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Multimedia stagniert …

Gesellschaftsspiele | Sammelbares | Phantasie | Live/Events | Miniaturen | Multimedia

Die letzten 30 Jahre war Multimedia die
Triebfeder der internationalen Spieleindustrie. Kaum ein Monat verging ohne
Innovation bzw. neuem bahnbrechenden
Spiel, welches jeder haben musste. Dieser Trend hat abgebremst. Warum? Eine
versuchte Standortdefinition.
Am Anfang sah man bei den Entwicklern
die Lust, etwas Neues zu erschaffen. Da
stand die Funktionalität und die Machbarkeit im Vordergrund. Komplexe Spiele
mit mieser Grafik, aber das war egal,
denn es kam auf die Unterhaltung an.
Spielekonsolen kamen und gingen – man
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hatte sie oder auch nicht – das war egal.
Dann kam die große Zeit der Spiele mit
toller Grafik und genialem Sound. Die
Darstellung am Monitor sollte ein Fenster
nach draußen ersetzen. Heute sind wir
längst beim fotorealistischen Grafikerlebnis angelangt. Noch realer als real ist
kaum möglich und wenn, dann würde es
kaum einer bemerken.
Konsolen übertrumpfen sich in den Meldungen mit Negativnews – Pflicht zum
Zusatzkauf hier, fixe Onlineverbindung
da. Das geht meilenweit an der Realität
und den Wünschen der Benutzer vorbei.
Wen wundert es, dass EA nach ihrem
Fiasko mit SimCity jetzt die Sims4 ohne

Internetpflicht ankündigen? Gute Spiele
mit innovativem Spieldesign und Unterhaltungswert, welche den Benutzer für
Stunden an den Computer fesseln?
Pustekuchen. Trendsetter bei Computerspielen war bis vor kurzem Zynga
bei Facebook mit seinen Flashspielchen.
Nett anzusehen und mit dem gewissen
„ich weiß nicht was”. Doch auch hier ist
die Sucht und Verlockung weitestgehend
ausgereizt.
Heute spielen manche Facebookspiele
scheinbar nur mehr mit sich selbst „XYZ
hat Dir 100 Münzen geschickt” – ach
was, XYZ wurde vor drei Monaten von
einem LKW platt gemacht. Wusste gar

nicht, dass es in der Hölle Internet gibt.
Was bleibt, sind Spiele mit fortlaufenden Indexnummern als Verkaufstitel,
Remakes und Indie-Spiele.
Frühere Größen der Spieleindustrie berichten, dass sie an tollen Spielen arbeiten, aber es erscheinen kaum welche.
Die Entwicklungskosten sind exorbitant
gestiegen und das eigene Marketing
kann sich kaum eine Firma mehr leisten.
Multimediaentwickler, geht wieder zurück
in eure Garagen und überlegt gut, bevor
ihr losarbeitet. Wir brauchen neue und
unterhaltsame Spiele!
{Bernhard Koller / Sandra Trierweiler}
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sandkasten

Sandkasten 15 – Juni 2013

Bewahrt mich vor der Logorrhoe!
Das Internet ist schuld! Seit seinem Auftauchen hat es uns alle
in wenigen Jahren zu multi-medialen Kreaturen gemacht, selbst
analoge Zukunftsverweigerer
wie mich. Unsere Filme werden
gestreamt, unsere Musik gedownloadet. Bücher lesen wir auf
glimmenden Bildschirmen und
das gute alte Print-Magazin (ihr
wisst schon, bedrucktes Papier,
wo es nicht reicht, rechts auf den
Rand zu tippen, damit es sich von
selbst umblättert) hat den Kampf
gegen die elektronische Ausgabe
wohl auch schon verloren. Wir
sind bei Facebook oder Google+,
wir lesen Blogs, wir hören Podcasts.
Das nennt man wohl den Wandel
der Zeiten und wer sich dagegen
stemmt, wird als ewig Gestriger
irgendwann vom Zeitgeist so erschreckt, dass er nur noch in der
Ecke sitzt und mit dem Daumen
im Mund vorwärts und rückwärts
wippt.
Aber ganz so weit bin ich noch
nicht… vielleicht bin ich auf dem
Weg dorthin, wer weiß, aber sehen wir die positiven Seiten: das
Internet erlaubt uns eine vorher
noch nie erlebte Verbindung von
Menschen untereinander, unabhängig davon, wo sie sich auf der
Welt aufhalten. Ich kann Kontakt
mit Freunden auf anderen Kontinenten halten, ich kann mich mit
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Dutzenden von Menschen austauschen, die meine Interessen teilen. Ein faszinierender Gedanke…
alle Menschen können miteinander kommunizieren, können ihre
Gedanken austauschen, können
Meinungen ausdrücken. Aus
solchen Gedanken heraus ist Facebook entstanden, Google oder
Wikipedia.
Inzwischen machen wir fast alle
mit. Wir mailen, wir posten, wir
liken, wir teilen. Wir alle leben in
einer elektronischen Nebenwelt,
wie sie William Gibson, der gedankliche Vater des Cyberspace,
kaum besser hätte erfinden
können. Und wir wollen, dass
man uns dort akzeptiert, wo wir
nicht sichtbar sind, wo ein dicker
Bauch oder schlabberige Klamotten nicht stören. Darum bewegen
wir uns durch die Welt der Social
Media, egal, welche Version wir
nun auch bevorzugen.
Wenn ich mich mit Leuten bei
solchen Websites verbinde, dann
tue ich es in der Hoffnung, dass
sie mir etwas Interessantes zu
erzählen haben, normalerweise
über gemeinsame Hobbys oder
Themengebiete. Aus dem gleichen Grund abonniere ich Blogs
und Podcasts, wenn mir ihre inhaltliche Ausrichtung zusagt.
Doch wie sehr kann ich mich auf
das verlassen, was mir die scheinbar gemeinsame Interessenlage
vorgaukelt? Ich zumindest muss

mich in letzter Zeit immer häufiger über das ärgern, was mir da
in bisweilen minütlicher Folge live
auf den Bildschirm geliefert wird.
Und darum sage ich jetzt und
hier: Bewahrt mich vor der
Logorrhoe!
Ihr wisst nicht, was Logorrhoe ist? Okay, hier eine kleine
Definition:
Logorrhoe, die – eine mehr
als dreimalige Entleerung
größerer Mengen Worte (innerhalb von 24 Stunden),
meistens in überflüssiger
und/oder besserwisserischer
Form.
Häufig geht die Logorrhoe
mit krampfartigen Schmerzen einher (vor allem beim
Leser/Zuhörer).
Ihr könnt mir glauben: es interessiert mich wirklich nicht,
was ihr gestern Abend zu essen
hattet oder welchen Arzt in OerErkenschwick ihr empfehlt. Auch
eure (anti-)religiösen oder (un-)
politischen Überzeugungen, die
ihr unreflektiert und mit flammendem Sendungsbewusstsein
in den Internet-Äther jagt, sind
mir völlig egal. Ich werde nicht
plötzlich meine religiösen oder
politischen Ansichten ändern,
bloß weil ihr irgendwelche Tiraden über die vermeintliche

Bosheit der Welt absondert.
Müsst ihr euch wirklich bewundern oder beschimpfen lassen?
Braucht ihr die Likes so sehr?
Ganz ehrlich: lasst mich doch einfach in Ruhe damit!
Ich will auch keine zweistündigen
Podcasts hören, in denen eine
halbe Stunde vergeudet wird, in
denen ihr euch gegenseitig für
völlig unverständliche InsiderWitze auf die Schulter klopft.
Ich will euch euren Spaß nicht
nehmen, aber denkt auch mal an
eure Zuhörer. Bleibt beim Thema,
das ihr euch gewählt habt, und
langweilt uns nicht.
Kürzlich bin ich in die Randbereiche der Skeptikerszene vorgestoßen. Was jedoch mit interessanten Berichten über die wahren
Hintergründe allgemein bekannter oder auch neuer Legenden
begann, entwickelte sich rasch zu
einer neuen Stufe des Grauens.
Skeptiker zu sein bedeutet offensichtlich, dass man mit quasireligiösem Fanatismus anderen
Leuten vorschreiben muss, was
real ist und was nicht. Egal, ob
es um Religion oder außersinnliche Wahrnehmung geht, ob man
über Homöopathie oder Akupunktur spricht, das skeptische
Umfeld darf alles verneinen, sich
sonnend im Licht der eigenen
Unfehlbarkeit, die sich aus der
vorgeblichen Unfehlbarkeit der
Wissenschaft ableitet. Und wehe
man glaubt an irgendwas, was
nach den Maßstäben des Skeptikers nicht beweisbar ist, dann

ist man nur ein debiler Narr, der
im Zweifelsfall die tiefe Weisheit
seines Gegenübers nicht erkennt,
wenn er sich dem unbewiesenen
Glauben an irgendetwas hingibt.
Ich spreche niemandem das
Recht ab, persönliche Ansichten
zu haben. Das Grundprinzip der
Meinungsfreiheit ist ja auch,
dass jeder seine eigene Meinung
haben darf, und wer mich kennt,
weiß, dass ich selbst ein sturer
Hund bin, der seine Überzeugungen mit Vehemenz verteidigt.
Trotzdem bedeutet das nicht,
dass ich zu jedem Thema eine
Meinung haben MUSS und erst
recht nicht, dass ich diese Meinung an jeder nur denkbaren
Stelle im Internet an die Öffentlichkeit tragen muss. Ja, ich habe
einen Standpunkt zum Thema
Religion, und ich habe auch eine
politische Überzeugung, und
wenn sie euch interessiert, könnt
ihr mich gerne persönlich danach
fragen. Und wer es unbedingt
wissen möchte, dem erzähle ich
sogar, was ich gestern zu Abend
gegessen habe.
Aber wartet nicht darauf, dass ihr
diese ungemein spannenden Informationen irgendwann in einem
öffentlichen Post, Artikel oder
Podcast findet. Denn die breite
Öffentlichkeit, zu der die meisten
von euch gehören, geht das alles
nun mal nichts an. Mein Leben
gehört mir, und ich würde mir
von einigen wünschen, sie sähen
das für sich genauso. Vielleicht ist

diese Kolumne ja meine regelmäßige kleine Logorrhoe-Entladung.
Aber einmal alle zwei Monate
gesteht ihr einem alten Mann wie
mir einen solchen kurzen Anfall
doch sicher zu, hofft zumindest
euer Sandfox.
{Ralf Sandfuchs}

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.

brettspiele

Woll‘n wir
... spielen?
Auch dieses Jahr wird die begehrte Auszeichnung „Spiel des
Jahres 2013” in 3 Kategorien verliehen. Kinderspiel des Jahres
darf sich bereits der Verzauberte Turm nennen. Die Gewinner
in den Kategorien „Spiel des Jahres” und „Kennerspiel des
Jahres” stehen noch nicht fest, deswegen hier eine kleine
Übersicht der nominierten Spiele:

nominiert für das kennerspiel des jahres sind…

Die Paläste von Carrara

der verzauberte turm
verlag Drei Magier Spiele
Autor Inka & Markus Brand
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
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die legenden von andor

nominiert für das spiel des jahres sind…

Augustus
Kinderspiel des Jahres

brügge

hanabi

qwixx

bausteine

der sommer kommt

LEGO Friends
Endlich ist die Schule vorbei und alle fahren in die
Ferien. Auch in Heartlake City hat der Sommer Einzug
gehalten und unsere fünf Freundinnen haben viel vor.
Da wären Jetski Fahren und
Sandburgen Bauen, ein Motorboot, mit dem man das weite
Meer erkunden kann, das Strandcafé und noch vieles mehr. All das
bieten die neuen LEGO Friends
Bausets – Sommerspaß pur!
Die vor nicht allzu langer Zeit
lancierte Reihe „Friends” gedeiht
prächtig und begeistert die Fans
weiterhin mit einem vielfältigen
Angebot. Dabei ist in den letzten
Jahren bei LEGO eines klar geworden – einfach nur ein Bauset
war gestern. Ninjago, Friends und
der neueste Wurf Chima haben
eines gemeinsam:
Sie vereinen mehrere Spielebenen miteinander. Es wird eine
vollkommene Welt erschaffen, in
der jeder etwas für sich findet,
seien es nun Bausets, Rollen-

spielmöglichkeiten, Sammelkarten
oder sogar Fernsehserien und
Computerspiele.
Alles wird von einer Spielwelt abgedeckt und lässt so eine Langzeitmotivation entstehen. Die
Welt von LEGO Friends ist hier
keine Ausnahme. Dies kann man
auch daran sehen, dass die einzelnen Bausets zwar öfters in der
Größe schrumpfen, aber überall
und jederzeit miteinander kombiniert werden können. Aus kleinen
Einzelteilen setzt sich so nach
und nach die Welt von Heartlake
City zusammen, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat.
Auch die neuen Tiersets spielen
in dieses Konzept hinein. Relativ
wenige Teile und eine Tier-Minifigur können zu wahren Zoos kombiniert werden und laden zum

Sammeln und Tauschen ein. Wer
jetzt glaubt, dass das schon alles
war, der irrt. Man kann sogar das
eigene Zimmer mit der Linie ausstatten. Wie wäre es zum Beispiel
mit einem Friends-Stiftehalter,
um Ordnung auf dem Schreibtisch zu halten? Oder einem Kalender, damit man auch ja keinen
Geburtstag mehr vergisst?
Man bleibt allerdings den traditionellen Werten genauso treu,
so gibt es als eines der
neuesten Bausets
eine Yacht mit
612 Teilen – da
kann schon
eine Zeit lang
gebaut werden.

Ob diese Produktportfolios auch
über einen längeren Zeitraum die
Begeisterung halten können, wird
die Zukunft zeigen. Bis jetzt geben die Verkaufszahlen LEGO offenbar recht. Die neue Form der
umfassenden Auseinandersetzung mit einem Thema, das bei
den Kindern ankommt, scheint zu
funktionieren. Und mit den neuen
LEGO Friends Produkten bleibt
nur zu sagen: „Der Sommer kann
kommen!”
{Sandra Trierweiler}
Andreas Kanninchenstall

Café

Tierklinik

Stephanies Cabrio

Pferdestall

Stephanies Backspaß
im Garten
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bausteine

Lego

Lone Ranger
Am 8. August ist es soweit. Lone Ranger mit Johnny Depp und Armie Hammer kommt
dann in die deutschen Kinos. Die Geschichte des Texas Ranger, der nach einem
Nahtoderlebnis von dem Indianer Tonto gerettet wird und nun auf Rache sinnt, wird
sicher wieder ein fulminantes Actionspektakel werden. Doch was wäre ein Disneyfilm
ohne das passende Drumherum?
Wie schon bei anderen Produktionen von Disney wird auch bei
Lone Ranger die Zusammenarbeit
mit LEGO fortgesetzt und anlässlich des Films gibt es seit April
auch eine eigene Lone RangerReihe bei den Führern des Bausteinemarktes.
In sechs liebevoll gestalteten
Bausets erwacht der wilde Westen zu neuem Leben und das in
jedem Kinderzimmer.
Ob der Film etwas für meinen
Sohn ist, kann ich noch nicht
sagen, immerhin ist er noch
recht schreckhaft. Aber die
LEGO-Sets waren noch immer
ein Riesenspaß und ich habe
sie immer nur für meinen Sohn
besorgt – nicht für mich! Wer
käme schon auf so eine verrückte Idee? Zurück zum Thema:
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Was haben wir also im Angebot?

Das Kavallerie Set
Mutig galoppiert der Lone Ranger
auf seinem treuen Pferd Silver in
den Kampf! Und die Verteidigung
mag nicht nach viel aussehen,
aber wir haben Abwehrmauern,
drei Wachen und eine Kanone.
Das Set sollte mit anderen der
Reihe kombiniert werden.

Flucht mit der Postkutsche

Gefahr in der Silbermine

Banditen! Sie greifen die Postkutsche an, mit der Red Harrington
sein Silber transportiert. Werden
Tonto und der Lone Ranger es
schaffen, sie zu vertreiben? Oder
können Jesus und Barret, die
beiden Ganoven, mit ihrer Beute
verschwinden? Eine rasante Verfolgungsjagd wartet auf mutige
Revolverhelden.

Shoot out in der Silbermine! Die
Banditen haben das Silber, doch
es wäre nicht der Lone Ranger,
wenn er nicht versuchen würde,
das Diebesgut zurückzuerlangen.
Mit einem geschickten Plan muss
Skinny Kyle in die Falle gelockt
werden. Dabei helfen nicht nur
Kranleiter und Wasserfall. Voll
bewegliche Mechanismen treiben
Butch Cavendish und seine Handlanger in den Untergang. {Hannibal}

Duell in Colby City
Ein Überfall auf eine Bank. Im Wilden Westen quasi alltäglich. Doch
Lone Ranger, Tonto und Texas
Ranger Dan Reid sind zur Stelle,
um den Räubern das Handwerk zu
legen. Fragt sich nur, ob sie die Kanonen erreichen, bevor die Ganoven den Tresor sprengen können.

Das Lager der Comanchen

Eisenbahnjagd

Lust auf Lagerfeuer? Red Knee
wartet schon in seinem Tipi und
das Kanu steht bereit, um Fischen zu gehen. Doch auch hier
sind wir nicht ohne Gefahren. Die
Skorpione warten beim Felsvorsprung darauf, aus dem Hinterhalt anzugreifen.

Rebecca und Danny wurden von
Butch Cavendish entführt, doch
Tonto und der Lone Ranger sind
schon zu Stelle, um sie zu befreien. Neben Lokomotive und drei
Waggons finden sich ein Wasserturm, eine Kanone und sieben
Minifiguren in diesem Set.

crossover

Ab dem 08. August im kino

Lone Ranger der Film
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

Wir gratulieren!
Johnny Depp ist nicht nur ein gefeierter Schauspieler,
sondern nun auch in LEGO-Kreisen eine Ausnahmeerscheinung. Mit der neuen Minifigur von Tonto hat es Mr.
Depp nämlich geschafft, nicht nur ein- sondern gleich
zweimal für LEGO-Minifigur Pate zu stehen. Vor ihm haben das nicht viele geschafft – unter anderem Harrison
Ford als Indiana Jones und Han Solo oder Orlando Bloom
alias Will Turner und Legolas.
Passend zu seinem 50. Geburtstag (9.Juni Anm. d. Red.)
gibt es ihn nun also gleich zweimal in wirklich unverwechselbarer Optik. So kann sich jeder ein Stück Johnny Depp
nach Hause holen – oder die Kinder damit spielen lassen
– je nachdem!
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brettspiele

rasantes legen und puzzeln

Just in Time

Spiele sollen unterhalten und Spaß machen – keine
Frage. Wenn sie es aber auch noch schaffen, unser Hirn
anzuregen, ja sogar zu trainieren, dann haben wir
einen Gewinner in der Hand, bei dem es sich lohnt, ihn
näher zu betrachten.
Just in Time von Ravensburger ist
eigentlich recht einfach erklärt.
Wir haben Legekarten vor uns,
die ein bestimmtes kariertes Feld
vorgeben, auf dem Zahlen abgebildet sind. Dazu gibt es dann
Spielsteine in verschiedenen
Formen, die auf dem Feld verteilt
werden müssen.
Ziel ist es, alle vorgegebenen
Steine auf dem Legefeld unterzubringen und dabei so viele
Zahlen wie möglich frei zu lassen.
Diese bringen nämlich Punkte.
Soweit so gut. Welche Spielsteine
man verwendet, hängt von der
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Legekarte und der Aufgabenkarte
ab. Jeder Spieler (max. vier) hat
zehn Legekarten mit unterschiedlichen Feldern. Sie sind für drei,
vier oder fünf Steine konzipiert.
Alle wählen die gleiche Karte und
dann wird eine Aufgabenkarte
passend dazu gezogen, die allen
Spielern vorgibt, welche Steine
zu benutzen sind.
Es gibt außerdem Möglichkeiten, das Spiel zu erleichtern, zu
erschweren und auch noch eine
Solovariante, da bleiben keine
Wünsche offen. Just in Time ist
nicht nur spaßig und funktioniert

ohne lange Erklärungen, es trainiert vor allem die räumliche Vorstellungskraft. In einem 2D-Raum
müssen Steine wie bei Tetris angeordnet werden und dabei muss
nicht nur ein Rahmen eingehalten, sondern auch die bestmögliche Aufteilung gefunden werden.
Die Teile dabei in der Hand zu
haben und drehen und wenden
zu können, macht das Spiel vor
allem für Kinder gut geeignet.
Es ist praktisch die nächste Stufe
nach den Formenspielen,
bei denen man Bauklötze durch die passende
Öffnung stecken muss.
Raumverständnis, Logik, Kombinationsgabe
und das alles noch mit
Zeitdruck ist wirklich
eine tolle Mischung. Das
kleine Manko am Spiel
ist die etwas mangelhafte Verarbeitung. Die
Karten und die Punkteliste sind relativ dünn und
instabil, man muss also
auf Eselsohren achten.
Die Spielsteine sind zwar
schön anzusehen, aber
man muss vielleicht ab

und zu eine kleine Feile bemühen, um Gießgrate zu entfernen.
Andernfalls kann man nicht alle
Teile reibungslos ineinanderschieben. Davon abgesehen können
wir aber von einem vollkommen
gelungenen Produkt sprechen,
welches mit Spaß, Anspruch und
Gehirnjogging aufwarten kann
– perfekt für alle Altersklassen
und daher eine sichere Kaufempfehlung.
{Sandra Trierweiler}

just in time
verlag Ravensburger
Genre Denkspiel
SPIELERANZAHL für 1bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 bis 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
leicht erklärt, große Langzeitmotivation
teilweise mangelhaft verarbeitet

Wertung
1

2

3

4

psychologischeKolumne

brettspiele

Zeit zu(m) spielen

Hand aufs Herz – wann haben Sie das letzte Mal gespielt? Ich meine so richtig, zusammen mit
Freunden, an einem Tisch, mit Würfeln und so. Für einen Leser eines Spielemagazins mag sich diese
Frage vielleicht etwas eigenartig anhören – aber sie ist durchaus berechtigt. Denn es wäre gar nicht
so verwunderlich, wenn bei dem einen oder anderen von Ihnen die Antwort lauten würde, dass dies
nicht nur ein paar Tage, sondern womöglich mehre Wochen oder sogar einige Monate zurückliegt.
Dabei macht Spielen doch großen Spaß, ist unser Hobby und kann auch einen therapeutischen
Effekt haben (siehe Spieltherapie in SxP #38). Aber nicht nur Fans wie Du und ich leiden zuweilen
unter Spielentzug. Wie man immer wieder in Interviews lesen oder im Gespräch erfahren kann,
bedauern selbst manche Profis wie einschlägige Autoren, Redakteure, Herausgeber oder Zeichner,
dass sie nur noch selten zum Spielen kommen.
Freilich, die Zeiten haben sich für die meisten von uns geändert. Während wir in der Schule, in der
Ausbildung oder im Studium noch die Zeit hatten, uns mehrmals in der Woche zum Brett-, Kartenoder Rollenspiel zu treffen, so ist dies im Berufsalltag, mit Familie und mit Freunden, die inzwischen
viel weiter entfernt wohnen, einfach nicht mehr in dieser Frequenz möglich. Kurioserweise werden
aber Rollenspiele wie DSA immer elaborierter und auch das Angebot an komplexen Strategiespielen
für sogenannte „Vielspieler“ ist größer denn je in einer Zeit, wo wir zum Spielen immer weniger Zeit
haben. Dafür haben wir inzwischen vermutlich mehr Geld für Spiele als früher. Doch was können wir
tun, damit diese nicht nur im Regal Staub ansetzen?
Nun, dank Computer und Internet können wir uns mit Gleichgesinnten in der ganzen Welt online
zum Brett- und Kartenspielen (wie zum Beispiel in
der Brettspielwelt) oder Pen & Paper-Rollenspielen
(wie jüngst in der Conline) treffen, wenngleich hier
jeder genau genommen vor seinem eigenen Tisch
sitzt. Für das Spiel von Angesicht zu Angesicht gibt
es hierzulande über das ganze Jahr verteilt nach
wie vor viele Cons und regional bieten regelmäßige
Spieletreffen eine prima Gelegenheit zum unverbindlichen Zocken. Bleibt nur noch die private, heimische
Runde – aber wenn einem das wirklich wichtig ist,
dann werden sich auch hier Mittel und Wege finden,
sich wieder öfters zu treffen. Denn wenn es eines
gibt, dass unter allen Menschen gerecht und gleich
verteilt ist, dann ist dies die Zeit. Für jeden von
uns hat der Tag 24 Stunden, die Woche 7 Tage und
das Jahr 12 Monate. Allein, wie wir die Zeit nutzen,
hängt vor allem an einem – uns selbst.
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe} carsten.pohl@spielxpress.com
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das kartenspiel mit dem kribbelfaktor

Top 5 Rummy

„Wieder mal Rummy?“, werden jetzt manche fragen.
Aber man sollte ein Spiel nicht immer nach dem
Äußeren oder wie in diesem Fall nach dem Namen
beurteilen. Manchmal verstecken sich genau dahinter
die wahren Perlen im Bereich der Familienspiele.
Wir alle kennen Rummy vermutlich schon und prinzipiell bleibt
das Spiel diesen Vorgaben treu:
Man muss Karten in verschiedenen Kombinationen zusammenstellen und ablegen.
Allerdings wäre es keine neue
Version, wenn nicht auch noch
ein weiterer Kniff eingebaut wäre.
Bei Top 5 Rummy dreht sich alles
um eine Marktscheibe in der Mitte
der Spieler.

Dort werden freie Karten aufgelegt und von dort werden sie
auch eingekauft oder verkauft.
Jeder Spieler erhält am Anfang
eine Anzahl Silbermünzen, die
er oder sie in Karten umwandeln
kann. Dabei ist aber geschicktes
Einkaufen gefragt, denn wie es
sich für eine Scheibe gehört, ist
sie nicht nur flach, sondern dreht
sich auch. So verändert sich der
Preis der Karten, weshalb auch
Taktik bei dieser Rummy-Version
eine Rolle spielt.
Ravensburger
hat außerdem
die Aufgabenkarten für sich
entdeckt und so
kann man nicht
einfach irgendwelche Karten,
die einem schön
vorkommen, zusammenstellen.
Das wäre ja auch
zu einfach. Man
muss bestimmte
Aufgabenkarten
erfüllen und so
den Sieg erringen. Freigegeben ist das Spiel
ab acht Jahren.

top 5 rummy
verlag ravensburger
Genre kartenspiel
SPIELERANZAHL für 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 bis 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
80 Spielkarten,
48 Achteckige Chips,
20 Übersichtskarten,
20 Spielsteine ( je 5 in einer Farbe),
9 doppelseitige Auftragsplättchen,
1 Spielplan

Wertung
1

2

3

4

Dies ist ein gut gewählter Zeitpunkt und man kann nicht nur in
einer reinen Kinderrunde, sondern auch als Familie viel Spaß an
diesem Ablegespiel haben. Das
Praktische ist allerdings, dass das
Spiel sozusagen mit den Spielern
mitwächst. Es gibt nicht nur eine
Anfänger- sondern auch eine Profivariante, die das Spiel auch für
reine Erwachsenenrunden interessant macht.
Ein Regelkompendium für eine
schnelle Runde zwischendurch ist
auch vorhanden, womit wir ein
vollkommen durchdachtes Spiel
für jede Gelegenheit und jede
Spielrunde vor uns haben.
Wir sehen also: Hinter einem
bekannten Konzept können sich
wirklich große Dinge verbergen
und die kleine aber feine Box ist
eine gelungene Erweiterung der
eigenen Spielesammlung.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Diamonds are a girls best friend!

Bejeweled

Wer kennt das App-Spiel Bejeweled nicht? In verschiedenen Varianten hatte es
wahrscheinlich ein jeder schon einmal in der Hand oder hat es schon einmal gesehen:
Bringe mindestens drei Juwelen in eine Reihe und sacke dafür Punkte ein. Die neue
Version von Hasbro überführt das Knobelspiel jetzt auf die heimischen Spieltische.
Schon von Weitem erkennt man
das typische Logo auf der Schachtel und man fragt sich sofort, ob
das denn überhaupt möglich ist –
dieses Spiel in Brettform?
Die Umsetzung ist aber eigentlich
gut gelungen. Optisch machen die
Juwelensteine einiges her und sie
sind – da aus Hartplastik – auch
widerstandsfähig was spielende
Kinderhände angeht. Auf einem
acht mal acht Felder großen Brett
baut man dann die Steine auf
und dann kann es auch schon
losgehen.
Reihum vertauschen die Spieler
zwei angrenzende Steine und
versuchen so, Reihen von drei,
vier oder fünf Steinen zu kreieren. Die Reihen werden dann vom
Spielbrett genommen, man erhält
dafür Punktemünzen und die restlichen Felder werden mit Steinen
aus dem Nachziehbeutel wieder
aufgefüllt, wohin auch die vom
Spielbrett genommenen Steine
wandern. Davor muss der jeweilige Spieler allerdings auch
die Steine verschieben – so wie
man das aus der Computerversion kennt – und hier kommt der
Clou: Man schiebt immer von sich
weg. Dies macht das Taktieren in
dem Spiel umso schwieriger, da
man nicht lang und breit Reihen

20

SxP #39 | 06/2013

planen kann – dazwischen sind
ja andere Spieler an der Reihe
und die schieben auch in andere
Richtungen. Wer als erster je drei
Münzen von drei verschiedenen
Farben gesammelt hat, hat gewonnen. Auf den ersten Blick
wirkt das Spiel recht einfach. Erst

nach der dritten Testrunde in der
Redaktion wurde auch die Taktik
sichtbar, die man an den Tag legen musste, um die Siegchancen
zu erhöhen. Da das Spiel ab acht
Jahren empfohlen wird, sind die
Regeln einfach und auch exakt
beschrieben, für Erwachsene
mögen sie aber manchmal zu
einfach sein. Wir haben bei unseren Probespielen dann auch mal
versucht, den Schwierigkeitsgrad
zu erhöhen, z.B. indem wir die
Steine, die vom Spielbrett

genommen wurden, nicht mehr
in den Beutel zurückgetan haben.
Dadurch ergab sich gewissermaßen mehr Druck und das Spiel
wurde eine größere Herausforderung. Ein kleiner Tipp noch: Wir
würden nicht den beigelegten
Beutel zum Nachziehen verwenden, sondern
einen größeren,
vielleicht auch
eine Schüssel,
damit sich die
Steine mischen
und man nicht
immer die gleichen zieht. Von
der Aufmachung
und dem Thema
her ist das Spiel
vordergründig
eher für Mädchen konzipiert, wobei sicher
auch Jungs Gefallen daran finden
können. Mit Realumsetzungen
von Apps hat Hasbro ja schon
einige Erfahrung – zuletzt wurde
Angry Birds in die Kinderzimmer
eingeführt – und man hat diese
Erfahrung gut genützt. Bejeweled ist ein nettes Spiel für zwischendurch mit dem gewissen
Glamourfaktor und dem großen
Vorteil, dass man nicht wie bei
der App alleine spielen muss.
{Sandra Trierweiler}

Bejeweled
verlag hasbro
Genre brettspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL für 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 bis 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
schöne Aufmachung
keine Schachtelunterteilung

durch die schlaufe denken

B – Puzzled

Bei dem Wort Puzzle denkt man eigentlich an ein schönes Bild, dass ein Witzbold
in eigenartige Teile zerschnippelt hat, damit wir uns die Köpfe darüber zerbrechen,
wie man das Ding wieder zusammensetzen könnte. Aber weit gefehlt! Eureka! – eine
Firma aus Belgien – beweist schon seit mehr als drei Jahrzehnten das Gegenteil.
Ja, ich war auch ganz überrascht,
dass es diese Puzzles schon so
lange gibt, aber ich muss auch
zugeben, dass ich mich früher
nicht wirklich für diese Art Spiel
interessiert habe. Als Vater wird
man aber bekanntlich ruhiger
und verantwortungsvoller und,
naja, man bekommt von allen
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Seiten gesagt, wie man denn nun
die Entwicklung seines Kindes
fördern und verbauen könne.
Als nunmehr verantwortungsvoller Mensch machte ich mich
also daran, Spiele zu suchen, die
meinem Sohnemann in seiner
Entwicklung helfen könnten und
stieß unweigerlich auf diese kleine Firma, die 3D-Puzzle
herstellt. Nein, nicht
Fußbälle und Gebäude,
sondern Figuren aus Holz,
die in Teile zerfallen und
wieder zusammengesetzt
werden wollen. Und dann
gab es da auch noch die
String-Puzzles und diese Dinger haben es mir
wirklch angetan. Es sieht
so einfach aus: Man hat
ein Holzstäbchen mit
Kugel drauf und Fußteil
drunter, eine Schnur, die
im Boden verankert ist
und zwei Ringe, einen um
das Holzstäbchen, einen
an der Schnur hängend.
Die einfache Aufgabe: Hol
den Ring von der Schnur.
Leichter gesagt als getan.
Man glaubt gar nicht, wie
viel Frustration ein so
kleines Holzspielzeug auslösen kann. Zu meinem
Stolz kann ich verkünden,
dass ich es geschafft

habe. Zu meiner Schande muss
ich gestehen, dass ich dafür drei
Stunden gebraucht habe – und
das war die einfachste Schwierigkeitsstufe!
Ich werde wohl noch lange üben
müssen, bevor ich die Teile
meinem Kind in die Hand drücke.
Man stelle sich die Peinlichkeit
vor, er fragte mich, wie es denn
nun funktioniere oder zumindest
um einen Tipp, und ich stünde
da und könnte nur einen alten
Schlager zitieren, von wegen Lasche und Nippel... Nein, das kann
ich meinem Kind nicht antun. Ich
werde ihm ein Vorbild sein und
tüfteln, bis es aus den Ohren
qualmt – oder die Lösungen bei
Eureka anfordern. (Aber verraten
sie das ja nicht meinem Sohn!)
		
{Hannibal}

b – puzzled
serie pasttime puzzles
verlag eureka
Genre 3d puzzle
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

Wertung
1

2

3

4
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brettspiele

Schlaf, Cthulhu, schlaf…

Das ältere Zeichen
Als H. P. Lovecraft vor fast 100 Jahren mit dem Schreiben begann und die Großen Alten
auf die Welt losließ, hat er wohl nur in seinen kühnsten Träumen damit gerechnet,
dass seine Bücher heute immer noch verschlungen werden und seine literarischen
Erfindungen von vielen anderen Autoren verwendet und in vielen unterschiedlichen
Medien umgesetzt werden würden.
Und doch ist genau das geschehen. Lovecrafts Werke haben
einen großen Einfluss auf die
aktuelle Horrorliteratur, auf Filme
und auch auf viele Spiele, egal
ob als Computerspiel, Rollenspiel
oder auch als Brettspiel. Es ist
dabei nie einfach, den Horror der
Geschichten Lovecrafts in ein anderes Format zu bringen und doch
gelingt es durch die Kombination
einiger Mittel immer öfter. In Filmen werden filmische Mittel wie
Musik, Schnitt und natürlich Kostüme eingesetzt, Computerspiele
arbeiten mit ähnlichen Mitteln
und sogar Brettspiele schaffen es,
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die Stimmung zu transportieren,
indem sie tolle Bilder oder gar
Figuren einsetzen und durch die
vorsichtige Verwendung düsterer
Textfragmente.
„Das Ältere Zeichen”, geschrieben
von Richard Launius und Kevin
Wilson, erschienen bei Fantasy
Flight Games (FFG) in der englischen und beim Heidelberger
Spieleverlag in der deutschen
Ausgabe, ist ein Brettspiel, das
unter dem Label „Arkham Horror
Files” – Arkham Horror ist ein
Brettspiel zu Lovecrafts Geschichten – ebenfalls diese Geschichte
als Basis nimmt, um, wie
es so schön auf der Box
heißt, spannende paranormale Ermittlungen
durchzuspielen. Wer die
große Box des Arkham
Horror-Brettspiels kennt,
der denkt wahrscheinlich
zuerst, dass dieses Spiel
eine weitere Erweiterung
ist, damit liegt er aber
falsch, denn „Das Ältere
Zeichen” ist ein eigenständiges Spiel, das deutlich weniger Platz einnimmt. Dass es weniger
Platz einnimmt, fällt sofort an der Box auf, denn

diese ist gerade einmal halb so
groß wie die des anderen Spiels.
Auch der Karton ist mit deutlich
weniger Spielmaterial gefüllt,
ohne dass man das Spiel als eines
mit zu wenig Ausstattung bezeichnen könnte, dafür hat auch dieses
Exemplar zu viel Inhalt. Den Anfang macht die Anleitung, die das
Spiel richtig gut erklärt und keine
Fragen offen lässt. Daneben finden
sich einige Kartons mit vorgestanzten Markern und weiterem Material, jede Menge kleine und große
Karten, Würfel mit merkwürdigen
Symbolen darauf, einige Folien für
das Einpacken des Spielmaterials, das anschließend in die dafür
vorgesehen Behältnisse im Karton
gelegt werden kann. Tüten und
Lagerung sind ein wirklich toller
Vorteil, denn so wird das Spielmaterial nicht beim Herumtragen miteinander vermischt. Etwas, dass
FFG und die Heidelberger wirklich
gut machen und wovon sich andere Verlage mal ein Beispiel nehmen
sollten. Nach dem Herauslösen der
Spielmaterialien und dem Zusammensetzen der Uhr, dazu später
mehr, kann man entweder alleine
oder mit sieben anderen Spielern
ab 13 Jahren eigentlich schon
loslegen und das Spielfeld bereiten. Dazu müssen verschieden

Kartenarten voneinander getrennt
werden, Ausrüstungskarten, einige der kleinen Karten, werden
auf eine Seite des Tisches gelegt.
Diese Karten beinhalten Dinge wie
Pistolen, Messer und normale Ausrüstung, aber auch Zauber und
magische Gegenstände, die im
Kampf gegen die Monster, auf die
die Ermittler treffen können, sehr
nützlich sind. Neben diesen Karten
legen wir die größeren Karten,
Torkarten und Örtlichkeiten. Erstere führen die Ermittler im Spiel
an mysteriöse Orte außerhalb
unserer Welt, letztere sind Orte in
Arkham, die vom Bösen überrannt
wurden. Sechs dieser Karten werden offen ausgelegt und geben
die ersten zu erforschenden Orte
wieder. Über diesen Karten wird
die Uhr platziert, die die Runden
vorgibt und immer um Zwölf Uhr
etwas passieren lässt – eine neue
Mythoskarte wird gezogen und
tritt in Kraft – daneben liegt die
Eingangskarte, von der starten die
Ermittler ihre Reise durch Arkham
und daneben liegt der Große Alte,
der für jedes Spiel neu gezogen
wird und der jeweils bestimmte
Auswirkungen für das Spiel hat.
Vor jedem Spieler liegt seine
Ermittlerkarte, ein zufällig gezogener Ermittler von insgesamt
16 mit bestimmten Werten in
geistiger Stabilität und körperlicher Widerstandskraft, die im
Kampf gegen die Monster und
beim Aufsuchen der Orte benötigt
werden und stets stark schwanken. Die Ermittler erhalten auch
zufällig Ausrüstung. Der erste
Zug beginnt mit dem Aufdecken
der Mythoskarte und ein Spieler
darf dann entscheiden, an welchen Ort er reist. Jeder Ort hat
seine eigenen Gefahren und unter
Umständen auch ganz spezielle
Auswirkungen. Wichtig ist aber,
dass jeder Ort auf bestimmte Weise gereinigt und befreit werden
kann. Dies wird durch Symbole

angezeigt, die auf der Karte und
auf den Würfeln zu finden sind,
zum Beispiel Totenköpfe, Lupen
und Schriftrollen. Mittels Würfeln,
unter Umständen mit Zusatzwürfeln, die man durch Zauber erhalten kann, wird nun überprüft, ob
der Ermittler Erfolg hat. Das zeigen die Würfel und das geschickte
Platzieren dieser. Nur eine Karte,
auf der alle Symbole durch Würfel bedeckt sind, gilt als besiegt
und der Spieler erhält für seinen
Ermittler und für die Gruppe neue
Ausrüstung und/oder Ältere Zeichen. Diese Zeichen benötigen die
Spieler, um den Großen Alten zu
besiegen. Anschließend wird eine
neue Karte aufgedeckt. Scheitert
der Ermittler, geschehen schlimme
Dinge. Das heißt, dass der Ermittler wahrscheinlich geistigen und
körperlichen Schaden erleidet und
dass sich der Große Alte im Schlaf
regt und irgendwann, wenn das
mehrmals passiert, aufwacht.
Hat der Spieler seinen Zug beendet, dreht sich die Uhr drei
Stunden weiter – das heißt, dass
alle vier Runden eine neue Mythoskarte aufgedeckt wird – und
der nächste Spieler ist am Zug.
Dies wird solange fortgesetzt, bis
der Große Alte erwacht und die
Spieler gegen ihn kämpfen müssen oder die Spieler genug Ältere
Zeichen gesammelt haben, um
den Großen Alten am Schlafen
zu halten. Letzteres ist ein sofortiger Sieg, während im Kampf so
einiges schiefgehen kann. Bis es
dazu kommt, können die Spieler
aber einiges an Ausrüstung sammeln, Orte schließen und zur Not
auch neue Ermittler auswählen,
weil der alte gestorben ist. Ein
tolles Spiel, dass es Fans von Arkham Horror mit kleinen Tischen
ermöglicht, genau so viel Spaß an
Arkham zu haben, wie Spieler mit
großen Tischen. Dazu kommen
einige tolle Regelmechanismen,
wie das Taktieren mit Würfeln und

Das ältere Zeichen
verlag Heidelberger
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL für 1 bis 8 SPIELER
SPIELDAUER 60 bis 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

Wertung
1

2

3 4,5

eben diese Zufallsmethode, die
das Spiel auch eigenständig genug
machen, um nicht als bloßer kleinerer Klon empfunden zu werden.
Das Material in der Box ist ansprechend und sorgt, dank toller Zitate
und Bilder, für Stimmung.
Der Untertitel trifft aber nicht
wirklich zu, Ermittlungen als solche finden nicht wirklich statt,
es wird nur gewürfelt und nicht
wirklich ermittelt, aber spannend
ist das Spiel wegen der Würfel und
der Spielmechanik eben trotzdem.
Die Anleitung ist, wie schon geschrieben übersichtlich und leicht
zu verstehen, was nicht nur an
den Beispielen, sondern auch am
tollen Schreibstil liegt.
Fazit: Das Ältere Zeichen ist
ein tolles Spiel, das Lovecrafts
Arkham in anderer Form, diesmal in Karten anstatt als großes
Spielbrett, stimmig zum Leben
erweckt. Das Spiel ist spannend
und dank toller Mechanismen
auch immer unterschiedlich und
deshalb nie langweilig. Gerade
das wird auch dazu führen, dass
man es auch mal alleine spielt und
sogar wahrscheinlicher als Arkham
Horror, weil man deutlich weniger
Platz braucht und man deutlich
weniger Aufbauarbeit zu leisten
hat. Ich bin auf die Erweiterungen
gespannt.
{Martin Wagner}

brettspiele

Es gibt kein G in „Teamarbeit”!

Goblins Inc.

Roboter und Goblins in einem Satz, das passt auf den ersten Blick nicht. Nicht nur treffen
zwei Genres aufeinander, Science Fiction und Fantasy, noch dazu treffen technisch
anspruchsvolle Geräte auf tumbe Kreaturen, die kaum zu mehr zu gebrauchen sind, als
zur Verwendung als Kanonenfutter.
Wer nun anfängt sich ein Bild davon zu machen, wie Goblins einen
Roboter zerlegen oder zusammenbauen, der hat schon eine
gute Vorstellung von dem, was
gleich kommt.
In Goblins Inc., dem erfolgreichen
Spiel aus dem Hause Czech
Games Edition, erhalten die Goblinarbeiter der Firma Goblins Incorporated, die sich bereits durch
die Herstellung von Robotern
ausgezeichnet hat, den Auftrag,
Roboter zu bauen, um in einem
Wettkampf den zukünftigen Chef
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der Firma zu ermitteln. Zwei bis
vier Spieler ab 13 Jahren stellen
sich der Aufgabe, die innerhalb
einer Stunde Spielzeit auch zu
einem Ergebnis führt.
Um einen Sieger zu ermitteln,
müssen zwei Phasen zweimal
durchgespielt werden. Um diese
aber genauer untersuchen zu
können, müssen wir nun erst
einmal einen Blick auf die enthaltenen Komponenten werfen.
In der großen Box finden sich
einige Bögen mit vorgestanzten
Spielmarkern und Bauteilen, eine
übersichtliche Spielanleitung, sowie Karten, eine Wertungstafel,
Würfel und Goblinarbeiter in vier
Farben. Nachdem die Spielmarker
aus den Bögen herausgearbeitet
wurden, beginnt man natürlich
mit dem Lesen der Anleitung
und dabei fällt einem sofort
auf, dass an Farbe nicht gespart
wurde. Die Anleitung ist ein der
farbenfrohsten, die mir jemals
untergekommen ist. Trotz der
vielen Farben und manchmal auch
gerade deswegen, weil eine Farbe
in einem Beispiel etwas verdeutlicht, ist die Anleitung wirklich
gelungen und wer sie nicht beim
ersten Lesen versteht, der hat
das Spiel spätestens nach dem
ersten Anlauf verstanden.

