, Fabelwesen, Engel und Konsorten; aber niemand
hat sich jemals des
Osterhasen und seines
Mythos angenommen.

Die wichtigsten Fragen sind nun
endlich geklärt: Das ganze Jahr
über werden in einer riesigen Fabrik die Süßigkeiten und Eier für
das Osterfest hergestellt. Dabei
hat der Osterhase das Oberkommando und befehligt eine ganze
Armee von Hasen und Hühnchen,
die tagein tagaus Eier bemalen,
Bonbons formen und Körbe befüllen, damit am Ostersonntag
alles bereitsteht. Klingt ziemlich
ähnlich wie die Geschichte vom
Weihnachtsmann, nur dass das
Ganze auf Rapa Nui passiert und
nicht am Nordpol. Wo würde das
Domizil des Osterhasen auch
besser hinpassen als auf die Osterinsel?
Die Würden und Pflichten des
Eierbringers sind seit Jahrhunderten in der Hand einer Familie und
werden vom Vater an den Sohn
weitergegeben. Nur blöd, wenn
der Erbe eigentlich lieber Rockdrummer werden würde. So passiert, was passieren muss: E.B.,
der Sohn des amtierenden Osterhasen reißt aus, um sein Glück
in Hollywood zu suchen und sein
Vater gerät in Bedrängnis, weil er
schon zu alt ist für das Eieraustragen. Seine vorlaute Nummer
zwei, das dicke und große Hühnchen Carlos würde den Job schon
übernehmen, aber wer hat schon
einmal von einem Huhn gehört,
das Eier versteckt?
In L.A. lernt E.B. inzwischen Fred
kennen, der mit Nachnamen
O’Hare heißt. Ein kleiner Hinweis
darauf, dass wir es hier mit einem
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Osterliebhaber zu tun haben. Immerhin heißt Hare nämlich Hase
und Fred hat als Kind schon einmal E.B.’s Vater beim Eieraustragen beobachtet. Damals glaubte
ihm keiner, aber jetzt steht seiner
Karriere als Osterhase niemand
mehr im Wege – außer Carlos und
seiner Hühnerarmee natürlich.
Beim großen Showdown werden
dann alle Register gezogen und
am Ende ist Ostern gerettet, E.B.
und Fred werden zu Co-Osterhasen ernannt und der alte Hase
kann in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
Soweit so gut, die Story könnte
von Disney sein und ist daher
auch für alle Altersklassen geeignet. Man weiß von Anfang an,
dass alles gut ausgehen wird und
obwohl alles vorhersehbar ist,
kann der Film mit einigen kleinen Überraschungen aufwarten.
Ganz wie im vorherigen Projekt
des Produzenten Chris Meledandri (Ice Age, Robots) „Ich,
einfach unverbesserlich”, gibt
es auch hier nicht nur den typischen Kinderﬁlmhumor, sondern
auch etwas für die erwachsenen
Zuseher und die Animation wartet mit gewohnter Qualität auf.
Seit langem gingen die Macher
außerdem wieder zu den alten
Wurzeln zurück, als man Animation ganz selbstverständlich mit
realen Schauspielern mischte. Ein
rasanter und komischer Film also,
ein Film für die ganze Familie und
endlich mal ein Film über Ostern.
Es wurde langsam auch wirklich
Zeit!
{Sandra Trierweiler}

KINOACTION

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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YOU SHALL KNOW NO FEAR!

Ultramarines – A Warhammer 40.000 Movie
Es soll an dieser Stelle nicht das
Warhammer 40.000 Universum
erklärt werden, denn der Film
richtet sich wirklich nur an wahre Fans, die sich mit der Welt
auskennen. Es ist auch der erste
Film in Spielfilmlänge, der sich
ernsthaft mit Warhammer 40.000
auseinandersetzt (in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop).

„Ultra Marines – A Warhammer 40.000 Movie“ ist ein Animationsﬁlm, der
auf dem Science-Fiction Tabletop Spiel Warhammer 40.000 basiert. „Ultra
Marines“ bietet dem Fan fast alles, was man sich hätte wünschen können.

ULTRA MARINES –
A WARHAMMER 40.000 MOVIE
HERSTELLER CODEX PICTURES
GENRE ANIMATIONSFILM
MEDIUM DVD
SPRACHE ENGL., DEUTSCH, FRANZ.,
SPANISCH, ITALIENISCH, RUSSISCH
ALTERSFREIGABE AB 15 JAHREN
tolle Darstellung der Ultra Marines,
klasse Soundeﬀekte
an einigen Stellen wurde mit CGI
Details gespart, nur etwas für Fans

Bewertung
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Captain Severus erhält vom
Planeten Mithron ein Notsignal.
Gemeinsam mit einem 10-Mann
Squad der Ultra Marines untersucht er den lebensfeindlichen
Planeten. Rasch wird entdeckt,
dass die dortige Enklave der Imperial Fists angegriffen worden
ist und schon bald werden die
Ultra Marines in erste Kämpfe
verstrickt, während sie noch
versuchen, herauszuﬁnden, was
auf Mithron passiert ist. Der Film
erzählt aber auch davon, wie unterschiedlich die Marines mit den
Bedrohungen (und den Versuchungen des Chaos) umgehen.
Trotz geringen Budgets sind die
CGI–Animationen größtenteils
gelungen und auch facial capture
Technologie trägt ihren Teil dazu
bei. Spielraum nach oben wäre
jedoch durchaus möglich gewesen. Dort wo man liebevoll Details
der Marines, von Gesichtszügen
bis hin zur Rüstung, ausgearbeitet hat, fehlt an anderer Stelle
dieser Detailreichtum. Der Planet
Mithron gleicht einer staubigen,
windumwehten Wüste, wo oft
nicht viel mehr als die Ultra Ma-

