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die welt der spiele in einem Magazin

daseditorial
Vernünftiger Journalismus

Dass der SpielxPress das Ausbildungsmagazin der hauseigenen Journalistenakademie ist, kann als bekannt

vorausgesetzt werden. Hier erhalten
junge Menschen und Berufseinsteiger die
Chance auf einen ordentlichen AbschlussSchliff ihrer Kenntnisse. Redakteure,
Layouter und Lektoren arbeiten an realen Beispielen und empfehlen sich mit
dieser internationalen Arbeit für eine
spätere Berufslaufbahn im Bereich der
Journalistik. Die wirtschaftlichen Implikationen und die Organisation als
Partnermagazin vieler Unternehmen in
der Spielebranche lassen uns außerhalb
des normalen wirtschaftlichen Treibens
in guter Atmosphäre ruhen. Da lässt es
sich auch gut beobachten, wenn Firmen
versuchen, diese Situation auszunutzen.
Sie schicken Pressemeldungen, vereinba-

ren Interviewtermine und benutzen viele
unserer Funktionen für ihr persönliches
Marketing. Das ist ok – aber das kostet
auch. Das haben wir in diesem Jahr auf
der gamescom durch einen Flyer zum
Ausdruck gebracht. Hochwertige Nachwuchsarbeit und das Transportieren von
Werbebotschaften ist kostenintensive
Arbeit.
Durch viele Video-Channel und Onlineseiten ist bei manchen Unternehmen
der Eindruck entstanden, dass Werbung
nichts mehr kostet und automatisch
läuft. Da kann man sich ja ruhig auf das
TV konzentrieren, der Rest kommt von
selbst. Unser Flyer hat gezeigt, dass dies
nicht so ist und auch viele Kollegen ha-
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ben sich von der Aktion angetan gezeigt.
Guter Journalismus und die Aufbereitung
von Inhalten ist zu honorierende Arbeit.
Manche hat es geschockt und manche
haben genickt – viele haben zugestimmt.
Es ist an der Zeit, dass manche Unternehmen ihre Printbudgets wieder erhöhen und nicht nur Agenturen vertrauen.
Wir danken auf diesem Weg allen
Partnern, welche uns unterstützen und
fordern die anderen „fleißigen” PR-Kollegen auf, darüber nachzudenken, dass
auch sie nicht unentgeltlich arbeiten und
das journalistische Trittbrettfahren besser lassen sollten.
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}
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sandkasten

Sandkasten 16 – August 2013

Sei ein Fan!
Ich bin ein Fan… jeder von uns
hat das schon mal gesagt.
Nur manchmal frage ich mich,
was heißt das eigentlich, ein Fan
zu sein? Jeder von uns hat Vorlieben: sei es eine Sportart oder
Freizeitbeschäftigung, seien es
Nahrungsmittel oder Getränke,
und nicht zuletzt natürlich Medien
aller Art. Doch was unterscheidet das pure Mögen einer Sache
von der Liebe, wie sie ein Fan
empfindet?
Man ist nicht Fan von etwas, was
man gerade zum ersten Mal gehört, gelesen oder gesehen hat.
Fan-Sein bedeutet, sich mit etwas
zu beschäftigen.
Manchmal muss das sogar sein,
um überhaupt etwas zu verstehen. Wenn du keine Ahnung von
American Football hast, siehst du
nur ein paar mehr oder weniger
dicke Muskelmänner, die auf dem
Spielfeld miteinander rangeln,
und irgendwann fliegt ein Ball
durch die Gegend. Doch wenn du
dich näher damit beschäftigst,
erkennst du die Nuancen, die
sich hinter dem ersten Eindruck
verbergen. Dann entwickelt sich
American Football zu einem faszinierenden Spiel mit enormen
taktischen Möglichkeiten. Doch
das ist nicht alles, was einen Fan
ausmacht. Deine Lieblinge haben
eine besondere Bedeutung in deinem Leben. Als Metal-Fan wirst
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du normalerweise nicht einfach
das Radio anmachen und irgendeinen Sender hören. Du nimmst
CDs oder MP3s deiner Lieblingsbands und hörst gezielt, was dir
gefällt. Du konsumierst nicht einfach, du selektierst.
Du willst Hintergründe kennen,
willst wissen, wer die Menschen
sind, deren Werke dich begeistern oder beeinflussen. Manche
können dabei aus dem Vollen
schöpfen, weil viele andere ihre
Leidenschaft teilen. Fans der
Tatort-Krimis werden leicht an
Neuigkeiten und Hintergründe
kommen. Wenn du jedoch etwas
über neue Independent-Horrorfilme aus Asien wissen möchtest,
solltest du dich besser gut mit
Google oder einschlägigen SzeneMagazinen auskennen.
Fan-Sein ist jedoch immer auch
eine Frage des Geschmacks. Es
gibt keine objektiven Maßstäbe,
wenn es darum geht, was einem
gefällt und was nicht. Und jeder,
der etwas anderes behauptet,
lügt sich in die eigene Tasche, um
seine persönliche Meinung als belegbare Wahrheit zu verteidigen.
Dabei ist es sogar unerheblich,
ob etwas „objektiv” gut oder
schlecht ist; selbst, wenn du
weißt, dass etwas qualitativ minderwertig ist, kannst du ein Fan
davon sein. Klassische Musik darf
gerne künstlerisch wertvoller sein

als Rammstein, das heißt aber
noch lange nicht, dass sie DIR
besser gefallen muss.
Die Geschmackspolizei sagt dir
trotzdem ständig, was du nicht
gut finden darfst. Und dass du
keine Ahnung hast, wenn du es
trotzdem tust.
„Du magst die neuen Star WarsFilme? Du solltest echt aus dem
Kino wegbleiben!”
Ist es dir wichtig, dass du im
Trend liegst? Bist du einer von
vielen? Oder handelst du vielleicht genau andersrum, nämlich
aus Prinzip dagegen? Geht es dir
wirklich darum, etwas zu lieben,
oder darum, etwas zu hassen?
Niemand ist besser, klüger oder
schöner, weil ihm etwas gefällt und etwas anderes nicht.
Brauchst du wirklich die Bestätigung von anderen, weil du zu
viel Angst vor einer eigenen Meinung hast? Du bist ein Fan, steh
dazu! Sei stolz darauf! Sei eine
Persönlichkeit! Du musst deinen
Geschmack nicht mal erklären
können. Du kannst eh niemanden
überzeugen. Vielleicht kannst du
jemanden dazu bringen, dich zu
verstehen, aber mehr bestimmt
nicht. Wenn du der einzige bist,
der Jar Jar Binks witzig findet,
dann bleib dabei. Du darfst auch
alle unnötigen Fortsetzungen
oder zweifelhaften Remakes deiner filmischen Favoriten mögen.
Und auch wenn deine Lieblings-

band erfolgreich geworden ist,
darfst du ihre Alben noch toll
finden. Wenn andere meinen,
dass sie allein dadurch jegliche
Glaubwürdigkeit verloren hat,
dass sie Geld mit ihrer Kunst
verdienen will, dass sie nur noch
satt und faul und kommerziell ist,
bitte, jedem seine Meinung. Manchen Menschen fällt es schwer zu
verstehen, dass Künstler das tun
wollen, was IHNEN gefällt…

geworfen hat, um Platz für ihre
pinkfarbenen Püppchen in zuckersüßen Outfits zu schaffen.
Bleib auf dieser Seite des Wahnsinns. Sei immer offen für neue
Eindrücke, für andere Erlebnisse.
Das Schwarze Auge ist nicht das
einzige Rollenspiel, das existiert,
und es gibt hervorragende Gesellschaftsspiele jenseits der
Empfehlungsliste vom Spiel des
Jahres.

Als Fan bist du nicht „normal”. Du
wirst irgendwann unter Menschen
geraten, die deine Vorlieben
nicht teilen. „Normal” zu sein
hilft dir nur in dem Umfeld, in
dem du dich gewöhnlich bewegst. Anderswo wirst du belächelt,
verspottet oder gar angegriffen
wegen deiner Interessen. Auch
du bist seltsam… irgendwo…

Wir sind Nerds. Wir sind eine
Randgruppe. Wir mögen fremdartige Sachen, die andere albern
oder schrecklich finden.
Lass dich nicht auf das Niveau
dieser Leute herab. Mach dich
nicht lustig über das, was du
nicht verstehst, sondern versuch'
es zu begreifen. Und wenn du
das nicht willst, dann halt einfach
die Klappe! Vor allem aber, nimm
dich und dein Fan-Sein nicht so
ernst. Es geht dabei schließlich
um Spaß.

Es gibt ein Leben außerhalb des
Fandoms. Man nennt es die Realität. Wer das vergisst, wird zum
Fanatiker, dessen Leben sich nur
noch um eine Sache dreht und
die von RTL oder Pro Sieben in
ihren Pseudo-Dokumentationen
durch den Kakao gezogen werden. Der Schalke-Fan, der sich
weigert, mit einem Fan von Borussia Dortmund in einem Raum
zusammen zu arbeiten und etwas
anderes als Blau-Weiß zu tragen.
Oder die Puppensammlerin, die
ihren Mann aus der Wohnung

Ich bin ein Fan von Star Wars,
ich liebe Subway to Sally, ich
vergöttere Stephen King, und
ich stehe auf Horror in fast jeder
Form. Trotzdem stört es mich
nicht, wenn du ein Fan von Scary Movie bist, wenn du Peter Fox
liebst, Stephenie Meyer vergötterst und auf tragische Dramen
in fast jeder Form stehst. Und
wenn ich mich vielleicht trotzdem

ein wenig darüber lustig mache, dann darfst du das Gleiche
mit mir tun, das verspricht dein
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.

bausteine

die turtles sind los!

Teenage Mutant Ninja Turtles

79105 Baxters Roboter
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Wer kennt sie nicht, die Teenage Mutant Ninja (auch
Hero) Turtles? Die mutierten Schildkröten sind aus der
Popkultur der 90er nicht wegzudenken und sind auch
weiterhin beliebt und begehrt. So konnte auch LEGO
nicht umhin, ihnen eine neue Themenserie zu widmen.

Weitere Unterstützung erhalten von Casey Jones, der mit einer
Eishockey-Maske angetan dem Vigilantentum fröhnt. Eine so formidable
Truppe braucht natürlich auch einen Erzfeind, der in diesem Fall Shredder heißt und der Anführer des Ninjaclans der Foot (Foot-Gang) ist.
In den verschiedenen Episoden sowie in den Serien und Verfilmungen
kommen natürlich noch andere Widersacher hinzu.

Bevor wir uns allerdings in medias res stürzen, sollten wir unser aller
Gedächtnis wieder auffrischen. Wie war das noch mal mit der Pizza und
dem Ninjutsu? In den 80er Jahren entwickelten die beiden Zeichner
Kevin Eastman und Peter Laird eine Geschichte rund um vier mutierte Schildkröten, die von einer humanoiden Ratte in die fernöstliche
Kampfkunst eingeweiht werden. Gedacht war das ganze als Parodie auf
die populären Serien der Zeit, wie Daredevil und X-Men. Die vier Turtles
eroberten die Szene im Sturm und die Welt wurde ausgebaut und erweitert. Peter Laird ist inzwischen alleine für den Comic verantwortlich.

Die Comicserie besteht mittlerweile aus vier Jahrgängen, dementsprechend können die Turtles auch nicht mehr Teenager sein. Sie sind nun
in ihren Dreißigern, haben einen erwachseneren Humor und April und
Casey sind verheiratet und haben eine Tochter. Die Vorliebe für Pizza
zumindest scheint aber erhalten geblieben zu sein. Neben Serien und
Filmen wurden natürlich auch Videospiele entwickelt und –wer hätte
das gedacht –auch ein Rollenspiel namens Teenage Mutant Ninja Turtles & Other Strangeness (Palladium Books, 1985). Neben zwei Zeichentrick- und einer Realserie gab es auch mehrere Verfilmungen der
Turtles für Kino und Fernsehen. Aktuell laufen die Turtles in Serie auf
Nickelodeon http://www.nick.de .

Aber nochmal zur Geschichte. Wir haben also vier mutierte, sprechende
Schildkröten, die von Meister Splinter, einer ebenfalls mutierten Ratte,
unterrichtet werden. Die Herkunft von Splinter ist in manchen Versionen von Comic und Serien/Filmen untersschiedlich. Entweder er ist
immer eine Ratte gewesen und hat die Kampfkunst von seinem Besitzer Hamato Yoshi erlernt oder er war selbst Yoshi. Wie auch immer, er
übernimmt sozusagen die Vaterrolle für die vier Helden. Da sie in der
Kanalisation von New York leben, brauchen die Turtles einen Kontaktmann an der Oberfläche –April O'Neil, je nach Version eine Nachrichtenreporterin, eine Wissenschaftlerin oder einfach ein Teenager.

Jetzt sind wir also wieder auf Kurs und können uns in Ruhe die neue
LEGO Themenwelt ansehen. Da haben wir ein Hauptquartier in der Kanalisation, Shredder mit Turbobike, geheime Labors und natürlich den
Turtles Shellraiser, mit dem man auch als Schildkkröte unerkannt durch
die Straßen von New York flitzen kann. Wie man es schon von LEGO
gewohnt ist, haben alle Figuren ihre Eigenheiten und die Gebäude und
Fahrzeuge sind liebevoll gestaltet. Schon jetzt zu Beginn gibt es eine
große Auswahl an Bausets und man kann hoffen, dass hier auch Nachschub geplant ist. Also ab in die Kanalisation, her mit den Nunchakus
und auf in den Kampf: "COWABUNGA!!!"
{Sandra Trierweiler}

79102 Verfolgungsjagd

crossover

Durch den weltraum

Lego Star Wars
Exclusives

10188 Death Star

10225 R2-D2
Der legendäre R2-D2, wie du ihn noch nie zuvor gesehen hast! Der beliebte Droide aus der
Star Wars Galaxie ist nun Teil der ultimativen
Sammelserie geworden und verfügt über fantastische Details wie ein einklappbares drittes
Bein, Frontplatten, die sich öffnen lassen und
einen universalen Computer-Interface-Arm sowie eine Kreissäge freigeben, einen drehbaren
Kopf und 2 ausklappbare Verbindungskontrollarme für Raumschiffe. Mit der Infoschild und
der Mini-R2-D2-Figur ist dieses Modell die perfekte Ergänzung zu deiner Star Wars Sammlung! Das Modell ist über 31 cm hoch und 18
cm breit.
10227 B-Wing Starfighter
Erlebe den ultimativen B-Wing Starfighter aus
der Star Wars Galaxie wie nie zuvor! Wie die
anderen Modelle der ultimativen Sammelserie
verfügt auch dieses über einzigartige Details,
zum Beispiel über ein rotierendes, selbsteinstellendes Cockpit und realistische Flügelkonfigurationen mit Flug- und Landemodus.
Nach seinem Einsatz kannst du den äußerst
detailgetreuen Starfighter auf seinem Ständer
mit Infoschild präsentieren. Das Modell ist im
Flugmodus 66 cm breit und 38 cm hoch und
auf seinem Ständer 43 cm hoch.

10227 B-Wing Starfighter
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75018 Jek-14’s Stealth Starfighter
Halte den heimtückischen Klon Jek-14 auf, der
in seinem fantastischen Stealth Starfighter mit

einklappbarem Fahrwerk, Cockpit zum Öffnen
mit Platz für eine Minifigur, einklappbaren
Flügeln, rotierender und ausfahrbarer Blasterkanone, R4-G0 Astromech-Droid, HolocronSpeicher und 2 Raketen entkommen will. Wird
es Jek-14 gelingen, dem Separatist Bounty
Hunter und dem Republic Special Forces Clone Trooper zu entkommen oder ist er mächtig
genug, sich ihnen zu stellen? Enthält R4-G0
Astromech-Droid und 3 Minifiguren mit Ausrüstung: Jek-14, Separatist Bounty Hunter und
Special Forces Clone Trooper
10188 Death Star
Erlebe die Star Wars Abenteuer im Minifigurenmaßstab: Mit dem ultimativen TodessternSpielset! Entdecke die beeindruckende Vielzahl
von spielbaren Szenarien, beweglichen Teilen
und Figuren sowie Zubehör aus Episode IV
und VI. Dieses beeinduckende Set umfasst
detaillierte Nachbildungen des mächtigen Todesstern-Superlasers, des Todesstern-Kontrollraums, des Hangars mit dem TIE AdvancedRaumjäger, sowie sich drehende Türme mit
Turbo-Lasern, ein Steuerungssystem für den
Traktorstrahl, das Thronzimmer und den Konferenzraum des Imperators, Gefängniszellen,
eine feuerbare Laserkanone, eine Wartungsanlage für Droiden, und vieles mehr. Lasse Luke
und Leia über die Schlucht schwingen, stelle
dich der gefährlichen Müllpresse und fordere Darth Vader zum Zweikampf heraus. Das
Schicksal der Galaxie liegt in deinen Händen!

75018 Jek-14’s Stealth Starfighter

10225 R2-D2

crossover

star wars filme

75007 Republic Assault Ship & Coruscant

75006 Jedi Starfighter & Kamino
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George Lucas, der Erfinder, hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, keine weiteren Star Wars
Filme mehr zu machen. So verflog die Hoffnung vieler Fans, dass jemals eine siebte Episode die Kinos
erobern würde. Doch im Oktober 2012 machte die Walt Disney Company schlappe 4,05 Milliarden
US-Dollar locker um das gesamte Star Wars Universum zu kaufen (inklusive sämtlicher verfügbarer
Studios und Rechte). Dieser Wert liegt ein wenig unter dem Einspielergebnis aller Kinofilme (4,38
Milliarden US-Dollar). Kurz nach dem Kauf wurde Episode VII angekündigt. 2015 soll diese ins Kino
kommen. Nach langem hin und her wurde auch ein Regisseur gefunden. JJ Abrams, der auch die
Star Trek Filme neu auflegte, ist ein guter Filmemacher, auf dem nun die Last eines Universums sitzt.
Möge die Macht mit ihm sein. Leider gibt es noch nicht viele definitive Informationen zu Episode VII.
Dafür gibt es umso mehr Fragen und Gerüchte. Werden die, mittlerweile gealterten, Schauspieler der
Original-Trilogie mitspielen? Wird sich die Handlung an das (Episode VII) Buch halten? Oder wird es
vielleicht doch ein Disney-Film mit singenden Tieren und einer Altersfreigabe von sechs Jahren? Nur
eines ist sicher, die beste Disney-Prinzessin ist jetzt offiziell Prinzessin Leia.
Disney ging dann sogar soweit, für jedes Jahr (ab 2015) einen neuen Star Wars Film anzukündigen.
Der Plan ist ab 2015 mit der neuen Episode zu starten und dann alle zwei Jahre eine weitere in die
Kinos zu bringen. Zumindest bis Episode IX. In den Jahren dazwischen sollen immer Spin-Off Filme zu
einzelnen Charakteren erscheinen. Auch dazu ist nicht viel mehr bekannt. Die Spekulationen reichen
von einem Han Solo Film über Boba Fett bis hin zu Yoda. Aber selbst als großer Star Wars Fan frage ich
mich: Brauche ich das? Jedes Jahr einen neuen Star Wars Film. Will ich wirklich sehen, neben wem Han
Solo die Schulbank gedrückt hat? Man kann nur hoffen, dass Disney den Anspruch hat, Filme zu machen, die auch den älteren Fans gefallen und nicht einfach versuchen der Clone-Wars-Generation mit
billigen Plüschfiguren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Genug Möglichkeiten für hervorragende Filme
würde dieses Universum ja bieten. 					
{Alexander Eckhard}

"What's the matter? You smell something?”
				
[Luke Skywalker]

75008 TIE Bomber & Asteroid Field

crossover

lego in Österreich

Lego Kids Fest
Die Marke LEGO ist weltweit ein Begriff und steht für
kreatives Spiel, Spannung und Spaß – die Schokolade
überlässt man denen, die was davon verstehen!
Neben den allseits bekannten
Bausets und den frei kombinierbaren Steinen setzt LEGO schon
seit vielen Jahren auf die aktive
und mediale Unterstützung seiner Produkte. Webseiten mit
Hintergrundgeschichten, Videospiele und Fernsehserien decken
alles ab, was das Herz begehrt
und wer dann noch immer nicht
genug hat, der kann sich auch
live mit dem Lieblingsspielzeug
beschäftigen –auf dem LEGO Kids
Fest.
Diese Veranstaltung existiert
schon seit einigen Jahren und
soll Fans von Null bis in die unendlichen Weiten des Alters die
Möglickeit geben, sich mit LEGO
auf einer anderen Ebene auseinanderzusetzen. Nun findet das
LEGO Kids Fest zum ersten Mal in
Österreich statt.
Auf 10.000 m2 können die Besucher vom 1. bis zum 3. November
2013 im Austria Center Vienna
(Wien) ganz neue Seiten an den
Bausteinen entdecken. Bauevents
laden zum Mitmachen ein, interaktive Mannschaftsspiele bieten
Spannung und Spaß und bei den
zahlreichen Wettbewerben kann
man tolle Preise gewinnen. Daneben werden viele einzigartige
LEGO-Bauten präsentiert, so eine
eigene kleine Donaustadt oder
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eine 3D Österreichkarte. Dies
ist aber nicht die einzige LEGO
Premiere in diesem Jahr. Anfang
August hat auch der erste LEGO
Store in Österreich eröffnet. In
der SCS schlagen seitdem Fanherzen höher, wenn sie an der
Pick-a-Brick Wall vorübergehen
und Eltern beobachten mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge die Kinder, die sich gar
nicht sattsehen können an all der
Pracht. Aber Weihnachten ist ja
nicht mehr lange hin, da muss
man nicht gleich in Panik verfallen!
LEGO hat offenbar Österreich
als Absatzmark wiederentdeckt,
wie auch der Geschäftsführer
von LEGO DACH (Deutschland,
Österreich und Schweiz), Michael
Kehlet, bestätigt.
Trotz der kleinen Größe kann man
hier viel verkaufen und belohnte
nun die treuen Fans nicht nur
mit Kids Fest und Store, sondern
plant auch schon einen nächsten
LEGO Store für den Herbst. All
die Überlegungen lesen sich aber
viel besser, wenn sie direkt von
der Quelle kommen. Daher gibt
es jetzt das Interview mit Michael
Kehlet, bei dem es um Österreich als Markt, das Kids Fest und
natürlich seine ganz persönliche
Beziehung zu LEGO geht.
{Sandra Trierweiler}

crossover

Der spielxpress im gespräch

Interview mit Michael Kehlet
SpielxPress: Wie haben sich die
Zahlen in DACH seither entwickelt
und welchen Stellenwert nimmt
Österreich dabei konkret ein?

über michael kehlet
Seit 1. Jänner 2012 ist der
gebürtige Däne Michael Kehlet, 36, Geschäftsführer von
LEGO DACH.
Der studierte Wirtschaftswissenschafter kam 2004 nach
Stationen als Projekt- und
Produktmanager zur LEGO
Gruppe in Billund und war
dort zunächst Projektkoordinator im globalen Beschaffungswesen. Ein Jahr später
wurde er Senior Director für
Sales & Operations. 2009
ging er in die USA, wo er
zum Senior Director Forecasting und Demand Planning
ernannt wurde, bevor er
2010 schließlich die Position
des Operations Directors in
Deutschland übernahm.
Kehlet lebt mit seiner Frau
und seinen beiden Kindern
bei München.
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Michael Kehlet: Die Österreicher
sind große LEGO Fans. Österreich
ist in der DACH-Region der Markt
mit dem höchsten Marktanteil –
und zwar in 2012 18,3 Prozent.
Gleichzeitig stieg der Umsatz von
36,8 auf 45,4 Millionen Euro. In
diesem Jahr konnte der Marktanteil zwischen Januar und Mai im
Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum sogar ein wenig gesteigert werden – eine gute Basis ist
also gelegt. Die stärksten LEGO
Produkte in Österreich waren
2012 Star Wars, Technic und City
Sets. Aber auch Friends Produkte,
die besonders für Mädchen entwickelt wurden, waren von Anfang
an sehr beliebt. Dies zeigt sich
auch in diesem Jahr, in dem sich
der Verkauf gegenüber 2012 sogar noch verbessert hat.
SxP: In Österreich eröffnet nun
der erste LEGO Store. Von großen
und kleinen LEGO Fans schon jahrelang gewünscht, warum jetzt?
MKe: Es ist unser Ziel, mit den
LEGO eigenen Stores großen und
kleinen LEGO Fans außergewöhnliche, inspirierende und kreative
Erfahrungen und vor allem das
LEGO Markenerlebnis nahezubringen. Um dies auch in Österreich
zu gewährleisten, haben wir bereits sehr lange nach einem geeigneten Standort gesucht – und sind
umso begeisterter, dass wir nun

in der SCS fündig geworden sind.
Hier können wir in einer einladenden Atmosphäre in einem der
größten Einkaufszentren Europas
den Fans unser gesamtes Sortiment präsentieren.
SxP: Es ist bereits von einem
zweiten LEGO Store in Österreich
die Rede. Wird dem Store in der
SCS bald ein zweiter folgen?
MKe: Ja, es wird in Österreich eine
weitere Eröffnung noch in diesem
Herbst geben – lassen Sie Sich
überraschen! Nun gibt es LEGO
Stores in Österreich, für Herbst ist
ein großes LEGO Kidsfest in Wien
geplant.
SxP: Hat das Unternehmen LEGO
Österreich plötzlich als wichtigen
Markt entdeckt?
MKe: Österreich ist für uns schon
immer ein sehr wichtiger Markt
gewesen. Auch dass wir Wien als
nächsten Ort für ein Kids Fest in
der DACH-Region gewählt haben,
ist kein Zufall – denn wir wissen,
dass wir hier so viele treue LEGO
Fans haben.
SxP: Das Unternehmen LEGO
ist in Österreich also mit einem
Marktanteil von mehr als 18%
Marktführer und konnte in den
letzten Jahren immer Zugewinne
für sich verbuchen. Was sind Ihre
Erfolgsfaktoren?
MKe: Wir haben es geschafft, unsere Produkte und Themen immer
wieder neu und zeitgemäß zu

interpretieren. Dabei ist es uns
wichtig, dass die jeweilige Spielwelt zwar der Startpunkt für das
Spiel ist, die Kinder dann aber
ihre eigene Kreativität einbringen
und die Geschichten individuell
weiterspinnen. Zudem bieten alle
LEGO Produkte unendliche Vielfalt
und Kombinationsmöglichkeiten.
Mit ihnen wird es nie langweilig
im Kinderzimmer. Auch dies trägt
dazu bei, dass Spielen und Bauen
mit LEGO Sets so einzigartig und
beliebt ist.
SxP: Was ist das Besondere an
den LEGO Stores?
MKe: In unseren Brand Stores
können Konsumenten die ganze
Bandbreite der Marke LEGO erleben und gezielte Informationen
über das komplette LEGO Sortiment erhalten: Sie bieten nicht
nur die größte Auswahl an LEGO
Produkten, weil hier in der Regel
das gesamte Sortiment gelistet
ist, sondern darüber hinaus auch
einzigartige Exklusiv-Sets, die es
nur hier und auf LEGO.com zu
kaufen gibt. Nicht zu vergessen:
Die beliebte Pick A Brick Wand,
an der man sich nach Herzens
Lust mit LEGO Einzelteilen versorgen kann. Außerdem kann man
in jedem Store viele aufgebaute
LEGO Modelle bestaunen und die
geschulten Mitarbeiter geben Ratschläge und Tipps rund ums Bauen. Verschiedene Lizenzprodukte
runden das Sortiment ab. Daneben finden in den einzelnen Stores
regelmäßig Treffen der LEGO Club
Mitglieder, gratis Mini-Bau-Events

und vieles mehr statt – also genau
der richtige Ort für jeden LEGO
Fan!
SxP: Wenn ein LEGO Store eröffnet, ist das ja für die Spielzeughändler, die ebenso LEGO
Produkte verkaufen und vielleicht
in unmittelbarer Nähe einen Shop
haben, ja zunächst eine Konkurrenz. Wie argumentieren Sie da
gegenüber ihren Partnern – den
Spielzeughändlern?
MKe: Vorweg: Wir setzen nach wie
vor auf den Fachhandel in Österreich und halten unsere langjährige Partnerschaft mit den Händlern vor Ort für strategisch extrem
sinnvoll. Die Nähe zu einem LEGO
Store ist sogar vorteilhaft für den
stationären Handel: Es gibt Untersuchungen, dass Händler sogar
davon profitieren und zusätzlichen
Umsatz machen, wenn in unmittelbarer Nähe ein LEGO Store eröffnet. Dies liegt daran, dass jedes
zusätzliche Outlet Verkaufsimpulse
setzt und die Marke LEGO belebt.
SxP: Im Shop auf LEGO.com kann
man sich ja auch online alles ganz
bequem nach Hause bestellen.
Braucht es in Zeiten steigenden
Online-Handels überhaupt noch
die Geschäfte vor Ort?
MKe: Wir sind uns dessen bewusst,
dass der Online-Vertrieb in den
letzten Jahren eine steigende Bedeutung erlangte und viele Vorteile
für den Kunden bietet. Daher arbeiten wir auch mit verschiedenen
Internethändlern zusammen, um

auch weiterhin unseren Kunden
den bestmöglichen Service bieten
zu können. Bei allen LEGO Produkten ist jedoch die Haptik, das
selbst Anfassen und das Erleben
extrem wichtig. Dies wird unserer
Meinung nach niemals völlig durch
ein Online-Shopping-Erlebnis zu
ersetzen sein – es kann lediglich
ergänzt werden. Auch deswegen
setzen wir nach wie vor auf einen
gesunden Mix im Vertrieb. Dies
bedeutet, dass der Fachhandel
und der stationäre Handel zu unseren wichtigsten Partnern zählen
– denn sie können die LEGO Werte
übermitteln und den Kunden eine
qualifizierte Beratung bieten.
SxP: Der Spielzeugmarkt verändert sich. Digitales Spielzeug,
Konsolen, etc. drängen in die
Spielzeugregale. Wie ist es dem
Unternehmen LEGO gelungen,
sich da als klassischer Konstruktionsspielzeughersteller so gut zu
behaupten?
MKe: Die Zeiten ändern sich und
unsere Kinder wachsen in einer stark von Medien geprägten
Umgebung auf, was sich auf das
Rollenspiel und die generellen
Spielbedürfnisse direkt auswirkt.
Die Entwicklung von digitalen
Angeboten ist und bleibt ein sehr
wichtiges Element in der LEGO
Strategie. Zwar konzentrieren wir
uns nach wie vor auf die (Weiter-)
Entwicklung unseres Kernsortiments (und das sind klassische
LEGO Steine), mit dem wir Kinder
inspirieren, ihre Kreativität fördern und für unendlichen Bauspaß

crossover
sorgen. Nichtsdestotrotz beziehen
wir die digitalen Kanäle überall
dort ein und nutzen sie, wo es
für die kleinen und großen LEGO
Fans Sinn macht und zusätzlichen
Spielspaß in bewährter LEGO Qualität bringt. In unserem Fall machen wir den Kindern ein sehr umfassendes Angebot, was weit über
ein LEGO Set an sich hinausgeht:
Jede LEGO Spielwelt beinhaltet
Figuren mit ausgeprägten Charaktereigenschaften und erzählt
eine Geschichte, die auf LEGO.
com abrufbar ist. Hier gibt es auch
weitere Online-Spielerlebnisse.
SxP: Für Nintendo, Playstation
und Wii gibt es ebenso LEGO Videospiele. Warum bleiben Sie nicht
beim klassischen und bewährten
Konstruktionsspielzeug?
MKe: Die Welt verändert sich –
und damit auch die Anforderungen und Spielbedürfnisse der Kinder. Die LEGO Videospiele stellen
daher eine großartige Ergänzung
unseres Sortiments dar, die das
haptische LEGO Spiel mit dem
digitalen Erlebnis verbindet und
viele Anknüpfungspunkte bietet,
um unsere Werte zu transportieren. Darüber hinaus sorgen die
Videospiele auch dafür, dass unsere Marke immer wieder neu belebt
wird, jung, ”cool“ und damit auch
für Kids ansprechend bleibt.
SxP: LEGO Produkte galten lange als Spielzeug für Jungs. In
den letzten Jahren hat man nun
Mädchen und Männer auch als
Zielgruppe erkannt und versucht
diese gezielt anzusprechen. Geht
das auf?
MKe: Als Hersteller von Kinderspielzeug müssen wir bei unserer
Produkt- und Markenentwicklung
den demografischen Wandel im
Blick behalten. Für die Zukunft
setzen wir neben den etablierten
Produktreihen daher weiterhin auf
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neue Produktkonzepte, um neue
Zielgruppen zu erreichen und unsere Kernzielgruppe kontinuierlich
zu erweitern.

nehmen auf die Zukunft vorbereiten. Denn irgendwann werden wir
nicht mehr – wie in den vergangenen sieben Jahren – so erfolgreich
wachsen und darauf müssen wir
uns rechtzeitig vorbereiten. Mir
liegt die gesellschaftliche und soziale Verpflichtung ganz besonders
am Herzen. Schon heute setzt die
LEGO Foundation viele globale
Projekte um. Aber wir haben noch
viel vor: Wir möchten noch mehr
Kinder und Familien unterstützen,
nachhaltiger und grüner werden.

Die LEGO Men Kampagne wird
aufgrund ihres Erfolgs in diesem
Jahr bereits zum vierten Mal in
Folge durchgeführt. Im Fokus
stehen dabei Produkte, die erwachsene Männer begeistern,
wie zum Beispiel herausfordernde
Fahrzeuge, Raumschiffe oder
architektonische Kunstwerke
aus den LEGO Technic, Architecture und Creator Expert Reihen.
(Anm.d.Red.: Mehr Infos dazu:
LEGOMen.de) Die LEGO Friends
Produkte, die speziell für Mädchen entwickelt wurden, sind seit
Anfang 2012 im Handel. Sie verbinden Bauen mit Rollenspiel und
sind mit vielen Details und Accessoires ausgestattet, wie es sich
die befragten Mädchen und Mütter
gewünscht haben. Wir freuen uns
sehr über die positiven Rückmeldungen und auch die Verkaufszahlen waren bisher sehr positiv.

MKe: Mein erster Besuch liegt Jahre zurück, das war im Zuge eines
”Market Runs“ in München. Ich
habe es sehr genossen und spürte sofort, dass die LEGO Stores
keine gewöhnlichen Spielwarengeschäfte sind. Auch die Begeisterung der Mitarbeiter hat mich sehr
beeindruckt.

SxP: Welches ist das in Österreich derzeit meist verkaufte LEGO
Produkt?

SxP: Was schätzen Sie (oder Ihre
Kinder) am meisten an den LEGO
Stores?

MKe: In Österreich waren im Monat Mai 2013 vier LEGO Produkte
unter den Top Ten der meistverkauften Spielwaren – darunter
Star Wars™ Produkte, SpeedorzFahrzeuge unserer Legends of
Chima™ Reihe und der LEGO
Technic 4x4 Offroader.

MKe: Meine Kinder lieben es, hinzugehen und sich Ideen für Ihre
”Wunschzettel“ zu holen. Allerdings lassen sie nach einem Store
Besuch in der Regel nicht mehr
locker und möchten am liebsten,
dass sich ihre Wünsche alle sofort
erfüllen!

SxP: Wie sehen die LEGO Ziele für
Österreich in den nächsten Jahren
aus?

SxP: Welches LEGO Set haben Sie
zuletzt zusammengebaut?

MKe: Nach wie vor gilt, dass wir
20 Prozent Marktanteil in der gesamten DACH-Region erreichen
möchten, indem wir jedes Jahr ein
bisschen mehr wachsen. Österreich ist da bereits auf einem sehr
guten Weg. Ich will unser Unter-

SxP: Herr Kehlet, vielleicht noch
drei persönliche Fragen: Wann
waren Sie selbst zum ersten Mal
in einem LEGO Store?

MKe: Das war die 70006 Chima
“Craggers Croc-Boot Zentrale”,
gemeinsam mit meinen beiden
Söhnen Jesper und Oliver. Es hat
wirklich Spaß gemacht – vor allem
auch zu sehen, wie einfallsreich
und begeistert die zwei Buben anschließend damit gespielt haben.

brettspiele

spring, doodle, spring!

Doodle Jump

doodle jump

Wer ein Smartphone hat, der kennt vermutlich die Doodler. Kleine Wesen in Grün
und Gelb, die anscheinend nichts auf der Welt lieber tun, als zu springen. Von
Plattform zu Plattform geht es so immer weiter nach oben, bis man entweder den
Rekord gebrochen hat –oder abstürzt. Was auf einem Handy oder dem Computer
geht, muss auch als Brettspiel funktionieren. Und obwohl da manchmal doch eher
der Wunsch der Vater des Gedankens ist, hat Ravensburger in diesem Fall eine gute
Arbeit abgeliefert.
Die Umsetzung eines Spiels auf
die drei Dimensionen des Spieltischs, das eigentlich nur aus
Hüpfen nach oben besteht, bietet sich im ersten Moment nicht
unbedingt an. Zu begrenzt sind
die Ausmaße normaler Wohnzimmer und zu gefährlich wäre
eine Konstruktion, die sich in die
Lüfte erhebt. Die schlauen Köpfe
bei Ravensburger haben hier allerdings eine Lösung gefunden:
Wenn man nicht so hoch rauf
kann, dann muss man zusehen,
dass das Springen schwerer wird.
Das Prinzip von Doodle Jump,
nämlich dass man von Plattform
zu Plattform springt, bleibt erhalten, allerdings muss man für
jeden Sprung würfeln. Das Spielfeld wird schräg aufgebaut und
besteht aus acht Ebenen, die mit
numerierten Plattformen ausgestattet sind. Will man also springen, muss man mit den Würfelaugen auf die Zahl kommen, die
die nächste Station markiert. Die
Würfel dürfen dabei beliebig zusammengezählt werden. Danach
kann man mit den übriggebliebenen Würfeln weitermachen
oder aber den nächsten Spieler
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übernehmen lassen. Es fehlen
auch die bekannten Powerups wie
Propellerhut und Rakete nicht,
die einem weitere Sprünge ermöglichen. Abstürzen kann man
natürlich auch, allerdings ist dann
nicht das gesamte Spiel vorbei,
man muss einfach nur wieder von

unten anfangen.Diese Mechanik
alleine würde aber nicht wirklich
für langen Spielspaß sorgen,
also hat man den Sonderwürfel
eingeführt, der es erlaubt, noch
einmal zu würfeln, Ebenen zu
verschieben oder gleich gegeneinander auszutauschen. So kann

verlag ravensburger
Genre Brettspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 bis 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
(Empfehlung des Herstellers)
schön gestaltet, kurzweilig
hoher Glücksfaktor

Wertung
1

2 3,5

man selbst weiterkommen oder
die Mitspieler am Sieg hindern.
Der hohe Glücksfaktor beim Würfeln macht wirkliche Tatktik zwar
schwierig, aber zumindest nicht
unmöglich.
Für die Profis unter den Doodle
Jumpern gibt es auch noch die

Profiplättchen. Wie die Powerplättchen liegen sie auf den Plattformen und warten auf die Doodler, die sich darauf niederlassen.
Die meisten bringen Vorteile,
wie die Powerplättchen, aber es
gibt auch schwarze Löcher, die
Männchen verschlucken und dazu

zwingen, wieder von vorn zu beginnen. Gewonnen hat natürlich
der, der als erster auf der obersten Plattform angekommen ist.
Das Spiel ist schön und robust
verarbeitet, wir haben dicken
Karton und Holzwürfel sowie -figuren vor uns. Alles umweltverträglich und strapazierbar, aber
vor allem schön designt. Man hat
sich an die originale Doodlefigur
gehalten, was nicht nur den Wiedererkennungswert steigert, sondern auch wirklich niedlich und
definitiv anders aussieht, als die
auf Hochglanz getrimmten Spielpläne und Utensilien, die heute
den Standard bilden.
Die Umsetzung einer Handy-App
für ein Brettspiel ist mit Risiko
und Schwierigkeiten verbunden,
die Ravensburger mit Doodle
Jump gekommt umschifft hat. Inwieweit der Suchtfaktor mit dem
der App mithalten kann, wird sich
zeigen, man kann aber schon
jetzt sagen, dass das Spiel gelungen und auch für Neulinge beim
Doodle Jump zu empfehlen ist.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

von affen und krokodilen

kroko fuSSball star

Action mit Hasbro

serie elefun & friends
verlag hasbro
ALTERSEMPFEHLUNG AB 3 JAHREN

popo der Affe
Mit dem Äffchen PoPo
kommt Action ins Kinderzimmer: Denn PoPo der Affe
flitzt Po-wackelnd durch den
Raum. Wer es schafft, mit
den Ringen den Schwanz der
über 25 cm großen Affenfigur zu treffen, darf mit ihm
ein Siegestänzchen machen.

popo der affe
serie elefun & friends
verlag hasbro
ALTERSEMPFEHLUNG AB 3 JAHREN
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kroko fuSSball star
Das lustige Aktionsspiel für
ballverrückte Kinder ab drei
Jahren sorgt für ausgelassene Stimmung. Schaffen es
die kleinen Ballprofis, Kroko
mithilfe des Ball-Ploppers die
Zähne abzuschießen, schließt
Kroko sein Maul und hisst die
weiße Fahne.

