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Mit dem iPad an den Strand?
Sommerzeit
Wenn man sich die Filme der 50er und
60er-Jahre ansieht, dann bekommt man
einen ganz guten Einblick in die Welt der
Freizeitgestaltung. Man fuhr an den Strand,
spielte mit einem aufblasbaren Wasserball,
erfreute sich an Boccia und las ein gutes
Buch. Hardcover, dick und mit Lesezeichen.
In den 70ern war es dann der dünne Roman
(Krimi, Western oder Liebesroman) und in
den 80ern das großformatige Comic. Aber
was macht man heute?
Die Werbung bittet uns inständig, das neue
Tablet nicht zu vergessen. Roaminggebühren hin, Zollbeschränkungen her – der iPad
soll nicht daheim bleiben. Doch ist das wirklich praktisch? Sicher – im Liegestuhl liegen,
einen Sunrise oder Martini schlürfen und
nebenbei die neuesten Nachrichten von daheim lesen, in Facebook einsteigen oder ein
kleines Game spielen ist verlockend. Neueste
Studien haben aber gezeigt, dass man gar
nicht so sehr geneigt ist, den elektronischen
Kumpel einzupacken. Denn was macht
man, wenn man den Liegestuhl verlassen
möchte? Ihn einfach auf die Liege oder in
den Strandsack legen? Wohl kaum. Ihn zum
Baden mitnehmen und darauf hoﬀen, dass
er genauso wasserdicht ist, wie die neue Rolex? Na sicher nicht. Ihn vorher aufs Zimmer
tragen? Mühsam. Gar nicht aus dem Zimmer
gehen, sondern im Bett bleiben und dem
Computerhobby frönen? Wozu bin ich dann
fortgefahren…
Nein, so klein die neuen elektronischen Helfer inzwischen geworden sind, unverzichtbar
sind sie noch nicht. Allerdings werden wir
unsere neuen Tablets zusammen mit der aktuellen Ausgabe des SpielxPress einpacken
und auf verschiedene Messen und Veranstaltungen im Sommer mitnehmen. Zum
Beispiel nach Köln auf die Gamescom. Denn
da will man ja schließlich zeigen, was der
SpielxPress inzwischen alles kann. Nebenbei:
Wie gefällt Ihnen das neue bewegte Cover
des aktuellen Heftes? Es ist nicht bewegt?
Doch – allerdings nur für unsere Premiumkunden. Für lediglich 95 Cent bewegt es sich
bei Ihnen auch… In diesem Sinne viel Spaß
mit der neuen Ausgabe und den vielen tollen
Berichten, Geschichten und Informationen
aus der ganzen Welt der Spiele.
{Bernhard Koller}
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DERSANDKASTEN

Sandkasten 3 – Juni 2011
Hallo und willkommen
im Schwitzkasten,
der Sommer ist da, und während
ich diese Zeilen zu Papier bringe,
transpiriere ich leise vor mich hin.
Ja, ich gebe es zu, ich bin nicht
besonders gut darin, Temperaturen jenseits der todbringenden
Grenze von 25° Celsius zu ertragen. Während ihr euch also freut,
dass endlich „schönes Wetter”
ist, frage ich mich, ob ich den
heutigen Tag überstehen werde
oder ob mich die Sonne zu einer
Mischung aus Asche und Schweiß
verbrennt.
Womit wir schon fast beim heutigen Thema sind, denn selbst
wenn ihr meine Abneigung für
hohe Temperaturen für übertrieben haltet, bin ich doch wenigstens in einer Hinsicht vom
Aussterben bedroht. Ich gehöre
nämlich zur Gattung Homo ludens fabularum, auch bekannt als
„gewöhnlicher Rollenspieler”, und
diese hatte in den vergangenen
Jahren so manche existenzielle
Krise zu überstehen.
In den Achtzigerjahren wurden
sie in unseren Breiten erstmals in
freier Wildbahn beobachtet und
von der staunenden Öffentlichkeit
mit einer Mischung aus Unverständnis und Angst betrachtet,
obwohl es auch damals schon
einige vernünftige Stimmen gab,
die erkannten:„Die tun nichts, die
wollen nur spielen!”
In den Neunzigerjahren sah es
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so aus, als könnte es zu einer
größeren Verbreitung der Gattung kommen, doch ein bizarrer
Virus namens Magic verseuchte
die möglichen Jagdgebiete so
nachhaltig, dass ein Großteil der
scheuen Wesen sich wieder in die
Einsamkeit zurückzog oder sich
dem Virus ergab und zum „MagicSpieler” mutierte, einer heute fast
wieder vergessenen Subspezies.
Und als sei das noch nicht genug,
veränderten zehn Jahre später
weitere Mutationen das Genom
des klassischen Rollenspielers,
und so entwickelten sich die
beiden neuen Unterarten „WoWSpieler” und „Computer-Spieler”.
Und obwohl diese Wesen äußerst
scheu waren und normalerweise
allein in ihren einsamen Bauten
angetroffen wurden, vermehrten
sie sich auf wundersame Weise
doch so sehr, dass schließlich viele Gelehrte der Meinung waren,
der gewöhnliche Rollenspieler sei
eine aussterbende Gattung. Dies
ging so weit, dass Exemplaren
seiner Art der Präﬁx „Pen & Paper”
angehängt wurde, um zu zeigen,
dass er eigentlich gar nicht der
Ursprung war, sondern nur eine
weitere Unterart, vielleicht sogar
eine, mit der man sich nicht mehr
lange beschäftigen müsste, da sie
eh nicht mehr zu retten war.
Was lernen wir daraus? Nun, zunächst einmal, dass mich warme
Temperaturen zu düsteren und
bisweilen boshaften Gedanken
verleiten.

Viel wichtiger erscheint mir aber,
dass die öffentliche Wahrnehmung
nicht immer korrekt sein muss.
Im Mai 2011 traf sich eine fünfstellige Anzahl Spielebegeisterter
in Köln zur Roleplay Convention,
einer Messe mit dem Schwerpunkt Rollenspiel. Und im Oktober wird die gut gefüllte Halle 6
bei den Internationalen Spieletagen in Essen wieder einen Haufen
argloser Familien verschrecken
und gleichzeitig eine große Menge
von Fans begeistern. Und damit
nicht genug: Auch auf „kleineren”
Veranstaltungen wie NordCon,
FeenCon, RatCon oder Hannover
kann man sich jederzeit davon
überzeugen, dass Totgesagte oft
länger leben.
Ja, es stimmt, die Zahl der Rollenspiel-Verlage hat sich drastisch
reduziert, und manche Herausgeber wie Pegasus setzen heute
andere Schwerpunkte als noch
vor einigen Jahren. Und doch gibt
es im Stillen, vielleicht ein wenig
unterhalb des kommerziellen Radars, eine ﬂorierende Szene, in
der sich vieles gegenüber früher
geändert hat. Neue Rollenspiele
erscheinen als PDF-Dokumente oder Books-on-Demand. Die
Kosten für den Selbstverlag sind
dramatisch zurückgegangen.
„Mach‘s dir selbst”, möchte man
eine Werbung für eigengestaltete
T-Shirts zitieren.
In dieser veränderten Rollenspielwelt werden Ideen oft nicht mehr
von den großen Herausgebern

selbst initiiert, sondern kommen
aus dem „Untergrund” und werden dann in existierende Vertriebsstrukturen übernommen.
Dafür sind gedruckte Fanzines
– früher die wichtigste Quelle
der Szene für News und Material
– fast völlig verschwunden. Es
gibt nur wenige Überlebende,
darunter jedoch hervorragende
Magazine wie Mephisto, Zunftblatt
und Artefakt. Stattdessen gibt es
immer mehr Blogs, PDF-Magazine
und Podcasts.
Die Szene ist demokratischer
geworden, sie geht von der Basis
aus. Den meisten Autoren geht es
eher um die Begeisterung für das
Hobby als um den kommerziellen
Erfolg. Geld kann man woanders
leichter und sicherer verdienen.
Vieles ist aber auch gleich geblieben. Unter der Oberﬂäche regieren immer noch die alten Spannungen, wenn Autor A nicht mit
Verlag B zusammenarbeiten will,
weil die alle spinnen, oder wenn

Vertrieb X nichts mit Produkten
vom Herausgeber Y zu tun haben
möchte. Bestimmte Spiele sind
toll und uneinholbar gut, andere
sind einfach nur Schrott, und jeder wird die jeweiligen Positionen
anders besetzen und vehement
verteidigen. Wir sind eben alle
nur Menschen, und so gibt es halt
Freund und Feind, wie immer.
Vielleicht stehen wir uns damit
bisweilen auch selbst im Weg.
Und wenn auch niemand mehr
daran glaubt, dass wir wirklich
irgendwann in der breiten Öffentlichkeit ankommen, so gibt
es doch immer wieder Versuche,
aus dem Ghetto des Untergrunds
auszubrechen. Allein in den letzten zwei Jahren sind eine ganze
Reihe Spiele erschienen, die dem
Einsteiger die Möglichkeit geben
wollen, sich dem Hobby auf einfache Weise zu nähern. Dazu zählen
Werke wie John Sinclair oder Justiﬁers, Dungeonslayers, Aborea
oder Quest, und ich bin sicher, ich

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.

habe noch das eine oder andere
Projekt vergessen. Es gibt viel zu
spielen, wenn schon nicht viel zu
verdienen.
Von daher, wenn wir, die gewöhnlichen Rollenspieler, wirklich tot
sind, dann sind wir vielleicht die
lebendigsten Untoten, die ihr je
gesehen habt.
Ihr wollt euch selbst davon überzeugen? Dann seht doch einfach
mal bei einer Convention vorbei.
Auf der Website www.rollenspielcons.info findet ihr eine immer
aktuelle Liste von Spielertreffen
aus dem ganzen Bundesgebiet.
Da wird bestimmt auch etwas in
eurer Nähe zu ﬁnden sein.
Wie auch immer ihr jedoch über
Rollenspieler denkt, ich würde gerne mehr darüber wissen. Schreibt
eine Mail an sandfox@spielxpress.com
und schimpft mit mir, streitet mit
mir, sagt mir, wie sehr ich euer
Leben verändert habe!
Euer Sandfox

CROSSOVER
Wer Cuponk für ein Kinderspiel hält, liegt falsch.
Zwar ist die Aufmachung so, dass sie eher die jungen Spieler anlockt, aber das Prinzip macht süchtig. Man fängt mit den vorgeschlagenen Übungen
an und steigert sich dann zu immer komplizierteren „Ball-in-den-Korb”-Versuchen. Dabei bleibt
man dann an einer besonders schweren Übung
hängen und ertappt sich dabei, dass man es immer und immer wieder versucht. Frei nach dem
Motto: Das muss doch irgendwie gehen! Oder
doch nicht? Versuchen Sie es doch selbst – das
perfekte Partyspiel für Jung und Alt.

Cuponk

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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

http://www.SpielxPress.com

CUPONK
VERLAG HASBRO
GENRE ACTION SPIEL
SPIELERANZAHL AB 1 SPIELER
SPIELDAUER BELIEBIG
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
Ausstattung / Inhalt 1 Becher, 1 Ball
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PSYCHOLOGIE IM SPIEL – ANGSTBEWÄLTIGUNG MIT HARRY POTTER
Als vor zehn Jahren Harry Potter erstmalig in die Kinos kam, da
schürte ein deutscher Politiker die Ängste besorgter Eltern, indem er davor warnte, dass so viel Okkultismus für Sechsjährige
gefährlich sei. Während hierzulande diese Haltung wohl eher eine
aberwitzige Ausnahme war, wurden seinerzeit in den USA mehrere
Stimmen laut, die fürchteten, dass Harry Potter zum Okkultismus
verleiten oder gar den Satanismus verherrlichen könne. Dabei
ließen die voreiligen Mahner außer Acht, dass J. K. Rowlings Geschichten über den jungen Zauberschüler letztendlich modernere
Märchen sind, die, wie in dieser Form üblich, lehrreiche Metaphern
und verborgene Lebensweisheiten enthalten.
Gerade auch zur Bewältigung der Angst liefert Harry Potter einige
interessante Erkenntnisse, die aus psychotherapeutischer Sicht bestätigt werden können. So fällt gleich zu Beginn auf, dass fast alle
Hexen und Zauberer sich davor zurückscheuen, Lord Voldemort
bei seinem richtigen Namen zu nennen und stattdessen „Du weist
schon wer” oder „Der dessen Name nicht genannt werden darf”
sagen. Nur Harry und einige wenige Zauberer wie Dumbeldore
trauen sich und scheinen damit gleichzeitig auch weniger Angst vor
ihrem Widersacher zu haben. Tatsächlich weiß man, dass Ängste,
so lange sie ungenannt und diffus bleiben, bedrohlicher sind, als
wenn sie ausgesprochen und damit auch enttabuisiert werden.
Eine auf Dauer maladaptive Bewältigung der Angst ist die Vermeidung der angstauslösenden Situationen, wozu auch die Umschreibung von Voldemorts Namen gehört. Welche fatalen Folgen eine
solche Vermeidung haben kann, zeigt das Verhalten von Harrys
Onkel Vernon, der zunächst mit allen Mitteln zu verhindern trachtet, dass sein fast elfjähriger Neffe den Einladungsbrief von Hogwarts erhält. Je mehr er dies versucht und Zeit und Anstrengung
investiert, desto mehr Briefe werden es, bis Vernon gar nicht mehr
zu einem normalen Leben in der Lage ist. Denn eine solche Vermeidung bewirkt zwar kurzfristig eine Reduktion der Angst, mittelfristig jedoch bereits eine Zunahme der Angst, die zu massiven
Einschränkungen der Lebensqualität und auch auf andere Bereiche
generalisieren kann – so wie die Dursleys vor allem Angst haben,
was mit Hogwarts und Magie zu tun hat.
Ihre tiefsten Ängste zu überwinden lernen Harry und seine Mitschüler dagegen in der dritten Klasse von Professor Lupin. Nämlich
dadurch, dass sie einen Irrwicht, der die Gestalt dessen annimmt,
vor dem man sich am meisten fürchtet, mittels des Zaubers „Ridikulus” in etwas Lächerliches verwandeln, wie Neville, der sich
Snape in den Kleidern seiner Großmutter vorstellen soll. Lachen
und Angst sind zwei inkompatible Reaktionen die nicht gleichzeitig
gezeigt werden können und den Auslöser der Angst in der Vorstellung so zu verändern, dass er lächerlich wirkt, ist in der Tat eine
wirksame therapeutische Methode.
Humor ist wirklich oft die beste Medizin – nicht nur gegen Ängste,
sondern auch bei Sorgen, Nöten und Problemen und funktioniert
selbst bei Muggeln – ganz ohne Magie.
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe} carsten.pohl@spielxpress.com
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PSYCHOLOGISCHEKOLUMNE

SPRINGBALL

DIE BRÜCKE ZWISCHEN ROLLEN- UND BRETTSPIEL

BRETTSPIELE

Die neuen Hybriden
In den letzten Jahren wurden von der Spielindustrie viele Anstrengungen
unternommen, um Rollenspiele gesellschaftsfähig zu machen. Von „Pen
& Paper” zu „Pen, Paper,
Dice, Cards, Maps, Tokens
& Miniatures”.
Was waren das noch für Zeiten.
Schwarzgewandete, seltsame Gestalten trafen sich im Geheimen in
dunklen, verrauchten Kellern und
kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen jedes Monster,
das ihnen der Meister vorsetzte.
Ob nun Dungeons & Dragons,
Rolemaster, Das schwarze Auge
oder andere; Rollenspieler wurden schon immer belächelt oder
seltsam beäugt. Inzwischen hat
sich das Bild gewandelt. Pen &
Paper Rollenspiele haben im digitalen Zeitalter ein ganzes Genre
an Computer- und Videospielen
gefördert. Auf der anderen Seite
gibt es Charaktergenerierungsprogramme, Würfel-Apps fürs
Handy, Encountertabellen am PC
und andere digitale Gimmicks für
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das eigene Lieblingsrollenspiel.
Zudem hat sich die Erscheinung
und das Image des Rollenspiels
selbst gewandelt. So manches
heutige Rollenspiel wird einen
mehr an ein Brettspiel erinnern
und umgekehrt.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Da
man heutzutage viele Rollenspiele legal (und leider auch illegal)
über das Internet als PDF-Datei
herunterladen kann, scheint die
Spielindustrie besonders bemüht
zu sein, Rollenspiele um anderes, nicht-kopierbares Material
zu ergänzen. Ich halte dies nur
für einen geringen Faktor, da die
meisten Spieler für ein rasches
Nachschlagen eine gedruckte,
gebundene Originalversion ihres
Rollenspiels bevorzugen. Es ist
immer noch am praktischsten.
Viel wichtiger ist es, das heutige
Rollenspiel auch attraktiver für
eine breite Zielgruppe zu machen. Manche Zwischenformen,
die eine Mischung aus Brett- und
Rollenspiel sind, eignen sich
eventuell auch für die Familie
oder für Rollenspieleinsteiger.
Nicht zuletzt besitzen viele Rollenspiele aber auch Brett- und
Kartenspielelemente, um den
Spielablauf schlichtweg zu erleichtern. Statt lange in Regelwerken und Tabellen blättern zu

müssen, sollen Karten, Spielpläne
und Figuren helfen eine Situation
schnell darzustellen, alle nötigen
Werte und Regeln parat zu haben, um Raum für das eigentliche
Rollenspielen zu machen. Manche
befürchten, dass dies ein Rollenspiel eher überlädt und man nicht
mehr braucht als Stift und Papier.
Andere sehen darin eine Chance,
das Rollenspiel aus seiner Nische
zu ziehen und mit praktischen
Elementen die Phantasie anzukurbeln. Wie gut dies umgesetzt
ist und wie weit die Beziehung
zwischen Brett- und Rollenspiel
geht, zeigen einige folgende Beispiele.

Von HeroQuest bis Descent
Beginnen wir bei den Anfängen.
Schon lange vor Descent und anderen heutigen Dungeoncrawler
Brettspielen erschien 1989 HeroQuest bzw. später Advanced HeroQuest. Basierend auf der Welt
von Warhammer Fantasy und in
Kooperation mit Games Workshop
sollte hier eine Einführung in die
Rollenspielwelt geboten werden.
Die Grundlagen waren bereits da.
Die Spieler schlüpften in die Rollen von vorgefertigten Helden und
erkundeten einen Dungeon, wobei
sie auf Monster, Fallen, Schätze
und mehr trafen. Einen Spielleiter,

der die Monster kontrollierte, gab
es auch. Eine Besonderheit war
auch, dass die Räume erst aufgedeckt wurden, wenn die Spieler sie betraten. Ganz wie einem
richtigen Rollenspiel. Heute ist
HeroQuest ein Sammlerstück unter Brettspiel- wie Rollenspielfans
gleichermaßen. Es hat viele Entwickler und Firmen inspiriert die
Rollenspielerfahrung so nah wie
möglich in eine Brettspielvariante
zu transportieren. Eines der heute
bekanntesten Spiele dieser Art ist
„Descent: Die Reise ins Dunkel”,
das mit neuen Erweiterungen sogar richtige Kampagnen im Stile
eines Rollenspieles ermöglicht.
Gemeinsam ist diesen Spielen,
dass sie zwar viele Elemente aus
dem Rollenspiel entnehmen, das
eigentliche Rollenspielen jedoch
meist wegfällt. Mechanismen
wie Würfelwürfe gegen Monster,
Charaktere ausrüsten etc. sind
gleich, doch die Hintergrundgeschichte – das Abenteuer selbst
– leidet meist. Das Brettspiel
stellt mittels Figuren, oft sogar
3D-Elementen wie Möbeln, alles im Spiel dar, sodass wenig
der Phantasie überlassen wird.
Dennoch besitzen diese Spiele
weiterhin eine hohe Beliebtheit
(auch bei Rollenspielern), denn
sie vermitteln ein ähnliches Gefühl wie in einer Rollenspielrunde.
Bei HeroQuest, Descent und anderen geht es nicht so sehr
um die Identiﬁkation mit
einer anderen Rolle, als
um das Gruppengefühl
und ein gemeinsames
Abenteuererlebnis.
In d i esem Si nne
bieten solche Spiele
tatsächlich eine Ahnung davon, worauf
es bei einem Rollenspiel
ankommt.

Der Übergang: Quest
Abenteuerbücher, die sich in den
80er Jahren einer großen Beliebtheit erfreuten, sind zurück. Viele
der alten Abenteuerspielbücher
wurden neu aufgelegt sowie neue
herausgebracht. Manche kennen
sie sicher noch.
In einem Buch werden abschnittshaft Teile einer Geschichte präsentiert und je nachdem für welchen Verlauf der Geschichte man
sich entscheidet, blättert man zu
dem angegebenen Abschnitt.
Da war es nur eine Frage der
Zeit, dass im Zuge des Revivals
auch einmal Abenteuergeschichten für mehr als einen Spieler
herauskommen. Nichts anderes
ist Quest: Zeit der Helden. Während ein Spielleiter die Abenteuerabschnitte vorliest und die
Monster steuert, entscheiden sich
die anderen Spieler für einen der

BRETTSPIELE
vorgefertigten Charaktere. Karten
mit Fähigkeiten, Übersichtstafeln,
Figuren und eine Landkarte gibt
es zwar auch, doch sie haben oft
nicht mehr als eine unterstützende Funktion. Quest bietet einen
guten Einstieg für jeden, der neu
im Metier Rollenspiel ist. Man
kann gemeinsam immer noch
eine Geschichte erzählen und
hat eine gewisse Entscheidungsfreiheit, jedoch innerhalb von
einfachen Regeln. Es kommt nicht
von ungefähr, dass meist Firmen,
die auch gleichzeitig Rollenspiele
vertreiben, gerne solche Hybriden
und „Einführungsspiele” vertreiben.
Abenteuerspiele wie das neu
aufgelegte „Justiﬁers” oder „John
Sinclair” gehen noch einen Schritt
weiter. Das Regelwerk ist bewusst
für absolute Rollenspiel-Neulinge
geschrieben. In dem
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Science-Fiction Abenteuerspiel
Justifiers kann man sich seine
Charaktere selbst erstellen, doch
das Abenteuer an sich besteht
aus vielen Vorlesetexten, Antwortmöglichkeiten von NSC sind
vorgegeben und Fähigkeitentests
jedesmal besonders hervorgehoben. Solch ein Abenteuerspiel
kommt einem Rollenspiel bereits
sehr nahe, erleichtert aber Spielern und besonders dem Spielleiter durch einfache Regeln und
Schritt-für-Schritt Abenteuer das
Spiel. Erfahrene Rollenspieler
werden hier vielleicht die Freiheiten vermissen, doch für Anfänger
bieten solche Abenteuerspiele ein
Sprungbrett in die vielseitige Welt
des Rollenspiels.
Neben dem Regelwerk und Charakterbogen besitzt der Spielleiter
auch ein Erzähldeck aus Karten
mit Referenzen zu Gegnerwerten,
Fähigkeiten oder neuen Ereignissen, die im Laufe des Abenteuers
passieren können. Das Verwenden von Karten ist inzwischen
auch bei klassischen Rollenspielen
sehr beliebt geworden.

Die„neuen” Rollenspiele: D&D und
Warhammer Fantasy Roleplay

Nun sind wir angelangt beim
klassischen Rollenspiel, doch
auch dieses hat sich verändert.
Die Zielgruppe hat sich verlagert.
Besonderes Augenmerk will ich
auf die eingeführten Brett- und
Kartenspielelemente werfen und
wie sie das Rollenspiel verändert
haben. Als populäre Beispiele
kann man die 4. Edition von
Dungeons & Dragons sowie die
3. Edition von Warhammer Fantasy Roleplay nehmen. Statt nur
den harten Kern an langjährigen
Rollenspielern anzusprechen, will
man neue Spieler gewinnen – und
die sieht man besonders in denjenigen, die bisher eher Brettspiele,
aber auch PC- und Konsolenspiele
bevorzugten. Das zeigt sich auch
im Vokabular. Besonders in D&D
4E (4. Edition) ist dies zu beobachten. Da wird von „Avatar”
statt „Character” geredet und in
einer Gruppe ﬁndet man nun gewisse Typen wie einen „Defender”
oder „Striker”. Die Verbindung zu
Tank, Damagedealer etc. aus
einschlägigen PC-Rollenspielen
ist da nicht mehr weit. Einige
bezeichnen D&D 4E schon
fast abschätzig als Tabletop-Rollenspiel, da

größtenteils Kämpfe mit Miniaturen auf sogenannten Battlemaps
stattfindet und das eigentliche
Rollenspiel in den Hintergrund
tritt. Aber man sollte das Einführen von Elementen anderer Spielarten nicht gleich verdammen
– SOLANGE sie das Rollenspiel
unterstützen. Viele stehen den
neuen Karten, Miniaturen etc.
skeptisch gegenüber, weil sie die
Kreativität einschränken und vom
eigentlichen Rollenspiel ablenken.
Teilweise mag dies stimmen, doch

diese Spielelemente können auch
dazu dienen, die Regeln in den
Hintergrund treten zu lassen und
das Rollenspiel fördern. Bei der 3.
Edition von Warhammer Fantasy
Roleplay dienen Karten und Marker (wie z.B. Schadensmarker)
dazu, Kämpfe schnell abzuwickeln
und stets eine Übersicht über die
Fähigkeiten seines Charakters zu
haben ohne lange in Regelbüchern blättern zu müssen. Karten, die kurze Informationen über
wichtige Werte, Fertigkeiten etc.
beinhalten, sind im Grunde nur
eine Weiterführung des Charakterbogens.
Ein weiteres Beispiel ist das
schwedische Rollenspiel „Operation: Fallen Reich”, das ein Brett-

spiel benutzt, um den Charakter
zu erstellen. Mittels des „Life
Boards” spielt man das Erwachsenwerden des Charakters, formt
Persönlichkeit, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen.
Sicherlich gibt es einige Rollenoder Brettspiele, die nur vom
Genre des anderen entnehmen,
um Proﬁt zu schlagen. Man denke
nur an sammelbare Fertigkeitskarten für D&D bzw. D&D Gamma World. Es ist jedoch nichts
verkehrtes daran einen neuen,
innovativen Weg einzuschlagen,
wovon sowohl Rollen- als auch
Brettspiel profitieren. Warum
nicht neue Spieler mit Mischkonzepten locken? Sofern dies

nicht auf Kosten des Rollenspielers „alter Schule” geschieht.
{Katharina Meisheit}

EURE MEINUNG?
Was haltet ihr von den neuen
Rollen- und Brettspielmischungen?
Geldmacherei der Spielindustrie oder
innovative Erneuerung angestaubter
Rollenspiele? Schreibt uns eure Meinung an [redaktion@spielxpress.com].
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EIN NEUER PREIS FÜR KENNER

Kennerspiel des Jahres
Für viele Jahre war der Preis „Spiel des Jahres” dafür bekannt, dass man leicht
verständliche und massentaugliche Spiele großer Verlage bevorzugte. Dieses
Jahr stellt der Verein einen neuen Preis vor: Das Kennerspiel des Jahres.
7 WONDERS
DAS KENNERSPIEL DES JAHRES
Das Kennerspiel des Jahres
ist keine große Überraschung, denn „7 Wonders”
war schon lange Favorit.
Völlig zu recht. Ganz dem
Namen nach versuchen die
Spieler eines der sieben
Weltwunder zu errichten.
Andere Gebäude geben Rohstoffe ab, die wiederum für
andere Bauwerke gebraucht
werden. Der Kartenmechanismus begeistert schnell.
Man sucht sich aus mehreren Karten eine aus, die man
will. Der Rest wandert zum
Nachbarn, der sich auch eine
nimmt usw. Schnelligkeit
und Interaktivität machen „7
Wonders” besonders spannend.

VERLAG REPOS PRODUCTION
AUTOR ANTOINE BAUZA
SPIELERANZAHL FÜR 3-7 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
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Auch das „Spiel des Jahres” muss
mit der Zeit gehen und die Kritik
berücksichtigen, die sich schon
seit einigen Jahren sammelt. Erfahrene Spieler werden durch einen der wichtigsten Spielepreise
im deutschsprachigen Raum nicht
angesprochen. Diese Rolle hat
bisher stets der „Deutsche Spielepreis” übernommen, der eher
komplexere Gesellschaftsspiele
im Fokus hat. Kann das „Kennerspiel des Jahres” dagegen über-

zeugen? Der dritte Preis soll sich
explizit an die Spieler richten, die
bereits eine gewisse Erfahrung in
Brett- und Kartenspielen haben.
Damit sind jedoch keine Profis
und Strategieexperten gemeint,
sondern all diejenigen, die sich
vom „Spiel des Jahres” nicht
mehr gefordert fühlen. Der größte Unterschied zwischen „Spiel
des Jahres” und „Kennerspiel des
Jahres” soll laut Jury-Vorsitzen-

dem Tom Felber der Spielaufwand
sein: „Die Trennlinie zwischen
„Spiel des Jahres” und „Kennerspiel des Jahres” führt hauptsächlich über den Aufwand, der
notwendig ist, um in die jeweilige
Spielwelt eintreten zu können.”
Die Anzahl der diesjährigen Nominierten überrascht zunächst,
denn statt den üblichen fünf
gibt es nur noch drei nominierte
Spiele:

NOMINIERT FÜR DIE WAHL ZUM
SPIEL DES JAHRES 2011:

NOMINIERT FÜR DIE WAHL ZUM
KENNERSPIEL DES JAHRES 2011:

NOMINIERT FÜR DIE WAHL ZUM
KINDERSPIEL DES JAHRES 2011:

ASARA
DIE VERBOTENE INSEL
QWIRKLE

7 WONDERS
LANCASTER
STRASBOURG

DA IST DER WURM DRIN
DIE KLEINEN ZAUBERLEHRLINGE
MONSTER-FALLE

Auffällig ist, dass wieder einmal
hauptsächlich die großen Verlage
wie Schmidt Spiele, Ravensburger und Kosmos vertreten sind.
Dagegen ﬁnden sich bei den
Kennerspielen mutigere Nominierungen.
Es ist schade, dass es nur
noch drei Nominierungen pro
Kategorie gibt. Noch ärgerlicher
ist jedoch die gemeinsame Empfehlungsliste – bestehend aus
zehn Spielen – für Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres.
Dies ist für die Verbraucher eher
verwirrend, als hilfreich, denn
es besteht hier keine klare Trennung. Empfehlungen wie „Luna”
oder „Die Burgen von Burgund”
sind eindeutig den anspruchsvolleren Kennerspielen zuzuordnen.
Zwei getrennte Listen wären besser gewesen, um es gleich von
Anfang an richtig zu machen und
dem „Kennerspiel des Jahres” die
Aufmerksamkeit zu geben, die
der Preis verdient hat.
Dennoch ist der Preis „Kennerspiel des Jahres” ein Schritt in
die richtige Richtung, wenn man
bedenkt, dass immer mehr Gesellschaftsspiele sich an ein anspruchsvolleres Publikum richten
und mit innovativen, komplexen
Ideen aufwarten. Nicht zuletzt
könnte auch das „Spiel des Jahres” davon proﬁtieren.
{Katharina Meisheit}

QWIRKLE –
DAS SPIEL DES JAHRES 2011!
„Qwirkle“ ist ein schnell erklärtes Legespiel. Holzsteine
mit verschiedenen Symbolen
sollen zu Reihen aneinander
gelegt werden. In einer Reihe dürfen jedoch nur gleiche
Muster unterschiedlicher Farben liegen oder umgekehrt,
unterschiedliche Symbole in
einer Farbe. Die Spieler bauen dabei alle gemeinsam an
den Reihen. Je länger eine
Reihe, desto mehr Punkte
gibt es hinterher. Der Qwirkle ist dabei die längste Reihe
mit sechs Steinen. Das Spiel
des Jahres 2011 ist sowohl
etwas für die ganze Familie
als auch für Vielspieler.

VERLAG SCHMIDT SPIELE
AUTOR SUSAN MCKINLEY ROSS
SPIELERANZAHL FÜR 2-4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN

BRETTSPIELE

Die Nominierungen

DA IST DER WURM DRIN

ASARA
VERLAG RAVENSBURGER
AUTOREN WOLFGANG KRAMER,
MICHAEL KIESLING
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265305

LANCASTER
VERLAG QUEEN GAMES
AUTOR MATTHIAS CRAMER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

VERLAG ZOCH VERLAG
AUTOR CARMEN KLEINERT
GENRE KINDERSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 4 JAHREN

DIE KLEINE ZAUBERLEHRLINGE
VERLAG DREI MAGIER / SCHMIDT
AUTOREN THOMAS DAUM,
VIOLETTA LEITNER
GENRE KINDERSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN

DIE VERBOTENE INSEL
VERLAG SCHMIDT SPIELE
AUTOR MATT LEACOCK
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4001504490133

STRASBOURG
VERLAG PEGASUS SPIELE
AUTOR STEFAN FELD
GENRE STRATEGIESPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 75 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

MONSTER-FALLE
VERLAG KOSMOS
AUTOREN INKA UND MARKUS BRAND
GENRE KINDERSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
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DIE RONDELL SERIE GEHT WEITER

Navegador
Mac Gerdts ist bekannt für seine Spiele, die sich um eine
Art Rondell-Serie drehen. „Hamburgum” und „Imperial”
zählen zu den bekanntesten. Das Rondell zeigt dabei
die Aktionsmöglichkeiten auf und auch in „Navegador”
ist dies nicht anders.
NAVEGADOR
SERIE RONDELL
VERLAG HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60-90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, Regelheft, 5 Spielerablagen, 23
Faktoreien, 3 Preismarker, 5 Arbeiter, 36 Schiffe, 5 achteckige Spielsteine, 10 Kirchen, 10
Werften, 12 Entdecker, 33 Kolonien, 77 Münzen, 35 Privilegien, 2 Schiﬀsverlust-Plättchen,
1 Navegador Karte
ausgewogene Strategiemöglichkeiten
schönes Wirtschaftssystem
Spielhilfen wären noch schön gewesen

Bewertung
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Von Portugal aus stechen die
Spieler in See und machen sich
auf zu neuen Kolonien. Auf dem
Rondell kann man eine von acht
Aktionen wählen. Wie zum Beispiel das Anheuern von neuen
Arbeitern, Schiffe bauen, in See
stechen, eine Kolonie gründen
etc. Auf dem Rondell kann man
mit seiner Spielﬁgur jedoch nur
drei Felder vorrücken. Dieser
Mechanismus bewirkt, dass man
nicht immer die gleiche Aktion
durchführt und dennoch genug
Auswahlmöglichen zur Verfügung
hat. Das kommt ganz gewiss
den Strategen zu Gute und jemand, der schon einige Partien
„Navegador” gespielt hat, besitzt
auf jeden Fall Vorteile gegenüber
Neulingen. Die Lernkurve ist nicht
übermäßig steil und eine Partie
spielt sich relativ zügig.
Das Spiel fesselt vor allem, da
verschiedene Möglichkeiten zum
Sieg offenstehen. Man kann sich
allein auf den Wirtschaftsfaktor
konzentrieren und den Markt nutzen um gewinnbringend zu kaufen
und verkaufen. Um dies effektiv
nutzen zu können, benötigt man
nicht nur Kolonien, sondern auch

Faktoreien, die gewisse Rohstoffe
weiter verarbeiten. Vielleicht mag
man sich auch auf die Privilegien
konzentrieren, die historische
portugiesische Persönlichkeiten
vergeben. Zwar muss man dafür
Arbeiter opfern, doch Privilegien
können die eigenen Einnahmen
aus Kolonien, Kirchen, Schiffen
etc. noch einmal um einen gewissen Wert multiplizieren.
Das Spielmaterial ist ansprechend
gestaltet und auch die Regeln
sind leicht verständlich. Es bietet
sogar historische Informationen
über die portugiesischen Persönlichkeiten. „Navegador” ist ein
anspruchsvolles Strategiespiel,
das auch eine gute Interaktion
zwischen den Spielern bietet.
Wenn der Mitspieler eine große
Menge Zucker verkauft, sinkt der
Preis für Zucker, doch gleichzeitig
steigen die Preise für die Produkte aus den Zucker-Faktoreien.
Gerade dieses Spiel zwischen
Angebot und Nachfrage macht einen großen Reiz von „Navegador”
aus. Wer Kolonialspiele dieser Art
mag, wird mit „Navegador” nichts
falsch machen können.
{Katharina Meisheit}

BRETTSPIELE

WO IST JACK THE RIPPER?

Bewertung

Kaum ein anderer Kriminalfall wurde so oft als Gesellschaftsspiel umgesetzt, wie die
Morde von Jack the Ripper. In „Die Akte Whitechapel” sind Scotland Yard und der berüchtigte Serienmörder erneut zu einem deduktiven Duell angetreten.
Das Spielziel ist altbekannt. Jack
the Ripper versucht, ungeschoren
davonzukommen, während die
Polizei ihn jagt. Spannend ist, wie
„Die Akte Whitechapel” dies in
ihren Spielmechanismen umsetzt.
Beim Auspacken des Spieles fällt
zunächst das qualitativ gute Material auf. Besonders der schöne
und genaue Spielplan, der den
Bezirk Whitechapel von London
im Jahr 1888 zeigt. Die Macher
haben viel Wert auf historische
Genauigkeit gelegt.
So kann man fünf der damaligen
Ermittler spielen und im Regelheft
findet sich eine Zusammenfassung der historischen Ereignisse.
Ebenso sind auf dem Stadtplan
wichtige historische (Tat-)Orte
vermerkt.
Selbst die Tatsache, dass Jack the
Ripper in einer Nacht zwei Frauen
ermordet hat, ist im Ablauf des
Spiels verankert. Dadurch, dass
es so nah am Thema angesiedelt
ist, sollte die für ein Brettspiel
ungewöhnlich hohe Altersempfehlung (ab 16 Jahren) beachtet
werden.
Wer dies verkraften kann, hat
ein unglaublich atmosphärisches

20

SxP #27 | 06/2011

und packendes Deduktionsspiel
vor sich. Einer der Spieler steuert die Bewegungen von Jack the
Ripper, die bis zu fünf anderen
Spieler bewegen die Ermittler.
Vier Nächte gibt es, in denen Jack
fünf Morde begeht und danach
stets versucht, zu seinem geheimen Versteck zu gelangen, bevor
Scotland Yard ihn erwischt.
Das Versteck ist in allen vier
Nächten gleich, sodass sich Stück
für Stück die Spuren verdichten
und man Rückschlüsse ziehen
kann, wohin Jack jedesmal verschwindet. Damit das Ganze nicht
zu einfach ist, bewegt sich der
Mörder natürlich unsichtbar voran. Der Spieler von Jack notiert
sich seine Bewegungen geheim
auf einem Zettel. Ausgehend vom
aktuellen Tatort der jeweiligen
Nacht (im Falle der 3. Nacht der
Tatort des 2. Mordes) können die
Ermittler an den Orten (Zahlenfelder) nach Hinweisen suchen
oder versuchen, eine Verhaftung
vorzunehmen.
Jack hat Wahlmöglichkeiten, wo
der nächste Mord passieren soll,
außerdem verfügt er über Spezial-Bewegungen wie Kutschen
und den Weg durch eine Gasse,

um die Ermittler zusätzlich zu
verwirren.
Die Regeln sind im Grunde simpel und doch kann das Spiel
schnell komplex werden. Wohin
ist Jack geflohen? Kann Scotland Yard schnell genug seine
Ermittler positionieren, um die
Schlinge zuzuziehen? Jemand,
der Schwierigkeiten hat, sich zu
entscheiden, wird bei der Vielzahl
an Möglichkeiten, die man besonders als Ermittler abwägen muss,
eventuell überfordert sein.
Für ein Deduktionsspiel kann „Die
Akte Whitechapel” überraschend
spannend werden. In unseren
Testspielen ist Jack the Ripper
oft nur um eine Haaresbreite
entkommen, weil der Ermittler
den entsprechenden Ort nur nach
Hinweisen abgesucht hat, anstatt
mutig eine Verhaftung zu versuchen.
Allerdings besitzt das Spiel einen
großen Haken und das ist seine
Skalierbarkeit. Jeder der fünf
Ermittler hat die gleichen Fähigkeiten. Gemeinsam sollen die
Spieler der Ermittler koordinieren,
wie sie vorgehen wollen, wozu es
auch einen Ermittlungsleiter gibt.

Oft genug ist eine Spielﬁgur aber
so weit weg von Jacks möglicher
Position, dass man nichts weiter
tun kann, als seine Figur ein Feld
nach vorne zu bewegen. Mit voller Spieleranzahl kann sich das
Spiel in die Länge ziehen und jeder einzelne kann nicht viel zum
Spielerfolg beitragen.
Seine wahre Stärke entfaltet
„Die Akte Whitechapel” erst als
Deduktions-Duell zwischen zwei
Spielern. Als solches kann ich
das Spiel auch sehr empfehlen.
{Katharina Meisheit}

DIE AKTE WHITECHAPEL
VERLAG HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN UND MEHR
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
sehr atmosphärisch, spannend
mit mehr als 2 Spielern wird es schwächer

KLUG WÜRFELN
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Troyes

Bewertung

Würfel assoziiert man im Allgemeinen mit Glück, doch
„Troyes” vom Verlag Pearl Games hat ein Strategiespiel
rund ums Würfeln entwickelt, das es in sich hat.
Zunächst einmal sticht das ungewöhnliche Design ins Auge,
das aber perfekt zum mittelalterlichen Hintergrund passt.
„Troyes” bringt die Spieler in die
gleichnamige Stadt in Frankreich.
Jeder Spieler verkörpert eine der
reichen Familien, die sich am Bau
der Kathedrale beteiligen. Die
Kathedrale stellt jedoch nicht das
wahre Ziel der Familien dar. Dies
ist natürlich – wie bei so vielen
Brettspielen – das Erreichen der
meisten Siegpunkte. Dazu nutzt
man geschickt seinen Einfluss,
um die drei verschiedenen Stände
– Adel, Klerus, Bürger – für seine
Zwecke einzusetzen.
Alle Aktionen drehen sich um
Würfelwürfe verschiedenfarbiger
Würfel. Jeder Würfel repräsentiert
dabei Arbeitskraft der eigenen
Gefolgsleute. Je mehr Gefolgsleute man in Gebäuden wie Rathaus
oder Bischofssitz platziert hat,
desto mehr Würfel hat man für
seinen Wurf zur Verfügung. Adelige geben dabei die begehrten
roten Würfel, die doppelt zählen
beim Abwehren von Feinden, die
die Stadt bedrohen.
Allerdings müssen Adelige auch
teurer bezahlt werden als zum
Beispiel die Bürger und ihre weißen Würfel. So heißt es abwägen
und geschickt kalkulieren, wie
man seine Gefolgsleute einsetzt.
Abhängig von der Spieleranzahl
dauert „Troyes” vier bis sechs
Runden. Viele Aktionsmöglichkei-
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ten sind in die knappe Zeit komprimiert.
Würfel kann man einsetzen, um
z.B. an der Kathedrale weiterzubauen oder eine der vielen Aktionskarten zu nutzen. Um dem
Würfelglück ein Schnippchen zu
schlagen, kann man sogar Würfel
anderen Spielern abkaufen (ob
sie es wollen oder nicht) oder
Einﬂusspunkte nutzen, um Würfel
zu drehen oder noch einmal zu
werfen.
Eine ganze Reihe von Möglichkeiten müssen stets im Blick gehalten werden. Leider stellt das
etwas umständliche Regelwerk
eine erste Hürde dar. Vieles ist
nicht eindeutig geklärt oder hätte
besser gegliedert werden können.
Auch mit dem Rundenablauf muss
man erst einmal warm werden.
Etwas Würfelglück gibt es natürlich immer noch, doch „Troyes”
zeigt eindeutig, dass sie sich auch
für ein Strategiespiel eignen.
Leider ist das Ziel immer noch,
möglichst hohe Augenzahlen zu
haben. Hier hätte man bei einigen Aktionskarten auch einmal
variieren können.
Sechs Runden Spielzeit wirken
auch schon etwas zu knapp, um
für seine Adelsfamilie eine längerfristige Planung aufbauen zu
können.
„Troyes” ist ein innovatives Spiel
und wenn man erst einmal die
Regeln und Aktionskarten ver-

TROYES
VERLAG HEIDELBERGER
AUTOR PEARL GAMES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGL., FRANZ.
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, Münzen, Siegpunkteplättchen,
24 Würfel in 4 verschiedenen Farben, 56
Gefolgsleute, 90 Klötzchen, 8 Holzscheiben, 9 Aktionskarten, 16 Ereigniskarten, 6
Persönlichkeitskarten, 1 Startspielerkarte, 6
Spielhilfen
raﬃniertes Würfelspiel
Regelheft könnte besser sein

innerlicht hat, verläuft das Spiel
auch einigermaßen flüssig. Der
„Würfelklau” macht dabei besonders Spaß, denn wo sonst kann
man vom Würfelglück anderer
proﬁtieren?
{Katharina Meisheit}

BRETTSPIELE

UN FINE SETTIMANA A …

ROMA

Bewertung

Der Test dieses Spieles war keine Frage der
spielerischen Sachkenntnisse, sondern es
wurde gezielt nach einer Person gesucht,
welche (a) schon einmal in Rom gewesen ist und (b) über das übliche Grundwissen
hinausgehende Italienischkenntnisse besitzt. „Bene. Eccomi qui.”
Der erste Eindruck ist äußerst positiv. Die Schachtel des Spieles ist
in A4 gehalten und – was für viele
Kauﬁnteressierte nicht unwesentlich ist – besitzt mit Inhalt ein Gewicht, welches neugierig macht.
Ein Blick auf die Sammelliste
verrät: 350 Spielkarten. Damit ist
das Gewicht erklärt.
Nach dem Öffnen fällt mir der
€ 50,- Gutschein in die Hände.
Man muss lediglich bei einer Telefonnummer anrufen, ein Reiseziel
deponieren bzw. bestellen und
schon kann man sich die € 50,-

UN FINE SETTIMANA A ROMA
VERLAG GRUBBEMEDIA
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ITALIENISCH / DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 1 STUNDE
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 4280000193148

auf den Kaufpreis anrechnen lassen. Dumm nur, wenn man nicht
in Deutschland wohnt und die
kostenpflichtige Nummer nicht
wählbar ist. Gute Idee, schlechte Ausführung – eine Internetvariante wäre schön gewesen.
Das Spiel selbst wird noch mit
deutscher Anleitung präsentiert,
aber die Spielkarten sind italienisch gehalten (einzelne Verben
und wichtige Worte werden übersetzt). Es geht darum, in Rom
herumzureisen und verschiedenste Sehenswürdigkeiten zu sehen
und Fragen zu beantworten. Ein
geniales Spiel für Schüler der
italienischen Sprache, welche allerdings in der Lage sein müssen,
mehr als nur das Abendessen zu

bestellen und ein Zimmer zu ordern. Anfänger werden trotz der
zwei Spielstufen (Stufe 1 ist etwas leichter) verzweifeln. Das ist
es hilfreich, wenn einer der Mitspieler besser italienisch spricht.
Grundsätzlich eine gute Idee,
nicht immer nur Einsteiger in den
Vordergrund zu stellen und auch
Fortgeschrittene zu fordern. Das
Spiel hat mir gefallen, auch wenn
wir den Spielplan nicht wirklich
benötigt haben. Alleine das Beantworten der Fragen machte
sehr viel Spaß.
{Bernhard Koller}

Ausstattung / Inhalt
2 Spielanleitungen (Deutsch & Italienisch) |
1 Spielplan | 5 Spielﬁguren | 1 Würfel | 350
Spielkarten | 80 Kartonchips
intensiver Sprachkurs
sehr umfangreich
für Anfänger zu schwer
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50 Jahre WWF – Gemeinsam für unseren Planeten
Spenden Sie per SMS mit Panda (Betrag) an 488 oder wwf.ch/spenden.

(Bsp. Spende 9 Fr.: Panda 9 an 488)

KARTENSPIELE

GEMEINSAM GEGEN SAURON

In letzter Zeit hat sich
Fantasy Flight Games besonders mit kooperativen
Spielen hervorgetan.Aber
ein kooperatives Living
Card Game? Das ist etwas
Neues.
HERR DER RINGE
DAS KARTENSPIEL
AUTOR NATE FRENCH
VERLAG FANTASY FLIGHT GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
GENRE KARTENSPIEL
(KOOPERATIVES LCG)
SPRACHE DEUTSCH, ENGL., POLN.
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 2 SPIELER
(1 BIS 4 MIT 2 GRUNDBOXEN)
SPIELDAUER 30 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Regelheft, 226 Karten, 2 Bedrohungszähler,
40 Schadensmarker, 26 Fortschrittsmarker, 30
Ressourcenmarker, 1 Startspielermarker
Mittelerde-Feeling
kooperativ und innovativ
nur optimal für 2 Spieler
Spielerfolge zu zufallsabhängig
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Mit sammelbaren Kartenspielen
oder auch Living Card Games
(LCG) verbindet man meist einen
Wettstreit, ein Turnier. Zwei Spieler, die ihr Kartendeck, ihr Wissen
und ihre Strategie gegeneinander
stellen. „Der Herr der Ringe – Das
Kartenspiel” ist anders.
Angesiedelt zwischen den Jahren
von Bilbos Geburtstag und Frodos
Verlassen des Auenlandes steuert

jeder der Spieler 1-3 bekannte
Helden aus den Büchern und
führt sie gegen ein Szenariodeck.
Die Spieler arbeiten zusammen,
um die Aufgaben der jeweiligen
Quests zu erfüllen. Monster,
gefährliche Orte, Versuchungen
und Verrat erwarten die Gemeinschaft. Die Bedrohung für die Helden steigt stetig, was auch durch
den Bedrohungszähler, den jeder
Spieler besitzt, dargestellt wird.

Erreicht der Zähler den Bedrohungsgrad 50, scheidet derjenige
Spieler aus. Solange aber ein
Spieler überlebt und den letzten
Abenteuerabschnitt meistert, haben alle gewonnen.
Das Kartenspiel besitzt im Grunde
einen relativ einfachen Aufbau.
Zu Beginn jeder Runde erhalten
die Helden Ressourcen für ihre
jeweilige Sphäre. Jeder Spieler
besitzt sein eigenes Deck, das er
zu Beginn zusammenstellen kann.
Weitere Abenteuerpacks sollen
in monatlichen Abständen neue
Karten und Szenarios bieten.
Jede Karte des Spielerdecks ist
einer der vier unterschiedlichen
Sphären zugeordnet. So bietet
die Taktiksphäre viele Karten,
die für den Kampf nützlich sind.
„Wissen” besitzt heilende und unterstützende Karten. So hat jede
Sphäre ihren eigenen Nutzen
– und ihre eigenen Helden. Dieses Zusammenwirken funktioniert
schon im Grundspiel sehr gut. Für
die Ressourcen kann man dann
Verbündete oder Verstärkungen
ausspielen. Etwas, das auch dringend nötig ist, denn „Der Herr der
Ringe – Das Kartenspiel” ist sehr
anspruchsvoll. Um voranzukommen müssen Fortschrittsmarker
auf die jeweiligen Questkarten
gelegt werden. Dabei wird die
Willenskraft aller questenden
Charaktere gegen die Bedrohung
der ausliegenden Monster und

Orte gemessen. Ist die Willenskraft höher, sind die Helden ein
Stück weiter gekommen. Erst
danach stellen sich die Helden
und Verbündeten den Gegnern
zum Kampf. Nur - wer gequestet
hat, ist erschöpft und kann nicht
mehr kämpfen. Sorgsam muss
man abwägen, wer besser für das
Abenteuer und wer besser für den
Kampf geschaffen ist.
Was das Kartenspiel jedoch besonders hervorhebt, ist der gelungene Mechanismus des Bedrohungszählers. Der Anfangswert
wird durch die Wahl der eigenen
Helden bestimmt. Starke Helden
kosten viel Bedrohung. Jede
Runde steigt der Bedrohungsgrad
eines jeden Spielers um 1. Verratskarten oder Monstereffekte
können dies ebenfalls bewirken.

Spannung kann hier aufkommen.
Selbst wenn man bei manchen
Szenarios (in der Grundbox gibt
es drei Szenarios zur Auswahl)
oft verlieren wird, so verschafft
es allen Spielern ein tolles Gefühl
endlich gemeinsam eine besonderes schwieriges Abenteuer geschafft zu haben. Das Thema ist
sehr gut umgesetzt. Genau wie
in den Büchern bekommt man oft
das Gefühl, eine kleine Gruppe
wappnet sich gegen einen riesigen, schier übermächtigen Feind.
Die Zeichnungen der Karten tun
ihr Übriges dazu.
Einige Kritikpunkte gibt es allerdings doch. Das Spiel ist am
besten für zwei Spieler geeignet.
Alleine oder mit mehr als zwei
Spielern (mittels einer zweiten
Grundbox) ist es entweder zu
schwer oder zu leicht. Leider
wurden auch einige ungenaue
Formulierungen von Karten erst
im Nachhinein mittels einer FAQ
berichtigt. Es empfiehlt sich
also, sich vor dem Spielen auf
der Webseite von Fantasy Flight
Games schlau zu machen. Zudem
hängt der Erfolg eines Abenteuers sehr stark davon ab, was für
Karten man im Begegnungsdeck
zieht. Ein früher, schwerer Gegner und eine Partie kann schnell
ein rasches Ende nehmen. Frust-

Spielregeln online / FAQ online
Warum ist das wichtig?
Nun, jeder Gegner besitzt einen
bestimmten Bedrohungswert.
Ist er niedriger als der Bedrohungsgrad eines Spielers, greift
er die Helden an. Egal, ob man
bereit für den Widersacher ist
oder nicht. So hat man vor und
während des Spieles viele Dinge
zu beobachten. Der Druck wird
Runde für Runde größer. Echte

ration ist da manchmal nicht weit.
Viel Zufall und Glück ist also auch
dabei, kann sich aber im Verlauf
der erscheinenden Erweiterungen
noch regulieren.
Dennoch gehört „Der Herr der
Ringe – Das Kartenspiel” zu einem der besten Kartenspiele für
zwei Spieler. Wer Mittelerde mag,
kann hier sowieso unbesorgt zugreifen.

KARTENSPIELE

Wie im Testbericht schon erwähnt, ist „Der Herr der Ringe – Das Kartenspiel” sehr schwer.
Besonders das zweite und dritte Szenario der Grundbox haben es in sich. Wir geben euch ein
paar Tipps, wie ihr Aragorn & Co erfolgreich über den Anduin und Dol Guldur führt.