Die Anleitung stellt zuerst die
Komponenten des Spiels mit Bildern vor, um dann anschließend
die einzelnen Bestandteile auch
mit Regeln zu unterfüttern. Jetzt
werden auch die beiden Phasen
des Spiels genauer erklärt. Die
erste Phase beginnt nach dem
Aufbau des Spiels, der Auswahl
der Farbe und dem Mischen der
Bauteile sowie der Gruppierung.
In der ersten Runde wird ein
Team aus zwei Spielern gebildet,
das sich in der zweiten Runde
wieder trennt. Dann kommt die
Bauphase. In dieser Phase bauen
die beiden Teams ihren Roboter.
Um das zu schaffen, darf ein
Teammitglied verdeckt Bauteile
ziehen, drei davon behalten und
zwei an das andere Team abgeben. Die Auswahl erfolgt auf
Basis von Geheimaufträgen, die
jeder Spieler – nicht jedes Team
– hat. Der andere Spieler des
Teams verbaut die Bauteile dann.
Bis alle Bauteile aus dem Fundus
gezogen wurden, wechselt sich
Ziehen und Bauen ab, sodass
beide Spieler die Chance haben,
ihre Geheimaufträge zu erfüllen.
Als Bauteile finden sich Waffen,
Motoren, Panzerung und natürlich
Dekoration. Waffen helfen bei
Angriffen und Panzerung beim
Verteidigen, Motoren benötigt

man für Aktionen und Dekoration
ist einfach nur schön anzusehen.
Ist der Roboter fertig gebaut,
beginnt die zweite Phase, der
Kampf. Hierzu positionieren die
Spieler jeweils ihre zwei Goblins im Leitstand ihres Roboters.
Abermals teilen sich dann die
Teammitglieder zwei Aufgaben,
der Pilot hat die Kontrolle über
die Steuerscheibe und kann damit
den Robotern steuern, mehr als
drehen ist leider nicht möglich,
und er kann auf eine Seite des
gegnerischen Roboters zielen.
Der Taktiker wählt eine der zufällig gezogenen Taktikkarten aus
und die Kombination aus Taktik,
Drehung und Angriff entscheidet
dann über Sieg und Niederlage.
Der Clou hier, nicht nur die beiden
Teams arbeiten dabei unabhängig, was klar ist, sondern auch
die eigenen Teammitglieder. So
weiß der Taktiker nie, was der
Pilot macht, und der Pilot weiß
nicht, welche Taktik das Team
eigentlich verfolgt. Trotzdem sorgen entweder die Angriffswürfe,
die darüber entscheiden, wo der
Roboter getroffen wird, und wann
die letzten Panzerung zerschossen oder der letzte Goblin getötet und somit einer der beiden
Roboter kampfunfähig wird, oder
die Zeit dafür (nach vier Runden
endet der Kampf automatisch),
dass ein Sieger gekürt wird. Nach
dem Kampf geht es ans Auszählen der Punkte. Jeder Spieler
erhält Punkte für überlebende
Goblins im Leitstand und anschließend decken die Spieler ihre
Geheimpläne auf, denn diese

bringen die meisten Punkte, wenn
man denn tatsächlich irgendwelche Geheimpläne umsetzen
konnte. So erhält man zum Beispiel beim Geheimplan „Ninja”
3 Punkte pro totem Arbeiter, als
„Pinselschwinger” 2 Punkte für
jedes Dekoteil, das überlebt hat,
und als „Spitzel” 4 Punkte, wenn
das eigene Team verloren hat.
Diese Punkte werden der Übersichtlichkeit halber auf der Wertungstafel mittels eines Goblins
markiert. Nach der Auswertung
der ersten Runde werden die
Teams neu zusammengestellt
und eine zweite Runde läuft dann
identisch ab. Nach dieser Runde
endet das Spiel dann aber und
der Spieler mit den meisten Punkten wird der neue Chef von Goblins Incorporated. Dies war die
Erklärung des Spiels für vier Spieler, im Regelheft finden sich aber
auch Varianten für zwei oder drei
Spieler. Bei ersterer Variante werden die Aufgaben in den Phasen
nicht geteilt, bei der zweiten Variante gibt es ein Team und einen
Einzelspieler, wobei der Einzelspieler dann nur zwei Arbeiter im
Leitstand hat – ein Nachteil, der
durch den taktischen Vorteil beim
Bauen und beim Kampf aufgehoben wird.
Eine gut geschriebene, reichlich
bebilderte und mit Beispielen versehene Anleitung schafft es, das
Spiel schnell verständlich zu machen. Dazu kommen dann noch
sehr ansprechendes Spielmaterial und vor allen Dingen wirklich
durchdachte Regeln, die nicht nur

jedes Spiel einzigartig machen,
sondern auch dafür sorgen, dass
viele unvorhergesehen Dinge passieren können, die den Kampf um
den Sieg unvorhersehbar machen
und extrem taktisches Vorgehen
und Empathie verlangen. Diese
Kombination ist wirklich toll und
kommt auf diese Weise nicht so
oft vor.
Fazit: Goblins Inc. ist ein absolut
unterhaltsames und taktisches
Spiel, das nicht nur zwei Genres
gekonnt miteinander kombiniert,
sondern auch, und das ist sogar
noch besser, aufgrund der tollen
Regeln und der Spielkomponenten, die das Spiel zu etwas besonderem machen, absolut überzeugen kann. Kein Spiel wird dem
anderen ähneln, da sowohl Karten, als auch Geheimpläne und
natürlich die Spieler nie komplett
gleich ausgeteilt beziehungsweise
handeln werden.
{Martin Wagner}

goblins Inc.
verlag Czech Games Edition
vertrieb Heidelberger
Autor Filip Neduk
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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historisches strategiespiel

Aztlán - Aufstieg der Azteken
Nicht erst seit dem letzten Jahr, wegen des Endes des Mayakalenders, sondern
auch schon lange davor, interessierten sich viele Menschen für die alten Kulturen
Mittel- und Südamerikas. Inkas, Mayas und Azteken und all die historisch ergründeten
Tatsachen und Legenden haben schon viele Autoren und Designer inspiriert und
tauchten in vielen Medien auf. Allen voran natürlich in den Printmedien, aber auch
in Spielen.
Ein aktuelles Spiel, dass sich
den Azteken widmet, ist bei
Ares Games SRL in englischer
Sprache und beim Heidelberger
Spieleverlag für zwei bis vier
deutsche Spieler erschienen. Es
trägt den Titel „Aztlàn – Aufstieg
der Azteken” und entstammt der
Feder und der Idee Leo Colovinis.
Aztlàn ist der Legende nach die
ursprüngliche Heimat der Azte-
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ken und soll irgendwo nördlich
von Mexiko-Stadt auf einer Insel
in der Mitte eines Sees gelegen
sein. Das Spiel selbst mischt
dabei gekonnt Historisches und
Mythisches und beschäftigt sich
mit dem Aufstieg dieses Volkes
über fünf mythische Zeitalter, die
Zeitalter des Aufstiegs, hinweg.
Der erste Blick in die Box ist
vielversprechend. Mehr als 100

Figuren in vier Farben in Tüten,
die mehr als deutlich an das Bild
erinnern, das man von Azteken
hat, und in vier Farben zweiteilige
Pyramiden und eine graue Pyramide, sowie ein Spielplan, viele
Karten und eine Anleitung, die
jeweils einen eigenen Platz in der
Box haben. Ordnung halten ist
absolut kein Problem.
Der Blick auf den Spielplan offenbart das mythische Aztlán mit
verschiedenen Gebieten darauf,
die für die Gegend typisch sind,
zum Beispiel Dschungel, Gebirge
und auch Städte. Dazu gibt es
noch eine Wertungsleiste und
eine Leiste für die Spielreihenfolge, sowie eine Leiste zum Anzeigen des aktuellen Zeitalters.
Diese Gebiete gilt es in Besitz
zu nehmen und zu halten, will
man seinen Stamm an die Macht
bringen. Das ist auch das Ziel
des Spiels, und um das zu erreichen, gilt es, einiges zu beachten
und fünf Runden, die bereits
erwähnten fünf Zeitalter des Aufstiegs, zu spielen.
Nach dem Lesen der gelungenen
Anleitung, die auch Strategietipps
und die Variante für zwei Spieler
enthält, beginnt das Spiel mit der

Wahl des Stammes und damit
der Farbe. Vier wohlklingende
Namen sorgen für aztekische
Stimmung. Anschließend wird
ein Teil der eigenen Pyramide
auf die Wertleiste gestellt, eine
eigene Figur auf die Leiste für
die Reihenfolge und die graue
Pyramide auf die Zeitalterleiste. Danach wählen die Spieler
eine Machtkarte aus, die nicht
nur angibt, welcher Gebietstyp
Siegpunkte bringt, sondern auch
anzeigt, welchen Machtwert dieser Stamm im aktuellen Zeitalter
hat. Dann erhalten die Spieler je
nach Spieleranzahl Figuren zum
anschließenden Verteilen.
In jedem Zeitalter weniger. Diese
Figuren werden dann abwechselnd auf die Gebiete auf dem
Spielplan gesetzt oder bewegt,
wenn sie bereits auf dem Spielplan stehen – letzteres ist natürlich später im Spiel wichtiger als
zu Beginn.
Haben alle Spieler ihre Figuren
verteilt, beginnt die Konfliktphase. In dieser Phase entscheiden
die Spieler, ob sie kämpfen oder

Aztlán Aufstieg der azteken
verlag Heidelberger
Autor Leo Colovini
Genre Brettspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL für 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

friedlich mit ihren
Nachbarn auf von
mehr als einem
Stamm besetzten
Gebieten koexistieren wollen.
Die Machtkarte
entscheidet über
die Initiative und
die Entscheidung.
Wählt der mächtige Spieler den
Kampf, muss der Verlierer seine
Figuren aus dem Spiel entfernen
und der Gewinner besitzt das
Gebiet dann allein. Entscheidet
er sich für den friedlichen Weg,
erhält er eine Kulturkarte, die
ihm spezielle Vorteile während
der Konflikt- bzw. Wertungsphase bringt, zum Beispiel Segen
der Götter, wodurch der Spieler
zwei anstatt eines Punktes für
seine Gebiete erhält. Anschließend findet die Wertungsphase
statt. Für jedes Gebiet, das er
kontrolliert, erhält er Punkte und
für die Gebiete, die dem Gebiet
auf der Machtkarte entsprechen
abermals Punkte. Kulturkarten
können ebenfalls Punkte bringen.
Zur Vereinfachung der Berechnung gibt es nicht nur eine Wertungsübersicht auf einer kleinen
Karte, sondern auch eine große
Tabelle auf der Rückseite der Anleitung.
Nach der Auszählung beginnt
das Spiel wieder bei Phase eins
mit der Auswahl der Machtkarte
und erst nach den fünf Zeitaltern
endet das Spiel und ein Stamm
steht als Sieger fest. Tolle Ausstattung, einfache und vor allen

Dingen gut formulierte und mit
guten Beispielen ausgestattete
Regeln machen das Spiel zu
einem guten. Leider ist das Spiel
in dieser Hinsicht nicht wirklich außergewöhnlich und auch
nicht innovativ, da alle Elemente
bereits in anderen Veröffentlichungen zu finden waren und
auch in Zukunft zu finden sein
werden.
Ein Aspekt, der wirklich zu betonen ist und der kaufentscheidend
sein kann, ist die gute Umsetzung des Hintergrunds, denn
sowohl der Spielplan, als auch
die Karten sorgen wirklich für aztekische Stimmung.
Fazit: Aztlán – Aufstieg der Azteken ist ein stimmiges Spiel über
den Aufstieg der Azteken, das
zwar weder innovativ noch etwas
außergewöhnliches ist, aber dennoch Spaß macht, altbewährte
Elemente nutzt und vor allen Dingen wirklich toll ausgestattet ist.
Wer die Geschichte der Azteken,
Strategie und Spiele mit besonderer Ausstattung mag, der
macht mit dem Kauf des Spiels
nichts falsch.
{Martin Wagner}

brettspiele

WOHLSTANDSBÜRGER AUFGEPASST…

Brügge

Eine Stadt in der Neuzeit, das Bürgertum ist im
Aufstieg begriffen und die Spieler kämpfen um die
Vormachtstellung in der flandrischen Stadt an der
Nordsee. Möge der Beste gewinnen.
Gleich einmal zu Beginn sollte
erwähnt werden, dass das Spiel
mit Brügge als solches eigentlich nichts zu tun hat. Man hätte
das Spiel auch Magdeburg oder
Köln nennen können, was keine
wirklichen Auswirkungen gehabt
hätte. Wahrscheinlich war der
Name Brügge einfach noch nicht
vergeben und klang auch melodisch. Wir verbinden außerdem
Flandern und die Niederlande
mit einem starken Bürgertum,
aber wie gesagt, es scheint sich
eher um Zufall zu handeln. Mit
dem Spielprinzip hat es jedenfalls
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nichts zu tun. Und dieses sieht
so aus, dass die Spieler mithilfe
von Geld versuchen, Häuser zu
bauen, Kanäle zu errichten und
Personen in diesen, von ihnen
gebauten Häusern, einzuquartieren. Alle diese Aktionen bringen
natürlich Siegpunkte und wer
am Ende die meisten Punkte hat,
gewinnt.
Als erstes fielen uns beim Auspacken die vielen Plättchen und
Figürchen auf, die da enthalten
waren, und mit einem Seufzer
der Erleichterung stellten wir

Bild: www.brugge.be

fest, dass man bei Hans im Glück
anscheinend Augenmerk auf Ordnung legt, denn es sind ausreichend kleine Plastiktüten enthalten, die das Verstauen zwischen
den Spielen immens erleichtern.
Diese vielen Teile ließen aber
auch einige unangenehme Befürchtungen zu, die sich nach
Lektüre der Regeln auch bestätigten. Das Spiel ist wahnsinnig
detailreich und damit entsprechend kompliziert. Hat man endlich die Bedeutung der kleinen
Plättchen durchschaut, kommen
noch die Karten dazu, die wieder mit verdammt
viel Information
gespickt sind. Nun
will ich hier keine
falschen Eindrücke
hinterlassen. Ich
habe kein Problem
mit komplexen
Spielen, die Tiefe
und die taktischen
Möglichkeiten, die
sich daraus ergeben, begrüße ich in
hohem Maße. Bei
Brügge scheint es
aber so, als hätte
man sie um der
Kompliziertheit
willen eingebaut.
Weder bieten sie

Möglichkeiten, mit den anderen
Spielern in Konkurrenz zu treten,
noch verleihen sie dem Spiel Tiefe. Sie sind einfach da und machen das Spiel komplizierter und
langwieriger. Aber genug davon,
reden wir über den Spielspaß:
Er ist vorhanden. Man hat viele
Möglichkeiten, Punkte zu erreichen, der Spielplan ist zwar etwas klein, aber übersichtlich und
die Gestaltung des Produkts lässt
ein gewisses Flair entstehen.

brügge
verlag Hans im Glück
Autor Stefan Feld
Genre Brettspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL für 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
schön verarbeitet, stabil,
gute Aufbewahrungsmöglichkeiten
künstlich kompliziert

Wertung
1 2,5

Mag auch sein, dass das
Spiel mit der Zeit einfacher wird, weil man
sich die Regeln einprägt.
Die Tatsache jedoch, dass
sich auch die Macher
bemüßigt fühlten, einen
Extrazettel beizulegen,
der etwaige zusätzliche
Fragen zu den Karten
beantwortet (und das bei
einer zwölfseitigen Anleitung), scheint das Manko
offensichtlich zu machen.
Die Regeln sind zwar gut
durchdacht, aber eben
nicht immer intuitiv. Nun
mag man sich fragen,
warum ich zuvor erwähne, dass ich komplexe
Spiele mit Details mag,
und dann genau das kritisiere. Nun, der Grund
ist die Empfehlung des
Spiels ab zehn Jahren.
Ich bezweifle, dass Kinder in
diesem Alter eine Anleitung von
zwölf Seiten lesen wollen, und
selbst wenn, wird es frustrierend,
wenn sie sie nicht auf Anhieb
verstehen. Es empfiehlt sich also,
dass Erwachsene die Lektüre und
anschließende Regelerklärung
übernehmen, bevor man die
Kinder in ein unabhängiges Spiel
entlässt.

Für eine Erwachsenenrunde hält
das Spiel durchaus Spannung
bereit, auch wenn die Komplexität oft nur durch besonders viele
Teile vorgegaukelt wird. Für Fans
von Wirtschaftssimulationen und
vielfältigem Punktesammeln kann
man das Spiel sicher empfehlen.
Als Familien- oder reines Kinderspiel ist es aber nicht wirklich
geeignet.
{Sandra Trierweiler}

Aus unserem archiv

brettspiele

Spieglein, Spieglein an der Wand…

Spiegel-Spukschloss
Nein, das war jetzt das falsche Märchen, aber Spiegel spielen eine große Rolle in
diesem Brettspiel der Drei Magier. Lassen wir uns also überraschen und von den
Spiegeln und dem Spiel verzaubern.
Drei Magier Spiele sind für ihre
Qualität und die lustigen Spielideen bekannt und auf den ersten
Blick erkennt man beim SpiegelSpukschloss, dass sie hier wieder
nicht enttäuschen werden.
Aufmachung und Illustrationen
sind nicht nur kindgerecht, sonder bieten eine nette kleine Bildergeschichte, die schon Verpackung und Regelheft zum Erlebnis
machen. Auch die Spielfiguren
lassen nichts zu wünschen übrig.
Alles ist entweder aus Plastik
oder stabilem Karton gefertigt
und sollte auch wilde Kinderspielereien überstehen. Beim
ersten Aufbau sollten allerdings
Erwachsene mit helfender Hand
zur Seite stehen. Die Regeln
selbst erfordern dann vermutlich auch noch einmal elterliche
Erklärung, da das Spiel aber
schon ab 6 Jahren empfohlen
wird, geht es eher um das Leseverständnis, als die Komplexität.
Prinzipiell ist das Spiel einfach
aufgebaut und hat wenige Regeln, was gut ist, aber kommen
wir doch einmal zur Geschichte:
Drei Kinder haben sich als Geister
verkleidet und wandern durch
das Spiegel-Spukschloss, wobei
sie sich in den alten Spiegeln,
die hier überall herumstehen
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aber er lässt sich nicht
vollkommen reibungslos
bewegen. Ein kleiner Minuspunkt, der sich verschmerzen lässt.
Die Langzeitmotivation ist
durch eine Fortgeschrittenenvariante durchaus
gegeben. Man kann also
davon ausgehen, dass
das Spiel Aufnahme in die
Riege der regelmäßigen
Spieltischgäste findet. Ein
großer Vorteil hierbei ist,
dass man mit zwei bis vier
Spielern loslegen kann und
das auch wirklich ohne
Spaßverlust. Die Spielmotorik ist
entsprechend ausgeglichen und
da jeder Spieler jede Figur bewegen kann und muss, bleibt auch
die Herausforderung dieselbe
– zumindest war es bei unseren
Testrunden so. Die kurze Spielzeit
tut ihr Übriges, um die Kinder
nicht zu überfordern oder gar zu
langweilen.
Abschließend kann man also nur

Spiegel-spukschloss
– jaja der Name ist Programm –
betrachten.
Auf einmal ist da aber noch ein
vierter Geist und das schreit nach
Investigation. Die Kinder müssen
herausfinden, wer von ihnen nun
ein richtiger Geist ist und wer nur
ein verkleideter Freund.
Hierzu müssen die Geister vor
die rotierenden Spiegel auf dem
Spielplan gestellt werden. Drei
von ihnen zeigen ein normales
Spiegelbild, aber einer hat keines. Bei ihm verschwinden die
Spiegel und so wird der Geist
entlarvt.

Zusätzlich müssen die Spieler
noch reihum Kerzenplättchen
einsammeln, bevor sie den Geist
aufdecken dürfen.
Alles in allem also recht einfach.
Die Kniffligkeit besteht darin,
dass die Figuren in jede Richtung
fahren dürfen, von allen Spielern
bewegt werden und auch noch
vollkommen gleich aussehen.
Man muss also das Köpfchen
anstrengen, um im Gedächtnis
zu behalten, welcher Geist schon
getestet wurde.
Der Mechanismus, mit dem
die Spiegel zu Fall gebracht
werden, ist zwar relativ einfach,

verlag schmidt spiele
Autor drei magier
Genre brettspiele
Sprache deutsch, englisch
SPIELERANZAHL für 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 15 bis 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
gute Qualität, einfache Regeln
Mechanik nicht flüssig

2

sagen, dass es sich wieder um
ein Qualitätsprodukt aus der magischen Spieleschmiede handelt,
welches zwar niemandem die
Socken auszieht, aber genau das
hält, was es verspricht: Spielspaß
für Kinder ab sechs Jahren, mit
Spannung, Herausforderungen
und ohne großen Erklärugsbedarf
– was will man mehr?
{Sandra Trierweiler}

Drei Kinder haben sich
als Geister verkleidet und
spuken fröhlich durch das
Schloss. Doch was ist das?
Plötzlich ist ein vierter
Geist aufgetaucht. Das
echte Schlossgespenst hat
sich unter die Kinderschar
gemischt. Könnt Ihr erraten, welches der echte
Geist ist und welche Kerze
er bei sich trägt? Keine
ganz einfache Sache für
kleine Geisterdetektive.
Doch der Spiegeltest
hilft Euch, den wirklichen
Geist zu enttarnen. Denn
echte Geister haben
bekanntermaßen kein
Spiegelbild. SpiegelSpukschloss ist ein sehr
atmosphärisches Spiel für
Kinder ab 6 Jahren mit
einem verblüffenden Spielmechanismus.

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
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Aufstieg und Fall von Kingsbridge

Die Tore der Welt
Der britische Kult-Autor Ken Follett liefert mit seinem Roman „Die Tore der Welt“ die
thematische Vorlage zum Spiel. Die Geschichte spielt einige Generationen nach dem
ersten Roman „Die Säulen der Erde“, welcher bereits 1990 erschienen ist.
Die Spieler werden in die Zeit
des Mittelalters versetzt. Ort der
Handlung ist dabei der fiktive
englische Ort Kingsbridge.
Ziel des Spieles ist es, möglichst
viele Siegpunkte zu erreichen.
Auf den Weg dorthin beteiligen
sich die Mitspieler an diversen
Bauprojekten in der Stadt oder
versuchen erkrankte Bürger zu
heilen. Der Ablauf gliedert sich
in vier Kapitel mit jeweils sechs
Spielrunden. In jeder Runde
deckt der Startspieler eine Ereigniskarte auf und bewirkt damit
ein bestimmtes Ereignis für das
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Spielgeschehen. Zusätzlich zum
Ereignis zeigt jede Ecke das Einkommen für die Spieler in dieser
Runde. Je nachdem, wie der
Startspieler die Karte auf dem
Spielplan ausrichtet, erhalten die
Spieler Rohstoffe oder andere
Vergünstigungen.
Die Ausrichtung der Karte ist
ebenfalls für weitere Einnahmen
des aktiven Spielers durch die
„Gunstskala” verantwortlich. Zusätzliche Zitate und Charaktere
auf den Ereigniskarten beziehen
sich direkt auf den Roman von

Ken Follett und sorgen für Atmosphäre. In der folgenden Aktionsphase entscheidet sich jeder
Spieler für zwei seiner 12 Aktionskarten. Eine Aktionskarte wird
als durchzuführende Aktion offen
ausgespielt und die zweite wird
ungenutzt und verdeckt ebenfalls abgelegt. Beide Karte sind
nun nicht mehr in diesem Kapitel
verwendbar (Ausnahme ist die
Aktionskarte „Privileg”). Aufgrund
der 6 Runden pro Kapitel werden
somit alle 12 Aktionskarten entweder ausgespielt oder verdeckt
abgelegt. Am Ende jedes Kapitels
muss jeder Mitspieler seine Abgaben in Form von Getreide, Frömmigkeit und Steuern machen.
Die Höhe der Steuern wird dabei
mittels „Steuerwürfel” für jeden
Einzelnen ermittelt. Die Spieler
haben die Möglichkeit, Bauwerke
zu bauen, Spenden abzugeben,
Kranke zu heilen, Handel auf dem
Woll- und Tuchmarkt zu betreiben und vieles mehr. Generell
werden alle erworbenen Materialien hinter einer eigenen Spieler-Sichtblende gehortet. Nach
einigen Spielrunden ist es somit
schwierig, den Ressourcenstatus
der Mitspieler noch zu kennen.
Nach Abschluss des vierten Kapitels findet die Schlusswertung
statt und der Spieler mit den
meisten Siegpunkten gewinnt
das Spiel.Das Spiel kann zusammenfassend als sehr gelungen

bezeichnet werden. Der Umfang
der Anleitung mag zu Beginn
etwas einschüchtern, aber der
Spielmechanismus ist verständlich und rasch gelernt. Vor allem
eine vereinfachte Variante zu
Beginn des Spieles erlaubt einen
angenehmen ersten Einstieg.
Der Glücks- bzw. Unglücksfaktor
hält sich gerade noch mit den
taktischen Möglichkeiten und
der Planung die Waage. Auf der
Jagt nach Siegpunkten machen
den Spielern die Ereigniskarten
immer wieder einen Strich durch
die Rechnung uwnd halten damit
den Spielfluss abwechselnd und
dynamisch.
Natürlich haben aufgrund der
überschaubaren Anzahl von
Ereigniskarten die erfahrenen
Spieler einen gewissen Vorteil
gegenüber den Frischlingen. Der
„Steuerwürfel” zur Ermittlung
der Geldabgaben am Ende jedes
Kapitels kann Freud und Leid
unter den Bauherrn ebenfalls

sehr ungleich verteilen. Das flexible Reagieren auf die aktuellen
Herausforderungen ist meist die
beste Strategie für erfolgreiches
Vorankommen. Langfristiges Planen über mehrere Kapital hinweg
oder reines Anhäufen von Ressourcen kann zu schnell durch
aktuelle Umstände in den Ruin
führen.
Das Spielmaterial wurde mit sehr
viel Liebe zum Detail umgesetzt.
Der Spielplan ist ein nahezu
kleines Kunstwerk und auch die
umfangreichen Spielsteine aus
Holz sind ideal für das Szenario.
Die Tore der Welt sind es auf alle
Fälle Wert, einmal durchschritten
zu werden. Der Glückfaktor spielt
zwar eine wesentliche Rolle,
macht aber anderseits auch den
Reiz des Spiels aus. Die meisten
Bauherrn wird es daher öfter
nach Kingsbridge verschlagen
und das kann man ihnen nicht
verübeln.
{RSc}

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

die tore der welt
verlag Kosmos
Autor Michael Rieneck &
Stefan Stadler
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 4002051690809
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan,
44 Ereigniskarten,
48 Aktionskarten,
Stanztableaus mit Bauprojekten,
95 Stanzteile, Marker,
4 Sichtschirme,
41 Bausteine,
16 Holzhäuser in Spielerfarben,
1 sechsseitiger Steuerwürfel,
1 Gunststein,
1 Spielregel
toller Spielplan und
passendes Spielmaterial
teilweise zu hoher Glücksfaktor
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Quelle für Hintergrundbild: www.world-without-end.tv/

brettspiele

Nein, wir reden nicht von FuSSball…

Waka Waka

Afrika – der schwarze Kontinent. Warum wir ihn so nennen, ist nur bedingt zu erklären. Nicht alle Einwohner des
Kontinents sind schwarz. Ramses II. hatte rotes Haar, was nach unserer Vorstellung auch helle Haut bedeuten
muss und auch die Landschaft präsentiert sich eher in sattem Grün oder in reichen Sandschattierungen. Wie auch
immer, dieser Kontinent ist Schauplatz von „Waka Waka – Heiße Märkte, Coole Händler…”
Die Spieler machen sich als
Händler für ihr Dorf auf den Weg,
um Waren zu erstehen und so an
Ansehen zu gewinnen. Mit Booten
werden die Waren aus fernen
Ländern zum Dorf gebracht und
die Spieler kaufen mit Gold die
Früchte, den Tee oder die Felle
ein. Spielkarten geben ihnen
dabei verschiedene Handlungen (Waren einkaufen, Waren
verkaufen und Status erhöhen)
vor und bescheren ihnen durch
Sonderkarten Vorteile gegenüber
den anderen. Um den Status zu
steigern, müssen verschiedene
Aufgaben erfüllt werden, die darin bestehen, die eine oder andere
Kombination von Warenplättchen
abzugeben. Wer als erster die
höchste Statusstufe erreicht, gewinnt. Weder die Spielidee des
Handelns, noch die Mechanismen von Waka Waka stellen eine
große Revolution dar, allerdings
ist das Setting in einem afrikanischen Dorf mal was anderes
und die Gestaltung ist wirklich
gelungen und stimmig. Auch die
Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Der Spielplan ist aus
widerstandsfähigem Karton, die
Karten schön designt, allerdings
etwas weich, und die Figuren sind
aus bemaltem Holz. Alles in allem
also eine runde Sache, die wenig
Kritik zulässt. Auch die Regeln
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sind einfach und gut verständlich, was einem schnellen Start
nur zuträglich ist. Da das Spiel
ab zehn Jahren empfohlen wird,
ist der Schwierigkeitslevel nicht
besonders hoch und das Spiel
eignet sich auch für Familien.
Für Erwachsenenrunden oder einfach schon fortgeschrittene Spieler gibt es die Möglichkeit, die
Aufgaben auf der Statustafel zu
verändern, also den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und so das
Spiel interessanter zu machen.
Trotzdem scheint es so, also
könnte die Langzeitmotivation

etwas unter dem doch einfachen
Mechanismus leiden. Zumindest
war das unser Eindruck nach einigen Testspielen. Für Familien und
Kinder können wir aber generell
eine Kaufempfehlung aussprechen und mit 40 Minuten Spielzeit
lässt sich immer schnell eine Partie beginnen – man muss ja dann
nicht einen Marathon daraus
machen.
{Sandra Trierweiler}

Wertung
1

2

waka waka
verlag Kosmos
Autor rüdiger dorn
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 40 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
tolle Verarbeitung, schönes Artwork

3
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An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
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wenig innovativ Wertung

brettspiele

Eine japanische Lebensphilosophie

Bushido – Der Weg des Kriegers
„Bushido, der Weg des Kriegers ist kein Eroberungsspiel im herkömmlichen Sinn.”
So steht es auf der Packungsrückseite geschrieben. Diese Aussage kann ich nur
unterstreichen, leider nicht im positiven Sinn.
Ein Brettspiel mit japanischer
Aufmachung. Das klingt doch
interessant. Obendrein ist die
Box auch noch ganz nett gestaltet. Beim ersten Blick hinein fällt
schon die 15 DIN A4 Seiten dicke
Anleitung auf. Auf den zweiten
Blick: viele Bretter aber keine
Figuren. Schade.
Bei näherer Betrachtung stellt
sich heraus, dass man von den
gut sieben Brettern nur eines
benötigt. Die anderen sind die
herauslösbaren Spielsteine. Nach
gut einer halben Stunde zu zweit
Steine herausdrücken und sortieren, ist der Ärger groß. Die Spielfiguren lassen sich teilweise nur
schlecht herauslösen und reißen
dann unschön auf. Gut, dass die
meisten beidseitig bedruckt sind.
Aber wir wollen dieses Spiel, das
noch mehr von einem Puzzle hat,
gerne spielen. Also her mit der
Anleitung. Nach einer kurzen
Einleitung, die ein bisschen Geschichte erzählt, im Sinne von:
Kaiser sucht Shogun, um das
Land zu stabilisieren, werden die
Spielsteine erklärt. Da es davon
aber ca. 20 verschiedene gibt,
die alle unterschiedliche Namen
haben, geht’s erst mal weiter
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zur Spielvorbereitung. Die Steine
sind verteilt, das Feld aufgebaut,
die erste Stunde ist vergangen.
Laut Packung dauert ein Spiel 60
bis 120 Minuten. Das Aufbauen
wird beim nächsten Mal sicher
flotter gehen, es gibt schließlich
fast genug kleine Plastiksäcke,
um alles sortiert zu verstauen.
Das Spiel selbst wird in zwölf
Schritten gespielt, diese werden
wiederum zwölf Mal wiederholt
bis man am Ziel des Spieles ist.
Es geht darum, Ehrenpunkte zu
sammeln (das muss nicht zwingend zwölf Runden dauern). Wir
arbeiten also die zwölf Schritte
zum ersten Mal ab. Bereits bei
Schritt zwei entstehen die ersten Unklarheiten. Immer wieder
blättert man vor und zurück, weil
dutzende Begriffe verwendet werden, die noch unklar sind. Welche
Steine sind jetzt die Effektmarker
und welche die Taktikscheiben?
Ein großes Rätselraten, da die
umfangreiche Anleitung bei weitem nicht alles erklärt. Steine
werden gelegt, deren Effekte in
der Anleitung nicht erklärt werden. Auf einer Scheibe findet sich
ein Druckfehler. Immer wieder ist
die Rede von Kotau (die chinesische Art, den Kaiser zu grüßen).

Was hat das mit dem japanischthematisierten Brettspiel zu tun?
Man weiß es nicht, schließlich
wird es auch nicht erklärt. Trotz
allem machen wir weiter. Zumindest eine Runde müssen wir fertig
spielen, jetzt haben wir doch eine
Stunde lang aufgebaut und lernen
seit einer weiteren halben Stunde
die ganzen Namen der Steinchen.
Zumindest die, bei denen die Bezeichnung in der Anleitung steht
und nicht nur der Name. Schritt
acht. Endlich wird gekämpft.
Aber wie? Ein Schere, Stein,
Papier-Prinzip unter anderem
Namen, sehr einfallsreich. Wie
die Truppen bewegt werden und
was sie zum Kampf beitragen,
wird nicht genau erklärt. Egal,
Hauptsache, es passiert endlich
etwas. Der Kampf ist geschlagen.
Jetzt heißt es, nachlesen, was das
bedeutet. Wem gehört das Feld
jetzt? Drei Parteien sind beteiligt,
der Verlierer zieht seine Einheiten
vom Feld, die anderen diskutieren. Mehrere Steinchen werden
auf einem der zwei Spielbretter
verschoben. Noch ein paar
Schritte, dann ist die erste Runde
geschafft. Nach gut zwei Stunden
ist die erste von zwölf Runden

Bushido –
Der Weg des Kriegers
verlag Heidelberger
Autor M. Nietzer, O. Wolf
grafik Hans Jörg Brehm
Genre Eroberungsspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL für 3 bis 5 SPIELER
SPIELDAUER 60 bis 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

erledigt. Wir versuchen noch eine.
Diesmal muss es doch schneller
gehen. Bei der Kampfphase fallen
Steine auf, die in der letzten Runde gelegt worden waren, dann
aber von der Anleitung nicht weiter behandelt wurden und jetzt
noch immer planlos herumliegen.
Erschöpft brechen wir das Spiel
ab. Wir einigen uns darauf, dass
man mit einer ausführlichen und
vor allem kompletten Anleitung
wahrscheinlich an dem Spiel
Spaß finden kann an, aber so
nicht. Da spielen wird lieber „Risiko” oder „Die Siedler von Catan”, aber nicht diesen gescheiterten Hybriden aus den beiden
Klassikern.
{Alexander Eckhard}

Wertung
1,5

Aus unserem archiv

Warhammer Invasion

kartenspiele

Dungeons & Dragons

Angriff auf Ulthuan

Three – Dragon Ante

Die vier im Grundset enthaltenen Fraktionen bei Warhammer Invasion werden nun
mit einem Erweiterungsset um die beiden Elfen-Partien ergänzt.

Das bekannte Spiel aus dem Hause Wizards of the Coast
ist bei Rollenspielern durchaus beliebt.

Da die Hoch- und Dunkelelfen extrem verfeindet sind, kann direkt
aus der Box gegeneinander gezockt werden. Die beiden Seiten
spielen sich sehr unterschiedlich.
Dies war im Grundset auch nicht
viel anders und so muss jeder für
sich festlegen, welche Strategie
ihm am Besten liegt. Die Hochelfen können mit den enthaltenen
Karten relativ viel erreichen. Da
wird geheilt, dem Gegner direkt
oder indirekt Schaden zugefügt
und das Ausspielen von Karten
verhindert. Die Dunkelelfen halten dagegen mit Verderbtheit und

Kann diese fantasy-lastige Version eines Kartenspiels doch auch
in Abenteuern direkt verwendet
werden und bietet dadurch eine
willkommene Abwechslung zum
ewigen Gemetzel in den Wäldern
oder Dungeons.
Doch auch abseits der Rollenspielwelt kann das Kartenspiel Fans
für sich gewinnen.Die Regeln sind
relativ simpel, problematisch sind
jedoch möglicherweise die vielen
Kombinationsmöglichkeiten beim
Ausspielen der entsprechenden

Angriff auf Ulthuan
verlag Heidelberger
Genre Kartenspiel
SPIELERANZAHL für 2 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
110 Karten, 2 Hauptstadtbögen, 1 Kartenliste
endlich sind die Elfen spielbar
keine Balance zwischen den beiden
Fraktionen, Grundspiel wird für die
Regeln und die Token benötigt
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Effekten, die meist durch Opferung eigener Karten ausgelöst
wird. Die Erweiterung ist eigentlich etwas, was nur zusätzliche
Geldmacherei bedeutet. Warum
diese beiden Fraktionen nicht
schon in der Grundbox enthalten
waren, kann wohl niemand so
richtig erklären. Trotzdem, wenn
ihr Warhammer Invasion spielen
wollt, dann werdet ihr um diese
Box nicht umhin kommen. Leider
sind auch hier nicht alle Karten
in dreifacher Ausführung vorhanden, sodass entweder Tauschen
oder mehrfacher Kauf angesagt

ist. Zum Abschluss muss leider
auch noch erwähnt werden, dass
die Hochelfen nur mit den Karten
aus dieser Box immer haushoch
gegen ihre Verwandten gewonnen
haben – also etwas mehr Balance
innerhalb der Box wäre vielleicht
auch gut gewesen.
{Jörg Sterner}

Wertung
1

2 3,5
Wahrhammer Invasion –
Grundspiel
verlag Heidelberger Spieleverlag
Genre Kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL für 2 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
EAN 4015566010826

Bildquelle: www.hds-fantasy.de

Karten. Im Spiel geht es darum,
dass ihr versucht, möglichst viel
Geld zu erspielen. Jeder Spieler
beginnt mit einer bestimmten
Menge und jede Runde wird um
einen gewissen Grundeinsatz
gespielt. Dieser kann sich im
Laufe der Runde verändern beziehungsweise die Spieler können
sich mittels Karten auch das Geld
direkt aus dem Beutel klauen.
Das Spiel geht reihum und jeder
Spieler muss, wenn es sein Zug
ist, eine Karte aus der Hand vor
sich offen auslegen. Es handelt
sich meist um Drachen einer
bestimmten Farbe. Jeder dieser
Drachen hat einen Wert. Beim
Ausspielen ist jetzt wichtig, dass
ihr abschätzt, ob ihr die Runde
gewinnen wollt – der Spieler mit
der höchsten Gesamtsumme aus
meist drei Karten gewinnt den
Pot – oder ob ihr Spezialkombinationen sammelt wollt. Im zweiten
Fall kann es vorkommen, dass
ihr sogar mehr Gewinn macht als
im Pot noch vorhanden ist. Doch
nun zu den Spezialfähigkeiten der
Karten. Diese lösen sich nämlich
nur dann aus, wenn ihr der erste
Spieler der Runde seid oder wenn
eure Karte denselben Wert oder
weniger hat als jene von eurem
direkten rechten Nachbarn. Damit werden allerdings sehr nette

Effekte ausgelöst, welche das
Spiel drastisch verändern können. Gewonnen hat die Runde jener Spieler, der die höchste Summe an Karten vor sich liegen hat.
Gewonnen hat dieser Spieler, was
zu dem Zeitpunkt noch im Pot übrig ist. Fiese Zeitgenossen leeren
den Pot schon vor Ende des Spiels
mittels Karteneffekten. Nicht nur
für Rollenspieler ein sehr nettes
und kurzweiliges Spiel. Wobei der
Spaß erst ab vier Spielern so richtig losgeht, davor ist es durch das
mangelnde Geld öfters schon nach
zwei Runden vorbei.
{Jörg Sterner}

Three-Dragon Ante
untertitel emperor‘S Gambit
verlag Wizards of the Coast
Genre Kartenspiel
Sprache englisch
SPIELERANZAHL für 2 bis 6 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Inhalt 70 Karten, 1Regelheft
unterhaltsamer Zeitvertreib
macht erst ab ca. 4 Spielern Spaß
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Ein Gruppenabenteuer
von Dennis Vogt

Mögen die tasten rauchen!!

SxP/DSA-Wettbewerb
Der SpielxPress hatte seit der Ausgabe #36 eine große Ausschreibung für alle
„Das Schwarze Auge”-Fans und solche, die es noch werden wollen! In dieser Ausgabe
bringen wir euch den Gewinner des 2.Platzes!

Die Gewinner

Die Preise

1. Platz (SxP #38)

1. Platz:

Abenteuer Wasserpest
von Christoph Vogelsang
– hat uns mit selbstgemachter
Karte und spannender Geschichte voll und ganz überzeugt

2. Platz (SxP #39)
Abenteuer Verloren
von Dennis Vogt
– ist ein ausführliches und gut
geschriebenes Abenteuer, vor
allem für Einsteiger zu empfehlen.

Verloren

- Veröffentlichung durch die Redaktion SpielxPress
- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 1x streng limitierter Druckband „Wege der Götter” in grün
- 2x PDF-Band nach Wahl aus dem Ulisses Online-Shop

2. Platz:
- Veröffentlichung durch die Redaktion SpielxPress
- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 1x Druckband „Mit wehenden Bannern”
- 1x PDF-Band nach Wahl aus dem Ulisses Online-Shop

3.Platz:
- Veröffentlichung durch die Redaktion SpielxPress

3.Platz (SxP #40)
Kurzgeschichte
Der Lohn der Mühen
von Alexander Jakob
– eine spannende Wendung am
Ende in durchwegs atmosphärischem Stil
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- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 2x PDF-Band nach Wahl aus dem Ulisses Online-Shop

Die Preise sind schon auf dem Weg zu ihren neuen
Besitzern. Wir gratulieren den Gewinnern recht
herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

„Verloren haben wir den Unabhängigkeitskrieg. Verloren
haben viele tapfere Albernier ihr Leben. Und noch mehr
haben ihr Heim und ihre Hoffnung verloren.”
–– gehört im Abagund, 1033 BF

rollenspiele

Im Abagund
Das Abenteuer in Kürze
Die Helden sollen dem Verschwinden einer Soldkiste von Nordmärker
Soldaten nachgehen. Auf der Suche im Wald stellen sich die scheinbar
schuldigen Feen als ausgezehrte Freischärler heraus und die Helden
müssen eine Gewissensentscheidung treffen, auf welche Seite sie sich
stellen.Das Abenteuer spielt (z.B. in der Baronie Gemharsbusch) im
albernischen Abagund, in einem beliebigen Jahr ab 1032 BF. Es ist für
Einsteiger- und erfahrene Helden geeignet.

Hintergrund
Der Albernia-Nordmarken-Konflikt ist seit 1032 BF beendet. Doch die
Auswirkungen des Krieges sind noch spürbar: Das Land ist verwüstet
und bei vielen ist der Hass auf die Gegenseite eingebrannt. Andere
wollen einfach nur neu anfangen. Im Krieg wurde das Dorf Feyenborn
durch Söldner verwüstet und die Bewohner vertrieben. Nach Kriegsende gestattete die neue Baronin Neowen Cuifinn-Linhar einigen Flüchtlingen, sich in Feyenborn niederzulassen.
Im nahen Wald halten sich einige Freischärler auch nach dem
Ende des Krieges versteckt – unwillig, sich der neuen Situation zu beugen. Sie sind unterernährt und geschwächt, halten sich
mit Früchten des Waldes und Jagd am Leben, zudem von gelegentlichen Diebstählen in Feyenborn (wobei sie sich als „Feen”
ausgeben). Seit einer Woche haben sich in Feyenborn zwanzig

nordmärkische Soldaten einquartiert und dafür zwei Wohngebäude
beschlagnahmt. Sie führen eine gut gefüllte Soldkiste mit sich. Diese
wollen die Freischärler stehlen. Informationen zum Krieg finden sich in
Am Großen Fluss und im Aventurischen Jahrbuch für das Jahr 1035 BF.
Stellen Sie die seelische Verfassung und politische Einstellung der verschiedenen Gruppen heraus.

Auftakt
Die Helden sind auf der Reise durchs Abagund. Aufgrund eines Unwetters ist ein Fluss auf dem Weg unpassierbar und sie müssen einen
Umweg über Feyenborn nehmen, das sie abends erreichen. Dort
werden sie Travia-gefällig bei der Dorfvorsteherin aufgenommen. Sie
können einen gemütlichen Abend erleben. Im Morgengrauen werden
sie jäh durch einen Besuch des Weibels Rank Gerdenwald (und einiger
Soldaten) geweckt, der sie streng aber korrekt zu ihrem Woher und
Wohin befragt. Zeitgleich stiehlt der viertelzauberische Freischärler Niall
Lothur die Soldkiste: Er kommt mit einer Laterne vom Waldlager und
löscht diese am Waldrand.
Er nähert sich dem Haus mit der Kiste ungesehen (IGNORANTIA) und
springt mit einem KRÖTENSPRUNG auf das Dach. Durch den Aufprall
werden die Soldaten nach draußen gelockt. Er klettert durch ein Fenster hinein, nimmt die Kiste und kehrt vom Waldrand an SPURLOS zum
Waldlager zurück.

Das Dorf Feyenborn
Auf drei Seiten von Wald umgeben finden sich sechs wiederaufgebaute Häuser, eine neue Scheune und ein Stall. Die Gebäude stehen lose
verteilt. In der Nähe des Dorfes liegen Felder und Schafweiden. Es gibt
noch fünf Gebäuderuinen. Die zwanzig Bewohner stammen aus unterschiedlichen Gegenden und haben Besitz und oft Familie verloren.
Die meisten wollen sich hier ein neues Leben aufbauen und nicht mehr
an früher denken. Sie stehen den Soldaten skeptisch aber nicht offen
unfreundlich gegenüber. Dorfvorsteherin ist Sili Unlais (41, Narben im
Gesicht, tatkräftig, kompetente Schmiedin und Dorfvorsteherin). Die
zwanzig nordmärkischen Soldaten (draufgängerisch, durchschnittliche
Soldaten) behandeln die Albernier abfällig und folgen ihrem Weibel
Rank Gerdenwald (39, kantiges Gesicht, blonder Bart, brillanter Kämpfer und Weibel) blind. Diesem bedeuten Disziplin und Strenge alles, er
kann aber zugleich sehr korrekt und pragmatisch sein.

Die Suche nach der Kiste
Als der Weibel die fehlende Soldkiste bemerkt, beschuldigt er die Dörfler und stellt ein Ultimatum: Bis zum Abend muss die Kiste zurückgegeben sein, sonst werden Nahrung und Besitz beschlagnahmt. Die Helden
haben durch ihn selbst ein Alibi, er gestattet ihnen Nachforschungen.
Die Dörfler bitten die Helden um Mithilfe und beteuern, sie seien unschuldig. Sie berichten davon, dass seit ihrer Ankunft immer wieder
Werkzeug und Nahrung verschwinden und jeweils nur ein einfacher
Stein zurückgelassen wird. Ein Reisender (tatsächlich ein Freischärler) habe ihnen erzählt, dass dies laut einer Sage auf Feen aus dem
Wald zurückgeht. Dies glauben die abergläubischen Albernier ihm.
Wo die Feen wohnen, wissen sie nicht.
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Die Helden müssen den Platz am Waldrand finden, an dem sich Niall
aufgehalten hat. Dazu haben sie drei Möglichkeiten:
• Spurensuche am Tatort: Die Soldaten berichten vom Geschehenen. Problemlos finden die Helden einen Stein (der aussieht wie
die anderen). Auf dem Dach finden sie zudem nach einer gelungenen Sinnenschärfe-Probe+7 Erde mit roten Blütenresten des
Roten Drachenschlunds (ZooBot 262), der laut Dorfbewohnern
nur an bestimmten Stellen am Waldrand wächst.
• Absuchen des Waldrandes: Insgesamt 25 TaP* als Gruppe aus
Fährtensuchen-+0 oder Sinnenschärfen-Proben+3 (je Probe
6SR) sind erforderlich. Spuren im Dorf sind aufgrund des starken Schlamms keine zu finden. Im Wald ist der Boden weniger
stark aufgeweicht. Während der Suche werden sie eventuell
von einem tollwütigen Fuchs (ZooBot 98) angegriffen.
• Befragen der Bewohner: Zwei Dorfbewohner haben in der
Dämmerung ein Licht an der entsprechenden Stelle im Wald
gesehen: Der Hirte Elidir (25, Triefnase, durchschnittlicher Hirte), der jetzt auf der Weide ist und den man im dortigen Nebel
finden muss (z.B. Orientieren). Und die kleine Rondralyn (10,
Sommersprossen, meisterliches niedliches Kind), die jedoch
sehr verschüchtert ist und zunächst beruhigt, bzw. überredet
werden muss.
Schließlich finden die Helden die Stelle: Hier sind ein umgeknickter Roter Drachenschlund und nicht genauer definierbare Spuren zu finden,
die ein Stück in den Wald führen und dann plötzlich verschwinden. Sie
geben eine Richtung vor, der die Helden folgen können.