…mal sehen!

Feel Smart
Man gönnt mir auch wirklich keine Pause. Da hatte
ich gerade das erste Puzzle gelöst, freute mich wie ein
Schneekönig und was ist? Ruhe, Frieden, Dank?
Ich hab es mir ja selbst eingebrockt. Ich bin mit den Puzzles
nach Hause gekommen und habe
meiner Frau die neuesten Utensilien zur Heranbildung unseres
Sohnes präsentiert - sie war
begeistert. Wenn ich es richtig
in Erinnerung habe, dann meinte sie, dass ich der beste Vater
überhaupt bin und mein Sohn
sich glücklich schätzen kann.
Mag aber auch sein, dass sie gelächelt hat und was in der Art von
„… endlich mal was Sinnvolles…”
gemurmelt hat.

Wie auch immer ich machte mich
ans Werk und löste das erste
Puzzle - und berichtete über
meine doch eher peinliche Performance in der letzten Ausgabe des
SpielxPress. Nun meint meine
bessere Hälfte allerdings, dass
ich auch die anderen lösen muss,
weil unser Sohn Nachschub
braucht. Diese Ferien sind wirklich kein Segen, der kleine Racker
hat einfach zu viel Zeit. Auf jeden
Fall hat er das erste Puzzle nun
auch hinbekommen und ich muss
mich mit dem nächsten herumschlagen.
Damit sich die Zeit auch lohnt,
habe ich mir gleich mal was richtig Schweres ausgesucht. Drei
Sterne statt des vorherigen läppischen einen sollten den Kleinen
doch wirklich etwas länger bei
der Stange halten. Nicht, dass ich
meinen Sohn nicht liebe, ich will

feel smart
serie pasttime puzzles
verlag eureka
Genre 3d puzzle
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

Wertung
1
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2

3

4

5

ihn nicht frustrieren oder so, aber
es soll doch eine Herausforderung
bleiben oder? Gesagt, getan, hier
sitze ich also mit dem Puzzle,
dessen klingender Name lautet:
Feel Smart.
Ich kann nur sagen, es dauert
jetzt schon zwei Stunden und ich
fühle mich kein bisschen smart.
Frustriert, dumm, unfähig, erschöpft und zu meiner Scham
den Tränen nahe - das sind die
Adjektive, die meinen Gemütszustand beschreiben, nicht smart.
Also dachte ich mir, dass ich
zuerst mit dem Artikel beginne
und Euch, meine lieben Leser, an
meinem Leid und meiner Hoffnungslosigkeit teilhaben lasse.
Ich weiß auch gar nicht warum
ich mich so aufrege?! Es ist doch
alles ganz einfach, wenn man
sich das Teil mal genau ansieht:
Da ist die Schnur, die muss von
den Metallstäben runter, da
schiebt man hier und zupft da
und knotet mal rechts und mal
links … und ist dann noch immer
da wo man angefangen hat - das
ist doch nicht zu fassen. Das
Ding ist für Siebenjährige freigegeben! Vermutlich, weil man
an dem Ding nix verschlucken
kann - wie auch, man kriegt es
ja nicht von den Metallstäben
runter. Das haben die geschickt
eingefädelt.
Nein, Schluss, ich kann mich
nicht so gehen lassen. Also nochmal, die Schnur muss hier durch,
dann oben drüber und dann…
		
{Hannibal}

psychologischeKolumne

brettspiele
Wissensspiele erfreuen sich seit langem einer großen Beliebtheit, sei es in bekannten Quiz-Sendungen wie „Wer wird Millionär”, beliebten Konsolenspielen wie „Buzz” oder Brettspielklassikern
wie „Trivial Pursuit”. Viele dieser Quiz-Spiele laufen nach einem ähnlichen Muster ab: Eine Frage
wird gestellt und man muss eine von mehreren (zumeist vier) Antwortmöglichkeiten wählen. Gedächtnispsychologisch handelt es sich dabei um eine Wiedererkennungsaufgabe, die im Gegensatz
zum freien Reproduzieren (also der Antwort auf eine offene Frage) deutlich einfacher ist.

wissen ist macht

Dennoch kann sich das Finden der richtigen Antwort als knifflig erweisen – insbesondere, wenn
sich die Antwortmöglichkeiten sehr ähneln oder alle plausibel erscheinen. Ginge es aber lediglich
um bloßes Wissen oder Nichtwissen, dann wäre es kein Spiel und würde wohl auch weniger Spaß
machen. Tatsächlich gibt es hier einige hilfreiche Tipps, Tricks und Strategien. Zunächst einmal
ist eine systematische Vorbereitung wichtig und lohnt sich auch, wenn man Kandidat in einer
TV-Show ist, in der man mehrere Hunderttausend Euro gewinnen kann, wie das Beispiel des Pokerspielers Sebastian Langrock zeigt, der beim „Jauch” eine Million gewann. Das es ja nur um
Wiedererkennen geht, kommt es hierbei vor allem auf die oberflächliche Lektüre von möglichst
vielen nützen und unnützen Wissenssammlungen und Zeitungsmeldungen an. Für das private
Spiel zuhause kommt so etwas wohl kaum in Frage, wobei ich auch schon von Leuten gehört
habe, die vor dem Spiel einfach kurzerhand alle Antwortkarten eines Quiz-Brettspiels lasen.
Neben solch unlauteren Methoden gibt es jedoch auch noch einige ganz einfache Kniffe, mit denen
man seine Chancen verbessern kann. Zum einen ist unsere Intuition eine nicht zu unterschätzende Informationsquelle. Deswegen sollte man in der Regel seinem ersten Einfall vertrauen,
der oft durch unbewusste Prozesse gesteuert sein kann. Zum anderen haben Untersuchungen
gezeigt, dass man besser in Wissensaufgaben abschneidet, wann man sich zuvor vorgestellt hat,
ein Professor zu sein. Darüber hinaus ist auch eine genauere Beachtung möglicher falscher Antwortalternativen hilfreich. Denn zuweilen sind diese so konstruiert, dass sie eine Beziehung zur
richtigen Antwort haben, sodass einem
die Frage – „wenn A die richtige Antwort wäre, welche falschen Antworten
würde ich dann für B bis D erfinden?”
weiterbringen kann.
Und wenn man gar keine Ahnung hat,
dann ist es bei Aufgaben, wo die Zeit
mitläuft und ein Fehler keine negativen
Konsequenzen hat, immer noch besser
einfach ganz schnell zu antworten, als
nichts zu tun. Denn die Trefferwahrscheinlichkeit liegt hierbei immer noch
bei 25%.
Eine wichtige Art von Quiz-Spielen
habe ich übrigens vergessen – Multiple Choice Tests, wie wir sie aus der
Schule, Ausbildung oder dem Studium
kennen. Letztendlich gilt hierbei für
ein gutes Abschneiden das haargenau
Gleiche wie für die Wissensspiele. Da
soll noch mal jemand sagen, man lernt
durch Spiele nichts fürs Leben…
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}
carsten.pohl@spielxpress.com
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und der Gewinner ist…

Spiel des Jahres – Hanabi
Der diesjährige Gewinner des Preises „Spiel des Jahres”
ist ein kooperatives Kartenspiel von Abacus, bei dem
man Feuerwerke kombinieren muss. Anfang Juli
wurden die Gewinner bekanntgegeben und wir sehen
uns jetzt mal dieses kleine aber offenbar feine Spiel an.
Beginnen wir doch einfach mal
mit der Begründung der Jury,
warum sie dieses und nicht eines
der anderen nominierten Spiele
ausgewählt haben:
„Hanabi überzeugt durch einen
bislang einmaligen Mix aus kooperativen, kommunikativen und
deduktiven Spielelementen. Die
falsch herum gehaltenen Karten
sorgen nicht nur für einen ungewohnten Anblick, sondern sie
fördern auch das konzentrierte
Zusammenspiel. Es fasziniert,
wie die Gruppen von Partie zu
Partie besser harmonieren und
lernen, aus klugen Tipps die richtigen Schlüsse zu ziehen. Gelingt

ein legendäres Karten-Feuerwerk,
ist die Freude groß.”
Soweit, so gut! Wir haben also im
Endeffekt eine gefinkelte Art von
Quartett vor uns. Das soll nicht
abwertend klingen. Diese „alten”
Spiele sind nicht ohne Grund so
erfolgreich. Man muss es eben
schaffen, den richtigen Twist in
die Sache zu bringen, damit es
interessant und anspruchsvoll
wird. Kooperative Spiele sind mir
persönlich ein großes Anliegen,
da sie einfach mehr Freude bringen und das Spielerlebnis so viel
schöner machen, als es ein einzelner Sieg je sein kann.

Die umgedreht gehaltenen Karten
sind nicht nur eine witzige Idee,
sondern machen die Kooperation
auch zwingend notwendig. Man
stellt gemeinsam ein Feuerwerk
zusammen, welches das Publikum begeistern soll. Dafür müssen die einzelnen Farben in aufsteigender Reihenfolge (eins bis
fünf) aneinandergelegt werden.
Da man die eigenen Karten nicht
sehen kann, dürfen und müssen
die Mitspieler Hinweise geben.
Legt man nämlich eine Karte ab,
die nicht passt, dann schicken
die Götter einen Blitz. Nach drei
Blitzen ist das Feuerwerk ruiniert
und man hat verloren.
Einfach, kooperativ, schnell und
definitv ein großer Wiederspielwert – wir waren am Anfang
skeptisch, dass ein „einfaches”
Kartenspiel Spiel des Jahres sein
soll. Aber Hanabi hat uns überzeugt und wir können uns der Juryentscheidung nur anschließen.
{Sandra Trierweiler}

Hanabi
verlag Abacus
Autor Antoine Bauza
Genre Kartenspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 5 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN

Wertung
1

2

3

4

5

brettspiele

Ein Spiel über Blut und Verrat

Spartacus

Spartacus
verlag Heidelberger 		
Spieleverlag
SPIELERANZAHL für 3 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 2 bis 3 Stunden
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN

Brett- und Rollenspiele zu erfolgreichen amerikanischen Fernsehserien sind seit
einigen Jahren in Mode und verkaufen sich auch immer sehr erfolgreich. Das liegt
vor allen Dingen daran, dass nicht nur Fans sondern auch normale Spieler, die gut
ausgearbeitete Hintergründe mögen, zuschlagen.
Eine sehr erfolgreiche aktuelle
Serie ist Spartacus. Die Serie
erzählt die Geschichte des gleichnamigen Sklaven, Gladiators und
Anführers eines Aufstands frei
nach. Die Geschichte wurde dabei
aber eher in den Hintergrund gestellt, denn Blut und nackte Haut
gehen hier teilweise vor.
Mit „Spartacus – Ein Spiel über
Blut und Verrat” ist es nun möglich, Elemente der Fernsehserie
nachzuspielen. Drei bis vier
Spieler schlüpfen bei dem Spiel
für etwas mehr als zwei Stunden
in die Rolle eines Gladiatorenbesitzers, eines sogenannten
Dominus. Ganz wie der Untertitel
schon verrät, geht es in diesem
Spiel neben Blut aber auch um
Verrat und das passt sehr gut zur
Fernsehserie. Beim ersten Öffnen
der großen und schweren Box
sieht man zuerst ein Regelheft,
vier Hauskarten mit bekannten
Gesichtern von Domini aus der
Serie, ein großes Spielbrett, das
eine Arena darstellt, viele Würfel,
blaue, schwarze und rote, vier
sehr detaillierte Gladiatorenfiguren, die die vier häufigsten
Gladiatorentypen darstellen, viele
Karten und noch mehr Marker.
Neben der reichhaltigen Ausstattung fällt einem aber auch sofort
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auf, dass in der Box jede Menge
Platz für die ganzen Sachen ist
und diese ganzen Materialien
auch noch gut einsortiert werden
können. Im Gegensatz zu vielen
anderen Spielen wurde hier nicht
gespart, sondern sehr spielerfreundlich gedacht. Der nächste
intensive Blick geht natürlich auf
die einzelnen Bestandteile und
die offenbaren bei den Markern
jede Menge Münzen, Marker für
die Häuser, einen Veranstaltersowie Beliebtheits-, Championund Verletzt-Marker. Die Karten
sind in drei Kategorien aufgeteilt.
Es gibt Markt-Karten, mit tollen
Bildern von Sklaven, Gladiatoren
und Waffen aus der Fernsehserie,
es gibt Intrigen-Karten, mit besonderen Karten für das Schmieden von Intrigen und das Aufdecken und Verhindern derselben.
Auf letzteren Karten finden sich
keine Bilder, sondern nur Text.
Die allerletzten Karten zeigen die
Zugzusammenfassung und die
sollte man für die ersten Spiele
ruhig bei sich liegen haben. Ein
genauer Blick auf die vier Hauskarten zeigt, dass die vier Häuser
und die Domini jeweils eigene
Spezialfähigkeiten und eine unterschiedliche Startausstattung
haben. Was die genau bedeuten,
das erfährt man dann im Regel-

werk. Diesem wendet man sich
als Letztes zu und es fallen sofort
die Hochglanzbilder mit Szenen
aus der Serie auf, auf denen die
Hauptrollen in Aktion zu sehen
sind. Diese tollen Bilder sollen
aber nicht vom eigentlichen Vorhaben ablenken, primär geht es
ja um die Regeln. Diese sind eingängig und können sofort beim
ersten Mal Lesen und Spielen
ohne Weiteres verstanden werden, was dafür sorgt, dass der
Spielspaß, den das Spiel liefert,
sofort vorhanden ist.
Das Ziel des Spiels ist dabei recht
einfach erklärt: Durch Intrigen,
geschicktes Handeln und durch
tolle Kämpfe in der Arena muss
man zwölf Einflusspunkte erreichen. Die Spieldauer wird über
den Startwert an Einfluss festgelegt: Wenig Einfluss längeres
Spiel, viel Einfluss kürzeres Spiel.
Nach dem Spielaufbau, bei dem
die Spieler ihre Hauskarten mit
Sklaven, Wächtern und Gladiatoren bestücken, verläuft die Partie
in vier Phasen. Die erste Phase
ist die Unterhaltsphase. In dieser
werden die Sklaven und Gladiatoren, sofern sie in der Runde
vorher verwendet wurden, wieder
spielbar und die Spieler erhalten Geld, wenn sie Sklaven zur

Verfügung haben, oder müssen
Geld bezahlen, wenn sie zu viele
Gladiatoren haben. Die zweite Phase ist die Intrigenphase.
Hier geht es nur ums betrügen,
Geld erhalten und an Einfluss
gewinnen. Schafft es ein Spieler
in dieser Phase auf zwölf Einflusspunkte zu kommen, ist das
Spiel bereits vorbei und die anderen Phasen werden nicht mehr
gespielt. In der Intrigenphase
werden die bereits vorgestellten Intrigenkarten gezogen und
gespielt und auch die speziellen
Fähigkeiten der Häuser kommen
zum Tragen und können spielentscheidend eingesetzt werden. Die
dritte Phase ist die Marktphase.
Hier geht es ums Geld und um
das richtige Taktieren. Man kann
seine Sklaven und Gladiatoren
verkaufen und auf dem Markt für
neue Sklaven und Gladiatoren
bieten. Da viele Gladiatoren und
Sklaven besondere Fähigkeiten
haben und nicht alle Angebote
zeitgleich aufgedeckt werden,
muss man sparen ohne den anderen Spielern die Sklaven und
Gladiatoren auf dem Markt zu
günstig zu überlassen. Sparen
muss man aber auch, weil am
Ende der Marktphase das Recht
versteigert wird, Gastgeber der
vierten Phase zu sein. Diese führt
die Domini schließlich in die Arena. Der Gastgeber erhält, bevor
es einen Kampf gibt, sofort einen
Einflusspunkt. Anschließend lädt
er zwei Spieler zum Gladiatorenkampf ein. Einer davon kann
auch er selbst sein. Sind zwei
Gladiatoren ausgewählt und ausgerüstet, wird gewettet. Es kann
auf Sieg und Art des Sieges, verletzt oder tot, gewettet werden.
Einsätze sind wichtig, weil Geld
nicht uninteressant ist. Anschließend beginnt der Kampf, der nur
auf den ersten Blick kompliziert
scheint. Bei genauerem Hinsehen und beim Kämpfen selbst
zeigt sich sofort die Einfachheit.

Jeder Gladiator hat drei Werte:
Angriff, Verteidigung und Geschwindigkeit, je nach Wert, zwischen 1 und 5, können im Kampf
Würfel gerollt werden. Der Kampf
beginnt mit der Initiative und
der Bewegung. Jeder Kämpfer
kann sich so viele Felder bewegen, wie er Geschwindigkeit hat.
Taktisches Bewegen nach einer
gewonnen Initiative kann kampfentscheidend sein. Sind die Gladiatoren nah genug beieinander,
beginnt der eigentliche Kampf.
Der mit der höheren Initiative
darf als erster angreifen und würfelt eine Anzahl Würfel, die seinem Wert in Angriff entsprechen.
Der Verteidiger wirft Würfel in
Höhe seines Verteidigungswertes.
Ausrüstung erlaubt unter Umständen das erneute Rollen eines
Würfels. Anschließend werden die
Würfel dem Wert nach sortiert,
gegenüber gelegt und verglichen. Jeder Angriffswürfel, der
dabei einen höheren Wert als der
gegenüberliegende Würfel hat,
entspricht einem Schaden. Jeder
Schaden senkt die Werte des angegriffenen Gladiators. Je länger
der Kampf dauert, desto niedriger
werden dessen Angriffs-, Verteidigungs- und Geschwindigkeitswerte, bis diese alle auf dem Wert
1 sind. Danach geht es um Leben
und Tod. Ein Punkt Schaden darüber hinaus beendet den Kampf,
zwei Punkte führen zu einer
Verletzung und drei oder mehr
töten den Gladiator. Der Dominus des siegreichen Gladiators
erhält einen Einflusspunkt und
sein Gladiator wird beliebter beim
Volk, was diesen irgendwann zum
Champion macht. Der Gastgeber
kann dann noch entscheiden, ob
ein unterlegener Gladiator weiterleben darf oder nicht. Ein guter
Weg, feindliche Gladiatoren loszuwerden. Hat nach dieser Runde
kein Dominus zwölf Einflusspunkte, beginnt das Spiel wieder bei
Phase 1. Schnell und einfach ist

dieses Spiel zu spielen und zu
verstehen. Es ist durchdacht und
keine Partie gleicht der anderen,
denn sowohl die Karten als auch
die Würfel werden in jedem Spiel
anders kommen oder fallen. Das
Bieten beim Kaufen der Gladiatoren und Sklaven ist dabei ebenso
gelungen wie das Wetten und
der Kampf in der Arena. Eins der
besten Elemente ist aber das Intrigieren. Die Karten sind hierbei
sehr ausgewogen und doch führt
ein geschicktes Einsetzen zu Vorentscheidungen. Der Aufbau des
Spiels dient dabei gleich mehreren Zielen, zum einen den beiden
wichtigen Facetten, Blut und
Intrigen, und zum anderen der
Stimmung, denn schlussendlich
ist es die Atmosphäre, die zum
absoluten Erfolg dieses Spiels
beiträgt. Die Stimmung wird dabei sowohl von den Figuren und
dem Spielbrett als auch durch die
verwendeten Fotos erzeugt.
Fazit: „Spartacus – Ein Spiel über
Blut und Verrat” wird sicher nicht
lange ein Geheimtipp bleiben und
die Spieltische rasch erobern.
Einfach zu verstehende Regeln,
ein durchdachtes Spiel mit vielen
Facetten, beste Ausstattung und
tolle Bilder werden werden schon
dafür sorgen. Hier wurde alles
richtig gemacht und die Spieler
werden an diesem Spiel immer
wieder Spaß haben. {Martin Wagner}

brettspiele

Mach’s mit köpfchen!

Chocolate Fix
Ich muss zugeben, ich mag Spiele, die mich optisch
ansprechen. Wenn ich das Spiel gerne ansehe, dann ist
die Chance um einiges größer, dass ich es gerne spiele.
In diesem Fall will ich vor allem die Spielsteine nicht
nur ansehen, sondern auch gleich aufessen – es sieht
einfach zu lecker aus!
Chocolate Fix ist eine Mischung
aus Sudoku und optischem Kombinationsspiel. Vielleicht kennen
ja manche von euch das Spiel
„Sherlock” von Everett Kaser Software (www.kaser.com ), das mit echt
schlechter Grafik daherkommt,
aber aufgrund des Spielprinzips
einfach süchtig macht. Bei Chocolate Fix läuft das auch so und
es geht genauso darum, aus
verschiedenen Hinweisen eine
korrekte Lösung zu extrahieren.
Dabei müssen neun Pralinen in
drei verschiedenen Farben und
Formen auf einem drei mal drei
Felder großen Brett angeordnet
werden. Das Spiel kommt mit
verschiedenen Aufgaben in vier
Schwierigkeitsgraden (Anfänger,
Fortgeschrittener, Profi und Experte) daher und hier ergibt sich der
einzig große Knackpunkt. Es sind
nur 40 verschiedene Aufgaben,
das macht zehn pro Schwierigkeitsgrad und das ist nicht gerade
viel. Wenn wir davon ausgehen,
dass ein achtjähriges Kind (so ist
das Spiel vom Hersteller empfohlen) mit dem Pralinensortieren
beginnt, dann stößt es schnell an
seine Grenzen. Spätestens bei
Profi braucht es schon wirklich
Denkanstrengung, die unserer
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Meinung nach in
dieser Altersklasse
nicht mehr erbracht
werden kann. Zumindest nicht ohne
die entsprechende
Hilfe oder Frustrationsausbrüche.
Aber selbst wenn
das Kind das hinbekommt und wir
streng sind und es
nur eine Aufgabe
pro Tag lösen lassen, weil man das
Gute nie übertreiben soll, so sind wir
in etwas mehr als
einem Monat mit
dem Spiel durch.
Lassen wir das Kind noch einmal
alles lösen, wird es schon langweiliger und spätestens nach vier Monaten muss man eine halbjährige
Pause einlegen, um wieder alle
Lösungen zu vergessen.
Das Spiel gibt es in mehreren
Ausführungen und in unterschiedlichen Aufmachungen. Die vorliegende Version ist der jüngste
Streich von ThinkFun, allerdings
wäre es wünschenswert, wenn
man Aufgaben nachkaufen oder
herunterladen könnte. Ansonsten

ein neues abenteuer beginnt

Chocolate Fix
verlag HCM Kinzel
Genre Logikspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL für 1 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
tolle Ausstattung
zu wenige Aufgabenkarten

Wertung
1

2

3

4

Die vergessene Stadt
Im Nachfolgerspiel zu „Die verbotene Insel” entführt
uns Autor Matt Leacock nun in die Wüste, wo wir eine
unter dem Sand verborgene Stadt ausgraben wollen.
Doch auf die Technik ist nicht immer Verlass und daher
stürzt unser Helikopter mitten in der Wüste ab und wir
laufen Gefahr zu verdursten oder von einem Sandsturm
begraben zu werden.
Fünf Abenteurer müssen in diesem Spiel zusammenarbeiten,
um eine alte Flugmaschine zusammenzusetzen, mit der sie aus
der heißen Hölle fliehen können.
Doch die Teile sind vergraben und
während wir fieberhaft im Sand
buddeln, brennt die Sonne unbarmherzig auf uns herab und ein
Sandsturm macht uns das Leben
schwer.

ist die Langzeitmotivation eher zu
vernachlässigen.
Alles in allem gibt es aber an
dem Spiel nichts auszusetzen.
Das Spielmaterial ist schön und
robust, die Regeln sind kurz und
verständlich erklärt und der beigelegte Beutel macht auch das
Verstauen und Mitnehmen einfach
und praktisch. Das Endresultat
sind daher zwei hoch erhobene
Daumen mit einem weinenden
Auge, ob der doch recht wenigen
Aufgaben.
{Sandra Trierweiler}

Wie schon beim Vorgänger liegt
die Stärke des Spiels darin, dass
man nur zusammen ans Ziel kommen kann. Kooperative Spiele
sind in letzter Zeit immer mehr im
Kommen und ich kann nur sagen,
dass ich diesen Umstand begrüße. Nicht nur bei Kindern, auch
in Erwachsenenrunden machen
Spieleabende zusammen einfach
mehr Spaß und man erspart sich
die Diskussionen und Streitereien
am Ende, weil jemand verloren
hat oder einem den Sieg unter
die Nase reiben muss. Des Weiteren ergeben sich sehr viel mehr
Gepräche am Spieltisch, weil man
über den nächsten Zug diskutiert,
sich einen Schlachtplan zurechtlegen kann und dann gemeinsam

die Sonne verflucht, weil sie einen wieder mal den Wasservorrat
kostet.
Die sehr intuitiven Regeln von
„Die vergessene Stadt” machen
keine langen Vorbereitungen
notwendig. Lediglich 15 Minuten
zum Lesen der Anleitung sollte
man mit einberechnen und dann
geht es auch schon los. Von Feld
zu Feld wandern, Sand wegschippen und Teile der alten Stadt
freilegen, immer auf der Suche

nach einem Maschinenteil, einem
Ausrüstungsgegenstand oder einfach nur nach Wasser oder einem
Unterschlupf. Es stehen den Spielern viele Aktionen zur Verfügung
(vier darf man in einer Runde in
beliebiger Reihenfolge ausführen)
um gemeinsam ans Ziel zu kommen.
Bei unseren Proberunden hatten
wir wirklich verdammt viel Spaß.
Einzig als wir mal in einem Zweierteam spielten, hatten wir Probleme und haben dann letztendlich auch verloren. Es war schlicht
und ergreifend zu viel Sand für
uns beide und wir erlagen den
Naturgewalten. Das Schöne war,
dass wir gemeinsam verloren
haben und dadurch sahen wir
uns nach dem Ende an und uns
beiden war klar: „Wir lassen uns
doch nicht von so ein bisschen
Sand in die Knie zwingen! Wir
versuchens gleich nochmal!” 		
{Sandra Trierweiler}

die vergssene stadt
verlag schmidt
Genre kooperatives brettspiel
SPIELERANZAHL 2 bis 5 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
tolles Spielmaterial
eigenartiger Geruch (Lackfarbe)

Wertung
1

2

3

4

Aus unserem archiv

Spotlight

Ratuki
Ratuki heißt das Zauberwort:
Beim diesem rasanten Kartenspiel beginnen die Spieler, indem sie eine Karte in
die Tischmitte legen, auf
der eine „1” oder Ratuki
abgebildet ist. Nun gilt es,
höhere Karten auf den Stapel zu legen, um schnell
bis zur „5” zu kommen und
sich den Stoß zu schnappen,
oder zwischendurch auch
niedrigere Karten zu legen,
damit der Kartenhaufen dicker wird.

ratuki
verlag hasbro
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 5 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

xactika
verlag amigo
Autor Marsha J. Falco
Genre kartenspiel
SPIELERANZAHL 2 bis 10 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Wer als erster 100 Punkte
erreicht, ist der Sieger des
Reaktionsspiels für helle
Köpfchen.

Bild: www.pixabay.com
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Xactika
In acht Runden werden je acht
Stiche gespielt. Bei jedem dieser Stiche ist jedoch nicht nur
der hohe Wert einer Karte entscheidend, sondern auch deren
Symbole. Klug gespielt gewinnt
auch ein niedriger Wert einen
Stich.

auf der Karte zu sehen ist, und
nennt es zusammen mit der
abgebildeten Anzahl (z.B. 3
Kugeln, 1 Kegel usw.). Alle anderen Spieler müssen nun nach
Möglichkeit eine Karte ausspielen, auf der das Symbol in der
gefragten Anzahl abgebildet ist.

In drei Spielvarianten gilt es,
die meisten, die wenigsten oder
eine zuvor angesagte Anzahl an
Stichen zu gewinne. Nur wer
die jeweilige Aufgabe am besten meistert, gewinnt.

Der Spieler, dessen gespielte
Karte das geforderte Symbol
in der vorgegebenen Anzahl
zeigt und der die Karte mit dem
höchsten Wert gespielt hat,
gewinnt diesen Stich und spielt
zum nächsten Stich die erste
Karte aus.

So spielt man Xactika:

Sobald ein Spieler eine „5”
auf den Stapel legt, ruft
dieser schnell „Ratuki”und
gewinnt den Kartenstapel.
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kartenspiele

Zu Beginn jeder Runde erhält
jeder Spieler acht Karten auf
die Hand. Mit diesen werden
in der laufenden Runde acht
Stiche gespielt.
Der Spieler, der die erste Karte in einen Stich spielt, wählt
eines der vier Symbole, das

Über acht Runden werden die
gewonnenen Stiche gezählt
und die Punkte für die Spieler
notiert.
Je nach Variante gewinnt der
Spieler, der die meisten Stiche,
die wenigsten Stiche oder am
genauesten die zuvor angesagte
Anzahl an Stichen gewinnt.

kurzgeschichte

Eine Kurzgeschichte
von Alexander Jakob

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.

- 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!

Der Lohn der Mühen

kurzgeschichte
„Comto, unser Mann ist bereit,
zuzuschlagen,″ beendete Capitano Telarion Falconier seinen
Bericht.
Der junge horasische Offizier
versuchte, den Stolz aus seiner
Stimme herauszuhalten, doch es
wollte ihm nicht ganz gelingen.
Er fand aber auch, dass es ungebührlich wäre, sein Licht in den
Schatten zu stellen, denn immerhin war er kurz davor, einen der
gefährlichsten Piraten der Südsee
seiner gerechten Strafe zuzuführen: Dagon Lolonna. Seine von
namenlosem Blutdurst gezeichneten Taten waren weit über die
südlichen Gefilde bekannt und
gefürchtet. Insbesondere gegenüber Horasiern ließ er keine Milde
walten und um seine Frechheit zu
krönen, hatte er die Leiche eines
Kapitäns, der einst unter dem
Adlerbanner gesegelt war, an den
Bug schlagen lassen. Es gab niemanden, der auch nur ansatzweise solche Gräueltaten vollbrachte
wie er, denn niemand wollte ihn
herausfordern. Dann wäre es
nämlich nur eine Frage der Zeit,
bis die Glutherz, das Schiff Lolonnas, mit ihren giftgrünen Segeln
am Horizont erscheinen würde,
um zu klären, wer der blutrünstigste Pirat auf den Meeren war.
Aber jetzt, kurz vor Ende des
Jahres 2518 Horas, war es einer
kleinen Gruppe unter dem Kommando von Telarion gelungen,
einen Spitzel auf dem Schiff des
Freibeuters zu platzieren. Ein
Wort des Capitano, genauer gesagt dessen Vorgesetzten, würde
genügen, um dem Mann ein Ende
zu bereiten.
Und um diesen Befehl zu bekommen, stand Telarion nun im
Arbeitszimmer von Amaldo Ravendoza, seines Zeichens Comto
Geheimsiegelbewahrer. Der ältere
Mann saß ihm gegenüber auf
einem bequemen Stuhl, während
Telarion stehen musste, doch
das machte dem Capitano nichts
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aus. Er hatte den Drang, sofort
hinauszustürmen und den Befehl
für das Attentat zu geben, sobald
er die Erlaubnis dazu hatte.
Telarion war sich sicher, dass die
Ruhe, die der Comto ausstrahlte,
eine Maske sein musste und dass
es in seinem Inneren vor Aufregung genauso brodelte wie in ihm
selbst. Aber Ravendoza konnte
sich als Spitze des Geheimdienstapparates keine offenen Gefühlsausbrüche leisten. Das einfache
Volk sagte ihm sogar nach, dass
es einfacher wäre, die Mimik
eines Steins zu deuten, als seine
Gedanken zu lesen.
Schließlich seufzte Ravendoza
und nickte. Er bedeutete Telarion mit einer Handbewegung,
Platz zu nehmen, holte aus einer
Schublade eine Flasche Wein und
zwei gläserne Pokale heraus und
stellte sie vor sich auf den Tisch.
„Wir haben hier den Erfolg einer
als unmöglich geltenden Unternehmung zu feiern. Da braucht es
einen besonders edlen Tropfen.″
Der Comto füllte die beiden Gläser mit der dunkelroten Flüssigkeit, gab dann eines dem Capitano und erhob das andere.
„Auf das Horasreich.″
Telarion stieß mit dem älteren
Mann an. Der Capitano wollte
nicht unhöflich erscheinen, also
nahm er einen großen Schluck.
Aus den Augenwinkeln sah er,
dass Ravendoza zwar nur kurz an
seinem Pokal nippte, aber dennoch ein Aufstoßen nur schwer
unterdrücken konnte. Anscheinend waren selbst die größten
Männer nicht vor dem Alter gefeit, denn man sagte Ravendoza
auch nach, dass er in seinen besten Jahren täglich drei Flaschen
getrunken hätte.
Telarion nahm noch einen Schluck
und wartete dann darauf, dass
sein Vorgesetzter das Wort ergriff.
„Ich bin mir sicher, es hat eine
Menge Mühen gekostet?″

Bei diesen Worten schweiften Telarions Gedanken kurz ab, zurück
zu den letzten dreizehn Monden
voller Bestechung, Gewalt und
Intrigen. Ein ganzes Jahr hatte
er weder seine Frau, noch seine
kleine Tochter gesehen. Das Vorhaben hatte lange gedauert und
viele Opfer verlangt.
Und mehr als einmal wäre fast
alles schief gegangen.
„Aber niemand soll sagen, die
Horas sei undankbar. Ich würde
sagen, der Adlerorden erster
Klasse ist Euch auf jeden Fall
sicher. Aber das muss warten.″
fügte Ravendoza schnell hinzu,
als er sah, wie sich ein Glanz in
die Augen seines Gegenübers
schlich.
„Zunächst gebe ich Euch die weiteren Anweisungen, wie mit dem
Piraten zu verfahren ist.″
Erwartungsvoll blickte Telarion
seinem Vorgesetzten entgegen.
„Zuallererst sagt Ihr Eurem
Mann, dass Lolonna nichts geschehen darf, ohne dass ich es
sage. Und ich glaube nicht, dass
ich in den nächsten Monden einen
entsprechenden Befehl erteilen
werde.″
Telarion war von den Worten Ravendozas so überrascht, dass er
unwillkürlich zusammenzucke. Er
tarnte seine Überraschung schnell
mit dem Griff nach seinem Glas.
Nachdem er noch einmal kurz genippt hatte, wagte er zu fragen:
„Comto?″
Währenddessen war Ravendoza
aufgestanden und zum Fenster in
der Westwand geschritten, das so
groß war wie er selbst und in seiner Breite fast die gesamte Länge
der Mauer einnahm. Den Blick
auf die untergehende Sonne gerichtet, fuhr er leise, wie zu sich
selbst gewandt, fort.
„Ihr habt richtig gehört, Capitano. Ich kann mir vorstellen, wie
viel es gekostet hat, bis hierher
zu kommen, aber der Preis wäre
unlängst höher, wenn Lolonna

kurzgeschichte
etwas zustoßen würde.″
„Mit allem Respekt, Comto, aber
ich kann beim besten Willen nicht
erkennen, welche negativen Folgen der Tod des Piraten für uns
hätte.″
Mit einem Ruck drehte sich Ravendoza wieder Telarion zu.
„Sobald er stirbt, werden sich
die anderen Freibeuter wie Aasgeier auf die Chance stürzen,
seinen Platz als grausamster Pirat
einzunehmen. Jeder würde ver-
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suchen, die Anderen mit seinen
Gräueltaten zu beeindrucken. Die
Schrecknisse von Lolonna noch
zu übertrumpfen. Unglaubliche
Massaker, nicht nur unter den
Horasiern, wären die Folge, und
wir haben nicht genug Männer,
um ihnen Einhalt zu gebieten.
Schlimmer, es könnte sogar passieren, dass sämtlicher Handel
aller Kolonialmächte darunter
leiden würde.″
Durch das teure Glas hinter

Ravendoza hatte man in diesem
Moment eine herrliche Sicht auf
den blutroten Sonnenuntergang,
doch keiner der beiden Männer
hatte Augen für das Naturschauspiel.
Einen Moment lang herrschte
Schweigen. Telarion runzelte die
Stirn. So hatte der Capitano es
noch nie betrachtet. Und wie es
so oft war: Jetzt, da er es wusste,
wunderte er sich, wie er es hatte
übersehen können.
„Soll das heißen, wir lassen dieses Scheusal ungestraft davonkommen?″
In Telarions Stimme schwankte
ein nur mühsam unterdrückter
Hauch von Wut.
„Nein. Zumindest nicht für immer.
Nur, bis er uns tot mehr nützt
als lebend. Wenn die Umstände seines Ablebens die daraus
resultierenden Komplikationen
aufwiegen.
Das heißt aber nicht, dass er bis
dahin straflos bleiben wird. In
gewisser Weise ist er selbst zu
einem Opfer seines Rufes geworden. Er ist nur so lange unangreifbar, wie er sich den Namen
eines Schlächters erhält. Deshalb
muss er immer grausamere Taten
vollführen, um sich in das Gedächtnis der Menschen zu bringen und ich glaube, dass selbst
der skrupelloseste Mann nur ein
gewisses Maß an Untaten vollbringen kann, bevor es beginnt,
an seiner Seele zu nagen.″
„Ich kann nicht glauben, was Ihr
da verlangt. Von mir. Und von
meinen Männern. Sie sind für
diese Gelegenheit durch die Niederhöllen gegangen.″
Mit jedem Wort war die Stimme
des Capitano lauter und anklagender geworden. Eine Handbewegung des Comto genügte jedoch, um Telarion klarzumachen,
dass er zu weit gegangen war.
Der jüngere Mann versuchte, sich
zu beruhigen. Er presste Daumen
und Zeigefinger seiner rechten