Szenariohilfe
für „Der Herr der Ringe – Das
Kartenspiel”
Allgemein lässt sich sagen, dass
es besser ist die Sphären zu mischen als mit einem Mono-Deck
anzutreten. Besonders die Kombination „Führung” und „Geist”
hat sich gut bewährt; mit Aragorn
und Theodred in einer fast unschlagbaren Kombo.
Gandalf ist ebenfalls eine großartige Karte. Noch großartiger
in Kombination mit „Schleichangriff”, die es erlaubt, eine Karte
nur für eine Phase zu spielen
ehe man sie wieder auf die Hand
nimmt. Da man Gandalf am Ende
der Runde ablegen muss und
man ihn ohnehin für seine „Beim
Audecken” Effekte spielt, ist es
sogar klüger ihn mit „Schleichangriff” herauszubringen, falls man
die Ereigniskarte auf der Hand
hat. Es ist ratsam mit Gandalf
seinen Bedrohungsgrad zu senken, anstatt seine anderen zwei
Fähigkeiten zu nutzen.
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Reise den Anduin hinab

Flucht aus Dol Guldur

Das Szenario ist meiner Ansicht
nach sogar schwieriger als das
dritte. Da man direkt zu Spielbeginn einem Hügeltroll (Bedrohungsgrad 30) gegenübersteht,
ist es sehr wichtig mit einem
niedrigen Bedrohungsgrad zu
starten, sodass man ein paar
Runden Zeit hat, sich für den Troll
zu wappnen. Die Heldin Eleanor
ist sehr nützlich für das 2. Szenario, denn sie kann viele der gemeinen Verratskarten verhindern
und Thalin hält einem die lästigen
Krähen vom Hals. Dunhere kann
im 2. Abschnitt des Szenarios
die Gegner angreifen, die in der
Aufmarschzone liegen bleiben,
da im Abschnitt „Fahrt auf dem
Anduin” keine Gegner von selbst
angreifen. Es ist unabdingbar,
dass man die Aufmarschzone im
2. Abschnitt von den meisten
Gegnern bereinigt ehe man zum
3. Abschnitt gelangt. Ansonsten
kann es passieren, dass man
plötzlich im 3. Abschnitt gegen
viel zu viele Gegner auf einmal
kämpfen muss.

„Gandalfs Karte” sollte die erste
Zielkarte sein, die man an sich
nimmt, um in den 2. Abschnitt
zu gelangen, denn von allen drei
Zielkarten ist „Gandalfs Karte”
noch diejenige, die man am
längsten verkraftet. Man gibt sie
vorzugsweise einem Helden, der
nur questet (z.B. Eowyn). Glorﬁndel eignet sich gut als Träger des
Schattenschlüssels, da er sich
jede Runde heilen kann. Aber
auch ein Held mit der Verstärkung „Platte” hält den stetigen
Schaden des Schlüssels aus.
Seit der FAQ 1.0 kann man den
Nazgul leider nicht mehr mit der
„Falle im Wald” aufhalten. Die
Ereigniskarte „Finte” wirkt aber
immer noch auf ihn, womit man
ihn wenigstens eine Runde am
Angreifen hindern kann. Wenn
man kann, so sollte man den
Nazgul schon im 2. Abschnitt besiegen, bevor man die restlichen
Zielkarten nimmt und sich dem 3.
Abschnitt stellt.
{Katharina Meisheit}

COLUMBO LÄSST GRÜSSEN...

Sieben unter Verdacht
Ein Mord ist geschehen und einer muss ihn aufklären. Sind die Spieler gewitzt genug
oder kann der Täter entkommen?
In der Reihe der Krimi-Spiele
kamen auch schon Kreuzverhör
und Kunststück heraus, allerdings
wird nicht die gleiche Spielmechanik verwendet.
Die Spieler müssen anhand von
Zeugenaussagen durch den Spielleiter den Mörder ermitteln. Dazu
werden Gegenüberstellungskarten
gezogen und abgelegt. Der Zeuge
gibt nun mit Hinweissteinen (aus
Holz und damit sehr robust) an,
wie viele der ausgelegten Verdächtigenkarten an dem Mord
beteiligt waren, also wie viele
Personen mit der Lösung übereinstimmen.
So können die Spieler nach und
nach kombinieren und am Ende
den Mörder entlarven. Ein Plus ist
die Solovariante, in der mit einer
perforierten Karte die Anzahl der
Anwesenden Verdächtigen ermittelt wird.
Eine tolle Idee, aber leider nicht
immer hundertprozentig eindeutig.
Man sieht schon, der Mechanismus erinnert an Spiele wie
Mastermind, ist aber nicht so
knifflig und daher weit weniger
für Erwachsene geeignet. In einer
Runde mit Kindern ist das Spiel
aber zu empfehlen, da man nur
im Team gewinnen kann, was die
Problematik des Verlierens vermindert.
Alles in allem ein nettes Spiel,
auch wenn der Klappentext etwas
zu viel verspricht. {Sandra Trierweiler}
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SIEBEN UNTER VERDACHT
VERLAG GMEINER VERLAG
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4260220581505
Ausstattung
wenig anspruchsvoll

KARTENSPIELE

Rainbow

Witchcraft
In der Magierschule fanden in der
letzten Zeit einige Morde statt,
der Verdacht liegt nahe, dass eine
Hexe daran schuld ist. So machen
sich nun Schüler und Lehrer auf,
diese ausﬁndig zu machen.
Drei bis fünf Spieler schlüpfen in
die Rolle der Hexenforscher und
versuchen nun den Schuldigen zu
ﬁnden. Hexen sind aber schlau!
So kann es sein, dass die Gesuchte schon unter den Forschern
verkleidet herumläuft. So muss
nun jeder Spieler versuchen, den
Verdacht von sich abzulenken und
die anderen der Hexerei zu beschuldigen. Man sammelt Informationen und Gerüchte, wer dies
am Besten macht, gewinnt. Da die
Spielkarten zu Beginn verdeckt
ausgeteilt werden, gilt es auch
herauszuﬁnden, welcher Spieler
welche Figur spielt. Natürlich darf

man auch ganz einfach fragen,
es ist halt auf keinen Fall sicher,
dass man auch die richtige Antwort erhält. Am Ende des Spiels
wird abgerechnet, Bonuspunkte
für gesammelte Informationen,
Minuspunkte für Gerüchte, die
über einen verbreitet werden.
„Witchcraft” ist von der Idee her
ein sehr nettes Spiel, leider ist
die deutsche Übersetzung der
Regeln ziemlich unverständlich,
man wird vermutlich einige Partien brauchen, bis man rausbekommen hat, was manche Sätze
darin bedeuten.

WITCHCRAFT
VERLAG JAPON BRAND
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE JAPANISCH, ENGLISCH, DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 30-60 MINUTEN
Ausstattung / Inhalt
10 Hexenjägerkarten, 75 Spielkarten,
30 Spielmarker, 80 Kartonmünzen, 1 Block
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Am Fuße des Regenbogens ist laut der Sage ein Topf
voll Gold vergraben. Zeit, diesen zu suchen.
Rainbow ist ein Spiel für 2-6
Spieler, Ziel ist es - wie so oft
- mehr Punkte als seine Mitspieler zu erhaschen. Es ist eine
gewisse Mischung aus Rommy
und einem Ersteigerungsspiel.
Auf dem Spielfeld werden zu Beginn Karten ausgelegt, dies sind
Siegespunkte. Nun darf jeder
Spieler Karten aus seiner Hand
ausspielen. Hier ist es ähnlich wie
das schon erwähnte Rommy, man
legt entweder eine Serie, Paare
oder wenn es gar nicht anders
geht nur eine Einzelkarte ab. Der
Spieler, dessen Karten die höchsten Werte haben, darf als erster

bei den Siegespunkten zugreifen.
Das wäre ja alles einfach, wenn
nicht die ausgespielten Karten
in der nächsten Runde zu Siegespunktkarten werden würden.
Es ist also Vorsicht geboten, wer
einmal extrem hoch bietet, eröffnet dafür seinen Mitspielern in
der nächsten Runde die Chance,
noch mehr Punkte einzufahren.
Es ist also eine ordentliche Portion Taktik und Geschick nötig, um
am Ende der Beste zu sein.
Rainbow ist ein sehr schnelles
Spiel und da es auch wenig Platz
braucht gut für unterwegs geeignet.

RAINBOW
VERLAG JAPON BRAND
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE JAPANISCH, ENGLISCH, DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 10 MINUTEN
Ausstattung / Inhalt
60 Regenbogenkarten

KARTENSPIELE

The Truckers
In der Stadt ist wieder einmal die Hölle los, die ansässigen Trucker wollen ermitteln, wer der Beste ist.
Truckers ist ein Brettspiel für
3-5 Spieler, jeder übernimmt
dabei die Rolle eines Speditionsunternehmers. Wer am Ende die
meiste Fracht sicher nach Hause
gebracht hat, gewinnt. Wie so oft
geht es auch hier nicht immer
ganz fair zu, so darf natürlich
auch die Fracht der Konkurrenten
geklaut werden.
Zu Beginn werden die verschiedenen Güter in der Stadt verteilt,
dann stürzen sich die Frächter
ins Abenteuer. Wer mit seinem
Spielstein auf ein Feld mit Fracht
kommt, darf diese aufnehmen
und später in seinen Lastwagen
laden. Dabei gibt es natürlich
auch gewisse Regeln. Erstens ist
die Kapazität der Laster begrenzt
und zweitens darf immer nur eine
Art von Fracht pro Lastwagen geladen sein. Sobald man eine Runde durch die Stadt gedreht hat,
dürfen neue Fahrzeuge erworben

THE TRUCKERS
VERLAG JAPON BRAND
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE JAPANISCH, EN, DT
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 40 MINUTEN
Ausstattung / Inhalt
5 Holz LKW, 30 Zugkarten, 5 Ladekarten, 21
LKW Karten (klein, mittel, groß), 57 Ladegutkarten, 5 Doppelte Ladegutkarten , 3 Wildcards

werden um die Flotte zu vergrößern und mehr zu transportieren.
Dies ist auch wichtig, am Ende
gilt ungeladene Fracht als Minuspunkt. Sieger ist der, welcher
am Ende von drei Runden die
meisten Punkte eingefahren hat.
Dies geschieht, indem man seine
Lastwägen geschickt belädt und
eben so wenig wie möglich im
Lager hat.
The Truckers hinterlässt einen
sehr positiven Eindruck, das Spiel
ist unterhaltsam und schnell,
durch die verschiedenen Frachten
und Limitierungen der Lastwägen kommt auch eine taktische
Komponente ins Spiel. Die Verarbeitung ist größtenteils gut. Die
Spielsteine sind aus sehr stabilen Karton, die Spielmarker sind
recht große Holzlaster. Einzig das
Spielfeld, welches nur aus Papier
ist, drückt ein wenig den Gesamteindruck.
{Thomas Kurz}

PUZZELN FÜR FORTGESCHRITTENE

PUZZLESPIELE

Größtes Puzzle der Welt?

Dann machen wir uns mal an die Arbeit.
Das Puzzle wird mit praktischem Buggie
geliefert…

KEITH HARING:
DOUBLE RETROSPECT
VERLAG RAVENSBURGER
GENRE PUZZLE, 32.000 TEILE
SPIELERANZAHL BELIEBIG
SPIELDAUER …ewig
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4005556178384
Ausstattung / Inhalt
8 Beutel à 4032 Teilen, 1 Vorlageblatt, 1 Anleitung, 1 Garantieschein, 1 Trolley für den
Transport
wird riesig! (ca. 544 x 192 cm)
wird riesig! wohin bloß damit?

Nun ja, nicht ganz. Der Weltrekord liegt zur Zeit bei 1.034.378 Teilen und wurde am
28. September 2008 in Ravensburg, anläßlich des 3. Deutschen Puzzletags aufgestellt. Es bestand aus 4.088 einzelnen Puzzles, die dann zu einem großen zusammengefügt wurden. Übrigens wurde auch dieses Monster von Ravensburger produziert.
„Keith Haring: Double Retrospect”
– so der Name dieses 32.200 Teile umfassenden Riesen – ist das
größte in Serie produzierte Puzzle, das jemals das Licht der Welt
erblickt hat. Bis 2010 wurde der
Rekord von der spanischen Firma
„Educa” mit 24.000 Teilen gehalten; ein Puzzle, das von dem
Neuseeländer Royce B. McLure
designt wurde.
Fertig zusammengesetzt bedeckt
der neue Rekordhalter eine Fläche von 5.44 m Länge und 1.92
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m Breite – da muss man erst mal
eine Wand ﬁnden, die dafür genug
Platz bietet. Gar nicht so einfach,
wir suchen immer noch!
Nun ist ein Testbericht über ein
Puzzle ja nicht unbedingt eine
spannende Angelegenheit. Man
kann über die Qualität der Teile
sprechen und über das Motiv
(dazu siehe Seitenkasten zu
Keith Haring), aber irgendwann
erschöpft sich auch das. Etwa
nach drei bis fünf Sätzen nämlich. Auch die Geschichte dieses
alten Spiels, das schon 1763 in

…ohne Buggie ist es
auch viel zu schwer!

England von einem Kupferstecher
namens John Spilsbury erfunden
wurde, könnte man erzählen,
aber wir wollen jetzt auch keine
Geschichtsstunde anfangen.
Wir wollten daher etwas Revolutionäres versuchen. Eine Fotoserie
über das Zusammenbauen des
Puzzles. Lange Tage, lange Nächte und am Ende ein über 10 Quadratmeter großes Puzzle, das die
Welt in Staunen versetzt.
Nun ihr werdet ja sehen, was dabei herausgekommen ist.

Ganz schön viele – die haben nicht gelogen mit den
32.000 Teilen!
Aber praktischerweise sind
sie in Einzelpackungen, das
erleichtert hoffentlich das
Suchen.

PUZZLESPIELE
Nun aber los, es
gibt noch viel zu tun
– oder wie die Spanier sagen: „Auf in den
Kampf, Torero!”

Von wegen mühsam, eine Plagerei
ist das! Nun geh
schon rein, du blödes Ding...
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Ja, mühsam ernährt
sich das Eichhörnchen.
Immer ein Teil nach
dem anderen.

Wer nicht hören
will, muss fühlen.
Du meinst, du
passt da nicht rein?
Das wollen wir mal
sehen!

Es ist einfach zu anstrengend,
nach einer kleinen Pause geht
das sicher besser. Die Inspiration kann man nicht erzwingen,
die kommt schon noch...

KEITH HARING

Keith Haring wurde
am 4. Mai 1958 in
Pennsylvania geboren und studierte
Graphisches Design
an der Ivy School of
Professional Art in
Pittsburgh. Mit 19
zog er dann nach
New York, wo er sich
zu allererst mit öﬀentlichen Zeichnungen in
der New Yorker U-Bahn einen Namen machte.
Seine ikonographischen Zeichnungen wurden
ein voller Erfolg und er arbeitete an mehreren
Projekten und Ausstellungen mit, bis er 1982
seine erste exklusive Ausstellung in der Tony
Shafrazi Gallery bekam. Viele andere folgten
und Haring begann seine Kunst zu vermarkten. Nicht einfach nur des schnöden Mammons willen, sondern, wie er in Interviews
öfter betonte, um seine Kunst auch außerhalb
von Sammlerkreisen erreichbar zu machen.
Im Zuge dessen eröﬀnete er auch zwei Läden,
die sogenannten Pop Shops, in Tokyo und New
York, wo man seine Kunst betrachten, Memorabilia mit Drucken seiner Werke kaufen
oder einfach nur abhängen konnte. Die Shops
wurde 1988 und 2005 geschlossen, aber die
Artikel kann man immer noch im Internet
erstehen (www.pop-shop.com). 1988 wurde
bei Haring AIDS diagnostiziert und da er sich
schon in seiner Kunst viel mit diesem Thema
beschäftigt hatte, beschloss er, nun auch real
etwas gegen die Krankheit zu unternehmen.
Er gründete 1989 die Keith Haring Foundation, die es sich zur Aufgabe machte, Plattform
und Geldbeschaﬀer diverser AIDS Stiftungen
und Kinderprogramme zu sein. Weiters sollte
sie als Multiplikator für seine Kunst dienen,
die sich in den letzten seiner Lebensjahre vor
allem mit seiner Krankheit beschäftigte, und
so die Aufmerksamkeit der Öﬀentlichkeit auf
das Thema AIDS und HIV zu richten.
Keith Haring starb am 16. Februar 1990 an
Komplikationen, die durch seine Erkrankung
entstanden waren.
{Sandra Trierweiler}

PUZZLESPIELE

Endlich fertig, ist es nicht herrlich? Was soll das
heißen, das sieht nicht echt aus? Natürlich sind das
richtige Puzzleteile, oder doch nur ein Traum…?
Mal ehrlich, wenn ihr es sooo viel besser könnt,
dann beweist es! Fotos der Künstler und ihrer Werke bitte an redaktion@spielxpress.com!

38

SxP #27 | 06/2011

AUS UNSEREM ARCHIV

OnTop
Wer oben liegt, hat es besser – taktisches Legespiel
Die Spielvorbereitungen von „On Top” sind
in wenigen Minuten
erledigt. Das Spielzubehör ist schnell getrennt und auch ohne
langwieriges Lesen der
Regeln ist es praktisch
selbsterklärend, wo
was hingehört. Sehr
angenehm ist, dass es
sich um Legeteile aus Plastik handelt, die den im
Spiel zu erwartenden Belastungen sicher problemlos
standhalten.
„On Top” ist ein einfach zu erlernendes, ﬂott gespieltes Legespiel. Durch das Anlegen von rautenförmigen Teilen mit farbigen Winkeln werden ein-, zwei-,
drei- oder vierfarbige Kreise gebildet. Jedes Legeteil
enthält immer alle vier im Spiel vorkommenden Farben – Rot, Blau, Weiß und Gelb. Was variiert, ist das
vorkommende Farbverhältnis. Zwei Farben sind je
auf den 120° der Winkel, die beiden anderen Farben
sind auf den 60° der Winkel zu ﬁnden.
Jeder Spieler zieht – wenn er an der Reihe ist – eines
der rautenförmigen Legeteile per Zufall. Dann entscheidet der Spieler, wo und wie er sein gezogenes
Rautenteil anlegen möchte. Jeder Spieler versucht
mit
seiner
eigenen SpielONTOP
farbe, so oft
wie möglich die
VERLAG KOSMOS
Farbmehrheit in
AUTOR GÜNTER BURKHARDT
diesen Kreisen
GENRE BRETTSPIEL
zu erlangen
SPRACHE DEUTSCH
und somit zu
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
punkten. Ist es
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
einem Spieler
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
nicht möglich,
ISBN/EAN 4002051690342
einen „eigenen” Kreis zu
Ausstattung / Inhalt
schließen, ist
84 Spielsteine, 34 rautenförmige Legeteile, 10
es durchaus
Dreiecke, 1 Spielanleitung, 1 Spielplan

kurzweiliges, unterhaltsames Legespiel
hoher Glücksfaktor
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Bewertung

Rückblick

Der Schwarm
THE SWARM
VERLAG Z-MAN GAMES
AUTOREN WOLFGANG KRAMER
& MICHAEL KIESLING
GENRE BRETTSPIEL
SPIELER FÜR 2 - 4 SPIELER
DAUER CA. 75 MINUTEN
ALTER AB 12 JAHREN

Siedler von Catan – Deutschland-Edition
Was ist neu?
„Die Siedler von Catan” sind schon seit über zehn
Jahre ein treuer Gast auf den Spieltischen eingeﬂeischter Brettspielfans. Viele neue Erweiterungen
und Varianten, wie Würfel- oder Kartenspiele, sind
bisher erschienen. Jetzt gibt es auch eine Deutschland-Edition.
Kenner des Originals werden gleich den größten Unterschied bei dieser Variante feststellen: Ein fester
Spielplan. Beim normalen Spiel gibt es sechseckige
Felder, die man immer wieder zu neuen Spielplänen
anordnen kann. Dafür hat man bei der Deutschlandedition ein wunderschön illustriertes Spielbrett mit
vielen liebenswerten Details. Natürlich dreht sich
wieder alles um die Rohstoffe Holz, Wolle, Lehm, Erz
und Getreide. Wieder wird in jeder Runde mit zwei
Würfeln gewürfelt. Die daraus resultierende Zahl
zeigt an, welche der Landschaften Erträge bringen.
Wer dort ein Rathaus stehen hat, bekommt die Rohstoffe.
Auch dies ist eine der Änderungen bei der Deutschland-Edition. Statt Siedlungen und Städten gibt es
jetzt Rathäuser, die begehrte Siegpunkte bringen.
Denn auch bei dieser „Siedler von Catan” Variante
braucht man natürlich Siegpunkte, um das Spiel
gewinnen zu können. Neben Straßen und Rathäu-

DIE SIEDLER VON CATAN DEUTSCHLAND-EDITION
eine Überlegung wert, einem anderen Spieler ins
Handwerk – oder besser – in den Kreis zu pfuschen
und somit dessen Punktewertung zu vermiesen.
Strategisch beabsichtigte Unentschieden bei Kreisen
sollten keineswegs außer Acht gelassen werden. Ein
wirklich interessanter Spielaspekt ist, dass bei nur
zwei oder drei Mitspielern trotzdem alle Farben mit
dabei sind – wenn auch nicht aktiv. Bei ausführlichen
Testspielen ist es durchaus vorgekommen, dass eine
nicht-spielende Farbe die Partie gewonnen hat.
„On Top” ist ein strategisches Legespiel für die ganze
Familie. Die einfachen Regeln und eine gut ausgewogene Mischung aus Glück und Strategie sorgen für
Spielspaß. Das Ziehen der Legeteile ist reine Glückssache. Es gibt jedoch sehr viele Möglichkeiten beim
Anlegen der Teile und daher gibt es eine gehörige
Portion Strategie in „On Top”.
{Peter Praterschofsky}

BRETTSPIELE

VERLAG KOSMOS
AUTOR KLAUS TEUBER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 4 SPIELER
DAUER 60 BIS 90 MINUTEN
ALTER AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4002051690649
Ausstattung / Inhalt 1 Spielplan, 1 Spielanleitung, 120 Karten, 2 Kartenhalter, 141 Figuren, 2 Würfel, Plastikminiaturen, gute Qualität
Es ist Siedler!
zu wenig Spieltiefe

Bewertung
sern können die Spieler auch
Wahrzeichen Deutschlands
bauen, wie zum Beispiel die Porta Nigra von Trier.
Die zwölf Wahrzeichen gibt es als schön gearbeitete
Plastikminiaturen, auch die Rathäuser und Straßen
sind wieder als Plastikgebäude dabei. Der Räuber
wird durch eine Figur von Götz von Berlichingen
dargestellt. Neben den Figuren beﬁnden sich in der
Spielpackung noch Rohstoff-, Entwicklungs- und
Baukostenkarten. Zwei praktische Kartenhalter und
eine gewohnt leicht verständliche Anleitung vervollständigen die Ausstattung der Deutschland-Edition.
Die Regeln sind mit farbigen Bildern versehen. Auf
vier Seiten ist alles erklärt was man wissen muss,
um gleich mit dem Spiel beginnen zu können.
Man mag bei der Deutschland-Edition bemängeln,
dass sie nicht viel Abwechslung bietet und auch
längst nicht die Komplexität aufweist, die man vom
Original und dessen Erweiterungen gewohnt ist.
Einzig die Wahrzeichen und die Entwicklungskarten
bieten eine gewisse Spieltiefe.
Wer bereits „Die Siedler von Catan” mit Erweiterungen wie „Städte & Ritter” besitzt, wird bei
der Deutschland-Edition einige bekannte Elemente wie Ritter oder Metropolen vermissen. Die
Deutschland-Edition ist eben nur eine Variante und
bringt nicht viel Neues. Wer noch keines der „Siedler
von Catan”-Spiele besitzt, kann jedoch auch getrost
zu der Deutschland-Edition greifen. Der schön gearbeitete Spielplan und die kleinen Wahrzeichen gefallen sicher der ganzen Familie. Allerdings muss man
bedenken, dass es für die Deutschland-Edition keine
Erweiterungen gibt und die von der Originalversion
auch nicht damit kompatibel sind, somit ist es leider
nicht ausbaufähig.
„Die Siedler von Catan” wurde mit der Deutschland
-Variante bestimmt nicht revolutioniert, man hätte
sich mehr Elemente aus den Erweiterungen gewünscht. Die Idee wurde zwar schön umgesetzt, es
wäre allerdings noch einiges mehr möglich gewesen,
um eine wirkliche Alternative zum Original zu bieten. Wem das Grundspiel reicht, bekommt mit „Die
Siedler von Catan – Deutschland-Edition” sicher ein
unterhaltsames Familienspiel. Für eingeﬂeischte Catan-Fans gehört diese Edition natürlich auch in die
Sammlung.
{Katharina Meisheit}

AUS UNSEREM ARCHIV

Rückblick

Sternenschweif – Der goldene Schlüssel
Nur der goldene Schlüssel öffnet
die Welt zu den Geheimnissen der
Einhörner – Die Spielerinnen versuchen mit Hilfe der magischen
Zaubermotiven Aufgaben zu lösen und damit in den Besitz des
goldenen Schlüssels zu gelangen.
Nur wem das gelingt, ist die wahre Hüterin der Geheimnisse der
Einhörner…

DER GOLDENE SCHLÜSSEL

Make You Conquest – Dungeon War
New version of our card game, Make You
Conquest. Fantasy card game. Whole world
changed into dungeon. Now your mission
is to expand your kingdom by ﬁghting
against monster… or maybe the other
kings?
English and Japanese rules included.
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Partyspiele für einen geselligen Abend mit Freunden

SERIE STERNENSCHWEIF
VERLAG KOSMOS
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN
ISBN/EAN 4002051741181

Showdown in Capricorns Dorf.
Der gefürchtete Schatten ist aufgetaucht und alle Spieler müssen
gemeinsam die richtigen Worte
ﬁnden, damit sich der Schatten
gegen seinen Herrn, den bösen
Capricorn, wendet und die Welt
von diesem Übel befreit wird.

VERLAG BOUKEN
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH / JAPANISCH
SPIELERANZAHL VON 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN

Hüttengaudi
Komasaufgaudi mit Angrapschgenehmigung

Tintenherz –
Das Spiel zum Film

MAKE YOU CONQUEST
DUNGEON WAR

BRETTSPIELE

TINTENHERZ
VERLAG KOSMOS
AUTOR KLAUS TEUBER
GENRE BRETTSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL VON 2 BIS 6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt Spielplan, 4 Holzﬁguren, 55
Aufgabenkarten, 25 Buchstabenkarten, 50 Buchchips, 2 Holzwürfel, Sanduhr

Die Grundidee ist, das Spiel in den
Winterurlaub mitzunehmen. Die
offene Verpackung vermittelt den
Eindruck einer Exquisit-Pralinenpackung: viel Luft, wenig Inhalt.
Die Ausstattung von „Hüttengaudi” besteht aus einem dünnen A5
Regelheft, zwei handelsüblichen
sechsseitigen Würfel, zwei Pakete
Standard-Spielkarten á 55 Karten, sowie dreimal 55 Gaudikarten jeweils in Rot, Gelb und Blau.
Dieser magere Inhalt rechtfertigt
die viel zu große Verpackung
nicht, vor allem wenn es sich
um ein Reisespiel handelt, das in
einem Koffer voll warmer Winterkleidung untergebracht werden
soll. So oder so ist die Aufmachung von „Hüttengaudi” nicht
zweckdienlich.
Die „Après-Ski Hit Collection”
bietet ein Sammelsurium mehr

HÜTTENGAUDI
VERLAG PIATNIK
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 30 SPIELER
SPIELDAUER VARIABEL
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 9001890640261
Ausstattung / Inhalt
Spielregeln, 2 Standard-Kartensets à 55 Blatt,
3x 55 Gaudi-Karten, 2 sechsseitige Würfel
liefert einen „Grund” zum Betrinken
nicht geeignet für Antialkoholiker

oder weniger bekannter Jugend-,
Party- und Komasaufspiele. Zur
Kernzielgruppe gehören erwachsene Jugendliche und jugendliche
Erwachsene, die Altersempfehlung ist auf 16+ Jahren. Diese
Altersgruppe ist dankbar für
jede Ausrede zum Ansaufen und
Angrapschen anderer Personen,
bevorzugterweise des anderen
Geschlechts.
Die in den Regeln beschriebenen Gaudipunkte = Strafpunkte
werden sofort eingelöst, wie z.B.
„ein Glas Wasser trinken” oder
„einen Kuss auf die Stirn”. Sicher
wird sich jeder junge Erwachsene
– aufsichtsfrei, im Kreis seinesgleichen, fernab der elterlichen
Vernunft – bereits im Anreiseverkehrsmittel darauf freuen,
literweise kristallklares Bergquellwasser zu trinken.
Die Spielesammlung von „Hüttengaudi” enthält kein einziges „neu-

Bewertung
es” Spiel,
sondern nur
„alte” Spiele unter neuen Namen.
So ist „Kommando Pümperle”
nichts anderes als das altbekannte „Simon sagt”, oder „Alles
was Flügel hat, fliegt”. Piatnik
bedient sich hierbei nicht nur an
Spielen aus dem eigenen Haus,
sondern greift – wenn auch in
vereinfachter, „hüttengerechter”
Form – gerne auch bei anderen
Herstellern zu.
Zwei Standardpackungen Spielkarten sind günstiger zu erwerben und zwei sechsseitige Würfel
lassen sich einfach aus einem
anderen Spiel borgen. Regeln für
„kleine” Party- und Gesellschaftsspiele wie Mäxchen (Meier),
Kartenblasen, u.v.m. sind über
günstigere Quellen verfügbar. Ob
einzig die „neuen” 165 Gaudikarten einen Kauf rechtfertigen muss
jeder selbst entscheiden.
{Peter Praterschofsky}

SAMMELKARTEN

MAGIC WIRD VON ENGAGIERTEN MAGIERN ORGANISIERT

Wizards Play Network
Wizards hat es schon früh erkannt: Es ist zwar gut, wenn man viele Käufer für sein Tradingcardgame „Magic: The Gathering” hat, aber diese
Käufer wollen auch unterhalten werden. Daher kann die Devise heute
nur lauten: Decks eingepackt? Check. Tauschordner mit? Check. Spielerausweis? Check. Dann kann´s losgehen – zum Friday Night Magic,
Casual Event oder gar zum Pro Tour Qualiﬁer.
Man muss mal grundsätzlich unterscheiden, ob man Spieler oder
Veranstalter ist. Als Spieler muss
man alleine oder am besten zusammen mit seinen Freunden zur
Registrierung gehen, teilnehmen
und Spaß haben. Das ist einfach.
Kaum jemand macht sich Gedanken darüber, dass ﬂeissige Helfer
zu diesem Zeitpunkt schon sehr
aktiv waren und hinter den Kulissen schon die richtigen Weichen
für ein spannendes Event gestellt
haben.

Wo finden solche Events statt?
Es gibt im ganzen Bundesgebiet
und auch in den Nachbarländern
wie Österreich oder Schweiz
verschiedene Händler, welche
als „Magic-Geschäft” Deines Vertrauens agieren. Sie dienen als
Verbindung zum Wizards Play
Network.
Wie funktioniert das? Als Händler
muss man sein Geschäft bei Wizards im WPN registrieren. Dann
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sollte die nötige Software, der
Wizards Event Reporter, aus dem
Internet heruntergeladen werden.
Dann kann es sofort losgehen.
Sollte man nach teilnehmerstärkeren und höher dotieren Turnieren streben, so muss sich ein
Geschäft samt Organisationsteam
erst für diese größeren Events
qualiﬁzieren, und mit „Gateway”Events (kleineren Events mit weniger Anforderungen an die Organisatoren) starten. Darunter kann
man sich zum Beispiel Launch
Parties oder Casual Magic Ligen
verschiedenster Art vorstellen.
Müssen es immer Händler sein?
Nein, denn das ist eigentlich der
große Clou: Das kann jeder „Magic: The Gathering”-Interessierte
machen, welcher über ausreichende Kontakte und Freunde
verfügt. Direkt gesprochen: Das
kannst auch Du machen! Es ist
relativ leicht, mal mit ein paar
Kumpels „Two Headed Giant” oder
das neue „MTG: Commander” zu
spielen und das als Event zu registrieren.
Was ist, wenn ich nicht so viel
Verantwortung übernehmen
möchte? Nehmen wir an, es
brennt mir unter den Fingernägen, Spiele mit meiner Freun-

desrunde zu registrierten, neue
Leute kennenzulernen, Events zu
organisieren, ich aber kaum Möglichkeiten sehe, das alleine auf die
Reihe zu bekommen. Es gibt bei
mir in der Nähe zwar einen Kartenladen, aber keine Turniere, um
die Fähigkeiten meiner Decks beziehungsweise meine Fähigkeiten
in diesem Spiel zu testen? Dann
gibt es die Möglichkeit, ofﬁzielle
Launch Parties zu veranstalten,
wenn der lokale Kartenhändler
mitmacht. Einfach das Gespräch
mit einem Verantwortlichen suchen und direkt fragen, ob er/sie
sich nicht beim WPN anmelden
will. Wenn ich es alleine machen
kann, warum soll ich einen Händler anreden? Prinzipiell kann man

sich natürlich selbst registrieren
und ohne ein Geschäft im Rücken
als Veranstalter auftreten. Allerdings ist es dann schwieriger, vom
„Gateway”-Level zum „Core”-Level aufzusteigen, welcher dann

weit interessanter ist und für den
Veranstalter mehr Möglichkeiten
bietet. Der Mühe Lohn im „Einsteigerbereich” ist ein Gateway
Promo Kit mit exklusiven Karten,
die man bei den Events verteilen
kann. Für Launch Parties gibt es
zusätzlich die exklusiven und
heiß begehrten Launch Promokarten für die Teilnehmer. Wenn
man dem Händler durch die Organisation noch das eine oder
andere Zusatzgeschäft beschert,
dann lässt er vielleicht auch mit
sich reden und spendiert für die
Abwicklung der Turniere einige
Gratis-Booster.
Wo muss so ein Turnier stattﬁnden? Der Phantasie sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt.
Wenn Du Dich mit einem Händler registrieren willst und dieser
keine Spielﬂäche hat, so ist das
auch kein Hindernis - die Events
müssen nur an einem öffentlich
zugänglichen Ort ausgetragen
werden - zum Beispiel in Deinem
Stammlokal, im Pfarrhof oder im
Jugendzentrum. Auch die Schule
– sofern die Direktion damit einverstanden ist – könnte als Austragungsort fungieren.
Wie lange muss ich das machen,
bis ich in der Hierarchie aufstei-

ge? Ein bißchen Geduld sollte man
schon mitbringen und es kann
doch einige Jahre dauern. Letztlich ist es allerdings immer mit
sehr viel Spaß verbunden, wenn
man neue Spieler mit „Magic:
The Gathering” vertraut macht.
Mit der Zeit steigt der Level des
Geschäftes und neue Events wie
Prereleases sind möglich.
Ich habe Blut geleckt – wo kann
ich mich registrieren? Registrieren kannst Du Dich unter
http://www.wizards.com/wpn/Default.aspx.
Dort ist auch der Wizards Event
Reporter verfügbar.

Noch ein kleiner Tip: Casual
Events kannst Du am selben Tag
eintragen, an dem Du und Deine
Freunde spielen wollen. Ofﬁzielle
Events haben einen Vorlauf von
2-3 Monaten. Wenn Du jetzt
loslegst, kannst Du Dich für die
Innistrad Launch Party im September registrieren.
Viel Spaß!
{AKn / BKo}

CASUAL MAGIC

Two Headed Giant
In der letzten Ausgabe haben wir unsere Leser mit dem Prinzip der Casual Magic
Games vertraut gemacht. Gemeint ist damit die Kunst , neue Decks zu bauen und thematisch kreativ zu sein. Heute wollen wir Euch ein neues Konzept aus diesem Bereich
kurz vorstellen: Der „zweiköpﬁge Riese” (engl. Two headed Giant) ist ein besonders
beliebtes Magic Format, das es von den Tischen daheim in die oﬃzielle Turnierliste
von Wizards of the Coast geschaﬀt hat.
Eigentlich ist es ein witziger
Name. Man stelle sich einen doppelköpfigen Riesen einmal vor.
Was kann man sich davon erwarten? „Two headed” ist der Riese
deswegen, weil zwei Spieler auf
einer Seite des Tisches sitzen und
gemeinsam spielen.

Sie teilen sich einen Pool von
30 Lebenspunkten und spielen
jeweils mit einem eigenen Deck
von 60 Karten. Außerdem teilt
sich ein Team den Spielzug. Das
heißt, beide agieren gleichzeitig
und greifen zum Beispiel auch
gemeinsam an. Es gibt allerdings
eine Ausnahme: Nur Sprüche
und Effekte, die „einen Spieler”
oder dessen Kreaturen zum Ziel
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haben, wirken sich eben nur auf
diesen einen Spieler des Duos
aus. Die restlichen „Magic: The
Gathering”-Regeln bleiben davon
unberührt (die Ausnahme ist natürlich, wenn man sich in trauter
Runde eigene Hausregeln ausgemacht hat).
Der Reiz dieser Variante besteht
in den vielfältigen Deckkombinationen, die zwei Spieler gemeinsam ins Feld führen können, um
sich gegenseitig zu unterstützen.
So machen auch etliche Multiplayerkarten in diesem Format
mehr Sinn. Da werden dann
Kombinationen von einem Spieler
vorbereitet und der zweite Spieler
kann sein Hauptgewicht auf den
bedingungslosen Angriff legen.
Strategisch sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, denn
es kann richtig sein, wenn beide
voll angreifen, eine Person die
Angriffe des anderen deckt oder
sich beide zurücklehnen und lediglich alle angreifenden Kreaturen und Sprüche abwenden. Wie
immer bei „Magic: The Gathering” kommt es auch hier auf den
Gegner, die eigenen Karten und
ein wenig Glück an, ob man eine
Runde für sich entscheiden kann.
2HG, wie es offiziell abgekürzt
wird, ist auch in „Magic: The
Gathering” Online und in den Ne-

benevents von Magic Grand Prix
– Turnieren zu ﬁnden.
Das hört sich gut an? Dann
schnapp Dir einen Kumpel und
baue zwei Decks mit vielen Synergien. Das können zum Beispiel
ein Artefakt Deck und ein blaues
Counterspell Deck mit Auras für
die Artefaktkreaturen sein. Es
passen auch bestimmte Farben
ganz besonders zusammen und
bieten zum normal bekannten
Spiel eine große Palette an neuen
Facetten. Der Magicladen Deines
Vertrauens bietet sicher auch
2HG Abende an – falls nicht, so
könntest Du ein Turnier selbst
organisieren (siehe dazu auch
unseren Turnier-Artikel in dieser
Ausgabe).
Wir probieren in der Redaktion
auf diese Art auch Intro Packs mit
den Kollegen aus. Da meistens
vier Intro Packs für eine Erweiterung erscheinen, ist es ideal,
alle auf einmal auszupacken und
gleich loslegen zu können. Zweifler könnten natürlich jetzt einwenden, dass diese Packs nicht
besonders auf 2HG zugeschnitten
sind, aber genau das ist der Reiz
an der Sache, denn es passieren
schon mal unvorhergesehene
Effekte. Genau das macht den
Spaß an dieser Turniervariante
aus.
{BKo / AKn}

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

SAMMELKARTEN

MAGIC: THE GATHERING

Duels of the Planeswalkers 2012
Sammelkartenspiele für Computerbenutzer haben eine lange, aber auch problematische Vergangenheit. Nun
nimmt Wizards einen neuen Anlauf und präsentiert die Computervariante der Planeswalker-Kampagne.
Für die Leser des SpielxPress
ist es natürlich keine besondere
Neuheit, dass es ein Sammelkartenspiel namens „Magic: The
Gathering” gibt, denn wir versorgen Euch seit über fünf Jahren
mit Informationen aus der Welt
der Sammelkarten. Daher können
wir die Regeln und die Kenntnisse

dazu voraussetzen. Wir wollen zu
Beginn lediglich den Begriff der
Planeswalker wieder in Erinnerung rufen:
Die Planeswalker-Karten sind ein
komplett neuer Kartentyp, welcher mit dem Erweiterungsset
Lorwyn eingeführt wurde bezieh-

rungsweise auf den Markt gekommen ist. Was hat es mit diesen Karten auf sich? Planeswalker
sind keine Spieler (eigentlich
logisch, aber für die Abrechnung
von großer Bedeutung), und sie
sind auch keine Kreaturenkarten.
Daraus folgt, dass Sprüche, die
auf Spieler oder Kreaturen zielen,

nicht auf Planeswalker gespielt
werden können. Weiterführend
haben Effekte, die Kreaturen
betreffen, keine Auswirkung auf
Planeswalker-Karten. Alles klar?
Gut - dann wollen wir uns mit
dem Computerspiel auseinandersetzen.

2009 flimmerte der Vorgänger
über die Bildschirme der Fans.
Es war ein Achtungserfolg, aber
mehr auch nicht. Das kann ein
erfolgreicher Konzern wie Wizards of the Coast natürlich nicht
auf sich sitzen lassen und holte
sich intensives Feedback aus der
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Community. Greg Leeds, Vorstand
bei Wizards of the Coast, erklärt:
„Uns sind die Rückmeldungen
unserer Spieler sehr wichtig. Wir
haben uns an ihren Wünschen
orientiert, um das Spielerlebnis
in DotP 2012 durch einen erweiterten Deck-Editor und ein

SAMMELKARTEN
optimiertes, kooperatives Spiel
noch mehr zu steigern.” Zugleich
wurde ﬂeissig an der Engine gebastelt und jetzt war es soweit:
Bei Duels of the Planeswalkers
2012 können die Magic-Fans über
Xbox LIVE Arcade, PC/Steam
oder im PlayStation Network in
das Multiversum eintauchen und
sich von den vielen spannenden
Neuerungen verzaubern lassen.
Die neue Version des Spieles
steht seit 15.Juni in den Regalen.
Nach wie vor muß man sich keine Booster oder ähnliches gegen
reales Geld kaufen, womit Eltern
und Großeltern beruhigt die
Geldtasche nur einmal zum Kauf
öffnen müssen.
Schon nach wenigen Spielminuten
fällt auf, dass man als Sammelkartenfan eigentlich keine Probleme hat, hier Fuß zu fassen. Bis zu
zehn Decks werden dem Spieler
im Verlauf des Spieles zuteil. Der
Bau eines Decks zu Beginn wird
dem Spieler nicht abverlangt, was
ein perfekter Einstieg für Neulinge ist. Leider sind auch später
die Möglichkeiten der Deckgestaltung eingeschränkt (es können
zwar gefundene Missionskarten
eingebaut, aber – bisher – nicht
zwischen den Decks verschoben
werden), was ein bißchen schade ist. Allerdings muss man ins
Kalkül ziehen, dass wir Lust auf
das reale Kartenspiel bekommen
sollen und dafür reichen die vorgestellten Möglichkeiten allemal
gut aus.
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Im Rahmen des Kampagnenspieles tritt man gegen Computergegner an und muss sie der Reihe
nach besiegen. Die Steigerung
des Schwierigkeitsgrades ist gut
ausbalanciert und nach einiger
Zeit ist sie durchaus auch für
fortgeschrittene Magic-Spieler
eine Herausforderung. Neben
neuen, spannenden Gegnern wird
mit Kiora Atua ein exklusiver Planeswalker eingeführt. Für Proﬁs
mag es befremdlich sein, dass
man sich nicht durch ein perfekt

SxP #27 | 06/2011

adjustiertes Deck wehren kann
(man muss mehr oder weniger
mit dem auskommen, was man
zur Verfügung hat), aber genau
das macht den Reiz des Spieles
aus. Das gilt übrigens auch für
den Online-Modus, wenn man gegen menschliche Gegner antritt.
Es herrscht mehr Chancengleichheit, als bei vergleichbaren Spielen und selbst wenn man etwas
später einsteigt, hat man nicht
automatisch verloren.
Apropos Online-Modus. Es gibt
zwei wunderschöne Varianten –
entweder spielt man Coop gegen
einen starken Computergegner
oder kämpft gegen menschliche
Spieler. Unter anderem geht es
gegen den Computer in dem
Modus, welchen wir auch in unserem vorigen Artikel ausführlich
vorgestellt haben. Gegen Menschen muss man manchmal etwas Geduld mitbringen, denn das
Matchmaking funktioniert nicht zu
100%. Es ist gut - aber mitunter
kommt die Partie nicht zustande.
Das mag jetzt an den verschiedenen Plattformen liegen, aber der
PC hat nicht immer Freude mit
der Gegnerwahl des Systems und
verweigerte uns im Test das eine
oder andere Mal den Dienst. Wir
hoffen in diesem Zusammenhang
auf einen kleinen Patch, der das
Problem behebt.
Wir haben einige langjährige Magic-Spieler nach ihrer Meinung
gefragt und haben durchwegs
positives Feedback bekommen.
Man hat sich beim Hersteller die
Kritik am ersten Teil zu Herzen
genommen und ein interessantes
Spiel konzipiert. Die Intention
von Wizards – neue Spieler für

die Tradingcards zu interessieren, aber alte Hasen und Proﬁs
nicht zu verärgern – funktioniert
nun sicher. Wir haben nach dem
ausführlichen Test in der Redaktion gleich auch ein Miniturnier
mit echten Karten angehängt
und hatten in Summe an diesem
Spieleabend viel Spaß. Hobby und
Werbung für das Produkt in einem
Aufwasch – eine runde Sache!
{Bernhard Koller}

Bewertung

DUELS OF THE
PLANESWALKERS 2012
HERSTELLER STAINLESS STEEL STUDIOS
PUBLISHER WIZARDS OF THE COAST
GENRE ADAPTION TRADINGCARD
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX 360, PS3
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN

- perfekte Umsetzung des Regelwerkes
- unterhaltsamer Kampagnenmodus
- Suchtfaktor lädt zum neuerlichen Versuch ein, wenn man mal verloren hat
- Einschränkung im Deckbau für Einsteiger und Wenigspieler
- Schwächen in der Onlineverwaltung
- Einschränkung im Deckbau für Proﬁs
- seltene Abstürze des Programmes
bzw. einige wenige logische Problemchen in der Umsetzung

SAMMELPUPPEN

MANCHE MÖGEN‘S EXQUISIT

Sammelbares (Teil 5)

Spielen verboten!
… ein gewagter Ausspruch in einem Spielemagazin. Aber Sätze wie „Nicht mit den Fingern gucken, nur mit den Augen!“ hört man
oft von Mamas mit kleinen Kindern und er
passt auch gut zu passionierten Sammlern,
die ihre Schätze vor unsanften Kinderhänden schützen wollen. Puppen- und Spielzeugsammler sind hier besonders gefährdet,
denn sie haben sich ja in die Kinderwelt eingeschlichen und wollen nun das, was eigentlich für Kinder gedacht war, vor genau diesen
bewahren.
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HANDBUCH PUPPEN
VERLAG KOMET
AUTOR GITTA GRUNDMANN
ISBN 978-3-89836-648-9
alle Fotos von Gitta und Ulrich Grundmann

Sammelbar ist grundsätzlich erst
einmal alles, auch im Puppenbereich. Hier stellt sich jetzt die
Frage, ob man sich nur zwecks
Dekoration die schönsten Puppen
aussucht oder ob man nach bestimmten Sorten sucht und sich
bemüht, seine Sammlung zu vervollständigen.

markanten Puppen super und
produzierte gleich eine große
Menge von jeder Sorte… ja genau! Das macht dann gar keinen
Sinn mehr, was die Individualität
angeht, und die Künstler mit ihren
kleinen Heimwerkstätten hatten
große Probleme ihre Prototypen
schützen zu lassen.

Besonders spannend wird es
natürlich erst, wenn die Stücke
selten sind und sie nicht jeder haben kann. Dafür müssen sie nicht
unbedingt alt und nur deswegen
selten sein, weil nicht mehr so
viele Exemplare erhalten sind.
Sie können auch ganz neu und
nur in einer sehr kleinen Auﬂage
hergestellt worden sein. In beiden
Fällen sind die gesuchten Puppen
mit großer Wahrscheinlichkeit
ziemlich kostspielig – ein teures
Hobby also, dieses Sammeln.
Schnäppchen kann man hier nur
machen, wenn man bei Leuten
kauft, die gar nicht wissen, welche Wertgegenstände sie gerade
verschachern.
Das Sammlerherz weint natürlich
auch jedes Mal, wenn zum Beispiel Familien ihren Dachboden
aufräumen und alle alten Sachen
wegwerfen mit der Begründung,
dass sie ja ohnehin schmutzig
oder kaputt waren. Außerdem
wolle keiner mehr so etwas Hässliches aufbewahren. Nun, Geschmäcker sind eben verschieden
und ändern sich. Was manche
heute kitschig ﬁnden, war früher
heißbegehrt. Und manche ﬁnden
auch heute noch adrett gekleidete Puppen schön, die auf Häkeldeckchen sitzen. Vorsicht sei also
geboten, wenn man Omas alte
Sachen kopfschüttelnd aussortiert.

Käthe Kruse, um sie wieder als
prominentes Beispiel zu nehmen,
schaffte es aber tatsächlich in den
1920er Jahren, Patente auf ihre
Formen und besonderen Typen
anzumelden und sich gegen wiederholtes Kopieren abzusichern.
Die Grundidee hatte die Industrie
nun aber schon, nannte ihre Version ‚Charakterpuppe‘ und produzierte weiter (Bild2, Bild3).

Mal abgesehen von den historischen Stücken unterscheidet man
für gewöhnlich Reproduktionspuppen, die in großen Mengen
zum Spielen oder zum Deko-

Bild 1: Käthe Kruse - Puppe (Handbuch Puppen, S. 227)

rieren hergestellt wurden, und
Kunstpuppen für Sammler, von
denen es immer nur Einzelstücke
oder ganz geringe Auﬂagen gibt.
Letztere heißen tatsächlich auch
Künstlerpuppen, weil sie extra
nach den Entwürfen von Designern kreiert wurden. Anfang des
20. Jahrhunderts kam diese Art
von Puppen auf, als zum Beispiel
Käthe Kruse 1910 ihre erste Puppe bastelte (Bild1).
Sinn und Zweck dieser mehr oder
weniger Einzelanfertigungen war
es, den Puppen ein besonderes,
lebensechtes Aussehen zu geben,
also ein lachendes, weinendes,
freches oder fröhliches Gesicht,
das sich von der Massenware
abhob. Auch Kleidung und Frisur
sollten individuell sein. Von dieser
Zeit an wurde auch zum ersten
Mal eine nennenswerte Anzahl
an Puppenjungen in Angriff genommen – vorher hat es in der
ganzen langen Geschichte der
Puppe eigentlich nur Frauen- und
Mädchenﬁguren gegeben.
Die Industrie fand diese Idee der

Man kann sich nun vorstellen,
dass gerade für Sammler solche
schon wieder in Richtung Massenware tendierenden Puppen
uninteressanter sind. Doch für
Spiel und Deko sind genau diese
natürlich beliebt und vor allem
auch noch erschwinglich.
Die Künstlerpuppen wurden entweder von namhaften Personen
entworfen oder die werdenden
Künstler schufen sich erst ihren
Bekanntheitsgrad durch ihre
Modelle. Der expressionistische
Maler Paul Klee zum Beispiel
stellte einige Handpuppen her
und die zumindest auch aus
dem Umfeld der Expressionisten kommende Frau des Malers
Franz Marc, Marie Marc-Schnür,
gesellte sich auch unter die Puppenhersteller. Nun hatten diese
wahrscheinlich weniger Aufwand
zu betreiben, um ihre Kreationen
publik zu machen, da sie ja durch
die sonstige Kunst schon an der
Vermarktungsquelle saßen. Klein
anfangen mussten dagegen diejenigen, die noch keine Verbindungen zum Markt hatten. Dazu
gehörten sowohl Käthe Kruse, die

SAMMELPUPPEN

Bild 3: Charakterpuppe - Mädchen (Handbuch Puppen, S. 115)

eigentlich Schauspielerin war und
es immerhin zur wahrscheinlich
bekanntesten Puppenmacherin
brachte, wie auch Elena „Lenci“
Scavini, eine Kunstfotograﬁn aus
Turin. Diese beiden mussten erst
durch diverse Ausstellungen tingeln, u.a. auch die Weltausstellung 1921 in Paris, bis ihre Puppen dann aber doch schlagartig
Anklang fanden. Das besondere
an der ersten Käthe Kruse-Puppe
war, dass sie komplett aus mit
Ölfarbe bemaltem Stoff bestand
und anschmiegsamer war als die
anderen mit Porzellankopf. Auch
die sogenannten Lenci-Puppen
der Italienerin bestanden nicht
aus hartem Material, sondern aus
Filz (Bild 4). Der Name stammt
von Elena Scavinis Kosenamen – sie wohnte einige Zeit in
Deutschland, wo sie Lenchen
genannt wurde, zurück in Italien
wurde daraus Lenci. Während die
Lenci-Puppen bis zuletzt – 2002
schloss die Firma – immer noch
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nach alter Methode aus Filz gefertigt wurden, bekamen einige
Käthe Kruse-Puppen später doch
auch Köpfe aus härterem wasserbeständigen, allerdings weniger
„kaputterem“ Material.
Beim Aufkommen der Künstlerpuppen wurden diese noch
eher als alternatives Spielzeug
verstanden. Da die Produktion
ja gerade erst anlief und sich
die Marken etablieren mussten,
waren die Preise auch noch nicht
so hoch. Seit den 1970er Jahren
hat sich das jedoch grundlegend
geändert, da es seit dieser Zeit
eine regelrechte Sammlergemeinde gibt, die Kongresse und
Ausstellungen veranstaltet und
Nachschlagewerke veröffentlicht.
Damit sind diese Puppen nun genau kategorisierte Kunstobjekte
und nicht mehr nur Spielzeug,
von dem man das kauft, welches
am schönsten aussieht. Das heißt
also, dass man mittlerweile die

Bild 4: Lenci - Puppe (http://de.wikipedia.org/Lenci)

Produktnummer jeder
Puppe in zusammengefassten Tabellen der
Hersteller nachlesen
kann. Diese Kennungen hatten die Puppen
allerdings nicht immer.
Erst ab Ende des 19.
Jahrhunderts bekamen die Puppenköpfe
Halsmarken, mit denen
sie zum einen den verschiedenen Firmen und
zum anderen innerhalb
der Firmentypologie
einwandfrei zugeordnet
werden konnten.
Zum Schluss soll noch
ein prominentes Beispiel
einer Puppensammlerin
erwähnt werden: Queen
Mary, die Großmutter der
jetzigen Queen Elizabeth
von England. Eigens für
sie wurde in den 1920er
Jahren das sogenannte Queen Mary‘s Dolls‘
House geschaffen, das
heute in Windsor Castle
für die Öffentlichkeit zu sehen ist
(Bild 5). Dieses Puppenhaus ist
ein Geschenk des englischen Volkes an seine Königin, denn sämtliche Handwerkszweige haben
dazu beigetragen, das Haus, die
Zimmer und das minuziös dargestellte Innenleben herzustellen.
So wurde das über 1 m hohe
Haus mit hochzuschiebender Fassade von dem Architekten Edwin
Lutyens entworfen, die MiniaturAutos wurden tatsächlich von Firmen wie Daimler und Rolls-Royce
fabriziert, der Weinkeller enthält
echte Miniatur-Weinﬂaschen und
die Gemälde und Bücher in den
Räumen stammen von bekannten
Künstlern und Autoren. Sogar die
Aufzüge zwischen den Etagen und
die Wasserspülungen in den MiniToiletten sind von den Handwerkern funktionstüchtig gemacht
worden (virtueller Rundgang ).