Im Wald
Die Suche
Auf dem Weg gibt es zunächst Hinweise auf „Feenwirken” und erst
später werden Menschenspuren immer häufiger und deutlicher, bis die
Helden in der Nähe des Lagers sind. Diese Ereignisse sollten Sie (neben Orientieren-Proben) nach passender Dramaturgie einbringen. Den
Helden sollte langsam klar werden, dass nicht Feen, sondern Menschen
hinter allem stecken.

Beispielhaftes „Feenwirken” (von den Freischärlern angelegt, nur
gründliches Suchen offenbart die eigentliche Ursache):
• Melodische Geräusche (hölzerne Glockenspiele)
• Schimmerndes Licht (bunte Scherben in den Bäumen)
• Steinkreise
Beispielhafte Menschenspuren (Schleichen und sich Verstecken
ist ratsam):
• Fallgruben und Tierfallen (auch gefährlich für Helden)
• alte Bogensehne
• menschliche Stimmen
• ein Jäger
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Das Waldlager
Das Lager liegt in einer kleinen Schlucht, auf drei Seiten von Steilwänden umgeben, aus denen ein Bach entspringt. Die Bewohner leben in
fünf Hütten auf dem Boden und drei Baumhäusern, die durch Strickleitern zu erreichen und mit Hängebrücken verbunden sind. Es gibt einen
Boronsanger, einen Garten und eine Kochstelle. Alles ist heruntergekommen. Dreißig Menschen wohnen hier, darunter je zehn Schwache
(Kinder, Alte, Versehrte), erfahrene Freischärler und durchschnittliche
Freischärler. Alle sind ausgezehrt. Die meisten befinden sich im Lager,
ein paar sind im Wald. Anführerin Cailinn ni Ruada (32, agil, gütiger
Blick, kompetente Freischärlerin und Anführerin) befindet sich mit der
Soldkiste in ihrem Baumhaus. Der Dieb Niall Lothur (34, rote Locken,
dreckig, durchschnittlicher Einbrecher und Freischärler, derzeit keine AsP) ist in seiner Hütte. Die Bewohner reagieren auf Helden teils
ängstlich, teils aggressiv. Im Gespräch mit Cailinn wird deutlich, dass
sie zur Aufgabe bereit ist, wenn ein Ausweg aus dem Waldleben und der
drohenden Verhaftung gewiesen wird. Werden die Freischärler jedoch
angegriffen oder sehen sich hintergangen, kämpfen die meisten bis
zum Tod – sie haben nichts zu verlieren.

Das Finale
Die Kiste
Die Helden haben verschiedene Möglichkeiten (auch eine Kombination ist
möglich), die Kiste zu erhalten, z.B.:
• Diebstahl: Ins Lager schleichen, die Kiste finden und stehlen.
(Sich als Waldbewohner auszugeben ist nicht erfolgreich.)
• Überreden: Durch Einschüchterung, Bitten, Geschenke o.ä.
versuchen, die Kiste zu erhalten.
• Kampf, mit verschiedenen Taktiken.
• Nichts: Die Waldbewohner in Ruhe lassen.

Die Ankunft der Soldaten
Zugleich wird der Weibel ungeduldig und folgt den Helden mit zehn Soldaten, um den Dieb – wer oder was auch immer dieser sei – selbst zu
stellen. Deren Spuren kann er leicht folgen und trifft bald am Waldlager
ein – zu einem Zeitpunkt, den Sie als Meister im Interesse der Dramaturgie festlegen sollten. Die Helden selbst oder die Freischärler bemerken die Ankunft der Soldaten.

Die oberste Agenda des Weibels ist es, die Soldkiste wiederzubekommen.
Doch wird er auch die Freischärler stellen (oder alternativ töten) wollen.
Beispielhafte Finalverläufe:
• Kampf: Es kommt zum Kampf zwischen Soldaten und
Freischärlern, bei dem die Helden „ihre” Seite wählen können.
Greifen sie nicht ein, gewinnen die Soldaten und machen die
meisten Freischärler (die geschwächt, aber erbittert kämpfen)
nieder und nehmen den Rest gefangen.
• Vermitteln: Unter Mithilfe der Helden wird ein Abkommen/
Kompromiss geschlossen.
• Aufhalten: Die Soldaten könnten eventuell auch vor dem
Waldlager abgefangen werden und zu einem bestimmten
Vorgehen bewegt werden.
• Stehlen: Stehlen die Helden selbst die Kiste, hat dies evtl.
Gesucht I zur Folge.
Gelangt die Soldkiste aus irgendwelchen Gründen nicht in die
Hände der Soldaten, werden sich die Soldaten möglicherweise
durch Beschlagnahmungen an den Feyenbornern rächen.

Lohn der Mühen
Die Helden erhalten 150AP und zwei SE auf verwendete Talente. Je nach
Verlauf des Finales ernten sie die Dankbarkeit der unterschiedlichen
Gruppen und passende kleine materielle Belohnungen.
{Dennis Vogt}

rollenspiele

rifts

Path of the Storm
Was passiert, wenn ein Drehbuchautor auch RollenspielFan ist, und dann auch noch auf den Besitzer eines
Rollenspielverlages trifft?
Diese Frage beantwortet Path of
the Storm, das Drehbuch für den
„noch” nicht gedrehten Rifts-Film.
Wer also gerne mal selbst einen
einen Film produzieren will findet
hier die komplette Charakterbeschreibung, Dialoge und Lokationsdetails. Aber auch Nicht-

Regisseure kommen auf ihre
Kosten, die Geschichte ist sehr
gut und lässt sich durchaus auch
in bestehende Rifts-Kampagnen
implementieren, dafür sind im
Anhang für alle Charaktere die
Spielwerte angegeben. Path of
the Storm ist kein Quellen- oder

Abenteuerbuch im üblichen Sinn,
mehr ein Blick in eine mögliche
Zukunft, falls Hollywood einmal Interesse an einem Rifts-Film zeigt.
		
{Thomas Kurz}

Path of the Storm
SERIE rifts
Verlag Palladium Books
AUTOR Matthew Clements
Genre Science Fiction
Sprache englisch
Format Softcover
umfang 96 Seiten
ISBN/EAN 978-1-57457-196-7
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bücherlesen

anthologie

Geheimnisvolle Geschichten
Vor fast fünf Jahren fasste ich den Entschluss, eine eigene Kurzgeschichtensammlung
herauszugeben. Mich faszinierten bereits immer die kurzen Geschichten, wo man
schnell auf den Punkt kommen musste oder die „alten” Romane, bzw. Taschenbücher,
die in Deutschland nur um die 160 Seiten besaßen. Man hatte also wenig Zeit für
langes Erzählen.
Diese Faszination ist es wohl,
warum Kleinverlage noch Kurzgeschichten veröffentlichen,
während die Großverlage davon
längst Abstand genommen haben. Zudem wollte ich nicht nur
irgendwelche Kurzgeschichten
veröffentlichen. Ich wollte und
will immer noch Themen nehmen, die entweder nicht mehr in
aller Munde sind, oder solche, die
es vielleicht noch gar nicht waren. Mir war schon klar, dass es
eine ungewöhnliche Reihe werden
sollte. Immer ein neues Thema,
immer etwas anderes und doch
mit einem Augenzwinkern altbekanntes nur in anderer Form dem
Leser unterjubeln. Aber nicht mit
böser Absicht.
Mit diesem Hintergrund kam ich
auf die Idee, unbekannte Autoren dadurch zu fördern, dass das
Buch einen bekannten Autor als
„Zugpferd” bekam. Nun galt es
einen Verlag zu finden, der sich
für das Projekt erwärmen konnte.
Damals hatte ich im Wunderwaldverlag meine Science Fiction
Krimi Kurzgeschichtensammlung
Tatort: Weltraum veröffentlicht. Der Verlag war auch nicht
abgeneigt, das neue Projekt zu
unterstützen. So entstanden die
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Geheimnisvollen Geschichten.
Zumindest erst einmal auf dem
Papier. Das Projekt musste nun
mit Leben gefüllt werden, d.h.
Autoren und Autorinnen suchen,
finden und zum Mitmachen überreden.
Ich hatte keine Ausschreibung
vor, sondern sprach alle diejenigen an, die ich gern als Autoren
mit in diesem Buch haben wollte.
Doch erst einmal musste ein Thema gefunden werden. Das Thema

Akte X, schon lange vorbei als
Fernsehsendung, war der Einsteiger. Es gab sicherlich noch Leute,
die diese Serie mochten, oder gar
an die alte japanische Serie PSI
erinnerten, die in schwarz-weiß
im Vorabendprogramm der ARD
lief, oder sich an andere Serien
und Einzeltitel erinnerten.
Damit war das Thema klar. Ich
hatte in Markus Heitz einen aufstrebenden Autor gefunden, der
mir eine Kurzgeschichte zum

Thema schrieb und später kamen
all die anderen dazu, die aus dem
Taschenbuch beim Wunderwaldverlag einen Erfolg machten. Ich
sammelte die Kurzgeschichten,
im Wunderwaldverlag wurde das
Lektorat gemacht und ich hatte
nun die Aufgabe, ein Titelbild
zu gestalten und einen entsprechenden Zeichner zu finden.
Ich habe, als Leser und Sammler,
ein altes Buch aus dem Jahr 1870
(etwa), dessen Titelgestaltung

mir gefiel und die ich übernahm.
Ein paar kleine Änderungen wurden vorgenommen und schon war
das Wappen meiner neuen Heimatgemeinde auf dem Buch und
Autor Markus Heitz fand sich auf
dem Titelbild mit seinem Namen
wieder. Mir fehlte aber noch das
Titelbild an sich. So machte ich
mich auf die Suche nach einem
Zeichner, der mir vom Stil her
gefiel. Ich bekam einen Hinweis
auf Crossvalley Smith. Ein Blick

auf seine Internetpräsentation
und mir war klar, diesen Zeichner
möchte ich gern für mein Projekt
gewinnen. Es dauerte auch nicht
lange, die Kontaktaufnahme
gestaltete sich relativ einfach,
und ich war im Besitz eines Titelbildes. Einer Produktion des
Buches stand nun nichts mehr
entgegen. Ich schickte alles an
den Verlag und schon wurde ein
gutes Buch daraus. Innerhalb
kurzer Zeit wurde es bekanntgemacht und es fanden sich im Internet auf der Verkaufsseite Amazon schnell Rezensionen, die sich
lobend über das Buch äußerten.
Im Laufe dieses Artikels konnte
ich die Rezensionen dazu jedoch
nicht mehr finden. Soweit also die
Geschichte zur ersten Ausgabe.
Noch während das erste Buch
erschien, dachte ich darüber
nach, einen eigenen Verlag zu
gründen. Für die Geheimnisvollen
Geschichten, die keinen eigenen Untertitel erhielt, hatte ich
sehr viel Arbeit selbst gemacht,
sodass ich den Rest auch selbst
machen wollte und dann natürlich
schalten und wallten konnte, wie
ich wollte. So entstand der Verlag Saphir im Stahl. Der Name
kommt daher, dass ich Rost mag,

er ist so vergänglich, und dass ich
blaue Saphire bewundere. Warum
also nicht beide vereinen? So hat
nun jeder Band des Verlages ein
Rostband mit blauem Saphir. Das
erste Projekt war die Wiederveröffentlichung von Raumpatrouille
Orion, doch schon danach kam
Geheimnisvolle Geschichten –
Steampunk. Das Format war
nun ein gebundenes Buch, in der
gleichen Größe wie die meisten
Jugendbücher und mit dem Preis
ebenfalls in diesem Segment.
Nicht, dass ich mit 15,95 € pro
Buch viel Gewinn mache. Aber,
und das war mir wichtig, ich
wollte eine Akzeptanz erreichen,
die bei Jugendlichen und Erwachsenen angenommen wird.
Wie kam es nun zu Steampunk?
Ich hatte schon des Öfteren mit
diesem Sub-Genre der Science
Fiction zu tun, hauptsächlich
als LARP-Spieler. Und so schien
mir dieses Thema durchaus
angebracht, denn als ich mit
der Sammlung der Geschichten
begann, gab es noch nicht sehr
viel Literatur, doch die Welle
überrollte mich. Und aus dem
erwarteten Erfolg wurde plötzlich
ein Ladenhüter. Vielleicht lag es
aber auch an dem Problem mit
dem Lektor. Er sagte mir, es sei
alles gemacht, fertig und drucktechnisch in Ordnung.
Daraufhin gab ich die Druckfreigabe an die Druckerei und das
Buch erschien. Leider war das
Buch komplett kursiv gedruckt,
was sich im Nachhinein als gar
nicht so schlimm herausstellte,
weil die Leser es ungewöhnlich
fanden, aber immer noch gut lesbar. Ärgerlicher waren hingegen
die Fehler in den Texten. Denn
der Lektor hatte nichts getan.
Nur das Honorar kassiert und das
war es auch schon. Das Nachspiel
für ihn, er musste mir das Geld
zurückgeben und ich habe alle
seine Referenzen, die er mir an-
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gegeben hatte, angeschrieben,
wie er denn arbeitet. Ich denke,
seine Zeit als Lektor ist vorbei.
Verkaufstechnisch und daher
kaufmännisch noch nicht einmal
eine „Null-Nummer” wurde das
Buch jedoch mit dem Deutschen
Phantastik Preis als beste Kurzgeschichtensammlung des Jahres
ausgezeichnet.
Die nächste Ausgabe, die folgen
sollte, wollte ich den Piraten widmen. Schon lange schwirrten mir
die Freibeuter, Bukaneers und andere durch den Kopf. Glücklicherweise war die Filmreihe Fluch der
Karibik nicht mehr so präsent und
ich hoffte, Kurzgeschichten zu
finden, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema auseinandersetzten. Ich verzichtete
diesmal ganz darauf, bestimmte
Autorinnen und Autoren gezielt
für das Buch zu gewinnen.
So kam es, dass die Ausschreibung ein Erfolg wurde, da ich
aus einer großen Auswahl von
Geschichten wählen konnte. Im
Vorfeld flogen aber bereits alle
Geschichten raus, bei denen
der Autor oder die Autorin nicht
einmal in der Lage waren, das
Word-Programm zu nutzen und
offensichtliche Schreibfehler oder
Satzkonstellationen zu beheben.
Die restlichen Erzählungen waren jedoch von guter Qualität.
Ich zumindest war mit den Inhalten zufrieden. Mit Crossvalley
Smith, der bereits das Titelbild
zu Steampunk gemalt hatte,
hatte ich wieder einen sehr guten
Zeichner, der sich dem Piratenband erfolgreich widmete und
das Schiff im Abendrot wirkt sehr
ansprechend.
Der nächste Band der Geheimnisvollen Geschichten wird Ende des
Jahres erscheinen. Die Geschichten befinden sich zum Teil bereits
beim Lektor. Das Thema diesmal
ist „Die Kathedrale”.

Die erste Ausschreibung endete
zum 31.12.2012. Weil ich jedoch
nicht genügend Erzählungen hereinbekam, wurde die Frist um
drei Monate verlängert. Die Besonderheit bei der Ausschreibung
war, dass ich ein bestimmtes
Szenario vorgab. Die Kathedrale,
deren Ausschreibung während
der Space Days 2012 begann,
stand dort als montierter Bausatz und sollte zumindest für die
Autorinnen und Autoren einen
optischen Anreiz bieten. Die restlichen Vorgaben bestanden darin,
dass weder das Land, noch eine
Stadt in der Nähe einen Namen
tragen sollten. Die Kathedrale
stand, salopp gesprochen, mitten in der Pampa. Ein kleines
Flüsschen mit einer steinernen
Rundbogenbrücke floss dort entlang, ein kleines Dörfchen mit
der Dombauhütte stand dort.
Und das war es bereits. Ob die
Kathedrale auf einem Dämonengefängnis stand, sich Gott dort in
den Katakomben versteckte, oder
andere Möglichkeiten, ließ ich
offen. Ebenso, ob die Kathedrale
gerade aufgebaut oder zerstört
wurde, oder ob sie als Mittelpunkt
des Dorflebens galt, alles war
möglich.
Die Geschichten sind alle da,
gelesen und ausgewählt. Das
Buch erscheint wahrscheinlich
am Ende des Jahres. Welche
neuen Themen stehen an für
„Geheimnisvolle Geschichten”?
Ich habe noch nichts ausgewählt.
Denkbar wären zum Beispiel „Ein
Planet namens Eden”, auf dem
es zugeht, wie im Paradies, aber
mit Überraschungen. Oder eine
Kurzgeschichtensammlung „Mitternachtscocktail (alles was in der
Nacht geschehen kann)”, „Sonnenbrand (das Wort zerlegen)”,
„Das Geheimnis um Mu Tiao (wer
ist diese Person, wenn es denn
eine ist)” und andere Möglichkeiten mehr.
{Erik Schreiber}

Kurzgeschichte

eine kurzgeschichte von christian reul

Der letzte glorreich - glorische Kampf
„Ich glaub' einfach
nicht, dass die uns
das abgekauft haben”, meinte Sir Käffin begeistert.
Sie alle waren wieder
auf seinem Schloss
in der Festhalle und tranken ein
Glas Wein nach dem anderen.
Alle waren guter Stimmung, war
doch alles reibungslos verlaufen.
„Und ich glaube nicht, dass wir
dich zum Helden gemacht haben
und selber so aussehen, als hättest du uns gerettet.” Sir Marköß
war vom Anfang an nicht begeistert von dem Plan gewesen, jedoch musste er zugeben, dass er
beeindruckend auf die Zuschauer
gewirkt haben musste, das alleine zählte. Allerdings mühte
er sich schon eine ganze Weile
damit ab, das falsche Blut von
seiner Rüstung zu bekommen.
„Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft noch Probleme mit irgendjemand haben werden”, fügte Sir
Krästoff hinzu, „Schließlich will
sich doch wohl keiner mit einem
beglaubigten Bezwinger von drei
Drachen anlegen.” Er hob den Becher zu einem Toast.
„Wo wir schon von den Drachen
sprechen, wo sind die überhaupt?”, fragte Sir Marköß.
„Die mussten nach dem Einsturz
durch den Hintereingang raus.
Sie wollten noch ihre Sachen zusammenräumen, bevor sie hierher kommen”, erklärte Sir Käffin.
Er lächelte. Es war wirklich ein
perfekter Plan gewesen.
Sir Krästoff hatte die Idee geha-
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Kapitel 5
Wer anderen eine Grube gräbt…
mit Bildern von Antonia Vogel
bt, jemanden zu engagieren, um
ihnen ein Szenario zu schreiben,
das alle überzeugen würde. Als
dann auch noch Kon Ding aufsprang, war alles perfekt. Seine
zusätzliche Veranstaltung hob
alles noch einmal in ganz andere
Sphären und gab allem eine noch
bessere Authentizität. Hunderte
würden dabei sein und Zeuge
von Sir Käffins bedeutendem Sieg
werden.
Das Beste daran war, dass ja niemand von denen wirklich etwas
sah. Alle Beteiligten machten
in der Höhle einen Höllenlärm,
die Drachen spuckten ordentlich
Feuer und Sir Krästoffs und Sir
Marköß blutgetränkte Auftritte
würden das Übrige tun, um beim
Publikum die richtigen Assoziationen zu wecken. Die Tatsache,
dass am Ende die Höhle zusammenbrach, die die Drachen schon
mal vorher präpariert hatten,
machte die Überprüfung des Geschehenden unmöglich, perfekt.
„Ah, da kommen sie ja”, meinte Sir Krästoff, der ebenfalls
mit dem Kunstblut auf seiner
Rüstung kämpfte. Die Drachen
traten vorsichtig in die große
Halle und schritten sie anmutig
herunter. Sie hatten mit ihrem
Kommen gewartet, bis sie über
die sichere, unbeobachtete Seite

in das Schloss gelangen konnten. „Nun, Sir
Käffin, meine werten
Herren, wir sind hier, um
uns zu verabschieden.”
Die dunkle Stimme des
Drachen hallte im Saal
wieder. „Wir sind uns nichts mehr
schuldig.”
Sir Käffin nickte. „Ja, es war
wahrlich ein perfektes Spektakel,
das in die Geschichte eingehen
wird. Jedem dürfte jetzt wohl
klar sein, dass ich wieder die
Nutzungsrechte für den Hafen
besitze. Aber was wollt ihr nun
tun?”
„Wir werden uns an einem ganz
anderen Ort niederlassen, dort,
wo ihr Menschen noch nicht hingekommen seid. Vielleicht kann
ich dort endlich meinen Traum
von einem Erholungsplatz für
Überwesen verwirklichen.”
Der Drache nickte, als wollte er
sich verabschieden.
Sir Käffin nickte ebenfalls, jedoch
wurde er unterbrochen, als er etwas erwidern wollte.
Fast atemlos brach Bruder Rüdija in den Saal und hielt sich die
schmerzende Brust.
„Sir, wir haben Probleme.”
In den frühen Morgenstunden
wurde Sir Käffin von den Wachen der Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens im geheimen
Weingarten verhaftet. Den Zugang musste ihnen jemand verraten haben. Man verband ihm die
Augen und brachte ihn zu dem
Ort seines größten Triumphs.

von Sir Käffin van de Shokswährenuut

Kurzgeschichte
Als man ihm seine Augenbinde
abnahm, sah er, dass er in der
durch Fackeln erhellten Arena
stand, gefesselt zwischen zwei
Pflöcken. Die Ränge waren wieder angefüllt von Menschen, nur
waren diese dieses Mal weniger
begeistert, sondern mehr aufgebracht über das Dargebotene.
Oben in der Loge saß der Übi, der
zufrieden auf die Szene vor sich
blickte. Endlich schien alles wieder gut zu werden.
Sein Sekretär trat gerade in die
Arena heraus und winkte die unruhige Menge zur Stille.
„Meine verehrten Bürger, liebe
Gläubige. Wir alle waren heute
zugegen, als dieser Mann, Sir
Käffin van de Shokswärenuut,
ein wahres Wunder vollbrachte,
um seine Ehre zu retten. Wir waren Zeuge, wie er drei Drachen
erschlug und dadurch nicht nur
sein Leben, sondern auch das
seiner Kameraden rettete. Einige
von euch werden sich dadurch
bestätigt gefühlt haben, dass er
wirklich von unseren Ersten und
Einzigen drei Göttern beschützt
wurde. Ja, dass sie ihn vielleicht
sogar geschickt haben.”
Er machte eine bedeutungsvolle
Pause, während das Publikum
unruhig murmelte.
„Aber, ich sage euch und werde
euch hier und jetzt beweisen:
dieser Mann ist ein Hochstapler.
Mit einer perfekten Show wollte
er uns glauben machen, dass er
der Gesandte sei.”
Der Sekretär zeigte auf Sir Käffin,
der völlig überrascht war. Gesandter von wem?
„Du behauptest das”, warf er ein.
„Ja, ich sage es und werde hier
und jetzt beweisen, dass er ein
Scharlatan ist und nie etwas anderes war.” Der Sekretär machte
eine ausladende Bewegung und
Sir Krästoff und Sir Marköß wurden in die Arena geführt. „Diese
Männer, denen er angeblich das
Leben gerettet hat, waren - wir
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haben es alle gesehen - schwer
verletzt gewesen. Nun seht sie
euch an. Sie haben keinen Kratzer.
Sagt, werte Herren, wie trug es
sich zu?”
Sir Marköß sah erst zu Sir Käffin,
dann rief er: „Es war alles Betrug.
Er hat uns nie gerettet. Es war
alles nur ein Schauspiel.”
Sir Krästoff nickte ebenfalls. „Ja,
so war es. Wir wurden von ihm
dazu gezwungen. Da wir seit dem
Verlust unserer Arbeit kein Einkommen mehr hatten, erpresste
er uns. Wir brauchten das Geld
und hatten keine Wahl.”
Der Sekretär lächelte und machte
ausladende Gesten. Er genoss
seinen Triumph. Auch der Übi war
hoch erfreut.
„Nein”, rief Sir Käffin in seinen
Fesseln hängend, „wie könnt ihr
nur so was sagen? So war es
doch nicht!” Laut weinte er vor
sich hin.
Der Sekretär zeigte auf die Loge,
wo Bruder Rüdija mit trauriger
Mine neben dem Übi stand.
„Dieser brave Mönch war seit
Jahren Sir Käffins Diener. Er
weiß am besten um seine Verfehlungen und Freveltaten. Nicht
eine hatte auch nur annähernd
mit unseren Ersten und Einzigen
drei Göttern zu tun. Auch er wird
ein felsenfestes Zeugnis ablegen,
über seinen Herren, der überall
als ein gemeiner, brutaler FlussRaubritter bekannt ist. Er wird
uns allen sagen, was sich wirklich
zugetragen hat.”
Endlich, dachte Sir Marköß, wird
ihm sein Ruhm zum Verhängnis.
Sir Käffin heulte ganze Wasserfälle. „Auch du, mein Bruder Rüdija.”
Das Publikum rumorte.
Der Sekretär liebte es.
„Und dann noch der letzte Beweis. Seht selbst und urteilt.”
Das ganze Publikum sah gebannt
in die Richtung, die der Sekretär
wies. Aus der Dunkelheit der

Katakomben der Arena traten die
drei Drachen und stellten sich gut
sichtbar hinter Sir Käffin.
„Seht und urteilet”, sagte der Sekretär noch einmal siegessicher.
Das Publikum tobte und warf mit
faulem Gemüse nach Sir Käffin.
Der Übi klatschte begeistert in die
Hände. Sein Sekretär hatte nicht
zu viel versprochen. Es war das
beste Schauspiel, das er je erlebt
hatte.
Er winkte Georgius Lacus zu sich.
„Ich bin begeistert. Aus euch wird
noch mal was ganz Großes werden. Sagt, wann und wie wird er
hingerichtet? Was habt ihr euch
ausgedacht?”
„Nun, mein Übi”, meinte Georgus
Lacus verlegen mit einem Blick
auf den nicht mehr so traurig blickenden Bruder Rüdija, „eigentlich kommt jetzt das große Finale.
Nur nicht so, wie ihr es erwartet.”
Der Übi sah ihn verständnislos
an. „Was soll das heißen?”
„Das soll heißen”, meinte Bruder
Rüdija, der jetzt an ihn herantrat, „dass wir das Szenario noch
einmal überarbeitet haben”, und
deutete auf die Arena.
Der Übi erwartete Schlimmes.
Plötzlich wehte dort in der Arena
ein starker Wind, der alle Fackeln
ausblies, sodass Dunkelheit einkehrte und das Publikum beinahe
in Panik ausbrach.
Doch bevor die große Flucht einsetzte, wurde die Arena durch ein
strahlendes Leuchten erhellt, als
hätte die Sonne selbst sich dort
niedergelassen. Die Drachenkörper leuchteten heller als je zuvor,
erhoben sich zu ihrer vollen Größe und breiteten die Schwingen
aus.
Ängstlich wichen die Wachen von
Sir Käffin fort, der nun geschützt
unter den golden-leuchtenden
Leibern der Drachen stand. Der
Sekretär konnte nur verstört
Schritt für Schritt zurückgehen,
als fasse sein Geist das Dargebotene nicht. Dem erstaunten

Publikum ging es nicht anders;
gebannt blieben alle auf ihren
Stühlen sitzen.
„Die Show kann beginnen”, meinte Sir Krästoff zufrieden und Sir
Marköß nickte.
„Mist!”, entfuhr es dem Übi, der
den zweiten Schock dieses unschönen Tages erlebte. Nie würde
er mehr in diese Provinz kommen, so oder so.
„Keine Angst, mein Übi, es wird
noch besser”, versicherte Bruder
Rüdija lächelnd. Georgus Lacus stimmte
freudig erregt zu. Sein
Szenario wurde perfekt umgesetzt. Diese
Fassung gefiel ihm viel
besser als die vorherige.
Immerhin war er schon
von der Umsetzung
seines Heldenopus,
das am Nachmittag in
dieser Arena aufgeführt
worden war, beeindruckt gewesen, zeigte
es doch, dass er ein
wahres Talent hatte.
Der Übi wirkte sehr niedergeschlagen. „Würde
es helfen, wenn ich euch
versicherte, dass ich eigentlich gar keine Macht
habe. Ich bin doch nur
der, auf den die Attentate verübt werden.”
„Seien Sie still!”, warf
Georgius Lacus gereizt,
„Hier wird Kirchen-Geschichte geschrieben.”
„Das befürchte ich auch.
Das ist nicht das Stück,
das wir in Auftrag gegeben haben”, meinte der
Übi verärgert.
Bruder Rüdija hielt ihm
eine Taschen-FensterKugel vor das erstaunte
Gesicht. „Wollen sie unseren Zuschauern noch
mehr sagen?” Bruder
Rüdija lächelte zufrieden. Der Übi erblasste.

Auf dem Platz der Arena erging
es dem Sekretär nicht besser.
Sein Verstand war enorm damit
beschäftigt, das Geschehen vor
sich zu erklären. Doch die Antwort sollte nicht lange auf sich
warten lassen und ihn erst recht
in Schrecken versetzen.
Der eine Drache trat vor und breitete seine leuchtenden Schwingen über Sir Käffin aus, der nun
ebenfalls zu strahlen schien.
Mit bäsender Stimme verkündete

der Drache: „Wir sind die Gesandten der Ersten und Einzigen
drei Götter.”
„Oh, Scheiße!”, entfuhr es dem
Übi, „Genau das habe ich befürchtet.”
„Wir sind gekommen, um an
diesem Mann das Wunder zu tun
und ihn seiner Bestimmung zuzuführen”, fuhr der Drache fort.
„In einer wahrlich ruhmreichen
Schlacht sollte seine wahre
Herkunft offenbart werden.

Kurzgeschichte
Was ihr heute hier gesehen habt,
war alles echt. Er ging mit uns in
die Höhle und in einer glorreichen
Schlacht besiegte er uns. Ihr wart
Zeuge, so richtet selbst.”
Er machte eine rhetorische Pause, bevor er fortfuhr.
„Die Ersten und Einzigen drei
Götter sagen: Dies ist unser Gesandter, an dem wir uns erfreuen.”
Nun gab es wieder kein Halten
mehr. Die Menge sprang jubelnd
auf und überrannte zum zweiten
Mal an diesem Tag die völlig überforderten Wachen. Unaufhaltsam
strömten sie zu Sir Käffin, der
noch immer theatralisch in den
Fesseln hing, als hätte man ihn
seit Stunden gefoltert. Die Menge riss seine Fesseln ab und trug
ihn auf Händen. Überall wurden
Lobgesänge angestimmt und sein
Name gepriesen.
Sir Krästoff und Sir Marköß
standen etwas abseits mit verschränkten Armen an der Mauer
und beäugten das Geschehen
missmutig.
„Wer hatte die Idee gehabt, aus
dem auch noch einen Heiligen
zu machen?”, fragte Sir Marköß
grimmig.
„Tja, ich schätze, jetzt ist es zu
spät, um ihn umzulegen”, erwiderte Sir Krästoff.
„Also, die erste Version, wo er
von den Drachen gefressen wird,
hatte mir besser gefallen. Ich
kann gar nicht mehr hingucken”,
sagte Sir Marköß und wandte sich
ab.
„Warum, die werden schon bald
merken, was sie da für einen
Scheinheiligen haben. Der versaut doch jede hundertprozentige
Rolle.”
In der Loge wurde der Übi unterdessen immer blasser. Nur allzu
gerne war er jetzt zu Verhandlungen bereit.
„O.k., was wollt ihr?” fragte er
schwitzend. Bruder Rüdija lächelte,
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als er ein langes Papier hervorholte, das den Übi das Blut in den
Adern gefrieren ließ.
„Also”, begann Bruder Rüdija,
„da wir wohl kaum mehr unserer
alten Arbeit nachgehen können
– wie würde das denn aussehen,
wenn ein Kirchen-Heiliger weiter
Schiffe überfällt – würden wir es
für angemessen halten, wenn wir
fürs erste Steuer- und Kirchendes-Ersten-und-Einzigen-Glaubens-Abgaben-Erlass erhalten.”
„Was? Ihr stampft hier fast tausend Jahre Kirchen-Geschichte in
den Boden und ich soll nicht einmal Geld dafür bekommen?” Der
Übi war fast am Hyperventilieren.
Noch nie hatte er ein Attentat auf
seine Person so gewünscht wie
jetzt.
„Da wir aber auch kein Einkommen mehr haben, bitten wir die
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens hiermit, uns regelmäßig
Gelder und Waren zur Verfügung
zu stellen, die nicht zu knapp
ausfallen sollten. Den größten
Teil davon werden wir für Hilfszwecke, wie z. B. Kinderhorte
oder Kinder-Freizeit-Angebote
einsetzen.” Das war Bruder Rüdijas Idee gewesen, weswegen er
dies besonders stolz vortrug.
„Was? Die Kirche des Ersten
und Einzigen Glaubens soll eine
Wohltätigkeitsorganisation unterstützen?” Diese revolutionären
Gedanken trafen den Übi hart.
„Nun, besser eine Umstrukturierung als eine Auflösung” meinte
Georgus Lacus lächelnd. Auch
er hatte den Forderungs-Katalog
mit erstellt, schließlich wollte er
volle Kontrolle über sein Projekt
haben.
„Und alles nur wegen dem da?”,
meinte der völlig fertige Übi auf
Sir Käffin deutend, der im Augenblick von ein paar bildhübschen
Mädchen abgeküsst wurde.
„Nun ja, kaum zu glauben, nicht
wahr?”, bestätigte Georgus

Lacus schulterzuckend. „Aber es
ist ja nicht so, dass wir untätig
bleiben”, fuhr Bruder Rüdija fort,
„Ab und zu reiten wir im Namen
der Kirche des Ersten und Einzigen Glaubens und geleitet vom
Geiste der Ersten und Einzigen
drei Götter aus, um Ungeheuer
zu erschlagen. Unser Freund
hier, Georgus Lacus, wird uns
die entsprechenden Szenarien
schreiben.” Georgus Lacus verbeugte sich tief. Diese Idee, die
von Sir Marköß stammte, der so
hoffte, seinen Ruf als gefährlicher
Streiter weiterhin zu behalten
und damit die Chancen bei den
Damen zu verbessern, gefiel ihm
besonders gut.
„Was? Ihr wollt falsche Wunder
benutzen? Aber das ist doch
schändlichster Betrug?” Für den
Übi wurde es immer beängstigender, dass die wahren Hallunken wahrlich nicht alle in den Reihen der Höchsten der Hohen der
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens zu finden waren.
„Die Kirche des Ersten und Einzigen Glaubens benutzt doch dieselben Mittel seit Jahrhunderten?”
„Aber doch nicht offiziell!”, warf
der Übi ein. Er fühlte sich an den
Stuhl genagelt.
„Jedoch immer zu ihrem Nutzen,
den sie auch hier hat.” Bruder
Rüdija war hochzufrieden. In den
wenigen Momenten war er mehr
ein wahrer Raubmönch gewesen,
als in all seinen vorherigen Jahren. Der Übi war schweißnass.
„Und ich hatte mich so auf eine
wahre Hinrichtung gefreut."
Georgus Lacus lächelte breit.
„Nun, mein Übi, wir hätten da
noch einen falschen Ankläger,
der doch glatt einen Heiligen,
der den wohl möglich wieder geborenen Ohjesses als Scharlatan
und Lügner bezeichnet hat, und
ein wahres von den Ersten und
Einzigen drei Göttern gesandtes
Wunder verleugnete.”

Der Übi sah ihn entgeistert an.
Dann verstand er, was Lacus
meinte und blickte wehmütig
auf seinen Sekretär, der noch
immer die Ereignisse zu ordnen
versuchte. „Schade eigentlich. Er
war ein wirklich guter Gönner und
hatte die Zügel immer straff in
der Hand. Wer soll denn nun die
Arbeit übernehmen?"
„Wie wäre es mit euch?”, schlug
Bruder Rüdija vor.
Der Übi war über diesen Vorschlag mehr als erstaunt. „Ein
Übi, der etwas zu sagen hat?
Das wäre ja ganz was Neues.”
Aber eigentlich gefiel ihm der
Gedanke.
Georgus Lacus hingegen gab Sir
Krästoff das Zeichen. Dieser stieß
dann Sir Marköß an, der wütend
brummte.
„Mir gefällt das ganz und gar
nicht. Es ist so demütigend. Was
sollen denn die Frauen von mir
denken?”
Sir Krästoff klatschte ihm beruhigend auf die Schulter.
„Mir gefällt es auch nicht. Und
die Frauen werden dich wieder
lieben, sobald du dein erstes Ungeheuer erschlagen hast.
Komm, mach einfach mit.”
Sir Marköß brummte und ging
hinter Sir Krästoff zu Sir Käffin
und fiel dort auf die Knie.
„Oh, großer Käffin”, jammerte Sir
Krästoff mit ausladenden Gesten,
„Gebieter, Wandler zwischen den
Welten, vergebe uns unseren
Verrat, den wir an euch begangen
haben.”
„Oh, ja, herrlicher Sir Käffin”,
jammerte jetzt auch Sir Marköß,
„Wir fürchteten nur um unserer
Seelenheil, dass dieser uns versagen wollte und uns zum Verrate zwang.” Mit einer schnellen
Bewegung zeigte Sir Marköß auf
den völlig überraschten Sekretär,
der Hilfe suchend zu seinem Übi
blickte, der nur mit den Schultern
zuckte. Noch schritten die Massen

nicht ein, die ebenfalls ihren Übi
anblickten, aber klar auf ein Zeichen warteten.
Ohne, dass man es ihm hätte
sagen müssen, stand der Übi wackelig auf, um plötzlich mit ausladenden Bewegungen und Gesten
in eine drittklassige Darbietung
zu verfallen.
„Oh Graus, wie war ich doch
geblendet. Der Unterweltler war
mir zur Seite. Schamerfüllt wende ich mich ab. So richtet ihr ihn.”
Noch ehe der Sekretär verstand,
was da so eben passiert war, wurde er schon von der wütenden
Masse gepackt und weggeschleift.
Bruder Rüdija und Georgus Lacus
nickten dem Übi anerkennend zu.
„Ich sollte jetzt gehen. Es ist irgendwie unnatürlich, wenn die
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens bei Wundern zugegen
ist. Und was unsere Vereinbarung
betrifft, so soll alles zu eurer
vollsten Zufriedenheit sein.” Der
Übi nickte den beiden, die sich
wiederum verbeugten, kurz zu,
dann verschwand er.
In der Mitte der Arena hingegen
hatte ein Freudenfest begonnen,
das selbst Sir Marköß gefiel,
wurde ihm doch von vielen gut
gebauten Mädchen reichlich vergeben.

Epilog
Die Zeit des Feierns dauerte noch
lange an, wobei die Kirche des Ersten und Einzigen Glaubens sich
nicht einmischte. Bruder Rüdija
hatte doch noch einige Bedenken
gehabt, aber die zerstreuten sich,
als die ersten Waren- und GeldLieferungen mit persönlichem
Gruß des Übi eintrafen.
Diese wurden dann auch prompt
verwendet. So errichtete Sir
Käffin - da er ja nicht mehr als

Fluss-Raubritter tätig sein konnte
– eine Segelschule ein, um nicht
ganz auf seine geliebte Tätigkeit
verzichten zu müssen.
Sir Krästoff hingegen verschlug
es über kurz oder lang doch in
einen Kinderhort.
Sir Marköß war als beauftragter
Kaufmann unterwegs, wodurch
er wenigstens so den Damen
von wilden Schlachten gegen
unsagbar überlegene, aber letztlich scheiternde Räuber erzählen
konnten.
Bruder Rüdija wand sich nach
den einschlägigen Erfahrungen
mit der Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens den alten,
Vor-Erkennung-der-Existenz-derErsten-und-Einzigen-drei-Götter
Künsten zu und sprengte mehr
als einmal das Schloss beinahe in
die Luft.
Die Drachen wurden wahre Objekte der Verehrung, sodass die
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens sie als besonders-besonders erklärte, wodurch sie weder davor Angst haben mussten,
dass ein A.A.S.G.E.I.E.R auftauchen würde, noch dass die Kirche
des Ersten und Einzigen Glaubens
ihnen ihr Gold-Bett wegnehmen
würden, da sie ja jetzt einen
besonders-besonderen Sonderstatus innehatten.
Ab und zu gingen alle auf eine
von Georgus Lacus inszenierte
Ungeheuer-Jagd. Aber doch
sehnten sie sich alle irgendwie
nach dem alten Leben zurück. Sir
Käffin bat deswegen auch Georgus Lacus für den Fall, dass die
Sehnsucht zu groß würde, ihm
ein Szenario zu schreiben, dass
ihn wieder entheiligen würde.
Eines änderte sich jedoch nie:
„Irgendwann bringen wir ihn um”,
meinte Sir Marköß.
„Sicher, irgendwann”, bestätigte
Sir Krästoff.
{Cristian Reul}

Kurzgeschichte
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bücherlesen

Eine fantastische neue Welt

Tore nach Thulien
Wie oft kommen wir bei Büchern in die Situation, dass sich ein Charakter anders
entscheidet, als wir es uns wünschen würden oder der Vulkan nicht im geeigneten
Moment ausbricht, um den Bösewicht unter Asche zu begraben? Das ambitionierte
Indie-Projekt „Tore nach Thulien” versucht hier Abhilfe zu schaffen.
Wir haben es mit Geschichten
zu tun, die sich prinzipiell in der
High Fantasy Welt ansiedeln lassen. Der Schreibstil ist flüssig
und zieht den Leser in diese interessante und neue Welt. Dabei
spielen auch die sympathischen
bzw. nachvollziehbaren Charaktere eine wichtige Rolle. Die einzelnen Episoden sind durchaus als
kleine Bücher zu bezeichnen und
man liest schon ein paar Stunden daran. Dies ist am Anfang
etwas gewöhnungsbedürftig, da
es ja bei anderen Büchern dieses

Genres (obwohl es das auf diese
Weise ja recht selten gibt) üblich
ist, schon bald mitentscheiden zu
können. Wir haben dies allerdings
als einen Plustpunkt gewertet.
Immerhin will man ja nicht alle
zwei Seiten warten müssen, bis
über den weiteren Weg abgestimmt wurde. Die Länge geht
also in Ordnung und sorgt in
regelmäßigen Abständen für ein
paar Abende Lesevergnügen.
Das Format mag für die Verfechter des gedruckten Buchs auch

nicht immer ideal sein, allerdings
lassen sich die Episoden bequem
auf dem Tablet/Ebook-Reader lesen und man kann – wenn man
wirklcih Hardcore-Fan des Papiers
ist, auch den eigenen Drucker
anwerfen und die Seiten ausdrucken. Wir haben verschiedene
Medien (PC, Layptop, Tablet) ausprobiert. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man das Ganze sogar in der U-Bahn auf dem
Smartphone lesen. Zugegeben,
nicht die beste Variante, aber es
funktioniert. Ohne diese neuen

Medien wäre ein solches Projekt
auch gar nicht auf die Beine zu
stellen und man würde ewig auf
Nachschub warten. Die Minimierung des Preises auf 1,99€ pro
Episode muss hier gar nicht erst
erwähnt werden. Das ist mehr als
preiswert. Wir werden sehen, was
die Zukunft bringt.
Zur Zeit stehen drei Geschichten
zur Verfügung und die Abstimmungen auf der Website www.
tore-nach-thulien.de laufen in regelmäßigen Abständen. Man wird
also kontinuierlich versorgt und
bedient. Was will man mehr?