Hand auf den Nasenrücken,
schloss für einen Moment die Augen und atmete tief durch.
„Habt Ihr unsere Situation denn
etwa nicht der Horas erklärt,
Comto?″
„Denkt Ihr, die Horas wäre empfänglicher für meine Argumente
als Ihr? Dabei ist es nicht einmal
Eure Base, die der Pirat ermordet
hat.
Capitano, Ihr habt meine Worte
gehört. Sollte ich erfahren, dass
Ihr sie missachtet habt, werde ich
Euch als Hochverräter anklagen
lassen.″
Trotz seinen Bemühungen gelang
es Telarion nun nicht mehr, ruhig
zu bleiben. Vielleicht war es der
Alkohol, vielleicht aber auch einfach die Ungerechtigkeit, deren
Zeuge er gerade wurde. Unsanft
knallte er seinen Pokal auf die
Tischplatte.
„Hochverrat? Mein Korps ist auf
Befehl von Amene-Horas selbst
gegründet worden und ich habe
ihr damals geschworen...″
Ein kurzer, peinlicher Husten unterbrach seine Rede. Als er sich

wieder gefangen hatte, fuhr er
schnell fort.
„Ich werde Lolonna zur Strecke
bringen, mit oder ohne Eure Erlaubnis.″
„Ist das Euer letztes Wort?″
„Ja.″
Ravendoza sah ihm einen langen
Augenblick fest in die Augen.
Dann nickte er.
„Danke. Damit habt Ihr mir bewiesen, dass ich richtig gehandelt
habe.″
Bevor Telarion fragen konnte, wie
er das meinte, ließ ein weiterer
Husten seinen Magen krampfen.
Er wollte noch einen Schluck
Wein nehmen, aber sein Glas war
leer. Als er die Hand ausstreckte,
um nach der Flasche zu greifen,
fiel sein Blick auf den noch fast
vollen Kelch seines Vorgesetzten.
Und als er auch noch zu würgen
begann, begriff er.
Telarion wollte aufstehen und
sich auf den älteren Mann stürzen, aber seine Beine versagten
ihm den Dienst. Er hatte kaum
einen Schritt getan, als er auch
schon der Länge nach hinfiel. Nur

wenige Augenblicke lang wurde
er von Krämpfen geschüttelt.
Er wollte seinen Mörder lauthals
verfluchen, um Hilfe rufen - aber
alles, was über seine Lippen
kam, war blutiger Schaum und
unverständliches Gebrabbel. In
den letzten Sekunden vor seinem
Tod fiel ihm noch eine dritte Sache ein, die sich das Volk über
Ravendoza erzählte: Er war nicht
wählerisch, wenn es darum ging,
seinen Willen durchzusetzen...
Der Comto hatte Telarion regungslos beim Sterben zugesehen. Als dieser seinen letzten
Atemzug getan hatte, stand Ravendoza auf, ging gemessenen
Schrittes zur Tür und öffnete sie.
„Ariadne, meine Liebe, stellt Euch
nur vor - man hat versucht, mich
zu vergiften. Doch der Capitano
hat glücklicherweise zuerst von
dem Wein probiert.″
„Ich verstehe. Die übliche Vorgehensweise?″
„Ja. Posthume Verleihung des Adlerordens erster Klasse.
Schickt das Abzeichen an seine
Familie.″
{Alexander Jakob}
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dsa abenteuer

Quanionsqueste
Das Abenteuer Quanionsqueste ist ein Kampagnenband,
der sich ganz der aventurischen Kirche des Götterfürsten
Praios widmet. Hier finden die Ereignisse den Abschluss,
welche bereits 2004 ihren Anfang nahmen. Gleichzeitig
dient dieser Kampagnenband, zusammen mit dem
ebenfalls neu veröffentlichtem Praios-Vademecum, die
Grundlage zur Umgestaltung dieser zwölfgöttlichen
Kirche.
Die Queste wurde nach dem ehemaligen Lichtboten Quanion Praiopold I., einem Heiligen der Praioskirche benannt. Dieser hat vor
etwa 900 Jahren das ewige Licht
der Praioskirche nach einer achtjährigen Suche zurückgebracht.
Das ewige Licht, welches mit
den Wirren im Jahr des Feuers
erneut verschwunden ist, ist der
wichtigste Talisman der Kirche,
denn ohne ihn sind z.B. keine
Tempelweihen möglich. Im Abenteuer machen sich die Helden auf,
dieses Licht wiederzufinden und
den Spuren des Hl. Quanion zu
folgen.
Der Band ist grob in vier Bausteine aufgeteilt. Begonnen wird
mit der obligatorischen Einleitung. Daran schließen sich die
beiden Kampagnenteile „Funken
der Hoffnung” und „Der Weg des
Lichts” an. Abgeschlossen wird
der Band von einem großzügigen
Anhang.
In der Einleitung wird zunächst
der Hintergrund der Kampagne
beleuchtet. Das fängt an bei den
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Ereignissen, welche die Queste
überhaupt erst ausgelöst haben,
über die zeitliche Einbettung in
den aventurischen Hintergrund,
bis hin zu Tipps zur Auswahl der
Charaktere. Man bekommt schnell
einen Eindruck von der Tragweite
der Kampagne und von der Arbeit, welche sich der Spielleiter
hier aufbürdet. Dadurch, dass
die nachfolgenden Abenteuer und
Szenarien zeitlich nicht so fest
geplant sind, hat man den Vorteil,
die Kampagne so auf die eigenen
Charaktere anzupassen, dass es
dem eigenen Geschmack und den
Erwartungen gerecht wird. Dies
erfordert aber eine Menge Anpassung auf die Gegebenheiten.
An der einen oder anderen Stelle
hätte ich mir hier mehr Tipps und
Hinweise zur Einbettung anderer
Abenteuer, welche nicht zur Queste gehören, gewünscht. So kann
man andere Kampagnen, wie
z.B. die Drachenchronik durchaus
mit der gleichen Heldengruppe
zeitgleich spielen, nur muss man
dies halt genau anpassen. Die im
Vorfeld angekündigte Spielbarkeit

von sogenannten „weißen Gruppierungen”, also Praiospriestern,
Bannstrahlern, Weißmagiern usw.
ist zwar gegeben, aber auch hier
wären weitere Hilfestellungen
schön gewesen. Insgesamt bietet
die Einleitung aber einen guten
Überblick über die Kampagne und
erfüllt so ihren Zweck.
Im zweiten Abschnitt „Funken
der Hoffnung” werden sechs
Szenarien vorgestellt, welche als
Einstimmung oder Zwischenspiele
zu den Hauptabenteuern gespielt
werden sollen. Hier ist zu beachten, dass die Szenarien wie üblich
keine ausformulierten Abenteuer
sind, sondern man hier noch einiges an Arbeit investieren muss.
Die einzelnen Plots führen die
Helden in die unterschiedlichsten

Gebiete, wie z.B. das Mittelreich,
Horasreich, zum ehemaligen
Svelltschen Städtebund, zu den
Ferkinas, und natürlich zum Herz
des Praiosglaubens, nach Gareth.
Die Szenarien haben unterschiedlichste Themen wie z.B. Alchimie,
Legenden und Prophezeiungen,
Detektivarbeit und Rachemord,
Ketzerei, Paktierer bis hin zur
Zusammenarbeit der Kirche mit
einer Hübschlerinnenzunft. Die
Autoren legten hier besonderen
Wert darauf, dass die Praoiskirche ein Antlitz bekommt, mit
dem sich sowohl Spieler als auch
Helden identifizieren können. Hier
wird der Grundstein gelegt, um
die Charaktere zu aufopferungsvollen Pilgern zu machen. Gleichzeitig werden hier aber auch die
Weichen gestellt, mit welchen

Voraussetzungen die Helden in
die endgültige Entscheidungsschlacht ziehen werden. Besonders gut gefallen hat mir, dass
man jedes Szenario als Sieger
verlassen kann, aber es nichts
ausmacht, selbst wenn man an
allen Aufgaben scheitert. Dies beeinflusst zwar das Ende der Kampagne, macht aber den endgültigen Sieg über die Gegner nicht
unmöglich. Die Szenarien sind
zeitlich völlig offen und können
vom Spielleiter passend gelegt
werden.
Der dritte Abschnitt ist der Kern
der Kampagne. Hier finden sich
vier Abenteuer, welche gleichzeitig auch die Glaubensgrundsätze
der Kirche darstellen. Im Abenteuer Veritas gelangen die Helden
nach Jilaskan und decken ein

Rätsel aus der Priesterkaiserzeit
auf und können im Zuge dessen
auch noch ein mächtiges Artefakt
erhalten. In Aeternitas führt der
Weg in den hohen Norden nach
Glyndhaven und weit darüber
hinaus. Hier gilt es, den Wegen
Quanions selbst zu folgen und
einem uralten Wesen Unterstützung angedeihen zu lassen. In
Iudicium werden die Helden zum
Orakel von Baltrea geführt, wo
sie in einen Inquisitionsprozess
mit hineingezogen werden. Im
Abschluss der Kampagne namens
Integritas werden noch einmal
alle Fähigkeiten der Charaktere
geprüft um schlussendlich dann
die Waagschale in der letzten
Konfrontation zu Gunsten des
Lichts zu bewegen.
Die vier Abenteuer haben es in
sich. Hier werden die Helden in
allen Fertigkeiten geprüft und begutachtet. Sowohl der Schwertarm, als auch der redegewandte
Held haben hier ihre grandiosen
Auftritte. Aber auch nicht so
praoisgefällige Helden können
hier mit dem einen oder anderen
Talent glänzen.
Die Abenteuer sind, mit Ausnahme des Abschlussplots, relativ
frei zeitlich zu legen, sodass
auch hier die gesamte Kampagne den Vorlieben der Spieler
angepasst werden kann. In den
vier Hauptabenteuern verzahnt
sich schlussendlich die gesamte
Kampagne. Aufgrund dessen hat
man auch hier eine Menge an
Vorbereitungszeit zu investieren,
welche sich aber sicherlich bezahlt macht.

rollenspiele
Besonders die immer stärker
werdenden theologischen Grundfragen werden in den Abenteuern
thematisiert. Hier muss der Spielleiter vorsichtig zu Werke gehen,
denn nicht jedem Spieler liegen
solche Diskussionen. Die Ausgestaltung des Inquisitionsprozesses
und des Finales sind hier besonders zu vermerken. Hier werden
nicht nur klassische Abenteueransätze verwendet, sondern es geht
vielmehr um die eigene Seele
des Charakters. Es ist also erforderlich, dass die teilnehmenden
Charaktere tatsächlich über Monate und Jahre entwickelt und gelebt und nicht einfach gesteigert
wurden. Nur dann hat man die
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Voraussetzung erfüllt, um eine
entsprechende Spieltiefe erreichen zu können. Hinzu kommt ein
Meister, der einiges an Erfahrung
besitzen sollte, um diese Themen
auszufüllen. Besonders gefallen
hat mir hier, dass man, wie auch
bei den Szenarien, nicht jedes
Abenteuer für sich entscheiden
muss, sondern der Ausgang
Einfluss im letzten Plot hat. Das
dort genutzte System ist dabei
sehr einfach und nachvollziehbar.
Zusätzlich werden einige Ideen
beschrieben, wie man dieses Regelkonstrukt visuell gut ins Spiel
integrieren kann, was nochmal
einen zusätzlichen Effekt bringt.
Die Abenteuer selbst sind schlüssig und nachvollziehbar. An einigen Stellen hätte ich mir mehr
Platz für Beschreibungen oder
zusätzliche Bilder gewünscht.
Die hohe Informationsdichte des
Textes führt hier manchmal dazu,
dass man sich regelrecht erschlagen fühlt. Gesamt betrachtet
hinterlässt auch dieser Teil einen
durchweg positiven Eindruck der
Lust auf mehr macht.
Den Abschluss des Bandes bilden
die umfangreichen Anhänge. Hier
werden die verschiedenen Parteien mitsamt der entsprechenden
NSCs der Queste und deren Motivation betrachtet, eine Sammlung
von inneraventurischen Quellen
geliefert sowie ein Überblick über
die Praioskirche vor, während und
nach dem Abenteuer gezeigt. Obwohl die Anhänge an sich ausreichend dimensioniert sind, fehlen
mir hier noch mehr Hinweise zur
Ausgestaltung der Queste und
den Motivationen der Antagonisten. Grade die besondere Freiheit, welche man in dieser Kampagne hat, bedeutet ein großes
Maß an Arbeit, welche man hier
noch mehr unterstützen hätte
können. So bleibt ein wenig der
Eindruck von Hilflosigkeit zurück,
weil man nicht so recht weiß, wie
man anfangen soll.

Fazit:
Besonders positiv aufgefallen ist
die große Freiheit, welche man
innerhalb der Kampagne hat. Es
werden verschiedene Möglichkeiten aufgezählt die einzelnen
Szenarien und Abenteuer aneinanderzureihen, sodass für
jede Heldengruppe die
richtige Herangehensweise dabei sein sollte.
Auch das besondere
Augenmerk auf den
theologischen Fragen
hat mir ausnahmslos
gut gefallen. Spieler und
Helden sind hier aufgefordert, sich Gedanken
zu machen und Rätsel
zu lösen. Alles das aber
ohne erhobenen Zeigefinger und mit viel
Feingefühl für dieses
schwierige Thema. Doch
es gibt auch ein paar
Kritikpunkte. Der Band
ist für meine Begriffe zu
voll. Die enthaltenen Informationen hätten gut
auf zwei etwas dünnere
Bände aufgeteilt werden
können. Hier hätte man
dann bestimmten Themen noch etwas mehr
Platz widmen können
und vielleicht auch den
ein oder anderen Vorlesetext mehr integrieren
können. So wirkt der
Band sehr vollgestopft
und das Aufnehmen
dieser Informationsflut
ist schwierig. Besonders
zusätzliche Ideen und
Tipps zu thematische
Gruppen wie z.B. eine
reine Geweihtengruppe,
fehlten mir. Außerdem
noch Hinweise, wie man
die Kampagne mit anderen offiziellen Abenteuern verzahnen kann. So
schweben die Plots ein

wenig im luftleeren Raum. Die
Arbeit hätte man die Spielleiter
erleichtern können. Die Quanionsqueste ist eine Kampagne,
welche einen ein langes Heldenleben begleiten kann und auch
sollte. Der Band stellt einen Rahmen, welchen eine Heldengruppe
während ihres Lebens häufiger

streift, der aber nicht das alleinige Bild darstellt. Die Kampagne
in einem durchzuspielen ist zwar
möglich, wird aber den tiefgreifenden Veränderungen, welche
hier erzielt werden, nicht gerecht.
Insgesamt macht der Band einen
wirklich guten Eindruck. Wer
Spaß an langen Kampagnen und

theologischen Hintergründen
Aventuriens hat, der wird ganz
sicher große Freunde mit dem
Buch haben. Die oben angesprochenen Kritikpunkte fallen nicht
zu schwer ins Gewicht, sodass
man guten Gewissens eine Kaufempfehlung aussprechen kann.
		 {Michael Wilming}
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2013 oder doch 1035 bf?

Aventurisches Jahrbuch 1035 BF
Es ist das erste Buch seiner Art aus dem Hause Ulisses. Das Jahrbuch reiht sich ein in
die Riege der Regionalspielhilfen und versteht sich als Ergänzungsband. Es orientiert
sich an zwei Daten, zum Einen an dem irdischen Jahr 2013, da es alle spürbaren
Veränderungen in Aventurien abbildet, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Zum
Anderen bezieht sich der Inhalt auf das Jahr 1035 BF, aventurischer Zeitrechnung.
Wobei abzuwarten gilt, ob sich ein folgendes Jahrbuch ebenfalls auf 1035 BF bezieht
und dabei andere Regionen abbildet.
Statt in mehreren Bänden, Aventurischen Boten, Abenteuerbüchern und sonstigen Quellen
recherchieren zu müssen, hält

man mit diesem Buch die aktuellen
Machtverhältnisse und Geschehnisse einer behandelten Region im
Blick. Um die Regionalbände wird
man dennoch nicht
herumkommen, da
das Jahrbuch »lediglich« die Veränderungen in einer
Region abbildet
und wie anfangs
erwähnt, eine Ergänzung darstellt.
Das Lebendige
Aventurien
Wer bereits lange
Zeit in und mit
Aventurien lebt,
dem wird der Begriff Alveraniarsabenteuer etwas
sagen. Für alle
anderen sei es hier
kurz erklärt:
Es gibt Spielleiter,
die auf den Conventions ausgewählte Abenteuer
anbieten, bei
denen man als
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Besucher mitspielen kann. Die
Spielleiter werden die Alveranianer genannt. Die Abenteuer, die
sie darbieten, verändern Aventurien oder bereiten die Bühne zu
größeren Veränderungen in der
Spielwelt.
Der Ausgang der Abenteuer ist
später für das lebendige Aventurien festgelegt und orientiert sich
an den häufigsten Ausgängen
der Spiele auf den Conventions.
Somit kann jeder, der auf einer
Convention an solch einem Spiel
teilnimmt, einen kleinen Einfluss
darauf nehmen, wie die Abenteuer
letztlich im lebendigen Aventurien
ausgehen werden. Mittlerweile ist
der Andrang für solch ein Spiel
auf den Conventions so groß, das
ausgewürfelt werden muss, wer
überhaupt mitspielen darf.
Alveraniarsabenteuer
Das Jahrbuch 1035 BF enthält
drei dieser Abenteuer, die das
vergangene irdische Jahr über
auf den Conventions dargeboten
wurden. Dadurch kann eine Gruppe von Abenteurern direkt auf die
kleinen wie großen Veränderungen

in Aventurien Einfluss nehmen.
Nachfolgend werde ich die drei
Abenteuer kurz anreißen, ohne
dabei zu viel zu verraten, sodass
auch Spieler sich einen groben
Überblick über die dargebotenen
Abenteuer verschaffen können.
Totenlichter
Dieses Abenteuer spielt in Tobrien
und bedarf der Hilfe von entschlussfreudigen und tatkräftigen
Helden. Das Setting ist düster und
man begegnet vielerlei Schrecknissen wie Irrlichtern und Untoten.
So gilt es, eine korrumpierende Macht im Hintergrund zum
Schweigen zu bringen und fehlgeleitete auf den Pfad der Tugend
zurückzuführen.
Angelockt von einem Übel, wird es
mehr Feind als Freund geben und
die Helden werden eine gehörige
Portion Tapferkeit und Verschla-
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AUTOR Nicole Euler, Julian Klip-		
	pert, Michael Masberg, 		
Katja Reinwald und Daniel
Simon Richter
Sprache DEUTSCH
Format HARDCOVER din a4
umfang 160 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86889-250-5

Wertung
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3
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genheit in die Waagschale der Ereignisse legen dürfen. Je nachdem
wie sich die Helden anstellen und
welche Entscheidungen sie treffen,
kann das Abenteuer angemessen
oder länger dauern.
Komplexität (Meister/Spieler):
mittel/niedrig bis mittel
Erfahrung der Helden:
Einsteiger bis Erfahren
Anforderung an die Helden:
Interaktion, Talenteinsatz,
Kampffertigkeiten, Zauberei
Ort und Zeit:
Warunkei, Herbst 1034 BF
Schleierspiel
Der Traviabund zwischen der mittelreichischen Adelsfamilie Ruchin
und der Aranischen Familie der
Mhaharani droht zu einer Tragödie
großen Ausmaßes zu eskalieren.
In der traditionsbewussten Stadt
brodelt die Unzufriedenheit, da die
Herrschenden sich nicht vollends
an die Gepflogenheiten und Traditionen zu halten gedenken.

und die richtigen Schlüsse ziehen.
Es bedarf Geduld und des Gespürs
dafür, am richtigen Zeitpunkt am
geeigneten Ort zu sein. Es gilt
Entschlossenheit, Gewitztheit und
Wagemut zu beweisen, um der
Bedrohung auf die Schliche zu
kommen. Denn nichts ist so, wie
es auf den ersten Blick zu sein
scheint. Oder doch?
Komplexität (Meister/Spieler):
mittel/mittel
Erfahrung der Helden:
erfahrene Helden (4000 bis
6000 AP)
Anforderung an die Helden:
Außer den üblichen Exoten
wie Orks, Goblins und Achaz
ist das Szenario grundsätzlich für alle Heldentypen
geeignet, die sich im städtischen Umfeld zu bewegen
wissen und gewisse soziale
Umgangsformen besitzen.
Ort und Zeit:
Aranien, Baburin,
Phex/Peraine 1035 BF

Hier prallen zwei Kulturen und
deren Traditionen aufeinander
und beide sollen sich in den Zeremonien wiederfinden. Das passt
den Hardlinern beider Seiten
überhaupt nicht. Es gilt ein Netz
aus Intrigen zu entdecken und zu
zerstören, das von einflussreichen
Persönlichkeiten gesponnen wurde.

Nebelschwaden
Eine Geweihte der lieblichen Göttin
Rahja ist verschwunden und die
Helden begeben sich auf die Spurensuche. Havena befindet sich im
Einfluss dunkler Mächte, die eine
Bedrohung heraufbeschwören,
welche die Hafenstadt verschlingen könnte.

Die Helden müssen ihre sozialen
Talente wohldosiert zum Einsatz
bringen, Recherchen betreiben

Die Gottlosen sind im Vorteil und
die Zeit drängt. Das Leben so vieler steht auf dem Spiel.

rollenspiele
Nur das beherzte Eingreifen der
Helden, könnte das Blatt noch zum
Guten wenden.
Komplexität (Meister/Spieler):
mittel/mittel
Erfahrung der Helden:
erfahren
Ort und Zeit:
Havena im Fürstentum
Albernia, Praios 1035 BF
Aktualisierte Regionen
Herzstück des Jahrbuchs sind
letztlich die aktuellen Darstellungen ausgewählter Regionen.
Darunter fallen natürlich politische
Gegebenheiten und Veränderungen auf allen sozialen Ebenen.
Zudem werden wichtige Persönlichkeiten hervorgehoben und
deren Bestreben offengelegt. Es
enthält eine aktuelle Karte der Region, einen historischen Überblick
über die jüngsten Ereignisse, der
oft mehrere Jahre umspannt und
kurze Beschreibungen von Land
und Leuten, sowie der einzelnen
Gebiete und größeren Städte der
behandelten Region.
Außerdem beschreibt das Jahrbuch
Strömungen und Kräfte, bei denen
klar ist, dass sie die Regionen in
naher Zukunft beeinflussen werden, natürlich manche mehr und
andere weniger. Während diese
Einstreuungen innerhalb der Beschreibungen zu finden sind, gibt
es auch noch ein eigenes Kapitel
mit dem Namen »Geheimnisse,
Bedrohungen und Zukünftiges«.
Dieses Kapitel findet sich stets
am Ende der insgesamt vier Regionsbeschreibungen, wie auch der
Ausblick in die Zukunft, der mehrere aventurische Jahre umfasst.
Die für diesen Band ausgewählten
Regionen sind das Alanfanische
Imperium, die Rommilyser Mark,
das Fürstentum Albernia und das
Fürstentum Almada.

44

SxP #40 | 08/2013

Ein neuer, alter Orden – vom
Heiligen Blute
Wahlspruch: »Wir sind der Donner, der dem Blitzschlag folgt«.
Es handelt sich bei diesem Orden
um die Erben des berühmten Theaterordens, dessen Abstammung
umstritten, aber von der rondrianischen Kirchenführung offiziell
abgenickt wurde. Die Beschreibung des Ordens enthält indes
alles, was man zur spielerischen
Umsetzung eines Ritters vom Orden des heiligen Blutes benötigt.
Sie enthält die Beschreibung der
Aufnahme sowie des Initiationsritus, der Tugenden und Ideale
und der Weihe. Weiters wird der
Standpunkt des Ordens erläutert,
wie sie über andere Orden denken
und wie andere über diesen Orden
denken. Natürlich werden die Ordensniederlassungen aufgezählt
und die Struktur sowie wichtige
Persönlichkeiten des Ordens beschrieben. Eine Beschreibung des
Verhaltens der Ordensbrüder im
Spiel, ob als Freund oder Feind,
sowie die kleineren und größeren
Geheimnisse des Ordens runden
dieses Kapitel ab.
Chronologie der Ereignisse
1035 BF
In dieser Auflistung von Ereignissen werden diejenigen vorweggenommen, die sich nicht genau datieren lassen, aber im Jahre 1035
BF stattfinden. Im Anschluss daran
folgen sämtliche Ereignisse des
Jahres 1035 BF in chronologischer
Reihenfolge, aventurienweit und
nach aventurischen Monaten gestaffelt. Die Ereignisse enthalten
stichpunktartige Informationen zu
den Geschehnissen und die Angabe, in welchem Abenteuerbuch
oder in welcher Kampagne dieses
Ereignis behandelt wird.
Fazit
Das Jahrbuch 1035 BF macht auf
mich einen insgesamt hochwertigen Eindruck. Der Einband ist gut

gearbeitet und unterscheidet sich
in seinem Stil von den anderen
Regionalbänden oder Abenteuerbüchern. Es hebt sich im Bücherregal deutlich ab, was mir persönlich gut gefällt, da es letztlich ein
Ergänzungsband ist und einen gesonderten Platz verdient. Aber das
ist natürlich Geschmackssache.
Der Inhalt ist gut aufbereitet und
enthält wie gewohnt gesondert
gekennzeichnete Informationen
für den Meister. Von Zusammenfassungen, über Anpassungen
des Schwierigkeitsgrades der Herausforderungen für die Helden,
bis hin zu der Kennzeichnung der
NSC, ob sie im lebendigen Aventurien noch eine wichtige Rolle zu
spielen haben oder ob man mit
ihnen machen kann, was man will.
Die Abenteuer sind gut gemacht
und stimmig in Szene gesetzt. Die
Beschreibung der Veränderungen
in den einzelnen Regionen sind
sehr ausführlich und geben einen
guten Überblick über die jüngsten
Geschehnisse.
Viele Details und manch ein Geheimnis bieten diese Beschreibungen, sodass es genügend Stoff
für mehrere selbstentworfene
Abenteuer gibt. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass der neue
Orden vom heiligen Blute sich
an dem Muster des allgemeinen
Rondranoviziats anlehnt und keine
eigenen »Ausbildungswerte« besitzt. Da der Orden allerdings ein
geachtetes Mitglied des Schwertbundes darstellt, ist das für mich
durchaus in Ordnung. Meines
Erachtens herausragend gelungen
ist die Chronologie der Ereignisse
des Jahres 1035 BF. Sie gibt dem
Leser eine gute Übersicht über die
Geschehnisse in Aventurien und
welche Abenteuer wann und wo
stattfinden. Alles in allem ist das
Jahrbuch 1035 BF ein gelungenes
Werk, das seinen Zweck mehr als
erfüllt und seinen Preis allemal
wert ist.
{Jan Kraeft}

rollenspiele

Warhammer 40k rpg

Schwarzer Kreuzzug
Düstere Science Fiction, die in der nahen und fernen Zukunft spielt, hat in den letzten
Jahren Hochkonjunktur. Es gibt Filme, Serien, Romanreihen und viele Computerspiele,
die sich einer eher dunklen Zukunft der Menschheit widmen und damit Millionen
unterhalten. Eine solche Vision hat sich vor etwas mehr
als 25 Jahren einen Namen als Tabletop gemacht, schwarzer kreuzzug
Warhammer 40.000, und sich seitdem nicht nur ständig SERIE warhammer 40k
Verlag Heidelberger
weiterentwickelt, sondern auch den Sprung in andere AUTOR Sam Stewart, u. a.
Matt Bradbury, u. a.
Medien geschafft. Neben Brettspielen (ein nicht ganz illustration
Genre Rollenspielgrundso großer Sprung) und vielen Romanen über das Spracheregelwerk
deutsch
448 Seiten
Universum, entstanden auch Computerspiele und sogar umfang
ISBN/EAN 9783942857123
ein Rollenspiel.
Um die vierte Auskopplung des Rollenspiels dreht
es sich in dieser Rezension. Waren es in den ersten
drei Rollenspielgrundregelwerken die loyalen Diener
des Imperators – Diener der Inquisitoren und Space
Marines – und freischaffende Händler und Piraten,
wendet sich das Blatt in ”Schwarzer Kreuzzug“ deutlich. In diesem Grundregelwerk und den dazu noch
erscheinenden Quellenbüchern, dreht sich alles um
die Feinde des Imperators in Form von Dienern der
Chaosgötter.
Nachdem der Leser von einem wirklich düsteren Cover begrüßt wurde, macht die Karte des Heulenden
Wirbels, dem Spielort dieses Rollenspiels, mit seinen
grausam klingenden Planeten- und Sektornamen
klar, dass das Cover nicht nur Verzierung, sondern
tatsächlich eine gute Beschreibung des kommenden
Inhalts ist. Der Inhalt wird dann im dreiseitigen
Inhaltsverzeichnis konkreter und macht auch klar,
wieso das Buch fast 450 Seiten hat. Es gibt einfach
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viel zu wissen über die Regeln und über den Heulenden Wirbel. Ansprechend ist auch, dass das Buch
vollfarbig ist und die Seiten wirklich schön glänzen.
Etwas vorsichtig sollte man aber beim Umblättern
sein, denn die Seiten sind schon sehr dünn.
Den Anfang macht dann aber ein Vorwort, das etwas
zum 40K-Universum und den bereits erschienenen
Rollenspielen in diesem Universum sagt, und diese
gleichzeitig mit dem vorliegenden Buch vergleicht.
Anschließend begrüßt der bekannte Text über den
Imperator und seine Millionen Krieger und Milliarden Untertanen den Leser und leitet sofort über
zur Einleitung, in der nicht nur erklärt wird, was ein
Rollenspiel ist, sondern auch näher auf das Buch
selbst eingegangen wird und wo die Galaxis des 41.
Jahrtausends kompakt beschrieben wird. Dort finden
sich die ersten Beschreibungen der vier Chaosgötter, Nurgle, Fürst des Verfalls und der Krankheiten,
Khorne, der Blutgott und der Gott der Schlachten,

Slaanesh, der Herr der Lust, und Tzeentch, der
Große Verschwörer mit seiner finsteren Magie, sowie deren Dämonendiener und natürlich auch einige wichtige Informationen zum Imperium – seine
Geschichte und die aktuelle Situation. Man merkt
durchaus, dass das Buch eher aus der Sicht eines
Chaosdieners geschrieben ist, auch wenn es sich um
Spielerwissen und nicht um die tatsächliche Erzählung eines solchen handelt.
Das erste Kapitel widmet sich den Regeln des Spiels
und erklärt nicht nur, wie eine Probe abläuft, sondern auch, welche Würfel wann eingesetzt werden
und welche speziellen Situationen welche Auswirkungen haben. Gewürfelt wird bei Proben mit einem
W100 und die Spieler müssen, um erfolgreich zu
sein, einen Wert in einem der zehn Attribute unterbieten. Neun dieser Attribute finden sich auch bei
den anderen WH-Rollenspielen wieder und erklären
sich selbst, Kampfgeschick, Ballistische Fertigkeit,
Stärke, Widerstand, Gewandtheit, Intelligenz, Wahrnehmung, Willenskraft und Charisma. Der letzte
Wert, Infamie, ist der Ruf und die Bekanntheit des
Charakters im Heulenden Wirbel und zeigt auch an,
wie er von den Göttern des Chaos wahrgenommen
wird. Zusätzlich zu den Attributen, gibt es auch noch
Fertigkeiten und Talente. Erstere erlauben, wenn
sie erlernt wurden, eine Probe ohne Abzüge auf bestimmte Werte. So ist eine Probe um ein Raumschiff
nicht in eine Sonne stürzen zu lassen, für einen
Charakter mit der Fertigkeit ”Steuern (Raumschiff)“
deutlich einfacher als für einen Charakter ohne diese
Fertigkeit. Die Fertigkeiten sind, bis auf Psi-Gespür,
nicht überraschend gewählt für ein SciFi-Setting und
bedürfen keiner gesonderten Erklärung. Psi-Gespür
macht jedoch deutlich, dass es neben Waffen auch
noch andere Kräfte im Universum gibt, denn damit
kann man die Kräfte des Chaos wahrnehmen. Talente sind Spezialfähigkeiten oder -eigenschaften,
die man mittlerweile aus vielen Rollenspielen kennt.

Hier finden sich Talente wie ”Katzenhafte Beweglichkeit“, ”Blind kämpfen“ und auch ”Psikraft“, was den
Einsatz von Psikräften möglich macht. Die Talente
sind mannigfaltig und damit wird jeder Charakter
ein Unikat. Genau um den Charakter geht es dann
auch im zweiten Kapitel, ”Charaktererschaffung“.
Hier gilt es viele wegweisende Entscheidungen für
den eigenen Ketzer zu treffen. Die erste ist die Wahl
zwischen einem normalen menschlichen Diener des
Chaos oder einem genetisch und chaotisch veränderten Chaos Space Marine. Beides hat Vor- und
Nachteile und die Wahl entscheidet auch über die

rollenspiele

Art des Spiels, denn mit dem ersteren sind Geheimmissionen eher möglich als mit letzterem und umgekehrt überlebt ein Space Marine in einer Schlacht
deutlich länger. Ist die Rasse gewählt, so wird das
im Buch genannt, werden die Werte ausgewürfelt,
2W10 plus 25 für Menschen oder plus 30 für Space
Marines. Daraus entstehen dann Werte zwischen 27
und 50, je nach Wurf und Rasse. Nachdem die Werte
feststehen, können die Spieler den Archetyp, ihre
Klasse, wählen. Für jede Rasse gibt es vier Klassen.
Für die Space Marines sind das der Champion, ein
Anführer und Kämpfer, der Auserwählte, ein Soldat,
der Verlorene, ein Marine ohne Legion, und der
Hexer, ein Marine mit Psikräften. Für die Menschen
gibt es den Apostaten, ein Spion und Manipulator,
den Häretek, jemand, der sich mit Maschinen auskennt, den Renegaten, ein menschlicher Krieger, und
den Psioniker. Alle haben ihre Vor- und Nachteile
und haben auch Vorgaben für mögliche Talente und
verpflichtende Fertigkeiten. Auch hier kann die Auswahl, wie schon bei der Wahl der Rasse, über die
Art des Spiels entscheiden. Hier ist ein gemeinsames
Entscheiden der Gruppe von Vorteil und vor allen
Dingen ein gemeinsames Lesen der wirklich gut beschriebenen Klassen. Bevor man den Charakter regeltechnisch noch aufwerten kann, gilt es den Ketzer
genauer auszuarbeiten. Neben dem Namen sucht
man sich hier auch Gründe für den Wandel zum Ketzer aus und gibt dem Charakter Schwächen und Motivationsgründe, alles Dinge, die man für ein gutes
Rollenspiel braucht. Im fünften Schritt kann man mit
ein paar Erfahrungspunkten den Charakter verbessern. Da bestimmte Fertigkeiten für Gefolgsleute der
unterschiedlichen Chaosgötter weniger oder mehr
Kosten, muss man sich in diesem Schritt auch entscheiden, ob man einem Gott oder dem Ungeteilten
Chaos dient. Im sechsten Schritt erhalten die Charaktere ihre Ausrüstung, bevor es in Schritt sieben
um den Pfad geht, den diese beschreiten wollen und
der wieder etwas mit der Wahl der Chaosgötter zu
tun hat. In den nächsten vier Kapiteln werden die
Fertigkeiten, die Talente, die Ausrüstung und die
Psikräfte detailliert vorgestellt und regeltechnisch
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erklärt. Gerade bei den Ausrüstungsgegenständen
finden sich tolle Bilder der Gegenstände. Man darf
aber nun nicht denken, dass das die besten Bilder
sind, die Bilder im ganzen Buch übertragen die Stimmung von ”Schwarzer Kreuzzug“ wirklich gut und
sind teilweise zu detailliert für meinen Geschmack,
wie auch einige Beschreibungen, insbesondere bei
den Chaosgöttern, bei denen man erkennt, dass
Ekel ein Aspekt ist, den man nicht außer acht lassen
sollte.
Das nächste Kapitel widmet sich dem Thema, das
immer wieder viele Seiten füllt, dem Kampf. Mit 28
Seiten ist das Kampfsystem im Vergleich zu anderen Systemen von der Länge her in Ordnung. Kampf
verläuft dabei ähnlich wie eine normale Probe, allerdings wird vorher die Initiative bestimmt und
einige Effekte können die Angriffsprobe deutlich erschweren, während bestimmte Ausrüstung diese erleichtert. Hat man getroffen, dann macht die Waffe
Schaden. Dieser wird ausgewürfelt mit einem oder
mehreren W10 (+ oder – Abzüge) und kann noch
weiter durch spezielle Munition verändert werden.
Das System ist einfach und funktioniert im Spiel gut,
auch wenn es sehr tödlich ist, aber es handelt sich ja
auch um ein düsteres Rollenspiel.
Das nächste Kapitel richtet sich an den Spielleiter.
Zuerst werden dessen Aufgaben vorgestellt, dann
erhält er Tipps zum Vermitteln des Hintergrunds
und zum Spielen von ”Schwarzer Kreuzzug“. Hier
finden sich unter anderem auch Informationen zum
Verteilen und Einsetzen von Erfahrungspunkten und
natürlich zu den möglichen Abenteuern der Ketzer,
sowie die Auswirkungen der Verehrung der Chaosgötter. Spielleiter werden hier wirklich gut informiert und sie erhalten viele Tipps, die sie im Spiel
und auch zur Vorbereitung gut gebrauchen können.
Mit der Infamie und der Verderbnis beschäftigt sich
das neunte Kapitel. Hier werden die Auswirkung
der Verderbnisleiste und das unvermeidliche Ende
der Ketzer als Helden des Chaos sowie die Belohnungen der Chaosgötter für passendes Verhalten

näher betrachtet. Dabei richtet sich das Ende und
die Belohnungen, zum Beispiel bestialisches Aussehen, tödliche Gliedmaße und Nervenverlust, sowohl
nach der Verderbnis als auch nach der Infamie, wer
beides sehr hoch hat, kann es zum Prinz des jeweiligen Gottes schaffen und den Angriff auf das Imperium starten, während andere ihr Leben weniger
bedeutend aushauchen.
Im zehnten Kapitel ”Eine Galaxis in Flammen“
werden zum Einen die in den anderen drei Grundregelwerken beschriebenen Gebiete aus Sicht der
Diener des Chaos beschrieben. Zum anderen, und
das macht den Hauptteil aus, geht es um die Planeten, Bewohner und Probleme des Heulenden Wirbels, der eine wirklich interessante Vergangenheit
hat. Planeten gibt es viele und alle sind vom Chaos
verseucht und deshalb genau der richtige Spielplatz
für die Ketzer. Die Bewohner sind so unterschiedlich,
wie es nur das Chaos hinbekommen kann, und sich
natürlich auch nie einig, was den Ketzern natürlich
auch gelegen kommt. Dazu erfährt man noch etwas
über die Necron und die Dark Eldar, die sowohl als
Feinde als auch als Verbündete eine Rolle spielen
können. Dieses Kapitel ist für jeden Spielleiter Gold
wert und es ist noch dazu wirklich toll geschrieben.
Mehr zu den Bewohnern findet sich im folgenden
Kapitel, das sich den Antagonisten zuwendet. Neben
den bereits erwähnten Chaosdienern und Alienrassen werden auch Diener des Imperators vorgestellt
und mit Werten versehen. Genug Gegner für jede
Menge Abwechslung, so soll ein Kapitel über Feinde
sein.
Das letzte Kapitel richtet sich wieder an den Spielleiter, denn es beinhaltet ein Einsteigerabenteuer für
Ketzer mit dem Titel ”Falsche Propheten“ und soll
dazu dienen, die Gruppe zusammenzuführen. Dazu
dient eine Einladung in einen Tempel von einem der
größten Propheten des Chaos. Dort angekommen
müssen die Charaktere aber in einem recht schienenartigen Abenteuer bald ums Überleben kämpfen
denn nicht alle finden die Prophezeiung, die die