Bild 2: Charakterpuppe - Junge (Handbuch Puppen, S. 103)

Um dieses Prunkstück in seine eigene Sammlung fügen zu können,
muss man wohl mehr tun, als nur
in die englische Königsfamilie einzuheiraten. Am besten kauft man
ganz England.
{Astrid Schröder}

Bild 5: Queen Mary‘s Dolls‘ House (BBC)

DANN MACHE ICH ES EBEN SELBST

Autoren lesen ...
Unter dem trotzigen Motto „Dann mache ich es eben selbst!” versammeln sich
am 02.07.2011 um 19:00 Uhr im Unperfekthaus Essen, Saal 222, zwölf Autorinnen und Autoren, um erstmals in der Geschichte von „On Demand”-Autoren eine
Gemeinschaftslesung dieser Größe zu präsentieren.
Vor kurzer Zeit ist uns folgende
Pressemitteilung in die Redaktion
geﬂattert. Der SpielxPress hat es
sich schon immer zur Aufgabe
gemacht, Neueinsteigern und
jungen Kollegen unter die Arme
zu greifen. Daher wünschen wir
uns für die hier vorgestellte Veranstaltung, dass mögliochst viele
Leser des SpielxPress Zeit ﬁnden
und trotz der angebrochenen
Urlaubszeit vorbeikommen. Hört
es einfach unvoreingenommen an
und genießt den Abend!
Ist es doch so, dass die Mehrheit
der Lesenden in unserem Lande
von nur wenigen großen Verlagen
beeinﬂusst werden, die den Mainstream bestimmen. So gehen die
heranwachsenden neuen Perlen
der Literatur und Lyrik immer
wieder daran zu Grunde, dass sie
„nicht ins Verlagskonzept passen”. Als Kinder des Mittelstandes
und der Arbeiterschaft haben die
zwölf Autorinnen und Autoren
sich demokratisch zusammengefunden, um den interessierten
Zuschauern zu zeigen, was möglich ist, wenn man die verbrieften
Grundrechte dieses Landes nutzt
und sein geistiges Werk eben
selbst in die Hand nimmt und unter die Menschen bringt.
Herausgekommen ist eine Mi-
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schung, die Ihresgleichen sucht
und schon jetzt den Hauch von
Kultstatus erahnen lässt. Vom
Katzenkrimi bis zur Kakerlake,
von der eigenen HIV-Infektion bis
zu Gedanken über das Jenseits,
von der Satire bis zum Vampir die Gäste dieses Abends werden
ein Feuerwerk der Geschichten
und Gedichte erleben, das sie
nicht vergessen können.
Mit Witz und einer gehörigen Portion Mut hat sich der kunterbunte
Kreis der Lesenden im Unperfekthaus eine erste Basis geschaffen. Die Autorinnen und Autoren
würden sich freuen, wenn eine
namhafte Persönlichkeit einige
Worte für dieses Projekt finden
könnte. Am schwierigen Beginn
einer selbst ﬁnanzierten Karriere
als Schreibende, braucht es oft
nur ein wenig moralische Unterstützung, um frohen Mutes nach
vorn zu blicken.
Auch aus diesem Grunde hoffen
alle Beteiligten auf viele Besucher,
damit das Strahlen in den Augen
nicht nur das Lampenﬁeber ist.
Unperfekthaus Essen
Saal 222
Friedrich-Ebert-Str. 18 (ggü. EKZ
Limbecker Platz)
45127 Essen

Beginn 19.00 Uhr
Ende ca. 22.00 Uhr
Eintritt ins Unperfekthaus, incl.
5-stündiger nichtalkoholischer
Getränkeﬂatrate, 6,50 €.
Kontaktadresse:
Carsten Koch
Römerstr. 18
58332 Schwelm
Tel. 02336 / 4089877
Mail:
cekado ät erbsenprinz Punkt de
{Mark Galsworthy}

DAS SETUP FÜR DEN ABEND

„Dann mache ich es eben selbst!”
– Gemeinschaftslesung von
Manu Wirtz, Vulkaneifel
Bea Anders, Mülheim a.d. Ruhr
Anke Höhl-Kayser, Wuppertal
Matthias Gerschwitz, Berlin
Michael Heinen-Anders, Köln
Cornelia Aistermann, Bielefeld
Mark Galsworthy, Berlin
Ingolf Ludmann-Schneider, Berlin
Carsten(CeKaDo)Koch, Schwelm
Torsten Buchheit, Münchweiler
Pamela Menzel, Pulheim
Christina M. Passarelli, Bocholt

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.
Aber es geht nicht nur darum, die eigenen
Geschichten zu veröffentlichen. Die Überlegungen
gingen dahin, dass auch weitere Autoren gute
Veröffentlichungen verdienen.
Saphir im Stahl soll aber auch ein Verlag
werden, der nicht nur auf der Phantastik-Schiene
veröffentlicht. Ein weiteres Standbein soll Regionales sein. Am Verlagsstandort Bickenbach gibt
es einige Menschen, die etwas zu sagen haben.
Daneben wird es auch Familiengeschichten, Sachbücher, historische Romane und Nachdrucke alter
Bücher geben, die nicht mehr lieferbar sind. Geschichte ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu beeinﬂussen. Diese drei
Standbeine werden dem Verlag in Zukunft den
Erfolg garantieren.
Den Anfang macht die Besatzung des
schnellen Raumkreuzers Orion unter ihrem Commander Cliff Allister McLane. In drei Buchausgaben werden die 1968 erschienenen Taschenbücher
neu aufgelegt. Die Texte wurden von Hans Kneifel
überarbeitet und an die moderne Schreibweise
angeglichen. Fans und Sammler freuen sich auf
den Januar 2011.

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!

EIN ABENTEUER FÜR RAUMHAFEN ADAMANT

ABENTEUER

Schattenriss: Teil 2

von Tobias Junge
gezeichnete Illustrationen von Antonia Vogel

In der letzten Ausgabe des SpielxPress
gab es Schattenriss: Teil 1 – nun folgt Teil 2.
Viel Spaß beim Nachspielen.
In den Astrolaboren der Kartographie ﬁnden die Charaktere das
Forschungstagebuch von Ered
Lohen und auf der Krankenstation
– die im Übrigen wie ein Schlachthof aussieht – das Tagebuch der
Medizinerin.

Ereignisse im Maschinenquartier
Ereignisse im Maschinenquartier
Die Fahrzeugebene ist ein einziger Schiffsfriedhof. Offenbar
haben einige Besatzungsmitglieder versucht mit aller Gewalt
von der Station zu gelangen. Die
Bordcomputer der überwiegend
ausgebrannten Shuttles sind alle
auf die Heimat – oder mitten hinein in das Schwarze Loch – programmiert. Mit einigem Geschick
wäre es jedoch möglich aus den
vielen Wracks ein einziges funktionstüchtiges Shuttle zu konstruieren. Nützlich, falls am Ende des
Abenteuers die Pelops nicht mehr
einsatzfähig sein sollte.
Vom Wartungsdeck aus können
die rudimentären Schiffsfunktionen wie die Lebenserhaltung
manuell reaktiviert werden, falls
E.L.I.Z.A.B.E.T.H. keine Hilfe sein
sollte.
In der Energiekontrolle greift
Treilons Roboterkörper die
Eindringlinge an, um die informationsreiche Backup-Datei zu schützen und sein Werk zu vollenden.
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Es werde dunkel

Ein kleiner Schatz

Durch eine Wartungsluke wirft
Treilon die letzten Leichen der
Besatzung in das Nährmedium. Dies dient einerseits der
Stilllegung des Reaktors und
andererseits der Verdunkelung des Kerns, denn Licht
ist die große Schwäche der
Schattenwesen.
Angesichts des schaurigen
Anblicks tausender im Biotank
treibender Leichen sollte den
meisten Charakteren Proben
gegen Geistigen und (körperlichen) Widerstand abverlangt
werden.

Rein materiell ist auf der
innersten Ebene des Maschinendecks sicher der wertvollste Fund zu machen. In
einem Hochsicherheitsraum
lagern etwa 40 Gramm reines
Geterium, die für Instandsetzungsarbeiten am Grenzzeitantrieb gedacht sind, und
die das Konsortium sicher
zurückhaben will.
Es sei denn, die Charaktere
müssen sich ihren eigenen
Grenzzeitantrieb als Rückfahrticket basteln und das
Geterium aufbrauchen.

Obwohl der Saht schon lange
dem Tod näher ist als dem Leben,
hat sein Schatten noch genug
Kontrolle über die leblose Hülle
(samt Feuerkraft), dass sie eine
ernste Gefahr für die Charaktere
darstellt.
Attribute: KR 5(I), GE 3, KO 5(II)
AU 1, VE 1, WI 1
Körper 38, Seele 6
Fertigkeiten: Ausweichen 1
Feuerwaffen 5 Initiative 2
Nahkampf 3
Widerstand 4
Wahrnehmung 2
Gaben:
Panzerung (2)

Ereignisse im Habitatsquartier
Die Pﬂanzen auf den Decks
sind überwiegend welk
und verkümmert.
Stinkende Tierkadaver und Exkremente verpesten
die ohnehin trübe Luft.
Die wenigen
überlebenden
Tiere sind vor
Hunger, Angst
und Besessenheit
durch die Schatten

regelrecht wahnsinnig geworden.
Damit die Charaktere jedoch
nicht nur im Habitatsquartier
in schweiß- und geifertreibende Auseinadersetzungen mit
der Flora und Fauna geraten,
haben sich manche über
Sporen und Nachwuchs
über das gesamte Schiff
verteilt. Jedes Mal, wenn
die Charaktere eine neue
Ebene betreten, würfelt der
Spielleiter mit einem W6.

Wurf

Ereignis

Anmerkung

1

Hinter einer Tür lauert eine
Adnokana

Zwei im Habitatsquartier

2

nichts geschieht

3

2w6 Esahd‘nuh greifen an.

4

nichts geschieht

5

1w6 Pterowarane stürzen sich
auf die Charaktere

6

nichts geschieht

3w6 im Habitatsquartier

2w6 im Habitatsquartier

ADNOKANA

ABENTEUER

Adnokana

Fleischfresser

Diese dreiköpﬁge, pechschwarze Schlangenpﬂanze ist eine der wenigen Arten, welche die Grilbenier von ihrem zerstörten Heimatplaneten retten konnten. Auf grilbenischen Atmosphärenschiffen
kultiviert, ist ihr natürliches, aus den stachligen Zungen gemolkenes Sekret die Grundlage für
unzählige Gifte und Arzneien gleichermaßen ... ein feiner, oft tragischer Unterschied.

Bizarre Skelette von allerhand
Spezies stehen wie im Naturkundemuseum nebeneinander
und fragen sich immer noch, wie
sie gestorben sind. Die Charaktere können ihnen diese Frage
vielleicht beantworten, wenn sie
mit ansehen, wie einer ihrer namenlosen Begleiter in Sekundenschnelle sauber abgenagt wird.
In der ersten Runde, bei der auch
nur der geringste Hautkontakt mit
den Bakterien vorliegt, verliert der
Betroffenen 2 Körperpunkte. Pro
Runde potenziert sich der Verlust
durch die extrem hohe Reproduktionsrate der Mikroorganismen.
D.h. der Verlust in der zweiten
Runde beträgt 4 Punkte, in der
dritten 8, in der vierten 16 usw.
Widerstandsproben sind nicht zulässig. Die einzige Schwäche der
Bakterien besteht darin, dass sie
Sauerstoff zum Leben brauchen.

Attribute:

KR 5 (I), GE 3, KO 5, AU 2, VE 1, WI 1
Körper 30 (jedem der drei Köpfe sind 10 Punkte zugerechnet)
Seele 8
Fertigkeiten: Ausweichen 1, Initiative 1
Waffenloser Kampf 3 (jeder der drei Köpfe kann gleichzeitig ein unterschiedliches
Ziel angreifen)
Gaben:
Giftig (I) (Schaden 4; ein in Medizin bewanderter und entsprechend ausgerüsteter
Charakter kann aus dem Gift diverse Heilmittel und Drogen synthetisieren)

ESAHD‘NUH

Esahd’nuh
In der Sprache der Hakhasu bedeutet der Name des ihrem Heimatplaneten entstammenden Tieres soviel wie „Laufendes Fleisch“. Kräftige Hinterbeine, lange Ohren und messerscharfe Zähne
machen dieses hüfthohe, hüpfende Tier zu einem gefürchteten Jäger. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Hakhasu den Esahd’nuh – nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Reproduktionsrate
– domestiziert. Auf der Tantalus haben sie sich rapide vermehrt und die meisten anderen Tiere
gefressen (und ein paar Besatzungsmitglieder, die nach ihrem gewaltsamen Tod ohnehin nichts
anders vorhatten).
Die Rudeltiere, die beim ersten Schadenspunkt ausgeschaltet sind, führt stets ein Alphatier in den
Kampf; für dieses gelten die unten stehenden Werte hinter dem Schrägstrich.
Attribute:

KR 4/5, GE 3/4, KO 3/4, AU 3/5, VE 2/3, WI 2/3
Körper 1/26, Seele 1/22
Fertigkeiten: Ausweichen 3/4, Initiative 3/4, Waffenloser Kampf 3/4
Gaben:
Natürliche Waffen +1 (Charakter kann aus dem Gift diverse Heilmittel und Drogen
synthetisieren)

PTEROWARAN

Pterowaran
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Die Eier dieser Flugechse von den Felsenküsten Isiljas gelten nicht nur bei den Vulbrina als Delikatesse, sondern werden in der ganzen Galaxie ihrer Nahrhaftigkeit und ihres Geschmacks nach
geräuchertem Schokoladenpudding wegen geschätzt. Ihre Flugfähigkeit wird aufgrund ihrer viel
zu kleinen Flügel auf psionische Fähigkeiten zurückgeführt.
Auch bei dieser Spezies ist stets ein Exemplar als Leittier auszumachen (meist an der schillernden
Farbe); der Rest gilt als „Kanonenfutter“.
Attribute:

KR 3/4, GE 4/5, KO 3/4, AU 2/4, VE 3/4, WI 2/3
Körper 1/26, Seele 1/22
Fertigkeiten: Ausweichen: 4/5, Initiative: 4/5, Waffenloser Kampf: 3/4, PSI (Telekinese): 4/5
Gaben:
PSI (II) / PSI (III)
Natürliche Waffen +1 (Angriff) / Natürliche Waffen +2 (Angriff)
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Klein, aber Igitt!
Die vielleicht gefährlichsten, weil leicht zu
unterschätzenden Gegner, sind allerdings
die gefräßigen, mutierten Bakterienkulturen, welche sich unkontrolliert vermehren
und sich als große Pilzgeﬂechte über das
ganze Deck ausbreiten.

Eisenfresser
Weniger als an ihrem Leben hängen viele Soldaten an ihrer
tollen Ausrüstung. Umso tragischer, wenn die Strahlenkanone
verspeist wird und unter dem dicker Panzer ein schmächtiger
Wicht zum Vorschein kommt.
Für die Eisenfresser gelten dieselben Regeln wie für die Fleischfresser; mit der Ausnahme, dass sie für organisches Leben vollkommen ungefährlich sind. Um die „Körperpunkte“ eines Gegenstandes, einer Waffe oder einer Rüstung zu bestimmen, wirft
der Spielleiter eine bestimmte Anzahl von W6. 1W6 entspräche
etwa einem Butterbrotmesser, 5W6 einer doppelläuﬁgen Druckkanone und 10W6 einer gehärteten Einsatzpanzerung.
Der einzige Grund, warum diese Bakterien noch nicht die ganze Station gefressen haben, liegt in der Tatsache begründet,
dass sie sich von den Wänden ihres Refugiums fernhalten. Ein
Beweis für die lernfähige Schwarmintelligenz der Organismen,
denn seit die ersten Kulturen sich durch die Außenhaut der Station gearbeitet haben und im Vakuum verendet sind, meiden
sie die Wände. Die Löcher jedoch sind durch die verkrusteten
Überreste der Organismen abgedichtet.

ABENTEUER

Dritter Akt
Der Herr rief und alle kamen
sie irgendwann – wenn die Zeit
drängt oder es einfach passt
– kommt es zum klassischen
Endgegnerkampf mit einer Manifestation des dunklen Gottes.
Als Orte dafür bieten sich beispielsweise die Brücke oder die
Reaktorkontrolle an – nach Möglichkeit sollte es eine der dritten
Ebenen genau unterhalb der
transparenten Kernabschirmung
sein.
Die finale Auseinandersetzung
läuft in drei Phasen ab, die unmittelbar aufeinander folgen; es
sei denn der Spielleiter will den
Charakteren eine Verschnaufpause zum Wundenlecken gönnen. In
diesem Fall kann sich das Ganze
auch über einen längeren Zeitraum hinziehen.
Wo bitte geht’s zur nächsten Tankstelle?
Nach Möglichkeit sollten die
Ereignisse mit dem kurz bevorstehenden Erschöpfen der
Energiereserven der Station
einhergehen.
Das folgerichtige Näherrücken
des Schwarzen Loches wird
sein Übriges zur Dramatik der
Situation beitragen.
Ob sich dadurch die ZeitRaum-Anomalien auf dem
Schiff verstärken – ein Charakter z. B. „erwacht“ in der
Vergangenheit kurz bevor die
Pelops startete, ein anderer
sieht die Tantalus bereits zerbersten und wieder ein anderer muss miterleben wie sich
die Dunkelheit bis über seinen
Heimatplaneten ausbreitet
– liegt selbstverständlich im
Ermessen des Spielleiters.
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Phase I – Nichtspielercharaktere spielen mit
In der ersten Phase treffen die
Charaktere auf den zweiten
Trupp, doch die Wiedersehensfreude währt nicht lange. Vollständig von den Seelenspringer
übernommen, greifen diese die
Charaktere wie von Sinnen an (zu
den Werten siehe oben).
Um diesen Kampf zu überleben,
gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten: Erstens, die Kameraden werden festgesetzt, ausgeschaltet oder gar getötet, denn
sie kämpfen bis zum bitteren
Ende und würden mit einem Ausdruck in den Augen zwischen Vorwurf und Dankbarkeit sterben.
Zweitens, den Charakteren gelingt es die Angreifer von ihren
Schatten zu trennen. Das gelingt
nur, in dem sie einer starken
Lichtquelle ausgesetzt werden
– und dann auch nur für einen
kurzen Moment. (Wäre es an
dieser Stelle nicht besonders
heldenhaft und tragisch zugleich,

wenn z. B. das Terranerpärchen
diesen ﬂüchtigen Augenblick der
Klarheit nutzen würde, um sich
selbst oder einander zu erlösen
und damit dem Zugriff der Seelenspringer zu entziehen?)

Phase II – Aber wird sind doch
Freu…urgh!
Der Höhepunkt des Abenteuers
sollte gleichzeitig der Tiefpunkt in
den Beziehungen der Charaktere
zueinander sein. Zeitdruck, Aussichtslosigkeit, gesteuerte und
verselbstständigte Konﬂikte münden in physische Auseinandersetzungen. Und so muss die Gruppe
den Kampf um ihre Seelen und
den Fortbestand des Universums
untereinander ausfechten. Nun
kämpfen sich die Seelenspringer
endgültig an die Oberﬂäche. Unter dem Einﬂuss ihrer Schatten
versuchen die Charaktere – ebenso wie die NSCs zuvor – die
Tantalus in das schwarze Loch zu
befördern. Dabei ist ihnen jedes
Mittel recht.

Die Regeln des falschen
Spiels
Die Charaktere müssen vor
Beginn jeder Runde eine Probe auf Geistige Abwehr bestehen, um nicht für die Dauer
der Runde unter die Kontrolle
ihrer Schatten zu fallen. Im
Einflussbereich von ausreichend hellem Licht ist die Probe um 4 Punkte erleichtert, in
besonders dunklen Ecken um
4 erschwert. Gelingen einem
Charakter drei Widerstandswürfe in Folge oder sinkt sein
Wert in Körper oder Geist
auf 1 oder niedriger, löst der
Schatten sich vom Körper.

Phase III –
Der Herr des Hauses
Haben sich auf die eine oder andere Weise alle Charaktere von
ihren Schatten befreit, scheint
die Situation für einen Augenblick
beruhigt. Dann jedoch schwillt
das Wispern zu einem Sturmrauschen an.
Auf dieses Signal hin ﬂießen alle
Schatten auf der Station zusammen und bilden ein Albtraumwesen kolossalen Ausmaßes… eine
amorphen, tentakelbewehrten
Masse aus Dunkelheit, Klauen
und Mäulern, Armen und Beinen,
Schreien und Schweigen. Tausend Gesichter zeichnen sich auf
der pechglänzenden Haut ab und
lassen die Qualen der Besatzung
auferstehen.
Doch dieser letzte monströse
Versuch der Seelenspringer hat
auch etwas Gutes: Das Wesen ist
körperlich genug, um es zu bekämpfen… und zu vernichten. Nur
wie, das ist die große Frage.

Die Hand des Schicksals
Während der letzte Kampf
tobt, ist es dem Spielleiter
überlassen, ob er noch einmal – im wahrsten Sinne des
Wortes – Hand anlegt und die
Schreckensschraube bis zum
Anschlag anzieht. Um das
Verlangen des Dunklen Herrn
nach der Tantalus endgültig
zu verdeutlichen, könnte sich
eine gigantische Klaue/Hand
aus dem Schwarzen Loch in
Richtung Station schieben, sie
umschließen und langsam zu
sich ziehen. Wird die Schattenmasse besiegt, zieht sich
auch die Hand zurück, als
hätte sie sich an einer Flamme verbrannt.

Eine Auswahl:
1. Schattenboxen
Die Charaktere versuchen es mit
dem Kopf durch die Wand. Der
große Schatten ist eine Art Abbild
des Dunklen Herrn, dessen Werte
zugegebenermaßen jede Skala
sprengen. Deswegen wurde hier
auch darauf verzichtet, dergleichen anzugeben. Die Attacken
sind sowohl psionisch als auch
materiell, der Spielleiter entscheidet, ob ein Charakter ausweichen/parieren muss oder auf
Geistige Abwehr würfeln muss.
Zudem wirft der Spielleiter jede
Runde gegen jeden Charakter
einen W6. Das Ergebnis gibt die
Anzahl der Angriffe, deren Schaden und die Schwierigkeit an
ihnen zu entgehen. D. h., wird
eine 3 gewürfelt, wird der entsprechende Charakter dreimal
angegriffen und erhält jeweils 3
Schadenspunkte, falls ihm kein
Parieren/Ausweichen oder eine
Geistige Abwehr mit mindestens
3 Erfolgen gelingt.

Gegenüber einem Charakter (oder
einem anderen Charakter, den er
zu beschützen versucht), dem ein
erfolgreicher Angriff gelungen ist,
wird in der nächsten Runde nur
1W6-2 geworfen, 1W6-3, wenn
er eine Laserwaffe benutzt.
Der Spielleiter legt je nach Gruppenstärke die Körper- und Geistpunkte des großen Schatten fest
(meist irgendwo zwischen 50 und
150).
2. Es werde Licht
Der Schlüssel zum Erfolg gegen
die übermächtige Kreatur ist Licht
und nochmals Licht. Die Gruppe
muss es schaffen, so viel Energie
wie möglich ins Beleuchtungssystem zu speisen. Opfern sie ganze
drei Energieeinheiten (nachdem
sie die irgendwie aufgetrieben
haben), löst sich der Koloss in
Wohlgefallen auf.
(Natürlich steht vor der Einspeisung jeder einzelnen Energieeinheit ein umständliches
Freigabeverfahren, an dem
E.L.I.Z.A.B.E.T.H. und ihre Persönlichkeiten beteiligt sind.)
3. Flüssiges Feuer
Dass die Schatten Abneigung bis
Angst vor dem Bioreaktor haben,
dürfte den Charakteren aufgefallen sein. Sie reißen ein Leck in
die Geterium-Hülle (z. B. mit den
Bergungsrobotern) und ﬂuten den
Sektor, indem der große Schatten
wütet. Das ﬂüssige Licht würde
ihn – aber womöglich auch die
Station vernichten.
4. Mech Warrior
Die Charaktere steigen in die
Bergbauroboter mit ihren Detonationslasern und prügeln dem
großen Schatten die Weltherrschaftsﬂausen aus dem schwarzen Schädel.

6. Auf Nimmerwiedersehen!?
Angesichts der ins Schwarze Loch
treibenden Station versuchen die
Charaktere auf die Pelops – deren
Grenzzeitantrieb wieder online ist
– zurückzukehren und ihre Haut
zu retten (alternativ käme ein
Shuttle in Frage)… eventuell sogar
in der Annahme, damit den Feind
restlos zu vernichten, ohne dabei
zu ahnen, dass sie ihm damit in
die Karten spielen. In diesem Fall
gelingt es den Seelenspringern,
mit der Tantalus das Schwarze
Loch offen zu halten und ihrem
Herrn den Zutritt in unsere Dimension zu verschaffen. Fortsetzung folgt…
7. Wo ist nur das verdammte
Abschleppseil?
Die Charaktere versuchen – nachdem 1., 2., 3. oder 4. geklappt
hat – die gesamte Station im
Schlepptau der Pelops per Grenzzeitsprung aus der Gefahrenzone
zu reißen. So etwas ist noch nie
zuvor versucht worden…

Was geschieht, wenn der solare
Kern der Tantalus mit einem sterbenden schwarzen Loch in Berührung kommt? Könnte der Grundstein für eine neue Energieform
gelegt sein? Für ein neues Element? Für eine neue Spezies? Für
ein neues Sonnensystem?
Abhängig vom Ausgang gäbe es
zudem einige interessante Fortsetzungsmöglichkeiten dieses
Abenteuers. Sind vielleicht einige
der Seelenspringer in dieser Dimension gestrandet? Haben die
Charaktere sie unfreiwillig mit
nach Hause genommen? Hat mein
Schatten nicht gerade gelächelt?

Der Spielleiter
Damit nicht nur die Charaktere
im Abenteuer, sondern auch der
Spielleiter am Tisch überlebt,
hier ein paar optionale Tipps und
Tricks für dieses Abenteuer.
Sanduhr
Damit in kniffligen Situationen
auch ausreichend Panik statt
Diskussion ausbricht, kann der
Spielleiter eine Sanduhr einsetzen
(z. B. 30 Sekunden). Ist die Zeit

Die Romanreihe zum
legendären Online-Rollenspiel

Energievorrat
Ausgediente Batterien oder
Knopfzellen eignen sich hervorragend, um den schwindenden
Energievorrat der Tantalus „greifbar“ zu machen.
Actionpunkt
Sollte sich von den Coolnesspunkten abheben und vielleicht
zum Abenteuer passen (z. B.
ein Spielzeugroboter aus einem
Überraschungsei) oder einfach
praktisch sein (z. B. Münze, Würfel, Pokerchip etc.).
Zeitanomalien und Actionpunkte
Für Charaktere, die draufgehen,
aber es eigentlich nicht sollten
(aufgrund von Würfelpech; Unerfahrenheit oder unerwarteter
Dummheit) könnte der Spielleiter
(aus Mitleid oder als Showeffekt)
einfach die Auswirkungen des
Schwarzen Loches dahingehend
einsetzen, dass er die Zeit um
einen Augenblick wieder zurückdreht und den Spieler noch einmal vor dieselbe Frage stellt.
Spieler können dieses Phänomen
aktiv hervorrufen, indem sie einen Actionpunkt einsetzen, um
damit z. B. eine Probe wiederholen zu dürfen.
Schachbrett
Damit lassen sich Kämpfe (insbesondere der Endkampf) auf der
Tantalus für Battlemap-Junkies
darstellen; mit dem Kniff der
unterschiedlichen Auswirkungen
beleuchteter und unbeleuchteter
Felder in der Auseinandersetzung
mit den Seelenspringern.
{TJu}

Vom Lead Game Designer
der SACRED Welt
Michael T. Bhatty.
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Asiya – Legenden Taboreas
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5. Boom!!!
Die Charaktere vernichten die
Tantalus und verhindern auf diese
Weise den Eintritt in das Schwarze Loch. Das gelänge z. B. mit
dem Selbstzerstörungsmechanismus der Station (dazu gehört
ein sehr(!) knapp gehaltener
Countdown (der von L.I.S.S.I.
als Abzählreim geträllert werden
könnte), den Raketen der Pelops
oder dem Waffenarsenal der Station selbst.

An dieser Stelle
können ziemlich viele verschiedene Antworten auf diverse
Fragen stehen, je
nachdem, wie sich Charaktere,
Spieler und Spielleiter geschlagen
haben. Wer hat gewonnen? Wer
lebt noch? Ist die Tantalus noch
in einem Stück? Und das Universum? Wird das Konsortium den
entstandenen Schaden den Charakteren vom Sold abziehen?

Streichhölzer
Können genau wie Strichlisten,
Zahnstocher, Münzen etc. zum
Verteilen und Zählen der Coolnesspunkte verwendet werden.

ISBN 978-3-8332-223

Abspann

abgelaufen, brechen die Ereignisse über Spieler und Charaktere
herein.

Copyright © 2011 by ArenaNet, Inc. All Rights Reserved.

Mechwarrior: ProjektLAN (www.ploynt.de)

8. ???
Die Charaktere machen irgendetwas
ganz anderes…

VOR HUNDERTTAUSEND JAHREN …
Teil 1 einer neuen, spannenden
Trilogie basierend auf Microsofts
Xbox-Videogame-Bestseller

HALO: Kryptum
(Die Blutsväter-Saga 1)
Gebundene Ausgabe, �16,95
ISBN 978-3-8332-2126-2

… 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 …

Copyright © 2011 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
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ROLLENSPIELE

Mission: Zwischenprüfung
Alle im Abenteuer erwähnten Karten
ﬁnden sich am Ende des Textes.

Diese Demomission eignet sich hervorragend als kurze Schnupperrunde. Die
Spieldauer beträgt etwa eine Stunde und die „Mission: Zwischenprüfung” beinhaltet von allem etwas, das Markus Heitz‘ Justiﬁers ausmacht: Raumkampf,
Orbitalexploration, Erkundung, Kampf und Forschung.
Was hier geschieht:

Welche Justiﬁers?

Was hier geschieht:

Die Justifiers befinden sich im
letzten Stadium ihrer Ausbildung.
Sie werden auf die normierte
Mission „Zwischenprüfung” geschickt, um zu beweisen, dass sie
das Erlernte verinnerlicht haben.

Die Mission ist mit allen neu erschaffenen Justiﬁers spielbar oder
mit den Beispieljustiﬁers aus dem
Grundregelwerk. Hierbei sollte
das Team auf eine ausgewogene
Zusammenstellung achten, um
alle Herausforderungen meistern
zu können.

Die Justiﬁers erfahren vom altgedienten Ausbilder Ice McCool,
was von ihnen erwartet wird. Was
sie hingegen auf ihrer Mission
erwartet, bleibt weitgehend im
Dunkeln.

Nach dem Brieﬁng kommen sie
zu einem Eisplaneten, bei dem sie
bereits im Orbit Ärger mit Piraten
haben.
Auf dem Planeten selbst treffen
sie einen „Einheimischen”, ﬁnden
eine unterirdische Station und darin ein Alienartefakt – das ihnen
jedoch just in diesem Moment
einige Piraten streitig machen
wollen.
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Brieﬁng
Zu Beginn des Abenteuers erhält jeder
Justiﬁer
Seele +3 Schicksalspunkte
die ihm zur Verfügung stehen.

Ihr seid mittlerweile lang genug
aus euren Zuchttanks heraus und
in der Basis Grünholz zuhause,
um euch in den Gebäudekomplexen auszukennen.
Trotzdem habt ihr Schwierigkeiten, den Brieﬁngraum 999 zu ﬁnden – es ist immerhin das erste
Mal, dass euch jemand in einen
Brieﬁngraum zitiert.
Ihr habt ja eure Ausbildung zu
Justifiers noch gar nicht abgeschlossen.

Er trägt eine beeindruckende
Rüstung und winkt euch lässig
mit einer riesigen Pranke herein.
„Setzt euch, Leute. Seid ja knapp
dran, dass nenne ich effektive
Zeitnutzung.” Er schmunzelt,
während ihr euch auf die Plätze in
dem eher klein gehaltenen Raum
verteilt. Dann ﬂammt auch schon
ein 3D-Kubus in der Mitte des
Raumes auf. Im ersten Moment
glaubt ihr, er sei kaputt, denn er
zeigt nichts anderes als eine weiße Kugel. Aber dann dreht sich
ein winziger blauer Fleck darauf
in Sicht.
„Ich bin Ice McCool”, sagte der
Eisbär-Beta – als wenn der Mann
sich vorstellen müsste ... „Und
das ist Frost 19, euer heutiges
Missionsziel. Wie passend, dass
euch der Ei
sbär auf einen Eisplaneten
schickt, was?” Er lacht dröhnend.
„Wie ihr unschwer erkennt, besteht er fast vollständig aus Eis.
Nur an einer Stelle ist seit unserer letzten Messung das Eis weggeschmolzen und der darunterliegende Ozean zu Tage getreten.
Ihr sollt das Gebiet erkunden und
herausﬁnden, was da passiert ist.
Der Planet hat ein Potenzial von
10. Noch Fragen?”
Fragen Sie die Spieler, was ihre
Justiﬁers jetzt unternehmen wollen. Meist ist die Frage „Was wollt
ihr tun?” genau richtig, doch hier
passt besser ein: „Habt ihr noch
Fragen?”
Die Justifiers können McCool
Fragen zur Mission stellen, siehe
„Fragestunde”, oder sich auf den
Weg zum Shuttle machen.

Fragestunde
SIE SIND MCCOOL
Sie waren mal wie die Frischlinge
vor Ihnen ein stinknormaler Justiﬁer,
aber Sie haben sich freigekauft und
arbeiten jetzt als Ausbilder, um Ihr
Wissen weiterzugeben. Sie haben
viel Humor und sind locker, solange
niemand versucht, Ihnen auf der
Nase herumzutanzen.
McCool in Stichpunkten
- Machen Sie Scherze.
- Bleiben Sie cool.
- Seien Sie jovial und verzeihend.

NICHT DIE RICHTIGE FRAGE?
Wenn Ihre Spieler ihre Fragen nicht
ganz genau im selben Wortlaut stellen, wie sie unten aufgeführt werden,
dann ist das nicht schlimm. Achten
Sie stattdessen auf den sinngemäßen
Inhalt der Frage und antworten Sie
bereitwillig. Ice McCool ist mehr als
willig, den Justiﬁers ihren Einstieg in
die erste Mission so angenehm wie
möglich zu machen.
Sind wir mit unserer Ausbildung
fertig? oder Ist das eine Prüfung?
McCool grinst breit: „Natürlich
ist das eine Prüfung, Dutzende
Teams vor euch haben das Ganze
schon genauso erlebt. Aber das
bedeutet nicht, dass die Gefahren
nicht echt sind, also behandelt
den Einsatz besser als wirkliche
Mission. Schon damit ihr was
lernt.”
Die Justifiers erhalten die
Missions-Teamkarte „Nur eine
Übung”. Diese wird nicht ins
Teamdeck gemischt, sondern

steht ihnen direkt zur Verfügung.
Wie weit werden wir springen?
„Ihr springt gar nicht – Frost ist
ein Mond in der Nähe. Den erreicht ihr in ein paar Stunden mit
Standardantrieb.”
Dann müssen wir auch kein
TransMatt-Portal aufbauen?
„Klar müsst ihr. Standardprozedur hab ich doch gesagt. Ein bisschen Zeitdruck hat noch keinem
geschadet.”
Welche Gefahren erwarten uns
vor Ort?
„Wenn ich euch das verraten
würde, wäre es ja keine Prüfung
mehr, oder?” Er zwinkert euch
zu.
Was für Ausrüstung bekommen
wir?
McCool tippt sich an die schwarze
Nase: „Ich habe euch da ein schönes Paket zusammengestellt. Ein
hübsches Shuttle, ein paar nette
Fahrzeuge. Wird euch gefallen.”
Wenn alle Fragen gestellt sind
oder den Justifiers nichts mehr
einfällt, lesen Sie vor:
„Kinders, ich werde nicht jünger.
Kommt jetzt mal besser in die
Hufe respektive Pfoten!”
Er steht auf und komplimentiert
euch aus dem Brieﬁngraum.

Nur eine Übung

Gerade noch rechtzeitig erreicht
ihr ihn und bleibt erschrocken im
Eingang stehen. Euer Briefingofﬁzier ist bereits da! Es ist kein
anderer als Ice McCool, der berühmt-berüchtigte Eisbär-Beta.

ROLLENSPIELE

SHUTTLE UND AUSRÜSTUNG
Das Shuttle der Justiﬁers ist mit diversen Modulen ausgestattet. Händigen
Sie den Justiﬁers die entsprechenden
Bordsystemkarten aus dem Grundregelwerk oder falls vorhanden Erzählerkartendeck aus. Alle Karten ﬁnden
Sie auch auf www.justiﬁers-spiele.de
im Downloadbereich.
Auch die Erkundungsfahrzeuge der
Justiﬁers sind im Anhang vermerkt.
Diese ﬁnden Sie ebenfalls im Grundregelwerk oder als Download unter
www.justiﬁers-spiele.de.

Aufbruch

Diese Mission ist eine vom Konzern minutiös vorbereitete Zwischenprüfung, die den
aktuellen Stand der Ausbildung des neuen Teams ermitteln und auch unter Grenzbelastungen testen soll. Natürlich sind die Fähigkeiten der Justiﬁers aus unzähligen
vorangegangenen Tests und Simulationen bekannt und die Schwierigkeit der Herausforderungen wurde entsprechend angepasst.
Aus diesem Grunde sollten Sie sich als Erzähler nicht scheuen, die Erfolgsgrade der
Herausforderungen an die Fähigkeiten ihres Teams anzupassen. Ist eine Herausforderung zu einfach, erhöhen Sie den Erfolgsgrad um 1, ist sie zu schwierig, senken
Sie ihn um 1.
auftauchen, die rasch näher kommen. Ihre fehlende Transponderkennung macht deutlich, dass
es sich um Piraten handelt. Und
sie scheinen euch vom Planeten
fernhalten zu wollen.

ABENTEUER 1:
ANKUNFT
Was hier geschieht:

Das Shuttle sieht nach 08-15Standard aus und ﬂiegt sich genauso, wie die Shuttle im Simulator und bei den Probeﬂügen. So
ein Glück! Einige Stunden später
seid ihr tatsächlich bereits auf
dem Anflug auf einen kleinen,
weißen Ball im All, der einen
blauen Wasserplaneten umkreist.
Dessen Atmosphäre hält die Temperatur wohl etwas höher. Ihr
richtet eure Scanner jedoch auf
den Mond aus, der euch als Frost
19 angezeigt wird. Der Mond hat
eine sehr dünne Atmosphäre, dafür aber erdähnliche Schwerkraft.
Zum Glück habt ihr eure Atemmasken und Kälteschutzanzüge
dabei. Bevor ihr jedoch mit der
vom Routineablauf vorgeschriebenen Orbitalexploration beginnen könnt, seht ihr mehrere rote
Punkte auf eurem Scannerfeld
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Die Justiﬁers besiegen einige Piratenschiffe im Orbit und führen
einen Planetenscan durch oder sie
werden abgeschossen und führen
eine Notlandung durch, ohne den
Planeten vorher scannen zu können.

Szene 1: Harr, Piraten
Die kleinen Piratenschiffe halten auf euch zu und laden ihre
Waffensysteme. Die wollen nicht
mit euch reden, die wollen euch
abschießen. Da hilft nur eins: mit
gleicher Plastikmünze zurückzahlen!
Das Team wird von (Anzahl der
Justiﬁers) Ein-Mann-Piratenschiffen angegriffen.

Ein-Mann-Piratenschiﬀe

Angriff 3 (Laser, Energie), Schaden 1, Verteidigung 2, Strukturpunkte 2, Gefahr 2

Manöver:
Pro Kampfrunde feuert immer
ein Ein-Mann-Piratenschiff einen
EMP-Torpedo ab, alle anderen
greifen mit ihren Lasern an. Der
Angriff mit dem EMP-Torpedo erfolgt immer als erster Angriff der
Ein-Mann-Piratenschiffe in einer
Kampfrunde.
Ist nur noch ein Ein-Mann-Piratenschiff vorhanden, greift es
immer mit seinen Lasern an.

EMP-Torpedo
Angriff
Ein kleiner Torpedo löst sich aus
einer Bug-Klappe des Schiffes
und rast auf euch zu. Die blauen
Blitze am Kopf lassen auf einen
EMP-Torpedo schließen. Von dem
solltet ihr besser nicht getroffen
werden.
Eines der Ein-Mann-Piratenschiffe
feuert pro Runde einen EMP-Torpedo mit einem Angriffswert von
4 ab, statt seine Laser zu benutzen. Trifft dieser, erleidet der
Pilot für den Rest der Kampfrunde
einen Malus von -2 auf alle Verteidigungswürfe.

TIPP: DER PILOT SCHAFFT DIE HERAUSFORDERUNGEN IM SCHLAF
Sollten das Team über einen optimalen Piloten verfügen (z.B. Bongo aus dem
Grundregelwerk), sollten Sie noch das Gravitationsfeld des Hauptplaneten ins Spiel
bringen um den Kampf spannend zu halten. Ab der zweiten Runde führt dieses zu
einem Abzug von -1 auf alle Verteidigungswürfe des Shuttles. Die Piratenschiﬀe
bleiben davon unbeeinﬂusst, da sie entsprechend modiﬁziert sind.

WIE GING DAS NOCH MAL?
Der Raumkampf wird ab Seite 196
im Grundregelwerk ausführlich
beschrieben. Als Gedächtnisstütze
hier noch einmal die Eckpunkte des
Ablaufs:
Energiezuweisung
Geschütze abfeuern
Daumen drücken
Ausweichen

Panzerplatten
Panzerung
Die kleinen Schiffe sind mit dicken Panzerplatten verstärkt, die
kinetischen Waffen einiges entgegensetzen können.
Alle Angriffe mit kinetischen Waffen erleiden einen Malus von -1.
Sieg
Wenn alle Ein-Mann-Piratenschiffe besiegt wurden, lesen Sie bitte
vor:
Von den Angreifern ist nur noch
Weltraumschrott übrig. Ihr begutachtet noch einmal zufrieden
euer Werk, dann macht ihr euch
an eine erste Bestandsaufnahme
aus dem Orbit.
Weiter bei Szene 2: Orbitalexploration.
Niederlage
Wenn das Shuttle der Justiﬁers
alle Strukturpunkte verloren hat,
lesen Sie bitte vor:
Ihr wurdet zu klump geschossen!

Es gelingt dem Piloten gerade
ebenso, in der Zielzone notzulanden, aber der Aufprall ist hart und
schmerzhaft. Jetzt konntet ihr
nicht mal eine Orbitalexploration
durchführen.
Weiter bei Szene 3: Landung unter „Misserfolg”.

Szene 2: Orbitalexploration
Was hier geschieht:
Die Justifiers schauen sich den
Planeten aus dem Orbit an und
suchen nach Besonderheiten.
Der Hauptnavigator muss sich
der folgenden Herausforderung
stellen. Er kann dabei wie auf
Seite 195 des Grundregelwerks
beschrieben von weiteren Navigatoren unterstützt werden. Danach
ist die Orbitalexploration auch
schon wieder beendet – Frost 19
ist eben nur ein kleiner Mond.
Herausforderung auf Geist
+ Computer
Scanner des Shuttles helfen
Lesen Sie alle Ergebnisse bis zur
höchsten erreichten Zahl an Erfolgen vor.
1 Erfolg: Der Planet ist zu 99.99%
von Eis bedeckt. Die einzige Stelle, an der sich der darunterliegende Ozean zeigt, umgibt die Spitze
eines aus dem Meer ragenden
Berges und ist zugleich euer Landepunkt.

Die Justiﬁer erhalten die Planetenkarte ausgehändigt.
2 Erfolge: Vom Westende der
kleinen freigelegten Fläche geht
erhebliche Wärme aus. Der Grund
für die Schmelze ist also sicher
dort zu ﬁnden.
Markieren Sie den Justiﬁers das
Erkundungsziel-I. Sobald die
Justiﬁers landen und Sie die Zone
aufbauen, decken Sie Sumpf-I
auf und markieren Sie dort Erkundungsziel-I. Es kann von den
Justiﬁers besucht werden, sobald
sie den Weg dorthin vom Landungspunkt aus erkundet haben
und führt zu Abenteuer 1. Die
Justifiers erhalten sofort 1 MP
fürs Kartograﬁeren.
3 Erfolge : Das Gebirge weist eine
ziemliche Menge an Edelmetallen
auf. Dort lohnt sich sicher eine
gründliche Suche.
Sobald die Justiﬁers landen und
Sie die Zone aufbauen, decken
Sie die Regionskarte Gebirge-I
auf. Die Justiﬁers erhalten sofort
1 MP fürs Kartograﬁeren.
4 und mehr Erfolge: Ihr kennt
jetzt jede Ecke und jeden Winkel
dieses eisigen Planeten wie eure
Westentasche.
Die Justifiers erhalten den
Sonderbonus „Vorbereitung ist
alles”

SONDERBONUS

Teilen Sie den Justiﬁers mit, über
welche Systeme und Fahrzeuge
ihr Shuttle verfügt (siehe Kasten).
Im Gegensatz zu einer regulären
Mission dürfen die Justiﬁers hier
nicht selbst entscheiden, welche
Shuttlesysteme oder Erkundungsfahrzeuge sie einbauen bzw. mitnehmen.

ROLLENSPIELE

Szene 3: Landung
Was hier geschieht:
Die Justiﬁers landen mehr oder
weniger sanft auf Frost-19..
Ihr nähert euch dem Landepunkt
und blickt auf eine schnee- und
eisbedeckte Region, doch zum
Glück erschwert im Moment der
sanfte Schneefall die Orientierung
nicht allzu sehr. Jetzt heißt es
vorsichtig sein und nicht im eisigen Meer landen!

Der Justiﬁer verliert einen Ausdauerpunkt.

Exploration: Zone 1
Bauen Sie zunächst die Zone entsprechend der Karte auf. Alle Karten bis auf den Landpunkt werden
verdeckt hingelegt (für diesen
erhalten die Justiﬁers sofort 1 MP
fürs Kartograﬁeren).

Der Pilot des Shuttles muss sich
für die Landung der folgenden
Herausforderung stellen:

Misserfolg:
AUA!!! Das war keine Landung,
sondern einen bühnenreifer Absturz!
Die Hälfte (aufgerundet) der Erkundungsfahrzeuge (nach Wahl
der Justiﬁers) ist beschädigt.
Alle Justiﬁers müssen sich darüber hinaus der folgenden Herausforderung stellen:
Herausforderung auf Körper
+ Widerstand (2)
(Körperschutz hilft nicht)
Erfolg:
Verdammt, das war eine harte
Landung, aber zum Glück warst
du gut angeschnallt.
Misserfolg:
Nochmal AUA!!!
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Die Zahl der Missionsrunden, die den Justiﬁers für diese Mission zur Verfügung
steht, berechnet sich nach folgendem Schlüssel:
Anzahl der Justiﬁer
2
3
4
5
6

Missionsrunden
21
15
12
10
9

Teilen Sie den Justiﬁers mit, wie
viele Missionsrunden ihnen zur
Verfügung stehen.

Herausforderung auf Geist
+ Pilot [Raumschiffe] (3)
Malus von -1
Erfolg:
Mit einem sanften Ruck setzt das
Shuttle im Schnee auf. Erleichtert
entfährt euch ein Seufzer, zumindest bei eurem Piloten scheint
das Training Früchte getragen zu
haben.

MISSIONSRUNDEN

Planetenexploration
Sumpf-I und/oder Gebirge-I werden jetzt aufgedeckt, wenn die
Justiﬁers während der Orbitalexploration genügend Erfolge erzielt
haben (siehe Karte).
Ihr seid gelandet. Vor eurem
Fenster peitscht der Schnee vorbei und zischt auf dem vom Wiedereintritt erhitzten Rumpf eures
Shuttles. Dort wird er schmelzen
und bald eine dicke Eisschicht
bilden. Nix wie raus also, bevor
ihr festsitzt! Ihr schlüpft in die
Thermoanzüge und schnallt die
Atemmasken vor. Bequem ist anders! Raus in die grausige Kälte,
die sofort damit beginnt, jedes
bisschen freiliegendes Fell oder
Haut zu vereisen. Ihr aktiviert
den Umbau zum TransMatt-Portal, wie es vorgeschrieben ist
und wenig später verglühen erste
Schneeﬂocken im matten Schimmern der aktivierten Technik.
Der Countdown, bis die GaussTruppen euch ablösen und alles
einsacken, was ihr bis dahin nicht
gefunden und auf euren Buyback
habt anrechen lassen, wird gestartet. Also, ans Werk!

Die Erkundung des Planeten folgt
den ab Seite 199 des Grundregelwerks beschriebenen Regeln.
Die folgenden Abschnitte besuchen Sie, wenn die Justifiers
die entsprechende Regionskarte
erkunden. Welcher Abschnitt zu
welcher Karte gehört, verrät Ihnen die Übersicht (siehe Karte).
Sobald die Justifiers auf eine
Regionskarte ziehen, bekommen
sie die Beschreibung vorgelesen,
wurde die Karte neu aufgedeckt,
erhalten die Justiﬁers sofort 1 MP
fürs Kartograﬁeren.
Anschließend müssen sich die
Justifiers der Erkundungsherausforderung stellen. Haben sie
diese bestanden, geht es zum
Regionsscan, der hoffentlich viele
interessante Informationen liefert
und neue MP einbringt.
An jeder Stelle der Erkundung
können jedoch Regionsereignisse
vorkommen, die dem Team das
Leben schwer machen. Sind diese Regionsereignisse permanent,
treten sie jedes Mal wieder auf,
wenn die Justiﬁers die Region er-

Die nachstehende Liste und das
Schaubild beschreiben, welche
Regionskarten auf diesem Kontinent wie ausgelegt werden und
welche Abschnitte Sie zu Rate
ziehen, wenn die Justifiers sie
erkunden.

Eis I (Landepunkt)
Eis II
Gebirge I
Sumpf I (Erkundungsziel I)

COUNTDOWN LÄUFT
Ab jetzt werden die Missionsrunden
gezählt, auch wenn gar keine GaussNachschubteams unterwegs sind –
die Trainingsmission soll ja realistisch
sein. Der Countdown für die Justiﬁers
hat begonnen.
kunden. Sind sie einmalig, treten
sie nur beim ersten Besuch der
Region auf.

Regionskarten

Eis I: Schwupps, weg war er
Regionsbeschreibung
Der Landepunkt liegt einige Kilometer von der Eiskante entfernt,
aber bis hierher kann man das
laute Donnern hören, mit dem
die Eisberge kalben und immer
wieder hört ihr es auch unter
euch knirschen und knacken. Wer
weiß, wie lang diese Eisinsel noch
zusammenhält ...

Regionserkundung:
Herausforderung auf Geist
+ Pilot (2)
Handling des Erkundungsfahrzeugs hilft
Luftfahrzeug Malus -1

Regionsereignis
(Permanent)

Sonderbonus Vorbereitung ist
alles hilft
Erfolg:
Das war knapp – direkt neben dir
bricht der Schnee ein und offenbart eine tiefe Spalte, die erst im
eisigen Ozean endet.
Misserfolg:
Gerade stapfst du noch durch den
Schnee, dann ist mit einem Mal
der Boden unter deinen Füßen
weg. Du stürzt ab, bis ein Vorsprung deinen Sturz schmerzhaft
beendet. Es wird dauern, bis du
hier wieder rauskommst.
Der Justiﬁer verliert einen Ausdauerpunkt.
Wenn die Hälfte oder mehr der
anwesenden Justiﬁers einen Misserfolg haben, endet die Runde für
dieses Erkundungsteam sofort.
Zusätzlich verliert das gesamte
Team im Anschluss an diese Runde eine Missionsrunde, da die abgestürzten Kollegen mit vereinten
Kräften gerettet werden müssen.
Niederlage:
Wenn die Ausdauer aller anwesenden Justiﬁers auf 0 sinkt, lesen sie vor:
Als ihr wieder zu euch kommt,
seid ihr völlig durchgefroren und
schaffte es kaum, das Notfallsignal eures JUST zu aktivieren.
Alle an der Exploration beteiligten
Justiﬁers müssen eine Missionsrunde aussetzen und erhalten
einen Ausdauerpunkt zurück.

Regionsscan

Der ständige Schneefall macht
die Orientierung schwierig und
immer wieder lauft ihr Gefahr, in
Senken oder sogar Eisspalten zu
stürzen.
Jeder Justiﬁer im Erkundungsteam
muss sich der folgender Herausforderung stellen:

Ihr forscht unter dem Eis nach irgendetwas Interessantem. Immer
wieder müsst ihr die Anzeigen der
Scanner vom Eis freikratzen.

Herausforderung auf Seele
+ Intuition (2)

Herausforderung auf Geist
+ Computer

Der Fahrzeugnavigator darf sich
der folgenden getarnten Stufenherausforderung stellen:

ROLLENSPIELE
Lesen Sie alle Ergebnisse bis zur
höchsten erreichten Zahl an Erfolgen vor.