rines und ihre Gegner zu sehen
sind. Hier hat man es sich etwas
zu einfach gemacht. Auch kommt
so kein Gefühl eines großen Universums auf und das Ganze wirkt
etwas eingeschränkt. Man hätte
sich noch mehr Schauplätze, besonders berühmte Orte aus dem
40.000 Universum, gewünscht.
Dafür ist der Plot überraschend
gut und zufriedenstellend. Er
schafft es, die Essenz dessen,
was Ultra Marines ausmacht mit
der Geschichte zu verweben und
überzeugend darzustellen. Einzig die Chaos Marines kommen
nicht gut weg und sind leider
nicht mehr als Kanonenfutter. Die
geringen CGI–Details der Black
Legion spiegeln das ebenfalls
wieder.
Die Soundeffekte und die Sprecher der Marines sind sehr gut
geraten. Man hat sogar John Hurt
für den Film als Sprecher gewinnen können. Zur Ausstattung der
DVD lässt sich sagen, dass sie
allein ein Sammlerstück für jeden Warhammer 40.000 Fan ist.
Die DVDs (Film + Bonusinhalte)
beﬁnden sich in einer futuristisch
gestalteten Metallbox und es liegt
ein kleines Hardcover Comic bei.
Allgemein lässt sich sagen, dass
mit „Ultra Marines” ein ordentlicher Start für hoffentlich weitere
Warhammerfilme gemacht worden ist. Es ist kein überragender
Film, aber für Fans des Tabletops
(oder der Rollenspielen) sicherlich
eine Bereicherung. {Katharina Meisheit}

KINOACTION

Weitere Bilder und Trailer zum Film

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen
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Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
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AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

210

SxP #26 | 04/2011

KINOACTION

SUPERHELD MAL ANDERS

The Green Hornet
Schauspieler Seth Rogen ist aus humorigen,
storytechnisch aber eher
dünnen Filmen bekannt.
Eigenen Angaben nach
versuchte er seit Jahren
„The Green Hornet“ in die
Kinos zu bringen, doch
dies wollte ihm nicht so
ganz gelingen. So schrieb
sich Rogen kurzerhand
die Rolle des „Green Hornet“ einfach selbst auf
den Leib – wie und ob ihm
das gelang, erfahrt ihr in
unserem Test.

Britt Reid (Seth Rogen) lebt als
Partytiger im Schatten seines
reichen Vaters. Als dieser stirbt
muss er ein mächtiges Zeitungsimperium übernehmen.
Doch der Presseethos „Wir machen nicht die Schlagzeilen, wir
schreiben nur darüber” gilt für ihn
nicht. Als er Kato (Jay Chou), den
alten Mechaniker seines Vaters,
kennenlernt, nehmen die Dinge
ihren Lauf und Britt schlüpft in
die Verkleidung des „Green Hornet”. Schnell zieht der neue Superheld die Aufmerksamkeit der
Unterwelt auf sich – Chudnowsky (gemimt von Austro-Oscar
Darsteller Chrisoph Waltz), das
Oberhaupt der Unterwelt, fordert
seinen Kopf.
In puncto darstellerischer Leistung
glänzen alle drei obig genannten
Schauspieler. Seth Rogen mimt
den äußerst lustigen Helden.

Bewertung
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Zwar spielt er nicht anders als
in vergangenen Filmen, dennoch
ringt er dem Zuseher den einen
oder anderen Lacher ab. Jay Chou
spielt den ruhigen, kampferprobten Sidekick von „Green Hornet”
ohne Schwächen und überzeugt
vor allem in den Actionszenen.
Christoph Waltz überzeugt wie in
„Inglorious Basterds” mit einer
besonderen Nähe zu seiner Rolle
und bringt den, ebenso durchaus
komischen, „Blutnowsky” auf die
Leinwand.
Ach ja, bevor wir es vergessen
– Cameron Diaz bekam ebenfalls
eine Rolle in „The Green Hornet“.
Wobei die Bezeichnung „Rolle”
wohl übertrieben ist – die nach
wie vor hübsche Blondine mimt
eher das Lustobjekt für Reed und
Chou. Dieser Rolle ist sie auch
durchaus gewachsen.
Bei der Story gibt es leider ei-

nige Schwächen. Oft wirkt sie
komplett an den Haaren herbei
gezogen, selbst für einen Superheldenstreifen.
Außerdem ist es für einen derartigen Film wohl eher problematisch,
wenn der Hauptdarsteller, und
Held, die meiste Zeit des Films eigentlich als unsympathischer, unintelligenter Versager dargestellt
wird. Die 3D Umsetzung war zwar
solide, doch der Aufpreis für die
„dritte Dimension” zahlt sich wohl
für den Kinobesucher, aufgrund
der wenigen wirklich für 3D ausgelegten Effekte, nicht aus.
The Green Hornet überzeugt
durch eine gute schauspielerische
Leistung und starke Charaktere.
Wenn man über einige Schwächen
bei der Story und Umsetzung hinweg sehen kann, erwarten den
Kinobesucher knapp 2 Stunden
gute Unterhaltung.
{Jan Gruber}
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