Charaktere betrifft, gut. Wer Kampf und Intrigen
mag, der kann an diesem Abenteuer Spaß haben,
wer sich an Schienen stört, der sollte seinen Spielleiter bitten, das Abenteuer etwas zu modifizieren.
Zum Kennenlernen des Systems ist es aber auf alle
Fälle geeignet und darauf kommt es in einem Einführungsabenteuer ja auch an.
Das Buch ist damit aber noch nicht zu Ende. Es
folgt ein detaillierter Index und natürlich ein übersichtlicher und ansprechender Charakterbogen zum
Kopieren. Ein gelungener Abschluss bevor abermals
eine Karte des Heulenden Wirbels das Buch tatsächlich beendet.
Fazit: ”Schwarzer Kreuzzug“ ist ein wirklich tolles Rollenspielbuch über die Diener des Chaos im
Warhammer 40K-Universum, das so vieles richtig
macht. Tolle Bilder, die die Stimmung des Rollenspiels perfekt transportieren, dazu tolle Texte, die
manchmal etwas sehr eklig, aber eben auch absolut passend sind, denn es geht hier schließlich um
finstere Chaosgötter und nicht um gute Götter mit
tapferen Helden als Dienern. Auch das System dient
dazu, diese Stimmung zu erzeugen. Verderbnis und
Infamie transportieren die Idee nämlich wirklich gut
und auch die Wahl der Chaosgötter sorgt für jede
Menge Spaß und doch auch für Probleme, also viele
Elemente, die Rollenspiel provozieren. Was will man
mehr? Doch es gibt noch mehr, das Regelgerüst
ist überzeugend und funktioniert, auch wenn man
immer wieder das Gefühl hat, dass man eigentlich
nichts kann, was aber auch an schlechter Ausrüstung oder nicht gewählten Fertigkeiten liegt. Ansonsten ist man am Anfang auch nicht schlechter als
in allen anderen Systemen. Die Charaktererschaffung ist einfach und sorgt, abermals, für einiges an
Stimmung, man sollte sich jedoch früh klarmachen,
welche Art von Spiel man spielen beziehungsweise
welchen Fokus man festlegen will. Macht man das,
kann man mit dem Spiel jede Menge finsteren Spaß
haben und endlich eine realistische, chaotisch böse
Gruppe darstellen. 			
{Martin Wagner}

NachRUF

Nachruf zum 97. Geburtstag

Jack Holbrook Vance
Jack Vance oder richtiger John Holbrook Vance und wurde am 28. August 1916
geboren. Seine Eltern waren Charles Albert und Edith (Hoefler) Vance und lebten bei
seiner Geburt in San Francisco. Im kalifornischen San Joaquin Valley wuchs er auf der
Ranch seiner Großeltern auf, da sich seine Eltern früh trennten.
Er besuchte die Universität von
Californien in Berkeley, wo er
Bergbau, Physik und Journalismus studierte. Dies ist die Universität, wo auch andere Science
Fiction Autoren und Autorinnen
wie Diana L. Paxon und Marion
Zimmer Bradley wirkten. In der
Zeit der Depression war für ihn
kein Geld mehr zum Studieren
da. So arbeitete er in den verschiedensten Jobs, um sich Geld
für das Studium zurücklegen zu
können. Als Handelsmatrose fuhr
er während des zweiten Weltkrieges zur See und blieb auch noch
nach dem Krieg dabei. Danach
arbeitete er jedoch in allen möglichen Berufen wie Jazztrompeter,
Obstpflücker, Zimmermann oder
gar in einer Konservenfabrik.
Da er immer sehr gerne las und
früh damit begann, blieb er immer wieder bei der Phantastik
hängen. Seit 1945 schrieb er
Science Fiction Geschichten,
wobei ihm der ganz große
Durchbruch aber nie gelang.
E i n a b s o l u t e s S p i t ze nw e r k
schrieb er nie und seine literarische Kunst liegt wohl eher
in den Kurzgeschichten und
Kurzromanen. Nichtsdestotrotz
gewann er einige der wichtigsten
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SF-Preise. Im August 1946
heiratete er Norma Ingold und
1961 kam ihr Sohn John Holbrook II. auf die Welt. Die Familie
Vance lebte in Oakland und bereiste fast die ganze Welt.
Jack war ein begeisterter Leser
von phantastischer Literatur. So
wundert es heute niemanden
mehr, wenn Jack bevorzugt zu
Magazinen wie Weird Tales griff,
in dem er die Geschichten von
Clark Asthon Smith, Edgar Rice
Burroughs und anderen Autoren
wie Robert Heinlein und H.G.
Wells las. Jack Vance berichtete,
dass er den Ankunftstag des Magazins Weird Tales in etwa kannte und immer den langen Weg
zum halben Kilometer entfernten Briefkasten rannte, um das
bestellte Heft sofort in Empfang
nehmen und lesen zu können.
Der phantastischen Literatur zog
er später die Kriminallektüre vor.
Auf die Frage, warum er Schriftsteller wurde, antwortete er, es
wäre für ihn die einzig vorstellbare Tätigkeit gewesen, die ihm
die Freiheit gab, zu reisen und zu
tun, was er gerne wollte. Dazu
gehörte, dass er sich für alten
Jazz interessierte und gerne

Banjo spielte. Unter dem Namen
Jack Vance schrieb er Science
Fiction, unter Jack Holbrook Vance schrieb er Kriminalromane. Als
Schriftsteller gelang es ihm im
Bereich der Science Fiction und
in der Fantasy sehr viel Exotik,
Unbekanntes und Fremdartiges
einzuführen, ohne dass die Erzählungen darunter litten. Mit
seinem gekonnten Stil schaffte
er es, dass die Erzählungen dadurch bildlicher und damit vorstellbarer wurden. Seine erste
veröffentlichte Geschichte, „The
World Thinker” erschien 1945,
kam jedoch erst 1982 nach
Deutschland. Dann aber gleich
in zwei Kurzgeschichtensammlungen in zwei Übersetzungen.
„The World Thinker” erschien
in dem Pulp-Magazin Thrilling
Wonder Stories und war seine
erste bezahlte Veröffentlichung.
Dieses und das Magazin Startling
Stories bildeten bald seine Möglichkeit, Geschichten zu veröffentlichen. Jack Vance gelang es,
einen eigenen Stil zu erarbeiten.
Seine Helden sprachen immer
ein wenig „künstlich” oder auch
„geschraubt”. Noch im Jahre
1945 erschienen Science Fiction
Kriminalgeschichten um den intergalaktischen Detektiv Magnus

Jack Holbrook Vance
28.08.1916 – 26.05.2013

Ridolph, aber erst 1966 in Buchform als „Die Welten des Magnus
Ridolph”, im Wilhelm Heyne Verlag 1984. Magnus Ridolph ist dabei nicht der strahlende Held, der
an allen Ecken des Universums
eingreifen muss.
Seine Methoden ähneln eher denen eines Schlitzohrs und Halunken, statt eines noblen Detektivs
à la Sherlock Holmes. Magnus
teilt im gleichen Maße aus, wie er
einstecken muss. Und sind seine
Gegenspieler unfair ihm gegenüber, dann kann er das schon
lange. Auch wenn er sich dabei
außerhalb des Gesetzes bewegt.
Ganz anders sind die sechs
Kurzgeschichten zu sehen, die in
der Sammlung „The Dying Earth
(1950) – „Die sterbende Erde”
(1978) erschienen. Die sechs
Kurzgeschichten sind locker
miteinander verbunden, sind
somit eher ein Episodenroman
und spielen vor dem gemeinsamen Hintergrund einer fernen
Zukunft, wo die Sonne jederzeit
erlöschen kann. Nur noch wenige Menschen leben auf der Erde
und statt der Wissenschaft wird
der Alchemie und Zauberkunst
gefrönt. Bei vielen Kritikern wird
dieser Roman, der vor allem
stilistisch zu überzeugen weiß,

als sein bestes Werk angesehen.
Bis zu Beginn der fünfziger Jahre
schrieb Jack Vance vornehmlich Kurzgeschichten. Ebenfalls
zu Beginn der 1950er Jahre
schrieb Vance Drehbücher für
die Fernsehserie „Captain Video
and his Video Rangers”. Erst in
den Fünfzigern selbst begann er
mit Romanen und später auch
Zyklen. Hier konnte er so schreiben, wie er wollte. Er ließ in den
meisten Fällen die allgemein gültigen Grundsätze der Naturwissenschaften außer Acht. Vieles
erklärte er, wenn überhaupt, mit
Magie.
In den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts erlangte Vance
dann Kultstatus. Seine Romane,
die bereits seit Ende der 60er
Jahre vollständige Welten mit
ihren unterschiedlichsten Kulturen zum Inhalt hatten, wurden
noch feiner ausgearbeitet. Die
Durdane-Trilogie, die Romane um
den Alastor-Sternhaufen und das
Gaeanischen Reich sind Kunstwerke der Weltenschöpfung.
Nach dem Abschluss der Dämonenprinzen-Serie in den 80er
Jahren, widmete er sich wieder
der Fantasy. Mit Erscheinen der
Lyonesse-Trilogie erhielt er auch
wieder Preise. 1984 erhielt er den

World Fantasy Award für sein Lebenswerk. Gegen Ende der 80er
Jahre erkrankte Jack Vance, dessen Sehkraft nie besonders gut
gewesen war, am Grünen Star
und erblindete nahezu vollständig. Den Abschlussband der Lyonesse-Trilogie und die folgenden
Bücher konnte er nur schreiben,
weil Freunde ihm halfen, einen
sprechenden Computer einzurichten. Die Leser der Zeitschrift
Locus wählten „The dying Earth”
1987 unter die 20 besten Fantasy-Romane aller Zeiten. 1992
war Jack Vance Ehrengast des
Worldcons in Orlando. Er hat in
all den Jahren seines Schaffens
nie ein Spitzenwerk geschrieben,
das in bleibender Erinnerung
sein und das mit Nennung seines Namens sofort verbunden
wird. Andererseits gewann er
den Nebula-Award und den Hugo-Gernsback-Award und er ist
einer der besten Unterhaltungsschriftsteller. Seine Werke sind
von gleichbleibender Güte, fallen
vielleicht ein wenig ab, um dann
wieder einen Höhepunkt einzuleiten. In der Science Fiction ist er
für mich einer der besten Schriftsteller.
Jack Vance starb am Sonntag,
den 26. Mai 2013.
{Erik Schreiber}

Bilderquelle: http://www.jackvance.com
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Eine kleine Auswahl seiner Bücher

Preise
Hugo Gernsback Award

World Fantasy Award

1963 für dragon master
(Die Drachenreiter)
1967 für the last castle
(Die letzte Festung)

1984 für sein Lebenswerk
1990 für madouc
(Madouc)

Nebula Award
1966 für the last castle
(Die letzte Festung)
Jupiter Award
1975 für assault on a city
(Sturm auf die Stadt)
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Edgar Allan Poe Award
1961 für the man in the
cage
(Der Mann im Käfig)
SFWA
Award

Grandmaster

1998 für sein Lebenswerk

Bastei Lübbe Verlag
Jean – Eine von Acht, Abercrombie Station, Die blaue Welt, Die
letzte Festung, Die Drachenreiter, Der Baum des Lebens, Die
Häuser von Iszm, Durdane, Planet der Abenteuer, Die Stadt der
Khasch, Im Reich der Dirdir, Im Bann der Pnume, Der galaktische
Spürhund, Kriegssprachen, Die Kriegssprachen von Pao, Krieg
der Gehirne, Freibeuter des Alls, Jenseits der Leere, Myrons Reisen, Drachenbrut, Die Drachenreiter, Emphyrio
Wilhelm Heyne Verlag
Start ins Unendliche, Jäger im Weltall, Dämonenprinz
Die Mordmaschine, Der Tag Million, Die letzte Burg, Der Mann
ohne Gesicht, Durdane – Reihe, Die Asutra, Alastor – Reihe ,Der
graue Prinz , Der Tod des Dr. Island, Maske: Thaery…
Für eine vollständige Liste besucht bitte www.jackvance.com,
bzw. die Verlagsseiten

Bilderquelle: http://www.jackvance.com

kurzgeschichte

Die siebte Blume
”Du weißt doch, dass ich das nicht verraten darf. Sonst geht es nicht in Erfüllung.“
”Ach komm schon. Ich bin deine beste Freundin! Außerdem hättest du die siebte ohne
mich gar nicht gefunden.“
Nebel geistert über den Fluss,
dessen Wassermassen träge
dahinfließen. Nahe dem Ufer,
zwischen den Wurzeln einer alten
Eiche, ruht eine Entenfamilie.
Die Mutter hat den Kopf in ihrem
Gefieder vergraben, während die
sechs Jungtiere sich eng an ihren

warmen Leib schmiegen. Für wenige Herzschläge bricht der Mond
hervor. Silbriges Licht erhellt das
Gewässer. Im nächsten Moment
hält die Wolkendecke das Firmament wieder in ihren Klauen
gefangen und lässt die Tiere in
der Finsternis zurück. Allerdings

nicht allein.Wind bauscht die Nebelschwaden auf und sie fliehen
ans andere Ufer. Kleine Wellen
ziehen ihre Kreise. Die Entenmutter schreckt auf und scheucht
hastig ihre Jungen hoch. Mit
ihren winzigen Beinen eilen sie
stromabwärts. Ein Reh, das zum

www.isabella-benz.de

Trinken an den Fluss kommt,
schlägt ebenso Haken wie der
Hase, der von dem Fuchs aus seinem Versteck gejagt wird.
Selbst die weise Eule in den Wipfeln der Eiche flattert mit den

Eine Kurzgeschichte von
Isabella Benz

Bild: www.morguefile.com
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Flügeln und sucht schuhuhend
das Weite. Eine Hand fährt aus
der unruhigen Oberfläche, packt
eine der Wurzeln. Mit einem Ruck
stemmt die junge Frau ihren
Oberkörper aus den Fluten und
setzt sich ans Ufer. Ihre Brust
hebt und senkt sich schnell. Das
weiße Sommerkleid, das sie
trägt, ist zerrissen. Zahlreiche
Blessuren verunstalten ihre Beine. Ihre linke Schläfe ist aufgeplatzt und das Blut rinnt über ihre
Wange. Sie krallt die Finger in das
feuchte Gras und legt den Kopf in
den Nacken. Viel Zeit bleibt ihr
nicht. Er würde bald kommen.
”Sieben Wildblumen“, erklärte
Maja. ”Wenn man sie in der Nacht
sammelt und dabei schweigt und
sie dann unters Kopfkissen lebt,
träumt man von dem Prinzen,
den man einmal heiraten wird.“
”Lass mich raten“, warf Linnea
ein. ”Es geht nur in Erfüllung,
wenn man es niemandem erzählt?“
”Stimmt. Wenn ich es dir sagen
würde, müsste ich dich wahrscheinlich töten.“ Maja zwinkerte.
Nach und nach weichen die
Verletzungen. Die zerrissenen
Nähte wachsen zusammen, der
Schmutz verschwindet und ihr
zerzaustes Haar glättet sich,
die Strähnen kehren an ihren
ursprünglichen Platz zurück, bis
ihre langen Goldlocken wieder in
derselben Frisur erstrahlen, die
sie vor bald zwei Dutzend Jahren
bei jenem Midsommar getragen
hat. Als die junge Frau sich erhebt, ist von der Wasserleiche,
die aus den Fluten des Flusses
gestiegen ist, nichts mehr zu
erkennen. Traurig sieht sie sich
um. Die Tiere meiden sie. Sie ist
allein, all die Zeit über. Ständig
einsam, bis auf diesen Tag.
Es raschelt im Gebüsch.
Sie sieht auf und ein Lächeln huscht über ihre Lippen. Er ist da.

Wie jedes Jahr. Und er ist älter
geworden, stattlich. Er trägt ein
Hemd und eine Lederhose, die
traditionelle Kleidung des Midsommars. Wie er so vor ihr steht,
erinnert er sie ungemein an seinen Vater. Nur sein Haar, das ist
dunkler und zerzauster. Wohlwollend betrachtet sie seine kantigen
Gesichtszüge. Doch dann stutzt
sie. Er beißt auf seine Unterlippe.
Es lässt ihn unsicher wirken.
Nervös bläht sie die Nasenflügel
auf. ”Was ist?“
”Ich habe dich gesehen.“ Seine
Antwort ist ein tonloses Flüstern
und lässt sie schaudern. ”Auf
einem Bild, zusammen mit meiner Mutter. Ich will wissen, was
das zu bedeuten hat. Erklär es
mir!“
Unter seinem unerbittlichen
Blick weicht sie zurück. Ihr Herz,
längst verstummt, schlägt mit
einem Mal hart gegen ihre Brust.
Es ist die Angst, allein zu sein.
Sie will ihn nicht verlieren.
”Na gut, aber du darfst es niemandem weitererzählen.“ Maja
beugte sich zu Linnea vor und
tuschelte ihr zu: ”Ich habe von
Erik Nordensköld geträumt. Ist
das nicht der Wahnsinn?“
Linneas Gesichtszüge entgleisten.
Tief atmet sie durch, überwindet
sich und geht langsam auf ihn zu.
Sie muss es riskieren. Mit jedem
Schritt, den sie sich ihm nähert,
fürchtet sie, dass er umdrehen
und wegrennen könnte. Aber er
tut es nicht, hält sie stattdessen
mit seinen zu Schlitzen verengten
Augen fest. Obwohl Wut und Unsicherheit in den dunklen Iriden
strahlen, kann er das Verlangen,
mit dem er sie mustert, nicht verstecken. Er sieht sie genauso an,
wie sie einst sein Vater ansah.
Endlich ist sie bei ihm angelangt.
Sein Atem geht unregelmäßig
und der unstete, aber sanfte

Hintergrundbild:www.pixabay.com

kurzgeschichte
Hauch streichelt über ihr Gesicht.
Sie streckt die Hand nach ihm
aus, legt sie auf seine Wange und
stellt sich auf die Zehenspitzen.
Rau wispert sie ihm ins Ohr:
”Vor langer Zeit, da war ich ihre
Freundin, die beste Freundin deiner Mutter.“
Er verspannt sich. Sein Adamsapfel hüpft. Doch er bleibt stehen.
”Was bist du?“, haucht er.
Ihre Lippen wandern über seine
Wange, keinen Millimeter von
seiner Haut entfernt, an seinem
Mund angelangt verharrt sie. Sieben Jahre ist es her, dass er sie
das erste Mal sah, in einer jener
Sommernächte, in der der Zauber
sie aus den Fluten des Flusses
befreit. Er trat zu ihr heran, zu
der Frau, die einsam am Ufer
kniete.
”Wie heißt du?“, fragte sie.
Und er antwortete: ”Nordensköld.
Ludvig Nordensköld.“
Jedes Jahr, zum Midsommar, besuchte er sie wieder, stellte ihr
immer die gleiche Frage: ”Wer
bist du?“
”Wenn du alt genug bist, wirst du
es erfahren“, sagte sie und hoffte, dass er es vergessen würde.
Doch er vergaß es nicht. Nie.
”Antwortest du mir endlich?“,
bittet er.
Sie zittert. ”Lass mich nicht allein“, fleht sie.
Er schüttelt den Kopf. ”Das habe
ich nicht vor.“ Er küsst sie. Sofort schlingt sie die Arme um
seinen Hals und drängt sich eng
an seinen Körper. Er vergräbt die
Finger in ihren blonden Flechten.
Vorsichtig geht sie rückwärts, und
er folgt ihr, näher an den Fluss.
Keuchend löst er sich von ihr.
”Du wusstest, dass ich ihn liebe.
Wie konntest du nur?“, schrie
Linnea.
Fassungslos starrte Maja ihre beste Freundin an, die mit geballten
Fäusten vor ihr stand. Eben noch
war Erik bei ihr gewesen, hatte
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sie geküsst. Es war so romantisch. Und nun war er zum Fest
zurückgekehrt und ihre beste
Freundin machte ihr Vorwürfe.
”Du weißt doch, dass ich von ihm
geträumt habe. Es ist nicht meine
Schuld. Das ist der Zauber von
Midsommar“, erklärte sie.
”Tu nicht so unschuldig“, knurrte
Linnea. ”Es ist immer noch deine
Entscheidung!“
”Tatsächlich?“ Maja schüttelte
den Kopf. ”Du solltest dich hören.
Ich diskutiere nicht mit dir, wenn
du so drauf bist.“
”Mein Gott, versuch wenigstens,
mich zu verstehen!“
Aber Maja wandte sich um, ging
flussaufwärts, wortlos an Linnea
vorbei. Mit einem wütenden Schrei
griff Linnea nach einem Stein. Sie
hatte nicht beabsichtigt, Maja am
Kopf zu treffen, nicht gewollt,
dass ihre beste Freundin das Bewusstsein verlor und in den Fluss
stürzte. Als der Körper leblos in
den Fluten trieb, wirbelte Linnea
entsetzt herum und floh.
Erneut lässt die Wolkendecke den
Mond durch. In seinem Schein
schimmern Ludvigs feuchte Lippen. Noch immer hält er sie fest.
Seine Augen sind lustverhangen.
Er sieht wirklich aus wie sein Vater. Und er ist genauso neugierig.
Es wird ihm zum Verhängnis werden, doch das kümmert sie nicht.
Es ist das Ende ihrer Einsamkeit,
und die Rache, die den Zauber
löst. Der heutige Tag wird für sie
beide der letzte Midsommar auf
Erden sein.
Maja lächelt. ”Du gehörst mir“,
sagt sie und während er noch
verwirrt die Stirn runzelt, greift
sie die Träger seiner Lederhose und reißt ihn mit sich in den
Fluss.
Tage später finden Linnea und
Erik die Leiche ihres Sohnes verfangen in den Wurzeln einer alten
Eiche.		
{Isabella Benz}

Bild:www.pixabay.com

Hintergrundbild:www.pixabay.com
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gut gemeint heiSSt nicht gleich gut gemacht

Wie schreibt man eigentlich gut?
Nachdem wir dem Hexenwerk der Normseite nachgegangen sind und auch den Worten einer
Jugendbuchautorin lauschen durften, geht es mit dem kleinen Exkurs in die Autoren- und Verlagswelt weiter.
Schreiben kann jeder, aber gut schreiben ist etwas, das nicht jeder automatisch kann. Gut. Was ist überhaupt gut?

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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Ist gut schon, wenn der Leser
einen Satz liest und die Dialoge
und Tätigkeiten der Personen versteht? Der Handlung folgen kann?
Ehrlich gesagt ist das nur eine Minimalforderung. Es ist ungefähr so,
wie wenn man sagt, beim Essen
käme es hauptsächlich darauf an,
dass es satt macht. Die Annahme
ist nicht ganz verkehrt, aber man
möchte ein Essen auch genießen.
Das ist das Gleiche wie bei der
Schriftstellerei. Natürlich sollte
man ein Buch so gut wie möglich
schreiben. Doch, wie macht man
das?
Lesen und dabei lernen, wie Autor X oder Y Spannung aufbaut,
Figuren einführt und einen Sog
herstellt, ist schon einmal ein
guter Anfang. Auch sollte man nur
über die Themen schreiben, die
man als Autor selbst gerne liest.
Wer Thriller mag, aber einen
Liebesroman schreibt, weil das
gerade auf dem Markt gut geht,
tut sich selbst keinen Gefallen.
Denn der Leser merkt, wenn
der Autor nur mit dem halben Herzen bei der Sache ist.

Was kann man tun, um wirklich gut schreiben zu können?
Manche Autoren werden gerne
hochmütig und ziehen sich auf
eine elitäres „Ich-das-Geniehabe-es-geschrieben-also-musses-gut-sein”-Haltung zurück.
Es gibt aber auch vernünftigere
Zeitgenossen, die nach Regeln
für gutes Schreiben suchen.
Solche Regeln gibt es tatsächlich.
Hier haben wir einige davon:
• Verwende Adjektive und Adverbien möglichst sparsam.
• Meide das Passiv.
• Gib dem präzisen Wort Vorzug
vor dem allgemeinen.
• Vermeide Phrasen und Klischees.
• Vermeide unnötige Fremdwörter.
• Schreibe knapp und klar.
• Versuche, wo möglich, „haben”
und „sein” durch präzisere
Verben zu ersetzen.
• Lies Dir das, was Du geschrieben hast, mehrmals laut vor
und achte darauf, ob es gut
klingt.
• Überarbeite Deine Texte

Neben solchen sprachlich orientierten Regeln gibt es auch solche,
die sich eher auf die Gestaltung
der Geschichte beziehen:
• Bring' nicht endlos lange Erklärungen als Einstieg.
• Lass deine Figur sich nicht
selbst im Spiegel beschreiben
– das ist grausam und absolut
abgelutscht.
• Vermeide es, über Schriftsteller,
Schauspieler oder den Zirkus zu
schreiben.
• Wechsle nicht mitten in der Szene die Erzählperspektive.
• Vermeide Aufzählungen/Erzählungen ohne Belang für die Geschichte.
• Meide Rückblenden.
• Und wenn schon eine Rückblende sein muss, dann sollte sie
nicht schon im ersten Kapitel
stattfinden.
• Deine Figuren sollten eigene
Motive haben, aus denen heraus
sie handeln.
• Spätestens ab der Mitte der
Geschichte dürfen Zufälle keine entscheidende Rolle mehr
spielen.

• Setze nichts voraus, was der
Leser nicht wissen kann.
• Erkläre nichts lang und breit,
was der Leser weiß.
• Verlier' Dich nicht in ausschweifenden Abhandlungen, die
nichts mit dem Thema zu tun
haben.
• Strebe an, den Leser zu fesseln
und zu unterhalten. Widerstehe
der Versuchung, ihn beeindrucken oder belehren zu wollen.
Alle diese Regeln sind wichtig
und richtig – meistens. Absolut
sind sie aber nicht, da es immer
wieder wenige Beispiele gibt, bei
denen ein Regelbruch funktioniert.
Regeln sind Leitlinien, keine Gesetze. Trotzdem, wenn man einen
Roman nach diesen Regeln überarbeitet, wird man feststellen,
dass der Text an Qualität gewinnt.
Das ist bei einem 300 Seiten Roman sehr viel Arbeit.
Aber Arbeit, die sich schlussendlich lohnt. Und vielleicht auch mit
einem Verlagsvertrag belohnt.
{Stefanie Mühlsteph}
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vier geschichten aus der welt der diebe, gauner und halunken

Diebesgeflüster 3
Vier Fantasy-Diebesgeschichten in einem Band
Paternoster
von Lea Giegerich

Der Schatz des Eisdrachens
von Susanne Haberland

Eine Gruppe ungewöhnlich
begabter Diebe plant den Diebstahl des sagenumwobenen
Grals, obwohl es nicht einmal
sicher ist, ob das Artefakt tatsächlich existiert. Das Grüppchen wagt sich nicht nur an eine
Legende, sondern auch in die
dunkelsten Ecken der römisch
katholischen Kirche.

Kriege schaffen nicht nur Soldaten und Verwundete, sondern
auch Glücksritter. Eine Gruppe
dieser Unseligen plant ihr Glück
inmitten des umkämpften Gebietes zu machen – in der Heimat der Eisdrachen. Doch so ein
Drachenhort ist nicht so einfach
ausgehoben, wie sie es sich vorgestellt hatten.

Diebesbanner
von Tanja Rast

Der dritte Band der Serie ist
leider etwas schwächer ausgefallen als seine Vorgänger,
doch nichtsdestotrotz sind alle
Geschichten nicht nur gut geschrieben, sondern auch mitreißend bis ins kleinste Detail. Wer
die Leser verwöhnt, darf eben
nicht böse sein, wenn diese
auch auf dem gleichen Niveau
weiter unterhalten werden wollen. Tanja Rasts „Diebesbanner”
kann man schon fast als klassisch bezeichnen: Der Dieb, der,
um sich zu retten, einen Diebstahl im Auftrag des Herrschers
vollbringen soll.
Der Protagonist ist recht ungewöhnlich, ebenso wie der ihm
zur Seite gestellte Begleiter –
der ein wenig an Black Butler
erinnert. Ein Diener, der sein
eigenes Geheimnis hütet. Leider
ist das Ende leicht vorhersehbar.
Aus diesem Grunde gibt es Abzug in der B-Note.

Tebby wurde auf frischer Tat
ertappt, doch anstatt vor den
Richter zu kommen und am
Galgen aufgeknüpft zu werden,
wird ihr ein ungewöhnliches
Angebot unterbreitet: Ein
Diebstahl im Auftrag des Großfürsten. Eine Herausforderung
und gleichzeitig das Ticket in die
Freiheit – und das nicht nur für
Tebby.
Das geflunkerte Funkeln
von Flo P. Schmidt
Samjon und Bunlag planen einen fetten Diebstahl – und das
mit nicht mehr als einem Beutel
Wasser als Ausrüstung. Die Diamanten des Lords of Willshire
sind ihr Ziel… und natürlich die
Tür, die in seine Schatzkammer
führt.
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Der diebische Einfallsreichtum
ist in Flo P. Schmidts „Das geflunkerte Funkeln” lobend zu
erwähnen. Ich möchte die Diebe
sehen, die nur mit einem Beutel
Wasser in Fort Knox einbrechen.
Meinen Respekt an den Autor
für solche Gehirnakrobatik! Wer
Anti-Helden mag, wird Susanne
Haberlands Geschichte lieben.
Selbstlosigkeit? Wer braucht
das schon! Der Leser wundert
sich nicht, wenn der Dieb am
Ende genau das kassiert, was er
verdient. Last, but not least, ist
Lea Giegerich zu erwähnen, die
mit ihrer Geschichte eine Gruppe ungewöhnlicher Menschen
mit verschiedenen Blickpunkten
zusammenbringt. Man mag meinen, dass die Geschichte überladen wirkt… ist sie aber nicht.
Sie ist genau richtig dosiert und
am Ende mag der Leser die kleine Gruppe voller Individualisten
gar nicht mehr gehen lassen.
Fazit: Eine gelungene Fortsetzung der Diebesgeflüster-Serie,
auch wenn zwei Geschichten ein
bisschen schwächer sind als ihre
Vorgänger.
{Stefanie Mühlsteph}

Diebesgeflüster Band 3
SERIE diebesgeflüster
Verlag Aeternica Verlag
AUTORen Lea Giegerich,
	Tanja Rast, 		
Flo P. Schmidt,
Susanne Haberland
Genre Phantastik, Abenteuer
umfang 117 seiten Buch /
297 KB e-Book
ASIN B00CSAINAO (MOBI)
empfohlene Zusatzlektüre
* Diebesgeflüster Band 1
* Diebesgeflüster Band 2
unterschiedliche Perspektiven,
schöner Stil der vier Autoren,
bildlich und detailverliebt,
gut abgestimmte Geschichten
das „gewisse Etwas” hat an manchen
Stellen gefehlt
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bücherlesen

Anthologien

Saphir im Stahl
Wolfsmärchen
Meister Isegrimm mal anders…
Märchen lebten schon immer
aus der Tradition des Erzählens
heraus. Mit dem Erscheinen der
Grimmschen Haus- und Kindermärchen hat diese Tradition gelitten. Heutzutage gibt es kaum
noch professionelle Erzähler und
im heimischen Bereich wird lieber
auf CD und TV verwiesen, statt
selbst Geschichten zu erzählen.
Im günstigsten Fall nimmt man ein
Märchenbuch und liest daraus vor.
Der Band Wolfsmärchen bietet die
Möglichkeit, Märchen vorzulesen.
Gleichzeitig ist es aber auch die
Absicht des Herausgebers, aufzuzeigen, dass die Märchen um den
bösen Wolf nur in Mitteleuropa
vom bösen Wolf berichten. In

anderen Ländern, Osteuropa, Afrika, Amerika ist der Wolf gar nicht
das böse Tier. Im Gegenteil, er
erweist sich des öfteren als Helfer. Gerade dieser Punkt ist in der
heutigen Zeit wieder wichtig. In
Deutschland siedeln immer mehr
Wölfe. Aus dem Osten kommend
leben sie in freier Natur und werden kaum gesehen. Der Wolf ist
nicht der Menschenfresser, kein
Schafherdenvernichter oder ähnliches Tier, dass dem Menschen
schadet. Der vorliegende Märchenband bietet 79 Märchen in
unterschiedlicher Länge und für
unterschiedliche Alter an. Die Lektorin Christine Rix bemühte sich,
das Flair des Alters beizubehalten,
die Märchen wirklichkeitsgetreu
zu halten, aber dennoch die neue
deutsche Rechtschreibung zu berücksichtigen. Graphiker Bernd
Hauck lieferte dazu ein Titelbild
des Wolfs, das seine Friedfertigkeit
unterstreicht.
{Hannibal}

Wolfsmärchen
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PIRATEN, PIRATEN!
Lange Zeit galt das Genre Piraten
als tot. Viele Jahre konnt man
nichts Neues über sie lesen, nur
selten fanden Piratenabenteuer
ihren Weg in die Buchhandlungen. Mit dem Film Fluch der
Karibik und seinen zweifelhaften
Nachfolgern konnte der Piratenfilm zumindest wieder Erfolge
feiern. Errol Flynn war in seinen
Filmen “Unter Piratenflagge“ von
1935 und “Der Herr der sieben
Meere“ von 1940 zum gefeierten
Darsteller erhoben. Er war es
auch, der dem Herausgeber als
Protagonist für viele Geschichten
diente und für die gleichnamige
Kurzgeschichtensammlung als
Vorbild vorschwebte.
Doch die eigentliche Geburtsstunde der Kurzgeschichtensammlung sorgte dafür, dass mit den
beteiligten Autoren ganz andere
Geschichten eingereicht wurden.
So wurde der Herausgeber immer

wieder aufs Neue überrascht, was
denn die Autorinnen und Autoren
für Ideen zum Thema umsetzten.
Daher fiel die Auswahl nicht
leicht, aber einem bestimmten
Kriterium fielen einige zum Opfer –der deutschen Sprache.
Wer als Erwachsener nicht in der
Lage war, fehlerfreie Texte abzuliefern (ein zumindest durch die
Word-Funktion begünstigten Umstand), fiel gleich raus. Es wurde
nicht verlangt, fertig lektorierte
Geschichten abzugeben, aber
doch zumindest solche, die keine
oder nur wenige Schreibfehler
besaßen. Und vor allem sollten
die Texte einen kompletten Satz
bilden können. Was übrig blieb,
waren Geschichten, die ihren
eigenen Reiz besaßen und gern
in die Sammlung übernommen
wurden.
Bekannte Autoren absurder,
phantastischer und abenteuerlicher Geschichten werden von
Herausgeber Erik Schreiber in
dieser Ausgabe seiner Reihe GEHEIMNISVOLLE GESCHICHTEN
zum Thema “Piraten, Piraten!“
vermengt. Der inzwischen dritte
Band der Reihe enthält, auf gewohnt amüsante Art und Weise,
die Abenteuer von Piraten beschrieben.

geheimnissvolle
geschichten

Verlag Saphir im Stahl
hrsg Erik Schreiber
Genre Märchen
Format taschenbuch
umfang 290 Seiten
ISBN/EAN 978-3-943948-03-5

Verlag Saphir im Stahl
hrsg Erik Schreiber
illustrationCrossvalley Smith
umfang 310 Seiten
ISBN/EAN 978-3-943948-02-8

Wertung

Wertung

1

62

Geheimnissvolle Geschichten

2

3

1

2

3

Erik Schreiber wollte nicht unbedingt den Alltag der Freibeuter,
sondern Abenteuer mit einer
satten Portion Skurrilität, Humor
oder auch Zynismus. Dies ist in
seiner Sammlung durchaus gelungen. So spielen die Abenteuer
nicht nur auf dem Meer, sondern
auch an Land und in der Luft. Die
Schauplätze sind die Erde bis in
die Zeit von Sir Francis Drake,
parallele Fantasy-Welten, oder
gar Abenteuer zu bestehenden
Welten wie Runland von Robin
Gates.

Besonders gelungen ist die
Mischung, die der Herausgeber
veröffentlichte, in jedem Fall. Bei
der ersten Vorstellung auf den
Sci Fi Days in Grünstadt wurden
die Bücher fast sofort und am
Stand gelesen.
Die Rückmeldungen kamen innerhalb kürzester Zeit. Somit
kann das Buch durchaus als gelungen betrachtet werden.
{Hannibal}

Erik Schreibers Autorinnen und
Autoren mit ihrem schier grenzenlosen Einfallsreichtum, sowie
ihrem brillanten Humor machen
auch die Lektüre des neuen
Buches zu einem Lesevergnügen
erster Güte.
{Hannibal}

9 MM PARA BELLUM:
Eine Leiche auf Reisen
Das neue Taschenbuch des Verlages kam fast einen Monat zu
früh. Ja auch so etwas gibt es
im Bereich der Buchproduktionen, dass ein Termin unterboten werden kann. So wurde der
Krimi-Kurzgeschichtenband sehr
früh ausgeliefert und fand sofort
viel Anklang. Denn das Titelbild
von Crossvalley Smith ist ein
echter Hingucker.
21 Autorinnen und Autoren
nahmen sich des Themas “Eine
Leiche auf Reisen“ in unterschiedlicher Art und Weise an.
Manch einer der Autoren hat
einen Hang zum Sarkasmus, zur
Ironie und zeigt so /seine/ihre
böse Ader.
Alle diese Kurzgeschichten
tummeln sich auf 227 Seiten.