1 Erfolg: Ihr findet in tieferen
Schichten Eis, das sich zu besonders klarem Wasser schmelzen
lässt – sicher etwas für den Feinschmeckermarkt.
Diese Gourmets sind ja bereit, für
jeden Mist Geld zu bezahlen. +1
MP
3 und mehr Erfolge: In einer
aufgeworfenen Gletscherschicht
meldet euer Scanner plötzlich einen Fremdkörper.
Es ist eine antike Steinsäule, eine
so genannte Stele. Das sollte man
sich genauer ansehen, aber bitte
im beheizten Shuttle. +1 MP
Die Justiﬁers erhalten das Fundstück „Stele”.

Eis II: Eismann
Regionsbeschreibung
Wer hätte es auf einem Eisplaneten geahnt, aber hier gibt es
schon wieder nur Eis.
Zumindest auf den ersten Blick.

Regionserkundung:

Regionsereignis (Einmalig)
Ihr sucht nun schon eine ganze Weile ergebnislos in dieser
Eiswüste nach irgendwas, das
sich für Gauss und damit für
euch lohnen würde, aber bisher
Fehlanzeige. Auch in diesem
Suchquadranten scheint nichts
ungewöhnlich - da bewegt sich
plötzlich ein Hügel neben euch.
Ein fast drei Meter großes Wesen
erhebt sich, schüttelt gemächlich
den Schnee aus dem weißen Fell,
das es von Kopf bis Fuß bedeckt.
Dann schaut es euch amüsiert an
und sagt: „Guten Tag” in makellosem TerraStandard.
Fragen Sie die Justiﬁers, was sie
machen wollen.
Bei einem Angriff lesen Sie bitte
weiter bei „Flucht”.
Bei Drohungen und jeder Art von
grobem Verhalten lesen Sie beim
ersten Mal vor:
Das Wesen schüttelt den Kopf.
„Nana, benehmen Sie sich! Ich
sagte: Guten Tag!”
Ändern die Justiﬁers ihr Verhalten
nicht, lesen Sie bitte vor:
Das Wesen grollt unwillig: „Wer
nicht will, der hat schon!”
Weiter bei „Flucht”.
Wollen die Justiﬁers sich unterhalten und sind nett, können sie
versuchen, einen guten ersten
Eindruck auf das Wesen zu machen. Dazu muss einer der Justiﬁers sich der folgenden getarnten
Stufenherausforderung stellen
Herausforderung auf Seele
+ Charisma

Herausforderung auf Geist
+ Pilot (2)

Lesen Sie nur den Text für die
höchste erreichte Zahl an Erfolgen vor.

Handling des Erkundungsfahrzeugs hilft Luftfahrzeug Malus -1

0-1 Erfolg: Ihr starrt das Wesen
fassungslos an. Ihr hättet nie
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gedacht, dass hier etwas leben
könnte. „Hm”, macht es und
schüttelt unwillig den Kopf. „Keine Manieren!”
Weiter bei „Flucht”.
2 Erfolge: Das Wesen nickt andächtig und sagt: „Freut mich,
mal wieder Besuch zu bekommen.
Kann einsam werden, hier.”
Weiter bei „Das Spiel”.
3 und mehr Erfolge: „Ah, wie
schön, Wesen mit Manieren”, er
lächelt mit riesigen Zähnen. „Sie
wissen gar nicht, wie selten das
ist. Vor allem, wenn man die Zahl
der Besucher nimmt, die hier ohnehin nicht groß ist.”
Weiter bei „Das Spiel”.
Die Justiﬁers erhalten für die folgende Herausforderung auf Seele
+ Willenskraft einen Bonus von
+2.

Flucht
Lesen Sie vor:
Das Wesen macht einen Schritt
nach hinten und verschwindet vor
euren Augen. Erst als ihr nachschauen geht, bemerkt ihr einen
tiefen Tunnel im Eis, der vorher
nicht zu sehen war. Vom Wesen
keine Spur mehr. Die Regionserkundung ist fürs erste beendet.

Das Spiel
Das Wesen lächelte euch an:
„Haben Sie Lust auf ein kleines
Spiel? Wenn Sie gewinnen, verrate ich ihnen, wo Sie etwas sehr
Wertvolles ﬁnden!”
Stimmen die Justiﬁers zu, lesen
Sie bitte weiter vor, lehnen die
Justiﬁers ab, geht es weiter bei
„Flucht”. Das Wesen grinst erfreut und entblößt dabei immer
mehr Zähne, unwillkürlich macht
ihr einen halben Schritt zurück.
Es legt zwei kleine Geräte in den
Schnee, die eine goldene Kon-

taktplatte aufweisen. Auf eines
legt es seine Hand, auf das andere sollt ihr wohl fassen. „Dieses
Gerät gibt immer stärker werdende Schmerzimpulse ab. Wer es
länger aushält!”
Tolles Spiel ...
Einer der Justiﬁers muss sich der
folgenden Herausforderung stellen, um zu beweisen, dass er die
besseren Nerven hat:
Herausforderung auf Seele
+ Willenskraft (2)
Erfolg:
Es tut tierisch weh, aber du
schaffst es, so lange durchzuhalten, bis das Wesen seine Hand
mit einem lauten Jaulen wegzieht.
„Gratuliere!”, sagt es und lutscht
an seiner Handﬂäche. „Folgen Sie
mir.” Wenig später präsentiert
es euch einige ﬂache, unter dem
Eis verborgene Felsen, in denen
hochwertige Erze stecken. +2 MP
Weiter beim Regionsscan.
Misserfolg:
Du ziehst deine Hand mit einem
Schrei zurück. Es tut einfach zu
weh! Das Wesen lacht leise und
sagt: „Naja, wie gewonnen, so
zerronnen.” Dann packt es seine
Sachen zusammen und ist wenig später im Schneesturm verschwunden.
Weiter beim Regionsscan.

Regionsscan
Ihr sucht das Eis weiterhin nach
lohnenden Einschlüssen, verborgenen Bodenschätzen und
anderen Dingen ab, die Geld wert
sind.
Der Fahrzeugnavigator darf sich
der folgenden getarnten Stufenherausforderung stellen:
Herausforderung auf Geist
+ Computer

Lesen Sie alle Ergebnisse bis zur
höchsten erreichten Zahl an Erfolgen vor.
2 und mehr Erfolge: Ihr ﬁndet im
Eis eingeschlossen ein Tier, das
an eine behaarte Seekuh erinnert.
Wohl noch aus der Zeit, als dieser
Mond bewohnbar war. Vielleicht
etwas für die biologische Abteilung des Konzerns. +1 MP
Hier ist nur 1 MP zu ergattern,
aber das teilen Sie den Justiﬁers
natürlich nicht mit.

Gebirge I: Killing Mandscharo

Regionsbeschreibung
Plötzlich schiebt sich vor euch aus
dem Schnee ein hohes Gebirge
hervor. Die Hänge sind steil und
schneebedeckt – das wird ein
Spaß!

Regionserkundung:

auslösen.
Die Justifiers erhalten bei der
folgenden Herausforderung auf
Geist + Heimlichkeit einen Bonus
von +2.
Misserfolg:
Du hast mal eine Jodelmeisterschaft im 3D-Kubus gesehen und
es würde dich ja schon reizen,
hier mal die Akkustik auszuprobieren.
Die Justifiers erhalten bei der
folgenden Herausforderung auf
Geist + Heimlichkeit einen Malus
von -1.
Danach muss sich jeder Justiﬁer
der folgenden Herausforderung
stellen:
Herausforderung auf Geist
+ Heimlichkeit (2)
Sonderbonus Vorbereitung ist
alles hilft

Herausforderung auf Geist
+ Pilot (2)
Handling des Erkundungsfahrzeugs hilft
Landfahrzeug Malus -2

Regionsereignis (Einmalig)
Ihr erkundet die felsigen Abhänge
und Täler des Gebirges. Immer
wieder müsst ihr aussteigen,
um Bodenproben zu nehmen.
Hoffentlich kennt ihr euch damit
aus...
Einer der Justiﬁers darf sich der
folgenden Herausforderung stellen:
Herausforderung auf Körper
+ Survival [Gebirge] (2)
Erfolg:
Ihr solltet hier wirklich vorsichtig
sein! Jedes zu laute Geräusch
könnte eine furchtbare Lawine

Tarnanzug: Gebirge oder ChameleonSkin helfen nicht
Wenn auch nur ein anwesender
Justifier die Herausforderung
nicht meistert, gilt sie insgesamt
als Misserfolg.
Erfolg:
Ihr achtet darauf, keine Schneebretter loszutreten und euch leise zu bewegen und bringt diese
gefährliche Gegend sicher hinter
euch.
Weiter beim Regionsscan.

ROLLENSPIELE
Misserfolg:
Du rutschst aus und stößt einen
lauten Fluch aus. Er hallt von den
Berggipfeln wieder, durch die Täler und plötzlich wird das Echo von
einem lauten Donnern übertönt!
Du hast eine Lawine ausgelöst!
Sie reißt euch mit – zum Glück
verfügen eure Schneeanzüge
über entsprechende Sicherungen.
So übersteht ihr das Ganze mit
einem Schreck ... euer Fahrzeug
hingegen liegt am Fuß des Berges
unter einem Berg aus Schnee!
Das Fahrzeug der Justifiers gilt
als beschädigt. Die Regionserkundung ist fürs erste beendet.

Regionsscan
Wenn es hier etwas Lohnenswertes zu ﬁnden gibt, dann im Fels!
Der Fahrzeugnavigator darf sich
der folgenden getarnten Stufenherausforderung stellen:
Herausforderung auf Geist
+ Wissen [Geologie]
Lesen Sie alle Ergebnisse bis zur
höchsten erreichten Zahl an Erfolgen vor.
4 oder mehr Erfolge: Na bitte,
Edelmetalle gibt der Fels her! +2
MP

Sumpf I: Rechts ... nein, Links!

Regionsbeschreibung
Es wird merklich wärmer. Eis ist
keines mehr zu sehen und der
lehmige Boden, der sich hier unter dem Eis verborgen hatte, ist
zu einem Sumpf geworden.
Auch die Luft ist deutlich dichter
und Nebel hat den Schneesturm
ersetzt. Selbst eure Atemmasken
könnt ihr abnehmen. Seltsam.
Wie ist es möglich, dass hier
ein deutlich höherer Luftdruck
herrscht als auf dem Rest des
Mondes?
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Regionserkundung:
Herausforderung auf Geist
+ Pilot (2)
Handling des Erkundungsfahrzeugs hilft

Regionsereignis
Nur wenn die Justiﬁers das Erkundungsziel I noch nicht entdeckt
haben (Muss einmal bestanden
werden, bis dahin permanent)
Der Nebel ist tückisch – da er so
warm ist, trügt er auch die Infrarotsensoren. Hier muss man sich
wohl auf die eigenen Kenntnisse
verlassen.
Einer der Justiﬁers muss sich der
folgenden Herausforderung stellen:
Herausforderung auf Körper
+ Survival [Sumpf] (2)
Erfolg:
Gelernt ist gelernt! Zielstrebig
führst du dein Team durch den
Sumpf und steckst dabei Wegmarken ab.
Plötzlich erreicht ihr ein röhrenförmiges Bauwerk mit einer
gepanzerten Tür, an der Lichter
blinken.
Markieren Sie den Justiﬁers hier
Erkundungsziel-I (Abenteuer 2),
sofern nicht bereits geschehen.
+1 MP
Misserfolg
Hm, hier wart ihr vor einiger Zeit
schon mal ... ihr seid wohl im
Kreis gelaufen.
Die Regionserkundung ist fürs
erste beendet.

Regionsscan
Der Sumpf hat nix, aber auch
wirklich gar nix zu bieten. Oder?
Der Fahrzeugnavigator darf sich
der folgenden getarnten Stufenherausforderung stellen:

Herausforderung auf Seele
+ Wahrnehmung [Riechen]
Lesen Sie alle Ergebnisse bis zur
höchsten erreichten Zahl an Erfolgen vor.
2 Erfolge: Du riechst einen leicht
fauligen Gestank ... das ist Gas!
Das kann ein Konzern immer gebrauchen! +1 MP
3 und mehr Erfolge: In der
braunen, schlickigen Erde verbergen sich zudem übelriechende, aber sehr schmackhafte
Knollen. +1 MP

Darin liegt eine Energiepistole,
die jedoch weder Abzug noch
Zielvorrichtung besitzt, dafür eine
Art Mikrofon am Ende. +2 MP
Die Justiﬁers erhalten die Ausrüstung „Sprachgesteuerte Waffe”

Fundstücke
In der folgenden Liste sind alle
Fundstücke verzeichnet, die während der Planetenexploration von
den Justifiers gefunden werden
können.
Sie alle müssen mit der Handlung
„Laboruntersuchung” analysiert
werden und stellen getarnte Stufenherausforderungen dar.
Stele
Eine etwa anderthalb Meter lange, mit altertümlichen Symbolen
bedeckte Steinsäule. Ziemlich
schwer!
Herausforderung auf Geist
+ Wissen [Archäologie]
Lesen Sie alle Ergebnisse bis zur
höchsten erreichten Zahl an Erfolgen vor.
2 Erfolge: Du bemerkst, dass
man die Zeichen leicht eindrücken kann und es dann jedes
Mal einen Klicklaut gibt. Aber in
welcher Reihenfolge muss man
sie drücken?
4 und mehr Erfolge: Du erkennst, dass die Reihenfolge sich
aus der Bedeutung ergibt. Mit einiger Mühe entschlüsselst du sie,
dann hast du es geschafft! Ein
leises Summen ertönt und eine
Klappe öffnet sich in der Stele.

Gefundene Ausrüstung
Die folgende Ausrüstung können
die Justiﬁers nicht mit AP erwerben, sondern nur im Laufe der
Mission ﬁnden.
Sie können die Gegenstände bis
zum Ende der Mission nutzen,
danach müssen sie abgegeben
werden. Es handelt sich schließlich um Eigentum von Gauss Industries.
Sprachgesteuerte Waffe
Diese ungewöhnliche Fernkampfwaffe wird nicht über ein Zielsystem oder einen Abzug ausgelöst,
sondern mit verbalen Kommandos
gesteuert.
Sie stammt von Kanta Alpha
Prime, einer Welt, die leider für
ihren schwierigen Dialekt bekannt
ist.
Die Waffe besitzt folgende Werte:
+1/+2/+1, Energie. Sie verwendet normale Fernkampfregeln,
wird allerdings mit Geist + Wissen [Linguistik] abgefeuert.
Die Sprachgesteuerte Waffe kann
insgesamt dreimal abgefeuert
werden, danach ist ihr Energiespeicher erschöpft.

Abenteuer 2:
Das Artefakt
Was hier geschieht:
Die Justiﬁers entdecken eine unterirdische Anlage, verschaffen
sich Zutritt und ﬁnden in ihrem
Innern, nachdem sie automatische Sicherungsmaßnahmen umgangen haben, ein Alienartefakt
vor.
Aber auch einige Piraten, die es
ihnen abspenstig machen wollen.
Ihr steht vor einem röhrenförmigen Gebäude von etwa drei
Metern Durchmesser, in dessen
Seitenwand sich eine gebogene
gepanzerte Tür beﬁndet.
Es geht große Wärme von der
Röhre aus, die sich auch durch
den Boden zieht. Kein Wunder,
dass hier alles geschmolzen ist.
Die Luft ist sicher 30 Grad warm.
Euch wird in euren Schneeanzügen ziemlich mollig.
Die blinkenden Lampen neben der
Tür und die rote Leuchte darüber
machen klar: Hier wird man euch
nicht so ohne weiteres reinlassen.
Ihr werdet die Tür wohl überreden müssen, sich zu öffnen.
Einer der Justiﬁers muss sich an
dieser Stelle der folgenden Herausforderung stellen, um die Tür
zu öffnen:
Herausforderung auf Geist
+ Technik [Anlagen] (3)
Erfolg:
Du durchschaust das Sicherheitsprinzip der Anlage sofort und
kannst die Abfragen mit Leichtigkeit umgehen.
Das Licht wird grün und die Tür
öffnet sich vor euch.
Weiter bei Der Aufzug.

Misserfolg:
Irgendetwas hast du falsch gemacht ... Die Lampe wird zwar
grün und die Tür öffnet sich, aber
du scheinst einen stummen Alarm
ausgelöst zu haben.
Die Justiﬁers erhalten den Sondermalus: Stummer Alarm. Weiter bei „Der Aufzug”.
Sondermalus: Stummer Alarm

Immer wieder seht ihr kleine
Lämpchen stumm leuchten. Aber
nur weil er stumm ist, ist dieser
Alarm noch lange nicht verschwiegen. Für die dazugehörigen
Herausforderungen erhalten alle
Justiﬁers einen Malus von -2.
Der Aufzug
Hinter der Tür erwartet euch
eine runde Aufzugskabine, in
die ihr mit Mühe alle reinpasst.
Kaum habt ihr euch hineinsortiert, schließt sich die Tür und der
Fahrstuhl setzt sich in Bewegung.
Hier drin ist es noch wärmer!
Mittlerweile schwitzt ihr ordentlich. Dann kommt der Fahrstuhl
ruckartig zum Stehen und die Tür
öffnet sich, um euch den Blick auf
einen langen Gang freizugeben.
Unter der Decke hängen kopfgroße Kugeln ... das sind automatische Kanonen!
Alle Justiﬁers müssen sich der folgenden Herausforderung stellen,
um unbemerkt an den Geschützen vorbeizukommen:
Herausforderung auf Geist
+ Heimlichkeit (2)
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Sondermalus Stummer Alarm behindert ChameleonSkin hilft
Erfolg:
Du schleichst los, umgehst die
Laserschranken und Bewegungssensoren und schaffst es tatsächlich, die Tür am anderen Ende des
Ganges zu erreichen und zu passieren, ohne dass die Geschütze
auf dich feuern.
Misserfolg:
Das war wohl nix … du latscht
mitten in eine Laserschranke und
sofort erwachen die Geschütze
zum Leben, schwenken um und
decken dich mit Kugeln ein, ehe
du das Ende des Ganges erreicht
hast.
Der Justiﬁer verliert einen Punkt
Ausdauer.
Nachdem alle Justifiers die Herausforderung abgelegt haben
(egal ob erfolgreich oder nicht),
erreicht das Team den folgenden
Raum.

PIRATEN
ANGRIFF 2(FK)/2/2
SCHADEN 1
VERTEIDIGUNG 2
AUSDAUER 2
GEFAHR 2

Das Labor
Hinter der Tür am Ende des Ganges, die sich euch bereitwillig
öffnet, ﬁndet ihr ein Labor vor. In
einem großen Raum stehen zahlreiche Computerterminals und
physikalische Versuchsaufbauten
um eine Lichtsäule herum. In dieser schwebt, von diversen Messsonden bedeckt, ein metallisch
glänzender, runder Gegenstand.
Wenn euch nicht alles täuscht,
ist das ein Alienartefakt. Was für
eine Funktion es haben könnte,
wisst ihr nicht, aber Gauss wird
es auf jeden Fall haben wollen.
Alle Justiﬁers müssen sich der folgenden Herausforderung stellen:
Herausforderung auf Seele
+ Wahrnehmung [Hören] (3)
Erfolg:
Du hörst ein leises Gurgeln und
Glucksen, dann metallisches Klirren und schließlich ein Zischen.
Dein Blick wandert zur Rückseite
des Labors und du siehst, wie
sich dort eine Schleuse öffnet
und eine Handvoll nasser Gestalten ausspuckt. Die Justiﬁers
sind im kommenden Kampf nicht
überrascht und können normal
handeln.
Misserfolg:
Leises Piepsen hier, ein Brummen
dort. Ganz normale Laborgeräusche eben.
Wenn alle Justiﬁers einen Misserfolg haben, sind sie im kommenden Kampf überrascht und dürfen
sich in der ersten Runde nur verteidigen.

Die Piraten
Plötzlich seid ihr von zahlreichen
Leuten in nassen Taucheranzügen
unterschiedlichster Art umringt.
Sie alle haben verspiegelte Visiere. Ihr müsst ihre Gesichter aber
auch nicht sehen, um zu wis-
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sen: Das sind die Piraten, deren
Schiffe ihr abgeschossen habt.
Sie müssen einen Zugang durchs
Wasser gefunden haben. Auch sie
wollen das Artefakt und sie sehen
nicht aus, als ließen sie mit sich
verhandeln.
Es kommt zum Kampf gegen
(Anzahl der Justiﬁers x2) Piraten.
Der Kampf ist beendet, wenn alle
Piraten besiegt sind (siehe „Sieg”)
oder die Ausdauer aller Justiﬁers
auf Null sinkt (siehe „Niederlage”). Der Kampf beginnt auf RW1.
Den Justiﬁers stehen im Labor die
Sonderhandlungen „E=Autsch2”
und „Fang!” zur Verfügung.

Manöver:
Die Piraten verteilen sich gleichmäßig auf die Justiﬁers (ausgehend vom Startspieler).
Heimtückischer Angriff
Taktik
Die Piraten arbeiten mit allen ﬁesen Tricks. Wird ein Justiﬁer von
zwei oder mehr Piraten angegriffen, nehmen sie ihn in die Zange
und der Justiﬁer erleidet auf alle
Verteidigungswürfe in dieser Runde einen Malus von -2.
Sonderhandlung: E=Autsch2
Du erkennst deine Chance auf
einen Blick: Nasse Piraten, aktive
Stromleitungen...
Mit einer Herausforderung auf
Geist + Technik [Elektronik] (3)
kann der Justiﬁer einen der Piraten unter Strom setzen. Dieser
wird aus dem Kampf entfernt.
Diese Sonderhandlung kann nur
einmal erfolgreich eingesetzt
werden, danach wird sie aus dem
Spiel entfernt.
Sonderhandlung: Fang!
Überall stehen Behälter mit heißer
oder ätzender Flüssigkeit herum.
Das muss man doch ausnutzen!

Mit einer Herausforderung auf
Körper + Athletik (2) kann der
Justiﬁer einen der Piraten mit gefährlichen Substanzen eindecken.
Dieser verliert einen Ausdauerpunkt und kann in dieser Runde
nicht mehr angreifen.
Diese Sonderhandlung kann nur
einmal erfolgreich eingesetzt
werden, danach wird sie aus dem
Spiel entfernt
Niederlage
Als ihr wieder zu euch kommt,
blickt ihr in das breit grinsende
Gesicht von Ice McCool. „Mann,
da seid ihr ja sicher immens froh,
dass das hier nur eine Zwischenprüfung war, was?
Im echten Einsatz hätten die Piraten euch als Kühlerﬁguren für
ihre Schiffe benutzt. Aber trotzdem - für die erste Mission gar
nicht mal schlecht. Auch wenn ihr
hier zum Schluss gepennt habt..
Los, zurück zur Basis. Ich denke,
wir sollten ein paar Sachen noch
mal üben.”
Die Mission ist hier beendet. Die
sprachgesteuerte Waffe muss
abgeben werden, sofern sie gefunden wurde.
Sieg
Schwer atmend blickt ihr euch
um. Die Piraten sind ausgeschaltet, das Artefakt gehört euch und
ihr habt sogar noch Zeit übrig.
Gauss wird stolz auf euch sein!
Ein Erfolg auf ganzer Linie.
Klatschend tritt Ice McCool durch
das offene Schott und grinst euch
breit an. „Sehr gut gemacht,
wirklich beeindruckend.”
Im ersten Moment seit ihr etwas
verwirrt, dann fällt es euch wieder ein: Das ganze war ja nur
eine Übung, dafür aber täuschend
echt. „Das war eine 1A-Leistung
und die Techniker haben wieder
für mindestens eine Woche Arbeit.” Er zeigt auf die toten Piraten. „Androiden, natürlich nicht

mit eigener Intelligenz, sondern
ferngesteuert. Die habt ihr ja
tüchtig in ihre Einzelteile zerlegt.”
Er lacht grollend und winkt euch
zu sich. „Na dann nutzen wir doch
mal die Abkürzung und kehren
mit dem TransMatt-Portal dieser
Trainingsanlage nach Grünholz
zurück. Das gibt einen kleinen
Bonus, Leute!”
Die Mission ist hier beendet. Für
jede verbliebene Missionsrunde
erhalten die Justiﬁers einen weiteren Missionspunkt. Haben die
Justiﬁers mehr MP als das Potential des Planeten (10), werden
ihnen als Bonus noch einmal 2
Punkte von ihrem Buyback abgezogen. Nicht viel, aber es war
ja auch nur eine Zwischenprüfung. Die sprachgesteuerte Waffe
müssen sie abgeben, sofern sie
gefunden wurde.

Anhang
Trainingsshuttle:
Struktur: Sternenstahl
Energiequelle: Beta-Klasse-Fusionsreaktor
Antrieb: Hirosami Kamikaze
Cockpit: 3 Mann
Bewaffnung: Aries Lightbringer,
Gauss Mjölnir
Bordsysteme: Forschungslabor,
CoS Halo, Reparaturvorrichtung,
Trans Matt JES
Fahrzeuge:
2 Justiﬁers: Gauss Libelle (5 TP),
Enclave Offroader (1 TP)
3 Justiﬁers: TTA JVTOL (9 TP)
4 Justifiers: TTA JATV (7 TP),
Gauss Libelle (5 TP)
5 Justifiers: TTA JVTOL (9 TP),
B‘Hazard Explorer (2 TP), KA Hermes Hovercraft (4 TP)
6 Justiﬁers: TTA JATV (7 TP), TTA
JVTOL (9 TP), B‘Hazard Explorer
(2 TP)
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Die Tonkrieger des Hoi-Ming

Ein Dungeonslayersabenteuer für Charaktere der Stufen 5-8
von Andreas Melhorn

Vor vielen Generationen herrschte
der Tyrann Hoi-Ming über Shenming, die Hauptstadt von Kait
im fernen Westen Caeras. Als er
getötet wurde, tanzten die Menschen auf der Straße. Der neue
Herrscher ließ die Leiche mit dem
Gesicht nach unten in eine Krypta
unter dem Tempel des Kriegsgottes Kahol legen. Der Sarg stand
einen Monat lang offen, dass
jeder den Leib besichtigen und
darauf spucken konnte.
Daneben, zwischen der Krypta
und den kleinen Katakomben der
Kaholkirche, ließ der neue Herrscher ein Mahnmal errichten. Es
bestand aus fünf Räumen. In einem stand eine Statue Hoi-Mings
und vier weitere Räume umringten ihn. In ihnen standen je 100
Kriegerstatuen aus Ton, die als
Symbole für die vier Armeen HoiMings gemeinsam mit ihrem Herren unter der Erde bei den Toten
eingesperrt bleiben sollten.
Viele Jahre vergingen und mit
neuen Problemen und neuen
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Herrschern wurden Hoi-Ming und
seiner Tonarmee immer weniger
Beachtung geschenkt. Einzig die
Anhänger Kahols gedachten noch
regelmäßig dem großen Sieg. Das
Mahnmal existiert noch heute.

Der Kriegsgott
In Shenming gibt es mächtige und
fanatische Feinde des Kriegsgottes. Er sei ein böser Gott, sagen
sie, er müsse von der Bildﬂäche
verschwinden, denn nur so könne
der in Kait tobende Bürgerkrieg
jemals beendet werden. Sie führen einen Untergrundkrieg gegen
den Gott und seine Anhänger. Sie
verunglimpfen die Priesterschaft
und ihre Anhänger, sodass sich
diese großen Anfeindungen gegenüber sehen. Hass schwelt in
der Stadt.
Während die Charaktere in der
Stadt sind, gibt es einen tödlichen Anschlag auf den beliebten
Senator Bei Guanha.

Die Feinde des Kriegsgottes sehen ihre Chance, verbreiten das
Gerücht, dass es einer seiner
Priester gewesen ist, und rufen
dazu auf, die „Kriegstreiber und
Mörder” aus der Stadt zu jagen.
In kurzer Zeit bildet sich ein
Lynchmob und viele Anhänger Kahols verschanzen sich im Tempel,
der daraufhin von aufgebrachten
Stadtbewohnern belagert wird.
Chieh Kwan, der Hohepriester
des Kriegsgottes, ahnte, dass so
etwas geschehen würde, und bereitet seit Monaten ein Ritual vor,
mit dem er die Tonkrieger des
Hoi-Ming als Golems erwecken
kann. Heute führt er es aus. Sein
frust- und hassgenährter Befehl
lautet: „Verlasst diese Hallen und
den Tempel, verwüstet die Stadt
und tötet jeden, der nicht unser
Zeichen trägt!”
Die Tochter des hohen Beamten Danian Tsu wurde mit den
Flüchtenden mitgerissen als sie
und ihre Schwester zum falschen
Zeitpunkt den Tempel passierten.

ROLLENSPIELE

Abenteuerbeginn
Die Charaktere beﬁnden sich in
einer Taverne der Stadt Shenming, als ein Mann hereingeplatzt
kommt und ruft: „Sie stürmen
den Tempel von Kahol! Es gibt
Krieg!”
Auf Nachfrage kann den Charakteren praktisch jeder erklären,
welcher Tempel gemeint ist und
was die Hintergründe sind. Die
meisten Stadtbewohner brechen
sofort auf, um zum Tempel zu
gucken oder ihre Familien zu
schützen.
Kurze Zeit später, egal, ob die
Charaktere ebenfalls in Richtung
Tempel unterwegs sind oder
nicht, ertönt ein neuer Schrei:
„Im Namen der Götter! Die Tonkrieger des Hoi-Ming – sie sind
erwacht!”
Im Stadtviertel des Tempels
bricht Chaos aus und breitet sich
bald auf weitere Stadtviertel aus.
Die Charaktere werden irgendwie in die Gewalt hineingezogen,
wahrscheinlich, indem sie sich
oder jemand anderen vor einem
Tonkrieger oder aggressiven Menschenmengen retten müssen.
Anschließend stoßen die Helden
auf den Beamten Danian Tsu, der
verzweifelt kampferprobte Leute
sucht, die bereit wären, seine
Tochter Shaina zu retten. Da die
Charaktere entweder gerade den
Kampf gegen einen Golem bestanden haben oder einfach nach
Abenteurern aussehen, spricht er
sie an und bietet ihnen 500 GS,
wenn sie die Aufgabe übernehmen.
Er führt sie zu einem wenig bekannten Eingang in die Katakomben und erklärt ihnen, dass diese
mit den Räumen der Tonkrieger
und der Krypta unter dem Tempel

verbunden sind. Er sucht weiter nach mutigen Männern und
Frauen und schickt sie den Charakteren zu Hilfe, sobald er fündig
geworden ist.

Unter der Stadt
Einst gruben Verbrecher einen
Gang von einem Wohnhaus zu
den Katakomben. Er wurde später
von einem paranoiden Nachfolger
um einen weiteren Gang erweitert, um ggf. Feinde umlaufen zu
können. An zwei Stellen (östliche
Wand von 3 und die Kreuzung
zwischen 3 und 8) wurden die
gemauerten Wände zu den Katakomben durchbrochen.
Damian Tsu kennt den Eingang,
eine unscheinbare Bodenklappe
im Keller eines halb verfallenen
Hauses, die scheinbar einen ausgetrockneten Brunnen bedeckt.
Klettern die Charaktere den Brunnen nach unten, beﬁnden sie sich
am Anfang eines grob gegrabenen Ganges.
Die Tunnel sind an einigen Stellen
einsturzgefährdet. Passieren die
Charaktere die mit „x” markierten
Stellen, bricht mit einer Chance
von 1 auf W20 eine Wand ein,
stoßen sie gegen die Wand oder
verursachen starke Erschütterungen wie z. B. im Kampf, steigt die
Chance auf 1-4 auf W20. Sie können die Wände auch mit Absicht
zum Einsturz bringen (siehe „Zerstörbare Dungeons”, Dungeonslayers-Regelwerk S. 83).
Entdecken: +5 (Teile der Wand
sind abgebröckelt bzw. Knochen
herabgefallen)
LK: 8
PW: 20

Zufallsbegegnungen:
Eine handvoll Golems hat sich
„verlaufen” und marschiert durch
die Gänge. Der Spielleiter würfelt

an jeder Kreuzung 1W20, bei 1-3
(1-5 bei Lärm) kommt es zu einer
Begegnung mit einem Golem (s.
u.: „Die Golems”).

1. Eingang
Der Eingang sieht aus, wie ein
alter Brunnenschacht. Eine Leiter
o. ä. gibt es nicht.

2. Weggabelung
Der grob abgestützte Gang gabelt
sich an dieser Stelle. Mit einer
gelungenen Wahrnehmungsprobe
(GEI+VE, mind. 8) hören die Charaktere stampfende Geräusche
(die marschierenden Golems).
Die eigenartige Akustik der Gänge sorgt dafür, dass die Laute aus
dem linken Abzweig etwas lauter
erklingen als aus dem rechten.

3. Knochengänge
Der Beginn der Katakomben. Die
Wände der gemauerten Gänge
der gesamten Katakomben sind
hinter aufgeschichteten Knochen
verborgen: Die Toten vieler Jahrzehnte ruhen hier.

4. Rattengang
Der kleine Gang wurde von Riesenratten gegraben. Die Knochenwand am Durchbruch in
die Katakomben ist eingestürzt,
die Knochen liegen angenagt
im Gang verstreut. Der Gang ist
groß genug, dass auch ein großer
Mensch ihn auf allen Vieren kriechend durchqueren kann. Da die
Golems nicht kriechen können,
stellt er für sie ein unüberwindbares Hindernis dar.

5. Halle der Schädel
Die Wände der runden, fast 3 m
hohen Halle sind hinter aufgeschichteten Totenschädeln verborgen.
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Der Geist des lange verstorbenen
Zauberers Yongwhen Sen ruht
seit fast zwei Jahrhunderten gebunden an den Schädel seines
Leichnams in diesem Raum. Er
verbrachte die Zeit meditierend,
ein Zustand, der dem herbeigesehnten endgültigen Tod sehr
nahe kam. Die Gewalt im Tempel
und der Lärm des magischen Rituals und der Golemkämpfer weckten den Geist aus seiner Trance.
Er ist wütend und verwirrt.
Betreten denkende Wesen den
Raum, versucht er sie davon zu
überzeugen, seinen Schädel zu
zerschmettern, denn so könnte
er aus diesem Raum entkommen.
Er spricht nur eine uralte, für die
Charaktere unverständliche Sprache. Der Schädel liegt in der fünften Reihe von unten und sollte
er zerstört oder herausgezogen
werden, bricht die Schädelwand
zusammen. Der Lärm könnte einen streunenden Golem anlocken
(1-6 auf W20).
Versuchen die Charaktere, die
Halle zu verlassen und können
den Geist nicht davon überzeugen, dass sie wiederkommen,
um ihn zu befreien (was nur mit
Zeichensprache und ein oder zwei
Proben auf GEI+AU oder GEI+VE
gelingt), greift er an.
Werte von Yongwhen Sen: siehe
„Geist”, S. 113 im Dungeonslayers-Regelwerk.

6. Riesenrattenlager
Das Lager einer erwachsenen
Riesenratte und vier Jungratten
(Werte: siehe DungeonslayersRegelwerk S. 120), die sich kreischend und ﬁepend gegen jeden
Eindringling verteidigen.
Der Lärm könnte einen streunenden Golem anlocken (1-6 auf
W20).
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7. Die Hallen der Tonkrieger
In jeder der 3 m hohen Hallen
standen bzw. stehen 100 Tonkrieger des Hoi-Ming (ca. einer
pro 2 Quadratmeter). Die Golems der westlichen Halle haben
sie bereits verlassen und richten
Verwüstung in der Stadt an. Die
nördliche Halle leert sich langsam,
während eine Tonstatue nach der
anderen zum Leben erwacht (ca.
eine pro Minute) und die Halle
zumeist nach Süden oder Westen
verlässt.
Da das Ritual schon lange vorbereitet ist und in Raum 9 durchgeführt wird, sind auch einzelne
Tonkrieger in der südlichen und
östlichen Halle erwacht und schieben sich langsam an den noch
bewegungslosen Statuen vorbei
nach draußen.
Werte der Golems: siehe „Die Golems” am Ende des Abenteuers.

8. Falltürspinne
Falltürspinnen graben sich Löcher
in den Boden und bedecken sie
mit einer „Falltür” aus Spinnweben und Dreck. Dort lauern sie
auf Opfer, die sie durch Erschütterungen des Bodens erkennen,
um sich auf sie zu stürzen.
An dieser Stelle beﬁndet sich das
Versteck einer Falltürmonsterspinne (Werte: siehe „Monsterspinne”
Dungeonslayers-Regelwerk S.
117). Wird ein Opfer durch den
Lähmungeffekt der Spinne bewegungsunfähig, zieht die Spinne
es in ihr Loch und schließt hinter
sich die Klappe. Sie spinnt es ein
(4 Runden) und injiziert ihr Verdauungssekret. Das Sekret wird
wie ein Gift behandelt, das 10
Runden lang jede Runde einen
Würfelschaden von 14 verursacht
(siehe Dungeonslayers-Regelwerk
S. 85). Wird der Giftschaden

komplett geheilt, ist damit das
Sekret neutralisiert. Zauber, die
Gifte neutralisieren, helfen auch.

9. Mahnmal
In der Mitte des Raumes steht
eine Steinstatue von Hoi-Ming auf
einem Sockel. Er ist mit bösem
Gesichtsausdruck und wie zum
Gebet erhobenen Händen dargestellt. Auf dem Sockel steht in
alter Sprache: „Tyrann der Menschen”.
Chieh Kwan führt hier das Ritual
zur Golemsbelebung durch. Der
Boden ist mit großen magischen
Symbolen in roter Farbe bedeckt,
mehrere Schalen, in denen verschiedene Kräuter verbrennen,
stehen auf dem Boden. Er singt
und spricht magische Worte in alter Sprache. Wird er getötet, bleiben die bereits erwachten Golems
aktiv und niemand ist mehr da.
Die ersten zwölf Golems erhielten einen anderen Befehl als die
anderen: „Lasst niemanden hier
hinein und schützt mein Leben.”
Vor jedem Eingang stehen drei
der Tonwesen Wache.

10. Sarg
Der Steinsarg mit dem Skelett
von Hoi-Ming steht auf einem
Sockel. Über eine steile Treppe
gelangen die Tonkrieger in den
Tempel und von dort auf die Straßen von Shenming.

Im Tempel
Der Haupttempel des Kahol ist
ein großer Kuppelbau mit beeindruckendem, fast die gesamte
Grundﬂäche einnehmenden Gebetsraum. Ungefähr 50 Kaholanhänger haben sich hier versammelt.
Die meisten sind verängstigte
Familien, die sich vor den An-

griffen der Kaholfeinde hierher
geflüchtet haben. Viele von ihnen vermissen ein oder mehrere
Familienmitglieder, die es nicht
mehr bis zum Tempel geschafft
haben. Die meisten drücken sich
aus Angst vor den Golems an die
Wände des Raumes. Sechs Kaholpriester versuchen, die Menschen
zu beruhigen und ihnen Mut zuzusprechen.
Die Golems durchqueren den
Gebetssaal bis zu einer leicht zu
verteidigenden Seitentür, durch
die sie den Tempel verlassen.
Vor der Tür tobt ein Kampf. Leute
versuchen, in den Tempel einzudringen, doch die Golems haben
das bisher verhindert.
Der Tempel hat dicke Wände
und schmale Fenster, die auch
als Schießscharten genutzt werden können. Er ist eine reichgeschmückte Festung, wie sie einem
Kriegsgott würdig ist.
Shaina Tsu ist ein schlaksiges
14-jähriges Mädchen mit dünnen
Haaren. Sie sitzt etwas abseits
aus Angst, dass die Kaholanhänger herausﬁnden, dass sie selbst
keine Anhängerin ist und ihren
Hass gegen sie richten.
Die Türen sind bis auf die Seitentür verbarrikadiert. Mit etwas
Überredungskunst (und ein oder
zwei Proben auf soziale Fähigkeiten) können die Charaktere die
Kaholpriester überreden, sie mit
dem Mädchen wieder in die Katakomben gehen zu lassen.
Eigentlich hindern die Priester
alle daran, dort hinunterzugehen,
während der Hohepriester sein
Ritual vollführt.
Die Stimmung ist angespannt.
Sollten sich die Charaktere gewalttätig oder feindselig verhalten, kann sie leicht in einen Gewaltausbruch umschlagen.

Kommt es zum Kampf im Tempel,
lassen sich die Flüchtlinge mit der
Zurschaustellung von Macht und
kämpferischem Können so verängstigen, dass sie sich zurückziehen, aber dann haben es die
Charaktere immer noch mit sechs
aufgebrachten und gut ausgebildeteten Kaholpriestern zu tun.
Werte der Kaholpriester (Krieger
Stufe 5):
KÖR 8
AGI 6
GEI 6
ST 5
BE 1
VE 1
HÄ 4
GE 2
AU 1
Lebenskraft: 22
Abwehr: Kettenhemd 14
Initiative: 6
Laufen: 3,5
Schlagen: Langschwert 16

Nach der Rettung
Haben die Charaktere das Mädchen in Sicherheit gebracht,
bekommen sie von Damian Tsu
die abgemachte Belohnung und
haben mit ihm einen potenziellen
Auftraggeber gewonnen, denn der
Beamte ﬁnanziert immer wieder
Expeditionen und steht in Kontakt
mit vielen Händlern, die Schutz
für ihre Güter benötigen.
Der Kampf gegen die Tonkrieger
tobt noch eine Weile weiter. Der
Spielleiter kann ihn ganz nach
seinen Bedürfnissen gestalten.
Sollte der Tempel zerstört werden, könnte der Hohepriester
zu einem schönen Erzbösewicht
werden, wenn er überlebt.
Auch stecken in den Kampfhandlungen selbst viele Gelegenheiten für weitere Abenteuer.

Die Golems
Die Werte entsprechen
denen der „Lehm-Golems”
im Dungeonslayers-Regelwerk S. 114. Ton ist
zwar härter als Lehm,
aber relativ zerbrechlich.

Die Herstellungskosten waren für
Hohepriester Chieh Kwan sehr
viel geringer, weil er auf fertige
Statuen zurückgreifen konnte,
die durch ihre symbolische Bedeutung als Mahnmal bereits magisch aufgeladen waren.
Golems können unabhängig von
der tatsächlichen Helligkeit soweit sehen, wie ein Mensch am
helllichten Tag. Nebel, Rauch u.
ä. behindert ihre Sicht genauso
wie die von anderen Wesen. Sie
hören so gut wie Menschen.
Die Golems greifen alle lebenden Wesen an, derer sie gewahr
werden, solange sie sich nicht in
den Hallen 5, 7, 9 oder 10 oder
im Tempel beﬁnden. So lautet ihr
Befehl: Erst die Hallen und den
Tempel verlassen, dann kämpfen.
Verschwindet ein Opfer aus der
Wahrnehmung eines Golems, indem es z. B. um die Ecke eines
Ganges biegt und sich dort leise
verhält, beendet der Golem seine
Kampfhandlungen und setzt seinen ursprünglichen Weg fort.
Namen von Flüchtlingen oder anderen NSCs:
männlich: Bai, Cao, Hsiuh Lai,
Ailian, Zushen
weiblich: Shi Hong, Fuyun Lin,
Yi Mei

ROLLENSPIELE
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ROLLENSPIELE

EIN ROLLENSPIELSYSTEM

Ace of Dice

FLUCHT VON VALMORCA

lichung erblickt. Es verbindet traditionelle Elemente mit modernen
Konzepten wie Szenenregeneration und Afﬁnitäten, verzichtet auf
Archetypen und gesteht nicht nur
Magiern, sondern jeder Art von
SC besondere Fähigkeiten zu.

VERLAG BOOKS ON DEMAND
AUTOR MORITZ MEHLEM
GENRE RP-ABENTEUER
FORMAT 17 x 22
UMFANG 76 SEITEN

Die Redaktionsmarke AceOfDice wurde 2010 gegründet und ist Anfang 2011 erstmals
mit Flucht von Valmorca und dem darin enthaltenen Regelwerk Destiny in Erscheinung getreten.
Hinter AceOfDice steht ein österreichisches Ein-Mann-Unternehmen, wobei der Autor zusätzlich
auch noch layoutet, lektoriert und
bloggt. Lediglich Illustrationen
und Leistungen des Print-On-Demand-Verlages Books on Demand
GmbH werden zugekauft.
AceOfDice hat es sich zum Ziel
gesetzt, die deutschsprachige
Rollenspielwelt mit Spielen zu
bereichern, die Einfachheit und
Spieltiefe verbinden sollen. AceOfDice-Rollenspiele sind von der

Absicht getragen, Spielern und
Spielleitern möglichst viel Zeit zu
ersparen oder, wie es auf aceofdice.com heißt: “mehr Rollenspiel,
weniger Vorbereitung” zu bieten.
Erreichen möchte dies AceOfDice durch eingängige Regeln mit
ﬂacher Lernkurve, Anpassungsfähigkeit der Systeme an die Bedürfnisse von Spielern und Spielleitern sowie mit Welten, die viel
Atmosphäre und Abenteuerideen
beinhalten, ohne den Spielleiter
mit Details abzuschrecken oder
einzuengen.

AceOfDice hat klar die Spieler
und Spielleiter im Fokus und produziert nur Produkte, die für sich
alleine stehen und keine Supplements benötigen.
Zudem werden die Spiele auf
aceofdice.com als niedrig aufgelöste, aber inhaltlich vollständige
PDFs zum freien Download zur
Verfügung gestellt.
Höher aufgelöste PDFs und
Druckversionen sollen im Handel
zu verdaulichen Preisen erhältlich
sein.
{Moritz Mehlem}

DESTINY BEGINNER
VERLAG BOOKS ON DEMAND
AUTOR MORITZ MEHLEM
GENRE RP-ABENTEUER
FORMAT 17 x 22
UMFANG 52 SEITEN

Flucht von Valmorca
Das erste Werk aus der AceOfDice-Rollenspielschmiede ist ein
All-In-One-Rollenspiel: Eine von
bösen Mächten vereinnahmte Gefangeneninsel dient als Setting,
grob umrissene Völker ermöglichen schnelles Einﬁnden und Erﬁnden von Charakteren, und der
Spielleiter erhält eine Handvoll
dubioser NSCs, die in Kombination mit den beiden Haupthandlungssträngen und den Aktionen
der SCs eine dramatische Geschichte produzieren. Vor den ca.
30 mit Karten und Plänen illustrierten Szenarien (die meisten
davon auf einer Seite dargestellt)
beﬁndet sich ein Solo-Abenteuer,
das den Spieler nicht nur in das
Setting einführt, sondern ihn
auch schrittweise mit den Regeln
vertraut macht.
Wer keine zwei verschiedenfärbigen sechsseitigen Würfel bei der
Hand hat, kann Würfelplanken
am Seitenrand wie ein Daumenkino verwenden.Der letzte Teil
des Buches enthält, gleichsam in
Referenz-Form, die Spielregeln
des Destiny-Regelwerks, das hier
erstmals das Licht der Veröffent-
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Alles in Flucht von Valmorca ist
darauf ausgerichtet, Spielern und
Spielleitern eine schnelle, abenteuerliche Kampagne mit Zielvorgabe in die Hände zu geben, garniert mit Karten, NSCs, Rätseln
und Kreaturen und einer Vielzahl
von Szenarien, die sequentiell
oder nach Belieben durchgespielt
oder angepasst werden können.
Mit Destiny Beginner wendet sich
AceOfDice an Ein- und Umsteiger
und präsentiert eine hochﬂexible
und vereinfachte Variante des
Destiny-Regelsystems, das seit
Flucht von Valmorca verfügbar ist
und Ende 2011 als Stand-AloneRegelwerk veröffentlicht werden
soll.

Destiny Beginner
Destiny Beginner teilt mit seinem
größeren Bruder dieselbe Mechanik (z.B. den W66 als Würfel oder
die Szenenregeneration), unterscheidet sich von ihm aber durch
ein verschlanktes Werteproﬁl und
durch die “Große Gabe”, die jeder
SC im Bereich seines primären
Aspekts besitzt und die es ihm
ermöglicht, unter Einsatz von
Destiny-Punkten Außergewöhnliches zu vollbringen. Sie ist ein
Gerüst, durch das jede Wirkung,
die vom Spieler bewirkt werden
soll (Entwaffnen im Kampf, Rufen
eines Falken, Feuerball, Massenhypnose...) in Punkte und Werte
gegossen werden kann. So ist es
möglich, jede Art von Archetyp,
Volk oder Rasse darzustellen und
jeden denkbaren Effekt spieltech-

nisch umzusetzen - eine Freiheit,
die vor allem Einsteiger zu schätzen wissen dürften.
Trotz der schnellen Erschaffung
(mehr als 5 Minuten braucht es
nicht) ist Destiny Beginner ein
vollwertiges, für sich selbst stehendes und nach oben offenes
System: Wen es nach spieltechnischen Details gelüstet, kann
seinen SC jederzeit auf Destiny
umstellen. Beide Regelwerke sind
100% kompatibel, Charaktere
beider Systeme können sogar
gleichzeitig ohne Kunstgriffe am
selben Abenteuer teilnehmen!
Enthalten ist auch ein Setting
zum schnellen Einstieg: In der
abenteuerlichen Stadt Lys Marrah
gibt es allergische Elfen, diskriminierte Zwerge und mysteriöse
Minotauren und eine stinkreiche
Gilde von Gnomen, die ihre Macht
gnadenlos ausspielen. Lys Marrah
bietet viele Abenteuerideen und
Konflikte auf engem Raum und
sollte auch altgedienten Freunden
traditioneller Fantasy Freude machen. Destiny Beginner enthält
drei vorgefertigte Szenarien, Beispiel-Charaktere sowie eine liebevoll gezeichnete Karte der Stadt.

CLIFF MCLANE UND SEINE MANNSCHAFT

CROSSOVER

Die Orion VII fliegt weiter
In der letzten Ausgabe
haben wir uns ausführlich
mit den Hintergründen
und der ersten Folge der
Serie beschäftigt. Nun,
wie versprochen, folgen
die Folgen 2 bis 7. Gute
Unterhaltung!

Ein heftiger Magnetsturm tobt
durch den Raum und der Raumkreuzer Hydra unter General van
Dyke steckt mitten drin. Das
Raumschiff ist nicht mehr zu
steuern, obwohl gerade jetzt die
Erde informiert werden muss. Die
Besatzung hat eine Supernova
entdeckt, die mit einer hohen Geschwindigkeit von etwa 146.000
km pro Sekunde auf die Erde
zurast. Gleichzeitig empfängt die
Hydra unbekannte Impulswellen.
Generalin van Dyke kann die Impulswellen aufzeichnen, die auf
der Astroscheibe ein Gebäude mit
Frogs zeigt, die die Supernova
auf die Erde steuern. Ziel ist die
totale Vernichtung. Commander
McLane und seine Mannschaft
werden nach Erhalt der Sendung
auf der Erde vom GSD über die
Lage informiert. Nach einer heftigen Diskussion über die schier
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3. Hüter des Gesetzes
ROTT
ALFONS HOECKMANN
KOMMODORE RUYTHER HELMUT BRASCH
GSD-ORDONANZ
NINO KORDA
RICHARD HALL
HERWIG WALTER
TRAV-ORDONANZ
CHRISTINE ISENSEE
WEITERE:
KUNIBERT GENSICHEN
SIEGFRIED FETSCHER, HANS WENGEFELD

2. Planet außer Kurs
DR. SCHILLER
HERBERT FLEISCHMANN
VON WENNERSTEIN
EMIL STOEHR
HYDRA-CREW
HEINZ BECK
GERHARD JENTSCH, NORBERT GASTELL

ne, der mit den Lancets die Hydra
ﬁndet, deren Mannschaft und die
Generalin rettet und zurück zur
Erde bringt.

aussichtslose Situation, bei der
die Gefühle hochkochen, wird
über eine Evakuierung der Erde
diskutiert.
Cliff McLane macht sich Sorgen um
die Generalin, die lange Zeit seine
direkte Vorgesetzte war. Da die
Orion VII ist das schnellste Schiff
der Raumverbände ist, wird Cliff
ausgeschickt, van Dyke und ihre
Mannschaft zu retten. Die Orion
erreicht die Hydra nicht, können
aber mit ihr in Kontakt treten.
Die Orion erhält von der Hydra
die zwischenzeitlich ermittelten
Koordinaten der Leitstation der
Frogs, wie die Fremden genannt
werden. Die Station beﬁndet sich
auf einem Planetoiden innerhalb
der Vesta-Gruppe. Commander
McLane will zuerst Generalin Lydia van Dyke und die Mannschaft
der Hydra retten. Ein erneuter
Streit mit der Sicherheitsoffizierin sorgt dafür, dass er einsieht,
dass es wichtiger ist, die Erde zu
retten. Die Generalin spielt dabei
eine untergeordnete Rolle. Der
Mannschaft der Orion gelingt es,

die Leitstelle zu vernichten, die
Nova jedoch rast weiterhin auf
die Erde zu. Haudegen McLane
will eine lebensgefährliche Idee
umsetzen. Seiner Meinung nach
sollte es möglich sein, mit der
Orion in die Flugbahn der Nova zu
ﬂiegen. Mit den gefährlichen Antimateriebomben soll die Nova aus
der Bahn geworfen werden. Der
Plan schlägt fehl, gleichzeitig wird
die Orion schwer beschädigt.
Cliff McLane will nun einen neuen
Plan umsetzen. Er lädt die Orion
mit Energie auf und steuert das
Schiff direkt auf die Supernova
zu. Die Mannschaft ﬂüchtet mit
den beiden Rettungsboten, den
Lancets. Die Orion VII explodiert
und mit ihr wird die Nova zerstört. Die erfreuliche Nachricht
erreicht die Erde während heftigster Diskussionen darüber, wie
die Menschheit zu retten sei. Die
Freude über die Rettung ist durch
die Nachricht getrübt, dass die
Orion und mit ihr wohl auch die
Mannschaft zerstört wurden. Zur
gleichen Zeit ist es jedoch McLa-

Die Mannschaft der Orion hat es
nicht leicht. Mit der neuen Orion
VIII wird die Mannschaft abkommandiert und soll im Raumsektor
12M8 Raumsonden kontrollieren.
Commander McLane ist nicht
gerade davon begeistert, eine
Arbeit zu erledigen, die normalerweise Kadetten erledigen. Helga
Legrelle und Atan Shubashi verlassen mit einer Lancet die Orion,
um die Raumsonden zu überprüfen. Gleichzeitig erhält die Orion
Kontakt zum Raumfrachter Sikh
12, dessen Commodore Ruyther
ihm erzählt, dass seine Fracht
in den letzten Flügen nicht etwa
das begehrte Erz von Pallas, sondern nur Abraum war. Er meint,
etwas stimmt nicht auf dem Planetoiden. Commander McLane
beschließt, Pallas anzufliegen.
Allerdings beabsichtigt er, unbemerkt zu landen. Daher bittet
er Atan Shubashi mit der Lancet
ein Energiefeld um die Lancet zu
errichten, dass in der Größe der
Orion entspricht.
Die verbliebene Mannschaft
landet auf dem Erzplanetoiden
Pallas und lässt das Schiff unbeaufsichtigt zurück. Immer in
der Hoffnung, dass ihre Landung
unbemerkt blieb. Bei der Erforschung der Erzgruben werden sie
in den unterirdischen Schächten
von zwei bewaffneten Arbeitsrobotern der Alpha CF-Serie

gefangen genommen. Hier hätte
es sich ausgezahlt, wenn sie an
einem Fortbildungskurs über die
neuen Arbeitsroboter teilgenommen hätten. Die Mannschaft der
Orion ﬁndet Kontakt zu den Bergleuten auf Pallas. Die Menschen
in den Erzminen ﬁnden heraus,
dass die Programmierung einem
Hackerangriff zum Opfer ﬁel, und
umprogrammiert wurde. Währenddessen geht Atan und Helga
in ihrer Lancet die Energie aus.
Der Energieschirm ist zusammengebrochen und Atan und Helga
beﬁnden sich in der aufgeheizten
Lancet in Lebensgefahr.
Tamara Jagellovsk und Cliff McLane gelingt es inzwischen zwei
Roboter umzuprogrammieren
und mit deren Hilfe die restlichen
Roboter außer Gefecht zu setzen.
Sie befreien die Bergleute, ﬂiegen
zur Lancet und retten Atan und
Helga. Wieder auf der Erde erfährt Commander McLane, dass
er eine falsche Order erhalten
hatte und daher eher zufällig in
das Abenteuer geraten war.