Interview mit dem Autor
Jörg Kohlmeyer
Jörg Kohlmeyer, der Mann hinter
den Toren, hat mit dieser neuen
Reihe ein Genre zu neuen Ufern
geführt. Im Interview hat uns der
Autor seine persönliche Motivation erläutert und einen kleinen
Ausblick in die Zukunft des Projekts gewährt.
SpielxPress: Hallo und gleich einmal Dankeschön, dass du dir die
Zeit nimmst, unsere Fragen zu
beantworten.
Jörg Kohlmeyer: Ich habe zu
danken. Es freut mich sehr, euch
und natürlich all den Lesern des
SpielxPress von meinem Projekt
erzählen zu dürfen. Die Zeit nehme ich mir sehr gerne.
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SxP: Das Projekt „Tore nach Thulien” ist ein sehr spannendes und
zu allererst muss man natürlich
die Frage stellen: Wie kamst du
auf die Idee?
JKo: Eigentlich haben da viele
Faktoren zusammen gespielt. Der
Ausschlaggebende aber war wohl
meine Sehnsucht nach phantastischen, abenteuerlichen Welten
und der Wunsch, mit ihnen interagieren zu können. Schon seit meiner Kindheit treibe ich mich gerne
dort herum, und egal ob Bücher,
Filme, Brettspiele oder auf dem
Bildschirm, immer wieder verfalle
ich ihren Geheimnissen und auch
der Neugier, sie zu entdecken.
Die Zeit war reif, selbst eine zu
gestalten.
SxP: Da kein Verlag oder anderer
Geldgeber im Hintergrund steht,
musst du ja nun zu Anfang alles
einmal selbst finanzieren. War das
eine schwere Entscheidung oder
ein Risiko, das du gerne eingegangen bist?
JKo: Im Prinzip beides. Natürlich
muss das Finanzielle wohl überlegt sein und vor allem mit der
Familie abgesprochen werden.
Der Rückhalt durch meine Frau
und der Wunsch, es unbedingt
probieren zu wollen, haben am
Ende dann den Ausschlag gegeben. Als wir die Entscheidung
endlich getroffen und einen
Höchstbetrag festgesetzt hatten,
konnte es dann auch schon losgehen. Ich merkte recht schnell,
dass Fluch und Segen bei einem
Indie-Projekt wie diesem nahe

beieinander liegen. Auf der einen
Seite gehst du mit deinem eigenen, sauer verdienten Geld ein
Wagnis ein, andererseits hast du
dafür aber alle Hebel und Weichen
selbst in der Hand.
SxP: Auf der Webpage ist es nicht
eindeutig ersichtlich, aber ist dieses Projekt eine Einmann-Show
oder hast du auch ein Team, das
dich bei dieser großen Aufgabe
unterstützt?
JKo: Im Sinne der Verantwortung
und der Finanzierung ist es eine
Einmann-Show. Alle Leistungen,
die ich nicht selber erbringen
kann, werden beauftragt und bezahlt (außer das Lektorat durch
eine gute Freundin). Was die reine Arbeit am Projekt angeht, sind
wir zu viert (Autor, Illustratorin,
Lektorin, IT-Fachmann).
SxP: Was war für dich entscheidend bei der Auswahl von Setting
und anderen grundlegenden Entscheidungen, z.B.: Fantasy und
nicht Science Fiction?
JKo: Grundsätzlich fühle ich mich
in beiden Genres zuhause. Fremde
und aufregende Welten findet man
ja sowohl hier als auch da. Man
kann aber sagen, dass ich von Natur aus etwas mehr auf Fantasy geeicht bin. Geprägt haben mich vor
allem Mittelerde, Aventurien und
Westeros. Ich selbst ordne die „Tore
nach Thulien” in das Low-FantasyGenre ein, wobei die ausgearbeitete
Welt vielleicht auch für High-Fantasy spricht. Am Ende ist es, wie eigentlich immer, Geschmackssache.

bücherlesen
SxP: Der große Verlauf der Geschichte kann ja von den Lesern
mitbestimmt werden. Wartet man
da beim Schreiben wirklich bis
zum Ergebnis oder hat man sich
vorher schon für jede Möglichkeit
eine grobe Skizze für die Handlung zurechtgelegt?
JKo: Ohne grobe Skizze – und ich
denke da geht es vielen Autoren
so – wäre ich verloren. Natürlich
kann ich einige Szenen oder vielleicht sogar das ein oder andere
Kapitel manchmal vorschreiben,
doch der Hauptteil der Texte entsteht nach den Abstimmungen.
Ich hangele mich sozusagen nicht
von Veröffentlichung zu Veröffentlichung, sondern von Abstimmung
zu Abstimmung.
Bei den Fragen gebe ich immer
mindestens zwei Antwortvarianten vor und stecke dadurch den
Rahmen der nächsten Episode
ab. Die groben Skizzen entstehen
meistens zu diesem Zeitpunkt.
SxP: Die ersten beiden Episoden
sind schon veröffentlicht und auch
die ersten Abstimmungen sind
abgeschlossen.
Wie waren diese ersten Eindrücke
für dich?
JKo: Aufregend und sehr spannend. Mittlerweile sind ja schon
zwei Abstimmungen abgeschlossen und die dritte läuft gerade.
Nach Beginn einer Abstimmung
schaue ich mir die Antworten drei
oder viermal in der Woche an und
erhalte so schon eine Tendenz.
Nachdem ich bei den Umfragen
am liebsten mit moralischen
Entscheidungen der Charaktere
spiele oder dem Leser auch Entscheidungen über dramatische
Schicksalsschläge abverlange, ist
das für mich besonders aufregend. Am schönsten ist es aber
einfach zu sehen, dass die Leser
die Umfragen ernst nehmen und
mitmachen.
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SxP: Andere entscheiden zu
lassen ist nicht immer einfach.
Kannst du dich da gut von deinem
Produkt lösen oder gibt es Situationen, die du gar nicht erst zur
Diskussion stellst?
JKo: Das ist ein Thema, über das
ich mir im Vorfeld viele Gedanken
gemacht habe. Als Quintessenz
kam am Ende heraus, dass ich
vor allem mir selbst gegenüber
absolut eisern sein muss.
Wenn ich die Möglichkeiten zu
sehr beschränke, geht ungemein
viel Authentizität verloren, gleichwohl muss ich aber darauf achten, die Geschichte nicht ins Abseits oder gar in eine Sackgasse
zu manövrieren. Prinzipiell reicht
meine Vorstellungskraft hier aber
sehr weit, z.B. möchte ich nicht
davor zurückschrecken, die Leserschaft irgendwann über den Tod
eines Hauptcharakters abstimmen
zu lassen.
SxP: Wie kamst du selbst zum
Schreiben?
JKo: Ich glaube, alles fing damit
an, dass ich in der Grundschule
für eine spannende Erlebniserzählung eine „Eins mit Stern”
bekommen hatte. *lacht* Natürlich wusste ich seinerzeit nicht,
was das für mich bedeutet, aber
vielleicht wurden damals ja schon
gewisse Weichen gestellt. Mein
erstes, selbst geschriebenes Taschenbuch (es war so klein, dass
es wirklich in die Hosentasche
passte) schrieb ich, glaube ich,
mit zwölf. Es hatte ca. 25 Seiten
und trug den klangvollen Namen
„Die drei magischen Sternzeichen”.
SxP: Gerade bei solchen Produkten sind die Menschen dahinter
immer interessant. Kannst du
uns und unseren LeserInnen kurz
etwas über dich als Mensch erzählen?

JKo: Viel gibt’s da eigentlich nicht
zu erzählen. Ich bin 34 Jahre alt,
verheiratet und Vater von zwei
Söhnen. Vor einer gefühlten Ewigkeit habe ich mal Elektrotechnik
studiert und bin seither auch in
diesem Fachgebiet beruflich unterwegs.
Ich schreibe leidenschaftlich gern
und freue mich schon auf den Tag,
an dem meine Jungs mal etwas
von mir lesen werden. Verrücktes
oder Unvorhergesehenes kann bei
mir schon mal passieren, wobei
ich mit „Tore nach Thulien” wohl
die meisten meiner Freunde und
Verwandten überraschen konnte.
Ansonsten gehe ich gerne mal zu
den Klängen von Hans Zimmer
laufen oder beginne damit, meinen älteren Sohn langsam aber
sicher in phantasievolle Welten zu
entführen.
SxP: Da wir es hier ja mit einem
ebook zu tun haben – bist du
prinzipiell ein Verfechter des guten alten Drucks oder ein Unterstützer der neuen elektronischen
Bücher?
JKo: Es gibt nichts Schöneres
als den Geruch von Büchern und
das Blättern in ihnen – egal ob
neu oder alt. Nachdem es das
aromatisierte ebook aber noch
nicht gibt, ich jedoch gleichzeitig
die Vorzüge des digitalen Buches
schätzen gelernt habe, hat beides
für mich seine Daseinsberechtigung. Klar ist aber auch, dass das
Projekt „Tore nach Thulien” nur
dank dieser neuen Medien und
dem damit einhergehenden „SelfPublishing” das Licht der Welt
erblickt hat.
SxP: Wir danken für das Gespräch
und wünschen dir noch viel Erfolg!
JKo: Vielen Dank für eure guten Wünsche und danke für das
Interview!
{Sandra Trierweiler}

Der SpielxPress SteckxBrief
Mein Lieblingsbuch
Mein LieblingsbRETTSPIEL
Mein LieblingsROLLENSPIELSYSTEM
Mein Lieblingszitat
Mein LieblingscOMPUTERSPIEl

Der Herr der Ringe
Heroquest / Starquest
Das Schwarze Auge
„Wir denken zu viel und fühlen zu wenig”
(Charlie Chaplin)
Robin Hood (muSS nicht immer Marvel sein)

Thema 1 – Wilderland

„Der Herzog von Leuenburg plant eine Expedition ins Wilderland, der unberührten
und ursprünglichen Region im Norden Thuliens. In dieser Episodenreihe begleiten
wir Tristan und seine Truppe auf ihrem Weg ins Wilderland, kämpfen uns durch
Gefahren, überwinden Hindernisse und treffen gemeinsam Entscheidungen.
Wird das ambitionierte Vorhaben am Ende gelingen? Und wenn ja, wie teuer
muss der Erfolg erkauft werden? Sicher ist, dass zu guter Letzt alles seinen Preis
hat … finden wir den des Wilderlandes zusammen heraus!”
Thema 2 – Leuenburg

„In dieser Episodenreihe werden wir Zeuge des drohenden Untergangs einer ganzen Stadt. Unheilvoll zeichnet sich ein uralter Schrecken aus längst vergangenen
Zeiten am Horizont ab, übermächtig und unaufhaltbar. Und trotzdem scheinen
die Fäden des Schicksals noch nicht endgültig verwoben zu sein. Wie stark werden die Mauern der Stadt und die Grundfesten der gesellschaftlichen Ordnung
erschüttert?
Wird es Herzog Grodwig gelingen, die größte Stadt des Nordens, seine Stadt,
unbeschadet durch die hereinbrechenden Wogen zu führen? Wir wissen es nicht,
aber helfen können wir ihm dabei allemal!”
Thema 3 – Schlachtgesänge

„In dieser Episodenreihe beschäftigen wir uns mit dem großen Krieg, der Thulien
in Kürze überziehen wird. Unzählige Schlachten stehen bevor und ganze Armeen
werden wie die Figuren eines Schachspiels mit einer Handbewegung in Marsch
gesetzt. Überlassen wir die Krieger, sei es den untersten Burschen oder gar höchsten Feldherrn, nicht einfach so der Willkür des Krieges.
Begleiten wir sie auf ihrem langen und blutigen Weg, und wenn wir ihnen dieses
harte Schicksal schon nicht ersparen können, so lassen wir sie zumindest nicht
damit allein!”
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kybernetische kurzgeschichten

Fieberglasträume
„Vielleicht wissen wir nicht, wohin uns die unmittelbare Zukunft führen wird,
aber Cyberpunk hilft, unsere Aufmerksamkeit dafür zu schärfen. Statt mit einem
Zukunftsschock herumzustolpern, hilft er uns, mit dem rasanten Tempo der
Veränderungen zurechtzukommen. Und wenn der Cyberpunk uns eines zeigt, dann ganz
sicher, dass es eine aufregende Zukunft sein wird.” (Rob Boyle – Vorwort von Fieberglasträume)
15 Kurzgeschichten, alle mit dem
gleichen Thema und doch so unterschiedlich, dass man es gar
nicht glauben möchte.
In dieser neuen Anthologie tauchen wir ein in eine Welt der Cyberware, wo sich kaputte Typen
mit Computeraugen in die Matrix
stürzen und ihre Körper in der
grausamen Realität zurücklassen,
um in einer manchmal noch grausameren Virtualität aufzugehen.
Dronen schwirren durch die Luft
und Kameras verfolgen unser aller Schritte, die nicht selten von
synthetischen Drogen oder einer
Fernbedienung gesteuert werden.

Fieberglasträume
Verlag begedia
hrsg. Frank Hebben / André Skora
Genre Cyberpunk
Format paperback
umfang 336 Seiten
ISBN 978-3-943795-40-0
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Die Welt des Cyberpunk ist faszinierend und furchterregend
zugleich. Die Mischung der Geschichten ist den Herausgebern
Frank Hebben und André Skora
wirklich gut gelungen.
Es gibt Geschichten zum Schmunzeln, zum Nachdenken, zum Verwirren und zum Fürchten.
Alles in unterschiedlichen
Stilen und auf anderen
Ebenen – genau das also,
was man sich von einer
Anthologie wünscht. Natürlich kommen dadurch
auch die typischen Probleme zu Tage, nämlich,
dass einem nicht jede
Story oder jede Schreibweise behagt. Man sucht
sich seine eigenen Lieblinge und wird diese sicher auch immer wieder
zur Hand nehmen.
Vor allem Fans des Genres, Rollenspieler mit einschlägiger Erfahrung und
Fans von Blade Runner
und Konsorten, werden
ihre wahre Freude an
dem vorliegenden Buch
finden. Doch auch allen
anderen sei hier eine

Kaufempfehlung ausgesprochen.
Wir finden in Fieberglasträume
einen Auszug aus einem Genre,
mit guten und schlechten Seiten,
aber auf jeden Fall mit Spannung,
Kribbeln und Denkanstößen, was
in der phantastischen Literatur
leider nicht immer der Fall ist.
{Sandra Trierweiler}

Interview mit den Herausgebern
Frank Hebben und André Skora
SxP: Erstmal danke, dass ihr
euch die Zeit nehmt, unsere
Fragen zu beantworten. Gehen
wir gleich in medias res: Was hat
euch zu einer solchen Anthologie
inspiriert?
Frank: Ja, André hat unser Projekt zuerst alleine aus der Taufe
gehoben; aus welchen Gründen
…welche waren … sicher obskurmystischen Motive ihn dazu bewegt haben … ist bis heute ein
Mysterium, sogar für mich. Vielleicht kriegt ihr mehr aus ihm heraus! Ich selbst wurde von Harald
Giersche (vom Begedia-Verlag)
mehr oder minder zwangsrekrutiert. Eines schönen Tages
klingelte mein E-Mail-Postfach,
darin ein Angebot, das ich nicht
ablehnen wollte.
Zu dieser Zeit, April 2012, war
ich – nach meiner Scheidung
vom NOVA-Magazin, an dem ich
als Grafik-Redakteur beteiligt
war – auf der Suche nach neuen, literarischen Abenteuern: ein
Cyberpunk-Projekt kam mir da
gerade Recht; dieses SF-Subgenre schreit förmlich nach coolen,
lässig hingeworfenen Illustrationen, so habe ich „meine Leute”
gefragt, ob sie auch hierbei mit

an Bord wären; und alle waren
gleich Feuer und Flamme, eine
schicke Grafik beizusteuern.
André: Das Projekt ist eigentlich
ganz spontan in einer Buchhandlung entstanden (nicht
in der Mystik-Abteilung). Ich
war auf der Suche nach neuem
Cyberpunk-Lesestoff und stieß
nur mal wieder auf die x-te
Neuauflage diverser Klassiker.
Am selben Abend wurde in einer
kleinen Runde drüber gequatscht
und das Projekt zeichnete sich in
ersten Grundrissen ab. Am nächsten Tag ging’s dann dran, Leute
zu überzeugen und mit ins Team
zu holen.

yle kennt. Wir haben ihm dann
ein paar Promo-Grafiken zugeschoben, mit warmen Worten
und mit Schleifchen, und wenig
später kam Post aus den Staaten zurück. Ich habe dann das
Vorwort an Michael Iwoleit zum
Übersetzen weitergereicht; einen
Tag später – ich bin immer noch
sprachlos, wie schnell Michael
arbeiten kann, wenn er nur will
^^ – war alles auf Deutsch zum
Abdruck fertig.

STr: Das Vorwort stammt von
Rob Boyle. Da gibt es doch sicher
eine schöne Geschichte, wie er
dazu gekommen seid, oder?

André: Richtig! Wir sind also nicht
mit dem Credstab winkend durch
den PLEX gelaufen und haben gerufen „Hey, wer macht es?!” Weiterhin brauchten wir keinen Deal
mit einem Drachen abzuschließen
oder gar einem Elfen zu trauen,
nur die teaminternen Connections
waren wichtig! Beinarbeit – wie
wir im Schatten sagen.

Frank: Nein, auch hier hat André
den Namen ins Spiel gebracht,
der mir selbst kein Begriff war,
weil ich eben nicht sehr stark
bzw. gar nicht in der Rollenspieler-Szene unterwegs bin. Dann
läuft das eben, wie so oft, über
Vitamin B: Der eine kennt den
anderen, der wiederum Rob Bo-

SxP: Die Geschichten reichen von
„traditionellen” Szenarien á la
Shadowrun bis zu außergewöhnlichen Einzelstücken was Ideen
aber auch den Stil anbelangt.
Habt ihr bewusst auf diese Vielfalt
gesetzt? Gab es für die Geschichten eine eng gesteckte Vorgabe
oder habt ihr den Autoren freie

bücherlesen
Hand gelassen? Nach welchen
Kriterien habt ihr die Geschichten
ausgewählt?
Frank: Da haben wir nichts
dem Zufall überlassen! Alle
Autoren bekamen jeweils ein
maßgeschneidertes, minutiös
durchdachtes Exposé, im dem
genau beschrieben stand, was
wir uns von IHM so wünschen –
Personen, Plot und Pointen waren
soweit daher vorgegeben, bis hin
zu fertigen Dialogen, die an passender Stelle einzusetzen waren.
Ohne ein Mindestmaß an Disziplin
ist ein solch episches Projekt einfach nicht zu stemmen … ;)
Nein, eigentlich war es so, dass
wir, André und ich, die Schreibe
der eingeladenen Schriftsteller
kennen: ihre Schwerpunkte, die
generelle Qualität ihres Outputs;
wir haben also halbblind darauf
vertraut, dass jeder sich selbst
treu bleibt, eben das macht,
was er kann und selber cool findet – und da die Geschmäcker
bekanntlich verschieden sind, bekamen wir erwartungsgemäß ein
kunterbuntes Potpourri an Geschichten zurück, die insgesamt
die vielen, schillernden Facetten
des (deutschen) Cyberpunk aufzeigen.
André: Wie Frank sagt: Wir haben auf die Stärken der Autoren
vertraut und somit auch gehofft,
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dass wir eine große Vielfalt an
Geschichten bekommen, die das
Thema „Cyberpunk” aus den
unterschiedlichsten Blickwinkeln
beleuchten. Die dabei entstandenen Storys schaffen das auch
hervorragend, zeigen auf, dass
der alte Punk noch lange nicht
am Ende ist.
SxP: Nur Frank hat eine eigene
Geschichte beigetragen, hatte
das einen bestimmten Grund?
Frank: Jau, dem André ist nix
eingefallen! *wegrenn* Spaß
beiseite; und obwohl er das wohl
nicht so gerne lesen mag: Mein
Mitherausgeber ist eben noch
kein gestandener Autor, der alle
Höhen und Tiefen des Künstlerelends durchlotet hat – oder,
um es mit anderen Worten zu
sagen: „Ein Weinkenner ist noch
lange kein Winzer!”
Nur, weil man Cyberpunk-Experte
ist, heißt das eben nicht, dass
spontan eine arschgeile Story dabei rauskommt, die auch
stilistisch rockt. (Obwohl das
natürlich in keinster Weise ausgeschlossen ist; denn: wer viel liest,
kann in der Regel besser schreiben – Naturgesetz!) Und selbst,
wenn André sich dafür entschieden hätte, „es durchzuziehen”,
hätte auch er mit seinem WERK
quer durchs Lektorat gemusst;
und erst danach hätten wir uns

zusammen(!) dafür oder dagegen
entschieden, diese Story auch zu
bringen. Qualität, Qualität. Nicht
umsonst haben wir so viele Leute
mit an Bord geholt…
Skora, übernehmen Sie!

kam bald das Gespräch auf Grafiken und wen ich da so hätte.
Nach einigem Hin und Her, war
klar: Frank macht das! Und so
konnte er aus seinem Fundus
schöpfen …

André: Ja, meine Story hat den
Weg nicht aufs Papier gefunden.
Das hatte mehrere Gründe: Zum
einen gelang es mir nicht, das
Kopfkino und das Konzept im
richtigen Rahmen zu formulieren – und zum anderen kam ja
einiges an Arbeit auf mich als
Herausgeber zu.
Wenn ich aber sehe, welches
Autorenfeld vertreten ist und von
welchen großartigen Illustratoren
die Storys bebildert werden, dann
passt das schon, so wie es ist.
Und wer weiß, was die Zukunft
noch so mit sich bringt.

SxP: Wie lange habt ihr an dem
Projekt gearbeitet – also von dem
Entschluss, das Buch zu machen,
bis dann zur Veröffentlichung?

SxP: Wo wir schon dabei sind:
Auch die Bilder zu den Geschichten sind sehr eindrucksvoll und
vor allem von unterschiedlichen
Illustratoren.
Habt ihr speziell Leute für die
einzelnen Geschichten engagiert
oder unterlagen auch sie einem
Auswahlprozess?
Frank: Bis auf Volker Konrad und
Jannes Nowak sind alle beteiligten Grafikerinnen und Grafiker
schon für NOVA aktiv gewesen.
Ich kenne und schätze ihr Können; so habe ich ihnen – nach
Rücksprache mit Harald – erstmals die Möglichkeit gegeben,
nicht nur, wie bei NOVA üblich, in
S/W, sondern in Farbe und Bunt
zu gestalten; was eben auch
perfekt zum Cyberpunk passt!
Natürlich auch immer mit mehr
Arbeit verbunden, von Nichts
kommt halt Nichts! War aber
okay. :)
André: Danke für die Blumen!
Das war Franks Baustelle. Nachdem er als Autor an Bord war,

Frank: Gefühlt? JAHRE! Es war
ein Berg an unbezahlter Arbeit;
das kann man sich nur antun,
wenn man entweder: a) verrückt
ist – oder b) für eine Sache wirklich brennt! Überdies hatte ich
ja noch meine Koop-Story mit
Christian Günther zu schreiben,
ebenso ein riesen Teil: Schon
die Recherche hat mich halb in
den Wahnsinn getrieben, siehe
oben; da gerät man schnell an
seine Grenzen. Falls ihr es genau
wissen wollt: Am 17.04. hat mir
Harald folgende Zeilen geschrieben: „Hättest Du Zeit, Material
und/oder Ideen, um bis etwa
Mitte August eine grob 25-seitige
(40.000 Anschläge) KG abzuliefern? Würde mich sehr drüber
freuen.” … Unser fertiges Buch
feierte Premiere auf dem DORT.
con, am 09. März.
André: Also Frank wurde ja im
April hinzugezogen. Die „Arbeit”
hatte allerdings schon einige Tage
vorher begonnen; wobei ich sagen muss, das es am Anfang sowas von schnell und reibungslos
ging, dass ich aufpassen musste,
selber Schritt zu halten :-).
SxP: Was fasziniert euch persönlich am Cyberpunk?
Frank: „Die Poesie des Verfalls”,
dieses traurige Ambiente a la
Blade Runner: Regen auf verlassenen Häusern, und unten, in den
melancholischen Straßen: Anti-

helden, die sich durchkämpfen,
mal müde, mal ein Ritt auf der
Bombe, vollgepumpt mit Cyberware, dafür innerlich leer.
Alte verrostete Technik, noch
immer benutzt, gehackt und
verändert – dazu die Matrix, das
gelobte Land: das Fleisch endlich
zurücklassen, um als freier, reiner
Geist im Datennirwana zu schweben. Diese und andere Elemente
machen, für mich, nach wie vor
den starken Reiz des Subgenres
aus.
André: Amen! – So sehe ich das
in etwa auch. Allerdings verbinde
ich mit dem Cyberpunk sicherlich
nicht nur die filmische und poetische Umsetzung, sondern auch
das Eintauchen in den Schatten
von etlichen Rollenspielen, wie
etwa Shadowrun, das mich ja
nun auch schon seit über 20
Jahren begleitet. So entstehen in
regelmäßigen Spieletreffen und

-abenden immer wieder klasse
Kopfkinovorführungen. So ist
man immer wieder mit Cyberpunk verbunden!
SxP: Soll es in Zukunft auch noch
mehr Fieberglasträume geben
oder stürzt ihr euch als nächstes
in eine ganz andere Welt?
Frank: Nein, es wird kein ”Reloaded” geben. Wir schlagen derzeit
eine ganz andere, sehr schräge
Richtung ein – und mehr wird
auch nicht verraten. Stay tuned!
André: Ich darf mal zitieren?
„Sag niemals nie.”
SxP: Vielen Dank Euch beiden für
das Interview.
Frank: Alles bestens. Gerne wieder.
André: Hat Spaß gemacht!
{Sandra Trierweiler}

Der SpielxPress SteckxBrief
André Skora

Mein Lieblingsbuch 		
Mein Lieblingsautor 		
Mein Lieblingsbrettspiel
Mein LieblingsROLLENSPIELSYSTEM
Mein Lieblingscomputerspiel
Mein Lieblingssuperheld

„snow crash” von Neal Stephenson
philip k. dick
dreadball
shadowrun und flyrion
Retrogaming (c64 oder amiga spielen)
batman

Der SpielxPress SteckxBrief
Frank Hebben
Mein Lieblingsbuch 		
„ready player one” von ernest cline
Mein Lieblingsautor 		
ich :D
Mein Lieblingsbrettspiel
blood bowl
Mein LieblingsROLLENSPIELSYSTEM star wars
Mein Lieblingscomputerspiel
heavy rain
Mein Lieblingszitat 		
„das fest des hammers ist der schlag”
			(manfred hinrich)
Mein Lieblingssuperheld
batman
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Marina boos

Die Nacht der Geparden
Die sechzehnjährige Mia macht sich auf den Weg nach Namibia, um ihren Bruder
Markus, der dort auf einer Ökofarm arbeitet, zu besuchen und dort die Ferien zu
verbringen. Markus hat zu den Eltern seit einiger Zeit den Kontakt abgebrochen. Kaum
in Windhuk angekommen, muss Mia feststellen, dass Markus nicht erschienen ist, um
sie abzuholen. Umzudrehen oder die Eltern anzurufen kommt aber auch nicht in Frage.
So beginnt Mias gefährliche Reise –denn sie ist schon am Flughafen auf sich alleine
gestellt.

Schonungslos
ehrlich

S

tefanie Mühlsteph
ist geborene Hessin,
Ä p p e l w o i t r i n ke r i n
und bekennende
Schokoholicerin. Sie
betet jeden morgen zur heiligen Senseo und lebt mit ihrem Partner und der haarigen
Hausspinne Eduart. Neben
Rezensionen und Artikeln in
Online-Magazinen hat Stefanie bereits zahlreiche lange
und kurze Kurzgeschichten
veröffentlicht.
Mehr über den chaotischen
Wirbelwind erfahrt ihr auf ihrer
Website
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Sie nimmt deshalb das Angebot
des freundlichen, leicht verschrobenen Ronni an, mit auf
die Nachbarsfarm zu fliegen –
einer Farm für Jagdabenteuer.
Dort ist kürzlich ein Mord passiert
und Markus wird verdächtigt.
Mia macht sich daran, in diesem
unbekannten Land voller Fremden ihren Bruder zu finden und

Klappentext
Mia ist auf dem Weg in ihr
Traumland Namibia. Sie
will ihren Bruder Markus
besuchen, der vor Jahren
ausgewandert ist und hier
auf einer Öko-Farm arbeitet.
Deren Eigentümer haben
sich auf sanften Tourismus
spezialisiert und kaufen
mehr und mehr Land an,
um ein Schutzgebiet für
Geparden zu schaffen. Den
umliegenden Jagdfarmen
sind sie damit jedoch ein
Dorn im Auge. Und so gerät
Mia schon bald zwischen die
Fronten.

seine Unschuld zu beweisen.
Denn Markus ist kein Mörder.
Unglaublich authentisch, mit
sehr viel Feingefühl, das alle
Sinne anspricht, und Liebe zu
seinen Bewohnern und Tiere,
beschreibt Marina Boos Namibia.
Es ist kein Vergnügungspark,
kein abgestecktes Gelände oder
überdimensionaler Wildpark.

Namibia ist frei, wild und gefährlich – nicht nur die Tiere.
Mia ist eine glaubwürdige Heldin der Geschichte, die nicht
nur kriminalistisch einiges drauf
hat und auszuspionieren weiß,
sondern auch kleine Schwächen
besitzt – wie ihre Schwärmerei
für den Farmerssohn Alex, die
sie auch gerne die Welt voller
glitzernder Sterne sehen lässt.
Unterstützung erhält Mia von
einem Zimmermädchen und
(eher unfreiwillig) Alex, der
sich auch in Mia verguckt hat.
Locker leicht beschreibt die Autorin nicht nur den Kriminalfall (der
sehr schön und leicht verdaulich
– ohne dabei plump zu wirken
– aufgearbeitet ist), sondern
auch die zarte Liebe zwischen
Heldin und sonnengebräuntem
Farmerssohn und der überwältigenden Natur – die hier nicht
nur als Kulisse dient. „Die Nacht
der Geparden” ist allerdings nicht
nur ein Krimi und sanfter Liebesroman, sondern stößt auch
das ökologische Verständnis des
Lesers an. Denn hier geht es
auch um die Jagd nach Geparden

die Nacht der geparden
Verlag Planet Girl
AUTOR Marina Boos
ISBN/EAN 978-3522503280
Mias Charakter, wunderschönes Setting, Sensibilisierung von Problemen,
ohne moralisch zu wirken, fernab von
gängigen Klischees, die Liebe steht
nicht im Fokus der Haupthandlung, der
umweltökologische Aspekt
manchmal zu viele Informationen
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und den Zwist zwischen einer
Ökofarm (Markus) und einem
Jagdbetrieb (Familie Schneider).
Frau Boos weiß den Leser zu
sensibilisieren, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben.
All dies (und ein actionreicher Showdown am Ende)
macht den modernen Jugendthriller von Marina Boos aus.
Wer sich (nicht nur Jugendliche)
für das wahrhaftige Namibia mit
all seiner Schönheit und seinen
Konflikten interessiert, dem kann
ich diesen wundervollen Thriller
ans Herz legen.
Fazit: 4,8/5 Sterne für eine aufregende, emotional bewegende
Reise, die vor allem durch eine
lebensnah ausgearbeitete Heldin
überzeugt. Marina Boos hat ein
gesundes Gleichgewicht aus ruhigen und rasanten Momenten
geschaffen, sodass der Leser weder über- noch unterfordert ist,
sondern sich entspannt in die
Geschichte fallen lassen und seine Umgebung vergessen kann.
Es lohnt sich sicher, die weitere
Entwicklung der Autorin im Auge
zu behalten.
{ Stefanie Mühlsteph}
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Interview

Wir fragen – schonungslos ehrlich
Marina Boos – den Namen kanntet ihr vielleicht noch nicht, bevor ihr ökologischer Jugendthriller „Die Nacht der
Geparden” zu meinem Buch des Monats wurde. Mich hat das Erstlingswerk der jungen Autorin so positiv überrascht,
dass ich unbedingt mehr über sie, die Entstehung des Mädchenthrillers und ihren Weg zur Schriftstellerei erfahren
wollte.
SpielxPress: Marina, Du bist die
„Buch des Monats”-Autorin. Was
sollten unsere Leser sonst noch
über Dich wissen?

Die Autorin
Marina Boos wurde 1981 in
Südwestdeutschland geboren
und lebt mittlerweile mit ihrer
Familie und einer Unzahl an
Büchern in der Elfringhauser
Schweiz. Sie hat Informationswirtschaft studiert und arbeitet
in einer öffentlichen Bibliothek.
Dort kümmert sie sich um Naturwissenschaften, Technikprobleme, Schüler und… Kochbücher. Ihre Steckenpferde beim
Lesen und Schreiben: Thriller
und Science Fiction.
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Marina Boos: Oh. Ersteinmal
danke für das Interview und das
Buch das Monats. Das kommt
völlig überraschend.
Über mich? Hm. In den letzten
Jahren habe ich als Bibliothekarin
gearbeitet, mache derzeit aber
Pause, um Familie und Schreiben
unter einen Hut zu bekommen
ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich bin neugierig und lese
fast jedes Genre zumindest mal
an. Dabei habe ich schon einige
interessante Bücher entdeckt,
die mir entgangen wären, weil
„schnöde Liebesromane ja Bähkitsch sind” – also ich bin schon
jemand, der versucht, immer mal
über den Tellerrand zu gucken.
Meine große Schreibliebe liegt bei
Thrill und Abenteuer, wobei mir
Politthriller lieber sind als Psychopathen-Schlachtplatten.
Meine Schreib-„Karriere” begann
ganz klassisch: Pferdegedichte,
kreative Aufsätze in der Grundschule, Pferderoman, Pferderoman mit Politthriller gemischt,
Fantasy. Vom Irlandpony zum
Thriller? Das liegt daran, dass
ich mit 12 im Regal meiner Eltern eine Kurzgeschichte von

Frederick Forsyth fand. Bis heute bin ich ein erklärtes Fangirl
von ihm. Mit 13/14 las ich dann
den Herrn der Ringe und einige andere Fantasyromane und
fand es doof, dass die Bösen
immer grundlos böse waren und
in schwarzen Burgen wohnten.
Wie vielfältig Fantasy ist, habe
ich erst später herausgefunden.
Aber immerhin hat mich der Ehrgeiz befeuert, etwas ganz Neues
schaffen zu wollen. Und natürlich
wollte ich die jüngste Schriftstellerin der Welt werden und die bisherige, ”uralte” sechszehnjährige
Jüngste vom Thron stoßen. Hat
offensichtlich nicht geklappt.
SxP: Was reizt Dich am Thema
Umwelt und Ökologie und möchtest Du den jungen Leserinnen
etwas vermitteln?
MBo: Also, ich bin ja jemand, der
gerne sofort und im Alleingang die
Welt retten möchte. Und wenn ich
lese, was es heute für innovative
Technologien gibt, dann möchte
ich sofort jede Stadt in ein Urban
Gardening-Paradies verwandeln.
Ich glaube, wir leben in einer
spannenden Zeit, in der wir Dinge
in die Hand nehmen können und
zwar viel besser als die Generationen vor uns. Deshalb finde
ich es wichtig, Jugendliche mit

spannenden Romanen für ökologische Themen zu interessieren.
Und zwar nicht mit dem Holzhammer und dem Schild: ”Das ist die
Meinung, die du jetzt gefälligst
annehmen sollst, weil ich einfach
recht habe!”, sondern ich versuche, verschiedene Argumente
und Sichtweisen darzustellen, um
die eigene Meinungsfindung zu
unterstützen.
SxP: Wie kamst Du auf die Idee
Mia (sprichwörtlich) in die Einöde
zu schicken?
MBo: Das ist ein wenig autobiografisch. Als ich 2002 mit
Freunden in Namibia war, hatten
wir wahnsinniges Glück, nicht
für mehrere Tage auf der Farm
festzuhängen, weil es ohne Ende
schüttete. Wir kamen gerade
noch rechtzeitig raus, dann floss
der Omaruru und für mehrere
Tage konnten wir nicht zurück.
Dazu kam die klaustrophobische
Stimmung unter den Regenwolken, die fantastische Landschaft,
die gruseligen Tierköpfe an jeder
Wand, die teilweise sehr harte
Meinung der Südwester zu Polizei
und schwarzen Afrikanern – die
Idee kam quasi mit der großen
Keule zu mir. Jetzt träume ich
noch davon, einen Roman in
Alaska spielen zu lassen.

SxP: Und warum ein SchalkeSchal?
MBo: Weil mein Mann mich bei
einem Bayern-Schal vor die Tür
gesetzt hätte? Nein, Scherz beiseite. Am Anfang des Studiums
habe ich selbst Fußball gespielt
und da ich eine Zeit lang viel in
Bochum und Schalke war und
jetzt am Rand des Ruhrgebiets
lebe, gab es einfach kein Entkommen. Fußball ist so tief in der
deutschen Mentalität eingeprägt,
da musste ich einfach eine kleine
Anspielung einbauen.
Außerdem ist Schalke so ein
Club, der gut zu Markus passt:
Immer vergeigen sie auf den
letzten Metern den Triumph!
Außerdem sind Schalke-Fans
ein witziges und hilfsbereites
Völkchen und eher würden fünf
Schalker aus der vollen Bahn
zur Arena springen, als einer
Omi keinen Platz anzubieten. Es
sei denn natürlich, die Omi würde ein Borussen-Trikot tragen…
SxP: Es wird ja immer wieder
gesagt, dass Autoren das schreiben, was sie selbst gerne lesen.
Liest Du gerne Jugendthriller oder
Thriller im Allgemeinen? Hast Du
vielleicht Lieblingsreihen? Welche
Autoren gehören denn zu Deinen
Favoriten?

bücherlesen
MBo: Eine Zeit lang habe ich die
Arena-Thriller sehr gerne gelesen. Vor allem Susanne Mischke
mag ich da. Ihre Romane sind
oft etwas skurril. Neben Frederick Forsyth sind meine Lieblinge
momentan Andy McNab und
Chris Ryan. Mittlerweile schreiben
sie auch für Jugendliche. Keine
hohe Literatur, aber exzellent
recherchierte (beide sind ExElitesoldaten) Abenteuerromane
und gute Unterhaltung zwischendurch. In Sachen Politthriller
für Erwachsene mag ich Horst
Eckert und Bernhard Jaumann.
Jaumanns „Steinland” ist eine
exzellente Lektüre für jeden,
der mehr über die Südwester in
Namibia wissen möchte. Und ich
bin gerade dabei, die Ökoromane
von Katja Brandis zu lesen. Besonders „Ruf der Tiefe” hat es mir
angetan.
SxP: Was schreibst Du außer
Thriller für Jugendliche?
MBo: Unter meinem ersten Vornamen „Nadine” schreibe ich
schon lange SF-Kurzgeschichten
und aktuell einen SF-Roman für
eine Reihe, die der Wurdackverlag diesen Oktober beginnt. Dazu kommen Ausflüge in
Stadtsagen-Hörbücher, Fantasy
(unendlich lange Arbeit an meiner epischen Trilogie… jaja)
und derzeit noch an einem humorvollen Jugendroman. Meine
neuen Konzepte stehen derzeit
aber alle unter der „Thrill”-Fahne.
SxP: Die Frage aller Fragen: Was
ist bei Dir zuerst da, die Geschichte oder die Protagonisten?
Bist Du jemand, der seine Schauplätze und Plots akkurat plant
oder schreibst Du eher intuitiv?
MBo: Also, als Bauchschreiber
bin ich eine totale Niete! Bei mir
muss mindestens das Exposé
stehen, meistens mache ich mir
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einen groben Plan über sämtliche
Kapitel, bleibe aber immer beweglich und aufgeschlossen. Bei
den Geparden haben wir in der
ersten Lektoratsrunde ein ganzes
Kapitel verschoben und zwei halbe dazugeschrieben.

chen. Danach habe ich meistens
wieder Kraft und Inspiration. Und
ohne Lesen geht eh nix, irgendwie schaffe ich immer zwei Seiten zwischendurch, deshalb liegt
auch in jedem Raum mindestens
ein angelesenes Buch.

Meistens beginnen meine Geschichten mit einem Setting oder
einer Idee. Als nächstes arbeite
ich Figuren aus und schaue, ob
ich den Roman „character driven”
konstruieren kann, also dass die
Entscheidungen der Figuren die
Handlung bestimmen. Meistens
schreibe ich dann um die 30
Seiten, lasse jemanden testlesen
und lege sie für eine Weile zur
Seite. Dabei lerne ich die Figur
besser kennen und sehe, ob sie
zur Geschichte passt oder ob ich
an Geschichte oder am Charakter
der Figur etwas ändern muss. Mia
war in der ersten Fassung sehr
weinerlich, grübelte pausenlos
und lebte in einer Welt aus Metaphern. Das fühlte sich falsch an.
Jetzt ist sie tougher und wächst
langsam über sich hinaus, ohne
eine unglaubwürdig große Veränderung durchzumachen.

Mein bester Kauf waren letztes
Jahr eine Diktiersoftware und ein
gutes Headset: Runde 100 Seiten
der Geparden habe ich kurz nach
der Geburt diktiert, während
die Kleine auf meinem Bauch
ihren Mittagsschlaf machte oder
gestillt wurde. War jedenfalls
interessanter, als beim Stillen
vor dem Fernseher zu hängen.

SxP: Nun werden ich ein bisschen
privater. Du machst gerade nicht
nur deinen Master, sondern bist
auch Mutter und vor ein paar
Wochen erst umgezogen. Wann
und wo findest Du die Zeit zum
Schreibst?
MBo: Na, ein paar Monate ist der
Umzug jetzt schon her.
Der Alltag geht nicht ohne Organisation. Mein Mann und ich
haben einen Plan, wer wann auf
die Kleine aufpasst und meine
Schwiegermutter unterstützt uns.
Und manchmal, da geht es halt
auch gar nicht, mit dem Schreiben. Bevor ich dann vor dem weißen Bildschirm hänge, setze ich
mich lieber auf das Sofa und lese
oder hätschle meine Kirschbäum-

SxP: Was würdest Du einem Jungautor empfehlen, der zu schreiben anfangen möchte?
MBo: Einfach loslegen. Am Anfang gar nicht so viel Feedback
einholen und schon gar keine
Gedanken übers Veröffentlichen
machen. Dazu viel lesen. Dann
den Kram lange liegen lassen und
etwas anderes schreiben. Nochmal durchlesen und überarbeiten.
Sobald es ans Feedback geht
daran denken: Die meisten Kommentatoren werden selbst Hobbykritiker sein. Sie geben eine
Lesermeinung wieder. Man sollte
nicht jeden Vorschlag sofort übernehmen und auch nicht alles ablehnen. Es ist ein langer Weg, herauszufiltern, welche Kritik einem
weiterhilft und welche nicht. Am
schwierigsten ist es, sich keinen
Druck zu machen. Jeder hat sein
eigenes Tempo und manchmal
schlägt man sich nach Jahren
an den Kopf, weil man plötzlich
etwas begriffen hat, das jemand
einem schon seit Ewigkeiten
sagt. Für manche Erkenntnisse
braucht es eine gewisse Reife.
Beispielsweise hatte ich sehr lange stereo-type, platte Figuren.
Nicht dramatisch platt, aber recht
reizlos. In einem exzellenten

Schreibseminar Ende 2008
machte es bei mir dann plötzlich
„Klick” und ich wusste beim besten Willen nicht, weshalb diese
Erkenntnis so lange gebraucht
hat. Manchmal muss man eben
Geduld haben und lieber noch
zwei Romane mehr für die Schublade schreiben und dreimal für
die Schublade überarbeiten – ich
bin mir sicher, es lohnt sich.
SxP: Hast Du noch ein paar Tipps
für unsere scheibenden Leser?
MBo: Schreibanfängern rate ich,
im Rahmen von Kurzgeschichten
oder Szenen neue Perspektiven
und Stile auszuprobieren. Dazu
eignet sich natürlich auch Fan
Fiction. Einer meiner Lieblingsaufsätze dreht sich beispielsweis
darum, Goethes Zauberlehrling
aus der Sicht des Ungeziefers in
der Küche nachzuerzählen. Mir
hat handwerklich sehr geholfen:
• Viel zu schreiben
• Kurzgeschichten zu schreiben
• Austausch mit anderen zu
suchen
• Texte anderer zu analysieren
Was verursacht eine besonders
positive/negative Atmosphäre
beim Leser?
• Mal ein anderes Genre auszuprobieren
• Viel zu überarbeiten
• Texte auch mal für einige
Wochen/Monate/Jahre liegen
und reifen zu lassen
		
SxP: Danke Marina, dass Du Dir
Zeit für unsere Fragen Zeit genommen hast!
MBo: Danke an euch für die Zeit
und das interessante Interview.
Aber jetzt muss ich auch wieder
ans Lesen. Gerade flattert ein
neuer McNab auf meinen Reader…
{Stefanie Mühlsteph}

bücherlesen

Historischer roman

Jede geschichte hat zwei seiten

Der Thron der Welt

Die spanische Armada

Der Thron der Welt ist ein historischer Roman, der sich schon von dem Titel und der
Aufmachung her an Ken Folletts Meisterwerke (Die Säulen der Erde, Die Tore der
Welt) anbiedert. Leider steht er diesen Klassikern um einiges nach.

Segelschiffe, Könige, Soldaten – Krieg. Im zweiten Teil der Spielbuchreihe „SpielbuchAbenteuer Weltgeschichte” des Mantikore Verlags von Jon Sutherland und Simon
Farrel, nimmst du aktiv an den Geschehnissen des 16. Jahrhunderts zwischen England
und Spanien teil. Eine brisante Mischung aus Action und Geschichtsunterricht für
Groß und Klein.

Die Geschichte des Buches spielt
im Jahr 1072 und handelt vom
Krieger Vallon, der auf seiner

Reise dem Gelehrten Hero begegnet. Gemeinsam machen Sie
sich auf nach England, um einem
Ritter das Lösegeld eines türkischen Sultans zu überbringen.
Der Ritter fordert jedoch, dass
sie ihm vier seltene, weiße Falken
bringen. Also machen sich Hero
und Vallon auf die Reise, um eben
jene zu fangen.
Der Autor, Robert Lyndon, ist
selbst Falkner und das merkt man
auch in diesem Buch. Er schreibt
leidenschaftlich über die Falknerei, benutzt dabei aber leider
Fachausdrücke, die weder erklärt
noch aus dem Kontext verständlich werden. Außerdem hat das
Buch einige Längen.
Bereits zu Beginn werden Charaktere eingeführt, die weder

interessant noch gut ausgearbeitet sind und auch nichts zur Geschichte beitragen. Die einzigen
Persönlichkeiten, die eine interessante Hintergrundgeschichte
haben, sind die Hauptcharaktere.
Trotzdem treffen diese im Laufe
der Geschichte immer wieder
unverständliche und schlichtweg
dumme Entscheidungen, die
sie in Gefahren bringen. Oft hat
man das Gefühl, sie treffen diese
Entscheidungen nur um die Geschichte voranzutreiben.

Europa im 16. Jahrhundert. Zwischen England und Spanien sind
die Fronten verhärtet. Die entscheidende Schlacht steht bevor,
in der die mächtige spanische Armada gegen England segelt, um
Königin Elisabeth zu stürzen.
Wer möchtest du sein? In diesem
Buch hast du die Möglichkeit,
direkt in die Ereignisse der Zeit
einzutauchen und daran teilzunehmen. Bist du Sir Rupert
Havilland, der Sohn des engsten
Beraters Ihrer Majestät, der Königin Elisabeth, oder schlüpfst du
lieber in die Rolle von Don Jaime
Pena, dem zweiten Sohn eines
spanischen Edelmannes?