9 mm para bellum
Verlag Saphir im Stahl
hrsg Erik Schreiber
Genre krimi
Format taschenbuch
umfang 227 Seiten
ISBN/EAN 978-3-943948-09-7
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Spielbuch

Reiter der schwarzen Sonne
Hinter diesem Titel verbirgt sich das bisher
umfangreichste Spielbuch, das je erschienen ist.
Der Spieler übernimmt die Rolle eines Ugarith, ein
Meister der Nacht, der ohne Erinnerung in einem Raum
aufwacht. Neben ihm liegt ein blutverschmierter
Leichnam. So beginnt die Reise des Helden mit einer
spektakulären Flucht.
Bereits nach kurzer Spielzeit eröffnet sich dem Spieler eine sehr
große Welt. Die Erklärungen sind
umfangreich, daher kann man
das Buch leicht ohne Vorkenntnisse spielen. Abgesehen von
Drachen kommen auch keine
tolkinschen Orks, Zwerge, Elfen
oder Ähnliches vor. Stattdessen
wurden neue, interessantere
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Fabelwesen für diese FantasyWelt geschaffen. Unerfahrene
Spielbuch-Interessenten sollten
sich nicht von dem umfangreichen Regelwerk abschrecken
lassen. Jenes ist leicht verständlich und funktioniert sehr intuitiv.
Gespielt wird mit einem Abenteuerblatt, auf dem man die Werte,
Gegenstände, Fähigkeiten und
alles Weitere einträgt. So entwickelt sich der Charakter immer
weiter. Es ist empfehlenswert,
das Abenteuerblatt vorher aus
dem Buch zu kopieren. Dadurch
kann man das Buch mehrmals
durchspielen und hat auch gleich
ein Lesezeichen. Beschreiben
sollte man den Character-Sheet
mit einem Bleistift, da sich die
Werte auch während einem
Durchgang mehrmals ändern.
Ein mehrmaliges Durchspielen
ist durchaus interessant, da man
sehr viele Auswahlmöglichkeiten
hat und die Geschichte mehrere
Enden besitzt. Außerdem sind
viele Bonussektionen sehr gut
und tief im Buch versteckt.
Die Kämpfe funktionieren mit
Würfeln. Allerdings muss man
keine eigenen Würfel mitführen,

da diese auf jeder Seite am unteren Ende aufgedruckt sind.
Durch zufälliges Aufblättern einer
Seite wird der Wurf entschieden.
Je nach Ergebnis, den Gegenstände, eigener Kampffähigkeit
und Fähigkeiten des Gegners entscheiden sich dann die Kämpfe.
Die Bosskämpfe im Buch können
allerdings auch durch geschicktes
Taktieren gelöst werden, statt
durch reine Gewalt.
Die Sektionen sind gut geschrieben und der Autor, Swen Harder,
schafft es einen halbwegs guten
Lesefluss herzustellen, was bei
so kleinen Abschnitten wirklich
nicht leicht ist. Trotz des ständigen Umblätterns, wird eine
dichte und fesselnde Atmosphäre
erzeugt. Die Illustrationen von

was ist ein spielbuch?

Reiter der Schwarzen
Sonne
Verlag Mantikore Verlag
AUTOR Swen Harder
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Soft-Cover
umfang über 1350 Sektionen
ISBN/EAN 978-3-939212-40-9
spannend Geschrieben,
		 viele Möglichkeiten,
		 schöne Illustrationen
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Fufu Frauenwahl sind sehr detailreich. Der Schwarz-Weiß-Stil
der durch seine dicken Ränder
auffällt, gefällt und wird im richtigen Maße eingesetzt. So werden
dem Spieler zu Schlüsselszenen
gerne Illustrationen spendiert,
ohne dass das Gefühl entsteht,
ein Bilderbuch in Händen zu halten. Alles in allem ist es ein sehr
gutes Spielbuch, das sowohl jungen als auch älteren Spielern ein
großes Lese- und Spielvergnügen
bereitet. Die bereits erschienene
Soundtrack-CD konnten wir aufgrund des Release-Datums leider
nicht anhören. In der nächsten
Ausgabe des SpielxPress wird es
allerdings ein Interview mit Autor
Swen Harder und Illustrator Fufu
Frauenwahl geben. {Alexander Eckhard}

5

Ein Spielbuch, ist ein Buch
bei dem der Spieler selbst die
Handlung seiner Lektüre ändern und beeinflussen kann.
Meistens funktioniert das so,
dass der Text in kleine nummerierte Abschnitte (Sektionen genannt) eingeteilt ist.
Am Ende jeder Sektion gibt
es mehrere Entscheidungsmöglichkeiten. Je nach Präferenz liest der Spieler dann
bei einer anderen Sektion
(abhängig der angegebenen
Nummer) weiter. Für verzweifelte Eltern sind Spielbücher
übrigens ein guter Weg, leseunmotivierte Kinder einem
Buch näher zu bringen.

comicslesen

intelligente Saurier, grandiose action

Super Dinosaur 1 und 2
„Die Welt zu retten, war noch nie so grandios!” Derek Dynamo ist ein zehnjähriger
Junge und ein Genie. Zusammen mit seinem besten Freund, einem intelligenten
Tyrannosaurus Rex mit einer Vorliebe für Videospiele und massenweise cooler
Ausrüstung rettet er die Welt vor den Dino-Men. Ein Jugendcomic von „Walking
Dead”-Erfinder Robert Kirkman.
Kirkman kann mehr als Drama
und Zombies. Mit den kürzlich
erschienenen ersten beiden Teilen von „Super Dinosaur” legt er
einen Jugendcomic der besonders
abgedrehten Art vor: Dinosauriermenschen, ein intelligenter
Tyrannosaurus, Haimenschen und
ein schlauer Krakenmann, das
Ganze gepaart mit Supertechnik,
coolen Sprüchen und viel Action.
Derek Dynamo lebt mit seinem
Vater, einem vormals genialen
Wissenschaftler, in einer geheimen Basis. Der ehemalige
Kollege seines Vaters, Max Maximus, hat sich von ihm losgesagt,
nachdem sie die innere Erde und
das mächtige DynErz-Mineral
gefunden hatten. Nun versucht
er, mit seinen Dino-Men die Welt
zu beherrschen. Doch schon bald
stellt sich heraus, dass nicht nur
Max Maximus eine Bedrohung ist:
Squidious mit seinen Shark-Men
und der geheimnisvolle Exilium
haben ganz eigene Pläne. Zum
Glück bekommen Derek und sein
Vater Hilfe: Das Ehepaar Kingston
kommt mit seinen beiden Töchtern Erica und Erin in die Basis,
um bei der Weiterentwicklung
und Reparatur der Technik zu helfen. Sie bauen immer neue Anzü-
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ge für Super Dinosaur, sodass er
im Schnee und sogar unter Wasser kämpfen kann. Immer mehr
wachsen die sieben Bewohner der
Basis zusammen.
Die Inhaltsbeschreibung lässt
es bereits erahnen: „Super Dinosaur” ist ein sehr moderner
Jungendcomic mit Einflüssen
von Anime bis „Masters of the
Universe”. Jedes Kapitel gibt es
eine neue Erfindung und kaum
eine Doppelseite ist ohne Kampf
und Action. Die Ansammlung an
verrückten Viechern ist beeindruckend. Die Zeichnungen sind,
ganz dazu passend, bunt und dynamisch. Für einen Comic dieser
Art sind sie ganz hervorragend.
Einzig in den Actionsequenzen
kann man manchmal schwer verfolgen, was denn nun eigentlich
geschieht. Die Verwirrung hält
aber immer nur kurz an, dann ist
der Ausgang klar.
Neben coolen Sprüchen und verprügelten Bösewichten bekommt
der Leser eine spannende und
komplexe Geschichte geboten.
Cross Cult hat gut daran getan,
Teil eins und zwei gleichzeitig
zu veröffentlichen, denn die
Geschichte nimmt erst mit dem

zweiten Buch richtig an Fahrt
auf. Band eins stellt die Hauptpersonen und die Grundsituation
vor und ergeht sich dabei in dem
einen oder anderen Klischee. Er
ist durchaus unterhaltsam, aber
nicht unbedingt beeindruckend.
Mit Band zwei aber bekommen es
Derek Dynamo und seine Freunde
mit gleich drei Bösewichten und
ihren Schergen zu tun, die sich
gegenseitig betrügen und alle
ihre eigenen Geheimnisse hüten
und Ziele verfolgen. Gleichzeitig
kommt die Vergangenheit von
Derek und seinem Vater ins Spiel
und wirft weitere Fragen auf. Das
Ende bietet gleich mehrere Cliffhanger, die den Leser nach mehr
lechzen lassen.
Fazit: Super Dinosaur Teil eins
und zwei machen Lust auf mehr.
Neben all der Coolness und den
seltsamen Gestalten warten die
Bände mit einer überraschend
komplexen Geschichte auf.
Die Spannung wird jede Seite
gehalten und die bunten und
dynamischen Bilder können überzeugen. Klare Kaufempfehlung
für alle Fans abgedrehter und
actionsgeladener Jugendcomics.
		 {Andreas Melhorn}

comicslesen

Super Dinosaur 1 und 2
SERIE super dinosaur
Verlag CROSS CULT
AUTOR Robert Kirkman,
Jason Howard
Sprache DEUTSCH
Format SOFTCOVER A5
umfang JE 128 Seiten
ISBN/EAN 9783864251467
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 3
* Band 4
spannend, gut gezeichnet
Bilder teils verwirrend

Wertung
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NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI

Halo: Blutsväter-Saga
Während das erste Buch noch wirklich überzeugen
kann, wirkt der zweite Teil der Trilogie wie ein Lückenfüller. Trotzdem das Buch nur rund 300 Seiten fasst,
schafft es Greg Bear, diese ungewohnt langwierig und
langatmig darzustellen. Die komplette Geschichte handelt von Chakas und Riser und ist sehr vorhersehbar. Das
ist aber nur die kleine Ruhe vor dem Sturm, also dem
letzten Band der Reihe – dem großen Finale! {Jan Gruber}

Halo Blutsväter-Saga 1 - 3
originaltitel
Halo Forerunners Saga
Band 1 – Kryptum
Band 2 – Primordium
Band 3 – Silentium

Die Graphic Novel zum
SF-Kultroman!

Verfilmt mit
Harrison Ford –
Ab Oktober im Kino!

© 2013 Orson Scott Card. All Rights Reserved.

Die Trilogie ist komplett

ENDER’S GAME –
DAS GROSSE SPIEL
ISBN 978-3-86201-645-7
128 Seiten, € 14,95

Die Graphic Novel-Reihe zur gefeierten
Vampir-TV-Serie!

Verlag Panini Verlag
AUTOR Greg Bear
übersetzung Susanne Picard
format Hardcover mit SU

© 2013 Home Box Office Inc. All Rights Reserved.

BAND 1
ISBN 978-3-86201-067-7
BAND 2: TAINTED LOVE
ISBN 978-3-86201-305-0
BAND 3: FRENCH QUARTER
ISBN 978-3-86201-368-5,
BAND 4: WO WARST DU?
ISBN 978-3-86201-643-3,
je 144 Seiten, Softcover, € 16,95

umfang 352 Seiten
ISBN 978-3-8332-2126-2
erschienen 12. 04. 2011

umfang 314 Seiten
ISBN 978-3-8332-2524-6
erschienen 17. 07. 2012

umfang 416 Seiten
ISBN 978-3-8332-2701-1
erschienen 15. 07. 2013
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BORDERLANDS:
DER URSPRUNG
Die Vorgeschichte zur Gamereihe
ISBN 978-3-86201-647-1, € 14,95

Leseprobe auf

TOMB RAIDER:
PRÄLUDIUM
Lara Croft ist zurück!
ISBN 978-3-86201-649-5, € 8,95

© 2013 by Ubisoft Entertainment S.A. All Rights Reserved.

Band 3 – Silentium

© 2013 Blizzard Entertainment. All Rights Reserved.

Band 2 – Primordium

© 2013 Square Enix. All Rights Reserved.

Band 1 – Kryptum

© 2013 Gearbox Software, LLC. All Rights Reserved.

Brandneue Comics zu Top-Videogames

WORLD OF WARCRAFT:
DUNKLE REITER
Neues aus dem großen Blizzard-Universum
ISBN 978-3-86201-556-6, € 16,95

TOM CLANCYs
SPLINTER CELL: ECHOES
Mit exklusivem Online-Game-Extra!
ISBN 978-3-86201-648-8, € 12,95

Im Buch- und Comicfachhandel erhältlich.

www.paninicomics.de

BuchTIPP

Lesetipps

Conan – Der Barbar

Die Peanuts – Schatztruhe

Frei nach Robert E. Howard – die gefeierte Neudefinition des berühmtesten
Helden der Fantasy geht weiter! Conan und Belit reisen in die raue Heimat des
Barbaren.

Conan the Barbarian 7 - 12
autor Brian Wood
zeichner Becky Cloonan, Declan Shalvey, Vasilis Lolos
Format Softcover
Umfang 148 Seiten
erscheint am 17. 09. 2013
Preis € 16,95,-

Wird die junge Liebe der
beiden die eisige Unerbittlichkeit Cimmerias überstehen? Und kann ihre Leidenschaft danach auch den
Tod selbst besiegen?

Bereits im Jahr 1950 nimmt das Peanuts-Phänomen seinen Anfang: Charles M. Schulz veröffentlicht seine
ersten Comic-Zeichnungen. Heute gehören Charlie Brown, Snoopy und Co. wie selbstverständlich zum
allgemeinen (Pop-)Kulturgut – in über 75 Ländern flimmern sie über
den Bildschirm und wurden in weit über 2000 Zeitschriften abgedruckt. Die Peanuts Collection bringt noch nie zuvor veröffentlichtes
Material auf Papier, das aus dem
Charles M. Schulz Museum und
Die Peanuts Schatztruhe
aus Familienarchiven stammt. So
finden sich in der Collection u.a.
Autor Nat Gertler
Format HC im Schuber + Extras
seltene Zeichenentwürfe, Sticker,
Umfang 64 Seiten
Animationen zum Herausnehmen
erscheint am 17. 09. 2013
und erstaunliche Statements von
Preis € 39,95
Familienmitgliedern.

World of Warcraft: Legenden – Kurzgeschichten
Mit „Mists of Pandaria” setzt der nach wie vor unumstrittene Genre-Primus World
of Warcraft seinen beispiellosen Siegeszug fort. Für lesehungrige Fans gibt es
ebenfalls Nachschub. Panini veröffentlicht
mehrere Kurzgeschichten aus dem „World
Leaders of the Horde and Alliance
of Warcraft”-Universum in einem komAutoren diverse
pakten Band.
Format softcover
Umfang 640 Seiten
16 abgeschlossene Kurzgeschichten!
erscheint am 12. 08. 2013
Auslieferung erst Ende August!
Preis € 19,99

The Art of Blizzard Entertainment

Star Wars: Flieger Falten
Insgesamt sechs verschiedene Papierfliegermodelle aus der Star
Wars Galaxis lassen sich mit diesem Buch von Benjamin Harper
originalgetreu nachbauen. Das herausnehmbare, speziell bedruckte
Papier wurde so designt, dass es einfach zu falten ist und, zusammengebastelt, über großartige Flugfähigkeiten verfügt. Da bedarf es nicht
Star Wars: Fliegen Falten
mal mehr eines Astromechdroiden,
um die Sternenjäger zu manövrieren.
Autor Benjamin Harper
Format Softcover
Ein Mega-Spaß für alle Star Wars- und
Umfang 120 Seiten
Bastelfans! Mit 30 farbigen Faltbögen!
erscheint am 17. 09. 2013
Der Hit auf jedem Kindergeburtstag!
Preis € 12,95

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

The Art of Blizzard Entertainment
autoren 	Nick Carpenter, Sam Didier,
	Chris Metzen
Format Hardcover
Umfang 376 Seiten
erschienen am 17. 07. 2013
Preis € 59,00

Star Wars: Origami
Die Stärke der Macht trifft auf das meditative Vergnügen von Origami. Mit diesem Buch erhält man alles Nötige, um eigene Star
Wars Charaktere, Schiffe, Droiden und Waffen zu erschaffen. Die
raffinierten Modelle wurden von Chris
Star Wars: Origami
Alexander, dem Meister des Star Wars
Origami, entwickelt und erscheinen
Autor Chris Alexander
zusammen mit einer detaillierten
Format Softcover
Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie
Umfang 256 Seiten
mit einer allgemeinen Einführung in
erscheint am 17. 09. 2013
die Kunst des Origami.
Preis € 16,95

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

BuchTIPP
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hörspiele

Dorian Hunter – DämonenKiller

Folge 20 – Devil‘s Hill
Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, ist
vernichtet. Die Schwarze Familie hat ihren „Kopf” verloren
– und wie es die Statuten der Dämonen wollen, beginnt die
Suche nach einem Nachfolger mit einem Konzil, welches
Skarabäus Toth, der Syndikus der Schwarzen Familie, auf
einem Schloss in England zusammenruft. Gleich mehrere
Sippenführer erklären sich bereit, die Nachfolge anzutreten
– doch das Erscheinen der abtrünnigen Hexe Coco Zamis
ändert alles – und bald geschieht der erste Mord!
Dies ist der vom Verlag zur Verfügung gestellte Klappentext auf der
Rückseite der CD und er enthält
alles, was die Handlung betrifft.
Gleichzeitig macht er neugierig
auf den Inhalt, will man doch wissen, wie die Umsetzung erfolgte
und was es mit dem ersten Mord
auf sich hat. Also hofft man auf
eine spannende Handlung und
landet erst einmal beim Konzil,
wo das Oberhaupt der Familie neu
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gewählt werden soll. Diese Wahl
ist grausam, in der Hinsicht,
dass sie sich viel zu lange hinzieht und die Sprecherinnen und
Sprecher sich in verschiedenen
sprachlichen Akzenten versuchen, die nicht sehr überzeugend
wirken. Als schliesslich die Mordserie beginnt, wird es spannender
und blutiger. Fast wäre ich geneigt, einen Vergleich zu Splatterpunk zu ziehen. Hier wird lustig

Devils Hill
SERIE Dorian Hunter –
Dämonenkiller folge 20
Verlag Folgenreich Verlag
Autor Marco Göllner
umfang 70 minuten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
Sprecher
Stefan Krause, Andreas Schmidt, Claudia
Urbschat-Mingues, Thomas Nicolai, Gordon
Piedesack, Herman van Ulzen, Gertie Honeck,
Tim Sander, Romanus Fuhrmann u.a.
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unter den Dämonen gemordet,
ganz ohne Dorian Hunter. Auf
der einen Seite ist Olivario, der
gern selbst die Familie anführen will, auf der anderen Seite
die Suche nach dem Mörder, der
scheinbar wahllos unter den Dämonen aufräumt. Damit
ist die neue Folge zwar
letztlich doch noch spanAn dieser Stelle befindet sich in
nend geworden, trotz
der hochauflösenden Version einer
der sich hinziehenden
Hörprobe zum aktuellen Artikel.
Wahl. Viel wichtiger ist
Sollten Sie das jetzt nicht entdeder Hinweis von Olivacken können, dann sehen Sie sich
rio. Er will, statt Dorian
gerade die Version des Magazins in
Hunter direkt anzugehen,
niedriger Auflösung an.
in seinem Umfeld wildern
und dort für Mord und
Die hochauflösende Version beTotschlag sorgen. Alles
kommen Sie auf unserer Webseite.
in Allem aber ein hörenswertes Stück, auch wenn
http://www.SpielxPress.com
sich die Kritik schlimmer
anhört.
{Erik Schreiber}

hörspiele

Herbstwind & Ein Leben unter Toten

J. Sinclair vs. D. Hunter
Mit der 83. Folge von John Sinclair, Ein Leben unter Toten, und der 21. Folge von Dorian
Hunter, Herbstwind, wird ein ganz besonderes Hörspiel – Crossover vorgestellt.
Beide Folgen behandeln den gleichen Fall und werden aus der jeweiligen Sicht des
Dämonenkillers und des Geisterjägers betrachtet.
Dabei kann jede Folge für sich
allein genommen gehört und
verstanden werden, zusammen
aber bieten sie das doppelte
Hörvergnügen. John Sinclair und
Dorian Hunter sind jeweils Gast
der anderen Serie. Ohne voneinander zu wissen, ermitteln beide
im gleichen Fall.
Während John Sinclair auf anderem Weg von diesem Fall erfährt,
ist es Dorian Hunter, der durch
ein Handyvideo einer Beerdigung

entdeckt, wie der Beerdigungsunternehmer Howard Little mit einer fremden Stimme ein unheimliches Gedicht spricht. Vom Secret
Service auf den Fall angesetzt,
versucht er als verdeckter Ermittler der Sache auf den Grund
zu gehen. Die wirklich seltsamen
Ereignisse spielen sich aber nicht
auf dem Friedhof, sondern im
nahegelegenen Altersheim, dem
Haus der Stille, ab. Auf dem
Weg zum Altersheim begegnet er
einem Mann, dessen Auto liegen

geblieben ist. Sein Name ist John
Sinclair. Dorian Hunter arbeitet
als Gehilfe bei dem Bestatter,
um sich dem Fall zu nähern. Auf
seiner Fahrt trifft er eine verwirrte Frau, die ihn warnt. Sie
wird von einem Mitarbeiter des
Altenheimes wieder in Empfang
genommen. Wenig später trifft
er die Frau wieder, diesmal ist
sie jedoch tot und liegt beim Bestatter Little. Hunter findet einige
seltsame Dinge heraus, die ihn
nur noch mehr von seiner Ansicht

bestätigen, dass hier etwas Seltsames vor sich geht.Herbstwind
gründet sich weder auf einem
Dämonenkiller- noch Geisterjäger-Roman. Zusammen mit
dem Hörspiel Ein Leben unter
Toten wird aus dem Roman
eine Erzählung, die beide Serien
schneidet, ohne sie wirklich miteinander zu verbinden. Der Reiz
der Erzählung liegt darin, beide
Serien und ihre Helden gegen
das abgrundtief Böse miteinander
zu verbinden und denselben Fall
bearbeiten zu lassen. Wirklich
wichtig ist jedoch, dass die beiden Männer nichts voneinander
wissen und auch nicht voneinander wissen sollen, da sonst die
Gleichförmigkeit beider Serien
leiden wird. Dorian Hunter kehrt
mit einer interessanten Folge
zurück in die Welt der Hörenden.
Herbstwind ist eine in sich abgeschlossene Folge. Die gleiche
Geschichte wird aus der Sicht von
John Sinclair in einem anderen
Hörspiel, Ein Leben unter Toten,
erzählt. Gemeinsam bilden beide
Folgen einen interessanten Hörgenuss, denn sie ergänzen sich

und beleuchten den Fall aus den
unterschiedlichen Blickwinkeln.
Die Folge von Dorian Hunter
verliert ein wenig von der erdrückenden und düsteren Stimmung,
die ich als Hörer doch vermisse.
Hauptbösewicht ist Howard Little,
dessen Name mir von irgendwo
anders bekannt vorkommt. Hunter hat genug damit zu tun, sich
auf seinen Fall zu konzentrieren,
doch ein ganz bestimmter Herr
kommt ihm immer mal wieder in
die Quere.
Es ist verständlich, wenn für
dieses Experiment das eigentliche Konzept der Hörspielreihe
aufgelockert werden muss, da
beide Serien eine ganz eigene
Konzeption haben. Herbstwind
kann unabhängig von allen vorhergehenden Dämonenkiller
– Abenteuer gehört werden und
ist somit auch ein guter Einstieg
in die folgenden Hörspiele, bzw.
macht neugierig auf die vorhergegangenen. Herbstwind ist ein
gut gelungenes atmosphärisches
Einzelabenteuer. Thomas Schmuckert als Dorian Hunter steht
seinen Mann in Dialogen als auch

Herbstwind
SERIE Dorian Hunter –
Dämonenkiller folge 21
Verlag Folgenreich Verlag
Autor Marco Göllner
umfang 70 minuten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
Sprecher
Thomas Schmuckert, Jürgen Prochnow,
Peter Woy, Gerlinde Dillge, Frank Glaubrecht,
Evelyn Gressmann u. a.

Wertung
1

2

3

in Erzählpassagen des Hörspiels.
Mit ihm allein hätte man auch
ein gutes Hörbuch herstellen
können. Seine Sprecherkollegen
und –kolleginnen sind jedoch
nicht zurückzustellen. Alle geben
ihr Bestes und stellen damit ein
Hörspiel vor, das im eigentlichen
Hunter-Universum eine sehr gute
Figur macht.
{Erik Schreiber}

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauflösenden Version einer 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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die tochter des lichts

Jack Slaughter

„Im Verborgenen tobt seit Jahrtausenden ein blutiger Krieg zwischen Gut und Böse. Die Menschheit allein
ist zu schwach, die entseelte Dunkelheit zu besiegen. Doch in Zeiten größter Verzweiflung wird eine Kämpferin geboren, die sich tapfer den Dämonen und Mächten der Finsternis entgegenstellt. Jene Kriegerin ist
die Tochter des Lichts, die mit ihrer Kraft gegen die erbarmungslosen Bestien der Hölle antreten muss. Sie
nimmt sich selbst nicht ganz so ernst, aber ihre Feinde sollten dies besser tun. Begleiten wir die Tochter
des Lichts auf seinem Weg. Ihr Name ist … JACK SLAUGHTER.”

Hörspiele haben im deutschsprachigen Raum eine lange Tradition und erfreuen sich
auch heute noch immer großer Beliebtheit. Dabei gibt es die verschiedensten Genres,
vom Horror zum seriösen Thriller bis hin zu Kinderhörspielen wie Bibi Blocksberg
und Benjamin Blümchen. Doch gerade für Erwachsene werden wahre Leckerbissen
produziert und mit exzellenten Synchronsprechern besetzt. Eine solche Perle des
Erwachsenenhörspiels ist „Jack Slaughter – Die Tochter des Lichts”.
Wie man schon vorab lesen konnte, ist dies kein normales Hörspiel
mit dem typischen Helden. Es ist
skurril, umgewöhnlich, hat einen schrägen Humor und bietet
Sitcom-Spaß á la Simpsons gemischt mit Buffy, der Vampirjägerin – und das zum Anhören!
Beginnen wir aber am Anfang:
Jack Slaughter lebt in Jacksonville, einer fiktiven Stadt in Kalifornien und erfährt eines Tages,
dass er ausgewählt wurde, für das
Gute zu kämpfen. Damit er auch
eine Chance hat, werden ihm
die Kräfte der Tochter des Lichts
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geschenkt, einer Kriegerin, die
immer wieder auf die Erde geschickt wird, um die Menschheit
zu retten. Dieser Karriereweg
scheint bei Jack in der Familie zu liegen, denn schon seine
Großmutter war eine Tochter des
Lichts. Sie erscheint ihm fortan
im Traum, um ihm mit mehr Rat
als Tat zur Seite zu stehen und
hat sichtlich Probleme damit,
dass die Tochter des Lichts nun
ein Mann sein soll. Allerdings
vermacht sie ihrem Enkel ihre
alte Barbie Ponytail, welche die
magischen Kräfte der Tochter
des Lichts bündelt, und natürlich

bekommt Jack auch eine richtig
schöne Knarre (was wäre ein
Held auch ohne die, vor allem in
Amerika?). So ausgerüstet stellt
sich Jack von nun an dem Bösen, vor allem seinem Erzfeind,
Professor Doom, dem goldenen
Dämonen. Unterstützt wird er
dabei von seinem Freund Tony
Bishop und dem Bikinimodel Dr.
Kim Novak (ja, sie ist nicht nur
heiß, sondern auch Parapsychologin). Es tauchen auch noch viele
andere skurrile Charaktere auf,
welche mit allerlei Klischees, coolen Sprüchen und Anspielungen
auf die Popkultur aufwarten. Als
Beispiel sei hier Kims Bruder
Chuck genannt. Sie erkennen
schon – Chuck Novak? Er ist Karatekämpfer, hat einen Bart, markige Sprüche und wird nicht nass,
wenn er ins Wasser springt – das
Wasser wird Chuck Novak! Hat's
geklingelt?
Solche und andere Gags bringen
immer wieder ein Lächeln auf
die Lippen des Hörers und lassen
einen manchmal auch laut auflachen. Es ist eben kein normales
Hörspiel, sondern eine Sitcom
im Stil der 80er Jahre – mit noch
weniger Stil, als man es in den

80ern gewohnt war. Dafür mit viel
mehr Humor und Augenzwinkern.
Der Autor Lars Peter Lueg nimmt
sich selbst und seine Geschichte
einfach nicht bierernst und dafür muss man ihm danken. Es
ist einfach erfrischend, mal was
anderes zu sehen, äh hören, als
den ewig guten oder zerissenen
Helden. Wie schon erwähnt, fährt
Jack Slaughter auch mit entsprechender Star Power auf, wenn es
um die Synchronsprecher geht.
Da wären Simon Jäger (Jack
Slaughter), der für Josh Hartnett,
Heath Ledger und Matt Damon
die Stimme stellt, die leider
mittlerweile verstorbene Gisela
Fritsch (Grandma Abigail), die für
Judi Dench alle James Bond Filme
und noch vieles mehr synchronisiert hat (und auch selbst Schauspielerin war), wir haben KlausDieter Klebsch (Prof. Doom),
besser bekannt als die Stimme
von Dr. House, oder Ulrike Stürzbecher (White Silk), die schon
Kate Winslet oder Ellen Pompeo
ihre Stimme geliehen hat.
Man sollte sich von dem ungewöhnlichen Inhalt nicht abschrecken lassen, wir haben es hier
mit einer erstklassig produzierten
und vertonten Hörspielreihe zu
tun, die einfach etwas andere Wege geht, das Genre aufs
Korn nimmt und dabei trotzdem
charmant bleibt und nur ganz
selten unter die Gürtellinie geht.
Wir sprechen auf jeden Fall eine
Empfehlung aus, egal ob beim
Joggen, Autofahren oder einfach
nur auf der Couch Lungern – Jack
Slaughter sollte dabei sein!
{Sandra Trierweiler}

Der satanische Gral
Folge 20 – Voraussichtlich ab dem 27.09.2013
jack Slaughter Band 1 – 19
Verlag Universal Music
AUTOR Lars Peter Lueg
Sprecher Simon Jäger,
	Gisela Fritsch,
Judi Dench, Klaus-		
	Dieter Klebsch, u.a.
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
(empfehlung des autors)

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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space opera zum selberspielen

The Ashes of Empire
Der Vorteil, wenn man für ein Spielemagazin arbeitet, ist, dass man immer wieder
auch überraschendes auf den Tisch bekommt. So der Fall mit The Ashes of Empire.
Auf den ersten Blick wirkt es wie ein SciFi Spiel, was es schließlich auch ist, interessant in diesem Fall ist die Geschichte des Spiels, begann dieses doch als Postspiel.
Für die jüngeren Leser hier eine
kurze Erklärung:
Es war einmal in einer Zeit vor
Facebook, Twitter und Internet,
doch schon damals gab es Leute,
die gerne mit anderen spielten,
welche nun nicht unbedingt in
Reichweite waren. Das MMORPG war natürlich auch noch
nicht erfunden. Per Telefon zu
kommunizieren war auch weder
praktisch noch sinnvoll, so blieb
nur eine Möglichkeit, nämlich via
Postweg mit anderen Spielern in
Kontakt zu treten. Bei Zweispieler
Spielen wie Schach war das noch
recht einfach, man machte einen
Zug schickte den per Post ab und
wartete auf Post vom Gegner mit
dessen Zug. Schwieriger gestaltete es sich nun aber, wenn mehrere Spieler zusammen spielen
wollten. Da kamen nun gefinkelte
Leute auf die Idee, sich für Bezahlung als Schiedsrichter und
Koordinatoren zur Verfügung zu
stellen. So sandte jeder Spieler
seinen Zug an den Schiedsrichter,
dieser bearbeitete alle und sandte das Ergebnis an alle wieder zurück. Das jetzt so ein Spiel nicht
an einem Abend abzuwickeln war,
liegt auf der Hand, so spielten –
wie heute – Leute oft mehrere
Spiele gleichzeitig, um nicht nur
dauernd auf Post zu warten. The

Ashes of Empire war eben so ein
Postspiel. Die neue Version liegt
uns nun in zwei Versionen vor,
einem Brettspiel und einem Kartenspiel.

Zuerst einmal das Brettspiel:
Die Verarbeitung und Ausstattung
ist gut, der Spielplan und auch
die Counter sind aus dickem Karton und halten sicher viele Spiele
durch.
Ebenso sind Würfel und sogar
kleine Beutel für die Counter
enthalten, etwas, das nicht immer bei CoSims üblich ist. Ziel
des Spieles, welches für 2-8
Spieler ausgelegt ist, ist es, eine
gewisse Anzahl von Planeten zu
kontrollieren oder nach einer variabel festgelegten Nummer von
Runden besser als alle anderen

Spieler zu sein. Der Spielplan mit
den 40 Planeten dient hauptsächlich dazu, die Distanzen zwischen
den Planeten darzustellen, damit
jeder Spieler sieht, wie lange die
Reisen dauern.
Einen Planeten zu kontrollieren
gibt natürlich Vorteile, so wächst
die Bevölkerung und man kann
Rohstoffe ernten, mit denen die
eigene Raumflotte ausgebaut und
weitere Planten erobert werden
können. Das Spiel bietet einen
Anfänger und einen Fortgeschrittenen Modus. Im Anfängermodus
hat jeder Planet eine Fabrik und
Raumschiffe oder Truppen dürfen
überall gebaut werden. Im Fortgeschrittenenmodus kann man
pro Planet bis zu drei Fabriken
bauen und Schiffe können nur
gebaut werden, wenn ein Planet
auch eine Werft besitzt, welche
ebenso gebaut werden muß.
Dazu kommt noch die Möglichkeit, Bündnisse einzugehen, wobei gerade dieser Teil auch ohne
große Probleme in das Anfängerspiel integriert werden kann.
Konflikte werden zuerst in Raumschlachten und später durch
die Bodentruppen ausgetragen,
wobei bei den Kämpfen ein etwas
kompliziertes Würfelsystem zum
Einsatz kommt. Man würfelt, addiert und dividiert, um zu einem
Ergebnis zu kommen, andere

Spiele lösen dies eleganter. Um es
nun nicht zu einfach zu machen,
gibt es noch die Möglichkeit von
Revolten und Piratenangriffen.
The Ashes of Empire zeigt, dass
es schon eine lange Spiel- und
Entwicklungszeit hinter sich hat.
In den Regeln gibt es keine Unklarheiten und bis auf das Würfelsystem geht alles recht zügig von
der Hand. Gewisse Ähnlichkeiten
mit klassischen Computerspielen
wir Masters of Orion sind nicht
von der Hand zu weisen und wer
Spiele dieser Art mag, ist hier gut
bedient. Dem Spiel liegen ebenso
Regeln bei, mit denen man es
als Postspiel spielen kann, dank
email wäre dies heutzutage auch
ein durchaus flottes Spiel.

The Ashes of Empire brettspiel
autor Harald Topf
publisher cspp
Genre si fi Brettspiel
spieldauer 180 minuten
spieleranzahl 2 – 8 spieler
altersempfehlung ab 12 jahren

Nun weiter zum Kartenspiel:
Die Idee ist hier so ziemlich dieselbe: Erobere Planeten, doch
es wird anders abgearbeitet. Die
Planeten sind als Karten vorhanden und haben einen Buchstaben
und einen Zahlencode. Sieger
ist, wer nun als erster entweder
vier Planeten mit den gleichen
Anfangsbuchstaben und den
Nummer 1-4 erobert hat oder 6
Planeten mit der gleichen Zahl
aber anderen Buchstaben.
Zur Eroberung braucht man
natürlich wieder Raumschiffe,

welche diesmal mit Würfeln dargestellt werden. So braucht jeder
Spieler bis zu 18 Würfel, was doch
die meisten vor einige Probleme
stellen dürfte, nicht einmal passionierte Rollenspieler besitzen so
viele Sechsseiter. Im Kampf wird
nun für jedes Raumschiff einmal
gewürfelt, wer höher würfelt gewinnt. Das ist jedoch noch nicht
alles. Um die Verluste festzustellen, wird die erzielte Summe nun
durch sechs dividiert und ergibt
so die Verluste des Gegners. Im
Gegensatz zum Brettspiel beschränkt sich das Kartenspiel auf
Eroberung und Kampf. Wer also
mit Bauen und Diplomatie nicht
so viel am Hut hat, bekommt
hier ein nettes Kartenspiel, auch
wenn die Anzahl der Würfel etwas
abschreckt. Als Bonus lagen noch
zwei weitere Spiele bei: Evolution
der Sterne und Aufbruch zu den
Sternen.

The Ashes of Empire kartenspiel
autor Harald Topf
publisher cspp
Genre si fi kartenspiel
spieldauer 60 minuten
spieleranzahl 1 – 8 spieler
altersempfehlung ab 10 jahren

Evolution der Sterne
Wieder ein Kartenspiel. Diesmal
wird aus den Karten die Galaxie gebildet, in der man spielt.
Das Spiel wirkt wie eine Weiterentwicklung des The Ashes of
Empire Kartenspiels. Der Kampf
ist ziemlich ähnlich, aber das
System wurde durch Forschung
erweitert. So kann man nun

gewinnen, indem man entweder
elf Planeten oder eine Forschungstufe von sechs erreicht. Leider
braucht man wieder Unmengen
von Würfeln, 13 Stück pro Spieler. Im Kampf wird wieder ein
Würfel pro Raumschiff geworfen,
nur diesmal noch multipliziert mit
der Forschungsstufe. Also fünf
Raumschiffe der Stufe wären wären dann 20 Würfel. Gewonnen
hat wieder der mit der höchsten
Punktezahl, Verluste errechnen
sich, indem die Punktezahl durch
sechs geteilt wird. Durch die Forschung ist Evolution der Sterne
etwas umfangreicher als The
Ashes of Empire, jedoch ist der
Würfelaufwand noch höher. Wen
das nicht stört, der bekommt
auch hier ein solides Kartenspiel.
Prospektor, Aufbruch zu den
Sternen
Diesmal ein ganz anderes System, auch wenn der Name etwas
irreführend ist. Man ist nicht zu
den Sternen unterwegs, sondern
„nur” zu den Planeten in unserem
Sonnensystem. Sieger ist, wer
nach zwölf Runden die meisten
Rohstoffe hat. Dazu muß man
natürlich erst zu den Planeten reisen und dort ertragreiche Punkte
finden. Dies wird mit den Karten
gemacht, welche die Spieler auslegen, und die die unterschiedlichen Planeten darstellen, sowie
Orbitallininen und Schnittpunkte
für die Prospektoren. Hier ist nun
auch einiges an Strategie und
Geschick gefragt, um die Karten
so zu legen, dass man selbst am
meisten davon profitiert.Prospektor ist ein ganz anderes Spiel als
alle vorher genannten, und wer
nun nicht so kriegerisch veranlagt
ist, kommt hier sicher auf seine
Kosten. Ein Vorteil ist noch, dass
man hier nicht Unmengen an
Würfeln braucht.
{Thomas Kurz}
Hintergrund: http://pixabay.com
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Historie – Entwickler und Spieleautor harald topf erzählt:
"1982 erblickte The Ashes of
Empire in England (Mike William
Costello, verstorben) das Licht
der Welt, als 2-Personen-Science
Fiction-Strategiespiel für Oric
und Spektrum. Im gleichen Jahr
übersetzte ich als Auftragsprogrammierer das Programm in
Commodore Basic für den Pet
4032 und später den Commodore
C-64/128.
1984 erweiterte ich das Spielprinzip von 2 auf 8 Personen
zum Postspiel und erwarb von
Mike Costello die entsprechende
Lizenz. Dieses Spiel, vornehmlich auf dem C-64/128 aber auch
schon auf Atari und Amiga, später
MS-DOS PC, erreichte in mehreren Wettbewerben gute Platzierungen und wurde entsprechend
bekannt.
1992 erschien auf Wunsch der
vielen Mitspieler (offiziell 5600,
inoffiziell gab es verschiedene
nicht-lizensierte Spielekreise)
zuerst ein Poster für die Wand
und später dann das Brettspiel.
Im gleichen Jahr wurde ein Namensrechtsprozess gegen die Fa.

Bomico gewonnen, deren Produkt
dann auf Fallen Empire (zum Bürgerkrieg in Jugoslawien) umbenannt wurde.
1994/95 erschienen dann die
ersten Windows-Versionen des
Postspiel und es gab noch einmal
einen Boom.
Das Browsergame kam etwas
spät, dafür läuft es immer noch
kostenfrei bzw. auf Spendenbasis: http://the-ashes-of-empire.
de/gametest
Zur Jahrtausendwende kamen
dann die beiden Kartenspiele in
der Ashes-Galaxis: Evolution der
Sterne und The Ashes of Empire
mit ganz unterschiedlichen Spielprinzipien. EdS war jahrelang unser Standnachbar auf der SPIEL
in Essen, daher lag es nahe, mit
Lothar Hübbers ein Spiel zu machen.
2002 dann unser erstes NichtWar-Kartenspiel mit Prospektor
(eigentlich ein nicht realisiertes
Werbebrettspiel, das aber so weit
gediehen war, dass wir es als Kartenspiel veröffentlichten).