4. Deserteure
PROFESSOR SHERKOFF
ERWIN LINDER
ROTT
ALFONS HOECKMANN
GSD-ORDONANZ
NINO KORDA
WEITERE:
GERHARD JENTSCH, NORBERT GASTELL
WOLF PETERSEN, HANS-DIETER ASNER
Die neue Aufgabe für die Orion
scheint diesmal etwas interessanter zu sein. Professor Rott entwickelte eine neue Superwaffe,
Overkill genannt. Die Waffe soll
zuerst auf dem Mond getestet
werden, doch kurz darauf ereilt
sie der Auftrag, die Waffe im
Vesta-Gürtel zu installieren. Der
Grund ﬁndet sich in Commander
Alonzo Pietro, der mit seinem
Raumschiff auf dem Weg zu den
Frogs war. Als man ihn abfängt,
kann er sich an die frevelhafte

Desertation nicht erinnern. Mit an
Bord der Orion beﬁndet sich der
Gehirnspezialist Professor Sherkoff. Dieser soll untersuchen, warum gerade in dem Raumabschnitt
des Vesta-Gürtels der Raumkoller
bei den dort stationierten Mannschaften gehäuft auftritt. Man
hat daher bereits begonnen die
menschlichen Mannschaften gegen Roboter auszutauschen, die
die Lichtwerferbatterien betreiben. Die Mannschaft baut dort
den Overkill ein, während Sherkoff auf M8/8-12 die Mannschaft
beobachtet. Lediglich Hasso, der
Bordingenieur bleibt auf der Orion
zurück. Plötzlich müde geworden
schläft er ein, wird aber per Funk
wieder geweckt. Während er einen neuen Kurs programmieren
soll, stellt McLane fest, dass der
Kurs aber zu den Frogs zeigt.
Sicherheitsoffizierin Tamara
Jagellovsk übernimmt das Kommando und verdächtigt Hasso
Sigbjörnson des Hochverrates.
Noch während sie ihn verdächtigt,
beschäftigt sich Atan damit, den
Kurs einzugeben. Ebenfalls nach
AC 1000. Atan kann sich, wie
Hasso, danach an nichts mehr erinnern. Prof. Sherkoff fordert die
GSD-Spezialistin Jagellovsk auf,
einen neuen Kurs zu programmieren. Doch auch ihre Angaben
entsprechen den Koordinaten der
Frogs. Für Prof. Sherkoff steht
fest, dass die Menschen mit Telenose-Strahlen beeinﬂusst werden. Commander McLane will die
Mannschaft vortäuschen lassen,
zu den Frogs zu desertieren. Sein
Ziel: er will den geheimnisvollen
Stützpunkt ﬁnden und zerstören.
Die scheinbare Flucht wird auf der
Erde bemerkt und für echt befunden. Genau was McLane erreichen wollte. Generalin Lydia von
Dyke soll die Orion von der Flucht
abhalten oder zerstören. Doch
die Hydra wird von Frogs abgefangen, bevor sie ihren Auftrag
ausführen kann. Lydia van Dyke

CROSSOVER
den Weg nach Chroma. Er bittet
die Regentin von Chroma, mit den
Versuchen aufzuhören und statt
dessen Planetoiden einzusetzen,
die den gleichen Erfolg bringen
würden. Sie lehnt das jedoch ab
und will erst die Ergebnisse der
Gesteinsuntersuchungen abwarten. Als die Regentin ein positives
Ergebnis erhält, bittet sie die Erdregierung, McLane als Sonderbotschafter behalten zu dürfen.

6. Raumfalle
entschließt sich zum Rücksturz
zur Erde. Die Orion jedoch kann
ungehindert AC 1000 erreichen
und diese mit dem neuartigen
Overkill zerstören.

5. Kampf um die Sonne
SIE
MARGOT TROOGER
DR. SCHILLER
HERBERT FLEISCHMANN
DR. HEINE
ALEXANDER HOGARTH
ROTT
ALFONS HOECKMANN
DR. STASS
SIGFRIT STEINER
ORDONANZEN AUF CHROMA
VIVI BACH, ROSEMARIE VON SCHACH
WISSENSCHAFTLER AUF CHROMA
WALTER GNILKA, WILFRIED VON AACKEN
Auf der Erde steigen die Temperaturen, die Eismassen schmelzen, die Erde droht zu einem
trockenen Planeten zu werden.
Die Verantwortlichen der Erdregierung vermuten eine künstliche
Anheizung von außen. Die Orion
erhält den Befehl, den gesamten
N-Planetoidengürtel zu untersuchen. Der Auftrag führt die Orion
zum Planetoiden N116a. Ganz
überraschend ﬁnden sie dort eine
Atmosphäre, erhöhte Temperaturen und die ersten Anzeichen
niederer Vegetation. Bislang galt
der Planetoid als leblos und bar
jeder Möglichkeit, je Leben zu
tragen. Bei ihrer weiteren Suche
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im Asteroidengürtel stößt die Orion-Mannschaft auf eine fremde
Lancet, sowie auf zwei bewaffnete Männer, die sich als Wissenschaftler vorstellen. Ohne lange
Diskussion werden die Männer
zur Erde gebracht und verhört.
Die Männer sind Wissenschaftler,
die vom Planeten Chroma stammen, auf dem ein Matriarchat
herrscht und die Männer nur als
Wissenschaftler ausgebildet werden. Für höhere Aufgaben in der
sozialen Struktur sind sie nicht
vorgesehen. Die Gesellschaft auf
Chroma bildete sich nach den
galaktischen Kriegen heraus. Die
Verantwortliche von Chroma will
die Sonne der Erde
anheizen, um die Energie zu nutzen, weil
die eigene Sonne
langsam erkaltet und
ihre Lebensgrundlage verschwindet.
Die Erdregierung will
einen militärischen
Erstschlag gegen den
Planeten führen, weil
dort angeblich nur
Verbrecher leben.
McLane hingegen
will einen Krieg verhindern und macht
sich wieder einmal
ohne bzw. gegen bestehende Befehle auf

TOURENNE
PETER-POUL IBSEN
MINISTER
VERBANNTER

WOLFGANG BUETTNER
REINHARD GLEMNITZ
HANS EPSKAMP
SIGURD FITZEK

Ein neuer wichtiger und aufregende Auftrag wird der strafversetzten Orion-Crew gegeben. Sie
soll Sporen im All sammeln, um
die Panspermia-Theorie zu untermauern. Und weil diese Aufgabe
nun wirklich keine Abenteuer
verspricht, darf der Science-Fiction-Autor Pieter-Paul Ibsen und
zukünftiger Schwiegersohn des
Ministers für interplanetarische
Angelegenheiten mitﬂiegen. Der
Autor möchte für zukünftige
Romane Stoff durch direkten

Kontakt mit dem Weltall und der
Arbeit einer Raumschiffbesatzung
sammeln. Im Zielgebiet angekommen beginnt die Mannschaft,
ihren Auftrag auszuführen. Ibsen
bittet McLane, ihn eine Lancet
allein ﬂiegen zu lassen. McLane
ist zuerst nicht erbaut, erlaubt
dies jedoch nach langem Zögern.
Ibsen ﬂiegt auf einem Leitstrahl,
der ihn sicher leiten soll. Ibsen
hält nichts davon und schaltet ihn
eigenmächtig ab. Ibsen landet
auf einem Planetoiden, der sich
als Exilplanet Mura herausstellt.
Hierher werden Straftäter zur
lebenslangen Verbannung geschickt. Ibsen kann nicht mehr
starten und wird von bewaffneten
Männern überwältigt. Der Autor
wird dadurch gezwungen, die
Mannschaft zur Landung zu überreden, um ihn zu retten. Nach
der Landung wird die Mannschaft
überwältigt. McLane wird anstelle von Ibsen verhört. Tourenne,
ein ehemaliger Wissenschaftler,
wurde verbannt, weil er Lähmungsstrahlen erfunden hatte,
die jedoch bei der Erdregierung
nicht auf Interesse stießen. Jetzt
will Tourenne neue Abnehmer
für seine Waffe finden. Mit der
Orion will er zu den Frogs ﬂiehen
und ihnen diese Technik anbieten. Immer in der
Hoffnung, bei ihnen
leben zu können.
Damit die Flucht
von Mura gelingt,
will er die Besatzung
der Orion umbringen. Commander
McLane kann den
Wissenschaftler
überzeugen, dass
ohne entsprechende
Ausbildung keiner
die hochmoderne
Orion ﬂiegen könne.
Tourenne bringt die
Orion-Mannschaft
unter Bewachung
eigener Leute ins

Raumschiff zurück. Beim Start
der Orion nützt Cliff eine Chance
und setzt die Gegner außer Gefecht.

7. Invasion
DR. HEINE
ALEXANDER HEGARTH
CHEFINGENIEUR KRANZ
KONRAD GEORG
DR. REQUARDT
MAURICE TEYNAR
VON WENNERSTEIN
EMIL STOEHR
WEITERE
ERICH FRITZE, ALBERT HEHN,
WOLF RATHJEN, GERHARD JENTSCH,
PAUL GLAWLON, WILLY SCHAEFER

jetzt noch misstrauischer. Die
GSD verbietet zudem alle Raumschiffstarts, die Überwachung
der Startbasen wird von der GSD
übernommen und weitere Maßnahmen sorgen für zusätzlichen
Unmut. McLane sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber der
GSD im Allgemeinen und Oberst
Villa im Besonderen bestätigt. Er
geht davon aus, dass der Oberst
einen Putsch plant. Er bittet Tamara um Hilfe. Er will nicht nur
ein Gespräch mit dem Oberst,
sondern auch eine Starterlaubnis
nach Gordon. Die erhält er auch
überraschenderweise, während
Tamara Jagellovsk für ihn bei
Villa spioniert. Die Orion wird mit
einem neu entwickelten Eigenkraftfeld zum Schutz gegen die
Frogs ausgerüstet. Der Cheﬁngenieur Kranz begleitet diesen Flug
und übernimmt für kurze Zeit das
Kommando über die Orion. Zugleich entdeckt Tamara auf einem
Monitor die Invasionspläne, wird
aber von Villa festgenommen. Bei
Gordon angekommen, entdecken
sie eine riesige Flotte von FrogRaumschiffen. McLane will die
Raumstreitkräfte warnen, wird
jedoch von Villa daran gehindert.
Mit einem Trick wird die Übergabe
des Overkill an die Frogs verhindert, während zeitgleich der
Putsch von Villa niedergeschlagen wird. Am Ende wird McLane
zum Oberst befördert und vom
Raumpatrouillen-Dienst zurück zu
seiner alten Einheit versetzt.
{Erik Schreiber}

Commander Cliff McLane ist
wieder einmal in einem Streitgespräch mit Wamsler verwickelt,
weil er seinen Status, strafversetzt zu sein, nicht akzeptieren
kann. Während des Gesprächs
erfährt er von einem Notruf
des Raumschiffs Tau. Auf dem
Raumschiff der GSD beﬁndet sich
unter anderem Oberst Villa und
acht weitere wichtige Mitglieder
der GSD. Oberst Villa erklärt, in
schnell wechselnde GravitationsFelder geraten zu sein, die das
Raumschiff behindern. Mit einer
Lancet wollen sie versuchen, die
Station auf Gordon zu erreichen.
Der Oberst vermutet einen Angriff der Frogs. Die Verbindung
bricht ab und er vermutet, dass
Villa und seine Begleiter tot sind.
Cliff und seine Begleiter schafften
es jedoch, Gordon sicher zu erreichen. Einige Tage später kehren
sie zur Erde zurück. Hier wiederruft Oberst Villa seine Aussage
von schnell
wechselnden
ERSTAUSSTRAHLUNG
Feldern. Stattdessen war es
ein Lichtsturm,
2. Planet außer Kurs
was wiederum
3. Hüter des Gesetzes
McLane sehr
4. Deserteure
stutzig macht.
5. Der Kampf um die Sonne
Sein Verhältnis
6. Die Raumfalle
zu Villa war
7. Invasion
nie besonders
gut und er wird

01.10.1966
15.10.1966
29.10.1966
12.11.1966
26.11.1966
10.12.1966

Planète en dérive
Les gardiens de la loi
Les déserteurs
La lutte pour le soleil
Le piège de l‘espace
L‘invasion

MIT DER MACHT DER GÖTTER

ROLLENSPIELE

D&D Divine Power

Bewertung

Das Erweiterungsbuch bringt Optionen für Avenger, Kleriker, Invoker und Paladine,
und das äußerst reichlich. Dazu sollte gesagt sein, dass es sich wieder um ein generisches D&D Buch handelt, das zu allen oﬃziellen Kampagnen passt.
Wie immer gibt es einige Paragon-Paths, die in manche Welten
sehr gut und in andere gar nicht
passen.
Die ausführlichsten Optionen sind
die neuen „Builds”, also komplette Charakterkonzepte von der

ersten Stufe an, die es für jede
Klasse gibt. So bekommt der Kleriker den neuen „Shielding Cleric”-Pfad, der darauf baut, nicht
direkt zu kämpfen, sondern die
Gefährten bis in himmlische Höhen zu verstärken. In einem MMO
wäre er wohl das „Buffwagerl”.
Dementsprechend sind auch die
Powers von Lvl 1-30 defensivverstärkend ausgelegt.
Paragon-Paths gibt es viele, allein für den Kleriker an die zehn.
Schon zu viel der Wahl? Es gibt
noch weitere Optionen, die sich
eher auf rollenspieltechnische
wie Hintergrundgeschichten und
göttliche Domänen stützen, aber

DIVINE POWER
SYSTEM D&D 4TH EDITION
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE ROLLENSPIEL REGELWERK
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, FARBIG
UMFANG 160 SEITEN
ISBN/EAN 9780786949823
noch mehr für meinen Kleriker!
so vieeeele Möglichkeiten
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auch Tonnen an neuen Feats. Zu
guter Letzt wären da noch Epic
Destinies, die euch zu Avataren
oder Engeln werden lassen.
Wie bei den anderen klassenspeziﬁschen Büchern baut dieses auf
den Wunsch der Spieler, noch einzigartigere Charaktere zu bauen.
Natürlich sind die neuen Optionen
möglicherweise auch stärker als
die aus dem Spielerhandbuch 1
& 2, allerdings ist das Optimieren
etwas für erfahrene Tüftler. Für
die, die noch nicht genug mit den
bisherigen Möglichkeiten haben,
ist es ein kompakter Wälzer an
gut ausgearbeiteten Bausteinen.
{Astrid Knobling}

This essential supplement for the 4th Edition Dungeons & Dragons Fantasy
Roleplaying Game presents exciting new builds for the game’s most popular
classes: the druid, the paladin, the ranger, and the warlock. Each class comes with a set of new powers, class
features, paragon paths, epic destiHEROES OF THE
nies, and more that beginning players can use to build the characters
FORGOTTEN KINGDOMS
they want to play and experienced
players can plunder for existing 4th
SYSTEM D&D ESSENTIALS
Edition characters.
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
In addition to new builds, this book
AUTOR JEFF MARIOTTE
presents expanded information and
GENRE GAME SUPPLEMENT
racial traits for some of the game’s
SPRACHE ENGLISCH
most popular races, including draFORMAT PAPERBACK, 352 SEITEN
gonborn, drow, half-elves, half-orcs,
ISBN/EAN 978-0-7869-5619-7
and tieﬂings.

D&D Lesestoff

BÜCHERLESEN

Salvatore wie wir ihn kennen
Im vierten Teil des „Cleric Quintet” von R.A. Salvatore erfahren wir mehr über das
Abenteurerleben des Gelehrten Cadderly.
Cadderly hat sich in den letzten Teilen weiterentwickelt und ist nicht mehr der scheue,
zurückhaltende Gelehrte aus den ersten Bänden. Was sich auch leider auf sein Innenleben auswirkt. So wird in diesem Buch alle Unsicherheit und Zerrissenheit aus den
ersten Bänden wettgemacht und ein sehr steriler Charakter erschaffen.
Nichtsdestotrotz ist vom Erzählstil Salvatore ein Meister und die Geschichte geht ﬂott
und interessant voran. Dabei müssen unser Hauptheld und seine Gefährten im gefährlichen Castle Trinity aufräumen, was (ja ich verrate das hier) natürlich gelingt.
{Rene Eichinger}

THE EREVIS CALE TRILOGY
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR PAUL S. KEMP
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH, 760 SEITEN
ISBN/EAN 978-0-7869-5498-8
in diesem Band enthalten
* Twilight Falling
* Dawn of Night
* Midnight‘s Mask

THE FALLEN FORTRESS
SERIE THE CLERIC QUINTET 4
TEM D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR R. A. SALVATORE
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5328-8

Aric, a half-elf with a rare natural ability with the psionic discipline known as
„the Way,” must ﬁnd his place in a world ruled by the tyranny of evil sorcerer
kings, and dominated by the savage wilds of the Athasian desert, a world presided over by the unrelenting crimson eye
of Dark Sun.
CITY UNDER THE SAND
When Aric is brought into a quest to
search for a priceless trove weapons, he
SYSTEM D&D DARK SUN
would rather keep his head down and
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
live a simple life. But nothing is simple in
AUTOR JEFF MARIOTTE
the city of Nibenay with it reclusive ruler
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
known as the Shadow King. And in a world
FORMAT TASCHENBUCH
where metal is the rarest of commodities,
ISBN/EAN 978-0-7869-5623-4
Aric’s „way” with metal is an even rarer
talent.

unterhaltsam geschrieben
wenig Tiefgang

Wie schon der Titel sagt, sind der guten Dinge drei.
Sie fassen die Geschichte zusammen, wie Erevis Cale,
Dieb und Assassine, zum Auserwählten des Gottes Mask
wird. Da Mask aber auch Riven zu sich ruft, besteht ein
ewiger Wettstreit der beiden, wer der erste und wer der
zweite Dolch des Gottes ist. Als solche erhalten sie auch
einen etwas unklaren Auftrag, den sie erledigen müssen. Wie weit dieser geht und wie groß die Gefahr ist,
wird erst im Laufe der Bücher klar. Cale ist der prototypische Antiheld, der nur tut, was er tun muss. Er und
seine Freunde sind sympathisch gegenüber dem absolut
Bösen, dem sie sich stellen. Sehr action-orientiert und
spannend geschrieben, ist diese Trilogie eine gute Lektüre für Fans der Forgotten Realms.
{Astrid Knobling}
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Thrills and mysteries in the shadow of war. The Last War that shaped Nyrielle
Tam into the Dark Lantern known as Thorn ended with a catastrophe the likes
of which no side would claim: The Mourning. When it ended, an entire nation
had been obliterated… and unbeknownst
to the warring armies, pieces of another
world stepped through to Eberron.
THE FADING DREAM
Across Khorvaire citadels ruled by a strange elf-like race—the eladrin—appeared.
SERIE THORN OF BRELAND BOOK 3
Secretive, defensive, difﬁcult to so much
SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
as approach, the eladrin have been a mysVERLAG WIZARDS OF THE COAST
tery since they appeared. But now they’re
AUTOR KEITH BAKER
reaching out. They seek a set of missing
GENRE FANTASY, SPRACHE ENGLISCH
crystals, artifacts they say could undo the
FORMAT TASCHENBUCH
horrors of the Mourning and return their
ISBN/EAN 978-0-7869-5624-1
cities to the Feywild.

DIE GEHEIME MISSION

Leviathan

BÜCHERLESEN
Bewertung

Dies ist eine Geschichte in einer alternativen Welt des Jahres 1914. Ausgehend vom
Tode des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand am 28. Juni des Jahres wird die
Geschichte durch Scott Westerfeld neu geschrieben.
Die Deutschen stecken hinter dem
Anschlag, weil sie den Paziﬁsten
Franz Ferdinand von Habsburg
aus dem Weg räumen wollen.
Er muss sterben, weil er damit
den Anstoss zum grossen Krieg
gibt. Der Mord am Erzherzog und
seiner bürgerlichen Gattin reisst
Europa in den Grossen Krieg (wie
er bis zu Beginn des 2. Weltkrieges genannt wurde) und macht
den gemeinsamen Sohn Alek zur
Waise. Hier beginnt bereits die
neue Welt von Scott Westerfeld,
denn den Thronerben Aleksandar gab es nie. Prinz Aleksandar
ist mit einigen Getreuen auf der
Flucht vor seinen eigenen Leuten,
die ihn gnadenlos jagen. Damit
beﬁndet er sich plötzlich zwischen
den Parteien. Das Europa in LEVIATHAN ist in zwei große Machtblöcke aufgeteilt. Auf der einen
Seite stehen die sogenannten
Mechanisten, das sind die Länder
Österreich-Ungarn, Deutschland
und das Osmanische Reich. Ihre
Basis stellen ihre Maschinen dar.
Sie stellen riesige mechanische
Gerätschaften und Maschinen her,
die auf Grundlage der Dampfkraft
funktionieren und die von Menschen gesteuert werden. Ihnen
gegenüber stehen die Darwinisten, die Länder Grossbritannien,
Frankreich und Russland. Diese
Länder sind mittels Genmanipulation in der Lage, Hybriden
aus den verschiedensten Tieren
erschaffen. Weil Charles Darwin
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die DNS entdeckte und anwenden
konnte, existiert nun ein Verfahren, fast beliebig DNS-Stränge zu
verknüpfen, um neue Lebewesen
bis zu komplexen Ökosystemen
fast industriell herzustellen. Sie
dienen als Transportmittel und als
Kriegswaffen.
Auf der Flucht in die neutrale
Schweiz gerät Aleks mit einem
fast vierzig Tonnen schweren
Wanderpanzer (Sturmläufer) und
seiner Mannschaft in eine unmögliche Situation. Sie sehen das
gelandete Riesenwalﬁschluftschiff
und können sich an Bord des britischen Luftschiffes, eben jenem
Leviathan, verstecken. Es ist ein
riesiges Lebewesen, welches die
Ähnlichkeit mit einem Zeppelin
nicht verleugnen kann. Die Leviathan wurde von den Darwinisten
gebaut und sich selbst versorgen
kann. Auf diesem Luftschiff beﬁndet sich die Enkelin von Darwin
auf einer geheimen Mission. Ihr
Ziel ist das osmanische Reich. Um
den Deutschen zu entkommen,
müssen sich die Mechanisten
mit den Darwinisten verbünden.
Notgedrungen ﬂiegen Aleks und
seine Leute daher mit ins osmanische Reich.
Ein neuer Verbündeter von Aleks
ist der Junge Dylan, hinter dem
sich Darwins Enkelin Deryn versteckt. Nur als Kabinenjunge
verkleidet kann sie an Bord des
Luftschiffes bleiben. Als Mädchen
hätte sie keine Chance gehabt, an

Bord zu kommen. Dabei begann
alles in London. Deryn Sharp
versucht als Junge getarnt als
Kadett in die Luftwaffe ihrer Majestät aufgenommen zu werden.
Sie will in die Fussstapfen ihres
Vaters treten. Aber Mädchen
dürfen nicht in die Armee, doch
Bruder Jaspert ist hilfsbereit.
Deryn muss stets fürchten, dass
man ihre Maskerade durchschaut
und sie ihren Traum vom Fliegen
aufgeben muss. Bereits an ihrem
ersten Tag gerät sie in Schwierigkeiten. Ihr Huxley (Ballon) wird
nervös, weil eine Schlechtwetterfront naht. Das macht sie etwas
unsicher und landet später mehr
oder weniger aus Versehen auf
dem Luftschiff Leviathan, das auf
einer wichtigen Mission unterwegs ist. Der Leviathan ist ein Lebewesen, der auf einem Blauwal
aufbaut, der mit einer Vielzahl
von anderen Tierarten gekreuzt
wurde. Das Ziel war es, den Leviathan so zu konstruieren, dass er
sich selbst versorgen kann und so
ein eigenes, kleines Ökosystem
darstellt.
Scott Westerfeld fügt einige neue
Ideen zu einem neuen Weltbild
und es macht sehr viel Spass, den
jugendlichen Helden auf ihrer Irrfahrt zu folgen. Steampunkphantastik, wie sie gerade modern ist
und sicher noch längere Zeit die
Phantastik dominiert, die nicht
mit Vampiren zu tun hat, in Ver-

bindung mit einem Jugendbuch,
wird zu einem kurzweiligen Abenteuer. Zwar dauert es etwas, bis
wirkliche Spannung aufkommt,
doch das ist bei einer grösseren
Geschichte nicht ungewöhnlich.
Durch die Beschreibung der Welt,
mit der er sich fast nebensächlich
auseinandersetzt, wird dem Leser
alles sehr nahegebracht.
Keith Thompson ist der zweite
Mann dieses Buches, dem man
Respekt zollen muss. Sein Titelbild, das farbige Vorsatzblatt und
die vielen Bleistiftzeichnungen
sind hervorragend gelungen.
Im Laufe des Abenteuers wird
erklärt, wie die unglaublichen
Züchtungen der Darwinisten,
die Evolutionstheorie und die
Komplexität von Ökosystemen
funktionieren. Ebenso wie die an
Battlemechs erinnernden Kampfmaschinen der Deutschen.
LEVIATHAN ist ein sehr gelungener Steampunk-Jugendroman.
Die Helden der Erzählung sind
sympathische Charaktere, die im
April 2011 mit dem Folgeroman
BEHEMOTH, ihren zweiten Teil
bestreiten müssen.
Die zaghafte Freundschaft zwischen Aleks und Deryn steht eindeutig im Mittelpunkt. Sehr schön
ist zu verfolgen, wie sich aus dem
arroganten Sohn des Erzherzogs
ein verantwortungsbewusster
junger Mann entwickelt.
{Erik Schreiber}

LEVIATHAN
ORIGINALTITEL LEVIATHAN
VERLAG BERTELSMANN CBJ
AUTOR SCOTT WESTERFELD
ÜBERSETZUNG ANDREAS HELWEG
ILLUSTRATION KEITH THOMPSON
FORMAT TASCHENBUCH, 469 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-570-13969-1

BÜCHERLESEN

WARHAMMER 40K

MEISTERWERKE DER DUNKLEN PHANTASTIK

Priester des Todes
Frank Rainer Scheck
präsentiert mit seiner
Sammlung alte Meister der Phantastik, die
heute manchem nicht
einmal mehr vom Namen bekannt sind.

PRIESTER DES TODES
VERLAG BLITZ VERLAG
HERAUSGEBER FRANK RAINER SCHECK
TITELBILD MARK FREIER
GENRE EXKLUSIVE SAMMLER-EDITION
FORMAT TASCHENBUCH, 479 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-89840-279-8
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1889
1894
1897
1898
1899
1900
1900
1900
1901
1902
1902
1902
1902
1905
1906
1907
1908
1909
1909
1909
1910
1911
1911
1911

Frank Rainer Scheck – Vorwort
Rudolf Lindau – Wahngebilde
Heinrich Mann – Das Stelldichein
Ricarda Huch – Lügenmärchen
Ernst Hardt – Priester des Todes
Thomas Mann – Der Kleiderschrank
Paul Ernst – Die Sonderbare Stadt
Felix Hübel – Die Wachteln
Leopold Weber – Der Schlosser Peter
Charlotte Nisle-Klein – Der Mann mit dem Pferdekopf
Hans Bethge – Der Sarg
Oscar A. H. Schmitz – Die Sünde wider den heiligen Geist
Karl Rosner – Die Nacht
Richard Schaukal – Von Tod zu Tod
Paul Busson – Die Dryade
A de Nora – Geheimrat Tod
Hermann Wolfgang Zahn – Das Mysterium von Chiswick
Hans Heinz Ewers – Das weisse Mädchen
John Henry Mackay – … und wusste es nicht
Max Dauthendey – Likse und Panulla
Bodo Wildberg – Schlangenhaut?
Herbert Eulenberg – Der alte Schäfer
Georg von der Gabelentz – Jener Andere
Alfred Döblin – Die Helferin
Georg Heym – Das Schiff

Nach dem Datum der Erscheinung, von 1889 bis 1911, sortierte er die Geschichten. Auf diese
Weise erhält der Leser auch einen
kleinen Einblick in die Sprache
der damaligen Zeit. Mit dem mittlerweile vierten Band setzt er die
ausgesprochen lesenswerte Reihe
MEISTERWERKE DER DUNKLEN
PHANTASTIK.
Deutschland galt lange Zeit als
ein Land, aus dem der Schrecken
und die entsprechenden Erzählungen kamen. Das Vorwort von
Frank Rainer Scheck berichtet
ein wenig über die Geschichte
der Erzählungen. Mit den mor-

Feld der Toten

Bewertung

biden Geschichten stellt er dem
heutigen Leser vierundzwanzig
Autorinnen und Autoren vor. In
seinen über dreissig Seiten des
Vorworts erklärt uns der Herausgeber mehr über die Geschichte
der Phantastik im Allgemeinen
und über die Dekadenzliteratur
im Besonderen. Die Dekadenzliteratur beschäftigt sich mit dem
Lebensüberdruss und arbeitet
häufig mit der Zerstörung entsprechender literarischer Strukturen. Unter der Dekadenz versteht
man den Verlust des Ichs und des
Daseins. Nehmen wir den Titel
eines Buches von Bahr, FIEBRI-

Dies sind die Abenteuer des Ultramarines Uriel
Ventris und seines getreuen Sergeants Pasanius
Lysane. In den Weiten des vom irdischen Imperator beherrschten Weltalls sind sie unterwegs.

SCHE SUCHT NACH DEM MYSTISCHEN, so kann man sich am
Besten vorstellen, was gemeint
ist. Für Deutschland zählt man
besonders Thomas und Heinrich
Mann dazu. Für Irland etwa Oskar
Wilde, Anton Tsechow für Russland und andere mehr. Vor allem
aber Thomas Mann griff in seinen
vielen Schriften das Problem des
Kulturverfalls immer wieder auf.
So ist es ein grosser Verdienst des
Herausgebers, auch unbekanntere Autorinnen und Autoren vorzustellen. Letzteres gilt nicht nur
für die Erzählungen. Auf mehr als
dreissig Seiten stellt Frank Rainer
Scheck die beteiligten Autoren
dieser Kurzgeschichtensammlung
ausführlich vor. An dieser Stelle
sollte man Herausgeber und Verlagsleitung ein grosses Lob aussprechen, denn es ist heutzutage
nicht mehr selbstverständlich, so
alte Geschichten zum Lesen zu
erhalten.
{Erik Schreiber}

Ihnen gelang etwas schier unmögliches, sie kehrten von ihrem
Todeseid lebend zurück. Eine
Flucht vom Planeten Medrengard
gelang mit Hilfe der Dämonenmaschine Omphalum Daemonium,
dem ehemals infernalischen Beförderungsmittels eines mächtigen Wesens des Warp.
Die Welt entspricht nicht dem,
was der geläuterte Ultramarine
von einer imperialen Welt erwartet. Aus der Maschine steigend,
hinter den furchtbaren Hautlosen einhergehend, stellt sich ihr
unbekanntes Ziel als der Planet
Salinas heraus.
Ihr Ziel ist die nahegelegene imperiale Stadt, die nur als Ruine
überlebte. Die Stadt ist zerstört
und überall finden sich Gräber
und Andenken des Todes. Menschen des Planeten kämpften
gegeneinander und gegen die
Eroberer. Der neue Herrscher des
Planeten ist Leto Barbaden. Ein
Mensch, der in seiner Art äusserst
unangenehm auftritt. Um nicht zu
sagen, er lädt den Hass der Bevölkerung auf sich.
Die beiden Astarten Uriel und
Pasanius erkennen immer mehr,
dass auf dem Planeten nicht alles

so läuft, wie es auf einem imperialen Planeten laufen sollte. Ihr
Gegner wird der unnahbare und
unbarmherzige Usurpator Barbaden.
Ein Prolog, vier Teile und ein Epilog stellen die neuen Abenteuer
von Uriel und Pasanius dar. Es ist
der vierte Band der beiden Ultramarines, die auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden sind.
Nur gemeinsam sind sie in der
Lage, ihr Über-Leben zu sichern.
Die düstere Welt des WARHAMMER 40.000 - Universums wird
hervorragend gestaltet. Graham
McNeil ist einer der besten Autoren, die die Welt beschreiben.
Spannende Zukunftsromane, bei
denen es weniger um Science
geht, mehr um Spannung.
{Erik Schreiber}

FELD DER TOTEN
SERIE WARHAMMER 40K
VERLAG HEYNE / RANDOMHOUSE
AUTOR GRAHAM MCNEIL
ÜBERSETZUNG CHRISTIAN JENTZSCH
TITELBILD KARL KOPINSKI
FORMAT TASCHENBUCH, 401 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-453-52781-2

BÜCHERLESEN

RALF ISAU

SIRI LINDBERG

Die 14jährige Sophia verlor vor zwei Jahren bei einem Autounfall ihre Eltern. Sie erhält eine Nachricht, dass ihr Grossvater, den sie nie kennenlernte, in Berlin gestorben
ist. Dennoch hinterlässt er ihr ein Erbstück.

Die 20jährige Bildhauerin Jerusha, die mit ihrer Mutter und Schwester in einem kleinen unscheinbaren Dorf lebt, trägt sich mit Heiratsabsichten.

Der verbotene Schlüssel Nachtlilien

Das Erbe ist schon merkwürdig.
Es ist ein kompliziertes Räderwerk, einem Uhrwerk nicht unähnlich, in eines der berühmten
Fabergé-Eier eingebaut. Dazu gibt
es einen Schlüssel, der dieses
Uhrwerk aufziehen könnte. Laut
Sophias Opa ist es aber verboten,

DER VERBOTENE SCHLÜSSEL
VERLAG BERTELSMANN CBJ
AUTOR RALF ISAU
TITELBILD NICOLE JORDAN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT GEBUNDEN, 505 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-570-13834-2
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den Schlüssel zu benutzen. Der
Opa hat extra dazu einen schriftlichen Nachlass, ein Buch, hinterlassen, indem er sie davor warnt,
den Schlüssel unüberlegt einzusetzen. Sophia liest in der Hinterlassenschaft davon, das Ei sei in
der Lage, sie in eine andere Welt
zu bringen. Sophia kann nicht anders und probiert den Schlüssel
aus. Kurz darauf ﬁndet sie sich
in Mekanis wieder. Mekanis, das
perfekte und gefühllose Land,
erwacht durch sie wieder zu neuem Leben. Dort trifft Sophia auf
den 16jährigen Theo. Zumindest
sieht er so aus, als sei er sechzehn Jahre alt. Dabei ist Theo ein
Wanderer durch die Welten und
bereits über 2000 Jahre alt. Theo
klärt sie über die Verhältnisse der
Welt Mekanis auf. Die Welt stellt
sich als gefährlich heraus und
auf der Flucht vor unheimlichen
Wesen landen sie wieder in Berlin. Dort werden die beiden aber
bereits vom Sturmwächter Oros
erwartet. Oros will in den Besitz
des Räderwerks gelangen. Den
beiden gelingt zwar die Flucht,
doch ihnen auf den Fersen ﬁndet
sich Oros, der Herrscher der Zeit.
Ralf Isau ist bekannt dafür, nicht
nur gute, sondern viele gute
Jugendbücher geschrieben zu
haben und es noch tun wird. Es
sieht nicht so aus, als ob er in
Rente geht. Die Idee mit der Zeit
scheint ihn immer wieder zu verfolgen. Denn sein DER VERBOTENE SCHLÜSSEL ist nicht der erste

Bewertung
Roman, der
sich mit
dem Thema
Zeit befasst.
Die Idee von einer mechanischen
Welt, die sich in einem FabergéEi beﬁndet, ist einfach großartig.
Wenn das Räderwerk aufgezogen
wird, stülpt sich die mechanische
Welt nach aussen, während unsere eigene Welt stehen bleibt. Es
gelingt dem Autor hervorragend,
uns mit dieser Handlung und
dem Entwurf einer mechanischen
Welt in den Bann zu schlagen.
Theos Vergangenheit wird jedoch
manchmal etwas langatmig erzählt.
Sophia hingegen bekommt erstaunlich einfach erklärt, wie
unsere Welt mit den vielen
maschinellen Errungenschaften
funktioniert. Neben der „wissenschaftlichen” Seite funktioniert
aber auch die einfühlsame Liebesgeschichte zwischen Sophia
und Theo.
Ralf Isau erzählt von verschiedenen Zeiten und Welten. Eine
der wichtigsten Fragen, denen er
nachgeht, lautet: Was bedeutet
die Zeit? Ralf Isau bringt seinen
Lesern nicht die Helden in unserer Welt nahe, sondern auch die
Welt Mekanis, die fast plastisch
erscheint. Theo umgibt sich dort
mit einem Grüppchen skurriler
Figuren, die ein wenig an viele
andere Bücher erinnert, wo eine
kleine Gruppe eine Aufgabe erledigen muss.
{Erik Schreiber}

sie ihren
Ve r l o b t e n
Dario, weil
sie ihn nicht
durch den
Fluch verlieren will und begibt sich auf die
Suche nach dem Ursprung des
Fluches.
Kiéran ist ein Elitekämpfer, der
bei einer schrecklichen Schlacht
erblindete. Im Tempel der
Schwarzen Spiegel erfährt er
eine Art Heilung und macht sich
auf die Heimreise. Kieran verlor sein Augenlicht, die Priester
halfen ihm auf ihre eigene Art.
Kieran sieht nur noch sehr wenig,
doch kann er jetzt die Aura von
Menschen sehen. Zuerst kann er
sich nicht mit seinem Schicksal
anfreunden, ist er doch als Kämpfer nutzlos. Nur langsam ﬁndet
er sich mit seinem Schicksal ab.
Kieran macht sich auf den Weg zu
seinem Fürsten, denn der Treueeid drückt und er will ihn solange
erfüllen, bis ihn der Fürst von sich
aus frei gibt.
Kiéran und Jerusha begegnen sich auf ihren
Reisen. Diese Begegnung
bleibt nicht ohne Folgen,
denn sie verlieben sich
ineinander. Somit wäre
der Fluch, obwohl nicht
verheiratet, bereits erfüllt. Kiéran begleitet die
junge Frau eine zeitlang.
In einem Wald werden
sie von Magiern angegriffen, was sie jedoch

Bewertung

Allerdings geht es erst einmal
darum, dass sie ihre Arbeit, die
Figur der Göttin Shimounah,
fertig gestellt hat und nun von
ihrem Meister begutachten lassen
muss. Erst dann kann sie sich um
ihr Privatleben kümmern. Ihren
Verlobten und die bevorstehende
Heirat. Bevor es zu diesem wundervollen Ereignis kommt, erzählt
ihr ihre Großmutter von einem
grausigen Fluch. Seit drei Generationen lastet auf den Frauen der
Familie KieTenaros der jungen Jerusha ein schrecklicher Fluch. Sie
sind dazu verdammt, die Männer,
die sie lieben zu betrügen und zu
verraten. Jerusha droht das gleiche Schicksal und daher verlässt

NACHTLILIEN
VERLAG PIPER
AUTOR SIRI LINDBERG
TITELBILD CAITLIN WORTHINGTON
KARTEN DANIEL ERNLE
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT GEBUNDEN, 590 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-70215-7
unbeschadet überstehen. Kurz
danach trennen sich ihre Wege.
Vorläufig. Jerushas Reise führt
sie bis ans Ende der Welt, wo die
Schicksalsweberinnen leben, die
Schicksale träumen können.
Siri Lindbergs Erstlingswerk
NACHTLILIEN ist ein hübscher
Liebesroman mit einem kleinen
Fantasy-Einschlag. Die Fantasy
steht nicht im Vordergrund, sondern die beiden Personen Kiéran
und Jerusha. Romantisch, gefühlsbetont und fesselnd wie die
Liebe selbst. Der Schreibstil ist
überraschend leicht zu lesen.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

JOACHIM MASANNEK

Honky Tonk Pirates

Bewertung

Der vierzehnjährige Willfried Zacharias Karl Otto Stupps bezeichnet sich selbst gern
als Höllenhund-Will, den Piraten von Paris. Er ist ständig unterwegs, um einen grossen Schatz zu sammeln.

1: DAS VERHEISSENE LAND
2: DAS VERGESSENE VOLK
SERIE HONKY TONK PIRATES
VERLAG BERTELSMANN CBJ
AUTOR JOACHIM MASANNEK
ILLUSTRATION SUSAN BIELING
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT GEBUNDEN, 224 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN TEIL 1 978-3-570-15265-2
ISBN/EAN TEIL 2 978-3-570-15266-9
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Dabei macht er selbst vor dem
Statthalter von Berlin, dem Freiherr von Eulenfels nicht halt. Am
schicksalsträchtigen 5. November
des Jahres 1760 stattet er Eulenfels in dessen Sänfte einen Besuch ab und bietet ihm 6 silberne
Taler für zwei Hühnerschlegel.
Nach einem bisschen Hin und
Her ist Freiher von Eulenfels um
6 Taler reicher und dafür zwei
Hühnerbeine los. Dummerweise
wird Eulenfels einige Ringe los,
wie auch seine begleitenden Damen. Was bleibt, ist die kleine
schwarze Murmel mit der Aufschrift Pirat. Das Markenzeichen
von Höllenhund-Will, dem Piraten
von Berlin.Natürlich muss der
Meisterdieb Will fliehen. Dafür
hat er überall in der Stadt Seile
und ähnliches angebracht, damit
eine Flucht schneller vonstatten
geht. Der Kopf für seine Fluchtmöglichkeiten und Fallen ist Regentropfen-fallen-auf-dich-Jo, ein
genialer Erﬁnder von zehn Jahren
und ein ausgesprochener Pechvogel. Beide zusammen besitzen
ganz in der Nähe des Palastes ihr
Versteck. Tags drauf verkleidet er
sich als Diener und geht hinaus in
ein Gefecht, an dem Freiherr von
Eulenfels, und sein Gegner und
Cousin Peter Iwanowitsch, auf
unterschiedlichen Seiten, beteiligt
sind. Doch diesmal wandelt sich
das Blatt und der Geheime Minister Eulenfels lernt Gabriel Marie

Baron de Talleyrand kennen, der
nun für Peter Iwanowitsch arbeitet. Während Freiherr von Eulenfels die Schlacht verliert, verliert
de Talleyrand einen geheimnisvollen Talisman, um den ihn Höllenhund-Will erleichtert. Das war
sein vorerst letzter Coup, denn
nun ist de Talleyrand der grösste
Feind von Will und Jo.
Durch Zufall bekommt er ein
weiteres Teil des Talismans.
Aber ab sofort sind auch dunkle
Gestalten, Schergen des Barons
de Talleyrand, hinter ihm und Jo
her. Wills Flucht sorgt dafür, dass

sein Traum in Erfüllung geht. Er
wird Pirat in der Karibik. Nicht
nur der Baron, auch eine andere
Piratencrew ist auf der Suche
nach einem riesigen Schatz. Wills
gestohlenes Teil ist nur eines, mit
dem man diesen Schatz finden
kann. Es fehlt noch etwas.
In der Karibik trifft er auf die beste aller Piratinnen, Honky Tonk
Hannah. Ab hier wird das Buch
abenteuerlich. Im zweiten Band,
DAS VERGESSENE VOLK, geht es
darum, eine geheimnisvolle Insel
zu suchen, wo sich das vergessene Volk beﬁnden soll und der
sagenumwobene Schatz, hinter
dem alle her sind. Talleyrand ist
mit seinen Piraten hinter ihnen
her und Prinzessin Aweiku will einen ganz anderen Plan verfolgen.
Der Schatz soll dazu dienen, die
Insel verschwinden zu lassen.
Die Geschichten spielen zwar
im Jahr 1760, doch die Sprache
ist sehr modern. Im Jahr 1760
hatte man noch keine Dates.
Sehr humorvoll geschrieben setzt
Will Seilzüge, Surfbretter und
Ähnliches ein. Der Bösewicht ist
schnell vorgestellt. Der findet
schnell neue Halunken, die ihm

dienlich sind, um Höllenhund-Will
und dessen Begleiter zu fangen.
Eine Piratencrew hinter ihnen, ein
geheimnisvolles Volk vor ihnen.
Will, Jo, Hannah, Moses und die
anderen stecken in einer unangenehmen Zwickmühle.
Joachim Masannek ist ein hervorragender Kinderbuchautor.
Bekannt wurde er mit seinen Büchern um die fussballspielenden
Wilden Kerle. Obwohl das Buch in
der Vergangenheit spielt, ist der

moderne Tonfall kein Stilbruch. Es
passt irgendwie gut zusammen.
Eine fesselnde Geschichte, lockere Sprüche mit abwechslungsreicher Handlung, charakterstarke
Hauptﬁguren. Die beiden Bücher,
deren Fortsetzung bereits vor der
Tür steht, sind hervorragende
Unterhaltung für Jugendliche beiderlei Geschlechts und eine Freude für Grosseltern, um gelungene
Geschenke weiterzugeben.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

PETER THANNISCH

Winnetou unter Werwölfen

Aber egal, wen das Buch anlockt,
der Roman wird den Leser sicher
gut unterhalten. Mit Ausnahmen,
etwa die Karl May Fans, oder die
reinen Westernfans … okay, ich
zähle keine Ausnahmen mehr auf.
Aber das Buch lockt Leser.

WINNETOU UNTER WERWÖLFEN
VERLAG PIPER
AUTOR PETER THANNISCH
TITELBILD NIKOLAY GEORGIEV
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 430 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-26772-4
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Die Rückkehr des Gruselwestern. So oder so ähnlich könnten die Schlagzeilen lauten, wenn man auf die äusserst kurzlebigen Heftromanreihen GEISTERWERSTERN und GRUSEL-WESTERN der 1970er Jahre anspielen will. WINNETOU UNTER
WERWÖLFEN ist nun kein Heftroman, sondern ein gediegenes Taschenbuch und lockt
so sicher eine andere Klientel an.