Davon wird man komplett herausgezogen und die Erzählung
zerstört sich damit selbst gerne
öfters den Spannungsbogen.
Zwar gibt es im Buch ein paar
spannende Stellen, aber diese
sind eindeutig in der Minderheit.
{Alexander Eckhard}

der thron der welt

die spanische armada

originaltitel Hawks Quest
Verlag WUnderlich / Rowohlt
AUTOR Robert Lyondon
Format taschenbuch
umfang 960 Seiten
ISBN/EAN 3805250266

serie abenteuer weltgeschichte 2
Verlag mantikore verlag
AUTOR Jon Sutherland und
Simon Farrel
genre spielbuch
ISBN/EAN 978-3-939212-09-6
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Allein durch diese Rollenverteilung hast du gleich zwei Bücher in
einem – die Geschichte aus Sicht
der Spanier und aus Sicht der
Engländer.
Bevor du allerdings zu dieser Entscheidung gelangst, bekommst
du einen kurzen geschichtlichen
Überblick und musst deinen
Charakter erstellen. Dabei gilt
es, 50 Punkte auf die sieben
verschiedene Eigenschaften zu
verteilen: Stärke, Schnelligkeit, Glück, Überredungskunst,

Schusswaffen, Schwertkampf und
Seefahrt. Bist du damit fertig,
kann es auch schon losgehen.
Das Buch gibt dir vor, an welcher
Stelle du lesen musst: Wenn du
eine Vorgehensweise wählst, bestimmst du damit auch, wie es
für deine Person weitergeht. ”Mittendrin statt nur dabei” ist somit
auch das Motto des Buches. Je
nach Fertigkeiten deines Charakters schneidest du dann besser
oder schlechter in verschiedenen
Situationen ab. Bist du eher der
Kämpfer oder doch der Glückspilz? Die Entscheidung liegt bei
dir. Der erfolgreiche Einsatz
deiner Fähigkeiten wird bei Gebrauch mittels Zufallstabelle oder
zweier Würfel bestimmt.
„Die spanische Armada” ist eine
tolle Mischung aus Historienroman und Actionbuch. Selbst
Geschichtsmuffel werden hier
auf ihre Kosten kommen. Einziges Manko: Natürlich sind die
Wahlfreiheiten eher begrenzt
– wundern sollte diese Tatsache
aber niemanden. Die Geschichte
wurde nun mal bereits vor vielen
Jahren geschrieben. Dafür ist
es eine tolle Alternative zu trockenen Geschichtsbüchern.
{Stephanie Schütze}

bücherlesen

Steampunk - Trilogie: Band 1

Affinity Bridge
Der Ermittler Sir Maurice Newbury und seine schlagfertige Assistentin Veronica
Hobbes stehen im Mittelpunkt der ungewöhnlichen Steampunkerzählung.
Wir befinden uns im London des
Jahres 1901. Es handelt sich hier,
wie bei jeder anderen Steampunkerzählung auch, um eine
Parallelweltgeschichte.Queen
Victoria, halb Mensch und halb
Maschine, also das Gegenstück
zu modernen Cyborgs, regiert ein
industrialisiertes Empire, in dem
Luftschiffe am Himmel kreisen,
während Dampfloks auf ihren
Schienen durchs Land rollen und
ihr Pedant auf den Wogen der
Meere für das Wohl und Wehe
des Empires unterwegs sind. Hier
ist Sir Maurice Newbury, Sonderermittler im Namen der Krone,
meist von der Königin selbst beauftragt, zuhause.
Im Namen der Krone muss er sich
immer wieder mit revolutionären
magischen Erfindungen oder bizarren Wesen auseinandersetzen.
Wenn sich Tote erheben und aus
ihren Gräbern steigen, ist das
kein gewöhnlicher Zustand. Den
normalen Zustand muss er wieder erreichen, indem er mit seiner Assistentin Veronica Hobbes
all das wieder in Ordnung bringt.
Tote haben nicht als Zombies auf
der Erde zu wandeln, sondern
drin liegen zu bleiben. Nun gilt
es, ein Verbrechen aufzuklären,
dessen Tragweite ihm zuerst
verschlossen bleibt. Bei seinen
Nachforschungen geraten er
und seine Assistentin in immer
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seltsamere Verwicklungen. Dabei
ist er doch hauptberuflich Anthropologe und beim britischen Museum beschäftigt. Wenn jedoch die
Königin ruft, ist jeder britische
Bürger bereit, alles stehen und
liegen zu lassen, und dem Ruf
zu folgen. Als ein Luftschiff im
Finsbury-Park abstürzt, wird der
Sonderermittler seiner Majestät
aktiv. Bei seiner Ankunft herrscht

das Chaos, denn im ehemals beschaulichen Park wurde viel zerstört und verwüstet und etliche
Menschen starben. Der Hintergrund der Geschichte ist, wie bei
fast jedem Steampunk-Roman,
das irdische viktorianische Zeitalter. George Mann erschafft langsam aber sicher eine wunderbar
exotische Welt, die gerade durch
das Lebensgefühl der handelnden
Personen vorzüglich
in die Phantastik
passt.
D i e S t e a m p u n kAspekte werden
zwar berücksichtigt,
treten aber nicht in
d e n Vo r d e r g r u n d .
Dort befinden sich Sir
Maurice der Held der
Geschichte und seine
Assistentin Miss Hobbes. so soll es aber
auch sein. Das Ermittlerduo arbeitet wie
Sherlock Holmes und
Dr. Warson, an die
sie jedoch nur entfernt erinnern. Diese
Herangehensweise an
das Abenteuer macht
die Geschichte sehr
glaubwürdig. Das
Gleiche gilt auch für
Personen wie Chiefinspector Bainbridge,
Dr. Knox, Villiers und

andere. Alles wirkt in der Erzählung so, als gehöre es dazu oder
sei das natürlichste der Welt. Ein
wenig finde ich hier meinen Sense of Wonder der frühen 1950er
bis 1970er Science Fiction wieder.
Ähnlich wie bei einem Neuaunfang der SF lernt man die Welt
mit neuen Augen zu sehen. Zeppeline am Himmel, Dampfkarossen auf der Strasse und Dampfmaschinen auf der Schiene und
andere Dinge mehr sorgen für die
entsprechende Steampunkstimmung und werden zu wichtigen
Bestandteilen des Romans.
AFFINITY BRIDGE beginnt sehr
gemächlich. George Mann lässt es
zu, dass man seine Welt, wie bei
einer Besichtigungstour, erst einmal kennenlernt. Wer sich durch
die ersten Seiten gelesen hat,
wird einige originelle Abenteuer

erleben, etwa mit geisterhaften
Polizisten oder Widergängern,
entstanden durch eine Krankheit
oder, oder, oder. Die leicht humoristischen Abenteuer werden mit
einigen sympathischsten Handlungsträgern angereichert. Das
Buch bietet viel Unterhaltung.
{Erik Schreiber}

AfFinity Bridge
Verlag Piper Verlag
AUTOR George Mann
Titelbild Alex Broeckel
umfang 446 Seiten
ISBN/EAN 978-3-492-70238-6
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Der Autor
George Mann ist Autor zahlreicher
Drehbücher für die TV-Serie »Doctor
Who«, phantastischer Romane und
Erzählungen. Nach »Affinity Bridge«
und »Osiris Ritual« führt er in »Immorality Engine« den Leser erneut in die
faszinierende Welt des Steampunk.
George Mann lebt mit Frau und Kindern
in England.

bücherlesen

Der Grosse Bruderkrieg band 7

Legion

Nichts hat das Imperium der Menschen in den Weiten
des Universums so erschüttert, wie die Rebellion in
Horus Heresy. In einem blutigen Bürgerkrieg strebt der
oberste Primarch und Liebling des Imperators nach der
höchsten Macht.
So heisst es auf dem Rückentext
des vorliegenden siebten Bandes
des Bruderkrieges. Mit dem Buch
geht es in die Vergangenheit
zurück, vor den Aufstand durch
Horus. Dies ist die Geschichte
einiger imperialer Soldaten der
Kompanie Geno 5-2 Chiliad zur
Zeit des Ullanor-Kreuzzugs.
Mit ihnen lernt der Leser und
Spieler (egal ob am PC oder als
Tabletop) eine andere Sicht auf
die Astartes kennen. Wieder einmal steht die Alpha Legion unter
Alpharius, dem Primarchen der
Legion, im Mittelpunkt. Die geheimnisvollste Legion des Imperators. Und doch steht nur einer

im Mittelpunkt: Hurtado Bronzi.
Mit ihm beginnt der Roman, mit
ihm endet der Roman. Dan Abnett ist mit seinen Romanen um
die Geister von Gaunt zu den
beliebtesten Autoren der Warhammer 40.000 Reihe geworden.
Neben den imperialen Soldaten
wechselt er in der Sicht der Dinge
zu anderen Personen, etwa zu
den Agenten der Kabale, die seit
Anbeginn der Zeit gegen das Chaos antreten. Warhammer 40.000
zeigt eine düstere und bedrohliche Zukunft der Menschheit. Sie
ist eine brutale, grausame Zukunft. Der vorliegende Roman ist
mehr ein spannender Agentenroman, mit vielen Verschwörungen,

Der Grosse Bruderkrieg band 8

Legion
SERIE Der grosse bruderkrieg 7
System Warhammer 40.000
originaltitel legion
Verlag Heyne
AUTOR Dan Abnett
übersetzung Ralph Sander
titelbild Neil Roberts
umfang 433 Seiten
ISBN/EAN 978-3-453-52783-6
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Ränkespielen, Manipulationen
und Spionage. Langsam werden
die Gründe der Alpha Legion klar,
ihre Handlungsweisen nachvollziehbar.
{Erik Schreiber}

Am Abgrund

Eine Gruppe von Space Wolves, Thousend Sons und
World Eaters unter der Führung von Space Marines
untersucht das Verschwinden eines der großen
Raumschiffe, mit denen sie sich durch das All und den
gefährlichen Warp-Raum bewegen.
Das ist die Ausgangssituation.
Doch statt auf das gesuchte
Schiff treffen sie auf ein neues
Schlachtschiff, das den Word
Bearers gehört. Wenn sich das ultramoderne – zumindest im Vergleich zu den anderen Raumschiffen – Schlachtschiff, die Tosender
Abgrund, gegen sie stellt, könnte
es dem Krieg in der Galaxis eine
entscheidende Wendung geben.
So stehen die Soldaten vor einer
grossen Herausforderung. Dies
ist die Geschichte von Zadkiel,
der die Tosender Abgrund führen wird. Dies ist die Geschichte
eines Mannes, der ganz für seinen Orden arbeitet, dem er dient
und dessen Wünsche und Forderungen er erfüllt.
Es ist aber auch die Erzählung
von aufrechten Kriegern, die
für jeweils ihre Sache einstehen
und dafür ihr Leben geben. Die
Geschichte, die Ben Counter uns
bietet, ist ein wahres Feuerwerk actionreicher Spannung. Die Geschichte
wird langsam
aber sicher
weitergeführt,
a u c h
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wenn sie zu einem Grossteil aus
Kämpfen besteht. Allein der Beginn, wie das grosse neue Raumschiff sich in Bewegung setzt,
ist sehr gut beschrieben und der
Leser freut sich darauf, auf die
Reise mitgenommen zu werden.
Ben Counters Figuren sind sehr
anschaulich beschrieben, obwohl
auch hier manchmal etwas nachgebessert werden könnte. Die
Atmosphäre, so ein Weltall dies
noch hat, ist sehr gekonnt beschrieben. Andere Entwicklungen
werden nur angeschnitten, da
hätte ich mir mehr gewünscht.
So hängt der Leser etwas in der
Luft. Vielleicht ein paar Kämpfe
weniger und ein paar Erklärungen
mehr. Doch was solls? Es ist ein
Buch-zum-Spiel, von der Zeit her
spielt es etwa wie der dritte Band
der Reihe, Brennende Galaxis.
ebenfalls von Ben Counter und
damit hat man Spass, wenn man
Spieler ist.
Ein schnelles, kurzweiliges Buch,
sehr fesselnd mit lebhaften Dialogen und ausufernden Kämpfen.
Ben Counter ist ein guter Autor,
der es versteht, einen spannenden Roman zu schreiben. Seine Handlungsträger werden mit

am Abgrund
SERIE Der grosse bruderkrieg 8
System Warhammer 40.000
originaltitel battle for the abyss
ISBN/EAN 978-3-453-52785-0
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Leben erfüllt, ein Table-Top-Spiel
erwacht zu einem sich selbst fortschreibenden Ereignis.
Mit seinem Roman Am Abgrund
führt Ben Counter die Miniserie
Der große Bruderkrieg weiter und
unterstützt nicht nur die bekannte Spielewelt, sondern bietet eine
unheimlich spannende und fesselnde Erzählung.
Selbst wenn man sich mit der
Spielewelt Warhammer 40.000
und den vorangegangenen Abenteuerromanen der Miniserie nicht
auskennt, kann man sich schnell
in die Handlung einfinden.
		
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Joe haldeman

Der ewige Krieg - Gesamtausgabe
Einer der bedeutendsten Antikriegsromane, die bisher erzählt wurden. Joe Haldeman
wird 1967 zum Militär eingezogen und nach Vietnam geschickt. Schwer verwundet
und vom Krieg geprägt kehrte er nach Amerika zurück. Mit dem Roman DER EWIGE
KRIEG versuchte er, seine Kriegszeit zu bewältigen und zeigt überaus deutlich die
absolute Sinnlosigkeit eines Kriegs auf.
Der Autor gibt sich mit diesem
Roman keine Absolution, da er
in Vietnam selbst getötet hat,
aber er erkennt die Sinnlosigkeit.
Zudem beschreibt er, dass eine
Ablehnung oder gar die Verweigerung zu töten nicht möglich
war, denn die Strafe war selbst
der Tod. Erschütternd auch der
Drogenkonsum und der fortgesetzte Sex als einzige Freizeitbeschäftigung.
Schnell sollte dem Leser, vor
allem dem amerikanischen, klar
werden, dass unter dem Deckmantel des Krieges gegen die Aliens eine bitterböse Satire gegen
den Vietnamkrieg im besonderen
und den Krieg im Allgemeinen
beschrieben wurde. Der Roman
fand überall in der Welt große Anerkennung, weil er den Zeitgeist
traf und als einer von sehr wenigen Science-Fiction-Romanen
ein politisch-militärisches Thema
hatte. Gleichermaßen wurden Joe
Haldeman und sein Werk in den
USA heftigst kritisiert.
Die Fortsetzung von Joe Haldemans DER EWIGE KRIEG ist nicht
so sehr gelungen wie das Original. Seine Charaktere sind sehr
gut ausgearbeitet, aber der Hintergrund ist „irgendwie überholt”.
Für diejenigen unter den Lesern,
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denen das Original nicht bekannt
ist, fehlt zu Anfang etwas. Doch
später wird das Buch sehr viel interessanter, als meine kurze Zusammenfassung ahnen lässt. Joe
Haldeman schaffte es durchaus,
seine Handlungsträger intelligent
handeln zu lassen. Auch der
überraschende Schluss trägt zu
dem Gefühl bei, ein gutes Buch
gelesen zu haben.
Für seinen Roman DER EWIGE
KRIEG erhielt Joe Haldeman den
Hugo Gernsback Award und den
Nebula Award. Für DER EWIGE
FRIEDE wurde er ebenfalls mit
diesen wichtigsten Science Fiction
Preisen ausgezeichnet. Im Buch
DER EWIGE FRIEDE verarbeitete
Joe Haldeman die Erkenntnisse,
die er aus seinem Vietnam-Erlebnissen ziehen konnte, sowie die
aus den vielen anderen Kriegen,
die darauf folgten. Es ist auch
eine Anklage gegen das Fernsehen, das heutzutage schon vor
den Soldaten an der Front ist.
Ethische Zweifel an einem Kampf,
den jeder sehen kann, aber sobald man den Fernseher abschaltet, auch wieder vergisst, teilhaben am Blutvergiessen und doch
scheinbar unschuldig… Durch
das Betrachten des Krieges ist es
ähnlich wie mit Kindern, die Tiere

quälen. Sie machen es, weil sie
es können und nicht, weil sie es
unbedingt wollen. Die Armee hat
nicht mehr die althergebrachte
hierarchische Ordnung. Sie ist
durchsichtiger geworden und mit
zweifelnden Menschen durchsetzt. DER EWIGE FRIEDE ist keine Fortsetzung von DER EWIGE
KRIEG. Alles in allem ist es ein
sehr kritisches Buch. Erst der Roman AM ENDE DES KRIEGES aus
dem Jahr 1998 setzt die Handlung aus dem ersten Teil fort.

Der ewige Krieg Gesamtausgabe
titel DER EWIGE KRIEG,
AM ENDE DES KRIEGES,
DER EWIGE FRIEDEN
originaltitel the forever war, 		
	forever free,
	forever peace
Verlag Mantikore
AUTOR Joe Haldeman
umfang 662 Seiten
ISBN/EAN 978-3-939212-27-0
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Der ewige Krieg
Im Weltall tobt ein interstellarer Krieg gegen Außerirdische,
die sich Taurier nennen und
die Menschheit, nicht faul, ist
mittendrin. Mit einer irdischen
Führungsriege, die der amerikanischen Regierung der 1960er
und 1970er Jahre so ähnlich ist,
werden Soldaten durch sogenannte Kollapsare mit Überlichtgeschwindigkeit in die Nähe ihrer
Ziele gebracht. Durch die Relativitätseffekte bei annähernder
Lichtgeschwindigkeit reisen die
Soldaten durch die Zeit und es
vergehen für sie zwischen den
verschiedenen Kämpfen nur
Monate. Auf der Erde hingegen
vergehen Jahre und sogar Jahrzehnte. Währenddessen ist der
Krieg nur noch ein feststehender

Begriff, verkommen zu einem
Status Quo. Die Menschheit
kriegt von diesem Krieg kaum
etwas mit, die Front ist räumlich
wie zeitlich unerreichbar weit
weg. Daher stellt dies für die Erde
jahrhundertelang einen ewigen
Krieg dar.
Im Mittelpunkt der Erzählung
finden wir den hochintelligenten
und hochqualifizierten Soldat
Mandella, der im Zuge der neuen Wehrpflichtgesetze zur Armee
und damit für den Krieg eingezogen wird. Die brutale Ausbildung
sorgt bereits in der ersten Phase
im idyllischen Illinois für zwei
unnütze und überflüssige Todesfälle. Die Ausbildung der neuen
Rekruten wird im Anschluss auf
dem Planeten Charon fortgesetzt.
Aber auch hier ist die Ausbildung
mangelhaft. Ungeübt mit den
Kampfanzügen, die sie im Vakuum schützen sollen, sterben weitere Rekruten.
Den Soldaten wird die Erde fremd
und vor allem wissen sie nicht,
warum sie gegen den Feind,
die Taurier, kämpfen. Letztlich
werden die Soldaten in einen
Kampf geschickt, der aus einem
Missverständnis der beiden Rassen resultiert. Ja es geht sogar
soweit, dass die Soldaten in
ihren untauglichen Kampfanzügen gar nicht wissen, wie die
Gegner aussehen und daher auf
einem fremden Planeten landen und als erstes auf friedliche
Pflanzenfresser schiessen, in der
Annahme, es wäre der Feind. Als

wäre nichts weiter geschehen,
setzen die Soldaten ihren Weg
fort und gelangen schließlich zu
einer Taurier-Siedlung. William
Mandella durchschaut die in sein
Bewusstsein eingeschleusten Bilder, ausgelöst durch Psychopharmaka, die der leitende Offizier bei
den Soldaten auslöst. Die Taurier
werden als groteske Monster dargestellt, die sie jedoch gar nicht
sind.
Trotzdem, auch bei William wirkt
die Konditionierung, er steigert
sich, wie alle anderen Soldaten
auch, in einen alles vernichtenden Blutrausch und schlachtet
die offensichtlich unbewaffneten
und völlig überraschten Planetenbewohner ab. Nur ein einziger
Taurier kann dem Gemetzel entkommen. Als die Wirkungen der
Drogen nachlassen und Mandella
nach einem Gemetzel durch rotes
Blut watet, erkennt er, dass auch
diese Wesen aus Fleisch und Blut
sind, wie alle Menschen auch.
Nach den Kämpfen und schweren Verlusten wird das Schiff der
Menschen auf dem Rückweg zur
Erde angegriffen und es gelingt
den Tauriern, das Schiff schwer
zu beschädigen.
Dennoch gelingt eine Rückkehr.
Für die Soldaten verging etwa
ein Jahr, durch die Zeitdilatation
waren es jedoch 23 Jahre. Der
aufgelaufene Sold sorgt dafür,
dass die Soldaten plötzlich reich
sind. Logischerweise quittieren
alle den aktiven Dienst. Die Soldaten lassen sich jedoch nicht

bücherlesen

mehr so einfach in die Gesellschaft integrieren. Sie haben
gesundheitliche und/oder psychische Probleme. Ein: „Ich war
nur Befehlsempfänger!” lässt die
Gesellschaft, die den Krieg nicht
versteht, nicht zu. Selbst psychische Konditionierung durch
Drogen und Propaganda sollte
nicht vergessen lassen, dass man
ein Mensch ist und jeder andere
Mensch oder Alien es ebenfalls
verdient, leben gelassen zu werden. So muss jeder mit sich und
den Veränderungen auf der Erde
klar kommen.
Die einschneidenste Veränderung
war die große Hungersnot auf der
Erde, wo inzwischen 9 Milliarden
Menschen leben, von denen zwei
Drittel arbeitslos sind und, wenn
sie Glück haben, von Sozialhilfe
leben können. William Mandella
trifft seine Mutter in Washington
wieder, einer Stadt, in der inzwischen jeder schwer bewaffnet
herumläuft, weil die Kriminalitätsrate exorbitant gestiegen ist.
Hinzu kommt noch eine weitere
Änderung. Um den Kindersegen
einzudämmen, wird Homosexualität als einzige effektive Bevölkerungskontrolle angesehen und
gefördert.
Wie fast alle seine Kameraden
sieht sich Mandella einer Gesellschaft gegenüber, die nicht mehr
die seine ist. Um sich nicht weiter damit auseinandersetzen zu
müssen und weil sie einfach nicht
mehr damit zurechtkommen, verpflichten sie sich für eine weitere
Militärdienstzeit.

Am Ende des Krieges
Durch den „Ewigen Krieg”
strandeten viele Soldaten in
der Zukunft. Ihre lichtschnellen
Raumschiffe trugen sie nicht nur
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durch den Raum, sondern auch
durch die Zeit. Diese gestrandeten Soldaten werden nicht
gerne gesehen. Werden auf
einzelnen Planeten ausgesiedelt
und lediglich noch als Gen-Pool
betrachtet. In diesen besonderen
Bereichen fühlen sich die Männer
und Frauen der Armeeeinheiten
überhaupt nicht wohl. Sie sind,
im wahrsten Sinne des Wortes,
lebende Fossilien.
Als einige der alten Krieger mit
einem Schiff in den Weltraum
fliegen, um weiter in die Zukunft
vorzustoßen, finden sie nicht
unbedingt eine neue Heimat. Im
Gegenteil, es eröffnen sich ungeahnte Auswirkungen.

Der ewige Friede
DER EWIGE FRIEDE aus dem Jahr
1997 ist keine Fortsetzung, sondern eine Variation des gleichen
Themas wie DER EWIGE KRIEG.
Es ist die Geschichte eines Menschen, der gegen seinen Willen
Teil einer unaufhaltsamen Kriegsmaschinerie wird. Die Kriege
toben auch 2043 immer noch in
Mittelamerika.
Geführt werden die Kriege von
sogenannten Steuersoldaten.
Diese Kriegsexperten steuern
von der sicheren Heimat aus sogenannte Soldatenjungen. Die
Soldatenjungen wurden mittels
Nanotechnologie zu Kampfmaschinen, die nichts weiter tun
müssen, als so zuhandeln, wie
der Kriegsexperte es vorsieht.
Die allgegenwärtige Nanotechnologie ist es auch, die es den
Steuersoldaten erlaubt, mit dem
Bewusstsein der Soldatenjungen
zu verschmelzen. Einer dieser
Steuersoldaten ist der Physiker
Julian Class.
Sein Geist wird mit dem des

Soldatenjungen quasi verschmolzen. Aus diesem Grund ist er
während dieser Verbundenheit
in der Lage, direkt am Kriegsgeschehen teilzunehmen, aber
keine Verletzungen oder den Tod
in Kauf nehmen zu müssen. Na
ja, fast.
Obwohl der Kampf keinerlei Gefahr für Leib und Leben darstellt,
werden die Gefühle und der Geist
sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Stress stirbt
jeder zehnte der Steuersoldaten
und mit einer wesentlich erhöhten Selbstmordrate fallen
noch einmal zehn Prozent aus.
Während eines Routineeinsatzes
gegen ein Dorf in Costa Rica erschiesst Julian einen Jungen.
Der Teilzeit-Steuersoldat wird
aus dem aktiven Dienst genommen, da ihn seine Vorgesetzten
für selbstmordgefährdet halten.
Das bedeutet aber auch, Julian
hat wieder mehr Zeit für seinen
eigentlichen Beruf. Sein Team hat
einen ganz besonderen Teilchenbeschleuniger entwickelt. Er soll
in der Umlaufbahn von Jupiter
gebaut werden.
Seine Freundin, die Physikerin
Amelia Harding, enthüllt ihm
eine neue Erkenntnis. Eine ihrer
Arbeitskolleginnen fand heraus,
dass das Jupiterprojekt genügend Energie erzeugt, um das
komplette Sonnensystem zu
zerstören. Nicht nur ihre Kollegin
erfährt diesen Umstand, sondern
auch religiöse Fanatiker. Julian
und Amelia befinden sich sehr
schnell in Gefahr und auf der
Flucht vor denselben. Während
Amelia dafür ist, das Projekt zu
stoppen, wollen die Ender, die religiösen Fanatiker nennen sich so,
dieses Projekt weiterführen.
Sie wollen Gott eine Chance zu
einem Neubeginn zu geben.
		
{Erik Schreiber}

hörspiele

Gruselkabinett 60. Ausgabe

Der Grabhügel
Steve Brill, seines Zeichens Farmer, zog vor einigen Jahren
nach dem Tod seiner Frau mit seinem Sohn Tommy
hierher, um einen neuen Anfang zu wagen. Doch nun
steht er vor einer schlechten Ernte. Inzwischen bereut
er es, hierher gezogen zu sein, weil das gepachtete
Land den beiden Farmern bislang kein Glück brachte.
Sie stehen mal wieder beisammen
und unterhalten sich über ihre
Farm, als sie wieder einmal ihren
Nachbarn Juan Lopez sehen, wie
er einen weiten Bogen um einen
Hügel macht. Tommy meint, er
hätte ihn auch einmal gesehen,
als er ein Kreuzzeichen schlug,
wie um böse Geister abzuwehren.
Sie sprechen ihn wegen seines
Verhaltens an. Juan will erst nicht
recht darüber sprechen, bevor er
schließlich nachgibt.
Im Jahre 1545, so Juan, gelangten die ersten spanischen
Siedler nach West-Texas, so auch
seine Vorfahren. Juan berichtet

von entsetzlichen Vorkommnissen, die das Leben der Menschen
nachhaltig veränderten und als
Warnung, über Generationen
hinweg, weitergegeben wurden.
Sehr viel erzählt Juan nicht, weist
aber auf den Grabhügel und sagt,
man solle sich von ihm fernhalten, ein Fluch liege auf dem
Boden. Steve schlägt die wohlgemeinte Warnung mit voller Wucht
in den Wind. Er will den Grabhügel abtragen und nach dem sagenhaften spanischen Goldschatz
suchen, über den sich hier ebenfalls Legenden ranken. Das Gold
könnte ihn aus seiner misslichen

An dieser Stelle befindet sich
in der hochauflösenden Version
eine Hörprobe zum aktuellen
Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des
Magazins in niedriger Auflösung
an. Die hochauflösende Version
bekommen Sie auf unserer
Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Gruselkabinett 61. Ausgabe
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Lage befreien, die er durch die
bevorstehende schlechte Ernte
haben wird. Robert E. Howard,
hauptsächlich im Fantasy-Bereich durch seinen Muskelprotz
Conan bekannt geworden, wuchs
selbst in West-Texas auf. Auf
seine eigene Jugend zurückgreifend beschreibt er in seinen
Horror- und Western-Abstechern
in der Literatur das Land, wie er
es kennt. Die Handlung ist sehr
einfach aufgebaut, steuert nach
und nach einem Höhepunkt entgegen, bis dieser sich, gekonnt
durch die Sprecher, in einer
großen Überraschung entlädt.
Ein gelungenes Gruselhörspiel.
Einfacher kann man nicht ausdrücken, dass durch Spannung,
Atmosphäre und hervorragende
Sprecher wieder einmal mehr
durch Titania Medien ein gelungenes Hörspiel veröffentlicht
wurde. Kleiner Schwächen seien
dem Label, welches sonst Preis
um Preis abräumt, durchaus
zugestanden.
{Erik Schreiber}

DER GRABHÜGEL
SERIE GRUSELKABINETT
Verlag Titania Medien
Autor Robert E. Howard
Genre Hörspiel
umfang 57 Minuten
isbn 978-3-7857-4637-0
Sprecher Tommi Piper, Patrick Schröder,
Maximilian Belle, Reinhard Glemnitz,
Alexander Turrek, Patrick Roche, Kai
Taschner und Tobias Lelle

Der Ring des Thot
John Vansittart Smith ist eine merkwürdige Person und
völlig in seine Forschungen vertieft. Sein Forschungsgebiet
ist das alte Ägypten, in dessen Historie er immer wieder
gerne versinkt, um das Leben damals zu verstehen.
So kommt er auch mit dem Museumswächter Sosra ins Gespräch.
Dieser war ebenfalls einmal mit
Forschungen zum Thema altes
Ägypten beschäftigt.
Allerdings warf ihn eine unglaubliche Entdeckung aus seinem
normalen Leben und so fristet er
sein Dasein als einfacher Museumswächter.
Die 61. Folge stammt wieder von
Sir Arthur Conan Doyle und beginnt eher wie ein Hörbuch. Durch
die lange Erzählung wirkt die
Produktion eher wie eine Lesung.
Die etwas zu lang geratenen
Passagen wirken einschläfernd,
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bevor es mit der Erzählung aus
der Sicht von Sosra wieder spannender wird.
Durch die passende Besetzung
der Rollen durch gewohnheitsmäßig gute Sprecher bleibt die
Erzählung sicherlich lange in
Erinnerung.
{Erik Schreiber}

DER RING DES THOT
SERIE GRUSELKABINETT
Verlag Titania Medien
Autor Arthur Conan Doyle
Genre Hörspiel
umfang 63 Minuten
isbn 978-3-7857-4638-7
Sprecher Tommi Piper, Christian Weygand, Patrick Roche, Tim Schwarzmaier,
Annina Braunmiller, Angelika Bender,
Manfred Erdmann, u.a.

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

Der Dunkelelf ist zurück in einer neuen Comic-Reihe!

Darksiders

„Darksiders: Die Kammer der
Macht” ist Ari Marmells gelun-
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darksiders

original the abomination vault
Verlag Panini Verlag
AUTOR Ari Marmell
übersetzung Susanne Picard
umfang 346 Seiten
ISBN 978-3-8332-2530-7

Die Vorgeschichte zu Game of Thrones Das Lied von Eis und Feuer!
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Exklusiv als
Graphic Novel!

3

gener Videospielroman. Es gelingt ihm, eine Atmosphäre zu
erzeugen, die ich vom Spiel erwartete. Sie ist düster, brutal und
stimmungsvoll.
Dieses Buch spricht die DARKSIDER-Fans an und verkürzt die
Wartezeit auf den nächsten Teil.
Für Neueinsteiger in die Serie
mag der Stil ein wenig abschreckend sein, allerdings kann man
sich auch schnell einfinden. Spieler werden sich sicherlich schnell
einlesen und auf alte Bekannte
treffen, auf Informationen für Insider und ähnliches mehr. Nichtspieler empfiehlt sich das Buch,
wenn man weg von schmachtenden Liebes-Vampir-Romanen will.
Die spannende Geschichte lohnt
sich in jedem Fall für all diejenigen, die Freude an fesselnden
{Erik Schreiber}
Romanen haben.

GEORGE R. R. MARTIN:
DER HECKENRITTER BAND 1
Softcover, 160 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-535-1
Auch als hochwertiges Hardcover erhältlich:
ISBN 978-3-86201-536-8

© 2013 George R.R. Martin. All rights reserved.

lange vor DARKSIDERS beginnen.
Irgendwo, in der Schöpfung versteckt, heisst es, sei ein Ort, existiere eine Kammer voller Waffen
von schier unvorstellbarer Macht
und entsetzlicher Grausamkeit.
Viele vermuten eine solche Existenz, wenige wissen wirklich
davon und nur einer kennt den
wahren Ort der Kammer der
Macht. Lediglich Tod, der Älteste
der apokalyptischen Reiter, ist
derjenige, der über ihren Standort und ihren Inhalt Bescheid
weiß. Aber es gibt mehr Wesen,
die an den Ort gelangen wollen.
In ihrer Absicht sind sie bereit,
die Waffen einzusetzen, um den
Frieden zwischen Himmel und
Hölle zu zerstören. Leider finden
sich immer wieder Überreste der
Nephilim. Mächtige Waffen, die
dazu fähig sind, unvorstellbare
Grausamkeiten durchzuführen.
Eines jener Instrumente fiel jemanden in die Hände, der damit
nichts Gutes im Sinn hat. Das
Gleichgewicht ist nicht mehr gegeben und Tod nimmt es auf sich,
diejenigen zu bestrafen, die dafür
verantwortlich sind. Bruder Krieg
steht ihm zur Seite. Tod muss
sich also mit seinem Bruder Krieg
einer Verschwörung stellen.

DUNGEONS & DRAGONS:
DIE SAGA VOM DUNKELELF
MEGABAND 1
Softcover, 416 S., € 29,95
ISBN 978-3-86201-543-6

GEORGE R. R. MARTIN:
DER HECKENRITTER BAND 2
Softcover, 152 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-537-5
Auch als hochwertiges Hardcover erhältlich:
ISBN 978-3-86201-538-2

George R.R. Martins Fantasy-Meisterwerk Game of Thrones Das Lied von Eis und Feuer

GAME OF THRONES –
DAS LIED VON
EIS UND FEUER
GRAPHIC NOVEL 1
192 Seiten, Softcover, €19,95
ISBN 978-3-86201-361-6

Leseprobe auf

© 2012 George R.R. Martin. All Rights Reserved.

Viele andere Existenzebenen
bestehen und sind von einem
stetigen Konflikt zwischen Gut
und Böse geprägt. Hinzu kam
eine grosse Bedrohung durch
die Nephilim. Jene Kinder aus
der Verbindung von Engeln und
Dämonen, die jenseits von beiden Gruppen bestehen und ihre
eigene Weltordnung bevorzugen.
Bei den Auseinandersetzungen
wurden die Nephilim alle getötet,
durch vier ihrer eigenen Spezies.
Diese vier wurden zu Krieg, Tod,
Zwietracht und Zorn.
Ari Marmell lässt sein Buch sehr

DUNGEONS & DRAGONS
DIE LEGENDE VON DRIZZT:
DIE NEVERWINTER-ERZÄHLUNGEN
Softcover, 144 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-542-9

© 2013 Wizards of the Coast. All Rights Reserved.

Basierend auf den
Bestseller-Romanen von
R. A. Salvatore.

Das Buch handelt vom „Abomination Vault”, auf Deutsch die Kammer der Macht,
die auch dem Buch seinen deutschen Titel gab und die Abscheulichkeiten aller Art
beherbergt. Die Schöpfung selbst besteht nicht nur aus Himmel, Hölle und der Erde
dazwischen.

GAME OF THRONES –
DAS LIED VON
EIS UND FEUER
GRAPHIC NOVEL 2
192 Seiten, Softcover, €19,95
ISBN 978-3-86201-532-0

Im Buch- und Comicfachhandel erhältlich.

www.paninicomics.de
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Star Wars Kochbuch: Eisschwerter

Game of thrones: Das Lied von Eis und Feuer 2

30 eiskalte Rezepte für heisse Tage! Sowohl junge Padawane als auch gestandene Jedi-Ritter werden sich die unwiderstehlichen, kalten Leckereien
dieses Star Wars-Kochbuches auf der
Zunge zergehen lassen: Ewoki-EisbeUS-Star Wars: Icesabers
cher, Gefrorener Yodaghurtkuchen,
Autoren Lara Starr, Matthew Carden
Tauntaun-Bonbons und viele mehr.
Format Softcover + Box
Der Sommer kann kommen!
Umfang 64 Seiten
erscheint am 13.06.2013
Mit 4 Lichtschwert- Eisformen!
Preis € 19,95

Eddard Starks Bastard Jon Schnee sucht als Teil der Nachtwache an der gewaltigen Mauer im Norden nach seinem Platz in der Welt, während sein Vater
sich als Hand des Königs der Verschwörung
A Game of Thrones:
um den Eisernen Thron stellt. Starks Frau
The Graphic Novel 7-12
jagt derweil den Zwerg Tyrion Lennister, den
Autoren George r. R. Martin,
sie für den Drahtzieher hinter dem Anschlag
	Daniel Abraham
auf das Leben ihres Sohnes hält.
zeichner Tommy Patterson
Das größte Fantasy-Epos aller Zeiten geht
Format Softcover
Umfang 196 Seiten
weiter! – Der Comic zur Bestseller-Romanerscheint am 18.06.2013
Saga und der gefeierten HBO-Serie.
Preis € 19,95

D&D: Die Saga vom Dunkelelf Megaband 1
In der ewigen Dunkelheit des Unterreichs lebt Drizzt, Prinz des Hauses
Do‘Urden. Ein Mann mit unglaublichen Fähigkeiten und, unüblich für
seinesgleichen, reinem Herzen. Doch er wendet sich gegen sein eigenes
Volk und geht ins Exil. Dies ist seine
Geschichte…
D&D Forgotten Realms
Der Band erzählt die Jugend von R. A.
The Legend of Drizzt Omnibus 1
Salvatores weltbekanntem Dunkelelf
Autor R. A. Salvatore
und seine ersten Abenteuer im Exil.
zeichner Tim Seeley
Drizzt Do‘Urden – der Dunkelelf –
ist einer der beliebtesten Charaktere des gesamten D&D-Universums!

Format softcover
Umfang 416 Seiten
erscheint am 13.06.2013
Preis € 29,95

Conan 19: Im Zeichen des Phoenix

World of Warcraft: Vol‘Jin – Schatten der horde
Die weltumspannenden Umwälzungen des Weltenbebens scheinen langsam
aber sicher abgeklungen zu sein und die vielfachen Zerstörungen wurden weitestgehend beseitigt, doch ein neuer Krieg droht zwischen Allianz und Horde,
dessen Auswirkungen noch viel schlimmer
sein könnten als die Katastrophe die AzeUS-World of Warcraft:
roth an den Rand der Vernichtung brachte.
Vol‘jin – Shadows of the horde
Edle Harcover-Ausgabe von FantasyBestseller-Autor Michael Stackpole!
Der neue Roman aus dem World of
Warcraft Universum!!

The Art of Blizzard Entertainment
Über die letzten zwei Jahrzehnte hatte Blizzard Entertainment einen enorm
großen Einfluss auf den Videogame-Markt und die weltweite Pop-Kultur. Die
drei Universen „World of Warcraft”, „StarCraft” und „Diablo” setzten in verschiedenen Genres immer wieder Maßstäbe, und zwar nicht nur was Gameplay und den Stil angeht, in Videogames Geschichten zu erzählen.
The Art of Blizzard Entertainment

Lang lebe König Conan? Von wegen! Der Thron von Aquilonia ist ein äußerst unbequemer Sitz, da Conans Feinde mit List und Heimtücke aus dem
Verborgenen angreifen
und sich sogar mit dem
King Konan: The Pheonix on the Sword 1-4
Zauberer Thoth-Amon
Conan: Iron Shadows on the Moon (II)
verbünden! Werden der
Conan: Daughters of Midora and other Stories (III)
Mut, die Stärke und die
Robert E. Howards Savage Sword 5 (III)
Axt des Cimmeriers ausautor Tim Truman
reichen, um gegen alle
zeichner TomGiorello, Darick Robertson,
Intriganten und überna	Howard Chaykin
türlichen Schrecken zu
Format Softcover
Umfang 132 Seiten
erscheint am 18.06.2013
Preis € 16,95,bestehen?

autoren Nick Carpenter, Sam Didier,
	Chris Metzen
Format Hardcover
Umfang 376 Seiten
erscheint am 17.07.2013
Preis € 59,00

BuchTIPP
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Autor Michael Stackpole
Format Roman, Handcover
Umfang 400 Seiten
erscheint am 02.07.2013
Preis € 19,95

„The Art of Blizzard” zeigt eine Vielzahl
von epischem Game-Design-Artwork
und Einblicke in deren Entstehung.
Großformat: 24 x 32,5 cm
Hardcover mit 376 Seiten!…

comicseiten

Das Testament des Captain Crown: Band 2

Das Gold der Verdammten
Das GOLD DER VERDAMMTEN ist die erfolgreiche Fortsetzung von FÜNF HURENKINDER,
da der zweite Band ohne den ersten keinen Sinn ergibt.
Ich hätte es lieber gesehen, wenn
beide Teile in einem Band erschienen wären, wie es die Reihe
All in One des Verlages erfolgreich
vormacht. Band zwei führt die
Geschichte an der Stelle weiter,
wo der erste Teil endet. Der Leser
folgt der kleinen Gruppe der Hurenkinder des Kapitäns Crow, nur
um zu sehen, wie eines nach dem
anderen stirbt. Selbst der Leser
erfährt erst einmal nicht, warum
und durch wen.

das gold der verdammten
Serie das Testament des Captain
Crown – Band 2
originaltitel l‘or des damnés
Verlag Ehapa Comic Collection
AUTOR Tristan Roulot
übersetzung Marcel le Comte
Grafiken Patrick Hénaff
Genre Comic
umfang 48 Seiten
ISBN/EAN 978-3-7704-3507-4
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Die kleine Gruppe ist auf einer
Karibikinsel auf dem Weg zum
Schatz. Die lose Verwandtschaft
des Kapitäns Crow, fünf Kinder
von fünf Frauen,traut sich gegenseitig nicht über den Weg.
Ihre Gemeinschaft steht vor dem
Ende, wo sie sich noch nicht einmal als Gemeinschaft sieht.

Mit diesen wenigen Sätzen ist
der Inhalt der Geschichte schnell
erzählt. Nichtsdestotrotz sollte
man den Comic gelesen haben.
Die eindringlichen Bilder entschädigen für eine absehbare Erzählung, die doch noch mit Überraschungen aufwarten kann.
Die atmosphärische Erzählung um
den ermordeten Kapitän Crown ist
eine gelungene Piratengeschichte
mit spannendem Abenteuer. Dazu
kommt ein etwas derber Humor
und auch das Ende ist wieder so,
wie es der Leser nicht erwartet.
Nachteil ist, dass Fehler auftreten, wie etwa die Monarchfalter,
die nicht auf Karibikinseln vorkommen, sondern nur auf dem
amerikanischen Festland oder
dass angefangene Handlungsstränge nicht beendet werden.

Das Hauptabenteuer ist jedoch,
wie sich die Gruppe durch einen
lebensfeindlichen Dschungel
schlägt, verfolgt von Piraten,
beobachtet von Eingeborenen
und immer auf der Hut vor den
anderen Mitgliedern der Gruppe.
Nur zu gern ist man bereit, die
eigenen Leute zu opfern.
Die Wahrheit über Crowns Tod
kommt nur langsam heraus und
die Beziehungen der Nachkommen untereinander sind alles
andere als einfach.
Im Prinzip, trotz einiger Schwächen, Fehler und Fehlendem
ein rundes Abenteuer. Der Comic überzeugt vor allem durch
die Zeichnungen, die in ihrer
Realitätsnähe nicht zu überbieten
sind.
{Erik Schreiber}

Fünf Hurenkinder
Serie das Testament des Captain
Crown – Band 1
Verlag Ehapa Comic Collection
AUTOR Tristan Roulot
ISBN/EAN 978-3-7704-3506-7

Wizards of the Coast

bücherlesen

...für Leseratten
Commanded by the vestige of Mystra to
work together, Manshoon and Elminster
engage instead in a ferocious battle that
sends the Sage plummeting into the Underdark as a cloud of ashes.
Elminster soon inhabits the body of a fallen
dark elf, so that he can begin carrying out
Mystra‘s orders to rally Cormyr‘s Wizards
of War, seek blueflame items to mend immense rifts throughout the realms that are
releasing deadly monsters, and prevent the
ancient Primordials from rising and unleashing their rage.

Elminster‘s archenemy, the vampiric
Lord Manshoon, thinks he has destroyed Elminster at last. But Elminster survives in the form of magical ash, and
with the help of his scion and the vestige
of the long-dead goddess of magic, he
still has a chance to counter Manshoon‘s
insidious plots.
„Mystra has charged Elminster to preserve
magic wherever and whenever he can. He
must be her Silent Shadow once agains to
steal and copy magic so that her Art will
survive. These are his holy orders.”

The Darkness Beckons

Elminster Enraged
system Forgotten Realms
serie The Sage of Shadowdale
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Ed Greenwood
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0786963638

Bury Elminster Deep
System Forgotten Realms
Serie The Sage of Shadowdale
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Ed Greenwood
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5815-3

The Forgotten Realms is the most successful and widely known Dungeons & Dragons campaign setting
ever created, and it owes its existence
Elminsters
to creator Ed Greenwood.
This 160-page hardcover book describes the campaign setting as it lives
and breathes in the imagination of its
creator. Through the alter ego of Elminster, Archmage of Shadowdale, Ed
Greenwood presents the Realms as a
setting where companies of crazed adventurers are born and have rich lives,
and where they get to call the shots.
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Forgotten Realms
System Forgotten Realms
Serie dungeons & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Ed Greenwood
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6034-7

Being an adventurer is a hard business. Dungeons offer adventure,
treasure, and glory, but they are fraught with deadly traps, vicious
monsters, and sinister puzzles. It
takes more than a stout heart and a
sharp mind to survive. A hero must be
equipped with knowledge and tools if
he or she is to face the unknown and
live to tell about it.

Into the Unknown
System rpg supplement
Serie dungeons & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR logan bonner u.a.
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6032-3

Into the Unknown: The Dungeon
Survival Handbook is a guide for
players and Dungeon Masters who
want to play in a D&D game that explores dungeons and plumbs the
blackest reaches of the Underdark. Whether you’re a Dungeon Master
seeking to create a fantastic location populated with beholders and mind
flayers, or a player looking to equip your character with the means to
fight such threats, this book is for you.

Ready to explore your character‘s wild side?
Player’s Option: Heroes of the Feywild
enables players to weave elements of the
Feywild into their existing and future characters, in much the same way that Player’s
Option: Heroes of Shadow gave players
reasons to explore their characters’ dark
connections to the Shadowfell.
This book contains exciting new character
builds and options that are thematically
rooted to the Feywild, a wild and verdant
plane of arcane splendor, full of dangerous
and whimsical creatures.