Hintergrund: http://pixabay.com
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Angriff auf die verteidiger!

Ground Assault Szenario
Alpha-Sektor, Elauria System. Planet Elauria V, Stadt Nu Sapporo
Galan Emil Hidachi war tot. Kein Wunder, bei einem stolzen Alter von 89 Tallarjahren.
Offenbar ein Herzinfarkt. Sein Tod war jedoch ein Problem. Hidachi hatte über die
bedeutende Kolonialstadt Nu Sapporo geboten und er hatte keine Erben hinterlassen.
Zwar hatte er im Testament einen jungen Cousin, Kuni Ardano, als Erben eingesetzt,
aber diese Position war nicht unumstritten.
Neben Kuni gab es nämlich noch
zwei andere Anwärter, die sich
Rechte auf den Thron von Nu
Sapporo ausmalten - Hildebrandt
Bernstein-Long, ein Spross einer
obskuren Seitenlinie des königlichen Hauses, und Ritter Ormusai. Letzterer war im Volke enorm
beliebt und hatte als Prinzipal von
Nu Sapporo gedient. Theoretisch
hätte die Nachfolge vielleicht diplomatisch oder juristisch geklärt
werden können, aber bei der
großen Begräbniszeremonie eskalierte alles:
Militante mit ungeklärtem Hintergrund
entrollten ein
Banner, mit dem
sie Ritter Ormusai

als Oberhaupt und Nu Sapporo als freie Kolonie forderten,
schrien nur halbverständliches
aus Megaphonen, irgendetwas
von "Tod den falschen Herren,
Tod den Tyrannen" und feuerten
danach ganze 14 Granaten aus
tragbaren Werfern in die Menge
und gen Podium. Es gab 78 Tote
und eine Vielzahl von Verletzten.
Dabei wurde auch Kuni Ardano
von einem Splitter am Kopf getroffen und fiel in ein Koma.
Es dauerte nur Stunden, bis Hildebrandt
Bernstein-Long
als Interrimsregent ausgerufen
wurde, aber da

glich Nu Sapporo schon einem
Bürgerkriegsgebiet. Es gab Gerüchte, das königliche Haus wolle
Nu Sapporo jetzt ganz übernehmen, alteingesessene Truppen
von Hidachi schlugen gegen vermeintliche Gegner seines letzten
Willens los, Bürger randalierten
auf den Straßen, es kam zu Plünderungen...
Einsatzbesprechung
Alpha-Sektor, Elauria System.
Planet Elauria V, Steppe südlich
von Nu Sapporo
Die königliche Kampftruppe unter
Leutnant Duran war als Nachschubeinheit unterwegs nach Nu
Sapporo, um den örtlichen königlichen Kräften mit Panzern und
Aufklärungsfahrzeugen unterstützend zur Seite zu stehen.
Sie waren noch knapp 50 Kilometer von der Stadt entfernt,
als Duran die Stimme seines
Kommandanten über die KommAnlage des Panzers vernahm und
ihm neue Befehle erteilt wurden.
Gespannt lauschte Leutnant Duran und notierte sich in aller Kürze die wichtigsten Informationen:
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„Aufständischen Einheimischen gelang
es kurz nach dem
Morgengrauen,
mehrere schwere
Ka m p f f a h r z e u g e
in Ihren Besitz zu
bringen und zu
bemannen. Sie
verschanzen sich
nahe der Stadt in
der südwestlich gelegenen Steppe und es
wird vermutet, dass sie planen,
von dort aus das königliche Militär in der Stadt zu attackieren.
Zu den gekaperten Fahrzeugen
gehören drei schwere VerteidigerArtilleriekampfpanzer. Zwar verfügen die Aufständischen noch
über keine Aufklärungseinheiten,
die für die Panzer Ziele markieren
können, doch sobald dies der Fall
ist, wäre ein schweres Artilleriebombardement durch die Verteidiger zu erwarten.
Die Verluste in der Stadt, auch
unter der Zivilbevölkerung, dürften enorm werden. Ich übermittle
Ihnen die vermuteten Koordinaten
der Aufständischen. Begeben sie
sich mit Ihrer Einheit ohne Umweg dorthin und schalten Sie die
Bedrohung durch die Artilleriepanzer aus. Ich habe für Sie noch
Luftunterstützung angefordert,
eine Gruppe Hellebardier-Kampfbomber dürfte sich Ihnen in wenigen Minuten anschließen. Unsere Aufklärung vermutet unter den
gekaperten Fahrzeugen allerdings
auch einen Schütze-Luftabwehrpanzer. Sorgen Sie dafür, dass
das Fahrzeug ausgeschaltet wird,
bevor damit unsere Vögel vom
Himmel geholt werden. Kommandant Ende.”
Die Mission
In dieser Mission für zwei Spieler übernimmt ein Spieler das

Kommando über die
einheimischen Truppen der Aufständischen. Diesen
ist es gelungen, 3
Verteidiger-Artilleriekampfpanzer,
1 Schütze-Luftabwehrpanzer sowie 2 GardistenSchwebgleiter des
Föderierten Königreichs zu stehlen und mit
diesen in die Steppe, zusammen mit 2 Infanterie-Gruppen (zu
jeweils 3 Infanterie-Einheiten),
zu fliehen.
Der andere Spieler übernimmt die
königlichen Truppen, bestehend
aus 4 Jäger-Aufklärungspanzern,
4 Ritter-Kampfpanzern und 3
Hellebardier-Kampfjets.
Ziel der Mission für den Spieler
der königlichen Truppen ist es,
die 3 Verteidiger-Panzer des
Gegners bis spätestens zum Ende der
8. Spielrunde
vernichtet zu
haben. Gelingt ihm dies
nicht, haben die
Aufständischen gewonnen.
Als Gelände dient der
Spielplan DIN A2
#4. Die Spieler
stellen Ihre
Einheiten wie
folgt auf: die
Truppen der
Aufständischen werden auf den
Hex-Feldern
in der Mitte
der oberen
Spielfeldhälfte aufgestellt;
als Orientierung dient das
Geröllfeld in der oberen
Mitte des Spielfeldes, welches als
Mittelpunkt der Aufstellungszone

genommen wird. Die Einheiten
müssen sich bei Aufstellung miteinander in Kontakt befinden.
Der Spieler der herannahenden
königlichen Truppen stellt seine
Einheiten entlang des unteren
Spielfeldrandes auf.
In dieser Mission gibt es keine
Nachschubeinheiten. Startspieler ist der Spieler der Aufständischen.
Spielplan und zusätzliche Einheiten können unter www.zombiespiele.de heruntergeladen werden.
Die ganze Story um Nu Sapporo
gibt es ebenfalls auf der Website
kostenlos zum Nachlesen in der
Rubrik „Webisodes und Kurzgeschichten”.
{Story: Joachim Leibhammer}
{Szenario: Gregor Theado}
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Star Wars X - Wing Miniaturenspiel
Wenn irgendeine Umfrage wieder einmal nach den besten Sciencefiction-Filmen aller
Zeiten fragt, taucht ein Name immer wieder auf, Star Wars. Das liegt wahrscheinlich
kaum daran, dass es vor einigen Jahren zur Verfilmung der ersten drei Episoden kam
und drei weitere Episoden in den kommenden Jahren in die Kinos kommen sollen,
sondern eher am Erfolg der drei ersten Filme in den 70er und 80er Jahren.
Neben den Filmen waren es aber
auch zusätzliche Produkte wie
Figuren, Computer- , Brett- und
Kartenspiele und jede Menge
anderes Zeug, das die Filme in
Erinnerung hielt und zum Erfolg
der Marke beitrugen.
Ein aktuelles Franchiseprodukt
erschien jüngst in Deutschland
beim Heidelberger Spieleverlag
und befasst sich mit dem Raumkampf zwischen X-Wings, TieFightern und anderen Schiffen
des Imperators und der Rebellenallianz. Der Titel, „Star Wars XWing Miniaturen-Spiel”, ist dabei
Programm, denn die Miniaturen
stehen im Fokus dieses kurzweiligen Dogfight-Spiels – zwanzig
Minuten pro Partie sind die durchschnittliche Spieldauer – für zwei
Spieler.

Das zeigt sich bereits vor dem
Auspacken der kleinen handlichen
Box, bei dem nicht nur ein tolles
Cover die Spieler begrüßt, sondern auch drei Miniaturen, ein XWing und zwei Tie-Fighter, hinter
einem durchsichtigen Sichtfenster. Der erste Blick in die Box
offenbart dann, dass das Spiel
ohne Spielbrett, aber mit vielen
kleinen Markern abläuft und der
Kampf zwischen den Schiffen
offensichtlich mit Würfeln, von
denen drei rote und drei grüne
mit unterschiedlichen Symbolen
zu finden sind, stattfindet. Daneben finden sich die Spielregeln, Schnellstart-Regeln, einige
Karten (Schadens-, Schiffs- und
Pilotenkarten) sowie einiges an
Material, um die Schiffe, die
man nun genau anschauen kann
(es handelt sich dabei um sehr

detailliert gearbeitete und wirklich toll bemalte Plastikminiaturen) spielbar zu machen.
Hat man alle Marker aus dem
Karton gelöst, die Schiffe zusammengebaut und die beiden
Fächer in der Box gefüllt, gilt es,
einen Blick in die SchnellstartRegeln zu werfen – für ein erstes
Kennenlernen des Spiels reichen
diese wirklich aus. Detaillierter
und komplexer sind dann natürlich die normalen Spielregeln.
Während die Schnellstart-Regeln
nur die wichtigsten Dinge erklären, den Spielaufbau mit der
Festlegung der Spielfläche, ein
60x60cm großes Quadrat, und
den Spielablauf in vier Phasen,
Manöverwahl, mittels einer Manöverscheibe, die sich bei jedem
Schiff unterscheidet, Bewegung,

gemäß der Manöverwahl
und unter Verwendung
der Manöverschablonen, Angriff, mittels der
Würfel und auf Basis der
Schiffsdaten unter Zuhilfenahme der Messstäbe
zur Entfernung, und als
letzte Phase die Überprüfung des Sieges. Sieger
ist der, dessen Schiff
alleine auf dem Spielfeld
steht. In den normalen
Spielregeln werden alle
Marker en détail erklärt,
wobei die Mechanismen
aus den Schnellstart-Regeln natürlich weiterhin
Gültigkeit besitzen. Die Spielfläche wird dann nur um 30cm je
Seite verändert und zusätzliche
Regeln, die man ruhig als Expertenregeln bezeichnen könnte,
werden angewandt. Stressmarker, die sich negativ auf den Piloten auswirken, regeln zusätzlich
zu den Manövern die Fähigkeiten
der Piloten, die zum Beispiel in
der Lage sind, Würfel zu drehen.
Auch kritische Treffer sorgen für
deutlich mehr taktische Möglichkeiten und natürlich mehr Spaß.

Bilder zur Entstehung des Spiels
mit Prototypen. Auf der letzten
Seite findet sich eine Kurzübersicht, die man bei den ersten
Spielen noch neben sich liegen haben sollte, anschließend, und das
ist schneller als man beim ersten
Blick auf die vielen Marker glaubt,
braucht man keine Kurzübersicht
und auch kein Regelbuch mehr,
denn das Spiel ist nicht nur kurzweilig, sondern kann auch intuitiv
verstanden werden.

Andere detailliertere Regeln sind
die zur Aufwertung der Schiffe,
Regeln zu Sekundärwaffen und
auch Regelungen zu Überschneidungen der Schiffsplattformen.
Besonders gut im Regelteil sind
aber die Missionen, die sich am
Ende des Buches befinden und
die dem Spiel eine weitere Facette geben. Damit ist das Buch
aber noch nicht beendet. Nach
den Credits und dem Index gibt
es noch einige Anmerkungen der
Autoren zum Produkt und einige

Fazit: Einfache Regeln, ein kurzweiliges Spiel und absolut perfekte
Miniaturen machen das „Star Wars
X-Wing Miniaturen-Spiel” zu etwas
Besonderem, das bei keinem Fan
der Star Wars-Reihe und auch bei
keinem Fan von Dogfight-Spielen
in der Sammlung fehlen sollte.
Man hat viel Spaß damit und dank
weiteren Schiffen, die man in Erweiterungen dazukaufen kann,
und der Missionen, die man Online
finden kann, wird man so schnell
nicht den Spaß an diesem fantastischen Spiel verlieren. 		
		
{Martin Wagner}

Star Wars X-Wing
Hersteller Heidelberger
designer Jay Little
Genre Miniaturenspiel
sprache Deutsch
Modellierung Benjamin Maillett 		
und Jason Beaudoin
Übersetzung Susanne Kraft
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Reverend Moiras

a small extortion network. Discovered by the Alguaciles, the Mkuki
came to the attention of Sarmiento, the „Mexican General”, who was
interested in establishing a specialized mobile shock unit able to be
promoted by Corregidor on the mercenary market as a complement
for its Alguaciles. So he offered them the chance to participate in his
military project or to go for a walk through the airlock. Those who
accepted Sarmiento’s proposal were instructed in advanced combat
techniques, which they combined with their experience in the African
conflicts. So the Wildcats were born, a group formed from the biggest
sons of bitches that emerged from African tribal wars and were polished in conflicts across the whole Human Sphere, always working
for Corregidor’s interests, just under the Nomad Nations flag… or in
the highest bidder’s service.

„The mission is a go. You already know the operative parameters: no
prisoners or negotiation. We go in, we kill, we get out”.
Gunnery Sergeant Charles Mucavele, Wildcats Unit. Raid on the I+R
station Starborn-3, allegedly linked to ALEPH. Ghost Conflict.
You have probably never heard of the Mkuki Soldiers, or the Barabara
Vita, the Road Wars that devastated part of Africa in the days before
the building of the Orbital Elevator of Oriental Africa. Now they are
just a footnote in the pages of history, but in their day they were a
tragedy as brutal anything the African continent has seen. At that
time, a number of corporations were competing against each other
by drawing communication and trade lines to the Orbital Elevator.
Many of these routes passed through ancestral tribal territories, so
rival tribes were enlisted and armed to expel people and clear the
way for the new roads, or to murder workers from other companies.
The methods of these irregular troops were savage and they were
known as Mkuki („spear” in Swahili) Soldiers for their habit of impaling their victims to instill terror in the populace. Over time, the Mkuki
Soldiers were declared war criminals and disbanded. Some of them
paid for their crimes, but many hid
Wildcats
among the refugees displaced by
Multipurpose Tactical Unit
the works of the Orbital Elevator.
Obviously, one can imagine that
Serie nomads
some of them ended up in LazareHolocard REF. 280506-0398
to, the refugee module of Corregimenge 1 miniatur
dor, where they tried to establish
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Now things have changed. There are no more Mkuki, but the unit still
recruits sons of bitches – preferably hardened in Corregidor street
fights, or from a tough life working in space – and subjecting them
to harsh training. Because what has not changed for the Wildcats is
the kinds of missions they run: high priority, high risk, always requiring hostile contact with the enemy, no matter whether they work for
the Nomads Military Force or under a contract. In the Jurisdictional
Command of Corregidor, the Wildcats lack glamour: they are not undercover agents like the Intruders, they are not children’s heroes like
Tomcats, and they don‘t make high speed transorbital deployments
like the Hellcats.
The only thing they have is their reputation, the reputation of being
skilled at killing. Wildcats have specialized in basic soldiering tasks:
shooting, movement and teamwork, until they can do them with great
perfection and mastery. They are expert shooters who act in synchronization with absolute precision. Wildcats are the guys that do the
dirty and hard work, the perfect mercenaries, capable of performing
any operations without asking questions. Their mission is to engage
in combat and
always maintain
a high level of
aggressiveness
to destroy the
enemy’s operational capacity.
In other words:
go in shooting
and give no
quarter. True
wild cats, hence
their name.

The best experts in artificial intelligence live in the convent module of the Mercy Observance. The Observers of Saint Mary of the
Knife, Our Lady of Mercy, were one of the many groups seceeding
from the Catholic Religion after the Great Apostasy, the pact with
the ALEPH, considered a Devil’s instrument.The field Observers are
also known as Reverend Moiras. The Reverends are the elite of
the shock commandoes of Bakunin. They are experts in infowar,
specialized in fighting the ALEPH, and enemies technically superior. All the Reverends have followed the Seven Rituals, hammering
sanctified nails in their backs as
proof of loyalty and devotion.
Reverend Moiras
The same as their namesakes,
the Reverend Moiras display a
Serie nomads
terrible wrath when applying
Holocard REF. 280561-0407
bitter punishment to those who
menge 4 miniaturen
commit a crime against the true
believers in the Humanity.

Spotlight
Gao-Tarsos Unit
Vaarso Battlespeak Notation:
When a military unit is inside
a special development project,
symbols and constants are used
to refer to them. Tarsos is the
name given to the concept of
Pi (Π) in Tohaa language. The
Π Number (π ≈ 3,14159…) is
a mathematical constant that
indicates the relationship between a circumference’s longitude and its diameter, and is
a fundamental number of Geometry. The meaning of Tarsos
in Neebab Numerology refers
to the energy created by acts
of supreme will that change the
fate of people and nations. The
Gao-Tarsos Unit was a pioneer
in the execution of individual orbital deployment in combat, which is the reason it gets a mathematical
constant as numeric denominator beside the zero (0, Gao) granted to special operation units.
Profile: The Gao-Tarsos form the Special Landing Unit of the Tohaa, equivalent to Naval Infantry. The
advanced technology of their jump devices allows them to perform deployment from planetary orbit, falling to the battlefield like meteors from the cold darkness of space. The Gao-Tarsos were created as support unit for contested landing and offensive deployment operations. They are designated as a special
operations force with light equipment and weapons, created to conduct assaults against limited areas,
enemy airbases or any other possible strategic target. Usually, the operative role of these troops is to
be the hammer that acts as a distraction force, coordinating their aero-orbital deployment time with the
landing of Navy shuttles, trying to cause maximum damage to the adversary at a given contact point.
The Gao-Tarsos will be launched behind enemy lines with the mission of wreaking maximum havoc and
breaking up any possible riposte
action against the main landing
and assault force. The operational profile of this unit requires
its members to be independent
and daring troops, capable of
working alone without direct
support from their comrades
and indifferent to the dangers of
orbital jumps. The intrepid GaoGao-Tarsos Unit
Tarsos reach combat without
fear, like an unleashed storm
Serie tohaa
accompanied by thunder and
Holocard REF. 280907-0404
lightning, pure energy striking
menge 1 miniatur
from the skies.

92

SxP #40 | 08/2013

tabletop

Gao-real Unit
Vaarso Battlespeak Notation:
In the Tohaa Trident, those
special operation units working
directly for the Special Operations Military Commandment
are identified with a zero. A
second number, separated with
a dash, signals the unit’s special
purpose.
Gao-Rael Unit, the 0-5, is recognized by number 5, Rael,
symbolizing the Hunter, an icon
relating to physical perfection:
strength, quickness and sharpness of senses.
Profile: Tohaa civilization
wouldn’t have been able to resist the unstoppable charge of the Combined Army if their own army, the Tohaa Trident, didn’t know
how to evolve and adapt to the new threats brought by each new race the EI introduced to the struggle.
The appearance of the insidious and treacherous Shasvastii, expert in all kind of camouflage and deceit,
was initially a hard blow against Tohaa forces. The Shasvastii hidden assassins and shooters caused
many casualties after their entrance into the conflict. However it didn’t take long for the Tohaa Trident to
create specific units to counter this new danger. And to a civilization like the Tohaa, having spent such
a long time living in constant conflict, „to counter” has a definitive meaning. Therefore, the main trait of
the Gao-Rael unit is its operational disposition.
This special unit hasn’t been conceived to combat hidden Shasvastii shooters as battlefield foes, but to
hunt and exterminate them like the vermin they consider them to be.
Trained by the best blade-beast hunters of the forest world of Luloah, slayers of dangerous beasts designated as class-1 predators, this unit’s members exemplify the ideal of the tracker-killer. Gao-Rael study
their zone of operations with
pinpoint accuracy, searching
for any hidden enemy; when
a menace is located, they unleash their entire firepower,
neutralizing their target with
the satisfaction of a hunter having brought down its prey.

Gao-real Unit
Serie tohaa
Holocard REF. 280906-0400
menge 1 miniatur

Spotlight
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KTS, Kaplan Tactical services 1 & 2

KTS 1 - Kaplan Tactical
Services 1

KTS 2 - Kaplan Tactical
Services 2

Serie Mercenaries
Holocard REF. 280457-0375
menge 1 miniatur

Serie Mercenaries
Holocard REF. 280460-0402
menge 4 miniaturen

„Tüm kurtlar Kaplandan korkar”
(Turkish: All wolves fear the
Tiger). Motto of the Kaplan Tactical Services.
Kaplan Tactical Services (KTS)
is a military and private security
company subsidiary of Beyhan
Resources Şti., a private engineering and construction corporation property of Hikmet Bey, one of the great Silk tycoons.
KTS was created with the purpose of defending the many facilities and staff under the Beyhan Resources
Şti. umbrella during the turbulent days of the Silk Revolts. In those days the Sultanate, overwhelmed by
the attacks of insurrectionist tycoons, was unable to guarantee the protection of any transorbital facility.
Hikmet Bey therefore personally charged former military colonel Çelik Ozalan with the creation of an elite
unit to secure the continuity of Beyhan Resources Şti.’s operations. The success of KTS was so clear that
by the end of the Silk Revolts, it had its size and operational capability improved to be able to offer its
services to third parties. In the years since the Silk Revolts, and thanks to the contacts of Hikmet Bey,
KTS has gained several security contracts with the Funduq
Sultanate, including protection, defense and support
operations. It has also received attack contracts, especially during the Ariadnan
Commercial Conflicts and the
Paradiso Offensives.
The Kaplan especially stand
out as expert combat engineers, specializing in sabotage and counter-sabotage
techniques. The success of
Kaplan Tactical Services is
fundamentally due to the
character granted by its bold
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and efficient founder, former
colonel Ozalan. This veteran
soldier gifted the KTS with a
self-sacrificing combat spirit
driven by the humanist ideals
of Haqqislamite culture. The
Kaplan mercenary, a Turkish
word meaning „Tiger”, is always expected to be as courageous as he is intelligent
and uncompromising in his mission. The strict Kaplan code of behavior gives them an aura of „honorable
mercenaries” that clearly distinguishes them beyond any other soldier of fortune.
In KTS, recruits are not asked about their past, but are forced towards a full accord with the unit’s code of honor and those who fail to meet these standards are expelled without regard. In the same way, KTS can break
a contract if it discovers the operational terms, or its client’s objectives, contradict its own code, even if this
may cause some friction with its mother corporation, Beyhan Resources Şti. This strong esprit de corps makes
the Kaplan feel superior to the majority of professional mercenaries, as well as to most regular military units.
However, their operational capabilities, their technical skills and their adaptability to any situation, no matter
how difficult, are true facts and
qualities highly esteemed by
their clients. Thanks to their
professionalism as highly trusted elite troops, KTS has been
so well integrated into the
Qapu Khalqi’s military structure
that they are also known as the
„Sultan’s Tigers”, undertaking
complex operations in the
Sultanate’s service and forging
their fame and prestige. But
no matter whether they are
working for a government or a
private company, Kaplans are
always a guarantee of success;
their strict code forces them to
accept no other option.

Spotlight
Shasvastii Caliban - Feuerbach
Caliban. Character from [The
Tempest], a play by [William
Shakespeare]. Son of a witch
and a demon, he was a savage,
personification of the most dark
instincts, and of evil nature. Extract of the Conciliar Universal
Dictionary, simplified edition,
Manaheim, Concilium Prima.
The Shasvastii capability for deception and treason seems to be
limitless. Just when intelligence
specialists think they know
everything about the Shasvastii
units deployed on Paradiso, this
nefarious race surprises them
with a new unexpected tactic,
or a new treacherous undertaking. After some confrontations,
the operating profile of the Caliban troops [O-12 Designation-Code] was analyzed and codified. Identified as a combat and support engineering unit, fearsome enough, a threat level was assigned and their
combat and maneuver tactics studied. O-12 analysts developed confrontation strategies which were
distributed amongst the Coordinated Command Group officers. Everything under control? So it seemed.
But, as usual with the Shasvastii, it wasn’t… there was data the analysts never found, a piece of information which was conducive to the failure to recover Zhongchong city. Shasvastii forces are like a chronic
infection which seems impossible to clear out. After a battle against them, even if it was an overwhelming victory, the operational area has to be cleansed. Due to the presence of Cadmus or Seed-Soldiers
not being detected at Zhongchong, the battlefield was not searched for hidden Shasvastii SpawnEmbryos, a serious mistake. Caliban troops don’t just work in combat engineering and fire support roles,
but they are also a sabotage and destruction unit, specializing in actions behind enemy lines. After the
area seemed secure, supply storehouses started to explode. The Caliban had left their hiding places and
started to spread their plague of death and destruction with an efficiency that would eventually see the
retreat of human forces and the final loss of the city of Zhongchong. Once more, deception and concealment had been the Shasvastii’s
main weapons. The only thing
the analysts had right was the
callsign of these fearsome alien
troops.
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Special Operative Ko Dali - 2 Aussault Pistols
A former sergeant of the Tiger Soldiers with a dark past
in the service of the Yu Jing’s
Military Intelligence department, from which she was expelled in disgrace, Ko Dali was a
living legend in the StateEmpire
army. A lover of danger and an
expert in spectacular actions,
this experienced and lethal special operations commando was
declared dead during a mission
behind enemy lines on Paradiso.
But all felines have nine lives
and death was not able to sink
its claws into the Silk Tigress.
Seriously wounded, she was
captured by the troops of the
Combined Army, who placed
her directly into the hands of
the EI. Unconfirmed reports say
Ko Dali was healed and genetically altered to be even better than she was before. But she was also
Sepsitorized, turning her loyalty unconditionally towards the EI and turning her against her old friends
and even her race. Now, Ko Dali is back, more deadly and lethal than ever, like a grim omen of what
awaits the Human Sphere. The most beautiful tigress of Yu Jing is the new banner of the EI. Ko Dali has
declared war on humanity and so far she has never failed in her mission. The countdown to conquest
has begun!

shasvastii caliban feuerbach

Special Operative Ko Dali

Serie combined army
Holocard REF. 280655-0408
menge 1 miniatur

Serie combined army
Holocard REF. 280654-0403
menge 1 miniatur

Spotlight
Celestial Guards – Hacker
The Celestial Guard are the
units which guard the celestial
emperor’s capital, especially the
Forbidden City, the great palace compound, which includes
the Imperial Palace (the size
of a small city), recreational
pavilions, big gardens and the
mansions of other members of
the imperial family, noblemen
and civil servants from the Yu
Jing Ministry of Justice.
Because of their military assignment, the Celestial Guard are
intervention troops, specialists
in urban fighting. As the Forbidden City is a prioritized military
objective, the Celestial Guard
requires high levels of competence. To be able to serve in this regiment, candidates must be veterans, with at least three years of
service in another unit and with a recommendation from their commanding officer. All its members are
men and women with proven loyalty to the Dragon. The Celestial Guard is the centre of the Imperial
Army. When participating in military action it receives orders directly from the Emperor, although these
must be confirmed by the State’s Ministry of Defence. At the same time, the Celestial Guard is part of
the Yu Jing Judicial Police Special Tactics Unit. Besides their security function, they deal with police work
in control operations such as vigilance, tracking and response. They have a reputation for their violent
and expeditious methods. They are feared all over the Imperial State for their quasi-unlimited authority
to carry out arrests, their efficient net of informants and their cruel interrogations. They are notorious for
irrupting in the middle of the night into the houses of suspects and taking them to the dungeons of their
headquarters from whence they
never come out again, making
them disappear without leaving
a trace in any files or registers.
Considered to be dirty and
treacherous troops, the Celestial Guards make a public display
of pride in their bad reputation,
considering that it makes their
job much easier.

Celestial Guards
Serie yu ying
Holocard REF. 280361-0396
menge 1 miniatur
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Penthesilea, Amazon Warrior
Penthesilea (Πενθεσίλεια, Penthesileia in
classical Greek). In Greek Mythology she was
an Amazon queen, daughter of Ares and the
Amazon queen Otrera. Cursed by Aphrodite
to be violently desired by any man, she covered her body with armor and was renowned
for her courage and audacity. During the
Trojan War she was called to fight against
the Acheans and only Achilles was capable of
defeating her. But even Achilles was unable
to avoid Aphrodite’s curse and he raped her
corpse after tearing her armor off. Notes of
Thamyris the Aoidos for the S.S.S. Information Service. „Penthesilea the fragrant, her body smells like
jasmine and orange blossom. Penthesilea, the beautiful, with a predatory air to her beautiful features.
Penthesilea, the delightful, Aphrodite gave her feline eyes and engraved them with fire. When you see her
moving you’ll understand why she is capable of igniting the coldest of hearts with desire, and when you see
her fighting you’ll understand the reason why so many have died at her hands. Penthesilea… aaah… Miss
Universe with a sword and a savage gaze. But no matter how much you desire her, do not mess with her…
Project „Amazon” was conceived as a tactical safeguard for Achilles to complement the task of Patroclus.
The examinations run by ALEPH on the field recordings of Achilles’ tactical-operative actuation were worrisome in terms of survival chances. Achilles’ overconfident attitude and systematic contempt of any enemy
tended to place him inevitably in constant danger, especially when military logic suggested otherwise. A
continual loss of AR-1 prototype bodies, the model of Achilles, is not desirable for ALEPH. In part, due to
the high cost of each of these prototypes but, especially for the inevitable loss in time and money with the
download and adaptation of his consciousness to a new body… not to mention transportation back to the
theater of operations. That is why ALEPH decided to activate a two phase preventive plan. The first phase
was Project: „Sidekick” – Patroclus as an immediate support for Achilles in combat, someone able to follow
the rhythm of the blonde colossus. And the second phase was Project: „Amazon” – a contingency level to
ensure the survival of the Myrmidon hero.
Project: „Amazon” is a partial Recreation, developed with urgency by ALEPH as reinforcement for Patroclus
in his mission to escort an unleashed Achilles who reaches an uncontrollable state. The operative profile
of this new pseudo-Recreation had to be one of an agent able to get in and get out of the hottest spots in
combat and be able to complement Patroclus or substitute for him in case he went down.
But the main aspect of Project: „Amazon” was for her to have, like Patroclus, a special bond with Achilles,
so she would risk everything for his safety. The Recreation of the Amazon queen has been gifted with a
superior combat style and movement capability that allows her to quickly reach Achilles’ side in battle
and get him out immediately if necessary. Penthesilea also seems to have Aphrodite’s gift, being able to
turn those around her insane due to her extremely beautiful body and
lovely face. She is such an adorable being that, with just a flutter of her
Penthesilea
eyelashes, can subjugate and dominate any man, most especially Achilles. In combat, she moves with an elegance that never lets her lethal
Amazon Warrior
intentions be seen. That’s why the greatest danger she poses is that
her fascinating looks will make you forget the fact she is a mythical and
Serie aleph
merciless warrior, able to confront and win against the greatest fighters
Holocard REF. 280832-0409
of the Human Sphere.
menge 1 miniatur

Spotlight

tabletop

Briscards, 8éme Régiment D’ IInfanterie de Montagne
„Ardet et Audet” (Burns and dares) Motto of the 8éme Régiment
d’Infanterie de Montagne.
„You think they have been placed in that freezing hell because they
are the only elite troops able to endure it? No… truth is they have been
sent so far because that is where they can cause the least problems…”
Colonel Yevgueni Voronin, Cossack Diplomatic Corps. First Expeditionary Corps to Paradiso assessment session. O-12’s local offices. Matr.
Briscard: French derivative word from „brisque”, ensign identifying
a reenlisted soldier. In the Napoleonic era, the term „briscard” was
used to refer to veteran soldiers. [Extracted from the Conciliar Universal Dictionary, simplified edition, Manaheim, Concilium Prima.] The
Merovingian’s Mountain Infantry units are integrally based around veterans, experienced soldiers serving a second service. This is because
a developed combat instinct is an indispensable requirement to survive
the frozen torment which is being posted to the Analogue Mountains,
where the environment and climate are as dangerous as the worst adversaries you could find anywhere on planet Dawn. However, the reason for the presence of these troops amongst the Analogue peaks isn’t
climatology. They haven’t been placed there to rescue injured alpinists
either. Briscards protect the eastern border of Merovingia against enemy raids. Ancestral home of Antipode warrior clans like the Ice Fangs
and the White Knives, considered the most aggressive and dangerous
of this savage race, the Analogue Mountains are full of caves, tunnels
and mountain passages, appearing and disappearing with the constant
avalanches and micro-quakes.
At first, the main mission of Briscards was to contain, expel and exterminate the raiding waves of those Antipode clans. However, since
the Ariadnan Commercial Conflicts, they have also had to deal with
special operations teams of the Sphere’s great powers trying to infiltrate Ariadnan territory on espionage missions They have also tangled
with mercenary groups serving mega corporations in the search for
valuable Teseum and, more recently, with technified units of [Classi-
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Caledonian Volunteers
„Kittle folk are
the Volunteers/
They ride wi’
over
mony
spears” Caledonian adaptation
of a traditional
Scottish song.

fied: Insufficient Security Level] origin. Anyhow, none of this worries
the Briscards at all. Their operational profile is not like that of any
other special unit, who normally specialize in stealth, vigilance and
surgical operations. Briscards are not a scalpel, but a hammer. Their
standard mission is Search and Destroy; to locate the enemy and
eliminate it, so simple and direct, without unnecessary subtlety. To
get there fast and hit it hard, that’s what is expected from the members of the Force de Réponse Rapide Merovingienne. Those obviously
aren’t missions for ordinary soldiers, that’s why the regiment is just
based on veteran troops; soldiers who have reenlisted after serving
their stipulated service. It’s indispensable to be very motivated to
accept this assignment. Briscards are those who, after having been
demobbed, are not capable of readjusting to civilian life, which they
consider a living purgatory for a man of action.
These veterans come back to the Army because it is probably the
only thing they can do now, the only thing that satisfies them. It
is the opportunity to feel again the combat adrenaline which compensates for the harshness of this assignment. Physical toughness is
developed due to climate conditions, but psychological fortitude also
strengthens as the regiment lives in a perpetual state of orange alert;
prepared for any emergency, knowing it has been deployed to an
isolated spot on the map without any direct support. However, as
far as they may be from home,
and even if they have to someBriscards, 8éme Régiment
times fight just for the honor
of their banner, the Briscards
D’ Iinfanterie de Montagne
are always resolute in battle,
symbolizing the true spirit of
Serie ariadna
the experienced Merovingian
Holocard REF. 280159-0397
soldier.
menge 4 miniaturen

„ B y d a n d ”
(Steadfast, abiding) Caledonian Volunteers
Corps’ Gaelic motto. It is an ancient tradition that the Scots enlist to
participate in foreign wars. Used to dying in far and foreign lands,
they don’t fear death while defending their own. The Caledonian Volunteers Territorial Regiments Corps was created when it was perceived that the Separatist Wars were more than a probability. Now
it forms the core of the Caledonian Army, collaborating jointly with
the rest of the Ariadnian military forces. As its name says, the Corps
is formed by territorial or clan units, indicating their origin between
brackets in their regimental device. Like many line regiments, the
Volunteers have a highly developed esprit de corps, believing themselves somewhat superior to other troops. Their men and women
come from the most diverse origins, including the most desperate
and hopeless individuals from the slum areas of the urban zones,
hardened mining industry workers and, as is common in the Caledonian regiments, a sizeable proportion of clan thugs. Bearing that
in mind, it is not surprising that they have a reputation amongst the
Caledonian people for being a bunch of troublemakers. The combat
slang of the Volunteers is a disjointed mix of English and Gaelic,
strongly flavoured with Russian expressions and offensive words.
Their daily mission is to fight in hundreds of wars and frontier skirmishes for their country, in the most distant and freezing regions of
the planet. And all of this for a
meagre salary and a tin of camp
rations – but this is the venerable tradition of the Caledonian
Volunteers Corps.

Caledonian Volunteers
Serie ariadna
Holocard REF. 280160-0405
menge 1 miniatur

Spotlight

tabletop

Crusader Brethren
„Vis Crucis. Dei Gratia”
(The Power of the Cross. By
God’s Grace) Motto present
on the Crusader Brethren’
insignia.
Crusader Brethren, „the
Cross Bearers”, are a special immediate deployment
unit serving the Panoceanian Military Orders. Given
the danger level of the operations they execute, the
redeeming value of service
with the Brotherhood of
Crusaders, in respect of a
Resurrection bulla, is double that of one for a regular
Sergeant of Arms. Members
of this unit specialize in airborne, orbital and space actions, and they are selected from among the most dedicated and capable
of Order Sergeants. Their mission: to bear the Cross, symbol of Christ, and stab it into the heart of
the enemy. Crusader Brethren carry heavy armor and protective gear as they know they will always
be deployed into the middle of the most intense firefights. Every time a force of the Military Orders is
halted on the battlefield due to enemy fire, caught in a situation where they can’t advance and crush the
enemy, then they launch the
Crusader Brethren. They streak
across the vacuum of space
or several kilometers of atmosphere, falling like meteorites
onto their objectives.
What they do to win when they
engage the enemy in combat
stays between them and God
himself, but if you ask, you will
discover the notion of stabbing
the Cross into an enemy’s
heart is an absolutely literal
description.

Crusader Brethren
Serie panoceania
Holocard REF. 280260-0395
menge 1 miniatur
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Bilder: www.infinitythegame.com

tabletop

carrera rc

Orange Sply
Nachdem die Tage wieder länger werden und man
sich in die warme Stube zurückzieht, bedarf es neuer
Spielzeuge. Die Mini-Helikopter sind ein solches
Spielzeug. Wir freuten uns, dass wir von Carrera einen
Mini-Hubschrauber bekommen hatten und stürzten
uns auch sogleich auf den Test.
Das Paket ist schon von außen
eine Augenweide. Das filigran
anmutende Fluggerät ist bestens
präsentiert. Schnell machen wir
die Verpackung auf und machen
uns über die Anleitung her, welche
beruhigend kurz ausgefallen ist.
Akkupack laden geht in 30 Minuten. Der USB-Loader ist dabei positiv zu erwähnen. Die Installation
der Stromquelle ist einfach und
auch die Steuerung ist nicht ungewöhnlich. Da es sich um einen
sehr einfachen Helikopter handelt,

bedarf es auch keines großen
Könnens, um damit umgehen zu
können.
Wir drehen den Helikopter auf, die
Lichter blinken und wir wollen ihn
abheben lassen. Ein Rotorkranz
dreht sich, der oberste zweite
Kranz nur sehr langsam. Wir
unterziehen das Gerät einer Untersuchung und stellen fest, dass
der obere Kranz nicht wirklich
angezogen ist. Kein Problem –
Mikroschraubendreher, vorsichtig

gearbeitet und schon klappt’s.
Der Helikopter hebt ab und fliegt
ziemlich präzise durch die Redaktion. Plötzlich fällt er aus der Luft.
Der Kranz hat sich wieder gelockert. Das wird langsam nervig.
Neu angeschraubt und ab geht’s
wieder in die Lüfte. Die Positionierung ist einfach und besonders
für Anfänger gut geeignet. Nur
von Wänden sollte man sich fernhalten, da dieser Flugschrauber
im Bereich von Wänden einem
Anziehungseffekt ausgesetzt ist.
Wer dann nicht
aufpasst, lässt
ihn crashen.
Zwischendurch
fällt der Kranz
wieder aus.
Insgesamt hat
sich das Problem
durch unseren
g a n z e n Te s t
gezogen. Die
letzten beiden
Chancen sind
entweder die
Urgierung beim
Hersteller oder
d e r Ve r s u c h
einer Reparatur

104

SxP #40 | 08/2013

mit dem Superkleber. Das ist aber
nicht ganz ungefährlich für das
Gerät, da es sich um eine mikroskopisch kleine Stelle handelt und
damit auch die Garantie erlöschen
würde. Wir haben uns noch nicht
entschieden, was wir damit tun
wollen.
Im Vergleich mit Produkten anderer Hersteller schneidet der Heli
gar nicht so schlecht ab. Steuerung und Benutzung sind einfach.
Allerdings scheint es eine Schwäche in der Verarbeitung zu geben.
Vielleicht haben wir auch nur ein
Montagsgerät erwischt…
		
{Bernhard Koller}

Orange Sply
Hersteller Carrera
Ladezeit 30 minuten
Massstab Rotor 18cm
Information
Easy to fly – Gyrosystem,
2.4 GHz 3 – Channel Controler,
USB Ladegerät,
Akku und Batterien enthalten

sammelkarten

Magic the Gathering geht in die nächste Runde!