Bewertung

Sie glauben, Sie kennen den Wilden Westen, weil Sie die Bücher
von Alfred Wallon kennen? Oder
kennen Sie nur den Wilden Westen mit den „Edlen Wilden” á la
Karl May? Vergessen Sie es. Der
eine Autor wird bitterliche Tränen
weinen, der andere wird sich im
Grab rumdrehen.
Peter Thannisch zäumt das Pferd
von hinten auf, will man bei diesen Bildern bleiben, wenn er seine
Erzählung um einen gewissen Karl
Mayer dem lesenden Publikum
vor Augen hält. Logischerweise
beginnt der Prolog mit einem Beitrag eben jenes Karl Mayer aus
dem Jahre 1895. Kalle hat auf
seinen Reisen schon einige Abenteuer erlebt, als ihn seine Reisen
in den Orient führten. Wieder zu
hause macht er aus seinen Abenteuern Bücher, in der Hoffnung,
damit viel Geld zu verdienen. Die
Hoffnung ist jedoch sehr trügerisch. Weil der Orient nicht mehr
viel hergibt, macht sich Kalle
auf den Weg nach Amerika. Er,
das Greenhorn, muss jetzt erst
einmal seine Sporen verdienen,
bevor er so einen klingenden
Namen wie Old Shatterhand, Old
Shurehand oder ähnliches erhält.
Was liegt also näher, mal eben
ein paar Abenteuer zu suchen
und zu ﬁnden. Es kann aber auch
sein, dass die Abenteuer unseren

Kalle ﬁnden. Ghoule, besessene
Reittiere, Werwölfe und anderes mehr pﬂastern den Weg des
Feuerrosses, dem er folgt. Karl
Mayer fängt jedoch auf der anderen Seite des grossen Teiches
als Hauslehrer seine Laufbahn an.
Erfolglos, wie so vieles andere,
was er anfing. Die Alternative:
Gemeinsam mit dem Waldläufer
Sam Howlin in den Wilden Westen ziehen. Als Arbeiter beim Bau
der Eisenbahn im Indianergebiet
gerät unser Held bald in die absurdesten Abenteuer inklusive einem Liebesabenteuer. Die Arbeit
beim Eisenbahnbau ist nicht gerade einfach. So kommt eins zum
anderen und Karl Mayer macht
seltsame Entdeckungen. Zum
Beispiel irritiert es ihn ein wenig,
warum sein Auftraggeber sich von
einer Gruppe rumänischer Vampire bewachen lässt. Aber dann
erweisen sich die Indianer als
Werwölfe. Die Indianerwerwölfe
greifen immer wieder an und Karl
gehört zu den Verteidigern des
Eisenbahnercamps. Der seltsame
Indianer mit dem französischen
Akzent hat es ihm angetan. Winnetou, so nennt er sich, ist in der
Lage, Karl von seinen Ansichten
zu überzeugen. Was bleibt, Karl
wechselt die Seiten. Das bedeutet
aber nur, dass er sich von den
Eisenbahnern entfernt, aber nicht
bei den Indianern ankommt. Also
machen die zwei so etwas wie
eine eigene Seite auf. Nebenbei
lernt er noch die bezaubernde
Schwester von Winnetou kennen.
Eine kleine Liebelei mit einer
Werwölﬁn. Ist das jetzt Sex mit
Tieren? Wie auch immer. Es gibt
genug Trouble, wo ihn Winnetou

schliesslich beisst und Karl Mayer den Werwolfkeim übertragen
bekommt. Letztendlich erfährt er
noch vom Schatz im Silbersee.
Es gibt wohl kaum Menschen, die
Karl May und seine Abenteuer
um Winnetou und Old Shatterhand nicht kennen. Das gilt in
besonderem Maß natürlich auch
für den Autoren Peter Thannisch.
Er nimmt nicht nur den weissen
bösen Mann und den edlen Wilden auf die Schippe, sondern
kombiniert dies gleichzeitig mit
dem Gruselsektor der Phantastik.
Neben diesen Anspielungen ﬁndet
sich in der Erzählung auch immer
wieder Zitate und Anspielungen
aus Literatur und Film und Fernsehen.
Das Buch ist ein kurzweiliger
Lesespass aus der Sicht von Karl
Mayer, der vor allem durch seinen
Humor glänzt. Während er aus
seiner Sicht erzählt, wie er als
Lusche nach Amerika kam, wird
der Leser langsam aber sicher in
die Geschichte hineingezogen. Es
fällt schwer, sich von dem Buch
zu lösen. Und sei es nur, weil man
aufs Klo muss.
Peter Thannisch, der als freier
Lektor in München arbeitet, hat
bewiesen, dass man nicht nur als
Lektor sein Geld verdienen kann,
indem man anderer Leut‘ schriftstellerische Ergüsse verbessert.
In diesem Fall zeigt er, dass er
eigene Ideen umsetzen und sehr
zur Freude von allen Lesern, veröffentlichen kann. Mal sehen was
als nächstes kommt. Unter Geiern
mit Harpyien?
{Erik Schreiber}

D&D EBERRON :

BÜCHERLESEN

Lady Ruin

Bewertung

Dieser Roman ist der Auftakt zu einer Serie rund um
die Plane of Madness, Xoriat. Vor langer Zeit haben die
Dämonenprinzen aus Xoriat Eberron überrannt, aber
sie wurden in einem endlosen Krieg von den Drachen
zurückgeschlagen. Es kostete das Opfer einer ganzen
Rasse, den Krieg zu beenden und sie in den Tiefen Khybers einzusperren.
Lirra Brochann ist Captain bei den
Outriders, einer Spezialeinheit
des Landes Karrnath.
Der letzte Krieg ist vorüber, aber
die Warlords von Karrnath wollen
weitere Waffen entwickeln, um
für alle Möglichkeiten gerüstet
zu sein. Lirras Onkel Elidyr hat
viele Jahre mit der Erforschung
Xoriats verbracht und ist der Meinung, dass Symbionten, die von
dort entkommen sind, die ideale
Möglichkeit wären, „Supersoldaten” herzustellen. Dummerweise
haben die Symbionten eine hohe
Intelligenz und übernehmen den
Wirt ganz gerne und so verlaufen
die Tests eher desaströs. Aber Elidyr glaubt, die Kontrolle mithilfe
einer Maschine erlangen zu können. Plötzlich verlangt ihr Sponsor, dass die Einheit aufgelöst
wird und alle Beweise verschwinden sollen. Elidyr will eine letzte
Chance, seine Maschine zu testen. Wie es das Schicksal so will,
kann er das totale Chaos nicht
zähmen und das Experiment geht
schrecklich schief. Lirra verbindet
sich mit einem Fleischtentakel
und ihr Onkel wird direkt von einem Prinzen der Verdammnis berührt und bringt Tod, Verderben
und Wahnsinn. Nun will Lirra als
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Lady Ruin Elidyr verfolgen, da sie
als einzige eine Chance hat, seinen übernatürlichen Fähigkeiten
etwas entgegenzusetzen.
Der Roman beleuchtet eine
neue Seite des D&D Settings.
Der cthuloide Horror gibt dem
Sword&Sorcery Genre, dem die
meisten Bücher von D&D folgen,
eine interessante Wendung. Das
Buch ist in zügigem, detailreichem
Stil geschrieben und die Charaktere sind gut ausgearbeitet. Gut
für den Sessel neben dem Pool,
wenn man neben Drizzt und Co.
mal was anderes ausprobieren
will.
{Astrid Knobling}

LADY RUIN
SERIE D&D EBERRON
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR TIM WAGGONER
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 274 SEITEN
ISBN/EAN 978-0-7869-5625-8
Madness! Yay!
tja, wird´s wohl nur in Englisch geben

Blades of the Moonsea
Dieses Buch ist das Finale der Reihe um den Swordmage
Geran Hulmaster.
Geran hat im letzten Band gerade
noch die Piraten zurückschlagen
können, die seine Heimatstadt
bedroht haben. Doch jetzt hat
sein alter Feind Rhovann dem
eine Krone aufgesetzt.
Geran und seine Familie mussten
aus der Stadt ﬂiehen und harren
auf einem alten Landsitz aus,
während Rhovann die Stadt mithilfe von Söldnern und alchemistischen Golems unter Kontrolle
hält. Natürlich schmeckt unserem
Held das gar nicht, und er sucht
Hilfe auf magischen Wegen – die
allerdings einen hohen Preis hat.
Das Buch geht munter im Sword
& Socery Stil weiter. Als Widerstandskämpfer hat der Held viele
actionlastige Szenen zu bestehen. Die Serie erfindet das
Rad sicher nicht neu,
ist aber anspre-

chend und ﬂott geschrieben und
passt sehr gut in die Forgotten
Realms der 4. D&D Edition.
{Astrid Knobling}

AVENGER
SERIE FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR RICHARD BAKER
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH, 371 SEITEN
ISBN/EAN 978-0-7869-5575-6
Furioses Finale

Bewertung

BÜCHERLESEN

Bewertung

Sissi die Vampirjägerin

SISSI DIE VAMPIRJÄGERIN
VERLAG PANINI
AUTOR CLAUDIA KERN
ILLUSTRATION JÜRGEN SPEH
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 317 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-8332-2254-2
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János Libényi ist Mitglied eines geheimen Ordens, der
sich zum Ziel gesetzt hat, adlige Despoten vom Thron
zu stürzen. Doch nicht irgendwelche Adligen, sondern
diejenigen, die eindeutigen Vampirursprungs sind.
In der Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts befindet sich der
Adel fest in der Hand der Untoten.
Über Jahrzehnte planten die Alten
diesen Schachzug und halten nun
das Kaiserreich der Habsburger
fest in ihrer Hand. Wer sich nicht
fügt, wird dazu bewogen, sein
Verhalten umzudenken, sofern
man die Person noch gebrauchen
kann, ansonsten fallen sie seltsamen Todesfällen zum Opfer. János
nun will einen der Blutsauger von
seinem untoten Leben befreien.
Doch der Angriff gegenüber Kaiser Franz Josef I. von Österreich
schlägt fehl.
Damit ist nicht nur das Leben
von János verwirkt, sonder der
Anfang eines recht abgedrehten
und schrägen Romans gemacht.
Claudia Kern beschreibt in den
SCHEUSALSJAHREN EINER KAISERIN eine Welt, wie sie natürlich
nicht existiert hat. Der Roman ist
ein Mittelding zwischen den aktuellen Vampirromanen und einem
humoristischen Werk. Die Umdichtung des Lebens von Kaiserin
Sissi, oder besser Elisabeth, wird
geschickt angegangen und ebenso lesenswert zu Ende geführt.
Durch arrangierte Hochzeiten,
skrupellose Auftragsmorde und
subtile Beeinﬂussung werden die
Adligen gefügig gemacht. Der
willfährige Franz-Josef der I. darf
nun mit Erlaubnis der Erzherzogin
Sophie, einer alten Vampirin, heiraten. Auserwählt wurde Nene,

die Tochter von Herzog Max von
Bayern. Herzog Max ist selbst mit
einer Vampirin verheiratet und
Erzherzogin Sophie glaubt, FranzJosef so weiterhin unter Kontrolle
zu halten. Allerdings kommt es anders als geplant. Franz-Josef lernt
Sissi kennen. Herzog Max gehört
zu einer Geheimgesellschaft, die
als Vampirjäger unangenehm bei
den Vampiren auffällt. Allerdings
ist diese Geheimgesellschaft so
geheim, dass niemand die wahre
Rolle von Max kennt. Seine jüngste Tochter Sissi soll nun sein Werk
fortführen. Ein unvorbereitetes
Treffen zwischen Sissi und Franz
sorgt dafür, dass sich die geplante Hochzeit mit Nene in Luft
auﬂöst. Dies ist der Beginn einer
wunderbaren Liebe. Zumindest in
den entsprechenden Filmen mit
Romy Schneider, die vor kurzen
im Fernsehen wieder ausgestrahlt
wurden. Claudia Kern sorgt aber
dafür, dass die Leser etwas ganz
anderes in den Händen halten.
Kein Schmachtfetzen, in denen
Schmalz zwischen den Seiten
hervorquillt, sondern ein Roman,
der mit seinem überdrehten und
schrägen Humor, seiner Spannung und ja, auch seiner Exzentrizität auffällt. SISSI – DIE VAMPIRJÄGERIN: SCHEUSALSJAHRE
EINER KAISERIN entpuppt sich
als augenzwinkernde Parodie. Ein
unterhaltsamer Roman zwischen
Schund, Humor und Horror.
{Erik Schreiber}

Spooky Lucy - Mein Date im Jenseits
Lucy Shaw wurde an Silvester von einem Mann auf einer öﬀentlichen Herrentoilette
umgebracht. Als typisch britische Ermordete muss sie nun als Geist auf dieser Herrentoilette spuken.
Das ging relativ gut. Mit verschiedenen Ausnahmesituationen, wenn ihr jemand auf die
Schuhe pinkelt oder ähnliches.
Die von nun an für immer fünfzehnjährige Teenagerin mit den
langen dunklen Haaren und den
smaragdgrünen Augen ist der
Ansicht, sie kann von niemanden
gesehen werden, denn sie gab
sich alle Mühe, sich bemerkbar zu
machen.
Aber keine Vertreter des männlichen Geschlechts reagierten auf
sie. Das ändert sich schlagartig,
als der 27jährige Jeremy die
Herrentoilette betritt. Er kann sie
sehen und hören, doch der von
ihm gerufene Bobby fühlt sich
auf den Arm genommen, denn er
kann Spooky Lucy nicht sehen.
Lucy betrachtet Jeremy jedoch
sehr skeptisch. Sie weiss nicht
so recht, ob sie ihm trauen kann.
Jeremy scheint ein Medium zu
sein, arbeitet jedoch am Theater
und fühlt sich für Lucy irgendwie
verantwortlich. Aus diesem Grund
besucht er die junge Geisterlady

regelmässig. Zwischen den beiden entwickelt so etwas wie ein
Bruder/Schwester-Verhältnis.
Jeremy will ihr sogar dabei helfen, mit anderen Geistern, bzw.
anderen Medien in Kontakt zu
treten und verschafft Lucy sogar
die Möglichkeit, die Herrentoilette
jeden Tag für ein paar Stunden zu
verlassen. Voraussetzung ist, sie
muss etwas aus der Toilette bei
sich tragen. Allerdings geht das
nicht für lange, denn als Geist
verliert sie an Kraft und muss
dann an ihren Todesort zurückkehren. Im „Tempel der Teuren
Verstorbenen” lernt sie weitere
Geister kennen, z.B. das pummelige Mädchen Hep mit der sie
sofort Freundschaft schliesst.
Durch Hep lernt sie den Sonnyboy
Ryan kennen und verliebt sich
sofort in ihn. Zu Jeremy, der ihr
helfen will, ihren Mörder ausﬁndig zu machen, ﬁndet sie immer
mehr Vertrauen. Aber Lucy hat
nicht viel Interesse, ihrem Mörder
zu begegnen, denn sie hat gar
keinen Bock auf ihr altes Leben,
ist doch Ryan da. Für Lucy gelten

SPOOKY LUCY - MEIN DATE IM JENSEITS
ORIGINALTITEL MY SO-CALLED AFTERLIFE
VERLAG DTV
AUTOR TAMSYN MURRAY
ÜBERSETZUNG ILSE ROTHFUSS
ILLUSTRATION CONSTANZE CUHR
GENRE FANTASY SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH UMFANG 237 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-423-76025-6
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einige selbstaufgestellte Regeln,
die unter anderem besagen, nicht
mehr an das vorherige Leben zu
denken. Das fällt ihr in Begleitung von Hep recht schwer, denn
die ist von Wut und Hass auf
sich selbst voll beschäftigt. Ganz
anders ist Ryan, der immer den
anderen Geistern helfen will, obwohl er eigene Probleme vor sich
herschiebt.
„Spooky Lucy” – Mein date aus
dem Jenseits” ist ein spannendes
und witziges Jugendbuch, aus der
Sicht von Lucy geschrieben. Mit
seiner aussergewöhnlichen Handlung und seiner lässigen, fast
coolen Sprache ist die Geistergeschichte um das Mädchen, dass
Make-Up, Mode und trällernde
Jungengruppen mag, lesenswert.
Auch für Eltern, deren Mädels gerade in diesem Alter feststecken.
Das Buch der Britin Tamsyn Murray ist in seiner lockeren Sprache
schnell und ﬂüssig durchgelesen.
Ein empfehlenswertes Jugendbuch, dass nicht nur bei Mädchen
gefallen ﬁnden wird. {Erik Schreiber}

Bewertung

BÜCHERLESEN

BÜCHERLESEN

Die zerbrochene Welt
Der neue Roman von Ralf
Isau beginnt mit einem
Donnerschlag. Der spätere Held, Taramis, liegt auf
der Lauer. Er pirscht sich
seit Tagen an ein „Ungeheuer” heran, das viele
der kühnsten und besten
Jäger der umliegenden
Dörfer auf dem Gewissen
hat.
DIE ZERBROCHENE WELT
VERLAG PIPER
AUTOR RALF ISAU
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, HARDCOVER
UMFANG 495 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB XXX JAHREN
ISBN/EAN 978-3-492-70191-4
fazinierende Welt
klischeehafte Handlung

Bewertung
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Finte um Finte gelingt nicht, denn
die Bestie ist viel intelligenter, als
es ein Tier sein dürfte. Die Verfolgungsjagd ist eine ungemein
atmosphärische Szene, die in
einer gänzlich überraschenden
Wendung endet.
Doch kurz danach nimmt die
Tragik ihren Lauf, als er nach
Hause zurückkehrt und eine riesige Streitmacht von eigentlich
aquatischen Wesen, die plötzlich
Luft atmen können, sein Zuhause überfallen hat. Die Amme hat
überlebt und erzählt ihm von der
Weissagung, die unter einer heiligen Steinsäule zum Vorschein
gekommen ist und bezeichnet ihn
als Held, den die Götter geschickt
haben. Denn der Stab, den er von
seinem unbekannten Vater bekommen hat, kann jeden Gegner
verbrennen, der Böses im Herzen

trägt. Und von diesem Speer ist
in der Weissagung die Rede.
Die Welt ist wunderschön und
detailreich beschrieben. Die
vielen Inseln der zerbrochenen
Welt mit ihren unterschiedlichen
Eigenschaften, Bewohnern und
Kulturen machen Lust auf mehr.
Die Reittiere, die durch den Weltenozean „schwallen” können,
sind allerliebste Gefährten. Der
Autor hat einen faszinierenden
Hintergrund erschaffen, der auch
durch die ausgewählte Sprache
sehr lebendig wirkt. Tja, und
dann wird der tolle Eindruck
durch die altbackenste Heldensaga zerstört, die man sich vorstellen kann. Held mit unbekanntem
Vater, aber legendärer Waffe. Na,
das ist nicht neu, das konnten
schon die Griechen. Weissagung,
dass er damit die Welt rettet- Oh
mein Gott, das Klischee! Er muss
seine Liebste rächen und schart
ein paar Gefährten um sich. Na
welche klassische Heldensaga hat
das nicht. Er klappert nach und
nach alle „Inseln” ab, um seinen
Feind zu stellen und ganz nebenbei die Prophezeiung zu erfüllen.
Ja, spätestens seit Tolkien ein
alter Hut. Noch dazu ist die Charakterentwicklung sehr holprig.
Manchmal ist er klug und manchmal zu dumm um wahr zu sein.
Irgendwie ist es wie Rosamunde
Pilcher: Man weiß schon zur Hälfte des Filmes, was nachher passieren wird. Ich werde mir dieses
Buch nicht ins Regal stellen.
{Astrid Knobling}

BÜCHERLESEN

DIE HACKER SIND UNTERWEGS...

Bewertung

ANGRIFF AUS DEM NETZ
ORIGINALTITEL BRAINJACK
VERLAG DTV
AUTOR BRIAN FALKNER
ÜBERSETZUNG KARLHEINZ DÜRR
ILLUSTRATION DIRK STEINHÖFEL
GENRE SI-FI
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 414 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-423-24841-9

Angriff aus dem Netz

Sam, ein 16jähriger Schüler, ist ein erfolgreicher
Hacker. Sich in das Computernetz vom Weissen
Haus, dem Machtzentrum
der westlichen Welt, einzuhacken, schaﬀt nicht jeder. Allerdings sollte man
nicht erwischt werden.
Dann wäre man der beste Hacker.
Sam hingegen wird erwischt und
belegt für einige Zeit das Schulfach Knastologie und Gitterkunde.
Nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika kann er
für den Rest seines Lebens weggesperrt bleiben. Keine besonders
guten Aussichten für jemanden,
der die Freiheit liebt, das zu
machen, was er will. Glücklicherweise ist Sam nicht auf den Kopf
gefallen und setzt seine Fähigkeiten ein, den ungewollten Studiengang Knastologie und Gitterkunde abzubrechen. Sams Freude
über die Flucht währt nicht lange,
denn er bleibt im Mittelpunkt des
gesteigerten Interesses verschiedenster Personen und wird wieder
erwischt. Die Regierung erkennt
in dem Hacker eine Person, die
man nicht zum Feind haben sollte
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und macht sie zum Freund. Sam
erhält einen Job, der ihn nicht
zurück in den Knast befördert.
Im Gegenteil, sein neuer Job ist
ein sehr gut bezahlter, der ihm
dazu Spass macht. Im Auftrag
der amerikanischen Regierung
soll er seine Fähigkeiten auf der
Seite der Guten(?) einsetzen. Ein
Traumjob für den Jugendlichen.
Sein neues Leben beginnt gut,
doch nach kurzer Einarbeitung
tritt der Ernstfall ein. Eine Attacke
auf das gesamte Computernetz
der Welt legt einen Rechner nach
dem anderen lahm (darunter
geht es wohl nicht mehr). Sam
erkennt einen Zusammenhang zu
den neuentwickelten Neuro-Headsets. Sie ersetzen nicht nur Maus
und Tastatur, mit ihnen kann man
ohne Umweg Musik und Spiele
direkt im Hirn erleben. Dieser
Eingriff stellt aber auch eine Gefahr dar. Sam, der inzwischen
seine Freunde aktivierte, sucht
verzweifelt nach einer Lösung,
um die weltweite Bedrohung
abzuwehren. Und wieder einmal
wird Sam zum Gejagten.
„Brainjack”, so der Originaltitel
des spannenden Buches, ist ein
rasantes und vor allem fundiert
recherchiertes Buch. Der Titel
„Brainjack” könnte man am ehesten mit Gehirnbuchse übersetzen.
Vorbild für die Neuro-Headsets
dürften solche Maschinen sein,

wie sie der geniale Wissenschaftler Hawkins benutzt. Auf diese
Weise hätte man schnell eine willfährige Bevölkerung und könnte
ohne lästige Wahlen, Einsprüche
und Gegenorganisationen herrschen. Cyberpunk ist eine Literaturgattung, die sich nie damit
aufhielt, eine freundliche Welt zu
entwickeln. Bald wurden aus den
Romanen eine Art Krimis mit einem Untergangsszenario, wie sie
später in den Shadowrun-Romanen und –Spielen gang und gäbe
waren. Cyberpunk ist eine Art
Gegenliteratur innerhalb der SF.
Sie prangert die Unfähigkeit der
Politik und die Macht der Konzerne an (jüngstes Beispiel Kanzlerin
Merkel und die Atomlobby), die
die Angst der Menschheit schürt
und gleichzeitig deren Hilf- und
Machtlosigkeit ausnutzt und anprangert. Die Konsolen-Jockeys
der Autoren Bruce Sterling, Greg
Bear, Walter Jon Williams, Julius
Shepard sind älter und härter
als der Sam dieser Erzählung.
Auch ist die Thematik besser,
oder sagen wir treffender, anders
ausgearbeitet. Ihre Cyber-Helden
nutzen das Netz, um zu es unterwandern, um kriminelle Aktivitäten durchzuführen und ﬁnden
sich immer in die Ecke des Robin
Hood gedrängt, da sie sich immer
an „noch böseren Organisationen” bereichern. In einigen der
Romane wird auch mal die Welt

gerettet. Seit den 1980er Jahren
versucht man immer wieder, mittels Technik direkten Zugriff auf
den menschlichen Körper zu erhalten und damit eine Symbiose
einzugehen, ohne dass aus dem
Menschen gleiche ein Cyborg
wird, dessen technische Ausstattung die menschlichen Körperteile voll ersetzt. Die zur Zeit
zur Verfügung stehende Technik
ist aber schon viel weiter als vor
zwanzig Jahren, als sich das Thema Cyberpunk ausbildete. Eine
Exkursion zum Thema Cyberpunk
sollte an anderer Stelle geführt
werden.
Doch zurück zum Buch selbst.
„Angriff aus dem Netz” liest sich
nach Brian Falkners Beschreibung nicht mehr als zukünftige
Bedrohung, sondern entwickelt
sich zu einer Dystopie, die sich
als ein Thriller der Jetztzeit darstellt. Brian Falkners Helden um
Sam innerhalb der Cyber Defense
Divison kurz CDD genannt, sind
zwar ziemlich jung, wirken aber
in einem sehr erwachsenen Roman mit. Wer den Roman liest,
wird vieles für Technogebabbel
und Fachidiotengeschwätz halten. Davon sollte man sich nicht
abschrecken lassen, man muss
kein Systemadministrator sein,
um diese Teile zu verstehen. Ein
preisgekröntes Jugendbuch, das
zurecht den Weg nach Deutschland gefunden hat.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

GRABESHAUCH
ORIGINALTITEL GRAVE SECRET
VERLAG DTV VERLAG
AUTOR CHARLAINE HARRIS
ÜBERSETZUNG CHRISTIANE BURKHARDT
ILLUSTRATION DARREN WINTER
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 318 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB XXX JAHREN
ISBN/EAN 978-3-21268
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 „Grabesstimmen”
* Band 2 „Falsches Grab”
* Band 3 „Ein eiskaltes Grab”

ALLE GUTEN DINGE SIND VIER:

Grabeshauch
Harper Connelly ist Mitte zwanzig und hat einen ungewöhnlichen Beruf, sie ist eine
Totenﬁnderin. Sie überlebte einen Blitzschlag und kann seither Tote aufspüren. Mittels ihrer Intuition und Erfahrung ﬁndet sie heraus, wie sie gestorben sind.
Gemeinsam mit ihrem Stiefbruder Tolliver nimmt sie Aufträge
Hinterbliebener an. Sie wollen
Gewissheit über das Schicksal
ihrer Angehörigen erlangen und,
wenn tot, erfahren, wie sie oder
gar durch wen sie gestorben sind.
Das neue Abenteuer führt die beiden zurück nach Texas, wo die sie
ihre Jugend verbrachten.
Unangenehme Geschichten ihrer
Geschwister und die drogensüchtigen Eltern in einer tristen
Wohnwagenanlage sorgen für
weniger schöne Erinnerungen.
Harper besucht ihre resolute
Tante Iona, Onkel Hank und die
Schwestern Mariella und Gracie.
Iona und Hank sind ganz normale
Menschen, denen Harpers Beruf
nicht ganz geheuer ist. Harper
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wird angeheuert, sich um den
Todesfall eines reichen Landbesitzers zu kümmern. Je mehr sie
sich mit dem Fall befasst, desto
ungeheuerlicher sind die Zusammenhänge. Sie kommt einer
Familientragödie auf die Spur.
Mehrere Anschläge werden dabei
auf sie verübt, bei denen Tolliver
angeschossen wird. Aber das ist
noch nicht alles. Während ihrer
Untersuchungen kommt sie dem
Geheimnis um das unaufgeklärte Verschwinden ihrer älteren
Schwester Cameron auf die Spur.
Harper ist auch nach acht Jahren
noch nicht darüber hinweg und
plötzlich ﬁndet sie eine Spur. Zur
gleichen Zeit wird Tollivers Vater
und ihr Stiefvater, Matthew, aus
dem Gefängnis entlassen. Der
sucht wieder Kontakt zur Familie

und will plötzlich den liebevollen
Vater spielen. Tolliver und Harper
betrachten diese Familiengefühle
sehr skeptisch. Da kann nichts
Gutes bei herauskommen.
Im letzten Mystery-Roman des
Vierteilers verbindet die Autorin
Charlaine Harris geschickt Beruf
und Persönliches mit der Aufdeckung eigener Familiengeheimnisse. GRABESHAUCH ist eine
gelungene Mixtur aus spannender
Erzählung auf Basis von Phantastik und Familiengeschichte. Der
Autorin gelingt es, aus einem
inzwischen für Harper normalen
Auftrag eine Familientragödie und
Vergangenheitsbewältigung ihrer
Hauptdarsteller zu machen. Ein
gelungener Abschluss mit Humor
und Spannung.
{Erik Schreiber}

BUCHTIPP

BUCHTIPPS

DRAGON AGE – Ein neues Zeitalter beginnt!
Der Auftakt zur brandneuen DRAGON-AGE-Comicreihe! In einer längst vergessenen Zeit herrschten machtvolle Zauberer über Ferelden und übten sich in
verbotener Magie. Dabei entfesselten sie eine Macht, die nur als die Dunkle
Brut bekannt war und die Lebenden heimsuchte. Seitdem wird die Kunst der
Magie nur noch Auserwählten gelehrt, argwöhnisch bewacht von den Templern.
Doch eine neue Kaste von Kampfmagiern lehnt sich gegen die Templer auf und
besiegelt das Schicksal Fereldens.
AUTOREN SCOTT CARD, AARON JOHNSTON,
MARK ROBINSON, JASON P. MARTIN
Basierend auf Electronic Arts GameFORMAT SC MIT FALTCOVER, 148 SEITEN
hit „Dragon Age: Origins“!
ERSCHEINT AM 17.05.2011
PREIS 16,95 €

CONAN 15: DER SPEER UND ANDERE GESCHICHTEN
Viele Feinde!
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.
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 €

FREAKANGELS BAND 1
England nach dem Weltuntergang!

DIE LEICHEN DES JUNGEN WERTHER
Wenn Goethe auf Romero triﬀt!

Vor 23 Jahren wurden in England zur selben Zeit 12 seltsame Kinder
geboren… sechs Jahre später ging die Welt unter. Heute versuchen 11
seltsame 23-Jährige in London, für eine kleine Gemeinde Überlebender
ein halbwegs normales Leben aufrechtzuerhalten, indem sie ihre übernatürlichen Mental-Kräfte einsetzen, um sie zu beschützen und zu versorgen…
Ein faszinierender Endzeit-Comic
zwischen Future-Punk und TechnoAUTOREN WARREN ELLIS, PAUL DUFFIELD
ORIGINALTITEL US-FREAKANGELS TPB 1
Apokalypse, brillant erzählt von
FORMAT SOFTCOVER, 152 SEITEN
Warren Ellis, mit Zeichnungen von
ERSCHEINT AM 23.11.2010
Paul Dufﬁeld.
PREIS 16,95 €

RED SONJA 7: DIE WIEDERGEBURT DER KRIEGERIN
Neues Leben, neues Glück
Nach ihrer Reise durch die Unterwelt wurde Red Sonja wiedergeboren. Sie erinnert sich nicht an ihr früheres Leben, doch das heißt nicht, dass man sie vergessen hat! Nun, als junge Frau, wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Und
erneut muss sie alles aufgeben
und zum Schwert greifen.
AUTOREN BRIAN REED, WALTER GEOVANNI, MEL RUBI
ORIGINAL-STORYS RED SONJA 35 - 20
FORMAT SC MIT FALTCOVER, 148 SEITEN
Perfekt für neue Leser!
ERSCHEINT AM 17.06.2011
PREIS 16,95 €

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 €
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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 €

BUCHTIPP
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Als Werther merkt, dass er unter Zombies
geraten ist, muss er sich zwischen Herz und
Hirn entscheiden.

COMICSLESEN

Troy ist eine geheimnisvolle Welt,
in der Magie den Alltag bestimmt.
Jeder Bewohner besitzt eine spezielle Zauberkraft, die groß oder
unbedeutend, nützlich oder einfach nur zum Lachen ist. Die Trolle müssen eigentlich vor nichts
Angst haben.
Aber sie fürchten sich doch sehr
vor Wasser. So wird der Versuch
der Lady Romande, aus zwei kleinen Trollen gut erzogene Kinder
zu machen, schon zum Fiasko
als es um das morgendliche Bad
geht, und es kommt noch viel
besser...
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Megalex ist das große Gesetz, das
auf dem gigantischen Stadtplaneten der Königin Marea herrscht.
Doch eine kleine Gruppe von
Widerständlern ist nicht bereit,
sich den grausamen Gesetzen zu
unterwerfen.
Es kommt zur unausweichlichen
Konfrontation zwischen den Anhängern des biologischen Lebens
und den Verfechtern der Technokratie, beiden Parteien droht die
Vernichtung.
Welche Seite wird sich am Ende
als die stärkere erweisen?

FAMILIENBANDE

KAVATAHS HERZ

SERIE TROLL VON TROY
VERLAG CARLSEN
AUTOR CHRISTOPHE ARLESTON
ILLUSTRATION JEAN-LOUIS MOURIER
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 48 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-551-74909-3

SERIE MEGALEX
VERLAG CARLSEN
AUTOR ALEXANDRO JODOROWSKY
ILLUSTRATION FRÉDÉRIC BELTRAN
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 56 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-551-74453-1

Vampir zu werden ist nicht
schwer, Vampir zu sein dagegen
sehr. Emily versucht, sich mit
ihrem neuen Leben als Vampir
so gut es geht zu arrangieren.
Doch kaum hat sie in der stets
übermüdeten Mona eine VampirFreundin gefunden, tauchen neue
Probleme auf: David hätte sie
gar nicht erschaffen dürfen! Jetzt
droht ihm und Emily der endgültige Tod. Fieberhaft sucht David
einen Ausweg.
Auch Emily will nichts unversucht
lassen, ahnt jedoch nicht, in welche Gefahr sie sich begibt.

SCHLAFLIED DER SONNE
SERIE GRABLICHT
VERLAG DROEMER KNAUR
AUTOR DANIELA WINKLER
GENRE MANGA
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 192 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-53006-1

Die Meuterer unter Long John
Silver haben das Kommando an
Bord der „Neptune” übernommen. Nach einer gefährlichen
Reise über den sturmgepeitschten
Atlantik erreichen sie endlich die
Küste der neuen Welt. Sie stoßen
auf dem Wasserweg ins Landesinnere vor, über die „Straße von
Guyanacapac”. Was anfangs nach
einer klaren Route aussieht, wird
immer mehr zu einem geheimnisvoll drückenden Labyrinth, in dem
sich die Sinne der Besatzungsmitglieder verwirren. Hat Long John
Silver die Kraft, sich gegen diese
unbekannte Macht zu stemmen?

DAS SMARAGD-LABYRINTH
SERIE LONG JOHN SILVER
VERLAG CARLSEN
AUTOR XAVIER DORISON
ILLUSTRATION MATHIEU LAUFFRAY
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 60 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-551-73443-3

EVENTBERICHT

KÖLN IM SPIELEWAHNSINN

Zu Besuch auf der RPC 2011
Zu nachtschlafender Zeit war ich
übermüdet in den Zug gekrochen
und erreichte gegen 10:30 Uhr
den Kölner Hauptbahnhof. Ich
wollte schnell in meinem Hotel
einchecken und dann kurz über
die Hohenzollernbrücke zum
Messegelände laufen. Mit einer
Viertelstunde Fußweg hatte ich
gerechnet, doch ich hatte die
Rechnung ohne die Großdemo
gemacht, die sich um den Kölner Dom versammelt hatte, und
die Polizeimassen, die wegen
angekündigten Gegendemos angerückt waren und Brücke und SBahnstationen abgesperrt hatten.
Erst 45 min später, nach diversen
Umwegen, erreichte ich leicht
genervt den Eingang des Messegeländes und traf mich mit einem
Freund, der mir eine Karte organisiert hatte. Wir durchquerten die
dunkle und laute Computerspielhalle, erreichten Halle 2.2 und
ließen die Welt der gelangweilten
Polizisten und lauten Kundgebungen hinter uns.

Thomas Bender/Die Dorp

Wie immer, wenn ich es einrichten kann,
bin ich auch dieses Jahr den weiten Weg
nach Köln angetreten, um an der Role Play
Convention teilzunehmen. Im Bereich Pen
and Paper gab es einige interessante Neuheiten, die ich mir ansehen wollte.
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Ein paar der für mich interessantesten Neuheiten konnte ich
gleich hinter dem Eingang der
Halle erblicken. Hier war der
Gemeinschaftsstand von Ulisses
Spiele, dem Uhrwerk Verlag und
Prometheus Games. Der Uhrwerk
Verlag hatte zwei neue Produkte
im Programm, die offenbar nicht
nur bei mir die Neugier geweckt
hatten, jedenfalls war fast immer eine Traube von Leuten um
den Stand versammelt und viele
davon hielten die Bücher in der
Hand. „Malmsturm – Die Regeln”
ist das Projekt einer kleinen, begeisterten Gruppe von Rollenspie-

lern. Sie haben die besonders im
amerikanischen Raum gefeierten
Universalrollenspielregeln „Fate”
ins Deutsche übersetzt, für Fantasyspiele aufbereitet und in ein
wunderhübsches Buch gepackt:
ein kleinformatiges Hardcover
mit matt-schwarzem Einband und
Goldschnitt.
Viele tolle Zeichnungen sind in
das übersichtliche Layout eingebettet und das beigefarbene Papier schmeichelt der Hand beim
Durchblättern. Ein Teaser für die
Malmsturm-Welt, die noch dieses
Jahr erscheinen soll, ist ebenfalls
im Buch enthalten. Da ich zwei
kürzere Texte zum Buch beigesteuert hatte, konnte ich mein
Belegexemplar gleich vor Ort in
Empfang nehmen und durchblättern.
Es wanderte aber schnell in meine
Tasche, und ich wandte mich der
„Dungeonslayers Basisbox” zu,
die in großen Stapeln auf den Tischen lag. Die prallgefüllte kleine
Box enthält die einfachen Grundregeln (siehe SxP Nr. 26) und ein
paar zusätzliche Goodies.
Eine DIN-A3-Karte der „Freien
Lande” zeigt einen Teil der Welt
Caera. Auf der Rückseite ist eine
farbige Dungeonkarte, die für das
beiliegende Einsteigerabenteuer
benutzt werden kann. Dieses ﬁndet der Leser in einem Zusatzheft,
mit dem Rollenspieleinsteiger gekonnt an das Hobby herangeführt
werden, fertige Charaktere liegen
ebenso bei. Ein paar Spielmarker
von Charakteren und Monstern
und leere Charakterebögen runden den Inhalt ab. Ich schrieb ja
schon, wie sehr mich „Dungeonslayers” begeistert, und diese

Thomas Bender/Die Dorp

kleine Box stellt den perfekten
Einstieg in das einfache System
dar.
Für das Pulp-Rollenspiel „Hollow
Earth Expedition” gab es ein neues Abenteuer mit den Titel „Die
eisige Stadt des Schreckens”.
Wenn ich von dem einen Bild, das
mir beim Durchblättern am Stand
aufﬁel, auf den gesamten Inhalt
des dünnen A4-Heftes schließen

soll, scheint es sich um eine Art
„Das Ding aus einer anderen
Welt” für 30er-Jahre-Pulp-Action
zu handeln.
Die Ecke von Prometheus Games
war zwar recht klein, hatte aber
einiges zu bieten. Ganz neu war
das Fantasy-Kompendium für
„Savage Worlds”, ein kleinformatiges Hardcover mit schönem
Titelbild. Das Layout ist zwar im

EVENTBERICHT
durchschnittlichen Fan ohne Bedeutung bleiben.
Allein in dieser kleinen Ecke der
großen Halle gab es so viel zu sehen, dass es mir fast schwer viel,
mich davon abzuwenden. Ein paar
Schritte vom überfüllten Stand
entfernt, sah man aber schnell,
warum die RPC für Rollenspieler
besser ist als die Spielemesse in
Essen: Es gibt mehr Platz. Obwohl viele Aussteller, Spieltische
und Verkaufsstände in der Halle
verteilt waren, gab es nur an wenigen Nadelöhren Gedränge. Man
konnte in Ruhe schlendern und
musste nur ab und zu ein paar
Liverollenspielern ausweichen,
die sich Duelle mit ihren Polsterwaffen lieferten.

Thomas Bender/Die Dorp

Vergleich zum Grundregelwerk
ein Rückschritt, aber es ist immer
noch sehr gelungen. Das Buch
bietet alle Zusatzmaterialien, die
man brauchen könnte, um eine
beliebige Fantasy-Kampagne mit
Savage Worlds zu spielen: Neue
Rassen, Monster, Regeln, Talente,
Zauber und magische Gegenstände. Das englische Original wurde
um viele Zusatzinformationen erweitert. Auch dieses Buch schien
sich gut verkaufen.
Nicht ganz so neu, aber neu genug, um Neugierde zu erregen,
war der Band „Daring Tales of
Adventures”, eine Sammlung von
fünf Pulp-Abenteuern. Das Cover
des DIN-A5-Softcovers war für
die deutsche Ausgabe neu entworfen, die Innengestaltung vom
amerikanischen Original übernommen worden.
Wer die 30er Jahre, Spinnengöt-
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tinnen im Dschungel, mysteriöse Ausgrabungen, Todesfallen,
wahnsinnige Maschinen und jede
Menge Action mag, kann mit
dem günstigen Buch kaum etwas
falsch machen.
„Nova”, ein dicker Wälzer von
einem Space-Opera-Rollenspiel
und eine deutsche Produktion,
lag ebenfalls auf dem Tisch. Das
Grundregelwerk ist bereits ein
Jahr alt, neu allerdings war ein
hübsches kleines Heft mit kurzen
Einsteigerregeln, fertigen Charakteren und einem Abenteuer zum
Kennenlernen, das gegen eine
geringe Schutzgebühr verkauft
wurde.
Ob Nova etwas Besonderes liefern soll, konnte mir das Heftchen
zwar nicht vermitteln, aber es
zeigt dennoch anschaulich, dass
Sci-Fi-Interessierte unbedingt
einen Blick auf das Spiel werfen
sollten.

Ulisses Spiele hatte etwas Pech
gehabt, denn der erste Abenteuerband für das Abenteuerspiel
„Markus Heitz‘ Justifiers” war
nicht rechtzeitig fertig geworden.
„Mystery” setzt die im Grundregelwerk begonnene, vielversprechende Kampagne auf dem
Planeten Holz 11 fort. Für DSA
gab es, glaube ich, auch etwas
Neues, was ich aber nicht weiter
verfolgte.
Dafür hatte Ulisses aber eine große Überraschung angekündigt,
die auf einem Workshop bekannt
gegeben werden sollte. Das ersehnte (oder befürchtete) DSA5
sollte es aber nicht werden, sondern die Nachricht, dass Ulisses
alle Rechte an DSA erworben hat
und nun Lizenzgeber statt -nehmer ist. An bestehenden Lizenzen
ändert sich allerdings nichts, und
so dürfte die Nachricht für den

Langsam kam auch der Hunger,
doch bevor ich mich dem im Freien liegenden Larp-Dorf zuwenden
wollte, machte ich noch einen
Abstecher zum wie immer imposanten Stand von Pegasus Spiele.
Gute Nachricht für Cthulhu-Fans:
Die nicht limitierte Ausgabe des
neuen Spielerhandbuchs lag aus.
Das Cover ist fantastisch geworden, wirkt wie ein Ledereinband
mit okkulten Symbolen und gefällt mir fast noch besser als der
Einband der limitierten Ausgabe.
Das neue Layout zeigt nur wenige
Veränderungen zum bisherigen,
doch sind diese allesamt zum
Vorteil des Gesamtbildes. Ein
wunderhübsches Buch.

ein paar neue Texte.
Für „Shadowrun” gab es das neue
Buch „Fronteinsatz”, das mich
aber nicht weiter interessierte.
Natürlich gab es auch wieder etwas Neues für „Munchkin” („Munchkin Zombies” lag aus) und ich
meine auch eine neue Erweiterung für das mit dem RPC-Award
ausgezeichnete Spiel „Thunderstone” gesehen zu haben. Die
vielen Spieltische waren jedenfalls wie immer gedrängt voll
mit Leuten, die an Demospielen
teilnahmen und das Rollen-Brettspiel „Quest” (ausgezeichnet mit
einem Jury-Preis des RPC-Award),
das besagte „Thunderstone” oder
ein Rollenspiel ausprobierten. An
Unterhaltung gibt es am PegasusStand niemals Mangel.
Ich begab mich zum Treffpunkt,
den ich zuvor mit ein paar
Freunden ausgemacht hatte
und gemeinsam gingen wir nach
draußen in die Hitze. Die Sonne
brannte uns auf den Pelz, als
wir zwischen den Larp-Ständen
eine Möglichkeit suchten, etwas
zu essen, ohne vorher an einer
meterlangen Schlange anstehen
zu müssen.
Wir fanden natürlich keine und

hielten schließlich an einem
Stand, an dem es Lammbratwurst
und leckere Fleischspieße gab,
und ließen es uns schmecken,
während ein Musiker auf der nahen Bühne seine Songs trällerte.
Wieder in der Halle suchte ich
den Stand des Mantikore-Verlags,
der auch einige nette Neuheiten
versprach. Für Spielbuchfans
gab es gleich zwei Neuheiten:
Zum einen den fünften Teil der
Reihe „Einsamer Wolf”, wieder
in hübscher PoD-Qualität, und
zum anderen das „Einsamer Wolf
Mehrspielerbuch”. Letzteres erhielt wie „Quest” einen Jury-Preis
des RPC-Award.
Es ist ein schlankes Taschenbuch
mit allen Regeln, die man benötigt, um ein Gruppenrollenspiel
in der Welt des Einsamen Wolfs
zu spielen. Die Regeln basieren
auf den sehr einfachen Regeln
im Spielbuch. Die Umsetzung ist
geschickt gemacht, wie ich schon
im englischen Buch feststellen
konnte.
Ein perfektes Buch für Anfänger,
um den Schritt vom Spielbuch
zum „richtigen” Rollenspiel zu
machen, und für alte Hasen, die
das Spielbuch-Gefühl am Spieltisch erleben wollen.

Die zweite Auﬂage des Grundbuches für „Cthulhu Now” lag gleich
daneben. Das neue Cover ist sehr
viel moderner und äußerst ungewöhnlich.
Das Layout soll auch neu gestaltet worden sein, da jedoch alle
Bücher eingeschweißt waren,
konnte ich nicht hineinsehen. Die
beiden Abenteuer im Buch sind
ausgetauscht worden und es gibt

Thomas Bender/Die Dorp

EVENTBERICHT
Ebenfalls neu war der Abenteuerband „Drachen über Larm” für
den D&D1-Klon „Labyrinth Lord”.
Ein paar Anfängercharaktere der
Stufen 1 bis 2 sollen gegen Drachen antreten. Das verspricht
spannend zu werden und wirklich:
Sieht man über das amateurhafte
Layout hinweg und liest ein wenig
in dem 32-Seiten-DIN-A4-Heft,
beﬁndet man sich schnell in einer
spannenden Geschichte, die mehr
bietet als Dungeons und Monster.
Am Stand von 13 Mann drängelten sich die Besucher, denn
das mysteriös und bombastisch
angekündigte Fantasyrollenspiel
„Aborea” war dort zu bestaunen.
Das Spiel bemüht sich – wie so
viele in letzter Zeit – Neueinsteiger ins Boot zu holen und wird in
einer Box ausgeliefert, die alles
enthält, was man für ein Spiel
benötigt: Würfel, zwei großformatigen Karten und je ein Heft
für Spieler und Spielleiter mit
einfachen Regeln, einem kleinen
Soloabenteuer, Gruppenabenteuer und anderen Infos.
Die Weltkarte ist für eine solche
Box wirklich riesig geworden. Die
Hefte haben kein Cover (alles hat
die gleiche Papierstärke) und sind
sparsam bebildert, aber durchaus
ansehnlich. Die gesamte Box kostet nur € 19,95.
Für Leute auf der Suche nach
dem Besonderen war wieder die
Indie-Insel vertreten, die einen
ganzen Haufen Indie-Rollenspiele
anbot, Demo-Runden veranstaltete und deren Stand-Belegschaft
zu jedem Spiel eine Menge erzählen konnte. „Free Fate” ist in der
gedruckten Version zwar nicht
„free”, aber für Malmsturm- oder
Fate-Fans trotzdem interessant,
handelt es sich doch um eine
Übersetzung der englischen FateRegeln.
Auch neu war die „Space-Pirates-Box”, vom Autor persönlich
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DIE RPC 2011 – EIN MEINUNGSBILD
Eines kann man mit Sicherheit sagen: Petrus liebt die RPC.
Wie sonst wäre es zu erklären, dass auch diesmal wieder
traumhaftes Sonnenwetter den Besuch des Außengeländes zu
einer sehr angenehmen Sache gemacht hat. Gleichzeitig war
man aber auch froh, irgendwann wieder in die kühlen Hallen
verschwinden zu dürfen. Ein dickes Plus also für die Aufteilung
und das Wetter.
Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass in diesem Jahr das
Angebot an den Außenständen vielseitiger und die Musik auf
den Außenbühnen noch lauter gewesen ist. Auch hier also ein
Plus.
Allerdings habe ich mich naturbedingt als Rollenspielautor
eher in der Rollenspielhalle aufgehalten – wobei ich damit
als alter Knochen natürlich die Pen&Paper-Halle meine. Hier
war weitgehend alles beim alten geblieben. Die Großen des
P&P und des LARP dominierten mit umfassenden Ständen
und Kleinere waren dazwischengesprenkelt. Die gefühlten Besuchszahlen waren in diesem Jahr jedoch deutlich größer, was
ein weiteres Plus bedeutet.
Auch in diesem Jahr war das Abhalten von Workshops allerdings eine harte Last für die Stimmbänder, denn die Lautsprecher waren zu schwach auf der Brust, um gegen den hereinstürmenden Messelärm anzukommen. Hier ist noch, wie man
so schön sagt, Luft nach oben, auch was die MultimedialenMöglichkeiten angeht, darum hier leider ein Minus.

LINKS

Die Lesungen von Werkzeugs waren wieder prominent bestückt und somit ein klares weiteres Highlight.

MALMSTURM (KOSTENLOS)
SPACE PIRATES (KOSTENLOS)
FREE FATE (KOSTENLOS)
Thomas Bender/Die Dorp

hergestellt und auf wenige Stück
limitiert. „Space Pirates” ist ein
Sci-Fi-Rollenspiel im Stil der 80erJahre-Comics und ein gelungenes
Produkt.
Sein erstes Quellenbuch heißt
Space-Ninjas, und da seit „Ninja
Burger” und den „Ninja Turtles”
Ninjas und Pizza irgendwie zusammengehören, war die Box ein
Pizzakarton. Eine witzige Idee,
die offenbar genug Aufmerksamkeit erregte, um sich gut zu
verkaufen. Die Box war jedenfalls
schnell vergriffen.
Damit hatte ich die für mich inter-

essanten Stände abgearbeitet. In
der Halle verteilt waren noch große Tische mit Tabletop-Dioramen
und Stände für Polsterwaffen. Der
Heidelberger Spieleverlag bot Demos an und verkaufte neben seiner eigenen auch die Spiele von
Feder und Schwert. Und natürlich
gab es wieder einige Händler. In
einer Ecke löste jemand seine
Rollenspielsammlung auf.
Der große Stand war umlagert
von Kaufwilligen, denn die Größe
der ehemaligen Sammlung war
beeindruckend. Ich konnte nicht

widerstehen und legte mir drei
günstige Produkte zu.
Abends fand sich eine größere
Gruppe von Leuten zusammen,
mit denen ich gemeinsam zum
Mexikaner um die Ecke ging. Das
Essen war scharf und lecker und
wir quatschten bis die ersten in
Richtung Heimat aufbrachen. Eine
kleine Gruppe blieb noch auf ein
paar weitere Kölsch, und schließlich ging ich heiser und zufrieden,
so viel erlebt zu haben, über die
inzwischen freie Brücke wieder
zurück in die wirkliche Welt.
{Andreas Melhorn}

Alles in allem habe ich die RPC in diesem Jahr als besser organisiert, besser besucht und besser „bestückt“ empfunden
als im letzten Jahr und den Aufenthalt dort genossen. Einige
Highlights (der DSA-Workshop oder die Wahl zum „Nerd des
Jahres“) litten leider unter der oben schon erwähnten dürftigen Technik vor Ort, aber alles in allem ist die RPC auch aus
Sicht des Pen&Paper-Rollenspielers auf dem richtigen Weg.
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HISTORISCHES BURGTREIBEN

Das Mittelalterfest auf der Rosenburg
Österreich ist mit kleineren und größeren Burgen
übersät, die aus den verschiedensten Epochen
stammen. Eine der wirkbeeindruckenden
lich
Bauten ist die Rosenburg
im Kamptal, wo vom
zweiten bis zum fünften
Juni ein traditionelles
Mittelalterfest stattfand.
Die Rosenburg ist eigentlich keine
mittelalterliche, sondern eine Renaissance-Burg und wird mit viel
Liebe zum Detail betrieben. Die
Höfe und der große Burggraben
bezaubern durch die wunderschöne Bepflanzung und die Größe
und Lage der Burg lassen vergangene Zeiten wieder auferstehen.
Bei dem „Mittelalterfest zum Anfassen“ gab es dann auch einiges
zu sehen was das Programm für
die vier Tage anbelangte. Neben
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den typischen Schaukämpfen und
Musikauftritten gab es auch noch
mehrere Falknereivorführungen
und nette Vorträge wie zum
Beispiel eine Einführung in das
Handwerk des Henkers – natürlich mit „anschaulichen“ Demonstrationen.
Die Stände für Speis und Trank
gehörten zu den üblichen Verdächtigen und auch die angebotenen Waren ﬁelen nicht aus dem
altbekannten Rahmen. Der Preis
allerdings tat das sehr wohl. Auch
für ein reichhaltiges Programm,
wie es auf der Rosenburg geboten wurde, sind zehn Euro Eintritt
in Gewandung (15 € wenn man
in Zivilkluft antanzte) schon ganz
schön beachtlich. Dass dann auch
noch um sechs Uhr Schluss war
– und zwar nicht nur mit dem
Programm, sondern auch mit Essen, Trinken und Herumspazieren
- ließ dann doch die Gemüter unserer Truppe etwas aus der Bahn
geraten. Mehr als eine Stunde
Fahrtzeit, hoher Eintritt und dann
wird man auch noch bei hellstem
Tageslicht vor die Tür gesetzt
– das war eher enttäuschend.
Einzig der mit dem Fest verbundene freie Eintritt in das Burgmu-

seum machte dies wieder ein bisschen wett. Von außen erwartet
man nicht viel mehr als ein paar
Räume mit spärlicher Möblierung
und vereinzelten Schwertern an
der Wand. Die Sammlung aber,
die von steinzeitlichen Ausgrabungen über eine beachtliche
Rüstkammer und mehrere historisch und thematisch einwandfreie
Räume bis zu einem Festsaal und
einer Bibliothek alles umfasst,
was das historisch begeisterte
Herz begehrt, war somit eher
überraschend und auf jeden Fall
beeindruckend.
Vor allem die kleine Burgkapelle
und der Rote Salon mit originaler
Ziegenledertapete sind ein wahrer Augenschmaus. Der Ausblick
von den einzelnen Zimmern und
die Ausstellung über Falknerei
taten ihr Übriges, um über die
anderen Enttäuschungen hinwegzutrösten.
Sollte man also die Zeit haben
– und natürlich den Eintrittspreis
nicht scheuen – ist die Rosenburg
auf jeden Fall eine Reise wert,
auch wenn nicht gerade ein Mittelalterfest stattﬁndet.
{Sandra Trierweiler}

LIVE & EVENTS

EINE BOHNE GEFÄLLIG?

Die zauberhafte Welt der Süßigkeiten
Wir haben schon viel über
Harry Potter geschrieben
und über ihn gelesen.
Was soll man noch mehr
über ihn, die Bücher oder
die Filme sagen? Gibt
es noch einen Bereich,
den wir nicht beleuchtet
haben? Ja!
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Eine Sache gibt es, über die wir
uns noch nie ausführlich unterhalten haben und zwar das Essen
bei Harry Potter. Für die normalen
Mahlzeiten halten sich Buch und
Film ja meist an die gute alte
englische Küche – zu der man
stehen mag wie man will – aber
bei den Süßigkeiten wurde man
dann doch kreativ.
Es scheint, als wäre es den Zauberern zu umständlich gewesen,
normales Essen magisch zu beeinﬂussen. Wahrscheinlich weil es
eher unpraktisch wäre, wenn der
Schweinebraten auf einmal aufspringt, den Apfel ausspuckt und
über den Tisch davonstürmt. Bei
einem Schokoladenfrosch ist man
eher geneigt, über ein solches
Verhalten hinwegzusehen oder
gar darüber zu lachen. Danach
muss man ja auch keine solche
Sauerei aufräumen.
Für eingeﬂeischte Fans hat man
sich aber sofort an die Arbeit
gemacht, um sie mit den nötigen
Knabber– und Leckereien zu versorgen, die man halt so braucht.
Angefangen von Berty Bott’s Every Flavour Beans über Eismäuse
bis hin zu den Schokoladenfröschen, die leider nicht springen
(nur damit auch niemand enttäuscht wird), kann man alles
kaufen, was ohne Magie herzustellen ist. Die Geschmacksrichtungen der Bohnen sind hierbei
zwar ungewöhnlich, zum Beispiel
Meerrettich oder Karotte, aber
nach Ohrenschmalz sucht man
vergeblich. Ein Pluspunkt oder
nicht? Ich lassen die Leser selbst
entscheiden. Wer sie einmal
probieren möchte und im Supermarkt seines Vertrauens keine
ﬁndet, kann sie auch einfach im

Internet bestellen, zum Beispiel
unter http://shop.mugglenet.com.
Wie dem auch sei, wir haben uns
dann auch mal umgesehen, ob
man ungewöhnliche Süßigkeiten
auch außerhalb des Harry Potter
Fanbereichs finden kann, und
wir sind auf so manche kleine
Goldader gestoßen. Aufgrund
der hohen Temperaturen im Mai
und Juni konnten wir zwar keine
davon selbst ausprobieren, aber
vielleicht können wir das dann bei
einem niedrigeren Thermometerstand nachholen!
Kommt man aus der Zauberernische, dann sucht man natürlich
als erstes nach Süßigkeiten in ungewöhnlichem Design. So kommt
man schnell auf Seiten von
Onlinehändlern wie candywarehouse.com. Die normalen Goldmünzen aus Schokolade kennt
man ja, Pokerchips aus demselben süßen Stoff sind da schon
eher ungewöhnlich und auf
jeden Fall ein echter
Hingucker bei der
nächsten Partie.
Nur nicht den
ganzen Einsatz
aufessen, sonst
ist das Spiel auch
schnell wieder vorbei. Für diejenigen
von uns, die zwar
Spiele und Zucker lieben, aber
kein Poker, gibt
es allerlei SpieleUtensilien in süßer
Verkleidung. Wer
wollte denn noch nie
einen Würfellutscher
haben?
Auch im Bereich der

etwas unappetitlichen Gaumenfreuden hat der Shop einiges zu
bieten. So gibt es zum Beispiel
Regenwürmer aus Gummi, die
tatsächlich täuschend echt aussehen.
Wo wir schon bei dem Thema
unappetitlich sind – erinnern sich
einige von euch noch an die Insektenlutscher, die man vor zehn
oder 15 Jahren auf Jahrmärkten
kaufen konnte. Nun, der Trend
geht weiter und entwickelt sich
weg vom Gag hin zu einem wahren Insektenspleen. Mit Schokolade überzogen, in Zucker und
Nüssen gewälzt oder frittiert, man
bekommt die kleinen Krabbeltierchen in allen nur erdenklichen
Varianten und Größen im Internet
zu kaufen. Eine solche Adresse ist
htttp://www.Insektenlutscher.de. Natürlich werden für diese besonderen
Pausensnacks nur ausgesuchte
Zuchttiere verwendet, die hitzebehandelt wurden um sie zu
reinigen und deren Gifte entfernt
wurden, um den Verzehr unbedenklich zu machen. (Na ich
weiß nicht ob ich die ausprobieren werde!)
Wir hanteln uns langsam in
die gehobeneren Sphären
der Süßigkeitenproduktion
vor und stoßen dabei unweigerlich auf eine kleine feine
Firma aus dem steirischen
Bergl ( http://www.zotter.
at). Der Inhaber Josef
Zotter setzt bei seiner
handgeschöpften
Schokolade nicht
nur auf Bio und
interessantes
Design, sondern auch auf
interessanten

Geschmack. Ein jeder kann Schokolade mit Erbeerfüllung machen
oder Nüsse mit Nougat mischen.
Bei Zotter werden da ganz andere Geschütze aufgefahren. Oder
hätte jemand gedacht, dass eine
Oliven-Zitronen Schokolade lecker schmecken könnte, oder eine
Kreation mit Bergkäse in cremiger
Kakaohülle? Erst das Probieren
überzeugt vom Gegenteil und Mut
ist bei den waghalsigen Kreationen wahrhaftig gefragt.
Lassen wir uns mal diese Beschreibung der Schokolade „Rosa
Kokos und FischGummi” auf der
Zunge zergehen: Forelle taucht
veredelt im Spezialverfahren als
Fischmarshmallow unter eine Kokos-Schokoladenschicht. Darüber
ergießt sich eine
Himbeer-Kokoskuvertüre, die zart
rosa leuchtet.
Was denn, nicht
der Fischtyp? Wir
haben auch noch
andere Mischungen gefunden: Peanuts and
Ketchup: Leckerer Erdnuss-Nougat mit Krokant, dazu Tomaten
mit Chili und gelber Schokolade als fruchtig-scharfe Ergänzung, nobelbitter überzogen.
Na wenn das nicht nach einem
interessanten Geschmackserlebnis klingt?
Voreingenommen darf man sicher nicht sein, bei diesen Süßigkeiten und sie werden auch nicht
jedermanns Geschmack treffen,
aber sie sind vermutlich noch am
ehesten mit den Kreationen aus
Harry Potter zu vergleichen und
darauf bleibt mir nur noch zu sagen: „Guten Appetit!”
{Sandra Trierweiler}

LIVE & EVENTS

NACHMACHEN NICHT EMPFOHLEN!