Heroes of the Feywild
System rpg supplement
Serie dungeons & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR rodney Thompson u.a.
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5836-8

A heroic campaign set in one of the most popular regions of the
Forgotten Realms world.
Reduced to ruins by supernatural cataclysms, Neverwinter rises from the
Neverwinter
ashes to reclaim its title as the Jewel
Campaign Setting
of the North. Yet even as its citizens
return and rebuild, hidden forces purSystem rpg supplement
sue their own goals and vendettas,
Serie dungeons & Dragons
any one of which could tear the city
Verlag Wizards of the Coast
apart. Neverwinter has long been one
AUTOR matt sernett u.a.
of the most popular locations in the
Forgotten Realms campaign world.
Sprache Englisch
This book presents a complete heroicISBN/EAN 978-0-7869-5814-6
tier campaign setting.

sammelkarten

Magic: the gathering

Gildensturm
Gildensturm ist der zweite Teil des Ravnica Blocks,
der aktuellen Erweiterung des Magic: The Gathering
Universums. Es besteht aus 249 Karten, die wie gewohnt
durch Booster-Packs erworben werden können.
Außerdem werden sogenannte
Boosterbattle-Packs angeboten.
Diese enthalten neben zwei Decks
und ein paar Boostern auch eine
Anleitung und eine Erklärung um
Anfängern einen leichten Einstieg
in das Sammelkartenspiel zu gewähren.
In diesem Teil der Erweiterung
werden fünf Gilden behandelt.
Diese sind immer mehrfarbig,
dadurch ergibt sich eine hohe
Dichte an goldenen Karten. Jene
werden dann den Gilden zugeordnet. Die Gilden selbst spielen sich durch ihre Farben sehr

unterschiedlich. Aber man kann
schon mit nur einem Boosterbattle-Pack zu zweit einige spannende Runden spielen.
Durch die Mehrfarbigkeit der
Decks gibt es in den BoosterPacks vermehrt sogenannte Tore.
Die Besonderheit der Tore ist,
dass sie als Mana verschiedener
Sorten gespielt werden können.
Für Neulinge sind die Boosterbattle-Packs bestens geeignet.
Durch sie wird jedem der leichte
Einstieg in dieses riesige Universum gewährt.
{Alexander Eckhard}

Gildensturm
Boosterbattle-Pack
vertrieb Wizards of the Coast
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
1 Boosterbattle-Pack enthält
- 2 Decks zu je 22 Karten
- 2 Booster Packs
sehr guter Einstieg für Neulinge
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Magic: the gathering

Dragon’s Maze
Der dritte Teil des neuen Ravnica Blocks, „Das Labyrinth des Drachen“ umfasst 156 Karten und dreht sich
um die zehn Gilden von Ravnica. Die Gilden setzen
sich aus mehrfarbigen Decks zusammen.
In den Booster-Packs dieses
Teiles sind keine normalen LandKarten enthalten. Stattdessen
gibt es sogenannte Gildentore.
Diese können als verschiedene
Länder gespielt werden.
Dadurch wird die Mehrfarbigkeit
der Decks gut unterstützt. Die
Karten selbst sind wunderschön
gestaltet. Eine Besonderheit
dieser Edition ist, dass die sogenannten Split-Karten wieder
zurückkehren. Das sind Karten
die zwei verschiedene Effekte und
verschiedene Manakosten auf

eine Karte gedruckt
haben. Diese können
jetzt sogar mit beiden
Effekten gleichzeitig
gespielt werden, allerdings müssen dann
auch die Manakosten für beide
bezahlt werden. Außerdem gibt
es wieder viele goldene Karten,
die auf die Gilden abgestimmt
sind. Es handelt sich bei dem
Labyrinth des Drachen um eine
sehr schöne Erweiterung, die
viele spannende Duelle nach sich
ziehen wird.
{Alexander Eckhard}

Dragon’s Maze - Fat Pack
vertrieb Wizards of the Coast
Genre Fantasy
Sprache deutsch
Das Fat Pack enthält
- einen Player’s Guide mit Illustrationen aller
Dragon’s Maze Karten
- eine Dragon’s Maze Kartenbox
- 9 Dragon’s Maze Booster Packs (englisch)
-	Ein Pack mit 80 Basic Lands /
Standardländern
- 2 Deck Boxen
- einen Special Edition Spindown Würfel
wunderschön gestaltete Karten
umfangreiche Erweiterung
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tabletop

klein, aber oho!

Dropzone Commander
Die meisten neuen Tabletopspiele, die in den letzten Jahren erschienen sind, waren
Skirmish Systeme im 28mm Stil. Fans der kleineren Maßstäbe hatten wenig Grund
zur Freude. Dabei haben gerade diese kleinen Maßstäbe ihre Vorteile. Man kann auf
kleineren Tischen spielen, bzw, auf normalen Tischen riesige Gefechte austragen.
Letztes Jahr auf der Salute zeigte
eine junge Firma eine Vorabversion ihres neuen Spiels. Ein Sci
Fi Tabletop im 10mm Maßstab,
die Figuren waren damals schon
sehr überzeugend, aber leider
konnte man keine Regeln begutachten. Diese erschienen erst im
Spätsommer. Nun liegt auch mir
das Buch vor und es stellt sich
die Frage: Können die Regeln das
halten, was die Figuren versprochen haben.
Wie bei allen Sci Fi Regelwerken beginnt das Buch mit einer
kurzen Geschichte, um den Hintergrund darzulegen. Da ist jetzt
nichts wirklich Neues dabei, die
übliche Geschichte, also: Menschheit expandiert ins All, trifft
Aliens, …

Wichtiger sind sowieso die eigentlichen Regeln und hier kommt
durchaus etwas Überraschendes.
Der Name Dropzone Commander
lässt ja schon vermuten, daß hier
Landeoperationen und Fluggeräte durchaus eine größere Rolle
spielen könnten, als gewohnt. Die
Vermutung ist richtig, Transporte
spielen in anderen Systemen
eher eine untergeordnete Rolle,
hier aber sind sie ein integraler
Bestandteil jeder Armee. Oft können auch nur Infanterieeinheiten
transportiert werden, bei Dropzone Commander kann aber wirklich alles transportiert werden, es
gibt sogar Transporter, die andere
Transporter tragen können. Man
kann seine Infanterie mit einem
Truppentransporter ausstatten

und dann mehrere Truppentransporter mit einem großen
Dropship verschippern. Auch
die Regeln dafür
sind sehr durchdacht, so können
pro Transporter
zwei Lade- bzw.
Entladeoperationen
pro Zug durchgeführt werden und er
darf noch die Hälfte
seiner Bewegungsreichweite fahren, die
transportierten Einheiten dürfen
ebenso vorher oder nachher noch
fahren, was zu sehr dynamischen
Spielen führen kann und mit viel
Bewegung einhergeht. Passend
dafür wurden auch die diversen

Dropzone commander
Hersteller Hawk Wargames
Genre Science Fiction
sprache englisch
inhalt A4, Softcover, 150 Seiten
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Spielszenarien geschrieben, die
übliche Standardschlacht (einer
steht links, der andere rechts
und wer nach einer gewissen
Anzahl von Runden noch steht,
gewinnt) ist nicht zu finden. In
allen Szenarien geht es darum,
Objekte zu finden oder zu bergen
oder zu besetzen. Der Trick dabei
ist, dass nur Infanterie
dazu in der Lage ist, was
dazu beiträgt, dass sie
wirklich wichtig ist und
nicht nur dazu da,
um die Armee zu
vergrößern oder als
Puffer für die Panzer und schweren Einheiten
zu
dienen.
Die restlichen
Kampfregeln sind
denen anderer Systeme nicht
unähnlich, die Armeen werden in
Battlegroups eingeteilt, welche
abwechselnd aktiviert werden
und ihre Aktionen ausführen. Das
Spielsystem ist sehr schnell und
einfach zu spielen und erlaubt

Gefechte in verschiedensten Größen, von kleinen Scharmützeln
bis zu riesigen Auseinandersetzungen. Dies lässt noch die Frage offen, welche Armeen es in
Dropzone Commander gibt. Hier
ist wenig Neues zu erwarten, es
sind die üblichen Verdächtigen.
Menschen (United Colonies of
Mankind), die bösen Aliens, die
alles vernichten wollen (Scourge), technisch überlegene Aliens,
die nicht ganz so böse sind (Shaltari Tribes), und für die Anime
und Roboter Fans eine Armee, die
hauptsächlich aus Walkern und
Robotern besteht (Post Human
Republic). Hier liegt auch mein
einziger kleiner Kritikpunkt: Bis
auf das Aussehen sind die Armeen
eigentlich fast identisch, bestehen aus den gleichen Einheiten.
Ob der Panzer jetzt auf Ketten
fährt oder geht ist spieltechnisch
ziemlich egal. Einzig die Shaltari
haben hier dank ihrer Techologie
eine kleine Überraschung bereit,
da sie statt Transportern Teleportgates verwenden, die etwas

anders funktionieren. Die Figuren
für Dropzone Commander sind
sehr detailiert. Ein besonderes
Merkmal ist, dass die Transporter
sogar funktionieren, heißt ein
Dropship, welches laut Regelwerk
drei APC transportieren kann,
kann dies auch als Modell. Bei
den meisten muss man sich zwar
entscheiden, ob man es mit oder
ohne Fracht darstellt, da die Modelle angeklebt werden müssen
(oder man kauft zwei, eines beladen, eines unbeladen), bei den
Scourge Schiffen funktioniert es
aber sogar, dass man die Transporter ein- und ausräumen kann.
Dropzone Commander macht einen sehr guten ersten Eindruck,
mit dem speziellen Augenmerk
auf schnellen Truppentransport
ist es auch einmal etwas anderes.
Die Auswahl an Figuren ist schon
sehr groß und alle Armeen sind
spielbar. Es wird sich zeigen, was
die Zukunft so bringt, aber wer
gerne im kleinen Maßstab spielt,
findet hier ein sehr interessantes
neues System.
{Thomas Kurz}

tabletop

Eine miniaturen-fotoReise

Salute - Eine Bildergeschichte
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tabletop

Napoleon Waterloo

106

SxP #39 | 06/2013

tabletop

108

SxP #39 | 06/2013

tabletop

Ground Zero Games

Mantic Games - Dreadball

Mantic Games - Dreadball
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tabletop

GMG Kildare - Battle Group Normandy
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South London Warlords

tabletop

South London Warlords
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tabletop

Osprey Publishing
In her Majesty´s Service
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tabletop

Snit´s Revange - Frothers Unit
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tabletop

4 Ground
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tabletop

Jason und die Argonauten South London Warlords

Bushido
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tabletop

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

to boldly go - star trek live erleben

Stell dir vor, Star Trek wäre Realität...
Gerade läuft noch der neueste Star Trek Film im Kino.
Beim Verlassen des Saals haben zwei vor mir heftig
darüber diskutiert, was sie anders entschieden oder
gemacht hätten, ein dritter meinte lapidar „das ist nur
Fiktion, das gibt’s nicht real”. Gibt es doch!

Klaus: Nein. Schwarze Hose, neutrales schwarzes Shirt, geländetaugliche Schuhe und schwarze Halbschuhe für drinnen ist das Einzige, was
sein muss. Wer hat, darf seine Uniform tragen. Wer sich eine kaufen
oder schneidern lassen möchte, soll sich an den Stil aus dem Film „Star
Trek – First Contact” halten.

Seit September 2001 veranstaltet der Verein Holo-Con Austria Liverollenspiel im Star Trek Setting. Teilnehmern wird Platz und Rahmen
geboten, fremde Planeten zu erkunden, unbekannte Lebensformen zu
treffen und Abenteuer zu erleben... welchem Trekkie schlägt da nicht
das Herz höher! Die Organisation dieser Events liegt in den Händen
der Star Trek Kenner Sabine (alias Counsellor Pran), Wolfram (Master
Chief Petty Officier Krell), Klaus (Commander Wellington), Alexander
(Sicherheitsoffizier Josef „Peppi” Dvorak) und Thomas.

Sabine: Nein. Aber Grundkenntnisse sollten schon vorhanden sein. Z.B.
worum es bei Star Trek geht, wer die Gründer-Rassen sind, was der
Warpantrieb, was Beamen ist.

SxP: Sabine, Wolfram und Klaus sitzen mir jetzt gegenüber. In-Time
gesehen, wo und wann spielt ihr?

SxP: Das heißt, dass ihr dem Paradigmenwechsel der Star Trek Filme XI
und XII nicht folgt?

Sabine: Angefangen haben wir im Star Trek Jahr 2375 als Europäische
Niederlassung der Sternenflottenakademie. Ziel war es, den Nachwuchs
der Sternenflotte auszubilden. Dazu stand uns das Schulschiff U.S.S
Curie (Intrepid Klasse) zur Verfügung. Jetzt ist es ein Jahr später, der
Dominion Krieg wurde beendet und die U.S.S Curie geht mit jungen
Offizieren und Kadetten der Akademie auf Forschungsmission.

Sabine: Ja, die Filme sind gut und die schauspielerischen Leistungen
sehenswert, trotzdem werden wir über 40 Jahre Tradition im Star Trek
Universum und 10 Jahre Aufbauarbeit im LARP nicht einfach wegwerfen. Unsere Uniformen, Konsolenequipment, Brückensimulation – da
steckt viel zu viel Arbeit drin. Natürlich sind durchaus Missionen denkbar, die uns ins Paralleluniversum führen. Hängt davon ab, wie sehr sich
die Teilnehmer in die Planung und Umsetzung einbringen.

SxP: Warum habt ihr euch dafür entschieden?
Sabine: Keiner unserer Spieler ist ein Raumfahrer, Pilot, Navigator oder
WARP-Techniker. Filme und Serien zu schauen macht Dich noch nicht zu
einem eloquenten Flottenoffizier und wir sind keine Schauspieler, denen
der Text vorgeschrieben wurde. Deswegen Akademie. „Computer, Programm beenden. Was haben Sie aus Ihrem Fehler gelernt”,… hat schon
vielen Teilnehmern Spielfrust erspart.
SxP: Woran habt ihr erkannt, dass das Konzept aufgeht?
Wolfram: Kurz nach dem ersten Spiel war der Markt für einschlägige
Ausrüstungsgegenstände wie Phaser und Tricorder bei einem berühmten Internetauktionshaus systematisch leergefegt.
SxP: Muss ich mich denn vorher mit Ausrüstung versorgen, um bei
euch mitspielen zu können?
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SxP: Du hast den Film angesprochen. Muss ich denn alle Filme und
Serien auswendig können?

SxP: Du sagst Star - Trek First Contact. Das ist die Generation mit Pikard, Worf und Data, richtig?
Klaus: Ja, richtig.

SxP: Wie viel Erfahrung im Liverollenspiel muss ich als Spieler mitbringen?
Klaus: Keine. Wir sind auch für Einsteiger sehr gut geeignet.
SxP: Star Trek bedeutet sehr viel moderne Technik. Wie stellt ihr das
dar?
Wolfram: Zum Teil haben wir puncto Technik Roddenberrys Phantasie längst überholt. Computer, WLAN, PDAs, Laptops machen es uns
leichter. Farbige Drehlichter, Nebelmaschine und eine gute Soundanlage
runden das Ambiente ab.
Die Übungssimulationen werden von den Spielern so intensiv erlebt,
dass sie sehr schnell ausblenden, dass sie einfach „nur” an einem Seminartisch sitzen und ein Holz-PADD vor sich liegen haben.

Eventbericht
Mittels Beamer bringen wir Bilder einer Astronomie-Software auf den
„Hauptschirm”. Der Pilot bedient diese Software über seinen Laptop und
alle Anwesenden erleben die Illusion des Raumflugs optisch mit. Videokamera und Funkgeräte helfen bei der Kommunikation. Eine selbst
geschriebene Software verpflichtet die Brückenposten, permanent aufmerksam zu sein.
SxP: Wie darf ich „permanent aufmerksam” verstehen?
Klaus: Wir können von der Spielleiterkonsole aus über diese Software
Befehle setzen, die über ein Schaltsystem die Sirenensignale, Lichteffekte oder Nebelmaschine auslösen. OPS sieht auf seiner Konsole,
dass es Energieprobleme gibt. Infolge würden die Manöver des Piloten
mit der Astronomiesoftware nicht klappen. OPS meldet das Problem,
kommuniziert mit dem Maschinenraum und schon spinnt sich der Plot
weiter.
SxP: Ihr beamt auch?
Wolfram: Ja, natürlich. Wir besitzen eine der Original-Tranporterplattformen, die bei der Worldtour in Wien verwendet wurden. Durch Nebelmaschine, Licht/Soundeffekt und eine versteckte Türe „verschwinden”
die Spieler, wie beim LARP üblich, auf ihren eigenen Beinen. Wie schon
im Original landen unserer Spieler praktischerweise fast immer auf
Klasse M Planeten, die der Erde zum Verwechseln ähnlich sehen.
SxP: Nach welchem Regelwerk spielt ihr und braucht ihr viele NSCs?
Sabine: Das gute an Star Trek ist, dass uns Roddenberry und Paramount vieles bereits vorgegeben haben. Die einzelnen Rassen sind
sehr ausführlich beschrieben. Hunderte von Büchern und OnlineDatenbanken erklären uns die Welt von Star Trek. Das mussten wir
auch nicht noch mal in einem Regelwerk ausformulieren. Wir haben auf
unserer Homepage ein umfangreiches Dokument zu Themen wie „Rollengerechtes Verhalten”, „Spielspaß kommt durch gutes Rollenspiel”,
„Sowenig Out-Time wie möglich”, „Absolute Trennung von Spieler und
Charakter” - das hilft neuen Spielern bei der Vorbereitung. Beim Spiel
selbst gilt: Du kannst, was Du darstellen kannst.
Es gibt oft gecastete Rollen, wo wir gemeinsam mit dem Spieler die
Rolle vorbereiten. Aber im Plotverlauf darf er dann eigenverantwortlich
handeln. Den klassischen Springer, wie er aus Fantsy-LARPs bekannt
ist, gibt es bei uns nicht.
SxP: Gut, ihr habt quasi einen echten Hauptrechner, Datenbanken und
Kommunikation. Aber wie schaut es mit Kämpfen aus?
Klaus: Für Kampfübungen haben wir Infrarotwaffen. Der Sender ist im
Phaser, der Empfänger in einem kleinen Gerät, dass der Spieler vor
seine Brust schnallt. Die Treffer werden dadurch automatisch gezählt.
Sollte es bei einer Spielszene ungeplant zu Phaserkämpfen kommen,
dann gilt einer der wenigen wichtigen Punkte im Regelwerk.
Wir stehen dann aber als SL nicht daneben und zählen die Treffer. Es
hat bisher noch immer geklappt. (siehe dazu auch Kasten: PhaserKampfregeln)
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SxP: Spielt ihr 24 Stunden, oder wird für die Mahlzeiten unterbrochen?
Wolfram: Ja, wir spielen von Time-In (Freitagabend) bis Time-Out
(Sonntagmorgen) permanent durch. Durch die militärische Struktur ergibt sich ein geregelter Zeitablauf von Dienst, Bereitschaft und Freizeit.
Neben der Brücke bespielen wir z.B. den Maschinenraum, die Wissenschaft, die Krankenstation, das Holo-Deck, das Astrometrische Labor
und in der Offiziersmesse steht ein dreidimensionales Schach zur
Verfügung. Damit ganz sicher niemandem langweilig wird, reisst dann
und wann z.B. Roter Alarm die Teilnehmer aus dem Trott. Da heult im
ganzen Haus die Sirene und rotes Licht strahlt über der Handlung.
SxP: Wie sehr achtet ihr auf die militärische Struktur? Welche Dienstgrade kann ich/darf ich spielen?
Sabine: Prinzipiell ist die Sternenflotte eine militärische Organisation und natürlich spielen wir kurz nach dem Dominionkrieg. Aber mir
drängt sich bei Film und Serie immer das Gefühl auf, einem Schiff der
Handelsmarine zuzusehen. Der Befehlston hält sich bei uns in Grenzen.
Grundsätzlich steigen alle neuen Spieler als Kadett ein. Je nach Liverollenspielerfahrung und Star Trek Wissen kann auch ein anderer Rang
vereinbart werden.
SxP: Ok, mich haben die Bilder und Berichte der vergangenen Spiele
überzeugt, wie kann ich mich bei euch anmelden?
Klaus: Interessenten können sich direkt von der Homepage aus in die
Datenbank eintragen. Das Anmeldeformular findest du auf der Startseite. Sabine, Wolfram oder ich nehmen mit dir Kontakt auf und besprechen Deine Charakterwünsche.
SxP: Vielen Dank für das Gespräch. 			

{SSi}

Phaser - Kampfregeln
Ein Charakter kann wählen, ob er betäuben, töten oder desintegrieren, gezielt oder mit Streuung schiessen will.
Stufe 1 (nicht speziell ausgebildet) müssen laut und deutlich z.B.
„FEUER - PHASER – BETÄUBEN” rufen. Kann das Opfer innerhalb
dieser drei Sekunden nicht aus der Schusslinie kommen, hat der
Schütze getroffen.
Stufe 2 (Grundsätzlicher Umgang mit der Waffe trainiert) müssen
laut und deutlich z.B. „PHASER - BETÄUBEN” rufen. Trainierte
Schützen können auch Ziele treffen, die aktiv versuchen den
Schüssen auszuweichen. Das vermeintliche Opfer hat 2 Sekunden
Zeit für eine adäquate Reaktion.
Stufe 3 (speziell ausgebildet) müssen nur einmal laut und deutlich
z.B. „BETÄUBEN” rufen.

multimedia

Spiele und Windows 8

Von kleinen Handy - Spielen zu großen Triple - A Titeln
Seit der Veröffentlichung von Windows 8 im Oktober 2012 hatte es Microsoft nicht
leicht. Viele negative Stimmen empörten sich über die neue Metro-Oberfläche und
die Einbindung von Applikationen in das Betriebssystem. Aber über eben jene Apps
hat Microsoft eine neue Möglichkeit zum Spielen auf den Heim-PC gebracht.
Der integrierte App-Store ermöglicht es, die bereits auf dem
Windows Phone 8 verfügbaren
Spiele auf dem großen Bildschirm
zu spielen. Allerdings bevorzugt
immer noch ein großer Anteil an
Spielern die graphisch aufwendigen und teuer produzierten
PC-Spiele. Da sich aber bereits
mehrere Spiele-Entwickler gegen

Windows 8 ausgesprochen haben, wechseln viele Gamer noch
nicht auf die neue Windows-Version. Ein weiterer Grund ist, dass
Windows 7 sich großer Beliebtheit
erfreut. Es ist stabil und läuft
selbst auf schwächeren Computern sehr gut. Für Konsolen-Spieler hingegen ist Windows 8 sehr
interessant.
Die Integration von Smartglass
in das Betriebssystem macht
jeden Windows 8 PC zu einer
Fernbedienung für die Xbox
360. Smartglass ist eine App,
die neben Windows 8 Geräten
auch für Handys und Tablets,
die mit Android oder iOS laufen,
verfügbar ist. Das Betriebssystem der im Mai vorgestellten
nächsten Xbox (Xbox One) wird
unter anderem auf Windows 8
basieren und Smartglass sehr tief
integrieren. Unter Windows 8 ist
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es möglich, gemeinsam Spiele
zu spielen, bei denen ein Gamer
auf dem Fernseher mit der Xbox
360 spielt, während der andere
den Computer oder das Tablet
bedient. Derzeit handelt es sich
dabei nur um kleine Spielereien,
die aber mit der nächsten Konsolengeneration wesentlich weiter
ausgebaut werden könnten. Reine Computerspiele haben es da
schon schwerer. Microsoft scheint
in der Unterhaltungssparte fast
ausschließlich auf die Xbox zu
setzen. Eine kleine Ausnahme
ist das neu angekündigte Halo:
Spartan Assault. Ein Twin-StickShooter für Windows 8 Computer,
Tablets und Smartphones.

besonders für die Portierungen
der Spiele auf Linux stark. Er
behauptete auch in einem Interview: Windows 8 sei „eine Katastrophe und eine Gefahr für das
sonst so offene Spielerlebnis auf
Heimcomputern“. Zwar programmiert Valve selbst nur noch sehr
selten neue Spiele, aber es wird
jedem Entwickler, der sein Spiel
auch für Linux entwickeln will,
Unterstützung angeboten. Valve
hat angekündigt, dass die Firma
einen eigenen Spiele-Computer
verkaufen will. Diese sogenannte
Steambox soll wie eine Konsole
ins Wohnzimmer gestellt und an
den Fernseher angeschlossen
werden.

Entwickler suchen
Alternativen:
Steam auf Linux

Es wird vermutet, dass es sich
bei dem Betriebssystem um
eine Linux-Version handeln wird.
Microsoft selbst sieht, laut Don
Mattrick Präsident des Interactive
Entertainment Business, in der
Steambox keine große Gefahr

Im Juli 2012 kündigte Gabe
Newell der CEO der
Valve Corporation die
hauseigene Vertriebsplattform Steam für
Linux an. Steam ist
die größte digitale
Ve r t r i e b s p l a t t f o r m
für Computerspiele.
Schätzungen beziffern einen Marktanteil von bis zu 70%.
Newell macht sich

Meinung des Autors und
ein kurzer Ausflug in die
Xbox One und PS4
Das konventionelle PC-Gaming
nähert sich seinem Ende, und
Windows 8 ist nur ein weiterer
Schritt in diese Richtung. Im
privaten Sektor werden mittler-

weile mehr Tablets
als Standcomputer
abgesetzt und Microsoft folgt dem Trend.
Die eingebaute MetroOberfläche eignet
sich hervorragend
für Hybrid-Geräte
(Tablets mit ansteckbarer Tastatur). Aber
solche Geräte sind
nicht zum Spielen von
aufwendigen großen
Core-Titeln gedacht,
sondern eher portable Handyspiele à la Angry Birds. Ende
Februar hatte Sony bei einer
Pressekonferenz die Playstation 4
vorgestellt.
Eine hardware-starke Konsole,
aber es ging bei der PK hauptsächlich um Spiele. Außerdem ist
Sony auf die Probleme der aktuellen Hardware eingegangen und
hat einen neuen, verbesserten
Controller vorgestellt. Auf der
diesjährigen Unterhaltungselektronik Messe E3 in L.A. hat Sony
nun auch die Konsole selbst gezeigt.
Obwohl Microsoft mit der Xbox
360, Sonys PS3 übertrumpft hat,
hatte man bis zur E3 2013 das
Gefühl, dass Microsoft immer
weniger Interesse zeigt, sich um
die Spieler zu bemühen. Sony

forciert Exklusiv-Titel und IndieGames, während Microsoft sich
um die eher unbeliebte Bewegungssteuerung Kinect sorgt. Auf
der Microsoft-Pressekonferenz
im Mai wurde hauptsächlich auf
Kinect und die Steuerung des
Fernsehprogramms mit Kinect
eingegangen. Spiele wurden außen vor gelassen und Europäer
gehen auf die Barrikaden, weil
Microsoft mit der Xbox One ein
Gerät angekündigt hat, dessen
Features hauptsächlich für den

multimedia
US-Amerikanischen Markt angeboten werden. Außerdem wird
Kinect bei der nächsten Xbox
verpflichtend beiliegen und die
Wohnzimmer ihrer Besitzer abfilmen. Das stößt den meisten
Kunden natürlich sauer auf.
Microsoft hat auf der diesjährigen
E3 endlich den Fokus auf die
Spiele gelegt. Das ist ein erstes
gutes Zeichen für die Spieler. Die
Xbox One wird eine große Menge
an exklusiven Titeln unterstützen
und wird dadurch auch für Europäer zu einer attraktiven Konsole. Es ist bekannt, dass auf der
Xbox One drei Betriebssysteme
gleichzeitig laufen werden. Eines
davon wird eine angepasste Version von Windows 8 sein. Daher
hoffe ich auf eine gute Kommunikation von Windows 8, Windows
Phone und Xbox One, da es die
Möglichkeiten zu spielen auf jede
Lebenslage ausweiten kann.
Sowohl Sony als auch Microsoft
haben auf der E3 viele Spiele
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gezeigt, die durch Tablet unterstützt werden, wenn diese neuen
Feature Sinn machen und gut
funktionieren, dann können sie
auch durchaus den Spielspaß heben. Allerdings sehe ich, wie sich
das PC-Spielen dem Ende nähert.
Die Probleme mit Raubkopien,
abnehmende Verkaufszahlen von
PCs und Spielen, und die generelle Wanderung der Spieler vom
Schreibtisch ins Wohnzimmer
sprechen alle dafür.
Selbst Valves Steambox wird mit
einem Controller ausgeliefert und
ist somit für das Wohnzimmer
konzipiert.

Windows 8.1
das Service Pack
Windows 8.1, auch
Windows Blue genannt, ist nichts anderes als ein Service
Pack für Windows 8.
Jeder Benutzer wird
es gratis erhalten,

aber außer ein paar kosmetischen
Updates wird sich vermutlich
nicht viel ändern. Angeblich soll
der Startbutton zurückkommen.
Dieser wird aber wahrscheinlich
einfach auf die Metrooberfläche
wechseln. Des Weiteren werden
die beiden Oberflächen (Metro
und Desktop) das gleiche Hintergrundbild haben um neuen Usern
den Umstieg zu erleichtern.
Für die Spieler selbst wird es voraussichtlich keine großen Neuerungen geben.
{Alexander Eckhard}

Der PC ist tot – Lang lebe der PC !
Wenn man die Entwicklung der
letzten 20 Jahre beobachtet, wird
schnell klar: Der PC wurde mehrfach als „fast tot” erklärt und
trotzdem ist er weit verbreitet.

lenkalkulationen mit Formeln und
Graphen, Textverarbeitungen mit
vollem Umfang der neuen OfficeVersionen, anspruchsvolle Strategie- oder Rollenspiele, …

Der Tablet-PC ist ein nützliches
Tool. Aber damit arbeiten? Nein,
danke. Externe Tastatur hin- oder
her. Keine USB-Anschlüsse, ein
winziges Display (wir haben doch
nicht Jahre auf ansprechende
24”-Displays gewartet, um jetzt
wieder mit 6”, 7” oder 10” herumzulaufen). Das Problem ist,
dass neue Computergenerationen
mit diesen Winzdingern geködert
werden, aber noch nicht richtig
im Arbeitsleben stehen. Dateiverwaltungen und Interoperabilität
wird man außerhalb von PCs
(Laptops sind natürlich eingeschlossen) schwer finden. Tabel-

Dafür braucht es Tasten, eine
Maus, viel Grafikpower und einen schnellen Rechner. Alles
unter der Dicke eines Laptops
kann das nicht bringen. eMails
per Spielebox im Wohnzimmer
verschicken ist möglicherweise
ganz nett, aber wer einmal mit
vernünftigen eMail-Clients wie
Thunderbird gearbeitet hat, wird
es besser wissen. Es ist auch
kein Wunder, dass sich die LinuxGemeinde nach einer Spielebox
sehnt, welche den schwachen
Spielemix auf einer Linux-Plattform anregt. Allerdings würde
kein Linux-Benutzer dafür den

PC aufgeben. Microsoft irrt, wenn
sie Ersatz suchen. Eine Ergänzung wäre ok – eine Ergänzung,
welche die XBox-Reihe schon
immer gewesen ist. Sie kommt,
sie hält sich einige wenige Jahre und macht dann einer neuen
Generation Platz – der PC bleibt.
Letztlich ist es der Wunsch, neue
Hardware und neue Betriebssysteme zu verkaufen und den
schwächelnden Hardwaremarkt
anzukurbeln. Wenn nun jeder
der Millionen PC-Benutzer auch
noch ein Tablet, eine Mediabox
im Wohnzimmer und ein hochwertiges Smartphone besitzt, …
dann wird man sich auch nicht
zufrieden geben, sondern ein
neues Hitech-Spielzeug erfinden,
das alle haben müssen. Schließlich muss das Geld weiterhin
fließen. 		
{BKo}
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could you be the last of us?

The Last of us
The Last Of Us ist der neueste Streich von Naughty Dog, die uns bisher mit der
fantastischen Jak and Dexter Reihe sowie den grandiosen Uncharted Spielen
erfreut haben. Nun haben sich die Entwickler an ein neues Franchise gemacht und
herausgekommen ist mit „The Last Of Us” ihr bisher bestes Spiel.
Überleben in der Postapokalypse
20 Jahre nach dem Ausbruch
einer Pilzinfektion (siehe Infokasten), der die Menschen in
Zombie-ähnliche Wesen verwandelt, kämpfen die letzten Reste
der Bevölkerung verzweifelt ums
nackte Überleben. Hier beginnt
die Geschichte des Hauptcharakters Joel, der den Auftrag erhält
die 14-jährige Ellie aus einer
Stadt zu schmuggeln.
Die Stadt wird kontrolliert von
einem strengen Militärregime
und ihr Ziel ist eine Gruppe von
Rebellen, die den Unterdrückern
Paroli bieten wollen. Zur weiteren
Geschichte kann man sonst nicht
viel erzählen ohne etwas vorweg zu nehmen. Nur so viel: Sie
überrascht, berührt, wird von den
Charakteren getragen und macht
dieses Spiel zu einem Must-Have
für jeden Gamer.

Joel und Ellie
Diese beiden Charaktere wird
man so schnell nicht vergessen.
Einerseits der harte, in die Jahre
gekommene Mann, der die Welt
kannte wie sie war und nicht
mehr sein wird. Andererseits das
junge Mädchen, das in die Apokalypse hineingeboren wurde und
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damit aufgewachsen ist. Diese
einzigartige Kombination, macht
das Spiel zu etwas ganz Besonderem und die Art und Weise wie sie
sich im Laufe des Spiels entwickeln wirkt so real und glaubhaft,
dass die beiden einem sehr stark
ans Herz wachsen. Die Art wie sie
die Story zwischen den Cutscenes
nur über ihre Dialoge transportieren, ist wirklich einmalig. Das ist
sicher auch der absolut hervorragenden Leistung der (englischen)
Synchronsprecher zu verdanken,
die es schaffen, den sehr gut
geschriebenen Dialogen Leben
einzuhauchen.

Gameplay
Das eigentliche Spiel ist ein
Action-Adventure, bei dem man
sich schleichend oder kämpfend
durch die Welt bewegt. Zwischendurch gibt es kleinere Rätsel,
die aber nie überhandnehmen.
Die Kämpfe sind sehr abwechslungsreich, da man sich wechselweise menschlicher Gegner und
Infizierter erwehren muss. Die
Menschen verhalten sich äußerst
intelligent und versuchen einen,
sobald man entdeckt wurde, zu
flankieren. Das gelingt ihnen
auch oft und so kann es schon
passieren, dass man auf einmal

eingekesselt ist. Da man selbst
nicht viel einsteckt, kann das
schnell ein Game-Over bedeuten. Generell ist das Spiel nicht
leicht und unerfahrene Spieler
sollten sich zuerst am niedrigsten
Schwierigkeitsgrad versuchen.
Die Infizierten treten in mehreren Arten auf, einerseits als
Runner, die auf einen zustürmen,
sobald sie den Charakter sehen
oder hören, und andererseits die
Clicker. Letztere sind blind und
können den Spieler nur über ihr
Echolot orten. Allerdings bedeutet ein Biss von ihnen schon das
Spielende. So passiert es oft,
dass, wenn man in einem dunklen Raum das erste Mal klickende
Geräusche hört, der Puls rapide
ansteigt.
Da die verfügbaren Ressourcen
knapp sind und man selten mehr
als vier Kugeln auf einmal für
seine Waffe findet, muss man
allerlei Material einsammeln,
mit dem man sich Gegenstände
bauen kann. Außerdem wird es
dazu verwendet, sowohl den Charakter als auch die Ausrüstung
zu verbessern. Es gibt keine
selbst-regenerierende Gesundheitsleiste, deshalb muss man
seine Rohstoffe gut managen.
Ein Medizinkasten zum Beispiel

braucht nämlich genauso Alkohol
und Stofftücher wie ein MolotovCocktail. Hier gibt es auch einen
kleinen Kritikpunkt. Dass die
Ressourcen immer knapp sind,
liegt nämlich unter anderem auch
daran, dass viele Gegner keine
Gegenstände fallen lassen. Es
sind zwar die meisten bewaffnet,
aber sehr selten lassen sie nach
ihrem Ableben Munition zurück.
Dadurch werden die Ressourcen
auf eine künstlich wirkende Art
rar gehalten.
Die Steuerung ist sehr präzise
und lässt keine Wünsche offen.

Die Technik
The Last of Us ist das schönste
Konsolenspiel, das es bisher gibt.
Die Liebe zum Detail in jedem
Zentimeter der riesigen Spielwelt
ist atemberaubend. Die Entwickler Naughty Dog holen wirklich
alles aus der alten Hardware heraus und zaubern Bilder auf den
Bildschirm, die man auf Konsolen
so noch nicht gesehen hat. Dabei
läuft das Spiel absolut flüssig.

Untermalt wird das Ganze mit
zurückhaltender aber passender
Musik, die es sehr feinsinnig
schafft, die Atmosphäre zu vervollkommnen. Das Blut im Spiel
verhält sich physikalisch korrekt,
dadurch wirkt das ganze Spiel
nicht so komikhaft, sondern sehr
wirklichkeitsnah. Das Spiel ist
generell sehr brutal. Da die Brutalität aber die düstere Spielwelt
komplettiert, stört sie nicht. Es ist
allerdings absolut kein Spiel für
Kinder.

Fazit

Multiplayer
Zusätzlich zum rund 15 Stunden
langen Einzelspielermodus wird
auch ein Mehrspielermodus angeboten. Hier gibt es unter anderem
einen Spieltyp, bei dem mehrere
Teams Ressourcen sammeln
müssen. Je nach Erfolg wird das
Team dann stärker und besser
ausgerüstet. Auch hier können
Gegenstände gebaut werden, die
im Kampf Verwendung finden.
Das Besondere ist, dass sich eine
Runde über mehrere Wochen (im

der pilz
Der sogenannte ”Ophiocordyceps Unilateralis” ist ein
real existierender Pilz, der
Ameisen und andere Insekten
befällt. Er kann, sobald er den
Wirtskörper übernommen hat,
diesen kontrollieren. Gedankenkontrolle wie aus einem
Science-Fiction-Film. In ”The

Spiel) streckt und die Teams immer vor neue Umstände gestellt
werden.

Last Of Us” hat sich der Pilz so
weiterentwickelt, dass er Menschen übernehmen kann. Für
Interessierte gibt es auf Youtube einen Beitrag des britischen
Fernsehsenders BBC, der den
realen Pilz genauer erklärt und
mit Bildern darstellt.
BBC Beitrag: Youtube Video

Jeder erwachsene Playstation 3
Besitzer sollte diesen Meilenstein
genießen. Seien es die herausragende Grafik, die vielschichtigen
Charaktere, das fordernde Gameplay oder die spannende Story
– es ist einfach für jeden was
dabei.
{Alexander Eckhard}
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the last of us
hersteller Naughty Dog
Genre action adventure
Sprache deutsch
Plattform PS3 Exklusiv
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Charaktere, Handlung, Atmosphäre,
Grafik & Sound

Wertung
1

2

3

4

5

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

Neverwinter

Mit Neverwinter hat Cryptic Studios ein neues – auf
dem D&D Universum basierendes – MMORPG auf den
Markt gebracht. Am 20. Juni war es nun soweit: Die
OpenBeta wurde beendet und die „Tore zur Spielwelt”
somit offiziell geöffnet. Wir waren natürlich neugierig
und haben Neverwinter exklusiv für euch direkt zum
Release angespielt.
Mensch, Elf, Zwerg, Ork oder
doch lieber ein Tiefling? Oder eine
Mischung? Nach dem imposanten
Intro haben wir die Qual der Wahl.
Zur Erstellung unseres Charakters
haben die Entwickler uns einigen
Spielraum gegeben. Jede Rasse
kann eine von derzeit sieben verfügbaren Klassen repräsentieren
– da gibt es keinerlei Einschränkungen. Ein zaubernder Zwerg ist
ebenso möglich wie ein „bis an die
Zähne” bewaffneter Elf.
Danach geht es – wie es sich für
ein RPG gehört – an das Aussehen. Hier gibt es eine unglaubliche Vielfalt – fast zu viel.
Rastazöpfe, Narben im Gesicht,
gelbe Augen – der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Leider erkennt man bei einigen Auswahlmöglichkeiten dann doch nicht
das, was die Entwickler darstellen
wollten. Die Erwartungen, die wir
nach dem beeindruckend detaillierten Intro hatten, werden an
dieser Stelle leider enttäuscht.
Wie erwartet, würfeln wir die
Werte unserer Fähigkeiten dann
aus. Aber es ist eine Farce –
denn wie wir feststellen, können
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wir die Würfel beliebig oft neu
werfen. Und es bleibt auch immer bei gewissen Standard- und
Höchstwerten. Klar, es muss
ein gewisses Balancing erhalten

bleiben, dennoch ist die Bezeichnung des Auswürfelns für uns
dann an dieser Stelle fehl am
Platz.
Für die Herkunft unserer Figur
stehen wieder eine Menge Orte
zur Verfügung. Zur Freude von
D&D Fans sind diese bereits aus
anderen D&D Spielen bekannt.
Als Letztes wählen wir nun noch
unseren Gott und schließlich unseren Spielernamen aus – dann
kann es endlich losgehen.
Die Story beginnt für uns ohne
Rüstung oder Waffe an einem
einsamen Strand. Durch einen
NPC erfahren wir, was geschehen

ist und das unsere Hilfe für den
Kampf gegen das Böse benötigt
wird (wie könnte es auch anders sein?). Gleichzeitig gibt er
uns auch einen Einblick in das
Steuerungs- und Questsystem
von Neverwinter: Ein glitzernder
Pfad weist uns stets den Weg zu
unserem nächstgelegensten Ziel.
Trivialer könnte es kaum sein –
schließlich ist auch alles auf der
Minimap eingezeichnet.
Nachdem wir aus angeschwemmtem Strandgut unsere erste schäbige Waffe und ein zerlumptes
Rüstungsteil gefischt haben,
machen wir uns so auf den Weg.
Wir schlagen uns durch die ersten

Aufgaben, bei denen wir nun
auch das Kampfsystem lernen.
Anders als bei anderen gängigen
MMOs kann man Gegner hier
nicht auswählen. Im Gegensatz
zur ersten Befürchtung führt dies
allerdings nicht zu erschwerten
Bedingungen, die Gegner können
leicht ins Fadenkreuz genommen
werden.
Ein wirklich gelungener Zug ist
den Machern in Sachen Regeneration gelungen: Lebenspunkte,
die wir im Kampf verlieren, werden danach nicht automatisch
wieder aufgeladen. Erst an einer Lagerstelle kann sich unser

neverwinter
serie dungeon & dragons
hersteller Cryptic Studios
publisher Perfect World
Genre MMORPG
Plattform pc
originalgetreue D&D Umsetzung,
	Balancing
Grafik

Wertung
1

2

3

Charakter von seinen Strapazen
erholen. Diese Tatsache dürfte
für einige Spieler sicher ärgerlich
sein – wir hingegen finden das für
ein RPG um einiges realistischer.
Nachdem wir unsere ersten
Quests abgeschlossen haben,
erreichen wir die Stadt. Dabei
fällt uns spätestens jetzt auf: Die
Grafik ist für ein Spiel dieser Art
alles andere als konkurrenzfähig.
Vergleichbare Spiele wie Guild
Wars 2 oder Herr der Ringe Online, die nicht „erst seit gestern”
bestehen, sind wesentlich detailverliebter und realistischer.
Wesentlich mehr Einzelheiten
und Realität gibt es dafür im
Gameplay an sich: Erst durch einen Hebel öffnet sich die Falltür
beispielsweise. Gedropte Gegenstände und Geld können nur
einmal eingesammelt werden.
Allerdings wird auch dies wieder
zunichte gemacht: Die Spielwelt
ist nicht frei zugänglich, sodass
wir uns immer von einem zum
nächsten Ort teleportieren müssen.
Ganz ohne Bugs war das Spiel
zum Start leider noch nicht, sodass wir den Test dann abbrechen
mussten. Dabei wurde mit „Fury
of the Feywild” bereits die erste
Erweiterung angekündigt.
Auch wenn Neverwinter Free to
Play ist: Was die Grafik betrifft,
hinkt das MMORPG seinen älteren
Konkurrenten um einiges hinterher. Zumal es darunter ebenfalls
kostenlose Varianten gibt. Die
Charakterauswahl und Spielidee
sind trotz allem ebenso lieb wie
simpel.
{Stephanie Schütze}
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Kommentar Jan Gruber
Bei der Ankündigung von Neverwinter musste ich schon genau
recherchieren. Neverwinter Online wirkt auf den ersten Blick
zu schön um wahr zu sein. Zurück in der Welt von Neverwinter,
wieder vor den Toren Baldur’s – wie in den besten Zeiten der getreuen D&D Umsetzung Forgotten Realms? Seit der namentlichen
Vorlage „Neverwinter Nights 2” zogen immerhin beinahe sechs
Winter in die reale Welt. Der erste Test bestätigte meine kühnsten
Hoffnungen – auch in Neverwinter wurde all’ dies originalgetreu
übernommen.
Dennoch darf der Spieler nicht auf eine MMO Weiterführung von
Neverwinter Nights hoffen. Das damalige Erfolgs-RPG wurde von
Bioware entwickelt, jenes Studio, das in der Zwischenzeit mit Titeln wie Dragon Age oder Mass Effect glänzen konnte. Neverwinter
hingegen wurde von Cryptic entwickelt, bisher bekannt durch City
of Heroes oder das weniger erfolgreiche Star Trek Online. Rein lizenzrechtlich gibt es hier keine Bedenken, immerhin besitzt auch
Cryptic eine D&D Lizenz und Neverwinter stammt mitten aus der
Welt von Forgotten Realms.
Aus Sicht des Spieler muss ich allerdings große Bedenken äußern.
Bereits nach kurzer Testzeit konnte mich Neverwinter nicht überzeugen. Dem Spiel fehlt es an Ideen und Pepp. Zwar ist die Hommage an die alten D&D Zeiten äußerst nett, dennoch kann das
Spiel in Sachen Mechanik, Ideenreichtum, Story und auch Technik
nicht überzeugen. Dazu kommen einige sehr schwierige Bugs. Ein
Beispiel: Die Freundesliste bietet die Möglichkeit, die Instanz zu
wechseln, um mit seinen Gruppenmitgliedern gemeinsam spielen
zu können. Dies funktionierte im Test nicht. Erst nach einigem
Googeln wurde uns eine weitere Möglichkeit über die Map offeriert. In Beta-Tests sind wir so etwas gewohnt – doch Neverwinter
ist nicht mehr in der Beta. Der Titel wurde am 20.06.2013 – anscheinend zu früh – final veröffentlicht. Außerdem fehlen einige
Spielelemente. Meine ursprüngliche Idee – einen Archer zu spielen
– wurde sofort bei der Charaktererstellung durchkreuzt. RangerKlassen zum Start von Neverwinter? Fehlanzeige!
Aus meiner Sicht bietet Neverwinter, abgesehen von der perfekten
Umsetzung von D&D Forgotten Realms, nicht viel – außer einiger
Bugs und vieler „Inhalt wird später hinzugefügt”-Meldungen.
Schade eigentlich – spätestens seit Titeln wie Baldur’s Gate oder
Neverwinter Nights wissen wir, dass die Vorlage deutlich mehr hergeben würde.
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Army of Two 3