Hauptset 2014

Seit 2009 gibt es alljährlich im Juli ein neues Hauptset und wir haben uns das
aktuelle angesehen: An der Kartenverteilung hat sich nichts geändert, das Set
besteht wie die vorigen Hauptsets aus 249 verschiedenen Karten, davon, wie
gehabt, 101 common/häufige, 60 uncommon/ungewöhnliche, 53 rare/seltene,
15 mythic/sagenhafte und 20 Standardländer.
Interessanterweise gibt es diesmal keine Altersempfehlung auf
den Verpackungen (zuletzt 13+) –
hat etwa ein 13-Jähriger geklagt,
weil ihm das Spiel zu komplex
ist? Oder hat die Marketing-Abteilung Sorgen, dass eine so niedrige Angabe erwachsene Kunden
abschrecken könnte? Wir wissen
es nicht. Zweckdienliche Hinweise
bitte an redaktion@spielxpress.
com. Am Schwierigkeitsgrad des
Spiels hat sich jedenfalls nichts
geändert, das Hauptset kommt
wie immer ohne allzu komplexe
Mechaniken aus – diese sind den
Blöcken zwischen den Hauptsets

vorbehalten und wir sind schon
gespannt, was der Theros-Block,
der am 27. September 2013
startet, bringen wird. Bei den einzelnen Karten gibt es kaum Überraschungen, es sind solide Karten
aus verschiedenen vergangenen
Blöcken oder diesen recht ähnlich, ein typisches Hauptset eben.
Wer gerne Llanowarelfen gespielt
hat, kann sich freuen: Sie sind
zwar nicht im Set, aber es gibt
die Elfen-Mystiker mit derselben
Funktion. Eine Besonderheit weisen die Remasuri dieses Sets auf:
Sie geben ihren Bonus nur an die
eigenen Karten weiter. Ab jetzt
heißt es also genau aufpassen,

für welche Karten die Boni eines
Remasuri gelten! Erhältlich sind
die Karten des neuen Hauptsets
wie immer auch in Form von
Booster Packs mit je 15 zufälligen Karten. Fünf verschiedene
Intro-Packs richten sich vor
allem an Einsteiger und bieten
jeweils ein sofort spielbares
60-Karten-Deck und 2 Booster
Packs zum Herumbasteln. Die
Deckbau-Box 2014 kommt mit
285 Karten daher und ist sehr
zu empfehlen für Spieler, die aus
ihren Intro-Packs mehr machen
und dabei das Deckbauen erlernen wollen. Die bedingt zufälligen
Karten und die Länder bieten
einen soliden Grundstock für den
Aufbau verschiedenster Decks.

Auch in dieser Deckbau-Box
befindet sich der übliche Deckbau-Leitfaden mit einer Beschreibung von elf Deckideen, für einige
davon liegen speziell geeignete
Karten bei (darauf bezieht sich
auch das „bedingt zufällig” in der
Inhaltsangabe, jede Box enthält
dieselben grundlegenden Karten,
aber von Box zu Box variieren
diese speziellen Karten).

2014 Hauptset Intro-Packs

2014 Deckbaubox

• Bestialische Stärke
schwarz/grün
• Feuerausbruch
blau/rot
• Macht des Lichtes
weiß/grün
• Psychisches Labyrinth
weiß/blau
• Schnitter des Todes
schwarz/rot
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Das 2014 Core Set Fat Pack
(komplett in englischer Sprache)
ist ideal als Ergänzung für Spieler, die eben mit Intro-Packs mit
Magic the Gathering begonnen
haben und nun eine Sammlung
aufbauen wollen. Die Spielanleitung enthält Abbildungen aller

• 125 zufällige Karten
• 100 Standardländer
• je 1 Boosterpackung
Rückkehr nach Ravnica,
Gildensturm, Labyrinth
des Drachen und 2014
Hauptset
• Deckbau-Leitfaden
• Spielanleitung
• Aufbewahrungsbox

Karten des Hauptsets sowie eine
alphabetisch sortierte Checkliste,
was das Verwalten der eigenen
Karten deutlich vereinfacht.
Fazit: Das Hauptset ist ein guter
Zeitpunkt, um in dieses Spiel
einzusteigen. Einfach mal zwei
Intro-Packs besorgen und loslegen – kostet nicht mehr als ein
Kinoabend mit Nebenkosten und
wer gerne etwas komplexere
Spiele mag, wird hier auf seine
Rechnung kommen… {Herbert Pohlai}

2

serie magic the gathering
Hersteller wizards of the coast
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL ab 2 SPIELER
Ausstattung / Inhalt
9 Booster Packs, 80 Basic Lands, Life Counter,
Card Box, 2 Deck Boxes, Player‘s Guide with
complete visual encyclopedia
ausgereiftes Spielprinzip,
einsteigerfreundliche Intro-Packs

Wertung
1

2014 Core Set Fat Pack

3

4

Fat Pack nur in Englisch erhaeltlich

Eventbericht

ein sehr persönlicher rückblick auf echte larp –geschichte

10 Jahre „Conquest of Mythodea”
Warum tue ich mir das eigentlich immer wieder aufs
Neue an? Diese Frage geht mir jedes Mal durch den
Kopf, wenn ich damit beginne, für das „Conquest of
Mythodea” zu packen.
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Bilder von: Patrick Wichert

Eventbericht
Immer und immer wieder die
ganzen Schränke und Truhen
durchwühlen, um die ganzen
notwendigen Klamotten und die
Ausrüstung zu finden und mitzunehmen, ohne die ich faktisch
vor Ort nicht „überlebensfähig”
bin – das dauert und nervt. Und
dabei stets die bange Frage im
Hinterkopf: Habe ich auch wirklich ALLES dabei, habe ich auch
wirklich NICHTS vergessen? Und
warum ist die verdammte Tasche
eigentlich immer zu klein...? Und
dann erst die Fahrt. Warum zum
Donner muss die „Live Adventure”
Event GmbH das größte LARP der
Welt eigentlich so verdammt weit
im Norden organisieren? Die unendlich lange Hin- und Rückreise
ist nämlich meistens der reine
Horrortrip…
Aber das ist ja erst der Anfang.
Ein „Kind der Natur” war ich zu
meinen besten Jahren schon
nicht so wirklich und daher reizt
es mich nicht sonderlich, meine
Tage damit zu verbringen, unter
sengender Sonne völlig durchgeschwitzt in voller Montur durch
die Pampa zu marschieren, nur
um dann meine Nächte auf einem
mehr oder minder „bequemen”
Feldbett zu verbringen (sofern
ich denn überhaupt dazu komme,
zu schlafen – denn am Plot bin
ich dummerweise schon ziemlich
interessiert und der Plot schläft
schließlich auch nicht). Meine
Füße und Beine sind nach dem
„Conquest of Mythodea” 2013
wundgescheuert und schmerzen
(verfluchte neue AmbienteSchuhe!), ich bin von oben bis
unten zerbissen und zerstochen,
könnte im Stehen schlafen und
habe ein seltsames Summen im
Ohr, das von der ständigen und
ununterbrochenen Geräuschberieselung auf diesem LARP
stammt, die ich nur langsam verdrängen kann. Und ich habe Dinge gesehen – Dinge, die ich nur
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schwer vergessen kann (meistens
in den nach vorne hin offenen
Duschen!). Albträume sind da
einfach vorprogrammiert … Und
obwohl sich die Toilettensituation
in den letzten Jahren deutlich
verbessert hat, bin ich nach wie
vor kein allzu großer Fan von Dixiland. Meine Gewandung ist total
im Eimer, alles verschwitzt und
lädiert und ach ja, natürlich ist

auch wieder was verschwunden.
Die Waschmaschine muss Überstunden schieben und ich komme
mir irgendwie schon vor wie ein
olles Waschweib, wenn ich meine
schmutzigen Kleiderberge so betrachte.
Warum also, warum nur?
Fatalerweise gibt es auf diese
Frage keine einzige Antwort,

sondern derer viele. Denn was
kommt schon den unzähligen
Eindrücken gleich, die man nun
einmal nur auf dem „Conuest of
Mythodea” so erleben kann?
Der Aufmarsch einer echten Armee – ja, bestehend aus NSC, die
auch nach einer Armee aussehen
– die den Boden ebenso wie mir
das Herz im Leibe erbeben lässt;
der Bummel durch die Zeltstadt

mit Musik und Gelächter und
Getränken; die Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten; das wundervolle
Ambiente fantastischer Bauten
und Gewandungen; die stetige
Ungewissheit, was als Nächstes
geschehen wird … und so weiter
und so weiter.
Seit dem Jahre 2004 bin ich mit
dabei, wenn die Pforten gen Mythodea aufgestoßen werden und

ich freue mich jedes Mal wieder
darauf! Denn so ein überwältigendes Erlebnis hat man eben
nur einmal im Jahr und dafür
nehme ich alle (teilweise eingebildeten) Strapazen in Kauf, die sich
mir in den Weg stellen mögen.
Alleine schon mit anzusehen, wie
sich dieses Mega-Event im Laufe der Zeit entwickelt hat – von
seinen relativ bescheidenen, aber
damals schon beeindruckenden
Anfängen mit jeder Menge Improvisation und Mut zum Risiko –
bis zum heutigen Tage nach dem
Jubiläums-„Conquest”, an dem
die heiß geliebte und ins Herz
geschlossene Kampagne endete
und sogleich eine neue begann.
Ich gestehe es ein, ich mag die
Orga. So, nun wisst ihr es. Viele
Orgamitglieder kenne ich nun
schon seit Jahren und selbst wenn
wir meistens nur ein paar Worte
wechseln, so weiß ich doch, dass
sie stets ihr Bestes geben und
sich dafür einsetzen, dass jedes
ihrer LARPs ein voller Erfolg wird.
Und das weiß ich deswegen, weil
ich nicht wenige Jahre als Spielleiter ein kleiner Teil dieses Teams
gewesen bin und daher aus eigener Erfahrung spreche. Und klar,
jeder hat mal einen schlechten
Tag, aber es ist schon erstaunlich, wie kompetent und routiniert
dieses gewaltige Event dank ihrer
Hilfe mittlerweile abläuft – fast
niemand stellt sich die Frage,
wieviel Arbeit und persönlicher
Einsatz sich denn nun wirklich
hinter jedem „Conquest of Mythodea” vebirgt (und ja, es ist deutlich mehr, als man sich vorstellen
kann). Hinter jedem Orgamitglied
steckt dabei immer noch ein
Mensch mit all seinen Stärken und
Schwächen und genau diese sind
mir in den vergangenen Jahren
sehr ans Herz gewachsen. Denn
diese fast unermüdlichen Leute
sind da, wenn man sie braucht –
nicht mehr, aber sicherlich auch
nicht weniger.

Eventbericht
Und ich liebe die NSC. Ah, die
wundervollen NSC des „Conquest
of Mythodea”! Darüber könnte
ich jetzt natürlich seitenweise
schwadronieren, aber das ist gar
nicht notwendig. Sie sind schlicht
und ergreifend großartig und das
sieht man ihnen einfach an. Fast
rund um die Uhr sind sie nicht kaputt zu kriegen, selbst wenn sie
mal wieder stundenlang auf die
fleißig debattierenden SC warten müssen oder Kilometer um
Kilometer bei Regen oder Sonne
und in voller Rüstung durch die
Brokeloher Landschaft stapfen.
Ich kann nicht genug von ihnen
bekommen, selbst wenn sie mich
– wie auch in diesem Jahr wieder – ganz mächtig verkloppen.
Die meisten Kämpfe sind fair und
spannend, natürlich gibt es auch
Ausnahmen; aber wo gibt es die
nicht? Ich für meinen Teil habe
auf dem „Conquest of Mythodea
2013” – wo ich endlich mal wieder SC sein und mich austoben
durfte – sehr viel Spaß mit den
NSC gehabt. Und eigentlich nur
bedauert, dass ich ihre Gewandungen, Rüstungen und liebevolle
(wenn auch oftmals abstoßende)
Maskerade nicht länger und aus
der Nähe betrachten konnte.
Aber wenn das Untote Fleisch
oder die Ölige Pestilenz auf mich
zukommt, dann unterdrücke ich
solche selbstmörderischen Neigungen dann doch ganz gerne
mal…
Und dann erst die Avatare der
Elemente. Meine Güte, mich
durchläuft nach wie vor ein
Schauer der Ehrfurcht, wenn sie
vor mir erscheinen; da fällt es mir
leicht, auf die Knie zu sinken und
ihnen somit meinen Respekt zu
erweisen, denn so ein Avatar hat
es schließlich nicht immer leicht.
Termine, Termine, den ganzen
lieben langen Tag lang. Und dann
das stete Gejammer der Siedler,
denen man es einfach nicht recht
machen kann. Mal ganz ehrlich,
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wo sonst kann man denn solche
großartigen Gewandungen von
so vielen NSC auf einem Haufen
versammelt sehen? Alleine dafür
lohnt sich jede Strapaze und der
weiteste Weg.
10 Jahre sind eine verdammt
lange Zeit. Eine Zeit, in der das
verschlafene Dörfchen Brokeloh
ab und an aus seinem Dornröschenschlaf gerissen wird und sich
in ein kunterbuntes Sammelsurium von durchgeknallten, aber
liebenswerten Live-Rollenspielern

verwandelt. Ach ja, die SC sind
dabei natürlich das Salz in der
Suppe, selbst wenn ich sie jetzt
erst erwähne. Denn ohne sie und
ihre Freude am Spiel kann auch
die beste Orga, können sogar die
erfahrensten NSC absolut nichts
ausrichten.
Selbst wenn es dabei immer
wieder „Ausreißer” gibt (ich erinnere mich mit Schaudern an
den SC im Karnevals-HasenOutfit!), so ist doch der Großteil
der anwesenden Spielerschaft
gepr ägt von ein em h oh en

Spielstandard und dazu passender Gewandung. Denn wir alle
sind am Ende doch das „Conquest
of Mythodea”. Und dass die Orga
dazulernen kann und versucht,
selbst bei der Größe dieses Events
den durchaus vorhandenen Festival-Charakter zu entzerren, das
zeigt ihre Kampagne „LARP mit!”,
die mit ihrem guten Ansatz von
den meisten SC als das erkannt
wird, was sie ist: Nämlich der
Versuch, die Gewandungs-Griller
und Turnschuh-LARPer wieder
mit ins Boot zu holen, damit wir

letzten Endes alle wieder mehr
Spaß am Spiel haben.Auf dem
„Conquest of Mythodea” hatte ich
in den letzten Jahren das große
Vergnügen und das Privileg, so
ziemlich alle Seiten mal in Ruhe
betrachten zu können. Ob als
Spielleiter oder NSC (zu meinen
legendären Zeiten als Frederik,
einem umtriebigen Schreiber bei
der „Stimme des Herolds”) und
natürlich als Spieler –ich durfte
alles erleben, was dieses riesige
LARP so zu bieten hat. Dabei
waren auch komplett verregnete

Veranstaltungen mit dabei, meist
allerdings gingen die Tage unter
glühend heißer Sonne vorüber,
die einem so richtig zu schaffen
machen konnte. Mal ganz abgesehen von den Mücken, Wespen
und Bremsen, die jetzt in 2013
mal wieder ganz besonders
schlimm zugeschlagen haben…
Was alles in diesem Jahr passiert
ist? Wir sind Archon! Das fällt mir
dazu ganz spontan ein. Bereits
am ersten Abend war ich bis ca.
5.00 Uhr in der Früh wach, um
für den später frisch gewählten
Archon Karl „der Fels” Weber
mehrmals zur Weltenschmiede
zu laufen und dort die Banner
der Macht zu studieren und wild
um sich schlagende Söldner einzusammeln (hatte ich eigentlich
schon die fantastischen Bauten
erwähnt – bei diesem Monument
hat sich die Orga nämlich echt
mal wieder selbst übertroffen),
dann in diverse Lager zu marschieren, um dort Informationen
abzugeben und „interessanten”
Gesprächen zu lauschen, nur um
am Ende todmüde aufs Feldbett
zu fallen. Aber in dieser einen
Nacht habe ich bereits sehr viele
SC und NSC kennengelernt und
war daher sowieso hochgradig
aufgeregt, sodass zumindest am
Anfang an Schlaf kaum zu denken war. Wirre Eindrücke bleiben
von den kommenden Tagen. Epische Schlachten, wie sie in dieser
Art eben nur auf dem „Conquest” möglich sind, dramatische
Sterbeszenen – unter anderem
von unserer geliebten „Füchsin”
– sowie eine unvergleichliche
Nachtwache im Südlager an der
Seite der wackeren Streiter des
„Bunten Haufens”, bei der wir
im ersten Morgenlicht von den
Kämpfern des Schwarzes Eises
ordentlich verdroschen worden
sind. Denn obwohl der Großteil
dieser Wache ereignislos geblieben ist (sieht man vielleicht

mal vom Aufmarsch der völlig
besoffenen Stadtwache ab),
so hat sie uns doch wieder ein
wenig enger zusammenrücken
lassen; immerhin war dies eine
Aufgabe unseres favorisierten
Archon-Anwärters, da kann man
sich schon mal eine Nacht um
die Ohren schlagen, um den bösen Buben Argus zu bewachen…
Hinzu kamen dann unzählige
Missionen, die teilweise so schnell
ineinander übergingen, dass

meine Erinnerung daran bereits
jetzt ganz verschwommen ist.
Party in der Zeltstadt? Pustekuchen! In diesem Jahr konnte ich
von Glück sagen, wenn ich mal
kurz für eine Stunde dorthin gehen konnte, um dringend benötigte Nahrung zu mir zu nehmen.
Was ich eigentlich ein wenig
schade fand, denn wie üblich bot
die Zeltstadt einen tollen Anblick
und jede Menge Händler, die nur
darauf warteten, mir die Münzen

aus der Geldkatze zu locken. Aber
Dienst ist Dienst und Schnaps ist
Schnaps und so hatte ich zumindest 2013 nur wenig Zeit, um
mich dort zu vergnügen – aber
die Geschichten, die ich gehört
habe, waren allemal legendär.
Denn wer sich vergnügen möchte, dem bietet das „Conquest of
Mythodea” mit der Stadt hier so
einige Möglichkeiten; und sei es
nur, bei einer kurzen Pause den
Musikanten zu lauschen oder den
Tänzerinnen zuzusehen…
Wie es alles ausging? Nun, wir
bekamen den Archon, den wir
uns gewünscht hatten und für
den wir viele Meter gelaufen, brav
Wache gestanden und diverse
anspruchsvolle Aufgaben gelöst
hatten. Nebenbei haben wir gekämpft und gestritten, gelacht
und gefeiert, unzählige Eindrücke
in uns aufgenommen, viele Leute
kennengelernt und alte Gesichter
und Freunde aus vergangenen
Jahren wiedergetroffen und und
und... Kurz und gut, es ist eben
alles passiert, was das „Conquest
of Mythodea” so groß macht. Und
„groß” meine ich dabei in jeder
Hinsicht.
Nun bin ich also schon wieder
einige Tage daheim und die Erlebnisse schwirren nach wie vor durch
meinen Kopf. Es tat – trotz aller
Strapazen – sehr gut, Mythodea
erneut zu besuchen und ich weiß,
dass ich auch im kommenden
Jahr wieder mit dabei sein werde.
Dann findet das „Conquest of Mythodea” übrigens vom 6. bis 10.
August statt. Ob ich dann als SC,
NSC oder Spielleiter teilnehme,
das möchte ich jetzt noch nicht
entscheiden. Noch ist ja Zeit.
Auch wenn ich weiß, dass dieses
Jahr wie im Fluge vergehen wird.
Zum Glück! Infos zu den Veranstaltungen der „Live Adventure”
Event GmbH auf der Homepage
www.live-adventure.de .
		
{Karl Heinz Zapf}
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Bei DIES LUDI ist alles anders
und anders alles,

bei DIES

LUDI hast Du Zeit zum
Spiel!

www.dies-ludi.de
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Auch in diesem Jahr

Die Manticon 2013
Nicolai Bonczyk und Stephan Zimmermann vom
Mantikore-Verlag hatten gerufen und machten die
hessische Starkenburg zu einem Treffpunkt für Rollenund andere Spieler. Die Manticon 2013 fand, wie bereits
die erste Veranstaltung dieser Art, auf der hessischen,
mittelalterlichen Starkenburg oberhalb Heppenheims
statt.
Nach einem erfolgreichen Start
im Jahr 2012 wurde die voll
ausgebaute Jugendherberge mit
ritterlichem Ambiente wieder angemietet. Alle Gäste, die bereits
am Freitag anreisten und bis zum
Sonntag blieben, kamen in den
Genuss von gemütlichen Betten
im Vierbettzimmer und Vollverpflegung. So waren über den Tag
hinweg Kaffee und kalte Getränke
ständig zu erhalten.
Wie schreibt doch der Verlag:
„Hier wird das Vergangene lebendig und das Gegenwärtige
zelebriert.” Die Besucher der malerischen Starkenburg erwarteten
Spiele, Spiele, Spiele, Vorträge,
Workshops und Lesungen. Im
Vordergrund stehen natürlich
die Spielerunden. Wie schon auf
der Manticon 2012 wurden auch
an diesem Wochenende wieder
alte Klassiker aus verstaubten
Spielestapeln hervorgeholt. Alle
Systeme waren auf diesem Con
willkommen, damit der Geist
des Rollenspiels wieder allgegenwärtig war. In Räumen wie Trollhöhle, Rapunzelzimmer – ganz
oben im Burgfried – Orkraum,
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Zwergenkeller und anderen fanden sich die Spieler zusammen.
Am Samstag startete der Tag
mit Super Dungeon Explore. Das
Spiel ist ein Brettspiel, auf dem
die unterschiedlichsten Monster
ihr Unwesen treiben und sorgte
bei den sechs Spielern für eine
Menge Spaß und gleichzeitig
für Denkanreize, denn das Spiel
schien nicht sehr einfach. Andere
Spielrunden hatten Paranoia zum
Thema. Gemeint ist diesmal das
Spiel nicht die Spieler. Andere
Spielrunden führten Old School,
Mechkrieger, Kampf der Giganten
und anderes mehr aus. Da die
Manticon vom Mantikore Verlag
veranstaltet wurde, gab es natürlich auch jede Menge Bücher der
Reihe Einsamer Wolf.
Als besonderer Höhepunkt war
Gary Chalk, der erste Illustrator
der Buchreihe, die in den 1980er
Jahren erschien, auf der Manticon
zu Gast. Der Mantikore Verlag
und der ebenfalls anwesende
Uhrwerk Verlag stellten zudem
weitere Produkte ihrer Verlage
vor, sodass man neben Spielen
auch Bücher kaufen konnte. Doch

während der Verlag noch die Bücher, etwa „Reiter der Schwarzen
Sonne”, verkaufte, hielt Swen
Harder einen Vortrag über das
Buch und den Hintergrund, wie es
entstand.
Andere Anwesende an diesem
Wochenende hielten ebenfalls
Vorträge, etwa Leander Linnhoff,
der Herausgeber des Zunftblattes, über das neue UlissesSpiel „Game of Thrones” nach
George R. R. Martin. Andreas
Schnell hingegen stellte seinen
Roman „Tage des Niedergangs”
vor.
Alles in allem war der Con sehr
angenehm. Ein familiäres Zusammentreffen, denn man fand sofort
Anschluss. Mit der Burg fand der
Con in einem tollen Ambiente
statt. Trotz der Abgelegenheit
hoch über Heppenheim konnte
mit einem Fahrdienst jeder, der
sich angemeldet hatte, abgeholt
werden. Dazu gab es Sonne satt
und daher fanden einige Spiele
im Burghof statt. Daneben hatte
ich etliche interessante, witzige
und informative Gespräche. Alles
in allem ein voller Erfolg!
		
{Erik Schreiber}

Böses kommt auf leisen Sohlen

chnutenbach

Universelle Dorfbeschreibung für Fantasy-Rollenspielsysteme

Sie alle leben in Schnutenbach ... Wirst DU bald zu ihnen gehören?
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Mittelalterfest auf schloss

Jedenspeigen 2013
Wieder einmal jährt sich die Schlacht am Marchfeld, bei der
um das Erbe der Babenberger gestritten wurde. wie wir alle
wissen, gewinnt Rudolph I. von Habsburg gegen Ottokar II. von
Böhmen. Was wir hier haben, sind einige Bildeindrücke von dem
Spektakel.
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der kampf um die leuenmark geht weiter

Finsterer Forst 4 – Verdammt in alle Ewigkeit
Wie in jedem Jahr organisierte der „Leuenhall“ e. V. auch 2013 ein LARP aus
seiner Reihe „Finsterer Forst“, bei dem in relativ kleinem Rahmen vor allem der
Landeshintergrund der Leuenmark bespielt wird, sowie das Charakterspiel und ein
stimmungsvolles Ambiente im Vordergrund stehen. Wer die Orga allerdings näher
kennt, der weiß natürlich, dass „wenig“ Plot bei ihr nach wie vor ein ziemliches
Pensum an Beschäftigung darstellt und dass selbst bei diesen Veranstaltungen die
Handlung definitiv nicht zu kurz kommt.
Vom 19. bis 21. Juli 2013 – und
damit erschreckend nahe am
„Conquest of Mythodea” – fand
dieses familiäre LARP auf dem
bewährten und schönen Gelände
der „Steinesmühle” im Naturpark Vogelsberg mit ca. 40 Teilnehmern samt Orgateam statt.
Offiziell hatte der Truchsess der
Leuenmark, Richard von Leuenfels, seine getreuen Weggefährten zu einer kleinen Feierlichkeit
abseits des Trubels und der Amtsgeschäfte auf Burg Leuenfels
gebeten, denn der Jahrestag der
Entdeckung der Leuenmark durch
Freiherrn Karl-Konstantin von
Kulter jährte sich nunmehr zum
fünften Male; wer konnte schon
ahnen, dass einige Krieger vom
Stamme der Ulama-Rukk sich
diesen Ort ausgesucht hatten,
um dem tapferen Truchsess und
seinem Gefolge eine tödliche Falle
zu stellen?
Nach der schmachvollen Niederlage beim Tausendaugen-Forst
im vergangenen Jahr hatten die
verderbten Kodros lange im Verborgenen auf ihre Chance gelauert, um sich bitterlich an Richard
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von Leuenfels zu rächen; er ist
ihnen als Paladin des Gottes Solis
ganz besonders verhasst, besagt
doch schließlich eine uralte Prophezeiung dieser Kannibalen und
Dämonenanbeter, dass ihr Volk
zum Untergang verdammt wäre,
sofern das Volk der „großen Katze”
erst einmal in diesem Lande Fuß
gefasst hat – und Solis ist gemeinhin bekannt als der güldene
Leu! Daher hatten die UlamaRukk (ein Stamm der Kodros)

ihre Spitzel und Späher ausgesandt, die in Erfahrung bringen
konnten, dass der Truchsess der
Leuenmark mit relativ wenig Gefolge hierher kommen wollte, um
im Rasthaus „Zur Alten Bruck”
nahe dem Schänderforst ein Fest
zu feiern.
In aller Heimlichkeit hatten die
diabolischen Kodros daraufhin im
Wald einen Altar zu Ehren ihres
Götzen Kolbász-Dún errichtet,
um hiermit den dämonischen

Beistand ihres Herrn und Gebieters im kommenden Kampf zu erlangen. Nichts ahnend tappte das
Gefolge um Truchsess Richard
von Leuenfels daraufhin in diese
todbringende Falle…
Los ging es wie bei dieser Orga
üblich mit einer kurzen IT-Anreise
nach Einbruch der Dunkelheit, bei
der bereits wildes Geschrei und
Trommeln in der Finsternis klar
machten, dass hier am Schänderforst beileibe nicht alles so
friedlich war, wie es eigentlich
sein sollte! Ausgeschickte Kundschafter berichteten dann, dass
sich auf einer nahen Hügelkuppe
eine Horde blutrünstiger Kodros versammelt hatte, um dort
scheinbar ein unsägliches Ritual
abzuhalten. Was die SC allerdings nicht wussten, war, dass
sie ab dem ersten Vernehmen der
wüsten Gesänge nur eine ganz
gewisse Zeit hatten, um diese

Zeremonie zu stören, denn ansonsten wäre es den Ulama-Rukk
gelungen, einen machtvollen
Dämon in diese Daseinsebene zu
holen, der dann wahrlich fürchterlich unter der Gefolgschaft
des Truchsess gewütet hätte.
Buchstäblich im letzten Augenblick vereitelten die tapferen
Recken um Richard von Leuenfels
dieses Vorhaben, dabei wurde
jedoch der Truchsess durch einen
Wächterdämon des Kodros-Altars
lebensgefährlich verletzt, sodass
er geraume Zeit an der Grenze
des Todes verweilte, ehe er zum
Glück doch noch gerettet werden
konnte.
Durch diese Vorfälle höchst
alarmiert, sammelten sich die
Neuankömmlinge zunächst in
der trügerischen Sicherheit des
Gasthauses, um dort erst einmal die Verletzten zu versorgen
und Pläne zu schmieden, wie sie

weiter vorgehen sollten – denn
es war allen bewusst, dass der
widerwärtige Altar der Kodros so
rasch als möglich zerstört und
ausgesegnet werden musste, was
allerdings allen Beteiligten in der
Nacht als zu gefährlich erschien.
Damit aber nicht genug, erschien
bald schon eine geheimnisvolle,
geisterhafte Erscheinung am
Gasthof, die allen Anwesenden
zunächst viele Rätsel aufgab,
zumal sie nicht sprechen konnte,
sondern sich nur mit Hilfe von
(in der Dunkelheit leuchtenden)
Spruchbändern sehr rudimentär mit ihnen verständigte. Das
Mysterium um diesen ominösen
Geist sollte dann erst in der darauffolgenden Nacht endgültig
aufgelöst werden – mit weitreichenden Konsequenzen für alle
Beteiligten.
Am nächsten Tag ging es munter
weiter mit Angriffen der weiterhin
am Schänderforst eintreffenden
Kodros, die natürlich nicht zulassen wollten, dass ihr Altar
entweiht werden sollte; so kam
es zu mehreren heftigen Attacken
auf das Gasthaus und dessen
Umgebung, dem beinahe auch
der kleine Schrein der Elia und
dessen Priesterin Elsbeth von
Grottenhuld zum Opfer gefallen
wären. Unter dem strahlenden
Licht des Gottes Solis kam es
dann zur Mittagsstunde aber
endlich zu einer letzten, heftigen
Konfrontation beim Altar, den
der Paladin Richard von Leuenfels durch Gebete und nicht zuletzt mehrere wuchtige Schläge
mit seinem heiligen Hammer
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zerstören konnte. Nachdem diese große Bedrohung erst einmal
ausgeschaltet war, konnten sich
die Gäste an einigen kleinen
Spielen zur Feier des Jahrestages
erfreuen, die der Truchsess ausgerufen hatte (darunter u. a. ein
Kubb-Turnier und ein Lichterlauf
nach Einbruch der Dunkelheit);
im Laufe dieses Tages liefen dann
einige Charakterplots an, bei
denen zwei Rorax, ein missmutiger Waldschrat und ein lange
verschollener Ehemann eine entscheidende Rolle spielten, zudem
wurde der Schrein Elias durch
eine aufwändige Zeremonie zu
einem heiligen Hain geweiht. Der
”Rote Fuchs“ schaute im Gasthaus vorbei, um einen der dort
Anwesenden dazu aufzufordern,
sich für einen Weg zu entscheiden
und diesen dann sogleich mehreren verschiedenen Prüfungen
im Namen Furos, des Gottes der
tausend Listen, zu unterziehen.
Am Nachmittag schließlich erreichte die lange ersehnte Reliquie – der Kelch des Solis – aus
der alten Heimat Löwentor den
Schänderforst, doch dessen kleine Eskorte wurde unterwegs von
einigen Wegelagerern um deren
schändlichen Räuberhauptmann
Wigand Bärschneider überfallen.
Zum Glück eilte relativ rasch Verstärkung aus dem Gasthaus herbei, denn ansonsten hätten sich
die heimtückischen Haderlumpen
womöglich mit diesem Insignium
der Herrschaft einfach aus dem
Staube gemacht. Der ebenfalls
anwesende Adlige Konrad von
Hohenwang erläuterte dann den
tapferen Streitern um den Truchsess, dass der Kelch von seiner
Familie der Leuenmark zu treuen
Händen übergeben worden sei,
um damit die Selbständigkeit
des Reiches zu untermauern und
zu akzeptieren. Bei der Übergabe der heiligen Reliquie erhielt
Richard von Leuenfels zudem
zwei Schreiben aus der alten
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Heimat vom Solis-Priester Fredegar Glockenschlag überreicht.
Pünktlich nach Sonnenuntergang
erschien dann erneut der mysteriöse Geist, der schon in der
vergangenen Nacht für Aufregung gesorgt hatte. Nun stellte
sich heraus, dass dies niemand
anderes als Amalia Katharina Sophia von Lysbrunn zu Freienthal
war, die ja im Frühjahr während
der Einweihung der Arkanen Akademie der Leuenmark so tragisch
zu Tode gekommen war. Diese
Erkenntnis war zwar ein Schock,
aber dennoch entschieden einige
der Anwesenden, dass alles unternommen werden musste, um
dieser unglücklichen Seele den
Weg in Ariuns Reich zu weisen;
auch wenn dies einige weitreichende Konsequenzen für die
daran beteiligten Personen mit
sich bringen sollte… Mit einer
ausgelassenen und feucht-fröhlichen Feier endete schließlich das
Fest des fünften Jahrestages der
Entdeckung der Leuenmark, das
künftig in jedem Jahr begangen
werden sollte.
Obwohl der „Leuenhall” e. V.
auf dieser eher überschaubaren
LARP-Reihe den Schwerpunkt
ganz eindeutig auf das Spiel der
Charaktere untereinander und
die Entwicklung des Landeshintergrundes legt, so kam auch
diesmal der Plot nicht zu kurz. Vor
allem die dramatischen Szenen
um den Hinterhalt der Kodros und
die daraus resultierenden, harten
Kämpfe sorgten für einige Spannung, während die eingestreuten
Charakterplots nicht nur für gelungene Abwechslung, sondern
für Schmunzeln und sehr interessantes Charakterspiel sorgte. Ein
Höhepunkt war dabei sicherlich die
Weihe des heiligen Hains der Elia,
die bereits im vergangenen Jahr
eingeläutet worden war, und spät
am Abend der stimmungsvolle

Komm mit uns in
eine fantastische Welt...
Eventbericht

Lichterlauf zu Ehren des Gottes
Solis. Die kleinen Spiele zur Feier
des Jahrestages konnten selbst
bei brütend heißen Temperaturen
noch gut durchgeführt werden
und sorgten somit dafür, dass am
Samstag während des Nachmittags trotz der Hitze kein großes
Motivations-Loch entstehen
konnte.
Ein echter Hingucker war diesmal
sicherlich die gruslige GeisterGewandung samt bestickten
Spruchbändern aus nachtleuchtendem Stoff, die eine ”sinnvolle“
Unterhaltung mit der Erscheinung aus dem Reich der Toten
zunächst ziemlich anspruchsvoll
gestaltete, was bei den Spielern
ausgesprochen gut ankam. Alles in allem bot auch „Finsterer
Forst 4” wieder eine kleine, aber
feine LARP-Veranstaltung, bei der
man sich rundum wohl fühlen
konnte und bei der keine Langeweile aufkam. Wie von der Orga

beabsichtigt, wurde dabei völlig
zwanglos der gut ausgearbeitete
Landeshintergrund unaufdringlich
den Teilnehmern nähergebracht,
wozu neben dem Spiel mit den
Einheimischen u.a. die beliebte
IT-Zeitung „Greifenfeder”, aber
ebenso Handouts (z.B. Briefe und
Schriftstücke der Kodros in deren
eigener Schrift) verwendet wurden. Und durch das mittlerweile
sehr gut eingespielte Team des
Vereins wurden auch OT-Fragen
und -Probleme schnell und kompetent beantwortet und gelöst.
Im Jahr 2014 geht diese LARPReihe dann in die fünfte Runde:
Vom 13. bis 15. Juni lädt der
„Leuenhall” e. V. seine Gäste
erneut dazu ein, die Leuenmark
zu besuchen und Land, Leute
und Legenden weiter kennen zu
lernen. Infos zu allen Aktivitäten
des Vereins finden sich auf der
Homepage www.leuenhall.de .
{Karl Heinz Zapf}

...wenn
du es
wagst!
Bilder von: Karl Heinz Zapf
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EIN AUSFLUG IN EINE ANDERE wELT

Mittelerdefest
Die wildromantische Burg Piberstein in Ahorn im Mühlviertel wird drei Tage lang
mitten in Mittelerde sein. Atmosphärisch, mystisch und doch charmant präsentiert sich
die Burg hinter jeder Biegung auf dem Weg durch den ehemaligen Wassergraben und
ihre Höfe. Auch unter dem Dach des alten Gemäuers finden sich zahlreiche Gewölbe,
Turmzimmer, Kammern und Säle… es lohnt sich jedenfalls die Burg zu entdecken.
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Daten
Mittelerdefest

3. - 5. September 2013
Mittelerde-Wanderung zum Fest (optional)
6. - 8. September 2013
Mittelerdefest.at auf Burg Piberstein, Mühlviertel
Veranstalter: ZEITENWANDERER
event- und erlebnisagentur

www.zeitenwanderer.at

Eventbericht

Worum geht es beim Mittelerdefest.at?
Feiern, essen, trinken, Spaß haben, die Live-Musik
genießen, die Feuershows bestaunen, den Geschichten lauschen. Leben in der Burg oder im Mittelerde-Camp (mit Zuberbad) Whisky-Verkostung
und Pfeiferauchen, Bogenschießen, nähen, und an
vielen anderen Workshops teilnehmen.
(Siehe dazu auch das Programm, Anm.d.Red.)