Heilen, Bannen, Amputieren

Bewertung

Die Dragon Sys Reihe umfasst jetzt schon einige Teile und hat sich mit den verschiedensten Themen befasst. Nun hat
man sich wieder einmal der Medizin zugewandt und wir haben den Nachfolger zu „Medicina Popularis” in den Händen:
„Heilen, Bannen, Amputieren”!
Erweitert um eine ausführliche
Medizingeschichte von der Antike
bis ins späte Mittelalter (beigesteuert von dem Historiker Jan
H. Sachers) wird die Weisheit der
Volksmedizin wieder einmal zum
Besten gegeben und regt zum
Staunen und zum Schmunzeln
an.

HEILEN, BANNEN, AMPUTIEREN
SERIE DRAGON SYS
VERLAG G&S VERLAG
AUTOR FRIDOLIN FEINEISS, JAN H. SACHERS
GENRE LARP, REENACTMENT
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 15 JAHREN
ISBN/EAN 9783925698644
ausführlich, Register am Ende
etwas unleserliche Schrift
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Beginnen wir einmal mit den wesentlichen Grundinformationen:
Neben den Rezepten und Kuren,
die man schon aus dem ersten
Teil kennt, haben wir also in diesem Buch auch einen schönen
theoretischen Teil, der sich mit
der Geschichte der Medizin, ihren
Ursprüngen und Auswüchsen und
dem Basiswissen beschäftigt, das
einem Mediziner im Mittelalter
theoretisch zur Verfügung stand.
Besonders positiv ist es hervorzuheben, dass immer wieder darauf
hingewiesen wird, nicht einfach
nur vom „dunklen Mittelalter”
und der „überragenden Antike”
zu sprechen, sondern die Zusammenhänge zu erkennen und zu
versuchen, einmal unsere heutigen Methoden aus einem anderen

Blickwinkel zu betrachten – oder
können wir immer die mystischen
Zeichen auf den Rezepten der
Ärzte lesen, geschweige denn den
Namen der Pillen aussprechen,
die uns dann der Apotheker aushändigt?

Volksmedizin enthält auch einen
Abschnitt über Quellen und die
Schwierigkeit ihrer Datierung
oder Interpretation – ein wirklicher Pluspunkt für alle, die sich
selbst gerne weiter in die Materie
vertiefen würden.

Die Aufmachung des Buches folgt
den Vorgaben der Reihe, was
Format und Titelbild betrifft. Die
Illustrationen im Inneren sind
zwar alten Hausbüchern und mittelalterlichen Darstellungen nachempfunden, man hat aber schon
Besseres aus dem Hause Dragon
Sys gesehen. Weiters hat man
meiner Meinung nach bei diesem
Buch eine sehr nachteilige Schrift
gewählt, die das Lesen unnötig
erschwert. Vermutlich sollte die
Schrift zum Ambiente beitragen,
aber das hätten schöne Initialen
hier und da und die vorhandenen
Verzierungen am Blattrand (die
übrigens sehr gut gelungen sind)
auch gekonnt, ohne dabei die Augen so anzustrengen.
Der Inhalt gestaltet sich wie
gewohnt nach sehr hohen Ansprüchen und der Teil über

Den größten Teil nehmen dann
die Rezepte ein, die, in etwas
altmodischer Sprache verfasst,
skurrile, ekelhafte aber auch bekannte Behandlungsmethoden
wiedergeben. Wir alle kennen
die Kur für Schluckauf, bei der
man den „Patienten” ordentlich
erschrecken muss. Das Nachmachen der außergewöhnlichen
Behandlungsmethoden wäre
mit ziemlicher Sicherheit weder
angenehm noch besonders wirksam - und heute in vielen Fällen
ungesetzlich - aber um bei einem
Markt oder einem Fest entsprechende Stimmung aufkommen
zu lassen, liefern diese Rezepte
sicher eine gute Grundlage. Für
alle anderen bieten sie schon
beim Lesen Unterhaltung und den
einen oder anderen Aha-Effekt!
{Sandra Trierweiler}

EVENTBERICHT

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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

136

SxP #27 | 06/2011

THROUGH THE BREACH

TABLETOP

Einführung in Malifaux
Dieses Jahr auf der Salute stolperte ich über ein nettes neues Tabletopspiel. Das Spiel
selbst ist nicht ganz neu, hat aber den Sprung über den Ozean erst kürzlich geschaﬀt.
Nach einer kurzen Unterhaltung mit den Betreibern, versprachen sie mir eine kurze
Einführung zu dem Spiel zu schicken. Diese möchte ich euch nun nicht vorenthalten.
Through The Breach
von David Brown
Die Welt von Malifaux:
Im späten 18. Jahrhundert entdeckten Magier eine zweite Welt
nahe der unseren. Mithilfe mächtigster Magie öffneten sie ein Tor
zu dieser. Durch diesen Spalt
kamen sie in die verlassene Stadt
Malifaux und rund um diese entdeckten sie weitere kleine Siedlungen und Bergwerke. In diesen
Minen wurde aber weder Kohle
noch Eisen abgebaut sondern
Seelensteine, eine unverzichtbare
Resource für Zauberer.
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Zehn Jahre lang erforschten
verschiedenste Gruppen und Individuen nun Malifaux, und verdienten ein Vermögen durch den
Handel mit Seelensteinen. Doch
plötzlich schloss sich der Spalt.
Die Bewohner von Malifaux hatten zurückgeschlagen.
100 Jahre später öffnet sich der
Spalt wieder und die Bewohner
der Erde können erneut Malifaux
erreichen.
Malifaux ist eine spannende Mischung verschiedenster Genres,
darunter Wilder Westen, viktorianischer Steampunk, Gothic Horror, und vieles mehr.
Die Gruppen in Malifaux:
Die Gilde wurde geschaffen um
den Handel und die Versorgung
mit Seelensteinen zu regulieren.
Gegründet von einer Gruppe von
Magiern, existiert sie nun als eigenständige Gruppe weit entfernt
von ihren Gründern. Verschiedene Untergruppen haben sich
gebildet, um mit den anderen
Gruppierungen in Malifaux fertig
zu werden.
Die Jäger (personiﬁziert durch den
Ortega Clan) sind darum bemüht,
die Neverborn auszulöschen.
Diese Kreaturen entstammen
den Alpträumen der Menschen,
und ernähren sich von den Neuankömmlingen. Brutal und rücksichtslos verfallen die Neverborn
immer wieder in einen Blutrausch

und töten, was ihnen in den
Weg kommt. Lilith, Mutter aller
Monster, ist die Anführerin dieser
brutalen Kampagnen. Aber auch
die menschenähnliche Pandora
besitzt die Fähigkeit, Menschen in
den Wahnsinn zu treiben.
Die Magie von Malifaux führte
zu einem Anstieg derer, welche
Nekromantie betreiben, und
die Death Marshals der Gilde,
angeführt von der blinden Lady
Justice, sind die grimmigen Jäger, welche die Ressurectionists
jagen. Ausgerüstet mit dem arkanen Wissen aus verlassenen
Bibliotheken, kontrollieren wenige
Ressurectionists Horden vonUntoten. Manche, wie Dr. Douglas
McMourning, betreiben grausame
Experimente, um ihre Fähigkeiten
zu verbessern, Nicodem währenddessen ist ein Grabräuber
epischen Ausmaßes.
Alleine der Aufenthalt in Malifaux
kann sogar den gefestigtsten
Charakter verderben. Die Hexenjäger der Gilde, angeführt von
der legendären Sonnia Criid jagen
alle die von der natürliche Magie
von Malifaux verdorben wurden.
Arcanists nennen sich jene, welche gelernt haben, die Magie von
Malifaux zu nutzen. Obwohl viele
bald gefunden und gefangen werden, haben es einige geschafft
,die Magie zu meistern und sich
zu großen Anführern hochzuar-

beiten. Da wäre Marcus the Beast
Master oder Rasputina, deren
Meisterschaft über die Eismagie
sie zur Anführerin des Cult of
December gemacht hat.
Neben diesen Gruppierungen hat
die Chance, in Malifaux reich zu
werden, auch viele Einzelpersonen und Söldner angelockt. Diese
,als Outcasts bekannten Charaktere, haben keine klare Richtung.
Von dem Steampunk Necromancer Leveticus bis zur Schatzjägerin Viktoria finden sich hier die
verschiedensten Persönlichkeiten.
Außerhalb der bewohnten Gebiete befindet sich das Bayou, die
Heimat der Goblins, angeführt
von Som’er Teeth Jones, dessen
Angriffe auf außenliegende Siedlungen ihm ein hohes Kopfgeld
eingebracht haben.

Das Spiel Malifaux:
Malifaux ist ein charakterbasierendes 32mm Tabletop Skirmish
Spiel, in dem die Spieler mit
ihren Gruppen Szenarien erfüllen.
Man sammelt, baut und bemalt
Modelle, welche die Einwohner
von Malifaux representieren,
und die zu eigenem Spielstil und
Taktiken passen. Vom Kämpfer,
über Magier und die Anführer der
Untoten bis zu den Alptraumkreaturen von Malifaux.
Jede Gruppe wird von einem
Meister der fünf Fraktionen angeführt, welcher die Untergebenen
aussucht, welche zum jeweiligen
Szenario passen.
Würde z.B. Lady Justice gegen
Nicodemus von den Ressurectionists antreten, würde sie vermutlich eine Menge Death Marshals
mitnehmen, deren hohe Willensstärke und andere Fähigkeiten
vorteilhaft im Kampf gegen die
Untoten sind.
In Malifaux werden keine Würfel
verwendet, stattdessen bestimmt

ein Kartenspiel den Ausgang.
Das Fate Deck, ein normales
Kartenspiel mit Joker, wird dafür
verwendet. Jeder Spieler hat eine
gewisse Anzahl an Karten in der
Hand, mit denen er den Ausgang
eines Duells oder gar das Schicksal selbst beeinﬂussen kann. Gutes Management dieser Karten ist
wichtig, um im Spiel erfolgreich
zu sein. Da immer erst zu Beginn
einer Runde die Karten erneuert
werden, muss man aufpassen,
verwendet ein Spieler seine guten
Karten zu früh, muss er später
die Konsequenzen tragen.
Die Figuren werden abwechselnd
aktiviert und besitzen eine Anzahl
an Aktionspunkten, die sie jede
Runde verwenden können. Diese
können dazu verbraucht werden,
um sich zu bewegen, zu attackieren, zu zaubern, usw. Wurden
alle Figuren aktiviert, werden die
Karten neu gemischt und verteilt
und es wird bestimmt, wer in der
nächsten Runde die Initiative hat.
Die Fähigkeiten und Statistiken
für eine Figur sind auf einer beigepackten Karte abgedruckt.
Diese Karte enthält auch Informationen über Fraktion, Waffen,
Zaubersprüche, Talente, usw.
Nachdem eine Gruppe aus 4–7
Figuren besteht, sind diese Werte schnell zu erlernen und gute
Kombinationen bald erstellt.
Wie bei allen Tabletopspielen trägt
das Gelände stark zur Atmosphäre bei. Gebäude versperren die
Sicht während Hügel gute Ausgangspunkte für Attacken sind.
Von den viktorianischen Straßen
von Malifaux bis zu den Wild West
Städten im Bayou ist für fast jeden etwas dabei. Jedes Gelände
kann seine eigenen Auswirkungen
auf ein Szenario haben.
Ich hoffe euch damit einen kleinen Überblick über Malifaux gegeben zu haben.
{Thomas Kurz}

Wer mehr wissen will, kann bei Wyrd
Miniatures (http://wyrd-games.net)
weiterlesen. Dort ﬁndet sich mit
Terraclips auch ein Geländeset im
passenden Stil.

Infinity Neuheiten

TABLETOP

von Corvus Belli

Aleph – Dasyu

1 Miniatur, Ref. 280815-0291

The Dasyu, or Dark Ones, were hostile
Vedic demons. In the Special Situations Section, the Dasyu are the eyes
and ears of ﬁeld commanders, gathering tactical information through deep
reconnaissance and surveillance behind enemy lines. To fulﬁl their
mission, they make extensive use of spy and communications satellites. Besides recon missions, Dasyu also specialize in personnel and
material recovery, prisoner capture, target acquisition and assassination operations. Dasyu troops are undetectable, allowing them to
stealthily enter enemy territory, inﬁltrate facilities, strike like lightning and then fade away after erasing all trace of their presence.

Ariadna – Emergency Service

1 Miniatur, Ref. 280146-0295

In frontier territories, emergency
services, like bars and brothels,
work twenty four hours a day, seven
days a week. In Ariadna, to be part
of the Emergency Service is purely
a voluntary career choice. The Service is tough and implies work
in such harsh conditions that anybody else would rather stay well
protected in a nearby base. It means attending to calls for help at
any time, be it in the middle of storms, blizzards or Antipode raids.
But none of this matters because their duty is to save lives.

Combined Army –
Shasvastii Tactical Domain Special Wing Noctifers
1 Miniatur, Ref. 280640-0294

Aleph – Probots

2 Minis, Ref. 280816-0299

Initially, ALEPH’s Special Situation Section used the various PanOceanian Mulebot
models as their multifunctional semi-autonomous ground
unit. However, it was soon obvious they needed to develop their own
model, adapted to the tactical and logistic peculiarities of the Section.
This new unit design was based on the Rebot model, allowing reduced
logistic and maintenance loads due to the use of common spare parts
and tools. Teams of contractors were involved in an intensive capability testing period, followed by a careful reﬁnement process of all main
systems, before they could achieve the desired goals of the design.

The Tactical Domain Special Wing forms the operative core of the Shasvastii Expeditionary Forces. They have been trained to survive in the
toughest and most dangerous environmental conditions in the galaxy.
The Noctifers are equipped with specially designed environmental suits
able to resist extreme meteorological phenomena. The most sophisticated concealment equipment of the Shasvastii Continuum, and a varied collection
of short and long range weaponry, makes
these creatures formidable opponents in
any possible combat situation. The Shasvastii designation of this unit as Tactical
Domain Special Wing is fully descriptive
and completely accurate.

Haqqislam – Al Hawwa’ Unit
Ariadna – Dozers, Campaign Engineers

1 Miniatur, Ref. 280145-0287

These units are present in all Ariadnan regional armies, composed of sappers and experts
in demolition, maintenance, and recovery of
combat materiel. The Dozers are the scrap
dealers and door-breakers of Ariadna, and
they received their name for operating the versatile Traktor Mul engineering and artillery support vehicles. Originally, the corps was created to clear
paths through dense Ariadnan forests and to build permanent or pontoon
bridges over the many rivers and deep ravines in the planet’s most savage
zones. However, they are also responsible for maintaining machinery and
are experts in Teseum processing.
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1 Miniatur, Ref. 280446-0290

Al Hawwa’ means ”the Snake Charmers” in classic Arabic. They are a
secret naval unit in the service of the
Sultanate, formed mostly of campaign
hackers specialized in Interception,
Interference and Locking of enemy forces. Little is known about
them, except for a couple of vague articles in Maya and nebulous
stories told by some who have served in this unit. Seemingly, it is
formed by ofﬁcers with commando training and by specialists from
the Security Regiments. What makes this unit so special is its speciﬁc training in informatics and electronic warfare, in both naval and
local conﬂicts, using the most advanced technology. Knowing this,
their name tells us a lot about them.

TABLETOP

Mercenaries – Señor Massacre

PanOceania – Magister Knights

There is a clandestine street ﬁght circuit in
Corregidor. It is totally illegal, of course, so
the vatos and tsotsis (Gang members from
Latin and African origins, respectively) who
participate in it use masks and an alias to hide
their identities. The nom de guerre and the mask serve to create a character
and a reputation in this underground culture.

The Magister Knights are those who have completely dedicated
themselves to the cause of a militant and combative Church. An example to all, especially members of the religious Order to which they
belong. The retinues of Magisters have an ethic based on courage,
loyalty to the Pope and to
their comrades-in-arms, without forgetting their service to
the Church’s ecclesiastical canons and defence of the pauperes – the weakest ones – even if it should require their
own lives. They incarnate the perfect concept of the Miles
Sancti Petri, the soldiers of Saint Peter the Pope. The Magisters are called ”Poor Knights” because they have followed to
the letter the austerity program promoted by ecclesiastical
propaganda. They set aside their thirst for glory, wealth and
adventure, instead consecrating themselves through the vow
of just combat and the characteristics vows of the monastic
tradition of chastity, obedience, and personal poverty.

1 Miniatur, Ref. 280707-0298

Nomads – Bakunin Überfallkommando

4 Miniaturen, Ref. 280546-0293

The Überfallkommando is the ﬁeld unit of the Sport Crimes section. This section belongs to the Vice Unit of the
Detective Ofﬁce of the Bakunin Moderator Corps. The
main mission of their members is to identify, investigate
and break up criminal organizations involved in sport crimes, inﬁltrating them from street level to their highest
ranks. In police slang,
the term ”sport” refers to illegal Aristeia!
combats and all the
illicit body modiﬁcations these involve. Due to the unit’s characteristics, the Überfallkommando is also employed in urban environment strike operations and
riot suppression, in which they honor their name.

PanOceania – Guarda de Assalto

2 Miniaturen, Ref. 280248-0296
These units
are heavy infantry specialized in close
combat, siege
and assault. In fact, their name means ”Assault Guard” in
Portuguese. The Guarda’s tactical proﬁle leans more towards
sacriﬁcing protection for better mobility, in order to reach
objectives sooner and trusting that their offensive power
will tip the scales in their favour at a decisive moment. The
Guarda’s training emphasizes coordinated action with their
Auxbots, which have been optimized for urban combat. The
regiment is based on Acontecimento, where it has its operations center and several training camps. The requirements
for entering the Guarda are very tough and based on the key
principle of close range combat: The ﬁrst to shoot kills.

142

SxP #27 | 06/2011

4 Miniaturen, Ref. 280247-0288

Yu Jing – Haramaki Zensenbutai

1 Miniatur, Ref. 280350-0297

The Zensenbutai is the foremost Japanese frontline regiment specializing in close
combat. The Haramaki are samurai warriors with
servo-powered armor, intrepid storm troops forming
the spearhead of Yu Jing offensives in the most dangerous zones, where the ﬁghting is hardest. Usually, the members of the Zensenbutai belong to the
working classes, and come from dark and almost
unknown masters, or at least from provincial dojos
with little or no prestige.

Yu Jing – Haramaki Zensenbutai

4 Miniaturen, Ref. 280349-0292

The Zensenbutai is the foremost
Japanese frontline regiment specializing in close combat. The Haramaki are samurai warriors with
servo-powered armor, intrepid
storm troops forming the spearhead of Yu Jing offensives in the
most dangerous zones, where
the ﬁghting is hardest. Usually,
the members of the Zensenbutai belong to the working classes, and
come from dark and almost unknown masters, or at least from provincial dojos with little or no prestige.

MULTIMEDIA

ES GESCHEHEN NOCH ZEICHEN UND WUNDER!
Deutschland wird letzter bei einer Fußball–WM, Bayern entschließt
sich zum zehnten österreichischen Bundesland zu werden, Daniela Katzenberger gewinnt einen Wissenschafts–Nobelpreis, die
Fortsetzung von Duke Nukem wird veröffentlicht und Elvis lebt!
Ungefähr so klang bis vor einem halben Jahr die Topliste meiner
persönlichen „Dinge, die nie passieren werden”. Doch eine Welt
brach für mich zusammen – das Unmögliche ist wahr geworden
– Elvis lebt. Und achja, „Duke Nukem Forever” wurde auch noch
veröffentlicht.
Spaß nun endlich beiseite – was nach 15 Jahren Häme durchaus schwer fällt – nichts beschäftigt die Presse, so auch uns, so
sehr, wie die lange erwartete Veröffentlichung von „Duke Nukem
Forever”. Nachdem der Titel bereits vor seiner Veröffentlichung
einige Preise für die bekannteste Vaporware (Produkte, die angekündigt, aber dann oft verschoben oder nie ausgeliefert wurden)
gewonnen hatte, und in unserer Redaktion als Synonym für „erscheint dieses Jahr nicht mehr” stand, möchte Gearbox nun auch
einige ernstzunehmende Preise und Auszeichnungen einheimsen.
Der Hype ist perfekt, die Aufregung ist groß – wir sind gespannt,
wie unsterblich der Duke nach unserem kritischen Test tatsächlich ist.
Doch nicht nur diese Veröffentlichung zeigt, wie spannend die
Zeiten für Videospieler sind. Kaum ist die E3 vorbei, richten sich
die Blicke in Richtung Gamescom in Köln. Nach einem langen und
hoffentlich heißen Sommer erwarten uns Gamer dann die ersten
Details zu vielen neuen Spielen und sogar neuen Konsolengenerationen für das kommende Weihnachtsgeschäft.
Wir sind bereits sehr gespannt – und hoffentlich Ihr auch! Alle
Informationen zu den aktuellsten Entwicklungen ﬁndet ihr in unseren News unter www.SpielxPress.com, auf unserer Facebookseite oder
im neuen SpielxPress Ende August.
Wir wünschen Euch einen schönen Sommer!
{Jan Gruber}
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DUKE NUKEM FOREVER
HERSTELLER TAKE 2 INTERACTIVE
GENRE SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360, PC, PS 3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Endlich veröﬀentlicht! Umfang!
Graﬁk, KI, Ladezeiten

MULTIMEDIA

UNVERHOFFT KOMMT OFT …

Vor rund 20 Jahren erschien der erste Teil der legendären „Duke Nukem”–Reihe. Der
Shooter wurde wegen vieler Faktoren zur Legende. Zu den positiven gehört der gewohnte Witz der Haupt– und Nebenﬁguren. Vor allem bei der jüngeren Generation
wurde Duke Nukem aber wegen seiner immer wieder verschobenen Releasetermine
bekannt. Grundsätzlich ist das verschieben von Releases ja normal, dies aber um insgesamt 15 Jahre zu tun ist Rekord. Ob sich das Warten gelohnt hat?
Es ist vollbracht. Nach 15 Jahren
erobert der Duke wieder die heimischen Konsolen und Computer.
Nach der langen Entwicklungszeit
von 3D–Realms übernahm letztlich Gearbox die Arbeiten und
stellte „Duke Nukem Forever”
endlich fertig. Tatsache ist, dass
es uns besonders schwer fällt,
dieses Spiel zu testen: Nach all
den Jahren, in denen Duke Nukem als gute Vorlage für Witze in
der Szene diente; nach all den
Jahren, wo wir noch hofften; nach
15 Jahren größtenteils angefan-
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gener, unterbrochener und neu
angefangener Arbeit ist bereits
vor einem Test klar: Viele Köche
verderben den Brei. Wir hoffen
das Beste und befürchten jede
Menge Fehler. So ist es dann auch
gekommen.
Wie zu erwarten war, schlüpft der
Spieler in die Rolle des Dukes,
einem Alienjäger. In der Originalfassung verlieh wieder der
Radiosprecher John St. John dem
Hauptcharakter seine Stimme.
Eine große Überraschung – auch
die deutschen Synchronstimmen

können überzeugen. Es gibt nur
wenige, wirklich schwere Patzer.
Leider ging aber das Abmischen
des Tons teilweise gewaltig daneben, sodass die Stimmen kaum
zu hören sind. Letztlich mussten
wir dann doch wieder auf die englische Version umschalten. Das
Gameplay kann als „traditionell”
oder „altmodisch” bezeichnet
werden – je nach persönlichem
Geschmack. Mit großen Waffen
gehen wir auf unsere Gegner los,
wenige Rätsel spicken unseren
Weg und durch das Finden von

Gegenständen kommen wir in die
jeweils angrenzenden Bereiche
– ehe wir uns vor einem Endgegner wiederﬁnden. Dies wiederholt
sich Level für Level. Einige spaßige Zwischendialoge lockern den
Spielﬂuss gewohnt und gekonnt
auf.
Auch etliche sexistische Aussagen
und Passagen sind wieder zu ﬁnden. In Sachen Sexismus sorgte
„Duke Nukem Forever” allerdings
bereits im Vorfeld für Schlagzeilen. Hauptgrund dafür ist der
Multiplayermodus „Capture the
Babe” und einige Darstellungen
von sexuellen Handlungen. Wir
können dies in unserem Test bestätigen.Während das Gameplay
noch liebevoll als „altmodisch”
bezeichnet werden kann, so ist
dies bei der Technik im Hintergrund nicht mehr möglich. Diese
ist einfach alt. Vor allem bei der
Konsolenversion wird dies dem
Spieler bewusst. Während die

Texturen auf dem PC noch halbwegs brauchbar sind, hinkt die
Konsolenversion deutlich nach.
Unscharfe Texturen und permanentes Thearing trotz Ladezeiten
von über 30 Sekunden je Checkpoint – das vermiest selbst dem
eingeﬂeischten Fan die Laune. Die
KI dürfte ebenso aus dem Jahr
1996 stammen – Sie existiert
schlicht und einfach nicht.
Der Umfang des Spiels kann sich
hingegen sehen lassen. Rund zehn
Stunden beschäftigte uns der
Duke. Wohlgemerkt: es wirkt die
Story teilweise sehr „gestreckt”,
von den Ladezeiten, welche die
Darstellung der Spielzeit ebenso
beeinﬂussen, mal abgesehen.
Mit „Duke Nukem Forever” veröffentlicht Gearbox eine Legende.
Nach 15 Jahren Wartezeit, stundenlangem Trailermaterial und
vielen Versprechungen war es
nur zu klar, dass „Duke Nukem
Forever” hinter den Erwartungen

liegen muss. Oft wäre es vielleicht besser, Legenden ruhen zu
lassen ...
Nichtsdestotrotz werden dem
Spieler gute zehn Stunden Singeplayer– und noch mehr Multiplayerspaß mit Kultpotential und
dem Charme eines klassischen
Shooters geboten. Veraltete
Graﬁk, schwache Gegner–KI und
lange Ladezeiten dämpfen das
Spielerlebnis deutlich. Und eines
ist sowieso klar – allein aufgrund
seines Stellenwertes darf dieser
Titel ohnedies in keinem Regal
eines echten Zockers fehlen.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

ANGEWANDTE PHYSIK

Portal 2

Es war der Überraschungshit Ende 2007 – Portal.
Ein kurzweiliges 3D–Rätselspiel, welches auf derselben Graﬁkengine wie
Half Life 2 aufbaut. Zusammen mit Team Fortress 2 und allen bis dato
erschienenen Half Life
2 Teilen wurde Portal in
der sogenannten Orange
Box verkauft. Dass es ein
so großer Erfolg werden
würde, konnte damals
noch keiner ahnen. Die
Standalone Version wurde schließlich 2008 auf
den Markt gebracht und
erfreut sich auch heute
noch ungebrochener Beliebtheit. Jetzt ist aber
nun endlich der Nachfolger erschienen, und der
setzt dort an, wo der Vorgänger die Protagonistin
zurückgelassen hatte.
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Kurz zur Story: Im ersten Teil
der Serie musste der Spieler
versuchen, eine Vielzahl von
Testkammern zu überleben und
zu vordefinierten Zielpunkten
zu gelangen. Dabei standen ihm
nur die Physik – Eintrittswinkel =
Austrittswinkel – und die sogenannte Portalgun zu Verfügung.
Letztere öffnete auf bestimmten
Oberflächen Zweiwegportale,
durch die man hin und her gehen
konnte. Ebenso ist es möglich,
Gegenstände hindurchzuwerfen
oder zu transportieren. So konnte
der Spieler dann schlussendlich
die fiese Computer AI GLaDOS
(Genetic Lifeform and Disk Operating System), welche die Tests
überwachte und sehr zynisch
kommentierte, stellen und zur
Strecke bringen.
Im zweiten Teil beginnen wir,
wie schon erwähnt, dort wo Teil
1 geendet hatte. Doch es sind
etliche Jahre vergangen, welche
die Protagonistin im Tiefschlaf
verbracht hat. GLaDOS ist tot und
er gibt keine Tests mehr. Doch
warum befindet ihr euch dann
immer noch in den Testgeländen
der Firma? Dies und noch vieles
mehr gilt es herauszuﬁnden.
Das Spiel hat auch nach mehr
als drei Jahren nichts von seinem
ursprünglichen Reiz verloren. In
jedem Level müsst ihr versuchen
, zum Ausgang zu gelangen. Zu
Beginn sind die Rätsel noch simpel und die Level recht übersichtlich. Doch rasch ﬁndet ihr euch
in relativ großen Hallen wieder
und eine ﬁeberhafte Suche nach
brauchbarem Untergrund für die
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Portale ist meist die Folge. Denn
nicht auf jeder Wand lassen sich
die praktischen Helfer öffnen. Lieber ein paar Momente länger die
Umgebung betrachten. Zeitlimit
gibt es in den wenigsten Levels
und so ist taktisches Tüfteln angesagt.
Neu in „Portal 2” sind ein paar
der Tools, die der Protagonistin
zur Verfügung stehen. Neben der
Portalgun gibt es jetzt auch noch
drei Arten von Farbe, welche die
Bodeneigenschaften verändern.
Blau wirkt wie Gummi und lässt
Objekte abprallen. Orange gibt
zusätzliche Geschwindigkeit beim
Laufen. Weiß schlussendlich dient
dazu, dass Portale geöffnet werden können, wo dies eigentlich
nicht möglich sein dürfte. Aber
auch das gegnerische Arsenal hat
sich verstärkt. Neben den selbstschießenden Turrets aus dem
ersten Teil gibt es auch Laser, die
mit speziellen Würfeln abgelenkt
werden können, und manchmal
wird der Spieler auch von Bomben unter Beschuss genommen.
Gespielt wird im Solomodus oder
zu zweit via Internet im Co–Op
Modus. Beide Versionen bieten
eine Kampagne, welche die Geschichte hinter den Tests näher
beleuchtet. Es wird zwar empfohlen, die Solokampagne zuerst
durchzuspielen, aber der Co–Op
Modus ist von Anfang an möglich – ein großes Plus für Leute,
die gleich gemeinsam zocken
und nicht den Solomodus knacken wollen. Doch es gibt auch
ein Manko für Spieler, die gerne
lange und viel spielen – das Teil

ist relativ schnell durchgespielt.
Durchschnittlich dauert die Solokampagne 7–8 Stunden, da hat
man sich aber schon viel Zeit
gelassen und viele der witzigen
Gimmicks innerhalb des Spiels
erkundet.
Wer das Glück hat, jemanden zu
ﬁnden, der den Co–Op Modus mit
ihm spielt, der hat hier noch mal
einiges zu lösen. Doch unterm
Strich bleibt (im Moment) wenig
Content fürs Geld. Im Moment
deshalb, weil Valve und Electronic
Arts versprochen haben, weiteren
Content zu liefern und der soll
dann gratis für die Besitzer des
Spiels sein, Steam Download sei
Dank. Eines dieser versprochener
Downloads ist bereits erhältlich
– ein Level–Editor. Damit könnt
ihr eigene Kreationen erstellen
und mit Freunden tauschen und
zocken. Es ist also nur mehr eine

Frage der Zeit, bis auch hier noch
eine entsprechende Funktion
eingebaut wird, um diese zusätzlichen Maps komfortabel aus dem
Spiel heraus spielen zu können.
„Portal 2” ist gut, das steht außer
Frage. Es ist auch auf jeden Fall
um etliches länger als der Vorgänger. Aber rechtfertigt das den
doch relativ hohen Preis im Vergleich zum Vorgänger? Ich würde
einmal sagen, ja.
Aber nur, weil eben die weiteren Updates schon angekündigt
sind und nichts mehr extra kosten werden. Das Spiel, wie es
zurzeit vorliegt, wäre den Preis
vermutlich nicht wert. In diesem
Sinne hoffen wir, bald Nachschub zu bekommen und freuen
uns auf viele weitere Maps zum
Testen, Zocken und „Portalen”.
{Jörg Sterner}

PORTAL 2
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE DENKSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
neue kniﬄige Rätsel
Kampagne ziemlich schnell
durchgespielt
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Eine Spielszenerie, wie wir sie aus gefühlten millionen Videospielen
kennen. Der strahlende weiße Ritter zieht aus, um die Bösen zu vertreiben. Natürlich wirft das Böse alle möglichen Kreaturen ins Rennen, um dem Ritter den Garaus zu machen, doch letztlich gewinnt ja
doch immer das Gute. Oﬀensichtlich hatten die Entwickler von Bullfrog diesen Stereotypen bereits 1997 schon satt, dementsprechend
schicken sie mit „Dungeon Keeper” eine Alternative ins Rennen.

Bewertung

IHR HABT EUCH ZU WEIT VORGEWAGT, …

Die größte Innovation von „Dungeon Keeper” haben wir bereits
genannt. Es handelt sich um ein
Echtzeit-Strategiespiel, in dem
der Spieler zur Abwechslung
in die Rolle des Bösen schlüpft
– und dennoch die Chance hat zu
gewinnen. Wie es sich für einen
stilechten Schurken gehört, liegt
euer Reich unter Tage in einem
Dungeon. Kernelement eures
Dungeons ist sein sogenanntes
„Herz”, wird dieses zerstört, verliert ihr. Zusätzlich erhaltet ihr am
Beginn einer Runde eine handvoll
Imps, kleine Wesen, die größtenteils Grab– und Bauarbeiten
verrichten. So legt ihr nach und
nach quadratische Felder in euren
Höhlen frei, in denen anschließend Räume gebaut werden können. Die Auswahl der Räume ist
angemessen groß und reicht von
simplen Versorgungsräumen wie
dem Hühnerstall über Trainingsräume für eure Krieger und Zauberer bis hin zu stimmungsvollen
Räumen wie die Folterkammer
oder dem Friedhof.
Im Laufe des Spiels werbt ihr immer mehr verschiedene Kreaturen
an. Diese reichen vom schwachen
Ork bis hin zu den aufreizenden
Dominas der Folterkammer. Die
meisten Kreaturen besitzen spezielle eigene Fähigkeiten, die ihr
im Kampf nutzen könnt. Nach
und nach dringen immer wieder
gut gesinnte Kreaturen in euren
Dungeon ein, bis ihr letztlich
selbst die Hochburg des Guten
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angreift und den Helden tötet.
Im zweiten Teil der Reihe habt
ihr sogar die Chance, in Echtzeit
in einen eurer Gefolgsleute zu
schlüpfen und diesen in ﬁrst person Ansicht in die Schlacht führen. Ebenso habt ihr die Chance,
Horny, den roten Dämonen, der

das Cover prägt, zu rufen.
„Dungeon Keeper” punktete für
damalige Verhältnisse sowohl in
Punkto Graﬁk und Sound.
Doch vor allem durch viele neue
Ideen und die lustige Umsetzung
schlossen viele Spieler diesen Titel in ihre Herzen.
{Jan Gruber}

DUNGEON KEEPER 2
HERSTELLER BULLFROG
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
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AUFGEWÄRMT IN 3D
langsam. In der Lite-Steuerung
werden auf dem Touchpad unterschiedliche Hilfen angezeigt, bei
der Pro-Variante muss man sich
zuerst mit den Tastenkombinationen vertraut machen und sich
ohne Hilfe ins Getümmel stürzen.

Bewertung

Super Street Fighter IV
Mal ehrlich – mittlerweile erinnert „Street Fighter IV” von Capcom in Punkto Vermarktung beinahe an Negativbespiele wie „Die Sims”. Mitte 2008 erschien das wirklich grandiose „Street Fighter IV” für PlayStation 3 und Xbox 360. Der Jubel war nicht
nur aufgrund der tollen Umsetzung so groß. Auch die Tatsache, dass es der Beat‘emup Klassiker das erste mal auf die Next-Gen Konsolen geschaﬀt hatte, trug zum großen Lob und der Euphorie bei.
Im April 2010 wurde dann die
„Super Street Fighter”-Edition
veröffentlicht. Die Änderungen?
Eher mager, ein paar neue Charaktere und Spielmodi. Neuanschaffung? Keinesfalls. Dementsprechend skeptisch wird der
Spieler, wenn beinahe zwei Jahre
nach der Veröffentlichung ein
neuer 3D-Aufguss für die Konsole
angeboten wird.
Wenn es sich dabei allerdings um
die neue 3D-Handheld Konsole
von Nintendo handelt, sollte man
schon einen Blick auf den mittlerweile dritten Aufguss des Titels
wagen…
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Die erste positive Entwicklung
sollte erwachsenen NDS-Spielern
bereits beim Lesen der Einleitung
aufgefallen sein – auf dem neuen
DS gibt es endlich auch Spiele für
Erwachsene – wie Street Fighter
eben. Ebenso klar ist, dass auch
der 3DS in Sachen Graﬁk nicht
mit seinen großen Stiefbrüdern,
also der PS3 oder Xbox360, mithalten kann. Darum gehen wir in
diesem Test nur auf die Steuerung
und die Effekte ein. Zur Graﬁk sei
noch zu sagen – im Vergleich zu
anderen 3DS-Spielen liegt diese
im guten oberen Mittelfeld. Die
Performance ist gut, die Texturen

und Animationen hätten aber ein
bisschen mehr Detailtiefe vertragen können.
Vor allem die Steuerung steht bei
Beat´em-up Spielen im Vordergrund. Viele erinnern sich an die
Steuerung mit Arcadesticks an
Spieleautomaten. Die Eingabegeräte waren damals größer als ein
Nintendo 3DS. Doch die Steuerung überrascht – sie funktioniert
erstaunlich gut. Realisiert wird sie
hier aber ausschließlich über das
Steuerkreuz – das Pad ist für Prügelspiele, wie auch schon bei der
Sony PSP, einfach zu träge und zu

In Sachen Umfang liefert sich
Capcom keine Blöße – alle 35
Fighter fanden ihren Weg in die
„Hosentaschen”-Version. Freigespielt müssen diese erst gar
nicht werden – sie stehen ab dem
Start direkt bereit. Kostümpakete
für die Fighter gibt es auch noch
oben drauf. Sechs verschiedene
Spielvarianten, alle aus der PS3und XBox360-Fassung bekannt,
stehen zur Verfügung.
Kommen wir zum wichtigsten Teil
des Tests – dem 3D-Effekt. Gerade bei „Street Fighter” hatten wir
im Vorfeld Bedenken – und wählten gerade deshalb diesen Titel
für den Test des 3DS aus – denn
schließlich ist ein Klassiker wie
dieser eigentlich für 2D konzipiert. Trotz allem – der 3D-Effekt
überraschte uns in jeder Hinsicht.
Menüs, die Kämpferauswahl – so
plastisch und nah waren wir unseren Fightern noch nie. Selbst
wenn die Fights grundsätzlich in
2D sind, durch Tiefeneffekte der
Levels wirkt alles wesentlich plastischer und einfach viel spektakulärer. Ein WOW-Effekt mit dem wir
eigentlich nicht gerechnet hatten.
Mit „Super Street Fighter IV”
liefert Capcom eine vorbehaltlos gelungene Umsetzung des
Beat´em-up-Klassikers für den
Nintendo 3DS ab. Der Umfang
der Umsetzung ist, gerade für ein
DS-Spiel, sehr groß. Graﬁk und
Sound stimmen, der 3D-Effekt
verleiht dem Titel den letzten
Schliff und das gewisse Etwas.
Eine gelungene Vorstellung.
{Jan Gruber}

SUPER STREET FIGHTER IV
HERSTELLER CAPCOM
GENRE ACTION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM NINTENDO 3DS
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Graﬁk, Umfang, Steuerung
Steuerung nur via Steuerkreuz,
keine wirklichen Neuerungen
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DIABLO AUF SCIFI?

Darkspore
Eines vorneweg: Ich bin
ein Fan von Diablo und
ähnlichen Echtzeitstrategierollenspielverschnitten. Das Action-RPG von
EA scheint laut Verpackung genau meine Ansprüche an dieses Genre
zu erfüllen.
Wieder einmal ist der Kampf um
das Universum ausgebrochen und
Sie dürfen den Platz in der ersten
Reihe fußfrei einnehmen. Sie sind
der Manipulator einer Gruppe an
genetischen Superhelden, welche

sich einer galaktischen Bedrohung
entgegenstemmen. Die Darkspore
sind „böse” Superhelden, welche
zwar ursprünglich aus der gleichen Produktion stammen, aber
vom rechten Weg abgekommen
sind. Die „dunklen Sporen” sind
es auch, welche das bekannte
Universum nahezu ausradiert
haben. Das kann man natürlich
nicht auf sich sitzen lassen, sondern muss einschreiten.
Man sucht sich aus den angebotenen SciFi-Helden eine Gruppe
von drei Charakteren. Diese Helden sind unterschiedlich gestrickt
und besitzen gegen verschiedene
Gegner Vor- und Nachteile. Zu jedem Zeitpunkt können Sie immer
einen der Helden in Diablo-Manier
steuern. Allerdings ist es auch immer möglich, die drei Charaktere
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sofort gegeneinander auszutauschen und somit auf Änderungen
im Gameplay zu reagieren. Damit
ergeben sich interessante Situationen und Lösungsmöglichkeiten.
Jedes Szenario (die Handlung ist
in mehrere Szenarien aufgeteilt
und wird nach vier Levels von
einem Hauptgegner bewacht)
wird von verschiedenen Gegnern
bewohnt, welche es aus dem Weg
zu räumen gilt. Zusätzlich muss
man den Loot nach bestimmten
Gegenständen durchsuchen, einen speziellen Turmtyp (welcher
in jedem Szenario mehrfach auftaucht) vernichten und Bonusgegenstände aufsammeln, welche
nach dem Szenario verkauft oder
angelegt werden können. Hat
man ein Szenario leergeräumt,
so hat man eine interessante
Wahl: Je nachdem, wie gut man
war (Schnelligkeit, Gründlichkeit), hat man eine resultierende
Gesamtchance, um aufgewertete
Gegenstände zu bekommen. Marschiert man aber offenen Herzens
weiter in das nächste Szenario,
so addieren sich die Wahrscheinlichkeiten und die Anzahl der Gegenstände. Wird man ausradiert,
geht alles verloren. Eine kniffelige
Entscheidung ...
Anfangs macht Darkspore viel
Spaß und auch die Onlineanbindung (welche Voraussetzung für
das Solospiel ist) funktioniert
prima. Man absolviert Szenarien (gerne auch mehrmals die
gleichen Levels), schaltet immer
mehr Helden frei (welche in die
Teams integriert werden können - ja, man hat dann mehrere
3er-Teams) und rüstet sie aus.
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Man kann und sollte mit anderen
Onlinespielern eine Gruppe bilden
und damit schwierigere Szenarien
lösen. Irgendwann fehlt dann ein
bisschen der gewisse Kniff an der
Sache. Die Handlung ist wenig
abwechslungsreich und das Vorantreiben von Szenario zu Szenario macht nur bedingt Spaß,
da die Gegner schnell und verheerend werden in zunehmenden
Levels. Irgendwann fragt man
sich:„Warum mache ich das?”.
Und mal ehrlich - eine gute Antwort gibt es darauf nicht.
Graﬁk, Sound (der ist besonders
hervorzustreichen) und anfängliche Ideen sind gut. Der langandauernde Spielspaß ist dagegen
leider nur spärlich vorhanden. Es
ist auch nicht ganz klar, wie man
das hätte anders lösen können.
Es ist ein tolle Engine mit vielen
Möglichkeiten, aber das Spielkonzept läuft sich mit zunehmender
Spieldauer einfach tot. Vielleicht
liegt es daran, dass man diesen
SciFi-Helden keine persönliche
Beziehung abgewinnen kann.
Sie marschieren ohne eigenen
Charakter durch die Gegend und
machen das, was sie am besten
können: Den Gegner ordentlich
zermatschen. Einem Fantasyhelden (sei es ein knorriger Zwerg
oder eine andere Sagengestalt)
können sie dabei nicht das Wasser reichen. Das ist schade, aber
auch kein Beinbruch. Bis zu diesem Punkt X, da man dieses Spiel
immer weniger spielt und nur
mehr auf der Platte behält, weil
es ja registriert ist, hat man doch
einigen Spaß mit Darkspore.
{Bernhard Koller}

DARKSPORE
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE ACTION-RPG
SPRACHE DEUSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 5030939101153
Systemanforderungen
Win7, DirectX9.0c, 10GB Speicher
umfangreiches Universum,
viele Charaktere und Ausrüstungen
auf die Dauer langweilig,
Onlineaktivierung für Solo-Modus

IN 21 FÄLLEN DURCH LOS ANGELES

L.A. Noire
L.A. Noire ist nicht wie jedes andere Spiel. Dieses
Mal steht man tatsächlich
auf der Seite des Gesetzes
– im Gegensatz zu anderen Spielen Rockstars
wie GTA oder Red Dead
Redemption. Der Spieler
schlüpft in die Rolle von
Cole Phelps, einem Polizisten in den 1940ern von
Los Angeles.
Dabei mag man zunächst an Verbrecherjagden, Banküberfälle und
wilde Schießereien denken, doch
L.A. Noire verfolgt eine ruhigere
Gangart. Im Verlauf des Spieles
bekommt man 21 Fälle zugeteilt, die es zu lösen gilt. Dazu
untersucht man den Ort des Verbrechens nach Spuren und Hinweisen und befragt Zeugen und
Verdächtige. Besonders fallen die
Gespräche auf, die man als Cole
Phelps führt. Dank der neuen MotionScan Technologie wurden die
Reaktionen tatsächlicher Schauspieler detailgetreu umgesetzt.
Vom Stirnrunzeln, nervösen Zucken der Mundwinkel bis hin zu
reuevollem Senken der Augenlider, alles wirkt sehr überzeugend.
Muss es auch sein, denn schließlich soll man erkennen können,
ob die befragte Person lügt oder
nicht. Mit Phelps Notizbuch wählt
man die Fragen aus, die man
stellen möchte. Nach den Antwor-
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ten seines Gegenübers kann man
entscheiden, ob man ihm glaubt,
ihn anzweifelt oder gar der Lüge
bezichtigt und dies mit Beweisen
und Hinweisen untermauert.
Dies ist eine größere Herausforderung als die Kämpfe und Verfolgungsjagden zu meistern, denn
wie im richtigen Leben ist nicht
immer klar, ob die andere Person
etwas verbirgt oder nicht.
Leider ist es für den Ausgang eines Falles nicht wirklich entscheidend, wie gut man in einer Befragung abgeschnitten hat. Zwar
mögen einem wichtige Beweise
und Beweggründe entgehen,
doch deswegen wird sich der Verlauf der Geschichte nicht ändern.
Das schränkt trotz der offenen
Welt von Los Angeles ein und hier
wären mehrere Varianten eines
Falls stimmiger gewesen.
Abgesehen davon werden die
Verbrechen gut präsentiert. Man
sucht in dunklen Gassen nach
Hinweisen, vibriert der Controller, hat man etwas gefunden und
kann es sich näher anschauen.
Dies eröffnet oft neue Dialogmöglichkeiten. Viele der Fälle sind
auch miteinander verwoben, ehe
der wahre Übeltäter geschnappt
werden kann. Dies hätte allerdings noch mehr forciert werden
können. Oft sind die Aufklärungen
der Verbrechen nicht sehr befriedigend, vieles bleibt ungelöst und
ein Gesamtbild erschließt sich nur
selten. Zweifelsohne gibt es in
L.A. Noire viele innovative Spielideen, aber es wirkt alles etwas
unzusammenhängend.
Es ist eine neue, interessante
Spielerfahrung, die hier präsentiert wird. Man kann sich aber

MULTIMEDIA
Bewertung

nicht des Gefühls erwehren, dass
Rockstar nicht von ihrem Markenzeichen – eine offene Welt
– ablassen wollte. Für den Preis,
dass die Spielelemente nicht reibungslos zusammenpassen.
Zwar ist das Los Angeles von
1940 sehr schön präsentiert und
man kann auch auf eigene Faust
die Stadt erkunden, aber meiner
Meinung nach nimmt es den Fokus von den Kriminalgeschichten.
Für eine offene Welt gibt es einfach, abgesehen von kleineren
Actioneinsätzen, zu wenig in der
Stadt zu tun. So erfährt man nur
nebenbei, dass Cole Phelps Frau
und Kinder hat, kann jene aber
nicht einmal besuchen. Entweder
hätte man dies ganz weglassen
können, um sich mehr auf die
Fälle zu konzentrieren, oder man
hätte die offene Welt lebensechter gestalten und mit mehr Möglichkeiten versehen sollen.
Dank der tollen Dialoge, der
Schauspieler und auch des großartigen Soundtracks kommt dennoch oft genug Noire-Stimmung
auf. Phelps Weg durch die verschiedenen Abteilungen des LAPD
verfolgt man gerne und es zieht
einen auf Anhieb in das Leben
eines Cops in den 1940ern.
Leider war man bei Rockstar
nicht mutig genug, sich gänzlich
auf diese neue Spielart zu konzentrieren. Mehr Handlungsmöglichkeiten und Varianten beim
Lösen der Fälle hätte L.A. Noire
besser getan als eine etwas leere
offene Welt. Wer gerne Kriminalgeschichten löst und auch Heavy
Rain mochte, sollte L.A. Noire
trotzdem eine Chance geben.
{Katharina Meisheit}

L.A. NOIRE
HERSTELLER TEAM BONDI
PUBLISHER ROCKSTAR GAMES
GENRE ACTION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PLAYSTATION 3
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
tolle Dialoge, innovatives Spiel
eingeschränkte Spielmöglichkeiten
trotz oﬀener Welt
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BOARDEN IN DER ZUKUNFT

Crossboard 7

CROSSBOARD 7

Vor allem zum Marktstart von Kinect stellte sich bei uns
ein bestimmter Eindruck ein: Viel Spieleauswahl dürfen
wir uns für die neue Xbox 360 Hardware wohl nicht erwarten; Party- oder Fitnessspiele werden überwiegen;
Titel mit mehr Substanz oder gar Spiele für Erwachsene
werden fehlen. Umso mehr freuten wir uns bei der Ankündigung von „Crossboard 7”, einem Racingspiel aus
dem Hause Konami.
Ausgepackt und losgelegt – während des ersten Trainigs erlernen
wir schnell die Steuerung von
CrossBoard 7. Eine Beschreibung
für das Spiel zu ﬁnden, fällt uns
allerdings wesentlich schwerer.
Wir möchten es dennoch versuchen: CrossBoard 7 präsentiert
sich als eine Art Zukunfts-SSX
mit Arcade-Elementen à la Mario
Kart. Dabei nimmt sich das Spiel
selbst nicht all zu ernst, unser
Trainer begleitet uns stets als
sehr redefreudiger und lustiger
Kommentator. Sowohl Graﬁk als
auch Sound sind gut umgesetzt.
Im Vergleich zur Steuerung stehen diese beiden Bereiche bei einem Kinect-Spiel aber wohl eher
im Hintergrund.
Kommen wir zur Steuerung. Eines
lässt sich vorneweg sagen – so
etwas ist noch nie da gewesen.
Ob dies nun gut oder schlecht ist?
Sowohl als auch. Natürlich, die
direkte Steuerung des Boards und
das Ausführen von waghalsigen
Sprüngen macht wirklich Spaß
– viel Action für vergleichsweise
wenig Schweiß im Unterschied zu
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HERSTELLER MICROSOFT
GENRE RENNSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
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anderen gängigen Kinect-Titeln.
Sobald man zu den Trickbewerben kommt, zeigt uns die Steuerung allerdings ihre unerfreuliche
Seite. Die Kinect-Kamera nimmt
unsere Bewegungen viel zu ungenau auf.
So werden erfolgreiche Tricks
eher zum Glücksspiel und Frustration tritt auf. Schade eigentlich
– ob dieser Sachverhalt bei der
Kamera selbst oder doch eher bei
der Umsetzung von Konami liegt,
können wir leider nicht herausﬁnden.
Nichtsdestotrotz – Crossboard
7 kann es erfolgreich mit all
den „Party- und Sportspielen”
aufnehmen, die momentan für
Microsofts Kinect auf dem Markt
sind. Einige Probleme mit der
Steuerung in den Trick-Disziplinen
machen der Umsetzung aus dem
Hause Konami in Sachen Topwertung zwar leider einen Strich
durch die Rechnung, doch alle
anderen Spielmodi machen Spaß
und wissen durch neue Features
und einer gelungenen Steuerung
zu überzeugen.
{Jan Gruber}

Neue Ideen,
neue Einsatzmöglichkeit von Kinect
Steuerung in Trickrennen

SPORTS ISLAND FREEDOM
HERSTELLER MICROSOFT
GENRE SPORTSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN

Bewertung

Die Hit-Sportserie mit bereits 2,5 Millionen weltweit
für Wii und Nintendo DS verkauften Einheiten, eröffnet
jetzt auch auf der Xbox 360 eine neue Dimension des
Sports! Mit zehn Sportarten, die Du unter vollem Körpereinsatz spielst! Dazu benötigst Du keinen Controller,
sondern bewegst Dich einfach genau wie beim echten
Sport!
Der Millionen-Seller Sports Island Freedom ist nun auch
auf der Xbox 360 erhältlich
Durch drehen, werfen und schmettern gelangst Du in
folgenden Sportarten auf das Siegertreppchen: Tennis,
Boxen, Bogenschießen, Paintball, Beachvolleyball, Völkerball, Kendo, Buckelpistenrennen, Snowboardcross
und sogar Eiskunstlauf! Sports Island Freedom macht
umfangreichen Gebrauch von der Kinect-Technologie
und erlaubt Spielern ohne den Einsatz von Controllern
gegeneinander anzutreten. Entweder zuhause gegen
Freunde und Familie oder online gegen Videospielathleten rund um den Globus.
Dabei nutzen die Spieler ihren Xbox 360 Avatar als Athleten innerhalb des Spiels - ihre Bewegungen werden
direkt ins Spielgeschehen übertragen. Sports Island
Freedom ist Fun Sport, der den populären und unkomplizierten Spielspaß der Hudson Soft Serie mit der neuen
Erfahrung von Next-Generation Gameplay kombiniert.