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

The Devil’s Cartel
Der von Visceral Montreal entwickelte dritte Teil der
Army of Two Serie wirkt auf den ersten Blick sehr bunt.
Man hat sich gegen die genreübliche Mischung aus
Grau und Braun entschieden. Dabei ist Visceral Games
bekannt für Spiele wie Dead Space und Dante´s Inferno.
Bei der Xbox Version wird einem
gleich zum Start die Installation
des HD Contents vorgeschlagen.
Das dauert nicht lang, da es nur
1,5 GB freien Speicher benötigt.
Das Spiel beginnt nach einem
kurzen Video mit dem Tutorial
und der ersten Mission der beiden
Protagonisten. Da es sich hier um
einen reinen Co-op Shooter handelt, ist man immer zu zweit unterwegs. Entweder mit anderen
Spielern on- bzw. offline oder mit
einem KI-Partner. Die Charaktere
sind allerdings nicht die gleichen
wie noch in den ersten beiden
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Teilen. Waren die Hauptdarsteller
der ersten Versionen noch halbwegs interessant, hat man sich
hier für zwei charakterlose Stereotypen entschieden. Diesen zwei
neuen Söldnern wurden nicht einmal Namen spendiert. Sie heißen
Alpha und Bravo.
Unsere zwei Machos retten in der
ersten Mission eine junge verängstigte Frau, die dann ein paar
Missionen später, bis an die Zähne
bewaffnet und tätowiert, im Kampf
gegen das Kartell mitmischt. Die
eigentliche Geschichte über einen

zu beschützenden Politiker wird
in kurzen Zwischensequenzen
erzählt. Diese ist aber wenig interessant und birgt keine großen
Überraschungen.
Das Spiel sieht bis auf die meist
unspektakulären Explosionen
sehr gut aus und ist komplett
durchinszeniert. Die zerstörbare
Umgebung trägt viel zur Atmosphäre bei und hat auch taktische
Relevanz. Mexiko wirkt am Anfang noch sehr bunt, aber je weiter man in den Missionen kommt,
umso mehr Grau/Braun schleicht
sich in die Texturen. Interessant
ist auch, dass es in ganz Mexiko
keine Zivilisten gibt. Es laufen
ausschließlich bewaffnete Kartellmitglieder durch die Straßen.
Während des Spiels kämpft man
sich größtenteils von Arena zu
Arena. Diese sind mit Schläuchen
verbunden, in denen das Spiel

immer wieder von einem Punktezähler unterbrochen wird. Da
diese Unterbrechungen alle fünf
bis sieben Minuten stattfinden,
wirken sie störend und nehmen
der Action-Achterbahn die Geschwindigkeit.
Im Laufe der Missionen erhält
man für jeden Abschuss Punkte,
für die im Waffenshop Ausrüstung
gekauft und modifiziert werden
kann. Hier wurde alles richtig
gemacht. Es gibt eine große Auswahl an Waffen, die sich teilweise
sehr unterschiedlich spielen, aber
alle gut anfühlen. Jedes Gewehr
kann bis ins kleinste Detail umgebaut werden. Dadurch ergibt sich
eine Vielzahl an Kombinationen.
Ein weiteres besonderes Feature
ist der Overkill-Modus. Wenn
man ihn aktiviert, wird man unverwundbar, hat unendlich viel
Munition im Magazin und die
Kugeln haben einen extra Explosionsschaden. Hier wird auch
auf explizite Gewaltdarstellung
nicht verzichtet, was darin zum
Ausdruck kommt, dass die getroffenen Gegner in viele Einzelteile
explodieren. Das größte Problem
des Spiels merkt man schnell: Im
Tutorial wird die Deckungsmechanik erklärt und diese funktioniert
in einem leeren Raum noch ganz
akzeptabel. Sobald man aber im
nächsten Raum unter Sperrfeuer
ein Geschütz flankieren muss,
wird es schwierig. Man kann mit
einem Druck auf den A-Knopf
sehr schnell in Deckung gehen.
Es ist so gedacht, dass man
dann mit der gleichen Taste zwischen verschiedenen Deckungen

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

hin- und herwechseln kann. Das
wird durch einen kleinen blauen
Pfeil angezeigt. Hier liegt das
Problem: Der Pfeil ist im Eifer
des Gefechts schwer zu erkennen
und leicht zu übersehen, so kann
es schnell passieren, dass man
unerwünscht aus der Deckung
in den feindlichen Kugelhagel
sprintet. So etwas darf bei einem
deckungsbasierten Shooter nicht
passieren. Dennoch kann man
mit Army of Two: The Devil’s

Cartel seinen Spaß haben. Zu
zweit auf der Couch ist es durchaus unterhaltsam, sich durch die
nie enden wollenden Gegnermassen zu kämpfen und den Witzen
der Hauptcharaktere zu lauschen.
Jemandem, der sich gern allein
vor die Konsole setzt um eine
gut durchdachte Story mit abwechslungsreichen Kämpfen zu
erleben, würde ich das Spiel allerdings nicht empfehlen.
{Alexander Eckhard}

The Devil’s cartel
serie army of two
publisher Electronic Arts
Genre Third-Person-Shooter
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform Xbox 360, ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
gute Action, spaßiger Coop
langweilige Story, langweilige Charaktere
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Luxusprobleme

God of War – Ascension
Vor acht Jahren eroberte der God of War die PlayStation 2. Trotz der damals sehr heftigen Diskussion rund um
brutale Videospiele, entschied sich Sony dieser sehr brutalen Reihe eine Chance zu geben – und das mit Erfolg. Mit
God of War: Ascension steht uns nun ein Prequel mit dem beliebten Titelhelden Kratos ins Haus.
Beim letzten Teil vermochten es
die Entwickler in beinahe jeder
Kategorie Superlativen aufzustellen. Selten sahen wir ein derartig
bildgewaltiges Spiel.
Die Effekte waren atemberaubend – wer auf Götter losgehen
möchte, muss entsprechende Geschütze auffahren – so rissen wir
ganze Landstriche ein, um unsere
Endgegner artgerecht abzufertigen. Durch das Heraustreten
bzw. reißen etwaiger innerer Organe, alles in schöner Grafik sehr
detailreich dargestellt, wurde
auch ein neuer Rekord in Sachen

Brutalität erreicht. Nun haben es
die Entwickler allerdings schwer
– wie soll in einem Prequel, also
mit entsprechend schwächeren
Gegnern, nach einer derartigen
Leistung im vergangenen Teil
all dies noch einmal getoppt
werden? Hier gibt es eine klare
Antwort: Gar nicht! Es sieht so
aus, als hätten sich die Entwickler
von Anfang an damit abgefunden,
dass die bisherigen Erfolge nicht
mehr erreicht werden können.
Auch wenn es nun negativ klingen mag – doch dies war eine
äußerst gute Entscheidung. God
of War: Ascencion präsentiert

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

sich klarer und aufgeräumter als
zuvor. Kratos wurde, so wie Sony
es versprach, menschlicher denn
je dargestellt. Grafisch gibt das
Spiel nach wie vor einiges her,
die verringerten Effekte schmälern zwar den „Wow”-Effekt, tun
der Grafikpracht aber keinen Abbruch.
Wir sind froh, dass sich Sony
gegen eine reine HandheldKonsolen Version für die PS Vita,
wie bei Uncharted, entschied. In
Sachen Story versucht Kratos,
bevor er gegen die Götter antreten kann, seine Blutschuld

God of war – Ascension
hersteller sony
Genre Action – Adventure
Sprache deutsch
Plattform PS3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
abwechslungsreiche Kämpfe/Rätsel,
schöne Grafik ohne Überinszenierung
einfache Story, effekttechnisch hinter
dem Vorgänger
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gegenüber Ares aufzulösen. Die
Story ist leider, ähnlich wie die
bereits angesprochenen Spezialeffekte, deutlich abgeschwächt
und nur ein notwendiges Trägerschiff, um überhaupt das viele
Gemetzel dürftig zu erklären.
„God of War: Ascension” bietet
gute 10 Stunden abwechslungsreichen Metzel- und Rätselspaß.
Die Effekte präsentieren sich zwar
nicht mehr derartig gewaltig wie
bisher, dennoch kann das Spiel in
Sachen Grafik punkten. Vor allem
Fans der Reihe können wir den
Titel deshalb ans Herz legen.
{Jan Gruber}

multimedia

Licht am ende des tunnels

Metro Last Light
Richtete sich der erste Teil der Metro-Reihe noch nach
dem Buch, Metro 2033, von Dmitri Gluchowski, hat
man sich beim Nachfolger für einen anderen Weg
entschieden. Anstatt, dass die Entwickler das zweite
Buch (Metro 2034) abhandeln, wird in Last Light die
Geschichte des ursprünglichen Werkes weitererzählt.

Die Stärken
Metro Last Light ist ein First-Person-Shooter, der sich nur wenige
Fehler erlaubt und dank seiner
dichten Atmosphäre zu überzeugen weiß. Jene wird nicht nur
durch die hervorragende Grafik
geschaffen, sondern vor allem

metro last light
publisher Koch Media
Genre Shooter
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
inhalt First Edition inkl.
	Ranger Modus

dumme Gegner ,
	Hauptcharakter spricht nicht ,
kein Multiplayer

Wertung
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erzählt wird. Da das Spiel sehr
hohe Systemanforderungen hat,
würde ich Interessierten ohne
High-End-PC die ebenfalls gelungene Konsolenversion ans Herz
legen.

Die Schwächen
Leider ist Metro Last Light aber
nicht ganz fehlerfrei. Die menschlichen Gegner verhalten sich sehr
oft ungewöhnlich dumm. Selten

weichen sie einer Granate aus
oder versuchen den Spieler zu
flankieren. Meistens sitzen sie hinter einer Deckung und warten auf
den Tod oder sie stürmen unbedacht auf den Hauptcharakter zu.
Bei den gegnerischen Mutanten
ist das noch akzeptabel, aber bei
Menschen wirkt das sonderbar.
Außerdem scheinen sie auch taub
und unaufmerksam. So ist es sehr
einfach, sich an Gegnern vorbeizuschleichen und sie nebenbei

der Reihe nach auszuschalten.
Ein weiteres Manko ist, dass der
Protagonist nicht spricht. Das
führt zu ungewollt albernen Situationen, wenn zum Beispiel eine
junge Dame mit unserem Helden
flirtet und man selbst nur stumm
zurückstarren kann. Jedoch liest
er während den Ladezeiten aus
seinem Tagebuch vor.
Warum also kann er nicht mit anderen Charakteren verbal interagieren, wenn ihm doch sowieso
eine Stimme spendiert wurde.

Die Erstauflage
In der ersten Auflage des Spiels,
der sogenannten „First Edition“,
ist der Ranger Modus enthalten.
Dieser ist besonders schwer, da
die sowieso schon rar gesäten
Vorräte noch seltener sind und
der Spieler gezwungen wird,
seine Rationen noch genauer zu
planen und einzuteilen.
Der Ranger Modus wird in späteren Versionen nicht mehr inkludiert sein, sondern nur noch als
DLC zu kaufen sein.
Außerdem verzichtet Metro
Last Light auf jede Form von
Mehrspieler-Modi.

Fazit

Grafik und Sound

1

durch den eindrucksvollen Sound.
Feuer und Regen haben sich selten so gut angehört und wenn der
Protagonist seine letzten Atemzüge durch den verbrauchten Luftfilter der Gasmaske macht, läuft
dem Spieler ein Schauer über den
Rücken. Auch visuell bietet der
Titel einiges, wenn man die entsprechende Hardware zu Hause
hat. Mit der großen Liebe zum
Detail wird eine glaubhafte und
lebendige Spielwelt erschaffen,
in der eine spannende Geschichte

4
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Trotz einiger kleiner Schwächen
ist Metro Last Light ein gelungenes Spiel, dass ich ohne große
Bedenken weiterempfehlen
kann.
Die dichte Atmosphäre verschlingt
den Spieler und lässt ihn erst mit
dem Abspann wieder los. 		
{Alexander Eckhard}

multimedia

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

Risen 2: Dark Waters
Der Risen Serie wurde im zweiten Ableger ein eher ungewöhnliches Setting
spendiert. Anstatt einer großen Landmasse wie im ersten Teil, gibt es jetzt viele
kleine karibische Inseln, auf denen Piraten ihr Unwesen treiben.
Genug der Worte, lasst die Säbel
sprechen!
Das Spiel dreht sich um eine
legendäre Waffe, die der Held
finden muss, um einem Riesenkraken damit den Garaus zu machen. Dabei gilt es in klassischer
Rollenspielmanier Erfahrungspunkte, Gold und Gegenstände zu
sammeln, um immer stärker zu
werden und neue Fähigkeiten freizuschalten. Leider ist das Kampfsystem nicht ganz ausgereift. Es
funktioniert zwar, doch macht es
zu Beginn wenig Spaß.
Mit nur einem Klick werden alle
Angriffe ausgeführt und mit einem
zweiten wird geblockt. Erst wenn
man im weiteren Spielverlauf
mehrere Attacken freischaltet,
die man dann variieren kann,
macht das Kämpfen endlich Spaß.
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Magie im klassischen Sinne gibt
es nicht, dafür kann man aber an
das Setting angepasste VoodooZauber wirken. Diese sind jedoch
nicht stark genug, als dass man
sich nur auf sie verlassen könnte.
Die Hauptwaffe wird immer eine
Nahkampfwaffe oder eine Muskete
sein. Die Musketen sind im Gegensatz zum Voodoo ein bisschen
zu stark, da man sich mit zwei
Schuss der meisten Gegner einfach entledigen kann.
Was sieht mein Auge? Landratten!
Risen 2 spielt hauptsächlich an
Land und obwohl man im Verlauf
des Spiels ein eigenes Schiff erhält, gibt es keine Schifffahrtssimulation. Bei der Grafik sind
von sehr schönen Landschaften
bis zu eher durchschnittlichen

Charakteranimationen alle Variationen vertreten.
Ru(h)m und Reichtum warten!
Aber nicht auf jeden.
Wer sich für Piraten interessiert
und die ”Fluch der Karibik“-Filme
gerne hat, kann definitiv zuschlagen und viele nette Stunden mit
diesem Spiel verbringen. Alle
anderen sollten sich vor dem
Kauf die Demo herunterladen und
selbst Hand anlegen, da vor allem
der eher gemächliche Spielstart
nicht jedermanns Geschmack
entsprechen wird. {Alexander Eckhard}
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risen 2: dark waters
publisher Koch Media
Genre Rollenspiel
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
	Setting, Spieldauer
Kampfsystem

multimedia

die sims gehen baden…

hat hier jemand drachen gesagt?

Inselparadies

Dragon Valley

In der neuesten Erweiterung der beliebten
Lebenssimulation greifen die Macher ein Thema auf,
dass schon lange erwartet wurde: Die Karibik! Wer
schon immer mal mit seinem Sim segeln oder tauchen
wollte, der kann das jetzt tun.

In entlegenen Hügeln, umgeben von sanftem Grün leben
Sims, wie wir sie nur aus Sagen kennen. Wie der Name
schon sagt, haben wir es hier mit einem besonderen
Völkchen zu tun, denn die Bewohner von Dragon Valley
haben ganz besondere Haustiere - Drachen!

Wir starten unser Leben auf
einem wunderschönen Fleckchen
Erde - Isla Paradiso. Mitten in der
Südsee, umgeben von Palmen
und Sandstrand könne unsere
Sims neue Berufe erlernen, die
Unterwasserwelt erkunden oder
zum Hoteltycoon werden.
Was es uns besonders angetan
hat, ist der neue Beruf Rettungsschwimmer. Wenn der eigene Sim
da so in Baywatchmanier über
den Strand sprintet (natürlich in

Inselparadies
serie Die Sims 3
publisher electronic Arts
Genre simulation
Sprache deutsch
Plattform pc, mac
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
neue Wohnmöglichkeiten
neue Jobs
	Seeungeheuer
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Zeitlupe, denn wir haben Stil!)
dann wird einem warm ums Herz.
Auch für die Innenausstatter unter uns gibt es wieder viel zu tun,
denn es gibt passend zum Thema
neue Möbel, Dekomaterial und
Baumöglichkeiten.
Vor allem hier gibt es zwei große
Neuerungen. Die erste sind die
Stelzenhäuser, die es uns erlauben, auch auf dem Wasser
ein Haus zu errichten. Wem das
noch nicht reicht, der kann ganz
ablegen und sich ein Hausboot
bauen. Eine wirklich geniale Idee,
die ganz neue Möglichkeiten eröffnet und die Mobilität enorm
steigert.
Für die abenteuerlustigen Spieler unter uns
bietet diese Erweiterung in der Limited
Edition auch noch das
Insel-Überlebenspaket. Man kann also
auch auf eigene
Faust Robinson Crusoe
nac hsp ielen
und die Sims
an einer einsamen Insel
Schiffbruch

erleiden lassen. Dies garantiert
nicht nur eine wirklich lange
Spielzeit, sondern auch noch viel
Abwechslung - etwas, das man
bei anderen Sims-Erweiterung
vielleicht vermisst hat. Die ultimative Herausforderung ist dann
die Gründung des eigenen Ferienresorts, das man leiten und
ausstatten kann und damit auch
noch Geld verdient.
Es ist also alles vorhanden, um
die Karibik zu genießen und auf
Abenteuer zu gehen. Da kann
man nur noch sagen: Ab in den
Süden!
{Sandra Trierweiler}

Als wäre das noch nicht genug,
um die Fantasy-Fans unter uns in
Verzückung zu versetzen (ganz
ehrlich, wer wollte denn noch
nie einen Drachen sein Eigen
nennen?), können wir nun auch
Rassen spielen, die wir sonst nur
aus Herr der Ringe kennen. Es
gibt in dieser Welt nämlich auch
Elfen, inklusive langer, spitzer
Ohren und unterschiedlicher
Hautfarben.
Die Bewohner dieser neuen
Expansion halten einiges auf

dragon valley
serie die sims 3
publisher electronic Arts
Genre simulation
Sprache deutsch
Plattform pc, mac
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
schöne Architektur und Kleidung
im Startpaket nur drei Drachenarten
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Bildung, da nur spezielles Wissen
die Drachen daran hindert, zu
ihrer richtigen Größe auszuwachsen. So bleiben sie immer Babys
und dadurch weniger gefährlich
und besser kontrollierbar.
Was nicht heißen soll, dass man
nicht sein blaues Wunder mit
ihnen erleben kann - immerhin
spucken die roten Drachen Feuer
und das gerne auch mal auf andere Sims!
Was auffällt, ist, dass sich die
Macher im Studio Sims in San

Francisco wirklich ins Zeug gelegt haben, was die Architektur
angeht. Die Gebäude sind einfach
ein Augenschmaus und auch die
neuen Kleider der Sims lassen
Rollenspielerherzen höher schlagen.
In unserer Testrunde gab es nicht
nur einen Redakteur, der mehr
Zeit mit dem Anziehen, als mit
dem Spielen verbracht hat.
Und nein – es waren nicht nur
Mädchen!
{Sandra Trierweiler}

multimedia

Neu aufgelegt

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge
Die Geschichte
Ninja Gaiden 3 hat einen langen Weg hinter sich. Zuerst
erschien es auf Playstation 3
und Xbox 360 und wurde von
Kritikern in der Luft zerrissen,
weil es alles, was die Ninja Gaiden Serie ausgemacht hatte,
über Bord geworfen hat. Dann
wurde mit Razor’s Edge der
Directors Cut für Wii U entwickelt. Die Wii U Version hatte
das Problem, dass der Controller nicht dafür ausgelegt und
die Grafik teilweise arg verpixelt war. Nun hat Team Ninja
sich entschieden, Ninja Gaiden
3: Razor’s Edge noch einmal
für Xbox und Playstation neu
aufzulegen und das mit Erfolg.

Ninja gaiden 3
razor´s edge
serie ninja gaiden
hersteller tecmo
Genre action
Sprache deutsche texte,
sprachausgabe englisch,
		 japanisch
Plattform xbox, ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
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Ein herausfordernder Schwierigkeitsgrad, präzise
Steuerung und ein blitzschnelles Kampfsystem mit
einer großen Auswahl an Ninja-Waffen: Dadurch wird
die Serie definiert und all das ist hier vorhanden.
Die Story ist zwar immer noch wenig spannend und
schlecht erzählt und die Grafik ist nur durchschnittlich,
aber darum geht es in diesem Spiel nicht.

Stärken und Schwächen
Die Geschichte handelt vom
Hauptcharakter Ryu Hayabusa,
dessen Arm mit dem Blut all seiner Opfer vergiftet bzw. verflucht
wird. Aus dieser Prämisse könnte
man sehr viel machen, diese
Chance wird aber links liegen
gelassen, stattdessen schlachtet
man sich im Laufe der Kampagne
durch gut 2000 Gegner.
Das Kampfsystem ist hervorragend ausgearbeitet und jede
Waffe bietet ihren eigenen Reiz,
so kann jeder für sich selbst
entscheiden, welche ihm am meisten zusagt. Es gibt langsamere
schwere Waffen, z.B. eine Sense
oder einen metallenen Kampfstab,
die mehr Schaden machen, und
sehr schnelle Klingenwaffen. Alle
Arten spielen sich sehr gut, da
selbst bei den schnellsten Waffen
die Animationen sehr flüssig bleiben und die Bildrate nie einbricht.
Das Trefferfeedback ist auch sehr
gut gestaltet und man weiß immer genau, wie gut man getroffen
hat bzw. getroffen wurde.

Das Spiel ist schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sehr
schwer und man wird oft frustriert sein, dafür ist das Erfolgserlebnis, wenn man einen Raum
weiterkommt, umso größer. Das
ist auch der Grund, warum Ninja
Gaiden Spaß macht. Die Gegner
verzeihen keine Fehler und jede
Abwehrschwäche wird sofort ausgenutzt. Außerdem fügen sie dem
Charakter sehr viel Schaden zu,
wer also nicht ständig aufpasst
und voll konzentriert ist, wird
sehr schnell vom Fleischhacker
zum Hackfleisch. An Blut und
abgetrennten Gliedmaßen wird
nämlich nicht gerade gespart.
Das Spiel wird aber nie unfair.
Der leichte Schwierigkeitsgrad
ist aber leider nicht die Lösung.
Hier sind die Gegner genauso
fähig wie auf dem normalen
Schwierigkeitsgrad, aber wenn
man beim letzten Viertel seines
Lebensbalkens angekommen ist,
aktiviert sich das automatische
Blocken. Das bedeutet, dass
man nicht mehr aktiv blocken
muss, sondern der Charakter
selbst blockt und ausweicht.

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
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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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Es geht dann so weit, dass man
nicht mehr sterben kann. Dadurch verliert man komplett das
Erfolgserlebnis und der Kampf
von Raum zu Raum fühlt sich nur
mehr wie Arbeit an.
Die reine Spielzeit liegt bei sieben bis acht Stunden, diese wird
allerdings auf dem normalen
Schwierigkeitsgrad wesentlich
länger, da man im Normalfall die
meisten Räume öfters angehen
muss. In den einzelnen Räumen
wird man nämlich von Gegnerwellen nur so überschwemmt.
Die Gegner sind nicht nur zahl-,
sondern auch abwechslungsreich.
Im Spiel werden für jede Tötung
Punkte verliehen, mit denen man
sich neue Fähigkeiten und Waffen
kaufen kann. Diese werden beim
niedrigen Schwierigkeitsgrad
reduziert.
Der Mehrspielermodus ist für bis
zu acht Leute, die sich in sehr
kurzen Runden beweisen können,
wer der mächtigere Ninja ist. Es
gibt ein Call of Duty ähnliches
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Levelsystem, bei dem man sich
mit den verdienten Punkten wie
im Einzelspielermodus Fähigkeiten, Gegenstände wie Waffen und
rein kosmetische Rüstungsteile
freischalten kann. Es gibt leider
keine Erklärungen, anscheinend
wird erwartet, dass der eingefleischte Spieler das System auf
den ersten Blick versteht.
Dadurch, dass im Multiplayermodus andere Spieler dabei sind, die
ständig schnell durch die Gegend
springen um allem auszuweichen,
kommt leider die Kamera oft
nicht mit. Im Einzelspielermodus
funktioniert sie ganz gut, da die
Gegner sich nicht so agil bewegen und die Arenen wesentlich
kleiner sind.
Für Spieler, die nicht den Kampf
gegen andere Spieler suchen,
gibt es auch noch einen Coop
Modus, bei dem man mit anderen
Spielern zusammen kämpft (leider nur online / kein Splitscreen),
sowie Herausforderungen. Bei
letzteren kann man auch aus

dem Dead or Alive Universum
bekannte Ninjas (Kasumi, Ayane
und Momiji) spielen.

Fazit

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge ist
ein Spiel für Fans der Serie und
all jene, die eine richtige Herausforderung suchen. Wer sich
nicht darauf einlässt, wird schnell
verärgert sein und frustriert das
Spiel verteufeln. Alle, die eine
Herausforderung nicht scheuen
und sich an einem Gameplaylastigen Spiel erfreuen können,
werden sehr zufrieden sein.
{Alexander Eckhard}

MobileGames

FarmspaSS pur per Drag & Drop

Hay Day

Äcker, Hühner und Traktoren – da werden
Kindheitserinnerungen wach. Und da die meisten von
uns keine Landbesitzer sind, holen wir uns die Farm
einfach aufs Handy oder Tablet.
Mit der Simulation „Hay Day” hat
auch Supercell eins dieser Trendspiele ins Rennen geworfen – und
setzt damit in über 70 Ländern
genau auf das „richtige Pferd”.

können wir einfach als Favoriten
speichern oder über Zeitungsanzeigen aufsuchen – ab und zu
braucht schließlich jeder einmal
Hilfe.

„Sind die Hühner platt wie Teller,
war der Traktor wieder schneller”. Getreu dieser Bauernregel
fangen wir mit den ersten Feldern und Hühnern an, unsere
Farm aufzubauen. Um höhere
Level zu erreichen, müssen wir
Erfahrungspunkte sammeln.
Diese bekommen wir durch das
Einsammeln all unserer Produkte
sowie das Erfüllen von Aufträgen.
Nach und nach werden so neue
Pflanzen, Tiere und Maschinen
freigeschaltet.

Stupides Farmen? Weit gefehlt!
In Hay Day liegt das Hauptaugenmerk auf der Produktionskette.
Eigens angebaute Pflanzen und
tierische Erzeugnisse werden in
Mühle, Bäckerei & Co zu Futter,
Chilli-Popcorn und anderen tollen
Sachen verarbeitet. Dabei werden wir hier nicht wie gewöhnlich
durch Energiepunkte beschränkt,
dafür aber durch Lagerplatz sowie Herstellungszeit.
Insgesamt gibt es außerdem
unterschiedliche „strategische”
Möglichkeiten. So können wir
unser Geld durch Verkäufe an
andere Spieler, NPCs oder durch
die Erledigung von Aufträgen an
Land und zu Wasser verdienen.
Lediglich bei letzteren bekommen wir allerdings auch die begehrten Erfahrungspunkte. Neu
dabei ist auch die Zeitrelevanz.
Wer Erfahrungspunkte und Geld
durch die Schiffsaufträge am
Hafen sammeln möchte, sollte
schon vorher schauen, wie die
nächste Aufgabe lautet. Sobald
das Boot eingetroffen ist, läuft
die Zeit. Für gemütlichere Spieler unter uns gibt es aber zum

Klingt alles nicht neu und im
Grunde wie jede andere Farmsimulation – doch Hay Day bietet
einige nette Features. So können
wir mittels Drag & Drop-Prinzip in einem Zug alle Pflanzen
anbauen, ernten und auch die
Produkte unserer Tiere auf diese
Art einsammeln – im Gegensatz
zu Konkurrenzspielen, bei denen
jedes Feld einzeln angewählt werden muss. Ebenso benötigen wir
nicht die sonst üblichen tausend
Freunde und täglichen Anfragen,
um im Spiel voran zu kommen.
Die Farmen anderer Spieler
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Hayday
hersteller Supercell Oy
Plattform Iphone, Ipad
ALTERSfreigabe AB 4 JAHREN
Systemanforderungen
Kompatibel mit iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone
4S, iPhone 5, iPod touch (3. Generation), iPod
touch (4. Generation), iPod touch (5. Generation) und iPad. Erfordert iOS 4.3 oder neuer.
Drag & Drop, viele unterschiedliche
Aufträge, Detailtiefe, komplexe Produktionsketten
leichte Balancingprobleme bei Auszahlungsbeträgen

Wertung
1

2

3 4,5

Glück auch noch die Auftragstafel
und natürlich bringt auch das
Ernten und Einsammeln ein paar
Pünktchen ein – „mühsam ernährt sich das Eichhörnchen”.
Kein vielfaches nerviges Klicken
oder Pseudofreunde für Spielfortschritte – und selbst die benötigten Ressourcen zur Vergrößerung
von Farm und Lager finden wir im
Spiel durch Zufall immer wieder.
Ob fleißiger Erzeuger oder ruhiger Sammler: Allein schon durch
die lustigen Animationen und vielen Details ist Hay Day ein absolut liebenswerter Zeitvertreib mit
Suchtfaktor.
{Stephanie Schütze}

multimedia

Dungeon keeper im neuen jahrtausend

bewege dich im rhytmus

Impire

Rush Bros.

Das Wortspiel im Titel des neuen Spiels aus dem Hause Koch beschreibt die
Ausgangssituation bereits ganz gut. Als Imp-Anführer Baal versuchen wir ein
Empire unter Tage in unseren Dungeons aufzubauen. Viele unsere Leser werden die
Grundidee bereits aus dem erfolgreichen Spiel von Frogster – „Dungeon Keeper“ –
kennen. Dungeon Keeper reloaded, quasi Next-Gen für das neue Jahrtausend?
Ein Traum könnte hier wahr werden,…

Rush Bros ist ein Jump’n’Run-Renn-Musik-Spiel. Um
genauer zu sein: Es ist ein Jump’n’Run bei dem man
mit anderen Spieler um die Wette läuft, während
Hindernisse im Rhythmus zur Musik hoch- und runterschnellen. Die Idee ist, dass man seine eigene Musik
(per mp3-Dateien) einbindet und jene sich dann auf das
Spiel auswirkt. Leider passiert das nur sehr begrenzt.

So starten wir voller Euphorie in
unser Abenteuer. Mit zwei Imps
beginnen wir den Bau unserer
unterirdischen Reichs. Nebst
einem Gold – und einem Pilzlager
geben wir unsere erste Pilzfarm
in Auftrag, anschließend folgt
eine Küche. Nachdem die ersten
Nahrungsmittel zur Verfügung
stehen, lassen wir vier Monster
entstehen, teilen sie in eine
Gruppe ein und gehen auf die
Jagd nach dem Guten.
Sobald der erste Held gefallen
ist, bilden wir den nächsten Trupp
aus, und den nächsten, und den
nächsten,…

Was sich anfangs so charmant
anhörte, verliert extrem schnell
an Reiz. Leider schafft Impire
es nur an den falschen Stellen
Punkte seines quasi-Vorgängers
Dungeon Keeper zu übernehmen
– als da wären: Die schwache
Grafik, die schlechte Steuerung
(hier mittels Ringmenü) und
die minderintelligente KI. Leider schafft es Impire nicht, den
Spielwitz und die gelungenen
Abwechslungen von Dungeon
Keeper zu übernehmen – Kämpfe stehen klar im Vordergrund,
diese werden aber sehr schnell
eintönig.
{Jan Gruber}

Die größte Änderung in vielen
Levels ist, dass die Boxen im
Hintergrund in anderen Geschwindigkeiten wummern. Für
die Steuerung wird vom Spiel ein
Controller empfohlen. Diesem
Ratschlag sollte man folgen, da
die Bedienung mit der Tastatur
nicht optimal funktioniert. Wenn
zwei Spieler im Splitscreen an
einem Keyboard spielen, kommt

rush bros.
hersteller XYLA Entertainment
publisher Digital Tribe
Genre indie – Jump’n’Run
Sprache deutsch, englisch
Plattform pc, mac

Impire
publisher Koch Media
Genre strategie
Sprache deutsch, englisch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Wertung
1

160

SxP #39 | 06/2013

2

	Umfang
	Steuerung, eigene Musikfeature,
grafische Detailarmut

Wertung
1

2

es regelmäßig zu Aussetzern und
starken Verzögerungen. Das Spiel
hat tolle Ideen, setzt diese aber
nicht sehr gut um. Leider kann
auch die sehr bunte Optik nicht
mehr viel rausreißen, da es ihr
an diesen netten kleinen Details
mangelt, für die die meisten
Indie-Spiele bekannt sind. Dafür
ist der Umfang mit über 40 Levels
zufriedenstellend. {Alexander Eckhard}

multimedia

defense, die zurückschlägt

Defenders of Ardania

Mit „Defenders of Ardania” versucht Publisher Deep Silver erstmalig zwei
beliebte Genres zu kombinieren. RTS trifft auf Tower Defense – anstatt nur die
heranstürmenden Gegner aufzuhalten, müssen wir uns auch noch darum kümmern,
dem Gegner den „Garaus zu machen”. Eine Kombination, die gewagt und nach jeder
Menge Stress klingt – wie schwer wir tatsächlich unter Druck gesetzt wurden, erfahrt
ihr in unserem Test.
Bei Tower Defense-Spielen geht
es in der Regel darum, die eigene
Basis durch Türme zu schützen.
Doch in „Defenders of Ardania”
haben wir die Möglichkeit, mithilfe von Truppen zum Gegenangriff
zu blasen.
Die Grundlagen des Spiels bekommen wir dabei zu Beginn
der Kampagne Schritt für Schritt
erklärt – allerdings auf Englisch,
falls die Einstellung vor Spielstart
nicht geändert wurde. Da die
Anzahl der Türme begrenzt ist,
müssen wir sie möglichst optimal
an den vorgegebenen Positionen
platzieren. Hierbei können wir uns
entscheiden, die Türme entlang
oder sogar direkt auf der Route
zu bauen – was den Gegner im
besten Fall zu einem Spießroutenlauf zwingt. Daneben gibt es
außerdem strategisch wichtige
Punkte, mit denen Reichweiten- und Ressourcenboni erlangt
werden können. Egal wo – Hauptsache, der Feind erreicht nicht
unsere Heimatburg! Während wir
die Verteidigung errichten, versuchen wir im Gegenzug die gegnerische Burg zu Fall zu bringen.
Dieser Punkt ist neu für ein Spiel
dieser Art und das Einzigartige an
„Defenders of Ardania”.
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Dafür schicken wir Einheiten
entweder einzeln oder in Wellen gegen den Feind aus. Auch
hier gibt es wieder eine Begrenzung der maximalen Anzahl, die
gleichzeitig im Spiel sein darf. Ist

diese Grenze erreicht, müssen
wir daher warten, bis die eigenen
Truppen gefallen sind. Erst dann
können wir wieder neue Soldaten für einen Angriff erschaffen.
Diese Tatsache dürfte sicher so

manchen Spieler dazu verleiten, mehrere Kaffeepausen bei
laufendem Spiel abzuhalten. Im
Laufe der Partie haben wir die
Möglichkeit, Upgrades sowie Zaubersprüche zu erlangen. Diese

bezahlen wir – wie alles andere
auch – mit Gold. Leider kann das
Spiel innerhalb der einzelnen Missionen nicht gespeichert werden.
Da der Computer allerdings kaum
taktisch spielt, hat man die Partien meist schon mit Besetzung
der wichtigsten Positionen zu Beginn gewonnen.
Defenders of Ardania überzeugt
in diesem Sinne nicht mit Einfallsreichtum. Dafür gibt es einige
nette Charaktere – wie Zwerge
und Zauberer – die zur Story beitragen.
Die Grafik ist nicht sehr anspruchsvoll, aber in sich stimmig
und abwechslungsreich gestaltet.
Gesteuert wird alles zum Großteil
mittels Maus und ein paar Tasten
– allerdings nicht sehr instinktiv.
Echtzeit-Strategie gepaart mit
Tower Defense – so lässt sich das
Spielprinzip von „Defenders of
Ardania” am besten beschreiben.
Wer noch dazu gern zurückschlagen möchte, hat mit diesem Spiel
beste Voraussetzungen für ein
paar kurzweilige Stunden – und
im Mehrspieler-Modus dann auch
vielleicht einige anspruchsvolle
Gegner.
{Stephanie Schütze}

Defenders of Ardania
hersteller Koch Media
Genre Strategie
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
	Betriebssystem: Windows XP/Vista/7
	Soundkarte: DirectX 9 – kompatibel
Grafikkarte: ATI HD3870, Shader Model
4, 512 MB. Nvidia 8800GT, Shader Model 4, 512 MB
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multimedia

oldie but goldie

Syndicate

Syndicate
publisher electronic Arts
Genre Shooter
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform pc, ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN

Fast 20 Jahre nach dem ersten Teil der Syndicate Reihe erscheint nun der neueste
Ableger der Serie. Aus dem einstigen Taktik-Shooter mit Vogelperspektive wurde ein
knallharter First-Person Shooter, der mit Effekten nur so um sich wirft.
Geschäft ist Krieg!
Wir schreiben das Jahr 2069, es
gibt keine Staaten mehr, die Welt
wird von riesigen Firmen regiert
und jeder Mensch hat einen Chip
in seinem Hirn eingepflanzt. Technische Geräte sind obsolet, da
jeder mit jedem direkt vernetzt
ist. Die Firmen, die an der Macht
sind, haben große Privatarmeen,
bestehend aus Superagenten, die
sowohl als Spione als auch als
Soldaten tätig sind. Hier kommt
unser Hauptcharakter ins Spiel.
Als einfacher Fußsoldat bekommt
er einen ganz besonderen Chip
der neusten Generation verbaut.
Das Spiel beginnt mit dem Auftrag, einen Wissenschaftler einer
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verfeindeten Corporation zu assassinieren. Natürlich läuft dabei
einiges schief und der Spieler findet sich schnell in einem Gewirr
aus verschiedenen Verschwörungen und Korruption wieder.
Die Story hält nicht ganz, was
sie verspricht. Man sieht diverse
Wendungen schon von weitem
kommen und wird die Geschichte
nach dem Durchspielen höchstwahrscheinlich bald vergessen
haben. Das Setting hingegen ist
sehr interessant und es sind viele
nette, kleine Ideen darin versteckt. Dies ist auch sehr schön
umgesetzt mit einer sehr cleanen
Optik in den Firmen und dem eher

dreckigen Aussehen der Straßen in den diversen Städten, die
bereist werden. Auch der Sound
und die Musik sind gut gelungen.
Unter anderem ist auch der mittlerweile bekannte DJ „Skrillex"
mit einem Track vertreten.
Ein Shooter
mit Rollenspielelementen.
Syndicate ist ein solider Shooter
mit interessanten Waffen. Der
Charakter selbst hat ein paar
wenige Fähigkeiten, so kann er
zum Beispiel gegnerische Chips
hacken und dadurch die Gegner
zwingen, sich selbst in die Luft
zu jagen. Außerdem gibt es unter
anderem die Fähigkeit, feindliche Waffen zu hacken und eine
Fehlzündung auszulösen. Diese
Fähigkeiten sowie der Charakter
selber können mit Erfahrungspunkten verstärkt werden.
Hey Boss, ich brauch mehr Geld!

Die Bosskämpfe im Spiel sind
sowohl die Highlights als auch
die Lowlights. So fallen manche
äußerst spannend aus und fordern den Spieler, während sich
andere Endgegner einfach wie
Schwämme verhalten, die eine
unfassbare Menge an Munition in
sich aufsaugen können.
Mehr Spieler mehr Spaß!
Neben der Einzelspielerkampange
gibt es einen Coop-Modus. Dieser
erinnert stark an Valve’s ”Left 4
Dead” und das ist ein gutes Zeichen. Bis zu vier Spieler können
sich in eigens designte Missionen
stürzen. Man kann sich gegenseitig unterstützen oder heilen und
muss gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Hier gibt es auch mehr
Fähigkeiten (z.B. Heilung) als im
Einzelspieler-Modus. Die Zusammenarbeit ist überlebenswichtig
und bringt zusätzliche Unterhal-

COOP Modus
Bosskämpfe, Story

Wertung
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tung. Den Coop-Modus kann man
auch durchaus mehrmals spielen,
ohne dass Langeweile aufkommt.
Fazit
Wer Freunde hat, mit denen man
gemeinsam einen Shooter spielen
möchte, kann bedenkenlos zuschlagen.
Wer sich nur für den Einzelspieler
interessiert, wird nicht zwingend
glücklich werden, aber für Fans
der Reihe sind ein paar nette
Anspielungen auf die Originalteile
dabei.
{Alexander Eckhard}

multimedia

die macht der elemente

Fuse

Ende Mai versucht Insomniac Games, durch Publisher
EA, mit einem neuen Shooter zu begeistern. Dass sich
Insomniac in diesem Genre grundsätzlich wohl fühlt,
beweisen die Entwickler seit 2006 mit „Resistance”
immer wieder aufs Neue. Nach wahren Innovationen
mussten wir bei unserem Test allerdings länger suchen.
Ursprünglich titelte Insomniac
seinen neuen Shooter mit „Overstrike”, Mitte 2012 entschied man
sich dann für einen neuen Titel.
Bei Fuse handelt es sich um ein
neues Element, das bei richtiger
Verwendung und Konzentration ganze Planeten auslöschen
können soll. Eine Art SuperEnergieform, die ähnlich wie bei
der Atombombe, eben auch militärisch eingesetzt werden kann.
Die Story selbst präsentiert
sich typisch – ein Bösewicht hat
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natürlich genau dies vor. Stereotypen pur – na klar – würde er aus
Fuse Energie gewinnen wollen,
um den Hunger der Welt zu stillen, wäre er auch kein Bösewicht
und wir müssten ihn nicht jagen
bzw. auf ihn schießen. Also macht
sich ein Team bestehend aus vier
Kämpfern auf den Weg um ihn
aufzuhalten. Tiefgang? Verschwörungen? Haarsträubende Wendungen? Nichts. Charakterliche
Stärken oder Schwächen? Ebenso
Fehlanzeige. Vom knallharten

Russen über die Kampfasiatin bis
hin zum Quotenschwarzen – alles
dabei! In Sachen Gameplay darf
den Entwicklern jedoch kein Vorwurf gemacht werden. Fuse ist
ein klassischer Deckungsshooter
– Deckung wechseln, überspringen, darüber hinwegschießen –
alles klappt hier tadellos. Sowohl
die Gegner als auch die Waffen
sind durchaus interessant und
können neuen Akzente setzen
– wäre da nicht das eintönige
Leveldesign, könnte Fuse hier
vollends überzeugen. Erwähnenswert ist ebenso die Teamzusammenstellung.
Das Team besteht immer aus
vier Spielern und ist somit immer
kooperativ – die anderen Teammitglieder können wahlweise
vom PC oder auch von anderen
Spielern gesteuert werden. Eine
gute Idee, die aber leider ebenso
einen Wermutstropfen mit sich

bringt. Einerseits funktioniert die
KI hier oft sehr schlecht, anderseits ist dennoch direktes Eingreifen eigentlich nicht notwendig.
Dies ergab ein eher versehentlicher Test – als ich kurz etwas
zu trinken nachschenken ging,
vergaß ich leider auf Pause zu
drücken. Kein Problem – meine
Teammates haben die heranstürmenden Kämpfer ohnedies
ausgeschaltet (und hätten auch
gleich die Welt wahrscheinlich
noch völlig allein gerettet, wenn
sie nicht so freundlich gewesen
wären auf mich zu warten). Hier
verschenkt Fuse viel Boden –
würde man dieses System um
eine taktische Komponente erweitern, könnte der kooperative
Modus sicher durchwegs punkten.
Insgesamt ist Fuse ein vom
Gameplay her sauber umgesetzter Deckungsshooter mit einer

interessanten kooperativen Komponente, die leider zu wenig ausgenutzt wurde.
Ansonsten regiert Monotonie
– vor allem in Sachen Grafik,
Story und Leveldesign. Nebst
den langweiligen Levels stimmt

auch die Detaildichte der Grafik nicht – hier sind vergleichbare Konkurrenten deutlich
besser. 		
{Jan Gruber}

fuse
publisher Electronic Arts
Genre shooter
Sprache Deutsch
Plattform PS3, Xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
kooperativer Spielgedanken,
gutes Gameplay
mangelhafte Freund-KI, monotonie
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Nachfolger des Klassikers

rrrrooooaaarrr

Lunar Flight

Wildlife Park 3

Schlappe 32 Jahre hat es gedauert, doch nun ist es
soweit. Der inoffizielle Nachfolger des 1980er Klassikers
”Lunar Lander“ ist erschienen. Eine echte Simulation
ohne Gewalt und Action.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Wildlife Park Serie
bringt Deep Silver eine Sonderedition mit allen 3 Teilen
der Serie und das zum kleinen Preis. Da die Reihe seit
Teil eins ständig erweitert und verbessert wurde, will
ich mich hier auf den dritten Ableger konzentieren.

Mit ”Lunar Flight“ präsentiert
uns Entwickler Shovsoft einen
Mondlandefähren Simulator, der
durch korrekte Flugphysik überzeugen will. Bei dem Spiel geht
es darum, mit einer Raumfähre
verschiedene Punkte abzufliegen,
um Aufträge zu erfüllen.
Der Steuerung der Mondlandefähre bedarf viel Übung, da sie sich
im Vakuum sehr akkurat verhält.
Wenn man allerdings erst einmal
ein Gefühl dafür bekommen hat,
ist es sehr zufriedenstellend, die
Fähre landen zu können.
Ich würde allerdings ein Gamepad
empfehlen, da das Spiel eindeutig

darauf ausgelegt ist und sich damit wesentlich intuitiver steuern
lässt. Die Grafik des Spieles ist
ausreichend gut um eine dichte
Atmosphäre zu schaffen. Diese
wird besonders vom Sound und
der Musik unterstützt.
Da das Spiel keine Kampagne im
eigentlichen Sinne hat, gibt es
leider nicht viel zu tun. Man fliegt
von A nach B, hat ein paarmal ein
schönes Erfolgserlebnis, aber das
war es dann auch schon. Danach
kann man natürlich noch viele
Male von A nach B fliegen, aber
es ist und bleibt repetitiv.
Fans und Interessierte sollten auf

Wildlife Park ist eine klassische
Zoosimulation. Als Direktor eines
Parks muss man sich um alle
anfallenden Aufgaben kümmern.
Diese reichen von Gebäude-,
Gehege- und Tierkäufen, über
Personaleinstellungen bis zur
Festlegung des Eintrittspreises.

jeden Fall einen Blick riskieren,
das zahlt sich ohne Frage aus,
alle anderen haben wahrscheinlich gar nicht soweit gelesen.
{Alexander Eckhard}

lunar flight
publisher Headup Games
Genre Simulation
Sprache Englisch
inhalt DVD und Steam-Code
	Atmosphäre , Flugphysik
keine Kampagne,
Grafik nur durchschnittlich

Wertung
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Das Spiel ist sehr kindlich gestaltet. Viele bunte Farben füllen
den Bildschirm und die niedlich
designten Tiere möchte man am
liebsten gleich durch den Bildschirm streicheln. Doch steckt
hinter der farbenfrohen Fassade
eine durchaus komplexe Simulation. Vielleicht schon zu komplex für die Jüngsten unter den
Spielern. Das der Bildschirm mit
Menüs und Symbolen überladen

ist, ist auch nicht hilfreich. Aber
wenn man sich mit einem Kind zu
Beginn hinsetzt und es gemeinsam durchgeht, werden sowohl
Eltern, als auch Kinder viel Spaß
haben. Man sollte sowieso froh
sein, wenn sich ein Kind für andere Spiele als nur Ego-Shooter
interessiert.
Leider ist das Spiel nicht frei von
technischen Fehlern und so bricht
bei besonders großen Parks die
Framerate gerne ein. Selbst leistungsstarke Rechner sind davor
nicht gefeit. Doch hat die Jubiläumsedition durch die drei Teile
einen riesigen Inhalt, der stundenlangen Aufbau-Spaß bringt.
Man kann es fast uneingeschränkt für Interessierte jeden
Alters empfehlen. {Alexander Eckhard}

Wildlife park 3
publisher Koch Media
Genre Strategie
sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 3 JAHREN
jede Menge Content, Langzeitmotivation
Grafik leicht veraltet, Framerateprobleme
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„In space no one can hear you scream!”