AUS UNSEREM ARCHIV

BRUNHILDA UND DER DUNKLE
KRISTALL
HERSTELLER DAEDALIC
GENRE SUCHBILDSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC WIN7 / VISTA / XP
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

160

SxP #27 | 06/2011

Spotlight

STRONG BAD‘S COOL GAME FOR
ATTRACTIVE PEOPLE
HERSTELLER TELLTALE GAMES
GENRE ADVENTURE, SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC WIN7 / VISTA / XP
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

MULTIMEDIA

DRACHENWÄCHTER
HERSTELLER BHV
GENRE FANTASY ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC / MAC
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Es heißt, die goldenen Drachen
auf den Koan-Bergen beschützten die Menschheit vor Dämonen. Aber eines Tages verlassen
die Drachen die Berge und ziehen
über das Land. Die Bewohner
des Dorfes Hequis beschließen,
ihre Heimat zu verlassen und
den Drachen zu folgen. Denn
nur in der Nähe der geﬂügelten
Wesen sind sie in Sicherheit.
Angeführt werden die Hequiser von ihrem Vorsteher Seld Esan. Er wird
von Visionen geplagt und ist offenbar mit den Drachen verbunden.

AUS UNSEREM ARCHIV

DER HUMMELFLUCH
SERIE WALLACE & GROMIT
HERSTELLER DAEDALIC
GENRE ADVENTURE, SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Nachdem Wallace neuste Erfindung, ein elektrischer Käsedetektor, einen Supermarkt verwüstet
hat, muss er rasch Geld für die
Reparaturen aufbringen. Und er
hat auch schon eine Lösung parat:
Das Honig-Geschäft!
Mit Hilfe einer speziellen Rezeptur
entwickelt Wallace einen Dünger,
der die Blumen in seinem Garten
riesig wachsen lässt. Alles scheint nach seinen Wünschen zu laufen
– bis unerwartete Nebenwirkungen auftreten…
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Spotlight

LITTLE BIG PLANET 2
HERSTELLER SONY CE
GENRE ARCADE SPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN

MULTIMEDIA

LIZENZ ZUM PUTTEN
SERIE WALLACE & GROMIT
HERSTELLER DAEDALIC
GENRE ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Wallace wird mit Gromits Hilfe
Mitglied des exklusiven Golfclubs
Prickly Thicket. Doch kaum im
Club aufgenommen, werden
beide in einen Streit um eine verschwundene Lizenz verwickelt,
welcher das friedliche Miteinander in West Wallaby bedroht.
Nun ist es an Wallace und Gromit
die Lizenz ausﬁndig zu machen
und ihre geliebte Nachbarschaftsidylle wieder herzustellen!

AUS UNSEREM ARCHIV

Spotlight

DC UNIVERSE ONLINE
HERSTELLER SONY ONLINE
GENRE ONLINE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, PS3
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

SPECIAL FORCES
SERIE SOCOM 4
HERSTELLER SONY CE
GENRE EGO SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS2, PS33
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
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DAS GEHEIMNIS UM DEN BAUM
DES LEBENS
SERIE CHRONICLES OF MYSTERY 2
HERSTELLER CITY INTERACTIVE
GENRE ACTION ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM NINTENDO DS
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 5907813594465

MOBILEGAMES

BUNTE FORTSETZUNG DES KULTSPIELS

Bewertung

Ende 2009 erblickten die „Angry Birds” das Licht der Welt. Was nach einer eher stupiden Spielidee klang – mit Vögeln die bösen Schweine abschießen – entwickelte sich
zum erfolgreichsten Spiel für mobile Endgeräte – ja sogar zur erfolgreichsten App
bisher. Mit Rio steht uns nun die Fortsetzung ins Haus. Diese muss in große Fußstapfen treten. Ob sie dies schaﬀt, erfahrt Ihr in unserem Test.
Gleich vorneweg – es gibt weder
Änderungen am Spielprinzip,
noch an der Steuerung. Das ist
auch gut so, schließlich waren
diese beiden Elemente der Grund
für den enormen Erfolg des Vorgängers. Nach wie vor müsst Ihr
mit Vögeln, die unterschiedliche
„Spezialfähigkeiten” beherrschen,
etwas abschießen. Diesmal handelt es sich bei Euren Zielen nicht
um Schweine, sondern entweder
um Affen oder um in Käfigen
eingesperrte andere Vögel. Der
Grund hierfür ist einfach – Rovio,
der Hersteller von Angry Birds,
ging mit 20th Century Fox eine
Kooperation ein. Die Spielgraﬁk,
wie auch die Zielsetzung, orien-
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tiert sich an „Rio”, einem neuen
Animationsfilm. Dementsprechend peppig und bunt präsentieren sich die Level. Ein farblicher
Refresh, der dem Spiel durchaus
gut tut. Durch neue, versteckte,
Elemente wurde das Gameplay
zusätzlich aufgepeppt. So müssen
in „Rio” immer öfter Ziele indirekt
abgeschossen werden und Kettenreaktionen bereits im Vorfeld
bedacht werden.
In Sachen Performance und
Umfang erlaubt sich Rovio, nach
einem derartig erfolgreichen Vorgänger, natürlich keine Patzer. Das
Spiel läuft ﬂüssig und umfasst zur
Veröffentlichung 60 Level. Weite-

re sollen wieder durch kostenfreie
Updates im Laufe der nächsten
Monate hinzukommen. Entsprechende „Seasons”-Varianten wurden zwar noch nicht angekündigt,
sind aber wohl denkbar.
Angry Birds „Rio” – die Kooperation mit 20th Century Fox ist gelungen. Mit Rio präsentiert Rovio
ein neues und sehr buntes Angry
Birds, das auf dem Erfolgskonzept des Vorgängers aufbaut. Auf
iOS Geräten werden 0,79 Euro
fällig, auf Android Geräten gibt es
den Tophit sogar gratis – mit entsprechend viel Werbung, leider.
So oder so – zugreifen ist Pﬂicht.
Aber Achtung: Suchtgefahr!
{Jan Gruber}

KINOACTION

DER TRAUM VOM FLIEGEN
Bewertung

Rio

Unterschiedlicher hätte das Marketing im Vorfeld des neuen Films aus dem Hause
Dreamworks nicht sein können. Während Rio direkt via Trailer und Plakate versuchte,
an die Erfolge der „Ice Age”-Filme anzuknüpfen, ﬁeberten auch Videospieler „Rio” indirekt entgegen. Zuerst machen wir uns aber auf die Spuren der Leinwandvögel…
Die Eiszeit ist vorbei – nach den
eisigen Tagen der Eiszeit versetzt
uns Dreamworks mit „Rio” nun
ins sonnige Brasilien – SambaRythmen inklusive. Eine wunderbare Einstimmung auf den
bevorstehenden Sommer. Mitten
im Dschungel leben viele unterschiedliche, sehr bunte Vögel. So
auch der Hauptdarsteller Blu, ein
ﬂugunfähiger Ara.
Dieser wird von Wilderern gefangen und verschleppt, ehe er in
Minnesota vom Laster fällt. Dort
nimmt sich Linda des kleinen Kükens an. Jahre später erscheint
ein Vogelforscher, der Blu nach
Brasilien mitnehmen möchte.
Dort soll er mit einem Weibchen
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zusammengebracht werden, um
die sterbende Spezies zu retten.
In Brasilien angekommen, geht
das Abenteuer aber erst richtig
los…
Trotz neuer Story sind viele Elemente des Films bereits bekannt.
Die Macher bedienen sich einer
ähnlichen Mechanik wie bereits
in Madagascar – verweichlichte,
zutrauliche „Haustiere” werden
wieder in die Wildnis entlassen.
Leider fehlen dem Film diesmal
aber die wirklich kreativen und
einzigartigen Figuren, wie beispielsweise die „Lustigen Fanta 4
Pinguine” in Madagascar. Immer
wieder gibt es musikalische oder

tänzerische Einlagen, die zumindest gut animiert sind und viel
lebensfrohe Stimmung vermitteln. Die Handlung treiben diese
Sequenzen allerdings nicht voran.
Hier wurde in Sachen Story gespart.
Mit „Rio” präsentiert Dreamworks einen sehr bunten, schön
animierten, sommerlichen „gute
Laune” -Film. Leider kann der
Streifen in Sachen Humor oder
Story aber nicht an seine indirekten Vorgänger Madagascar oder
Ice Age anknüpfen. Vor allem
junge Zuschauer werden von dem
Farbspektakel begeistert sein.
{Jan Gruber}

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

KINOACTION

HARRY POTTER AUF CRASHKURS MIT „YOU KNOW WHO“

Harald Töpfers letzter Streich
Er ist schon als Baby berühmt. Seine Narbe kennt jeder. Das anfängliche MagieSpektakel mausert sich im Laufe der Zeit zu einer magischen Lasershow mit
bunten Zaubersprüchen. Die komplette Geschichte kennen alle Interessierten
schon seit vielen Monaten. Was kann uns Harry noch bieten?
Selbst diejenigen, die die Bücher
um den jungen Zauberer, der die
Welt rettet, nicht gelesen haben,
werden vermutlich wissen, wie
die Geschichte endet. Lange ist
es her, dass der Kleine Harry erfuhr, er sei ein Zauberer und sich
von nun an jedes Schuljahr einem
weiteren hinterlistigen Plan von
Voldemort und seinen Anhängern
stellen musste.
Nun sind wir beim letzten Kapitel
angekommen und die Prophezeiung wird sich erfüllen: „Keiner
von beiden kann existieren, wenn
der andere lebt!” So oder ähnlich
klingt das Todesurteil, dem sich
Harry gegenübersieht und das er
abwenden muss, auf die eine oder
andere Weise. Wie? Naja – wer
das Buch kennt weiß es ohnehin
und den anderen wollen wir die
Überraschung nicht verderben.
Wir haben unsere Chef-Redakteure Sandra Trierweiler und
Bernhard Koller gefragt, was sie
vom letzten Teil des Spektaktels
erwarten:
Sandra: Ich möchte über die
Bilder sprechen, die ich in den
Trailern gesehen habe, denn da
war ich äußerst überrascht. Mir
ist klar, dass man ein Buch nicht
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identisch in einen Film übertragen
kann, aber bisher wurde immer
der Kern der Aussage erhalten
und nur wenige Details vereinfacht oder schneller abgehandelt,
um dem Medium Film Rechnung
zu tragen. Ich sehe jetzt eine
Vorschau, bei der auf einmal eine
gerüstete Armee in Hogwarts auftaucht, wo Harry sich mit Voldemort in einen Abgrund stürzt und
dieser auf einem Drachen in den
Kampf zieht. Dramatik schön und
gut, aber irgendwo hat künstlerische Freiheit auch ihre Grenzen.
Man mag über die Geschichte,
die sich J. K. Rowling ausgedacht
hat, denken, was man will, aber
ihr Ende war einfach perfekt. Es
waren Action und Kämpfe dabei,
keine Frage, aber den Sieg trägt
Harry davon, weil er Voldemort
geistig und emotional überlegen
war, nicht weil er besser zaubern konnte. Er gewann durch
Intellekt und Kombinationsgabe,
weil er verstanden hatte, wofür die Heiligtümer des Todes
gedacht waren, weil er wusste,
wie der mächtigste Zauberstab
aller Zeiten funktionierte. Man
kann aus dem Trailer natürlich
nur Rückschlüsse ziehen, wie die
Geschichte tatsächlich ablaufen

wird, aber es wäre schade, wenn
gerade dieses Detail der Action
und den Explosionen weichen
müsste. Was danach bleibt ist ein
Sommer 2012 ohne einen Harry
Potter Release. Acht Jahre lang
war diese Reihe ein Fixpunkt im
Kinoprogramm und man kann
sich nur schwer vorstellen, dass
die Produzenten irgendetwas
unversucht lassen, um diese Erfolgsstory fortzusetzen. Rowling
hat ja mit dem Ende ihres Buches und dem Ausblick in Harrys
Zukunft versucht, Fortsetzungen
einen Riegel vorzuschieben und
bisher zumindest wurden keine
neuen Harry Potter Geschichten
herausgebracht. Die Filmbranche ist aber ein anderes Parkett
und wer kann sagen, ob nicht in
Zukunft Vor- oder Nachgeschichten zu der Harry Potter Saga
erscheinen werden. Voldemorts
erster Fall von der Macht oder die
Abenteuer von Harrys Kindern
bieten hier sicher viel Stoff, der
sich zu einem zweistündigen Actionspektakel verwursten ließe.
Der Markt dafür ist auf jeden
Fall vorhanden, aber es bleibt zu
befürchten, dass wir dann mit
Folgeteilen konfrontiert werden,
die den Piraten der Karibik oder
Matrix ähneln. Wiederholung um
Wiederholung der gleichen Szenen, Witze und Storylines sind
hier nicht auszuschließen und es
stellt sich die Frage, ob es nicht
doch besser wäre, die Sache an
diesem idealen Punkt ausklingen
zu lassen. Ganz nach dem Motto:
„Ende gut, alles gut!”
Bernhard: Harry hat uns nun

über viele Jahre begleitet. Zusammen mit seinen Freunden hat er
den Höhepunkt seiner Ausbildung
erreicht. Schon als man das letzte
Buch gelesen hat, war klar, dass
die Autorin die Verﬁlmung im Kopf
hatte. Das war schade, denn literarische Tiefe ist dem Filmset gewichen. Schon der erste Part des
letzten Teiles zeigte, dass vom
ursprünglichen Konzept der Serie
wenig übrig geblieben ist.
Mit „Pottermore” (eine Webseite
als virtuelles Lesererlebnis mit
vielen neuen Möglichkeiten, an
Potter-Fans Geld zu verdienen)
und dem Vergnügungspark
in den USA ist die Zielrichtung klar. Es wird sicher
irgendwann ein Rollenspiel
mit dieser Thematik
auftauchen und auch
sonst wird die Merchandizing-Welle auf
Hochtouren laufen.
Der wahre Kern an
Fans, welche alles
über ihr Idol wissen,
alles kennen und jedes Zitat runterrattern können,
entwächst den Kinderschuhen. Es bleibt die
Frage, ob Harry
auch in den
nächsten
Jahren
n o c h
präsent ist,
oder – ähnlich
dem „Herr der Ringe”
– wieder in der Literaturgeschichte verschwindet?
Es wäre schade – aber
verständlich.

KINOACTION

Thor

Marvel ist zurück mit
einem neuen / alten Superhelden, der die Welt
retten und das Mädchen
bekommen wird.
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Der Film über den etwas arroganten Thor, der aus seiner Heimatwelt Asgard verbannt wird, ist
der vierte Film aus dem Marvel
Cinamatic Universe. Regisseur
Kenneth Branagh verpflichtete
Schauspielgrößen wie Anthony
Hopkins, Natalie Portman und
Stellan Skarsgard für diesen fulminanten Actionﬁlm. Die Hauptrolle übernahm Chris Hemsworth,
den wir schon als Vater von Kirk
aus dem neuen Star Trek Film
kennen.
Eigentlich sollte Sam Raimi den
Film machen, er verabschiedete
sich aber rasch und so lag der
Film lange als unfertiges Projekt
in einer Schublade, während
verschiedene Studios die Rechte
an dem Stoff kauften und wieder verkauften. Erst 2010 wurde
Kenneth Brannagh für den Film
engagiert und der Starttermin
nun endgültig auf 2011 festgelegt. Kritiker lobten den Film und
er machte auch eine Menge Kohle
an den Kinokassen – bisher über
400 Millionen Dollar.
Worum geht es nun aber in dem
Film?
Thor wird auf die Erde verbannt,
lernt dort die Wissenschaftlerin
Jane Foster kennen und muss
seinen bösen Bruder Loki daran

hindern, der neue Herrscher von
Asgard zu werden. Dafür muss
er sich aber erst würdig erweisen, seinen alten Kriegshammer
Mjolnir zu führen, denn sein
Vater Odin hat diesen mit einem
Schutzzauber belegt. Dieser Zauber macht es für einen „Unwürdigen” unmöglich, den Hammer
zu benutzen. Thor schafft das am
Ende durch Selbstaufopferung,
kehrt zurück nach Asgard und
zerstört im Kampf mit Loki leider
auch die Verbindung zur Erde und
damit zu Jane, in die er sich natürlich verliebt hat.
Das Ende gibt in alter Marvel Tradition auch wieder einen Ausblick
auf das nächste Abenteuer, wobei
hier wieder Nick Fury die treibende Kraft ist.
Nach dieser kurzen Einleitung dürfen wir Euch nun eine Neuerung
beim Spielxpress präsentieren.
Die Entwicklung des Spielxpress
zu einem interaktiven Magazin
geht weiter und in Kooperation
mit unserem geschätzten Freund
Nightwatcher können wir nun
auch zum ersten Mal einen PodCast als Filmreview anbieten. Wir
hoffen, dass Ihr daran gefallen
findet und wünschen viel Spaß
beim Zuhören!
{Sandra Trierweiler}

KINOACTION

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

Die Bücherserie „A Song of Ice and Fire“ von George R.R.Martin ist vielen Fantasy
Fans ein Begriﬀ. Jetzt hat der Sender HBO daraus eine Fernsehserie gemacht. Kann
sie den Erwartungen gerecht werden?
Bewertung

GAME OF THRONES
PUBLISHER HBO
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
tolle Umsetzung, sehr gute Dialoge
gedrängter Plot, für Nichtkenner anfangs verwirrend
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50 bis 60 Millionen Dollar hat
sich HBO die erste Staffel kosten
lassen, die in zehn Episoden die
Handlungen des ersten Buches
darstellen. Es soll für Nichtkenner
der Bücher hier nicht zu viel verraten werden. „Game of Thrones”
spielt in einem mittelalterlichen
Westeros, das von König Baratheon regiert wird. Als seine rechte
Hand Jon Arryn stirbt, bietet
er Eddard Stark, dem Lord von
Winterfell, den Posten an. Dass
der König dringend Hilfe benötigt,
wird bereits in den ersten Folgen
sichtbar. Eddard, gespielt von
Sean Bean, versucht aufzudecken, ob Jon Arryn ermordet worden ist und wieso. Währenddessen leben Viserys und Daenerys
Targaryen weit entfernt im Exil.
Sie sind die Enkel des gestürzten
Königs Targaryen von Westeros.
Und so schmiedet Prinz Viserys
Pläne, das Königreich zurückzu
robern…
Fans der Bücherreihe werden
keine Schwierigkeiten haben, der
Serie zu folgen. Sie wurde für
die Maßstäbe einer Fernsehserie
fantastisch umgesetzt. Die große
Mauer im Norden ist beeindruckend, Schauspieler und Kostüme
wissen zu überzeugen. Schon
beim Intro, das eine Art mechanische Landkarte zeigt, kommt
Stimmung auf.
Diejenigen, die die Bücher nicht
kennen, könnten jedoch gerade in den ersten Folgen von der

Menge an Personen regelrecht
erschlagen werden. Dies ist keine
Serie, bei der man auch nur einen
Augenblick unaufmerksam sein
darf.
Wie die Bücher richtet sich auch
die Fernsehserie eindeutig an ein
erwachsenes Publikum. Mit Nacktheit und Brutalität wird nicht gespart. Manche mögen diese Darstellung zu überspitzt und plump
ﬁnden, doch im Grunde wird es
nur den Beschreibungen aus den
Büchern gerecht. Obwohl „Game
of Thrones” im Fantasygenre angesiedelt ist, wirkt sie gleichzeitig
in ihrer schonungslosen Offenheit
unglaublich realistisch. Gerade
dieses Zusammenspiel aus Fantasy und Realismus macht „Game
of Thrones” faszinierend. Auch
Zuschauer, die diesem Genre
normalerweise nichts abgewinnen
können, sollten der Serie eine
Chance geben. Sie könnten überrascht werden.
Wer jedoch viel Magie, Kämpfe
und Action erwartet, ist hier fehl
am Platze. David Benioff, der u.a.
hinter der Umsetzung der Serie
steckt, hat sie einmal scherzhaft
als „Die Sopranos in Mittelerde”
bezeichnet. Damit hat er nicht
unrecht. „Game of Thrones” ist
mehr Erwachsenendrama als
Fantasy-Action. Intrigen und
Charakterentwicklung, vor allem
durch Gespräche, dominieren die
Episoden.
Besonders die Dialoge sind sehr

gut, oft wortgetreu aus dem Buch
entnommen. Gleichzeitig gibt
es einige neue Szenen, die so
im Buch nicht vorkamen. Da die
Serie in enger Zusammenarbeit
mit George R.R. Martin entwickelt worden ist, wirken auch die
neuen Szenen stimmig, verraten
unter anderem Dinge, die in den
Büchern vielleicht nur angedeutet worden sind oder zeigen Geschehnisse aus einem anderen
Blickwinkel.
Natürlich gibt es auch einige
Unterschiede zum Buch. So sind
zum Beispiel die Stark Kinder um
ein paar Jahre älter als in den
Büchern. Zugeständnisse gibt es
auch beim Budget. Es ist zwar toll
umgesetzt, aber man wünscht
sich dann doch mehr. Die Wölfe
kommen leider nur selten vor.
Manche Areale, gerade in der
Hauptstadt, hätten durchaus
größer und prachtvoller ausfallen können. So wirkt das Turnier
schon fast etwas dörﬂich.
Dass es nur zehn Episoden geben soll, macht sich auch in
der Charakterentwicklung der
Figuren und beim Plot bemerkbar. Alles wirkt etwas
komprimiert. Kenner der
Bücher können die Lücken
selbst füllen, doch für die
anderen fehlt zum Teil einiges an Hintergrundwissen.
Zwei oder drei Episoden
mehr, um auch den Nebenhandlungen mehr

Raum zu geben, hätten der Serie
gut getan.
Steigende Zuschauerzahlen und
eine bestellte Fortsetzung lassen
hoffen, dass es in der nächsten
Staffel nicht ganz so gedrängt
wird.
Trotz dieser Kritik gehört „Game
of Thrones” zu einer der besten
Serien dieses Jahres. Voller Intrigen, anspruchsvoll, brutal, zynisch, intensiv und spannend. Die
Charaktere sind vielschichtig, das
Beziehungsgeﬂecht komplex. Und
Drachen kommen auch noch vor.
{Katharina Meisheit}

MULTIMEDIA

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.
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CIMMERIA, STYGIA UNND NOCH VIEL WEITER

Age of Conan

Aufmerksame Leser des SpielxPress können sich noch
an dieses Spiel erinnern. Wir haben es über länger Zeit
begleitet. Funcom ging mit „Age of Conan“ den Weg
von „Anarchy Online“ – viele neue Ideen, interessantes
Spielprinzip, aber schwach im Bereich Support, Communitybildung und Marketing. Inzwischen sind viele
Monate ins Land gegangen und wir statten der Welt
von Conan einen zweiten Besuch ab.
Es ﬁng damit an, dass wir in der
Redaktionssitzung beschlossen,
einen Besuch in einer der laufenden Onlinewelten zu machen. Zur
Auswahl standen „Herr der Ringe”,
„Star Wars Galaxies” und „Age of
Conan”. Das erstere ist gerade im
Umbau und wurde vom Hersteller
Turbine in Europa wieder unter
direkte Kontrolle gestellt – somit
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warten wir noch etwas zu. Die
Entscheidung zwischen zweitem und drittem war die Wahl
zwischen Fantasy und SciFi. Wir
haben uns für Zauberstab und
Schwert entschieden. Als wir uns
dazu entschlossen hatten, blieb
noch die Wahl der „Testtiefe”.
Ein schneller Rundgang und alles
nett finden oder doch mit dem

Bewertung

Ziel einsteigen, tiefe Dungeons
zu sehen und epische Kämpfe zu
führen. Nachdem wir vor einem
halben Jahr unser intensives Engagement in WoW beendet haben
(Arthas zu legen war einfach ein
zu schöner Abschluss), war es an
der Zeit zu neuen epischen Ufern
aufzubrechen. Die Marschroute
an die Redaktion lautete: Schnell
Max-Level werden, sich einer Gilde anschließen und das eine oder
andere T1-T3-Gefecht erleben.
Gesagt, getan.
Seit unserem früheren Besuch
hat sich zu Beginn scheinbar nur
wenig getan. Wir landen halb
ertrunken erneut an der Küste
von Tortage. Fast nackt und ohne
Erinnerung an das frühere Leben kämpfen wir uns durch den
Dschungel. Interessant ist dabei
nach wie vor die Tatsache, dass
wir zu Beginn alleine spielen und
so in Ruhe die Steuerung und

die Besonderheiten des Spieles
auffrischen können. Die Gegner
sind handverlesen und nach etwa
20 Minuten stehen wir vor den
Toren der Stadt. Jetzt machen wir
erste Bekanntschaft mit anderen
menschlichen Spielern und beginnen unsere Quests abzuarbeiten.
Für unsere ersten Schritte haben
wir uns einen Dunklen Templer
und einen Vollstrecker Sets gewählt. Nachkampf und Heilung in
einem Team.
Die Mischung aus Gruppenspiel
und Solospiel (Epic) ist nach wie
vor genial und kann unsere Kollegen begeistern. Man fühlt sich
wie die Figur in einem Roman und
frisst die 20 Level bis zum Endkampf mit dem Tyrannen Strom
in zwei Tagen. Der Abschied ist
überraschend und kurz – die
Vernichtung des Endgegners ist
gleichzeitig die Abreise aus dem
Newbie-Gebiet.

MULTIMEDIA
Das ist auch gleichzeitig das Ende
des schicken Solomodus und der
langen, gesprochenen Dialoge.
Zwar wird in Zukunft auch noch
ein bisschen Smalltalk geführt,
doch es wird weniger. Wir machen uns auf die Suche nach den
nächsten Aufgaben und werden
in der großen Stadt, in der wir
gelandet sind, schnell fündig. Es
sind zwar hauptsächlich kleinere
Läufer-Quests, aber damit lernt
man das Gebiet gut kennen. Die
NPCs sind entweder verzweifelt
oder arrogant. Die stechenden
Augen der Animationen tun ihr
übriges. Liebenswerte Charaktere
findet man selten. Das scheint
auch auf die realen Spieler zuzutreffen. Im globalen Chat wird
gepöbelt oder ruhelos nach Mitgliedern für T1-T3 gesucht. Wenn
man ein wirklicher Rollenspielneuling wäre, dann hätte man
seine liebe Not. Oder was soll das
bedeuten: „Gesucht wird für T2
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rechts, 2 Hox, 1 Pom, 1 Nec und
1 Waldi”. Wer jetzt dabei an eine
gemischte Gruppe mit Jagdhund
denkt, liegt falsch. Der Waldi ist
ein Waldläufer – der Rest sind
ebenfalls Bezeichnungen für
Charakterklassen. Aber da alle
Tier-Dungeons (T steht für Tier,
was aus dem englischen kommt
und soviel wie Stufe heißt – T1 ist
somit der Vorläufer von T2 und
T2 von T3) erst mit Spielerstufe
80 interessant werden und wir
frischgebackene 21 sind, können
wir den Chat getrost ignorieren.
Das fällt auch leicht, da die Chatfarbe dunkelgrau auf schwarz ist.
Wer hat sich das einfallen lassen?
Wir verlassen den Trubel der
Stadt und reisen in die wilden
Länder. Dabei fällt auf, dass man
den Schwierigkeitsgrad „normal”
oder „episch” wählen kann. Das
heißt, dass die Gegner entweder
normale Hitpunkte und Statistiken haben oder enorm und über-

trieben stark sind. Dafür sollen
sie dann mehr Gegenstände nach
einem Kampf zurücklassen. Das
ist zwar aus anderen Rollenspielen bekannt (WoW hat die Unterscheidung zwischen normal und
„elite” auch), aber leider nicht
besonders aufregend umgesetzt
worden. Die normalen Gebiete
sind relativ einfach aber Dungeons oder Flächen mit epischen
Monstern sind ohne volle Gruppe kaum zu schaffen. Funcom
sollte eigentlich wissen, wie das
besser geht, da es mit „Anarchy Online” bis dato das einzige
Onlinerollenspiel gezaubert hat,
welches dynamische Dungeons
und übergangslose Schwierigkeitsgrade anbietet. Frei nach
dem Motto „heute steht mir der
Sinn nach leichten Kämpfen und
weniger Schätzen” oder „bring it
on, Baby”, können die Spieler ihre
tägliche Herausforderung selbst
bestimmen.

MULTIMEDIA
Wir kämpfen uns durch die wilden
Lande und irgendwie ist der Wurm
drinnen. Der Dunkle Templer ist
zwar ein netter Zeitgenosse, beziehungsweise in diesem Fall eine
nette Zeitgenossin, aber wir haben in unserer 2er-Gruppe kaum
Flächenschaden und auch der
maximale Schaden ist ziemlich
schwach. Es kommt, was kommen musste – wir wechseln die
Charaktere. Zurück zum Start.
Nun verkörpern wir eine Priesterin von Mithra und einen Nekromanten. Die Nekromanten sind
Totenbeschwörer und befehligen
eine wachsende Armee aus
untoten Nah- und magischen
Fernkämpfern. Die Priester sind
zwar grundsätzlich der Heilung
von Wunden verpflichtet, aber
sie können diese auch ganz prima zufügen. Zusammen sind sie
Meister des Flächenschadens. Wir
wählen unsere neuen Chars, benennen sie und landen – das ist
ja jetzt keine Überraschung mehr
– in Tortage.
Interessanterweise erleben wir
die Epic-Quest aus einem anderen Blickwinkel, was sehr unterhaltsam ist. Der letzte Kampf
gegen den bösen Obermotz bleibt
gleich. Jetzt haben wir übrigens
viel weniger Zeit benötigt, da die
Quests schon bekannt und die
Reihenfolge der Abläufe besser
eingerichtet ist.
Wir reisen erneut in die wilden
Lande und metzeln uns durch
Horden von Spinnen, Bären und
bösen Angreifern, welche unserem Dorf den Garaus machen
wollen. Nebenbei erlernen wir
auch das Sammeln von Rohstoffen (mit der Zeit sind immer
seltenere Rohstoffe gefragt, welche man aus den immer gleichen
Quellen bekommt – so ﬁndet man
zum Beispiel zuerst Silber und
danach Schwarzes Silber am gleichen Ort). Es gehört Glück dazu,
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die richtigen Rohstoffe aus der
Quelle zu ziehen, aber da man sie
prima handeln kann, ﬁnden wir
gemeinsam alles, was wir insgesamt benötigen.
Es geht rasend schnell dahin und
schon nach wenigen Ingamestunden haben wir Level 30 erreicht.
Es ist es an der Zeit Khitai – dem
Land der letzten Erweiterung
– einen Besuch abzustatten. Wie
schon der reale Namensvetter
Cathay (China) hat auch dieses
Land sehr viele asiatische Besonderheiten zu bieten – inklusive
Chinesischer Mauer. Hier stoßen
wir auch auf eine neue Besonderheit von Conan: Zwar geben
die Monster (kurz Mobs) kaum
Erfahrung, aber die Quest-Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten sind an die Stufe
angepasst. Das heißt, wir waten
durch ein Meer an grauen Mobs,
welche uns nicht mehr angreifen,
weil wir für sie schon zu hoch
sind und bekommen trotzdem
nach Erledigung der Quest tolle

Punkte. Damit geht das Steigern
der Level nocheinmal so schnell.
Nach 30 Ingamestunden haben
wir bereits Level 40 erreicht.
Wenn das so weitergeht, sind wir
bis zur nächsten Ausgabe leicht
in unserem ersten Tier-Dungeon
vorgedrungen.
Wie es uns bis jetzt gefallen hat?
Der Eindruck ist gut. Zwar hat
das Spielfeeling etwas nachgelassen (es gibt viel zu lesen, aber es
wird kaum etwas von den NPCs
gesprochen), aber Optik und
Spielgeschehen sind sehr gut.
Auch die Musik läuft immer noch
im Hintergrund und ist noch nicht
nervig geworden.
Kontakt zu anderen Spielern hatten wir bisher kaum und auch PvP
hat nicht geklappt, da in diesem
Levelbereich zu wenige Spieler
diese Art von Kampf suchen. Wir
machen uns jetzt auf den Weg
nach Stygia und berichten dann
demnächst, wie es uns dort ergangen ist. Wir wünschen Euch
sichere und schnelle Reisen. {BK}

GROSSER ROCCAT-TEST ZWEITER TEIL

HARDWARE

ROCCAT-Die Raubkatze im Sommer
Schon in der letzten Ausgabe haben die Produkte von ROCCAT gezeigt, dass sie das
Herz einer Spielernatur zum Schlagen bringen. Cool, perfekt abgestimmt und verarbeitungstechnisch kaum etwas auszusetzen – so muss Hardware für Spieler aussehen. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit den Tastaturen, den Headsets und
einem Gadget, welches vor allem für LAN- und Wettkampfspieler von entscheidender
Bedeutung sein kann.
Tastatur ROCCAT Valo

Bevor wir uns in der nächsten
Ausgabe mit der Isku beschäftigen, wollten wir nicht
vergessen, der Valo
unsere Reverenz zu
erweisen.
Es handelt sich dabei
um ein Keyboard, welches sicher für wohlwollendes Kopfnicken
unter den Kollegen
sorgen wird. Die dreizeilige Funktionstastensteuerung lässt keine Wünsche offen, die Beleuchtung
ist natürlich in sattem ROCCATblau und die Optik ist schlichtweg
„nerdig”.
In dieses Keyboard wurden enorm
viele Gadgets eingebaut, welche
man zwar nicht unbedingt benötigt, die aber schön sind.
Fangen wir mal an:
• 41 Makrotasten, welche man
zur Laufzeit im Spiel neu pro-
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grammieren kann (der Umstieg
auf externe Programme fällt damit weg).
• Die Beleuchtung ist dreistuﬁg
und kann, im Gegensatz zu manchen Konkurrenzprodukten auch
deaktiviert werden.
• Headset (Mikro- und Lautsprecheranschluss vorhanden) und
Kaffeewärmer können direkt an
die Tastatur angeschlossen werden – hier ﬁndet sich allerdings
eine der Schwachstellen, welche
dann beim Nachfolger Isku behoben sein wird: Die USB-Schnittstelle ist nur 1.1-kompatibel und
daher zur Übertragung von Daten
(z.b. auf USB-Stick) nicht wirklich
geeignet.
• Beleuchtetes zweizeiliges Display zur besseren Verwaltung.
• Austauschtasten in drei Farben,
um Farbakzente für häufig benutzte Tasten (z.B. Rollenspiel)
zu setzen.

Aber auch die „normalen” Tastaturfunktionen kommen nicht zu
kurz. So kann man zum Beispiel
die Sondertasten wie ALT oder die
Windows-Tasten temporär ausschalten. Jeder Spieler kennt das
ja: Hektik pur und dann rutscht
der kleine Finger ab und aktiviert
den Windows-Desktop – wenn
man wieder zurück ist, dann lacht
das gegnerische Monster sich
schon ins Fäustchen und trampelt
auf dem eigenen virtuellen Leichnam herum.
Bedienungstechnisch sind wir
ziemlich begeistert – die Tasten
schlagen gut an und vor allem
befinden sie sich dort, wo man
sie erwartet. Da wären die breiten Shift-Tasten zu nennen und
auch die Leertaste ist großzügig
bemessen. Ein versehentliches
Abrutschen sollte damit weitestgehend gebannt sein.

Der positive Nebeneffekt ist
dabei, dass man diese Tastatur
natürlich auch im Büro benutzen
kann. Obwohl man dann weniger
wohlwollende Blicke der Kollegen
ernten wird – vielmehr neidische
sind nun an der Tagesordnung.
Abschließend kann man der Optik
auch noch einen interessanten
Zusatzpunkt abgewinnen: Im
Sommer schwitzen die Hände
und hinterlassen auf vergleichbaren Tastaturen unschöne Tapper – anders bei der Valo. Der
beschichtete Rahmen macht das
unmöglich. Köln, 14:00 Uhr – die
Tastatur hält.
Bis die Nachfolgerin kommt, ist
die Valo die Galleonsfigur von
ROCCAT – eine angenehme Tastatur mit dem gewissen Etwas und
einem Hauch „Gadgetwahnsinn”.
Auf jeden Fall zu empfehlen.

HARDWARE

Tastatur ROCCAT Arvo
Diese Tastatur ist eine Überraschung. So kompakt und trotzdem vollständig präsentieren sich
kaum Produkte. Mit 14 x 39 cm
passt sie in jedes Behältnis, um
auf eine LAN-Party mitgetragen
zu werden. Das eckige Erscheinungsbild passt zur spacigen
Aufmachung – so eine Tastatur
holt wohl auch Worf von der Enterprise aus dem Kasten, wenn
er im Shuttle nicht viel Platz hat

Headset ROCCAT Kulo
und noch eine klingonische Oper
fertigstellen muss.
Beleuchtungstechnisch ist man
eher spartanisch unterwegs.
Dafür können der Tastenkomfort
und die Positionierung punkten.
Auch die drei Tasten im Daumenbereich sind ein nettes Goodie für
den Vielspieler.
In jedem Fall ein Produkt, welches
für geringsten Platz konzipiert
worden ist.

Dieses Headset gibt es als Stereooder 7.1-Version. Der Unterschied
liegt nicht nur im Klang, sondern
auch in der Ausstattung. Die
7.1er kommt als USB-Version.
Die großen Probleme von solchen
Headsets sind meistens in der
Aufmachung bzw. der Verarbeitung zu ﬁnden. Hier fällt positiv
auf, dass der Bügel aus Metall
(und nicht aus Plastik) und sehr
stabil ist. Damit sollte man auch
nach vielen Spielstunden keine
zwei Teile in der Hand haben,
wenn man schnell zugreift. Das
Hochklappen des Bügels schaltet
auf „stumm”. Die Sprachqualität
verlief bei unseren Tests vielversprechend – die Klangqualität ist
sehr angenehm. Es ist auf jeden
Fall eine Empfehlung, das Produkt im nächsten Computermarkt
selbst auszuprobieren.
Headsetkauf ist Vertrauenssache.

Wir hoffen, der Streifzug
durch die Welt der Raubkatze hat Euch gefallen.
Weitere Neuheiten sind angekündigt und werden von
uns gerne in den nächsten
Ausgaben vorstellt.
{Bernhard Koller}

T ES
JETZT HEISS
GAS GEBEN!

Headset ROCCAT Vire
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DiTech empﬁehlt Windows® 7 Home Premium
Preise inkl. 20% USt. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Angebote gültig solange der Vorrat reicht.
Preisstand vom 10.06.2011.

Nicht jeder Spieler mag sich mittels dick besetzter Kopfhörer von
der Umwelt abschotten. Vire lässt
in dieser Hinsicht keine Wünsche
offen.
Die beiden Ohrenstöpsel sind
leicht und angenehm zu tragen
(Gewöhnungseffekte kann es geben). Je nachdem, wie tief man in
seiner Spielwelt versinken möchte, kann man die Knöpfe leichter
oder fester in den Gehörgang
einführen. Das angefügte Mikro
arbeitet zufriedenstellend und
macht aus dieser Minimalanforderung ein vollwertiges Headset.
Transportbag, Plastikschuhe für
die Stecker und der Ersatzadapter zeigen, dass jemand bei der
Konzeption mitgedacht hat.
Vire sollte in keinem Laptopkoffer
fehlen.
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dimotion Mini BS27

Technische Daten:

Flottes Computersystem fürs Büro und Home Ofﬁce.
Mit seinen hervorragenden Leistungsmerkmalen,
verbesserten Energiesparfunktionen und guten MultitaskingEigenschaften für Standardanwendungen bietet der dimotion
Mini BS27 viel Leistung zum kleinen Preis.

Prozessor:
Speicher:
Graﬁk:
Festplatte:
Ausstattung:

319,-

Intel® Pentium® G620, 2,60 GHz, Dual Core
4 GB DDR3-RAM
Intel® HD Graphics, VGA, DVI
1 Terabyte
GBit LAN, 6x USB, 2 x USB 3.0, DVD-Brenner,
Kartenlesegerät, Intel® 5.1 HD Audio, Betriebssystem
optional erhältlich.

100,-

*Auf diesem PC sind eingeschränkte Versionen von Word und Excel vorinstalliert, die Werbung enthalten. Erwerben Sie einen
Office 2010 Produktschlüssel, um Office Software mit vollem Funktionsumfang auf dem PC zu aktivieren.

16x in Österreich • 6.000 Artikel lagernd • Kompetente Beratung • Reparatur & Aufrüstung • Business-Lösungen • Onlineshop • 24h Lieferung

NEUE DIMENSIONEN IN DER HOSENTASCHE

MULTIMEDIA

Zwei Dinge im Bezug auf Nintendo sind nicht zu widerlegende
Fakten:
Einerseits sind die Konsolen von
Nintendo seit Jahren nicht mehr
auf dem aktuellsten Stand der
Technik.Der Hersteller unternahm
auch keine großen Anstrengungen
auf die hochtechnischen Geräte
von Firmen wie Sony, Microsoft
oder auch Apple aufzuschließen.
Andererseits schaffte es wohl
auch keiner der genannten Hersteller, so viele neue Trends und
Maßstäbe zu setzen. Schluss mit
der großen Rechenpower unter
der Haube – neue, innovative
Ideen, die simpel zu bedienen
und einfach verständlich sind,
setzten sich durch.
Dieser Erfolgsstrategie folgt
Nintendo offensichtlich auch mit
dem „Nindento 3DS”. Technisch
unterliegt die Konsole bereits zur
Veröffentlichung allen Konkurrenzprodukten, doch das wahre
Highlight versteckt sich hinter
dem unscheinbar dem Titel hinzugefügten Dreier. Der neue DS
hebt Videospiele und andere Medien in die dritte Dimension – und
das unterwegs, ohne störende
3D-Brille. Immerhin stellt der
3DS somit eine komplette Neuerung dar, vergleichbare Produkte
gibt es nicht.
Soweit zu den bereits bekannten
Daten. Doch was kann man sich
wirklich unter „3D” auf einem
kleinen Bildschirm, vor allem
ohne Brille, vorstellen? Wir haben
den neuen Spross der Nintendo-Familie einem Langzeittest
unterzogen. Technisch bietet der
3DS keine besonderes Überraschungen. Optisch gibt es kaum
Unterschiede zum Vorgänger. Im
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Inneren des Gehäuses gibt ein
Dualcore ARM-Prozessor den Takt
an. Ein eigener Graﬁkchip, der die
OpelGL Speziﬁkation 1.1. unterstützt, sorgt für die Graﬁkpower.
Dazu noch WLAN und ein SD-Slot
und fertig ist die neue Wunderkonsole.
Bei den Steuerungselementen
sticht sofort der neue AnalogStick ins Auge, Standard bei größeren Konsolen oder der PSP, der
sich im Test als äußerst praktisch
erweist. Drei Kameras, eine an
der Front, zwei an der Rückseite
für 3D-Fotografie, runden das
Packet ab. Das Widescreendisplay
im oberen Teil der Konsole fasst
eine Diagonale von 3,53 Zoll und
besitzt 800 x 240 Bildpunkte. Der
untere Touchscreen ist etwas kleiner und besitzt keinen 3D-Effekt.
Realisiert wird der autostereoskopische Effekt mittels Parallax-Barrier-Technik. Dabei werden vom
Display zwei Bilder dargestellt,
von denen jeweils eines durch die
Barriere für ein Auge verdeckt ist.
Schon beim ersten Schnelltest
wird klar – die Technik funktioniert überraschend gut. Lediglich
der Blickwinkel ist relativ gering
– bei einer Konsole, die man ohnedies in den Händen vor dem
Gesicht hält, ist dies aber kein
Problem. Viel schlimmer wirkt
sich hingegen direkte Sonneneinstrahlung aus – diese ruiniert den
Effekt komplett. In diesem Fall
bleibt uns nur das Umschalten auf
2D um weiterspielen zu können.
Der 3D-Effekt stellt tatsächlich
ein großes Highlight dar. Egal,

wem wir das Gerät vorführten,
von Kindern bis hin zu Senioren,
alle waren von dem Effekt begeistert. Rufe der Überraschung,
als Gegenstände plötzlich „aus
dem Bild” sprangen, waren nicht
selten. Doch Nintendo hat nicht
nur Spiele in 3D als Feature für
seinen neuen Handheld zu bieten.
Neben Filmen, die über ein Store
erworben werden können, kann
der 3DS (wie oben angedeutet)
ebenso dreidimensionale Fotos
aufnehmen.
Die Bilder werden im verbreiteten
*.mpo-Format gespeichert und
können mit geeigneter Software
(z.B. mit der Freeware „StereoPhoto Maker”) auch am PC betrachtet und bearbeitet werden.
Abgerundet wird der Featurekatalog durch das neue Street Pass
Feature. Mit dieser Funktion können zwei Konsolen ohne zusätzliche Einstellungen des Besitzers
untereinander kommunizieren.
So können sofort Ad-hoc Spiele
gestartet werden oder in Mii-Chatrooms gechattet werden. Durch
kommende Titel wird dieses
Feature noch interessanter und
wichtiger – man denke an den
Austausch von Pokemon.
Mit dem „Nintendo 3DS” liefert
Nintendo wieder eine wahre
Revolution im „Mobile Gaming”Bereich ab. Die passable Leistung
kombiniert mit dem innovativen Display, das die technische
Grundlage für viele neue Ideen
sein wird, wird auch in Zukunft
noch für viel Aufregung sorgen.
{Jan Gruber}

HÄNDLERSEITEN

UNSER SERVICE – UNSERE PARTNER

Händler – Verzeichnis

FANTASY ENCOUNTER

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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WWW.CITYCOMICS.DE

Postleitzahl 3…

CITY COMICS

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

SHOPS – SORTIERT NACH POSTLEITZAHL
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WWW.FANEN.COM
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WWW.KINGS-AND-QUEEN.DE
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WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in diesem Verzeichnis zu ﬁnden.

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell

B
sp ret
ie tle

DRAGONLORD GAMES
Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?

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

Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

KINGS

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

Postleitzahl 6…

TELLURIAN GAMES

Postleitzahl 8…

WWW.UNLICHT.COM
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Postleitzahl 4…

UNLICHT

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?

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

WWW.ALL-GAMES.DE

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen
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Alles das soll unseren Lesern helfen den
richtigen Shop bzw. Hersteller zu ﬁnden
und Händlern die Möglichkeit geben, auf
sich aufmerksam zu machen.

WWW.ANDERSWELT.DE

Postleitzahl 9…

einen Händler in der Nähe zu ﬁnden.
- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

ALLGAMES 4 YOU

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckten. Die Antwort war einfach: Der
Platz ging uns regelmäßig dafür aus.
Doch das ist Geschichte und heute freuen wir uns, dass wir es wieder in unseren Seitenspiegel aufnehmen konnten.
Nicht nur das, sondern zusätzlich auch
eine verstärkte Funktionalität:

ANDERSWELT

SCHWEIZ

D-13053 Berlin
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A-22419 Hamburg
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<USA>

WWW.FLASHPOINT.DE
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DISNEY

FLYING GAMES

D-81677 München

CH-8820 Wäderswil

WWW.AKTUELL-SPIELE-VERLAG.DE
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FLYING KIWI

DTP YOUNG

WWW.CARLETTO.CH

D-82231 Wessling

D-22303 Hamburg
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CCP GAMES
101 Reykjavik, Iceland
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ALPHA COOL

DUNKEL ART

WWW.CCPGAMES.COM

WWW.ALPHACOOL.COM

WWW.FLYINGKIWISPIELWAREN.DE

WWW.DTP-YOUNG.DE

D-38122 Braunschweig
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CARLETTO AG

D-53424 Remagen

WWW.FLYINGGAMES.DE

R
Sp olle
ie nle

AKTUELL SPIELEVERLAG

D-76229 Karlsruhe

WWW.DISNEY.COM
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FORGOTTEN DREAMS
D-93053 Regensburg

D-64347 Griesheim

<USA>
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WWW.FRAGORGAMES.COM
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<Spanien>

FREEBOOTER MINIATURES

ELECTRONIC ARTS

WWW.CORVUSBELLI.COM

WWW.ARGENTUM-VERLAG.DE

<United Kingdom>

WWW.EIDOS.DE

CORVUS BELLI

D-50672 Köln

FRAGOR GAMES

D-97070 Würzburg
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ARGENTUM VERLAG
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EIDOS

WWW.CHESSEX.COM

WWW.AMIGO-SPIELE.DE
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CHESSEX

AMIGO SPIEL + FREIZEIT

WWW.FORGOTTENDREAMS.DE

WWW.FANTASYARTSHOP.DE
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D-46242 Bottrop

D-50678 Köln

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE

WWW.EA.COM
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WWW.BLIZZARD.COM
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FLASHPOINT

D-52445 Titz

BLIZZARD

WWW.FOX.COM
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<USA>

D-68309 Mannheim

WWW.FEDER-UND-SCHWERT.COM
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20TH CENTURY FOX
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WWW.BAMBUSSPIELE.DE

WWW.13MANN.DE
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FEDER & SCHWERT

WWW.DAYSOFWONDER.COM
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BAMBUS SPIELEVERLAG

D-0213 Düsseldorf
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WONDER
F-75009 Paris
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DAYS

WWW.FANTYRA.DE
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NUR ONLINE (ALPHABETISCH)
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D-35440 Linden
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FANTYRA

D-53111 Bonn

WWW.CRIMSON-DARKNESS.DE

CH-6340 Baar

WWW.4GLOBALPLAYERS.COM

CRIMSON DARKNESS
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Händler Hersteller

HÄNDLERSEITEN

HÄNDLERSEITEN

GAMES WORKSHOP

INTELLEGO HOLZSPIELE

D-40211 Düsseldorf

D-82154 Gräfelﬁng

WWW.GAMES-WORKSHOP.COM

577203 Singapore

JOWOOD
A-1190 Wien

WWW.HANS-IM-GLUECK.DE
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D-57072 Siegen

WWW.MAXPROTECTION.NET

WWW.OMNIAMEDIA.DE
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GLÜCK

D-80809 München

OMNIA MEDIA

<USA>
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MAX PROTECTION

WWW.INTERSPONGE.COM
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WWW.NORIS-SPIELE.DE
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INTERSPONGE

A-6020 Innsbruck

HANS

D-90765 Fürth

WWW.LORP.DE

GAMEWARE KG
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NORIS SPIELE

D-52062 Aachen
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LORPSHOP

WWW.INTELLEGO-HOLZSPIELE.DE

MET KULTUR

WWW.JOWOOD.COM

PANINI COMICS
D-41334 Nettental

WWW.MET-KULTUR.DE

JUMBO SPIELE
D-40878 Ratingen

PIATNIK
A-1140 Wien

A-1120 Wien

D-70178 Stuttgart

B
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WWW.PRESTEL.DE

PUBLIC SOLUTION

MORPHICON

WWW.KOCHMEDIA.DE

D-01109 Dresden

D-01159 Dresden

SxP #27 | 06/2011

M
M ul
ed tiia

L
Ev AR
en P &
ts

B
sp ret
ie tle

WWW.Q-WORKSHOP.COM
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QUEEN GAMES

NOCH GMBH

WWW.LEDERJOE.DE

D-53842 Troisdorf

D-88239 Wangen im Allgäu

WWW.QUEEN-GAMES.DE

WWW.NOCH.DE
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LEDER JOE
D-53340 Meckenheim-Ersdorf
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<Polen>

WWW.NINTENDO.DE

D-64832 Babenhausen
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Q-WORKSHOP

D-63760 Gorssostheim

IMAGINATION GAMES
WWW.IMAGINATIONGAMES.COM
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NINTENDO

WWW.KRIMITOTAL.DE
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WWW.HJB-SHOP.DE
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KRIMI TOTAL

D-78315 Radolfzell

WWW.YVIO.COM

WWW.MORPHICON.DE
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D-80337 München

HJB VERLAG & SHOP
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D-8786 Rottenmann

WWW.HEIDELBAER.DE
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WWW.MINIATURENLAND.DE

KOCH MEDIA

D-74834 Elztal-Dallau

Königinstrasse 9
D-80539 München

D-64291 Darmstadt
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HEIDELBERGER SPIELEVERLAG

PRESTEL

MINIATURENLAND

WWW.KLETT-COTTA.DE

Ta
& ble
M to
in p
is

WWW.HASSLEFREEMINIATURES.CO.UK
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KLETT-COTTA

UK IP31 2 ED. United Kingdom
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WWW.PIATNIK.COM

WWW.MICROSOFT.COM

HASSLEFREE MINIATURES
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MICROSOFT

WWW.JUMBO-SPIELE.DE
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WWW.HASBRO.DE

WWW.PANINI.DE
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HASBRO
D-63303 Dreieich
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D-51688 Wipperfürth

DASIMPRESSUM

RABENSCHNABEL

TANTRIX

D-53577 Neustadt

D-35649 Bischoffen
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WWW.THE-GAMES-COMPANY.COM
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WWW.RAIDSONIC.DE

RAPTOR GAMING

THQ
D-47807 Krefeld

WWW.RAPTOR-GAMING.COM

WWW.THQ.COM
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D-41836 Hueckelhoven

RAVENSBURGER

TIVOLA

A-88188 Ravensburg

D-10178 Berlin

WWW.TIVOLA.DE
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RAZER

UBISOFT

L-1724 Luxembourg

A-1120 Wien

WWW.RAZERZONE.COM

WWW.UBISOFT.COM
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REDAKTION PHANTASTIK

UNIVERSAL CARDS

D-44651 Herne

D-52070 Aachen
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SCHMIDT SPIELE

UPPER DECK

D-12055 Berlin

D-10117 Berlin

WWW.SCHMIDT-SPIELE.DE
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SPACIAL VIEW

VIVENDI

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

WWW.SPATIALVIEW.COM
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WWW.UPPERDECK.COM

WWW.VIVENDI.COM
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WWW.UNIVERSAL-CARDS.COM

WWW.REDAKTION-PHANTASTIK.DE
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WWW.WINNING-MOVES.DE

D-13507 Berlin

D-22926 Ahrensburg
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A-40237 Düsseldorf

WWW.WERK-ZEUGS.DE

THE GAMES COMPANY

RAID SONIC

WINNING MOVES

D-66763 Dillingen
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WERKZEUGS

WWW.SPIEL-TANTRIX.DE

WWW.RABENSCHNABEL.COM
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