Dead Space 3

Auflösung Zitate
„In space no one can hear you scream!" –Alien (1979)
„I’m here to kick ass and chew bubblegum, and I’m all out of bubblegum.” –They Live (1988)

Es ist wieder soweit. Dead Space entführt uns ein
weiteres Mal in den Weltraum und versucht uns das
Fürchten zu lehren und das mit teilweise großem
Erfolg, aber es ist auch nicht ganz fehlerfrei.
„I’m here to kick ass and chew
bubblegum, and I’m all out of
bubblegum.”
Der Ingenieur Isaac Clarke wird
ein drittes Mal überredet ins All
zu reisen, um seiner ehemaligen
Freundin Ellie zu Hilfe zu eilen.
Die aus den Vorgängern bekannte Sekte ”Unitology” will die
Menschheit auslöschen, um dem
Universum zu einem Neustart zu
verhelfen. Mit Hilfe des Markers
(ein altes Alien Artefakt) starten
sie eine Plage, die alle Menschen
in Necromorphs (Zombie-ähnliche
Monster) verwandeln soll. Isaac
muss das verhindern.
Die Story in Dead Space 3 weiß
nicht so ganz zu überzeugen und
man hat während des Spiels öfters den Eindruck, sie dient nur
dazu, die Action voranzutreiben.
Das liegt unter anderem daran,
dass die Charaktere nicht gut
ausgearbeitet sind und sich sehr
oft stereotyp verhalten. Außerdem bestehen die Aufträge sehr
oft darin, drei Teile hiervon oder
davon zu sammeln, zusammenzubauen und dann irgendwo
einzusetzen. Abwechslung findet
man nur in den optionalen Nebenmissionen. Diese sind dafür
sehr gut ausgearbeitet und bieten stundenlangen zusätzlichen
Spielspaß.
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„Listen to them, the children of
the night. What sweet music they
make.”
Dead Space 3 sieht hervorragend
aus und klingt noch besser. Die
Umgebung ist gefüllt mit kleinen
Details und selbst der Eisplanet,
auf dem man in der zweiten
Spielhälfte strandet, variiert stark
in seiner Landschaft. Die außerordentlich dichte Atmosphäre
wird aber vor allem auch durch
den Sound geschaffen. Von den
Schüssen der Waffen bis zu den
Schreien der Monster sind alle
Geräusche auf den Punkt getroffen
und werden selbst hart gesottenen
Spielern einen Schauer über den
Rücken jagen. Man sollte dieses

„Listen to them, the children of the night. What sweet music they
make.” –Bram Stoker’s Dracula (1992)
„Good, bad, I’m the one with the gun. Come git some!” –Army of
Darkness (1991)
„He-e-e-e-re’s Johnnie!” –The Shining (1980)
„Look! It’s moving. It’s alive. IT’S ALIVE!" –Frankenstein (1931)
Spiel in einem abgedunkelten
Raum mit Kopfhörern spielen und
diese am besten laut aufdrehen.
„Good, bad, I’m the one with the
gun. Come git some!”
Eine Neuerung im Vergleich zu
dem Vorgänger ist, dass man
in Dead Space 3 seine Waffen
selbst bauen kann. Man sammelt
unterwegs verschiedene Teile
und kann diese dann zu neuen
Gewehren zusammensetzen. Wer
will, kann seine Baupläne dann

auch im Internet hochladen und
sie anderen Spielern zur Verfügung stellen. Außerdem bietet EA
kostenpflichtige Downloads an,
durch die man sofort besonders
starke und seltene Teile erhält.
Diese sollten aber nur für ungeduldige Spieler interessant sein.
Die meisten Waffen sind sehr
durchschlagskräftig und machen
Spaß in ihrer Benutzung. Des
Weiteren wird der Sammeltrieb
angesprochen und man freut sich
jedes Mal, wenn man zu einer

Werkbank kommt und die neuen
Waffenteile ausprobieren und
aufwerten kann.

darüber hinweg sehen kann. Für
Dead Space 3 kann ich somit nur
eine Empfehlung aussprechen.

„He-e-e-e-re’s Johnnie!”
Eine weitere Neuheit ist der
Coop-Modus. Man kann nämlich
erstmals das ganze Spiel zu zweit
durchspielen. Der zweite Spieler
übernimmt dann die Rolle des
Serienneulings John Carver.

Für Fans klassischer Horrorfilme
(und solche die es noch werden
wollen) habe ich als Überschriften, bekannte Zitate gewählt. Die
Auflösung, welches Zitat aus welchem Film stammt, findet sich im
Extrakasten.
{Alexander Eckhard}

Der Unterschied zum Solo-Modus
ist, dass man mehr über die Hintergrundgeschichte des neuen
Charakters erfährt, allerdings
wird man sich nicht so gut gruseln, wenn man immer jemanden
hat, der einem den Rücken deckt.
„Look! It’s moving. It’s alive. IT’S
ALIVE!"
Dead Space 3 ist eine gelungene
Fortsetzung der Serie. Hier wird
viel richtig gemacht. Auch der
Ausflug auf den Planeten tut der
Reihe einen gefallen, da nach 2
Teilen in dunklen engen Raumschiffen, ein wenig Abwechslung
nötig war. Obwohl die Story nicht
überzeugt, macht das Gameplay doch genug Spaß, das man

Dead Space 3
serie dead space
publisher electronic arts
Genre horror shooter
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform pc, Ps3, xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Sound-Design, Atmosphäre, Kämpfe
Story
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fortschritt vs. treue und handheld vs. groSSkonsole

resident evil revelations
serie resident evil
publisher Capcom
Genre Survival-Shooter
Sprache Deutsch
Plattform Xbox 360 PC, PS3,
Wii U, 3DS
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
	Story,
neue Spielelemente,
	Atmosphäre
nicht zeitgemäße Next-Gen Grafik
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Resident Evil: Revelations
Anfang 2012 überraschte Capcom mit einer neuen Umsetzung von Resident Evil für
den Nintendo 3DS. Ursprünglich wurde der Titel nur für die Handheld-Konsole von
Nintendo angekündigt, nun erfolgt der Sprung auf die großen Fernseher der heimischen Wohnzimmer. Nach dem großen Zuspruch, den der Titel bereits für die 3DS
Version erhielt, ein logischer Schritt.
An dieser Stelle könnte man eine
lange schriftliche Abhandlung
über den Werdegang der Resident
Evil Reihe lostreten. Einst ein
echt schockender Survival Shooter, rutschte Capcom spätestens
mit Teil 6 immer mehr in die
Untiefen des klassichen Shooters
ab und setzte auf Action. Aus den
langsamen, dummen Zombies,
die hinter Ecken hervorsprangen,
wurden rasend schnelle, durchaus (selbst wenn die KI hier nicht
immer mitspielte) intelligente
Gegner. Für Fans oft ein Graus,
für Neueinsteiger durchaus positv
- wir möchten hier bewusst keine
Wertung treffen.
Nichtsdestotrotz – Resident Evil:
Revelations besinnt sich hier
wieder stärker der Wurzeln der
Serie. Das bedeutet – häufige
Munitionsengpässe und deutliche
Akzente in Sachen Rätseln. Der
neue Gesis-Scanner vereinfacht
uns hier die Suche. Mithilfe dieses
neuen Ausrüstungsgegenstands
können wir einerseits Seren aus
toten Gewebeproben erstellen
und anderseits verborgene Gegenstände finden. Sicher keine
„bahnbrechende” neue Idee, aber
eine nette, kleine Zugabe. Auch
das Leveldesign erinnert stark an
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die Anfangsstunden von Resident
Evil – permanentes Back-Tracking
inklusive.
Die Handlung spielt im Jahr 2005
und findet somit zwischen den
Teilen vier und fünf der bisherigen Reihe statt. Im Vordergrund
stehen die bekannten Charaktere
Jill Valentine und Chris Redfield.
Zentrales Element der Story ist,
wie sollte es anders sein, der
T-Virus und dessen Einsatz als
Kampfstoff. Dem möchte die
BSAA – die Bioterrorism Security
Assessment Alliance – entgegenwirken.
Die Entwickler legten offensichtlich viel wert auf die Story – das
merkt man nicht nur an den aufwendig produzierten Zwischensequenzen. So beschäftigt uns
Capcom gut zehn Stunden mit
einer sehr spannenden und wendungsreichen Geschichte.
Jede der insgesamt zwölf Episoden präsentiert sich, im Vergleich
zu Resident Evil 6, deutlich kürzer. Hier merkt man die Einschläge der ursprünglichen Handheldversion – zwei Stunden Episoden
sind in der Bahn am Weg in die
Arbeit doch eher unpraktisch.

Die kürzeren Episoden sind unserer Meinung nach dennoch
eher positiv belegt, so ist die
Geschichte stärker skalierbar und
Revelations eignet sich auch zu
Hause für ein kurzes Spiel zwischendurch.
Kommen wir von den positiven
Erinnerungen an alte Zeiten zu
den Negativen – in Sachen Grafik
hinkt Revelations anderen NextGen Titeln eindeutig hinterher.
Hier wäre der Kritiker zu dem
Urteil „Das kommt daher, dass es
zuerst eine 3DS Version gab” geneigt, doch Capcom lies zwischen
den beiden Releases rund 15
Monate verstreichen. Genug Zeit
um in Sachen Grafik hier einige
Verbesserungen zu machen.
Trotz einiger Patzer in Sachen
Grafik konnte uns Resident Evil:
Revelations dennoch sehr positiv
überraschen.
Das Spiel punktet durch eine tolle
Story, besonders gut gelungene
Atmosphäre und den gewissen alten „Charme der Vorgängerteile”.
Fans der Serie werden begeistert
sein, Neueinsteiger haben die
Chance, eine wahre Legende neu
zu erleben.
{Jan Gruber}

kinoaction

LIVE LONG AND PROSPER

Star Trek: Into Darkness
Der zweite Streich von Regisseur JJ Abrams eröffnet
mit einer spektakulären Verfolgungsjagd durch
einen Dschungel, gepaart mit einer sehr spannend
umgesetzten Rettungsmission in einem aktiven Vulkan.
sowohl die Effekte als auch der
Sound lassen keine Wünsche
offen. Nur das 3D ist aus zwei
Gründen ein bisschen problematisch. Erstens wird es mehrmals
dazu verwendet, Gegenstände
ins Publikum zu werfen, anstatt
die Welt zu beleben. Zweitens
verträgt sich das, für JJ Abrams
charakteristische, Stilmittel der
Lense Flares (Linsenreflektionen)
ganz und gar nicht mit dem 3D
Effekt. Die bunten Punkte auf
der Leinwand stechen einfach zu
stark aus dem Bild hervor.
Die Handlung selbst dreht sich
um Rache und ist gut erzählt,
birgt aber kaum Überraschungen.
Alles in allem ist es ein sehenswerter Film, der nicht nur Star
Trek Fans eine Freude bereiten
wird. Für letztere wurden diesmal
sogar noch mehr Anspielungen
eingebaut.
{Alexander Eckhard}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Nachdem Disney Ende
letzten Jahres das George
Lucas Imperium aufgekauft und neue Star Wars
Filme angekündigt hat, ist
nun bekannt, dass Abrams
den Regisseursstuhl für
Episode 7 übernehmen
wird. Viele Fans fragen
sich jetzt: Kann der Star
Trek Regisseur Star Wars
Filme machen? Diese Frage wird sich wohl erst zur
Erscheinung 2015 klären.
Ein interessanter Fakt ist
aber, dass Abrams selbst
nie ein Star Trek Fan war.
Er ist die Filme also von
einem neutralen Standpunkt aus angegangen.
Dafür ist er ein riesiger
Star Wars Fan. Ob ihn das
unterstützt oder ihm eher
den Film erschwert, wird
sich zeigen. Ich selbst
halte ihn für einen sehr fähigen Regisseur und glaube, er wird seine Sache
gut machen.

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.

Bilder: http://www.startrekmovie.com

Das Tempo, das in dieser ersten
Szene vorgelegt wird, wird im
ganzen Film gehalten. Es ist ein
sehr schneller Film mit sehr vielen Actionsequenzen, sowohl im
All als auch an Land. Das Herausragendste ist aber mit Abstand
der von Bendedict Cumberbatch
gespielte Bösewicht, John Harrison. Wenn er die Bildfläche betritt, nimmt er sie komplett ein.
Seine Präsenz und Ausdrucksvielfalt überzeugen auf ganzer
Linie und stehlen dem kompletten
restlichen Cast die Show. Zachary
Qunito ist trotz allem überzeugend als Spock und Chris Pine
liefert einen gewohnt sympathischen Kirk.
Zu guter Letzt haben wir noch
Simon Pegg, der als Scotty auch
ein bisschen britischen Witz in
den Film bringt. Der Film ist
technisch auf höchstem Niveau,

Von Star Trek zu Star Wars

http://www.SpielxPress.com
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beamt mich hier raus!

Star Trek - Das Spiel
Nachdem uns JJ Abrams einen sehr guten neuen Star Trek Film beschert hat, werden
wir von Digital Extremes mit einem Spiel geködert. Eines gleich vorweg: Dieses Spiel
ist nur für die eingefleischtesten Fans des Universums zu empfehlen.
Das Star Trek Spiel ist ein CoopShooter der handlungstechnisch
zwischen dem ersten (von 2009)
und dem aktuellen Film angesiedelt ist. Man spielt entweder Kirk
oder Spock. Die Charaktere sind
gut gestaltet und mit den Originalsprechern aus den Filmen vertont. Außerdem kann man mit ihnen frei die Enterprise erkunden.
Da hört der Spaß aber auch
schon auf. Sobald man im ersten Level-Schlauch auf die Gorn

(siehe Extrakasten) trifft und
versucht, sich eben jener zu entledigen, fangen die Probleme an.
Die Steuerung ist sehr unpräzise.
Der KI-Partner kommt oft nicht
nach. Die Kollisionsabfrage der
Charaktere funktioniert überhaupt nicht, was bedeutet, dass
man teilweise durch andere Leute einfach hindurchgehen kann.
Die zwischendurch eingestreuten
Kletterpassagen geizen nicht mit
ungelenken Animationen und

die Weltraummissionen mit der
Enterprise sind nichts anderes als
Geschützturmmissionen.
Dieses Spiel ist nur für Fans, die
nicht genug bekommen können
und unbedingt wissen wollen,
was zwischen den zwei Filmen
passiert ist. Alle anderen sollten
es wie einen Borg-Würfel behandeln und am besten nicht versuchen, Kontakt aufzunehmen.
{Alexander Eckhard}

star trek
hersteller Digital Extremes
publisher Namco Bandai
Genre Action, Adventure
Sprache Englisch
Plattform PC, Xbox 360, PS3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Wertung
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Die Gorn Information
Die Gorn erlangten ihre
Berühmtheit erstmals durch
den oft als schlechteste
Kampfszene aller Zeiten
b e z e i c h n e t e Fa u s t k a m p f
zwischen Kirk und einem Mann
im Plastikkostüm.
(siehe Youtube-Video )
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Als Hommage an diese Szene
wurde ein Trailer veröffentlicht, in dem William Shatner
höchst persönlich die Hauptrolle übernimmt. Aber am
besten nicht erzählen lassen,
sondern selbst anschauen
(siehe Youtube-Video )

kinoaction

Die Phantasien eines Maschinenbauers

Oblivion

Als die erste Pressemeldung mit dem Titel „Oblivion” in
unser virtuelles Postfach flatterte, dachten wir zuerst
an einen neuen Teil des beliebten RPGs Elder Scrolls.
Als uns dann Tom Cruise entgegenlächelte, befiel uns bereits die
Idee, dass es sich um eine Verfilmung handeln könnte. Panik stieg
auf – bis wir bemerkten, dass es
sich doch nur um eine ungewollte
Parallele handelte und uns Joseph Korinski mit einem neuen
SciFi Leckerbissen überraschen
möchte. Eben besagten Regisseur
kennen wir bereits aus dem Remake von Tron. Die Geschichte
von Oblivion skizzierte er allerdings bereits, bevor er für Tron:
Legacy verpflichtet wurde, dies
merkt man durchaus am Setting
des Films – doch dazu später. Oblivion spielt im Jahre 2077.
Die Erde selbst ist in ein postapokalyptisches Szenario getaucht,
die Menschheit geflohen. Nur eine
Handvoll, darunter Tom Cruise
als Jack Harper und Andrea Riseborough als Victoria, blieben zurück, um den Abbau der terranen
Wasservorräte zu gewährleisen.
Während Jack noch an der Erde
hängt, kann Victoria das Ende
ihrer Mission nicht erwarten. Als
dann Julia (Olga Kurylenko) aus
einer Raumkapsel auf die Erste
fällt, rückt das vermeintliche
Missionsende immer weiter in
die Ferne. Die Handlung ist im
Endeffekt auf vier Charaktere
beschränkt. Diese sind allerdings
gut gestaltet und überraschen
mit auffallend viel Tiefgang. Eine
gute Idee von Joseph Korinski,
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schließlich war die Umsetzung
mit deutlich weniger Budget geplant. Nach seinem Erfolg mit
Tron: Legacy stand für Oblivion
deutlich mehr Geld als geplant
zur Verfügung. Dieses setzte
der Regisseur, gelernter Maschinenbauer und Architekt, für umwerfende Modelle von Häusern
und Fahrzeugen ein. Eine gute
Entscheidung, die Miniaturen sind
atemberaubend und tragen sehr
viel zum SciFi Feeling bei. Auch in
seinem zweiten Film kann Joseph
Korinski vor allem durch visionäre
Ideen punkten.
Charaktertechnisch minimalistischer Stil trifft auf imposante
Technikinszenierung. Während
die Schauspieler selbst etwas
zu glatt sind, kann die Story
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selbst mit interessanten Ideen
und einigen spannenden Wendungen aufhorchen lassen. Insgesamt erwarten den Zuseher
über zwei Stunden gute SciFi
Unterhaltung.
{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
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eine fortsetzung zweier filme

Iron Man 3

Nach zwei bereits sehr erfolgreichen Teilen von Iron Man und dem Aufeinandertreffen
aller Marvel Superhelden in „The Avengers”, wagt nun Shane Black als neuer Regisseur
innerhalb der Reihe eine Fortsetzung beider Filme. Die vergangenen Action-Feuerwerke,
vor allem nach der Figurenfülle, die „The Avengers” zu bieten hatte, zu toppen, dürfte
sich als schwierige Aufgabe erwiesen haben, darum versuchte es der neue Regisseur
erst gar nicht – eine sehr gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte.
Stattdessen konzentriert sich
Shane Black auf das Kernelement
des Comics, den Superhelden
selbst – Iron Man. Den exzentrischen Tony Stark mimt nach
wie vor Robert Downey Jr, auch
am restlichen, sehr stimmigen
Cast hat sich nichts geändert.
Nach den Geschehnissen in „The
Avengers” ist Tony Stark spürbar
beunruhigt. Er verkriecht sich in
seiner Villa, bis ein Terrorist, der
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sich hinter dem Decknahmen
„der Mandarin” versteckt, auf der
Bildfläche erscheint. Als dieser
bei einem Anschlag einen Freund
von Tony Stark schwer verletzt,
ist es Zeit für Iron Man, in den
Kampf zu ziehen.
Die Frage zwischen der Trennung
zwischen „Iron Man” und Tony
Stark wird zum zentralen Element
des Films. Diese warf der Leiter

von S.H.I.E.L.D., Nick Fury, am
Ende von „Iron Man 2” auf. Während Tony sein Umfeld, indirekt,
durch seine Handlungen immer
mehr bedroht sieht, beginnt er
eine Reise in sein Innerstes. So
erklärt sich auch, warum Iron
Man nach den Erfolgen der Avengers alleine auftritt – es handelt
sich um seinen ganz persönlichen
Kreuzzug gegen den Terror und
letztlich gegen sich selbst.

Trotz der etwas melancholischen
Zwischensequenzen kann Tony
Stark weiter durch markante,
lustige Sprüche und sehr pfiffige
Ideen punkten. Auch der dritte
Teil der Reihe überzeugt weiterhin
durch eine extrem bildgewaltige
Inszenierung in perfektem 3D.
Den Kinobesucher erwarten beinahe 200 Minuten actionreiche,
lustige und ungewohnt tiefgründe
Unterhaltung.
{Jan Gruber}

multimedia

die eierlegende wollmilchsau

mass effect 3

WiiU im Langzeittest

Der Toptitel aus dem Hause
EA sieht auf der WiiU ähnlich
gut aus wie in den anderen
Versionen. Das neue Gamepad verleiht dem Spiel mehr
Übersicht und Tiefe.
Auf dem Bildschirm wird
dauerhaft die M ini map
dargestellt, die bei einem
taktischen Titel dieses Kalibers nie groß genug sein
kann. Andererseits bügelt
EA mit Hilfe des Controllers
eine bisherige Schwäche
aus. Während bisher das
Handling bzw. die Einteilung
der Kameraden durchaus
schwammig und unbefriedigend funktionierte, bietet
die WiiU Version hier einen
interessanten neuen Ansatz.

Seit November 2012 bietet Nintendo seine neue Konsole – die WiiU – zum Verkauf an.
Es war eine gute Entscheidung von Nintendo, sich bereits ein Jahr früher als Microsoft
und Sony in das Weihnachtsgeschäft zu stürzen.
Bereits zur Vorstellung der WiiU
war nämlich eines klar: Die neue
Wohnzimmerkonsole von Nintendo konnte es bereits damals
nicht mit den Vorgängern der
beiden Konkurrenten ernsthaft
aufnehmen – und schon gar nicht
mit der Xbox One oder der Playstation 4.
Vor allem deshalb versuchte
Nintendo weiterhin, den erfolgreichen Weg der Wii fortzusetzen.

Statt enormer Rechenleistung
und imposanter Grafikpracht
wollten die Entwickler mit neuen
Features und Ideen begeistern
– wie sehr Nintendo das gelang
möchten wir nach einem halben
Jahr mit der WiiU bilanzieren.
Nintendo setzt auf ein Feature,
dass der Konkurrenz offensichtlich nicht bekannt ist: Abwärtskompatibilität. Die Sensorleiste,
die Controller und ja, sogar die

Spiele der Wii können weiter verwendet werden. Eine sehr kundenfreundliche Entscheidung, die
gar nicht oft genug unterstrichen
werden kann. Das auffälligste
neue Kernelement der Konsole ist
das neue Gamepad – eine Art Tablet. Auf dem Bildschirm werden
entweder zusätzliche Informationen angezeigt oder andererseits
neue Eingabevarianten eröffnet.
Dies konnte im Test eindeutig
überzeugen. Die Kombination aus
Wohnzimmerkonsole und Tablet
funktioniert überraschend gut,
lediglich das Tablet selbst wird
nach einiger Zeit des Spielens zu
schwer. Dafür gibt es einen eigenen Halter, mit dem das Tablet
als Assistenzcontroller aufgestellt
werden kann, der passionierte
Langzeitspieler kann anschließend mit dem Xbox-ähnlichen
Pro-Controller oder den Wii Controllern (beides nicht im Lieferumfang enthalten) weiterspielen.
Eine wichtige Entscheidung,
die uns bereits interessiert auf
die Konsole blicken lies, gab
Nintendo bereits vor dem Kauf
bekannt – zukünftig wollte man
auch sogenannte Core-Gamer
Titel anbieten – also quasi Titel
für Erwachsene. Während die
Wii hauptsätzlich auf Casual-/
Familienspiele setzte, schickte
Nintendo bereits zum Launch
einige „ausgewachsene” Spiele
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ins Start-Line Up. Drei dieser
Spiele haben wir uns näher angesehen.
In unserem Test werden wir nicht
mehr auf die Titel an sich eingehen, alle wurden von uns bereits
auf Next-Gen Konsolen getestet,
sondern nur auf die Unterschiede
im Gameplay, die die WiiU mit
sich bringt.
{Jan Gruber}

WiiU
serie wii
hersteller nintendo
medium konsole
basic pack weiss, 8 gb
premium pack schwarz, 32 gb
altersfreigabe ab 6 jahren

Unsere Teammates können
direkt auf dem Controller
via Fingerwisch taktisch navigiert werden. Ähnlich wie
bei einer Partie Schach verschieben wir unsere Figuren
so direkt auf der Minimap
– Toll!

multimedia

fifa 2013
Vor allem bei Fifa läuft das
Gamepad zu voller Hochform
auf und bietet jede Menge
neue – sogar spielentscheidende – Spielelemente.
Spieler können direkt auf der
Minimap anvisiert werden,
so geht das Auswählen der
Spieler deutlich schneller
von der Hand und ist präziser denn je.
Während eines Freistoßes
können wir unseren Controller in die Höhe halten und
sehen die Spielszene direkt
„durch die Augen des betroffenen Spielers”. So bekommen wir mehr denn je die
Möglichkeit, jede mögliche
Nuance dieser wichtigen
Spielsituation selbst zu beeinflussen.
Auch im Managermodus
stellt der Controller eine
praktische Erweiterung dar –
die Navigation erfolgt direkt
via Finger auf dem Gamepad. So würde uns auch
Fussballmanager deutlich
mehr Spaß machen.

Need for speed: Most wanted
Auch die beliebte Rennsimualtion von EA wurde neu
für die WiiU veröffentlicht.
Das tatsächliche Gameplay
wird durch den Controller
deutlich weniger beeinflusst
als bei den beiden bisher
genannten Titeln. Meistens
wird das zusätzliche Display
für den Rückspiegel oder
für die Spielnavigation verwendet. Witzig, aber nicht
essentiell. Hingegen spielt
die WiiU hier aber ein völlig
neues, interessantes Feature
aus. Während des Spielens
ist es nämlich möglich, den
Bildschirm zu wechseln.
Das bedeutet, dass das
komplette Spiel auf dem
Bildschirm des Tablets dargestellt – quasi gestreamt
– wird. So ist es möglich,
den Fernseher komplett
abzuschalten. Sinnlos? Im
Gegenteil – denken Sie
nur daran, dass dies die
perfekte Möglichkeit wäre,
„Greys Anatomy” oder „den
Kasperl” auf dem Fernseher
laufen zu lassen, während
sie selbst gerade spannende
Autorennen bestreiten.

Die Zukunft der Wii U
Im Mai wurden Stimmen seitens EA laut, dass man die
WiiU nicht mehr unterstützen
möchte. Alle obig getesteten
Titel sind von EA – das bedeutet gerade im Bereich
der Coregames liefert EA den
Löwenanteil aller Spiele.
Ein Rückzug von der WiiU
seitens EA wäre ein Schlag
ins Gesicht der meisten
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Käufer. Mittlerweile hat EA
hier zwar zurückgerudert,
dennoch ist die Zukunft der
Konsole aus unserer Sicht
ungewiss.
Man möchte den Fokus auf
Next-Gen Konsolen wie die
PS4 und die Xbox One legen
– dass die WiiU hier in keiner Weise mithalten können
wird, ist kein Geheimnis,…

hardiware

das homecenter für alle

Sapphires Mini PC: Edge HD3
Das Marketing hat es schon viel früher gewusst, als die Redaktion. Sie hatten unsere Freunde von Sapphire letztens
besucht und dabei den Edge HD3 gesehen. Dieses schmucke und kleine Gerät hat es ihnen angetan und so haben sie
kurzerhand ein Testmuster organisiert. Gleichzeitig gibt es auch noch ein Gewinnspiel in dieser Ausgabe (nähere
Infos auf der Gewinnspielseite). Wir haben ein braves Marketing. Herausgekommen ist dabei ein interessanter
Test, welchen wir hier nun vorstellen.
Doch zuerst alles der Reihe nach.
Als der Paketdienst das Gerät
brachte, waren die Meinungen
in der Redaktion gemischt. „So
klein?”, „Ist der Prozessor stark

genug?”, „Kein wie immer geartetes Laufwerk?”, „Sieht so cool
aus!”, „Den will ich haben!”. Erst
die Redaktionsleitung machte
klar, dass hier keine Teile verschwinden, sondern alles brav
vor Ort getestet wird. Mir fiel die
Rolle des Testers zu – die giftigen
Blicke meiner Kollegen werden
mich noch in meinen Albträumen
verfolgen.

Die Bestandsaufnahme
Wir haben als Herz einen AMD
APU E450 1.6 GHz-Prozessor.
Damit haben wir schon einen
Anhaltspunkt. Die Architektur
sagt 2 Cores, 1Mb-L2-Cache,
18 Watt Stromverbrauch und
64bit-System. Damit sollten
sich Sounds, Videos und nicht
allzu komplizierte Anwendungen
leicht abspielen lassen. Windows
gibt für den Prozessor einen Leistungsindex von 4,5 aus.
Als Speicher haben wir 4Gb DD3Ram und als Festplatte eine 320
Gb SATA 2,5”. Das Netzwerk
kann man via Gigabit-Ethernet
oder 802.11n-WLAN erreichen.
Als Grafikherz arbeitet eine AMD
Radeon HD6320. Sie unterstützt
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DirectX11 und zieht sich ihren
Speicher aus dem Hauptspeicher
des Systems (384 Kb). Als Anschlüsse werden uns 1x VGA und
1x HDMI für Grafikbelange zur
Verfügung gestellt. Laufwerke
irgendwelcher Art gibt es nicht

(dafür hätte auch der Platz nicht
gereicht). Dafür gibt es vier USBAnschlüsse. Der Sound kommt
über Realtek High Definition
Audio und kann somit fast als
heutiger Standard bezeichnet
werden.

Die Benutzung
des Systems

Die Rechenleistung des kleinen
Geräts ist wirklich erstaunlich.
Dank Dualcore und 64bit läuft
alles ziemlich reibungslos. Das
vorinstallierte Free DOS ist nett,
kann aber problemlos einem anderen OS weichen. Wir haben für
unseren Test zum Beispiel eine
Linux-Version aufgespielt, was
prima geklappt hat. Ein Tipp am
Rande: Windows7 installiert sich
nur mit eingebundenen 3.0-Treibern über die Frontanschlüsse
– wenn man das nicht hat, dann
muss man die rückwertigen Eingänge benutzen.
Der sparsame Stromverbrauch
des Prozessors wurde schon
angesprochen. Unter Volllast
verbraucht er ungefähr 28W,
was absolut im Rahmen liegt. Allerdings kommt dabei der Lüfter
manchmal etwas ins Straucheln
und wir haben mit unserem Temperaturfühler schon mal knapp 55
Grad im Gehäuse gemessen und
knapp 80 Grad auf dem Prozessor. Ein Blick in die Prozessorspezifikation beruhigt: Er hält bis

zu 95 Grad aus. Die Wärme des
Gehäuses kann schon stark spürbar werden und daher sollte man
das Gerät nicht einbauen. Offen
neben dem Fernseher stehen
lassen und schon klappt es mit
dem Temperaturaustausch. Im
Durchschnitt haben wir über den
Tag einen Verbrauch von 20 Watt
gemessen, was äußerst genügsam ist – brauchen doch manche
Kabeldecoder schon 35 Watt.
Zum Thema Komfort kann
man nicht viel meckern. Klein,
schlank und leicht (530g). Die
Anschlüsse sind alle sauber
und praktisch an der Rückseite
angebracht. Alle? Nein – zwei
USB-Anschlüsse verbergen sich
an der Vorderseite unter einer
schwarzen Frontklappe. Leider
handelt es sich dabei um die beiden USB3.0-Anschlüsse. Leider
deswegen, weil man gerade diese

hardiware
Anschlüsse auch gerne für externe Festplatten nutzen möchte, welche mit dem Anschluss
praktischerweise rückwärts an
das Gerät sollten. Eine Mischung
(vorne und hinten jeweils ein 2.0
und ein 3.0-Anschluss) hätten wir
besser gefunden. Aber wie heißt
es so schön – man kann nicht
alles haben.
Beim Thema Grafik & Sound
muss man einen Punkt klarstellen: Das Gerät ist nicht für Spiele,
sondern für Multimedia gedacht.
Ältere Spiele werden zwar problemlos laufen, aber moderne
werden ruckeln. Das liegt nicht
nur an der Grafikkarte, sondern
auch an Prozessor, RAM und HDD.
Da kann man nichts machen und
muss wohl auf PC oder Laptop

ausweichen. Allerdings ist das
auch nicht das Zielgebiet des
Edge H3. Er kann Videos wunderbar darstellen und kann, zum
Beispiel neben dem Fernseher
im Wohnzimmer, das Computercenter für Officeanwendungen,
eMails, Filme und Musik sein.
Wir haben ihn für diesen Test an
eine Samsung Home Cinema-Anlage angeschlossen und erstaunliche Qualität erfahren. Die Darstellung von MPEG2, H.264 oder
DivX funktioniert problemlos.
Einen Trick muss man allerdings
beachten: Raumklang bekommt
man nur über den HDMI-Ausgang
– der normale Soundausgang ist
dazu nicht fähig. Die Anordnung
ist dann: Edge HD3 – Soundanlage mit 5.1 Ausgabe – evtl. Wei-

terleitung an Flachfernseher.
Dazu dann noch eine Funkmaus
und Funktastatur, um vom Wohnzimmertisch nicht aufstehen zu
müssen. Fertig ist das multimediale Kommandocenter für den
kleinen Geldbeutel.

Die Möglichkeiten der
Erweiterung
Wer die Barebone-Variante erwirbt, kauft das Gerät ohne
Hauptspeicher und Festplatte.
Das ist dann sinnvoll, wenn man
bereits DD3 SO-DIMMs herumliegen hat. Die Festplatte kann man
praktischerweise gut gegen eine
eigene SSD ersetzen, was auch
die Performance des Geräts spürbar hebt. Über Peripherie wie Tastatur und Maus haben wir schon
gesprochen.
Eine Funkfernbedienung gibt
es hier nicht – man muss via
Maus auf seine Kontrollelemente
zugreifen. Aber das ist zu verschmerzen – wer einen Videorecorder will, soll sich einen kaufen.

Fazit
Wir sind begeistert von diesem
kleinen Ding. Inzwischen haben
wir schon zwei Tagungen mit dem
Edge HD3 im Gepäck hinter uns
gebracht. Mit einer geeigneten
Rolltastatur und der kleinen Laptopmaus sorgte er beim Vortrag
immer für positives Erstaunen
unter unseren Zuhörern und
passt in jede noch so kleine Tasche. Es muss nicht immer ein
Laptop um 700 Euro aufwärts
sein – es darf auch mal die Hälfte
kosten.
Wer bisher nach einer Lösung für
die Multimedia- und Officeproblematik im eigenen Haushalt gesucht hat, wird hier sicher fündig.
		
{Newton}
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unverwüstliche elektronische Bibliothek

Adata: DashDrive Durable 710 - 1 TB
Hätte es diese Festplattengeneration schon früher
gegeben, so manche antike Bibliothek würde heute noch
ihr Wissen preisgeben. So ist es den Neuzeitmenschen
offenbar vorbehalten, von den Vorteilen zu profitieren.
Wir haben hier eine 1-Teraplatte von Adata vor uns,
welche stoß- und wasserfest ist. Wir haben sie uns für
Euch angesehen.

Eine Warnung allerdings: Wer
die Platte an seinen Computer
ansteckt, einen Kopiervorgang
startet und dann die Platte
inklusive Kabel in einen Wasserkrug taucht, wird trotzdem
einen Kurzschluss produzieren.
Das versteht sich aber eigentlich
von selbst – wir wollten es nur
noch gesagt haben. Einigen wir
uns daher darauf: Die Platte ist
strapazierfähig.

beziehen. So wird bei HDDtoGo
ein Set an Möglichkeiten geboten,
welches für die mobile Verwendung durchaus interessant sein
könnte (z.B. Datenkompression,
Synchronisation mit Browserfavoriten oder portable Outlook/
Outlook Express/Windows Mail).
OStoGO kopiert Windows 7 auf
die Platte und ermöglicht in weiterer Folge die Installation von
der Platte auf andere Geräte. Für
manchen geplagten Firmentechniker vielleicht sogar ein wahrer
Segen.

Im Inneren der Platte arbeitet
eine Mechanik mit 5.400 U/
Min. Das ist jetzt nicht
unbedingt der Sprinter
unter den Festplatten, aber reicht für
die meisten Anwendungszwecke,
welche wir kennen
und täglich durchführen, durchaus
aus. Wir haben auf
unserem Testsystem
eine Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 70
MB/s erreicht. Das heißt,
dass wir die Teraplatte in ca.
4 Stunden komplett gefüllt haben, wenn die Dateien nicht zu
klein in der Größe und zu groß in
der Anzahl sind.

Es gibt das Modell in schwarz,
gelb und blau. Dabei ist die Farbe
allerdings nicht ausschlaggebend,
denn es steckt unter der Gummihaut die gleiche Technik. „Just for
the records” – unsere Festplatte
ist blau. Die Schachtel ist schnell
geöffnet (Gott sei Dank – endlich
mal keine Plastik-Hartpackung)
und die Platte samt Schnellanleitung liegt auf dem Schreibtisch.
Sie ist relativ leicht (knapp über
200g). Ein Spezialanschluss
auf der Rückseite ist durch eine
Plastiklasche abgedeckt. Dort
passt das kurze USB 3.0-Kabel,
welches sich außen um die Festplatte schlängelt und raffiniert am
Gehäuse gehalten wird. Das Ende
des Kabelsalats ist uns sicher.
Ok – es ist nicht besonders lang
und sollte man seinen Rechner
irgendwo eingebaut haben, dann
steht eine Kletterpartie bevor.
Kaum hat man die Festplatte angeschlossen, meldet Windows 7
auch schon die Erkenntnis, dass
die Hardware verwendet werden kann. Zusätzliche Software
ist nicht notwendig, allerdings
optional über die Webseite zu
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Doch damit wollen wir uns nicht
aufhalten. Wichtig ist, was die
Platte kann. Gut – einige Tests
werden wir auslassen (s. Kasten:
Was man alles anstellen kann…),
denn wir wollen das Risiko einer
Schädigung der Hardware nicht
eingehen. So hat die AdataPlatte den IEC 529 IPX7-Test (30
Minuten in einem Meter tiefem
Wasser) und den MIL-STD-810G
516.6-Test (Festplatte aus größerer Höhe geworfen) bestanden. Das wollen wir glauben. Vor
allem, nachdem wir die Videos
auf Youtube gesehen haben.

Für wen ist die Platte geeignet?
Firmentechniker, Computerspieler
unterwegs, Reisende, … die Liste
ließe sich noch einige Zeit verlängern. Überall dort, wo die Datenmenge nicht besonders groß,
aber das Risiko besteht, dass die
Platte mal runterfällt oder zumindest stark geschüttelt wird. Ein
weibliches Redaktionsmitglied hat

in diesem Zusammenhang noch
einen guten Verwendungszweck:
Eltern mit kleinen Kindern – die
ziehen an allen Kabeln und manche externe Platte hat dadurch
schon ihr Leben ausgehaucht.
Die Adata DashDrive Durable
710 steckt das locker weg. Noch
dazu gibt Adata drei Jahre Garantie auf sein Produkt, was im

Fall des Falles auch eine gute
Versicherung ist, dass man zumindest die Hardware ersetzt
bekommt, wenn schon die Daten
weg sind.
Wir sind zufrieden und können die
mobile Bibliothek im unzerstörbaren Gehäuse sehr empfehlen.
{Bernhard Koller}

Was man alles anstellen kann….
Wir haben unser Testmuster nicht
derart gefoltert, wie die Kollegen
in den beiden folgenden Videos.
Gleichzeitig raten wir auch dringend davon ab, diese Dinge einer
Festplatte anzutun. Es ist gut zu
wissen, dass man es könnte, aber
wer das tut und dann doch Datenverlust erleidet, ist selbst schuld.
Kinder, macht das nicht nach!

Youtube:

Video 1 Video 2

hardware

der unverwüstliche usb - Stick

Adata S107 USB 3.0 Flash Drive
An die Datenmengen, welche man inzwischen in seiner Hosen- oder Rocktasche
spazieren tragen kann, haben wir uns inzwischen gewöhnt. Allerdings hieß es
immer, dass ein solcher – im Volksmund USB-Stick genannt – Flash-Drive nicht
besonders stabil ist. Datenverlust und Abnützung waren stete Begleiter der ersten
Generation. Heute sind wir bei USB3 angelangt und die kleinen Datenspeicher
im Westentaschenformat haben inzwischen einen festen Platz im täglichen
Datenaustausch.
Die Superior-FlashDrive-Generation von Adata ist auf Stabilität
ausgelegt. Genauso, wie die in
dieser Ausgabe des SpielxPress
getestete Festplatte DashDrive
Durable haben wir es
auch hier mit einem
wasserfesten und
shock-resistenten
Produkt zu tun.
Es gibt den Stick in
rot und blau - wir haben zum Testen den roten
Speicher bekommen. Mit 14
Gramm ein richtiger Winzling für
unterwegs. In dieser Serie gibt
es Speichergrößen von 8, 16, 32
und 64 Gigabyte.
Beim Durchsehen der Webseite
ist neben den Softwarepaketen
UDFtoGO (Datenverwaltung) und
OStoGO (Windows-Setup-Disk
auf dem USB-Stick) noch die Treibersektion erwähnenswert. Dort
findet sich doch tatsächlich ein
Windows 98-Treiber – das nennen
wir Kundenservice. Rein optisch
fällt auf den ersten Blick nicht viel
auf. Allerdings sitzt wie immer die
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Innovation im Detail. Wem der
große Ring am oberen Ende auffällt, der könnte schon mal nachgegrübelt haben, wozu dieser gut
ist. Für einen Schlüsselring ist er
zu dick. Die Lösung ist ganz einfach: Man nehme die
Kappe des Sticks
und drückt sie
in den Ring
hinein. Damit geht die
Kappe nicht
verloren und
ist immer mit
dem Stick verbunden. Schlau.
Im Gegensatz zur Festplatte haben wir hier den Test zur
Wasserfestigkeit wirklich selbst
durchgeführt. Achtung: Kinder,
nicht selbst nachmachen! Zu bemerken ist, dass man die Kappe
fest schließen muss, denn sonst
kommt Wasser an den Kontakt, was dann doch zu einer
Beeinträchtigung führen kann.
Dann haben wir den Stick in die
Badewanne geworfen und dort
eine Stunde liegen lassen. Raus-

genommen, abgetrocknet (mit
einem Tuch und nicht mit der Mikrowelle!) und angesteckt. Siehe
da – das Teil funktioniert noch.
Nun ist es zwar sehr unwahrscheinlich, dass man mit dem
Stick in der Badehose schwimmen geht, aber wenn man ihn
in der Brusttasche eines Hemdes
aufbewahrt, dann entsteht schon
sehr viel Feuchtigkeit, welche
Elektronik beeinflusst. Besitzer
von Blackberry-Telefonen wissen, was ich meine.
In Bezug auf die Benutzung (aktuelle Betriebssysteme erkennen den Stick ohne Probleme)
und die Geschwindigkeit kann
man nicht viel sagen, was nicht
schon über andere Sticks gesagt
worden ist.
Die Leistung liegt im gehobenen
Mittelfeld der derzeit verfügbaren Produkte. Wir haben für
größere Dateien einen Lesewert
von knapp über 95 MB/s (das
liegt ziemlich an der oberen
Leistungsgrenze des Sticks) gemessen. Geschrieben haben wir

mit knapp 43MB/s (50Mb sollen
möglich sein, was wir auch durchaus glauben).
Der Preis ist absolut vertretbar
und macht das Speicher-/Leistungs-/Preisverhältnis zu einem
Heimspiel für den Stick. Besonders gut hat uns zum Schluss
gefallen, dass Adata so viel

Vertrauen in seine Geräte setzt,
dass sie eine Lifetime-Garantie
dafür aussprechen. Das finden
wir gut und es zeugt davon,
dass man weiß, was die eigenen
kleinen Speicher zu leisten fähig
sind. Wer einen neuen FlashDrive benötigt, sollte schon mal
zu einem Produkt von Adata
greifen.		
{Bernhard Koller}
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www.heldenschmiede.eu
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Valentin-Becker-Straße 1 1/2
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www.spielmann.cc

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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Spielmann

Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
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Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

www.spielraum.co.at

Planet Harry
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Dragonlord Games

OUrsulinenplatz 8
A-5020 Salzburg

www.fantasyflagship.at
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Tellurian Games
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Postleitzahl 5…

Unlicht

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

www.tellurian.de

Fantasy Flagship
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www.all-games.de

Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

österreich

Postleitzahl 3…

www.anderswelt.de

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

Postleitzahl 6…

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

AllGames 4 You

Postleitzahl 8…

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

Spiele

Anderswelt

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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der

Mittelstrasse 13
D-31535 Neustadt

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

Postleitzahl 9…

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

Alles das soll unseren Lesern helfen,
den richtigen Shop bzw. Hersteller zu
finden und Händlern die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu machen.

www.fantasy-in.de
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Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.

- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

www.citycomics.de
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Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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- So ist es nun möglich, durch den Klick
auf den jeweiligen Kasten sofort einem
Link zur Hersteller/Händlerseite zu folgen (Wie immer gilt auch hier, dass wir
für die entsprechenden Ziel-Webseiten
rechtlich nicht verantwortlich sind).

einen Händler in der Nähe zu finden.

Postleitzahl 4…

Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckt haben. 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:

City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Händler – Verzeichnis

Shops – sortiert nach postleitzahl
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Games Workshop

www.evolver-books.at

F-75009 Paris

D-73084 Salach
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Evolver Books

Gameware KG

D-87733 Markt Rettenbach

A-6020 Innsbruck
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Crimson Darkness

D-50672 Köln

Freebooter Miniatures
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Argentum Verlag
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Electronic Arts

www.corvusbelli.com

www.amigo-spiele.de
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<United Kingdom>
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www.dtp-young.de
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13mann Verlag

A-22419 Hamburg

www.disney.com
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www.maxprotection.net

Koios - Praesens Verlag

www.hasslefreeminiatures.co.uk
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