Das Rahmenprogramm – TALES from the MABINOGI
„The Mabinogi” sind mythologische Geschichten,
erzählt von den Barden des Mittelalters, die von Elfenkönigen und – königinnen , Gestaltwandlern und
Ritterlichkeit handeln. Niedergeschrieben im Jahr
1365 prägen sie unser Verständnis von einem Zeitalter, das längst vergangen ist aber nie vergessen
sein wird.

Wo Schlafen und Wie kleiden?
Die Schlafstätten
Wer sich ein 3-Tages-Ticket inkl.
Nächtigung kauft, hat folgende
Möglichkeiten:
Mit Feldbett und Schlafsack in der
Burg. Im Mittelerde-Camp, mit
eigenem Mittelerde-Zelt (NaturMaterialien, keine neuzeitlichen
Zelte!); auf der Camping-Wiese
ca. 150 m vom Festgelände entfernt oder in einem der nahe gelegenen Gasthöfe.
Gewandung
Für Wanderung wie Fest gilt
der Dresscode „Mittelerde”.
Gewandunsbeispiele und Angerungen findet ihr auf der offen
zugänglichen Facebookseite

www.facebook.com

Ihr müsst dafür nicht bei Facebook registriert sein.
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Für Aug und ohr
Bardenkreis
Sangesfreudige Mittelerdefestbesucher und Filker finden sich zur Lagerfeuerstelle ein. Reihum
wünscht sich einer nach dem anderen ein Lied. Der
Wunsch richtet sich an den nächsten Barden und
auch das Lied sollte sich nicht wiederholen. Wer
keinen Wunsch hat, gibt an den nächsten ab. Ganz
besonders freuen wir uns auf Filk-Songs zu "Herr
der Ringe", „Der Hobbit”, Mittelerde und Fantasy allgemein. (Filk ist eine Musikrichtung, die sich formal
an bekannte Melodien anlehnt und inhaltlich selbstgedichtete SciFi- oder Fantasy-Themen verwendet.
Mit den Liedtexten werden Geschichten erzählt oder
Bezüge auf literarische Vorlagen genommen.)
Musikalische Untermalung
Für das erste Abendkonzert kommt die allseits
bekannte Fantasy-Folk-Band Ballycotton nach

Mittelerde. Ballycotton entführt in eine märchenhafte Musik-Landschaft mit erdigen Bassläufen,
Percussion, feurigen Gitarren, Akkordeon, luftigen
Obertongesängen und feenhaften Geigenklängen.
Sie selbst nennen es Weltmusik oder Fantasy-Folk.
Für das Konzert des zweiten Abends wird die Gruppe: Dunkelschön erwartet. Mit Mittelaltermusik und
Celtic-Medieval-Folk-Rock im Gepäck haben sie
sich in den letzten zehn Jahren in der Musikszene
sehr gut etabliert. An allen drei Tagen begleiten
die Festgäste die wunderschönen Klängen der
Gruppe „Jera”. Mit Drehleier, Laute, Geige, Rotta,
Trommel, Schellen und wunderbaren, zweistimmig
gesungenen Balladen. Die Lieder sind vom Stil her
historisch – teils sind sie von den großen Barden
der alten Tage überliefert, teils entstammen sie der
Feder des musikalischen Oberhaupts der Gruppe:
„Stefan von der Auen”.

Mittelerde –Wanderung
3.-5. September 2013 Mittelerde-Wanderung
zum Fest (optional)
Wer Zeit und Lust hat ist herzlich eingeladen, auch
an der Wanderung zum Mittelerdefest von Dienstag 03. bis Donnerstag 05. September 2013 teilzunehmen. Gibt es eine perfektere Einstimmung
auf das Mittelerdefest.at, als gemeinsam durch die

idyllische Natur des Grenzlands Böhmerwald / Sumava zu wandern? Nächtigung indoor, Schlafsack
+ Unterlage bitte mitbringen. Diese müßt Ihr aber
nicht tragen, der Ballast wird zum Quartier vorausgeschickt. Täglich werden maximal ca. 15 km
gewandert. Sicherheit geht vor Ambiente, daher
bitte gutes Wanderschuhwerk wählen. {Sabine Simmet}

Dunkelschön

Ballycotton
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Der gelungene kampagnenstart der „broken Crown” - Orga

Wege der Macht 1 - Die geborstene Krone
Vom 4. bis 7. Juli 2013 fand auf dem großartigen UTOPION-LARP-Gelände das erste
LARP der „Broken Crown“-Orga statt. Während dieser Zeit tummelten sich über 350
enthusiastische Teilnehmer samt den Veranstaltern auf dem Gelände und erlebten
gemeinsam, wie das Reich Ulshar in all seiner Pracht zum Leben erwachte.
Selbst das Wetter meinte es gut
mit Teilnehmern und Orga, denn
trotz der eher launischen Kapriolen der Tage davor und danach
strahlte während der Veranstaltung die ganze Zeit über die
Sonne vom wolkenlosen Himmel.
Es ist nicht immer ganz einfach,
ein neues LARP oder ein neues
Konzept dieser Größenordnung
umzusetzen – vor allem wenn
man bedenkt, wie dicht sich in
Deutschland mittlerweile die Termine für uns Live-Rollenspieler
drängen – und auch bei diesem
ehrgeizigen Projekt knirschte es
am Anfang leider ganz gewaltig
im Getriebe. Dies war jedoch
vor allem dem leidigen Umstand
zu verdanken, dass sich einige
Möchtegern-Veranstalter und
Vollzeit-Selbstdarsteller in die
ursprüngliche Orga gedrängt
hatten, die es im Laufe ihrer „Tätigkeit” dann sogar schafften, den
Initiator des Projektes aus dem
Team zu vertreiben. Unnötig, zu
sagen, dass dies der Planung der
Veranstaltung nicht wirklich gut
tat; vor allem wenn man bedenkt,
dass diese fadenscheinigen Gestalten dann irgendwann – als es
nämlich daran ging, echte Arbeit
zu leisten – sich klammheimlich
aus dem Staub machten und den
Rest der Orga im Ungewissen
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zurück ließen. Zum Glück für
alle Beteiligten schlug dann aber
tatsächlich die große Stunde des
„BC”-Teams, denn die verbleibenden Organisatoren rückten
dadurch nur noch enger zusammen und konnten ernsthaft Hand
in Hand mit der Arbeit an dem
Projekt beginnen. Kompetente
„alte Hasen” und hoch motivierte neue Gesichter nahmen
das Ruder für dieses LARP in die
Hand, ließen den alten Ballast
hinter sich zurück und bildeten
somit ein zwar bunt zusammen
gewürfeltes, aber in sich fest geschlossenes Organisationsteam,
das weit im Vorfeld und während
der Veranstaltung aufzeigte, dass
trotz aller Startschwierigkeiten
doch noch eine runde Sache aus
der ersten Idee werden konnte.
Und das Endergebnis konnte sich
dann vor Ort nicht nur sehen
lassen, es hat bewiesen, dass es
selbst nach so vielen Jahren des
Live-Rollenspiels noch immer
neue und gute Konzepte gibt,
die spannend umgesetzt werden
können und allen Teilnehmern
richtig Spaß bereiten können…
Das Konzept der „Wege der
Macht”-Kampagne hat dabei
niemals für sich in Anspruch genommen, das Rad in der LARP-

Welt neu zu erfinden; dennoch
muss gesagt werden, dass die
von der Orga geplanten Ziele
und Vorgaben erreicht und sogar deutlich übertroffen worden
sind. Es ist dabei nun wirklich
kein Geheimnis, dass die derzeit
so immens erfolgreiche „Game
of Thrones”-Reihe in Buch und
Film für einige der Ideen Pate
stand, die hierbei am Ende zum
Leben erwacht sind. Allerdings
gab diese nur den ganz groben
Rahmen für das LARP vor. Prinzipiell sollten – wie auf den meisten
größeren Cons mittlerweile üblich
– die Teilnehmer sich einem von
mehreren Lagern anschließen,
die sich thematisch relativ stark
voneinander unterschieden: Da
gibt es zum Beispiel Kalden,
das eher nordisch angehauchte
Charaktere beherbergte, oder
Makrabar, das sich an asiatischen
Einflüssen und vor allem dem alten Japan und China orientierte.
Ulshar und Tulenin sind ans
Feudalsystem des europäischen
Mittelalters angelehnt, Aquilien
orientiert sich an den mächtigen
und einflussreichen früheren
Seefahrernationen wie zum Beispiel Portugal, und das Khanat
Hassar hatte unter anderem die
mongolischen Reiterhorden der
weiten Steppen des Ostens zum
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Vorbild. Alleine schon diese Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen
sorgte nicht nur für einen farbenfrohen Hintergrund, sondern
ebenfalls dafür, dass man sich
als Teilnehmer in jedem Lager in
eine jeweils andere Welt versetzt
fühlte. Bereits lange im Vorfeld
wurde den Teilnehmern vermittelt, dass man bei diesem Event
ganz bewusst auf die üblichen
Fantasy-Kreaturen wie Elfen,
Zwerge, Halblinge usw. verzichten wollte (obwohl diese als SC
natürlich gerne gesehen waren),
da diese einfach nicht zum Hintergrund passten; selbst Zauberei
war eher selten und größtenteils
den ohnehin geheimnisvollen Bewohnern Makrabars vorenthalten.
Ganz allgemein wurde also ein
Low Fantasy-Setting vorgegeben,
das bei den Teilnehmern durchaus gut angenommen wurde, hob
es sich doch von den meisten – an fantastischen
Einflüssen geradezu
übersättigten –
Veranstaltungen
wohltuend ab.
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Eine wohl durchdachte Hintergrund-Geschichte der Fürstentümer und deren Bewohnern
mit ihren unterschiedlichen Kulturen war außerdem ein guter
Ausgleich zu diesen fehlenden
Fantasy-Elementen und man
fühlte sich beim Gang durch die
verschiedenen Lager tatsächlich,
als würde man ein anderes Land
samt seinen ganzen speziellen
kulturellen Eigenheiten betreten.
Diese teilweise extrem unterschiedlichen Lager samt ihrem
Ambiente sowie ihren Plots wurden zum größten Teil von ihren
Teamangehörigen gestaltet, was
dazu führte, dass durchaus ein
kleiner und gesunder Wettbewerb
entstand, so dass sich schließlich
die verschiedenen Gruppen mit
ihrem Ambiente und der Atmosphäre gegenseitig zu
übertrumpfen suchten
– was der allgemein guten
Stimmung
während des
Live-Rollenspiels
natürlich sehr zugute kam. Übrigens
wurde bei diesem
Ka m p a g n e n s t a r t a u f
einen großen und übergreifenden Plot weitgehend
verzichtet – alle Teilnehmer
(sowohl SC wie auch NC)
sollten so frei und ungezwungen als möglich
spielen, was ebenfalls für
ein dynamisches und nie
vorhersehbares Spielgeschehen sorgte; die verschiedenen
Hausplots und -aktivitäten
fingen etwaige Durchhänger
während des Ablaufs dabei
gut auf, sodass eine zwar
entspannte, aber nie langweilige Atmosphäre dieses LARP
beherrschte. IT-Spielleiter
in Rolle hatten ein gutes
Gespür für die Stimmungen
in den Lagern und OT-SL
sorgten dafür, dass sowohl

SC wie auch NSC einen reibungslosen Ablauf genießen konnten.
Solche kleinen Aktionen wie ein
Minnewettstreit im Lager von Tulenin, das Training an der Waffe,
Ausritte beim Khanat Hassar (ja,
auf diesem LARP gab es Pferde!)
oder Tai Chi-Übungen bei den Abgesandten von Makrabar hielten
die SC beschäftigt und ließen
keine Langeweile aufkommen.
Außerdem war allein schon die
Audienz bei einem der Fürsten
ein wahres Erlebnis, wobei hier
natürlich vor allem Hante Xiaoyu
– der erhabene Herrscher von
Makrabar – samt seinem farbenfrohen Hofstaat und exotischem
Ambiente ganz besonders hervorstach. Solche landesspezifische
Dinge wie das wert- und machtvolle Vinios-Elixier oder der grüne
Lotus ermöglichten es den SC,
tief in den Hintergrund einzutauchen und nach und nach während
des Spiels herauszufinden, was
den Kontinent Lethe von anderen
Ländern im LARP unterscheidet.
Denn die Gabe der Magie kostete
in Ulshar einen hohen Preis. Die
NSC stellten hierbei übrigens
den Großteil der königlichen Armee des Reiches dar und sollten
nicht wenig gefordert werden,
vor allem bei der Festsetzung des
hochnäsigen Truchsess‘ und dem
drauf folgenden Aufmarsch der
gesamten Streitmacht von Kalden
während eines Abends. Durch das
freie Spiel kam es auch hier dazu,
dass die NSC völlig frei agieren
konnten, einige von ihnen die
Seiten wechselten und fleißig intrigierten…
Schon die Ausgangslage des
Events war spannend: Der König
des Reiches Ulshar auf dem Kontinent Lethe war kürzlich gestorben und man munkelte hinter der
Hand (und bisweilen ganz offen),
dass sein Tod kein Zufall gewesen
war. Außerdem war der Thronfolger auf mysteriöse Art und Weise

verschwunden, so dass jetzt
jedes Fürstenhaus Ansprüche
auf den verwaisten Thron des
Landes und somit der Herrschaft
geltend machte – was zu einigen
sehr schönen Spielszenen und
diversen Konflikten, aber auch
Debatten und Diskussionen und
einem herrlichen Intrigenspiel
führte. Los ging es dabei am
Donnerstag mit einer epischen
Begräbniszeremonie, bei welcher der Leichnam des Königs
verbrannt wurde und jeder Fürst
diesem – entsprechend der jeweiligen Landestradition – die letzte
Ehre erwies; ein gelungener und
überaus stimmungsvoller Auftakt,
bei der übrigens eine komplette
Ritterrüstung den Flammen geopfert wurde, was sicher nicht
alle Tage vorkommt (leider blieb
von ihr nur noch ein bisschen
geschmolzenes Metall übrig).
Danach konnten die SC losziehen
und die verschiedenen Lager erforschen, sowie deren jeweilige
Eigenheiten kennenlernen, was
alleine für sich gesehen bereits
ein echtes Erlebnis war, da sich
die Hausspieler wie bereits erwähnt sehr liebevoll und aufwendig um Ambiente, Landeshintergrund und Hausplots bemüht
hatten.
Zwar standen Schlachten und
Kämpfe während der nun folgenden Tage nicht im Vordergrund
(was aber von Anfang an so kommuniziert worden war), dafür aber
die hohe Kunst der Diplomatie und
des Intrigenspiels, bei denen es zu
außergewöhnlichen Szenen kam;
sehr schönes Augenfutter boten
unter anderem die vom Truchsess
oder der Königin einberufenen
Sitzungen, bei der natürlich alle
Fürsten samt Hofstaat anwesend
waren und bei denen so manch
ein wahres Wort gesprochen, aber
ebenfalls Gerüchte in die Welt gesetzt, sowie fleißig und verstohlen
Bündnisse geschlossen oder gebrochen wurden.
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Im Laufe des Spiels kam dann
erst nach geraumer Zeit ans Tageslicht, wer denn wirklich hinter
den verworrenen Ereignissen
um den Tod des Königs und das
Verschwinden des Thronfolgers
steckte und dabei wurde die Loyalität von manch einem vorher
treuen Gefolgsmann hart auf die
Probe gestellt. Und wer dabei
noch die Zeit dazu fand, konnte
sich in der gemütlichen Taverne entspannen, der Musik der
Spielleute lauschen oder einen
kleinen Bummel zu den anwesenden Händlern machen. Das
UTOPION-Gelände bot mit seiner
landschaftlich reizvollen und abwechslungsreichen Umgebung
eine überaus passende Location
für die Veranstaltung und die versteckten Winkel und Ecken sollen
beim nächsten LARP noch deutlich besser genutzt werden.
Obwohl der Kampagnenstart des
„Wege der Macht”-LARP ganz zu
Beginn unter keinem allzu guten
Stern stand, hat das kreative
Miteinander der späteren Hauptorga dafür gesorgt, dass trotz
aller Anfangsschwierigkeiten auf
der Veranstaltung selbst davon
so gut wie nichts mehr zu spüren
war; der Kontinent Lethe samt
seinen so unterschiedlichen Kulturen und Ländern wurde stimmungsvoll und mit viel Liebe zum
Detail in Szene gesetzt und das
Konzept kam offenbar bei einem
Großteil der Teilnehmer sehr gut
an (so sind aufgrund der großen
Nachfrage nun bereits eigene
Haus- und Vorcons für das nächste „Wege der Macht” geplant).
Zwar musste sich die Orga erst
einmal zusammenraufen, tat
dies aber auf eine kompetente
und freundschaftliche Weise, die
der Stimmung auf dem Event
nur gut tun konnte. Sowohl das
freie Spielkonzept wie auch die
gesamte Hintergrundidee gingen
auf und machten diese Tage zu
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einem echten Erlebnis, das bald
schon fortgesetzt werden soll.
Vor allem der enorm hohe Standard an Ambiente und Gewandung hob dieses erste LARP der
„Broken Crown”-Orga von anderen Veranstaltungen dieser Art
ab, aber ebenso die Tatsache,
dass es eben nicht an jeder Ecke
Fantasy-Elemente zu finden gab,
sorgte für eine wohltuende Abwechslung vom normalen LARPEinerlei; die Hausspieler und allen
voran die Fürsten haben sich einiges einfallen lassen und mit viel
Herzblut und schönem Spiel dafür
gesorgt, dass die Teilnehmer
sich sowohl gut aufgehoben, wie
gut unterhalten fühlen durften,
selbst wenn Eigeninitiative von
ihnen gefragt war, um der völlig
freien Handlung zu folgen (von
der nicht einmal die meisten NSC
etwas wussten). Die Orga hat aus
den durchaus noch vorhandenen
Problemen und Schwierigkeiten
dieses ersten LARP bereitwillig
gelernt und bereits eine lange
Liste erstellt, was alles beim
zweiten „Wege der Macht”-Event
verbessert und geändert werden
soll, sodass beim nächsten Mal
zum Beispiel deutlich mehr NSC
zur Verfügung stehen sollen. Die
Rückmeldungen der SC und NSC
werden dabei sehr ernst genommen, denn schließlich sind sie,
ihre Spielfreude und ihre Akzeptanz des Konzeptes es am Ende
gewesen, die das LARP zu einem
Erfolg haben werden lassen…

einer Welt verbringen möchte,
die nicht in erster Linie durch
Schlachten oder mit Feuerbällen
wild um sich werfende Zauberer
und bizarre Kreaturen, sondern
vielmehr durch Intrigen und Diplomatie, dem Gespräch sowie
einem tollen Ambiente und damit
eher von leisen Töne geprägt ist,
der sollte sich diesen Termin unbedingt vormerken. Alle weiteren
Infos gibt es auf der Homepage
www.broken-crown.de .
Jeder kann dabei mit entscheiden, wer bald schon auf dem
Thron sitzen wird. Wir sehen uns
bald in Ulshar!
{Karl Heinz Zapf}

Vom 11. bis 15. Juni 2014 entführt die „Broken Crown” -Orga
alle Teilnehmer erneut in das
Königreich Ulshar, und das diesmal aufgrund zahlreicher diesbezüglicher Nachfragen sogar einen
ganzen Tag länger! Drei Hauscons
der Fürstentümer sind ebenfalls
bereits in Planung, was sicherlich
für ein gelungenes Event und den
Enthusiasmus aller Beteiligten
spricht. Wer also einige Zeit in
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Von den faulig –finsteren plänen der toten

Balindur 5 – Apokalypse der Ewigen
Am Wochenende vom 19. bis 20. April fand auf dem eher „rustikalen” Gelände
des Waldritterjugendzeltplatzes Clausen/Waldfischbach-Burgalben (der wildromantische Name war hier schon Programm) ein weiteres Siedler-LARP vor dem
Hintergrund des „Conquest of Mythodea” statt.
Bei „Balindur 5 – Apokalypse der
Ewigen” handelte es sich leider
um den Abschluss einer kleinen
Con-Reihe des Organisators
„Phantastische Geschichten”, die
allen Teilnehmern im Laufe der
Jahre sehr ans Herz gewachsen
war; aber nur nicht verzagen, die
neue Kampagne steht nämlich
bereits in den Startlöchern und
nennt sich „Mysteria Mitrasperani”; das erste LARP wird schon
vom 3. bis 6. Oktober auf dem
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gleichen Gelände stattfinden.
Eine Rückkehr nach Mythodea ist
also in Sicht…
Doch zurück zu „Balindur 5”:
Nachdem ja die Teilnehmer im
vergangenen Jahr auf einer Burg
nächtigen konnten, kam der bereits erwähnte schlichte Charme
des Zeltplatzes zunächst wie ein
kleiner Schock daher, denn dort
gab es – ganz im Gegensatz
zur deutlich luxuriöseren Burg-

anlage – weder Strom noch
warmes Wasser. Warmduscher
hatten also eine echt schwere
Zeit vor Ort. Immerhin schlug
sich dies deutlich im durchaus
akzeptablen Conbeitrag nieder,
der vor allem für die NSC fast unschlagbar günstig war. Und diese
rückten dann auch gerne, motiviert und in großer Zahl, an, um
den Siedlern eine schwere Zeit
zu bereiten. Der Schwerpunkt
dieses LARPs lag dabei eher auf

kleineren Missionen und Aufgaben, als auf einem Mega-Plot,
wenn auch natürlich die laufende
Kampagne schön und spannend
zu einem entsprechenden Abschluss gebracht wurde. Die SC
wurden dabei von den NSC ganz
gut auf Trab gehalten und neben
diversen Angriffen auf das Lager
gab es weitere packende Szenen,
wenn diese z.B. mitten in der
Nacht mysteriöse Visionen und
Träume erlebten, die ihnen wichtige Hinweise auf die finsteren
Machenschaften des Untoten
Fleisches in diesem Gebiet geben
konnten.
Bereits nach der IT-Anreise wurden die anrückenden SC von der
vollen Streitmacht des Untods
erwartet, die sich in ihren Plänen
gestört sah und Schritte unternahm, die Siedler sogleich in ihre
Schranken zu verweisen; dabei
entspann sich nicht nur bereits
vor dem Eintreffen der Spieler
unter den NSC ein wie üblich
schönes Spiel, das erste Aufeinandertreffen der gegnerischen
Fraktionen konnte sich ebenfalls
durchaus sehen lassen. Nach
einer langen Nacht folgten am
kommenden Tag weitere kleinere
und größere Aktionen, wie u.a.
mehrere Attacken von stumpfsinnigen Zombies gleich nach dem
Frühstück, aber auch der Überfall der SC auf den NachschubTransport der Untoten, bei dem
sich ein packender und lange
andauernder Kampf entwickelte;
auf dem nahe gelegenen Friedhof
gelang es den Untoten außerdem,

völlig ungestört einen dunkle Zeremonie abzuhalten. Jedenfalls
war die ganze Zeit über für reichlich Action gesorgt, ohne dass
dabei in unnötige Hektik verfallen
wurde – bei einem besonders heftigen Angriff gelang es den Streitern des Untoten Fleisches dann
schließlich sogar, die standhaften
Verteidigungslinien der Siedler zu
durchbrechen und diese schwer
in Bedrängnis zu bringen. Den
anwesenden NSC merkte man
ihren Spielspaß und die Freude
bei der Darstellung ihrer Rollen
in jedem Augenblick deutlich
an… Außerdem bieten diese von
der Teilnehmeranzahl meist eher

überschaubaren Siedler-Cons einen hervorragenden Einstieg für
all jene SC, die vielleicht noch vor
dem gewaltigen „Conquest of Mythodea” zurückschrecken; denn
hier können sie sich in Ruhe in
den über Jahre gewachsenen und
vielfältigen Hintergrund einarbeiten und natürlich erste Kontakte
knüpfen. Die ganz große Stärke
von „Balindur 5” lag übrigens
eindeutig bei den Nichtspielern
– nur selten kann sich eine Orga
nämlich auf eine so gut einspielte
und stets spielfreudige Truppe
von NSC berufen, um ihren Plot
entsprechend umzusetzen. Dennoch wurden auch neue Gesichter
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in den Reihen des Untods herzlich
aufgenommen, sodass allgemein
ein entspanntes Miteinander entstehen konnte. Die gute Laune
der ach so bösen Angehörigen
des Untoten Fleisches wurde
natürlich perfekt durch die malerische Umgebung des Zeltplatzes
gesteigert, die wirklich nur als
wild-romantisch und geradezu
optimal für ein Fantasy-LARP geeignet bezeichnet werden kann.
Lediglich die in der gesamten
Schlucht, in welcher das bespielte
Gelände sich befand, vorhandenen und oft extrem steilen
Hänge machten die Kämpfe teilweise abenteuerlich, dafür aber
boten sie mit ihren Felskuppen,
moosüberwachsenen Steinen und
einem kleinen Bach ein rundum
passendes Ambiente, das jedes
LARPer-Herz höher schlagen ließ.
Da konnte man dann gut und gerne mal für ein paar Stunden auf
warmes Wasser und den Luxus
von Strom verzichten… Auch das
Gebäude, das sich auf dem Platz
befindet, ist für Live-Rollenspiele
eigentlich sehr gut geeignet. Im
Erdgeschoss befinden sich dort
die Waschräume und Toiletten
sowie eine kleine Küche, deren
Herd mit Holz befeuert werden
kann (was insofern ganz sinnig
war, da die Nächte in dieser Zeit
leider noch bitterkalt waren). In
den oberen Stockwerken fanden
sich weitere gut nutzbare Räume,
einer davon stimmungsvoll als
Taverne hergerichtet, die jedoch
– dem Hintergrund dieses LARPs
geschuldet – leider kaum benutzt
wurde. Alles in allem haben die
„Waldritter” hier jedoch sicherlich einen guten Fang gemacht,
denn der Jugendzeltplatz war ja
erst kurz vor der Veranstaltung
von ihnen erworben worden. Die
NSC hatten während der Veranstaltung ein eigenes, großes
Versammlungszelt für sich neben
dem Haus, das in den Pausen
fleißig dazu genutzt wurde sich zu
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schminken, Klatsch und Tratsch
auszutauschen oder sich auf den
nächsten Einsatz vorzubereiten.
Hier wurde dann so manche lustige Anekdote von den letzten
LARPs erzählt, während man
sich auf die Schnelle eine Stulle
gönnte, ehe es wieder hinaus in
den Kampf ging. Die allgemein
sehr gute Stimmung bei den
NSC sowie deren Einsatzfreude
und Liebe zum Detail bei den
Gewandungen und Rüstungen
war tatsächlich erneut überaus
beeindruckend.
„Balindur 5 – Apokalypse der
Ewigen” bot insgesamt einen
würdigen Abschluss für diese
Kampagne. Zwar musste man
auf dem Gelände einige Einbußen
bezüglich der lieb gewonnenen
Errungenschaften der modernen
Zivilisation hinnehmen, dafür
aber war die Umgebung ein wahrer Augenschmaus und bot einen
stimmungsvollen Hintergrund
für packende Kämpfe und die
gesamte ablaufende Handlung.
Manchmal hatte man zwar den
Eindruck, dass die Orga allzu
gerne improvisierte – meistens
übrigens bei OT-Belangen – dafür aber war diese fast ständig
ansprechbar und bemühte sich
immer, ein tolles LARP für alle
Beteiligten aufzuziehen. Und das
gelang ihr auch! Herausragend
waren dabei die NSC, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz und
nicht zuletzt der detailreichen
Darstellung ihrer Charaktere
viel dazu beitrugen, dass eine
atmosphärisch dichte Stimmung
erzeugt werden konnte. Zum
Glück gehen die Abenteuer in
Mythodea schon bald weiter und
man darf sich auf ein Wiedersehen mit alten Freunden und alten
Feinden freuen. Die Infos zu den
Veranstaltungen dieser LARPOrga gibt es auf deren Homepage
www.phantastischegeschichten.de .
		 {Karl Heinz Zapf}
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ein umzug in jeder hinsicht

AniNite 13

Neues Jahr, neue Lokation, das könnte man schon fast
als Motto ausgeben, denn heuer ist die AniNite wieder
einmal umgezogen und diesmal nicht nur örtlich
sondern auch zeitlich. Von Ende August an den Beginn
und von den Hallen der TU Wien ins benachbarte
Schwechat in das Multiversum.
Es ist ein Armutszeugnis für die Stadt Wien, dass es offensichtlich keinen Veranstaltungsort gibt, welcher groß genug und auch leistbar für
so eine Veranstaltung wäre. Von den letzten beiden AniNites waren wir
verwöhnt, mitten in Wien, tolle Anbindung, aber das war ja auch nicht
immer so, die Location davor, im 21. Bezirk, war auch nicht unbedingt
toll zu erreichen. Wobei Erreichbarkeit gar nicht so ein Problem war, da
die Schnellbahn fast direkt vor der Halle stehenbleibt – sie kommt eben
leider nur alle 30 Minuten.
Die Halle selbst ist, was sie ist: eine Sport-Multifunktionshalle. Der
Vorteil war, dass es heuer endlich einmal eine große Bühne mit genug Sitzplätzen gab, wodurch wirklich jeder das Cosplay und die AMVs
live sehen konnte. Da die AniNite aber auch viele andere Vorträge und
Workshops bietet, mussten da einige in die Garderoben in den Katakomben ausweichen, und wenn ich nach den Schlangen, die bei den
beliebten Vorträgen vor den Räumen anstanden, ausgehe, war auch da
nicht immer genug Platz.
Schade nur, dass die Halle keinen richtigen Außenbereich hat, die AniNite war, teilweise auch gezwungenermaßen, weil die Räume zu klein
oder heiß waren, eine Open Air Veranstaltung, und die letzten Locations
boten hier viele Motive für schöne Cosplay-Fotos. Diesmal war es nicht
so einfach, und man musste etwas suchen.
Das Programm war wie immer dicht gedrängt und reichte von den
Klassikern Cosplay, in drei Kategorien, und AMV über Fotochallenges
bis zu diversen Videospielturnieren. Heuer trat auch wieder das Flying
Sushi Theater mit einem neuen und sehenswerten Programm auf. Zu
gewinnen gab es diesmal auch Einiges: Samsung als Sponsor stellte ein
Galaxy Note 8.0 zur Verfügung und UbiSoft eine mehr als lebensgroße
Figur von Assasins Creed III.
Leider waren die angegebenen Beginnzeiten bei den diversen Programmpunkten meist nicht wirklich akkurat, 15 Minuten Verspätung war da noch das Geringste. Komisch, dass trotz Verspätung nie
jemand überzog und oft weit vor der angegebenen Zeit fertig war.
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Auch musste man nicht wie in den letzten Jahren den Bühnenraum zwischen den Programmpunkten räumen, um Platz für andere Besucher zu
schaffen.
Als Gäste konnten diesmal die Mangaka von Peach-Pit und Anna Hollmann gewonnen werden, welche an allen drei Tagen Autogramme gaben. Für Fans von Meldkits war Takeshi Miagawa besser bekannt als T’s
System alle drei Tage vor Ort.
Mein einziger Kritikpunkt wäre folgender: Die AniNite selbst legt immer großen Wert darauf, dass Kostüme, Cosplay Auftritte, und AMVs
jugendfrei sind, und dann wird am Samstag Nachmittag der Trailer für
ein Spiel gezeigt, das eine USK18 Freigabe hat.
Trotzdem eine gelungene Veranstaltung, welche von Jahr zu Jahr
wächst und auch immer wieder neue Ideen bringt. Mal sehen wie lange
es jetzt dauert, bis sie aus Platzmangel wieder umzieht.
{Thomas Kurz}
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Phantasialand
bei Br ühl 2013
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Foto: (C) Phantasialand
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Der jährliche Besuch in Brühl

Das ewige
Auf und Ab
Ein Vergnügungspark ist eine interessante Welt. Man
tritt ein, vergisst den Alltag und genießt die Phantasien und Illusionen. Trotzdem ist es eine Welt der Wirtschaft und der finanziellen Interessen. Nicht jeder Park
hat eine solche wechselhafte Geschichte hinter sich wie
das Phantasialand. Desto mehr ist es erstaunlich, was
aus dem Freizeitvergnügen in der Nähe von Köln in den
letzten Jahren so geworden ist. Ein guter Grund, jedes
Jahr dem Park einen Besuch abzustatten.
– von Bernhard Koller –
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Ich muss Ihnen gestehen, dass
wir es in diesem Jahr fast nicht
geschafft hätten, einen Termin
im Park zu bekommen. Die Nachfrage nach den Journalistenslots
ist scheinbar so groß, dass wir
fast keinen Zugang bekommen
hätten. Das wäre schade gewesen und konnten wir natürlich im
Sinne unserer Leser nicht so stehen lassen und der gute Kontakt
zur PR-Abteilung des Parks hat
uns dann schließlich doch noch
den Eintritt verschafft. Danke an
dieser Stelle.
Wenn wir uns den Bericht aus
dem letzten Jahr durchlesen,
dann war unser damaliger Kritikpunkt die Freundlichkeit des Personals. Eingedenk dieser Tatsache traten wir mit entsprechender

Erwartung an die Kassa des Parks
und waren vom ersten Augenblick an begeistert. Fröhliche
Gesichter, Lachen und immer
ein Scherz auf den Lippen. Diese Erfahrung zog sich über den
kompletten Testtag und obwohl
doch sehr viele Besucher im Park
weilten, ging die gute Laune nicht
aus. Das genossen scheinbar
auch die anderen Besucher, denn
ärgerliche Situationen und Streit
haben wir nicht beobachtet. Alles
läuft in geordneten Bahnen und
selbst das Anstehen wurde positiv aufgenommen. Entertainer
tauchen mitunter auf und lockern
die langen Wartezeiten auf, die
Gestaltung mancher Wartezonen
ist unterhaltsam und die Freundlichkeit des Personals wärmt das

Live & eVENTS

Phantasialand
„Freundlichkeit ist Trumpf”
Herz. Doch genug der Vorrede –
die Karten sind gekauft, das Tor
ist offen, gehen wir!
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Die Mainstreet hat sich in den
letzten Jahren enorm verändert.
Mit der Platzierung des Karussells direkt am Eingang mit der
klobigen Glasbedachung hat man
einen tollen Ausblick von der
Fußgängerbrücke außerhalb des
Parks entfernt. Ein Fotopunkt weniger. Das Angebot der Mainstreet
wurde durch die nachträglich
eingebauten Attraktionen aufgelockert und fristet nun tagsüber
nicht mehr das triste Dasein. Es
ist hier ständig etwas los, was
den Anschein einer Hauptstraße
gut betont. Die Attraktion Mouse
au Chocolat ist genial – und heillos überlaufen. Schon am Morgen
wartet man hier 50 Minuten und
mehr. Eine 3D-Fahrattraktion,
welche zu begeistern weiß.
Am Hauptplatz muss man sich
nun entscheiden, ob man links
zum Fantasy-Bereich oder rechts
zum Mexikoteil abbiegt. Der Fantasybereich beherbergt als Highlights die Themenfahrten rund
um Wuzetown. Gut gelungen
und unterhaltsam für alle Altersstufen. Einziger Problembereich
hier sind die Dunkelachterbahn
Nighthawk und die Themenfahrt
Hollywoodtour. Hier muss man
sich schleunigst etwas einfallen
lassen. Nighthawk war früher
ein Science Fiction-Thema mit
kämpfenden Raumschiffen und
Lasershow, während man rasant
dazwischen rumfuhr. Jetzt ist alles dunkel und eintönig – Ehrlich,
LEDs und optische Effekte kosten
heute noch kaum etwas! Da muss
ein Designer ran, besser heute
als morgen. Hollywood wurde
in den 90ern eröffnet und war
damals grandios. Heute hat man
das Gefühl, dass wir uns in einem
Zombiereich befinden – wäre

vielleicht eine gute Idee für ein
neues Gesamtszenario („Shaun
of Phantasialand”). Die Figuren
sind vergilbt, bewegen sich ruckartig und die Boote fahren teilweise asynchron. Junge Besucher
und Teenager werden mit den
Themen kaum etwas anfangen
können. Nachdem der Abgang
zum Petit Paris nun nicht mehr
existiert (hier fand die Park-Show
einen neuen Platz), ist auch der
Rest würdig entfernt oder umgestaltet zu werden.
Die restlichen Attraktionen in diesem Bereich sind perfekt, unterhaltsam und binden große Mengen an Besuchern. Ein kleines
Dankeschön an dieser Stelle: Man
darf nun kleines Gepäck in die
Wuzetownfahrten mitnehmen und
muss nicht mehr das 1€-Schließfach in Anspruch nehmen. Eine
kulante Lösung.
Im mexikanischen Teil kündigt
sich die neue Wasserbahn an,
welche „überdrüber top” sein
wird, aber Sommerhighlight ist
sie keine, denn sie ist noch nicht
geöffnet. Schade – gerade in diesem heißen Sommer. Ein neues
Schnellrestaurant ist somit einziges neues Highlight.
Der Westernteil fristet ein trauriges Dasein. Von vorne wurde
ein Teil für die neue Wasserbahn
gekappt und hinten geht‘s direkt
zu Mystery-Castle und chinesischem Teil. Die Mainstreet ist
leer und verlassen, bestenfalls
ein Durchweg. Der Saloon ist
geschlossen, die tolle Westernmusik erklingt nicht mehr. Waren
es früher die Melodien von Ennio
Moricone, so herrscht heute eine
gähnende Soundwüste.
Der chinesische Teil ist lebendig
und auch die im letzten Jahr
bekrittelte Verköstigung wurde
verbessert. Die Attraktionen
sind reichhaltig. Die Wasserbahn ist ständig umlagert und
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eine Wartezeit unter 50 Minuten
braucht man sich gar nicht mehr
erhoffen. Unser Alltime-Favorit
Mystery-Castle ist nach wie vor
cool und adrenalinfördernd. Die
begehbare kleine Geisterbahn im
Eingangsbereich ist zwar nett,
aber schreckt manche auch ab.
Da diese Bahn eine hohe Besucherbeförderungsrate hat, wäre
es vielleicht interessant, ein
neues Programm mit mehr Auf
und Abs einzuspeisen und damit
die Fahrtzeit etwas zu verlängern.
Mystery-Junkies würden es den
Parkverantwortlichen danken.
Der afrikanische Teil ist klein und
gedrungen. Die Wartezone für die
Black Mamba ist eine der schönsten in ganz Europa. Für manche
Besucher ist der Adrenalinfaktor
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etwas zu hoch und die eine oder
andere Kotzattacke am Ausgang
konnten wir beobachten.

dann wieder eher etwas für die
kleinen Besucher. Eine Parade
gab es nicht.

Der Tag ging schnell vorüber
und wir waren froh, dass die
Zeit im Zuge des starken Besucherandrangs um eine Stunde
verlängert worden war – zwar ein
bekanntes Mittel im Phantasialand, welches aber immer wieder
den Jubel der Besucher findet.
So konnten wir auch noch den
Shows einen Besuch abstatten.
Gut und unterhaltsam, aber auch
nicht überwältigend. Die Magieshow „sieben” war so perfekt
und durchchoreografiert, dass
man den Zauber nicht so recht
genießen konnte. Die Show am
Tagesende auf Hauptplatz war

Das Fazit fällt in diesem Jahr
positiver aus, als im letzten.
Freundlichkeit und Showcharakter des Personals haben sich
deutlich verbessert. Man hat wieder gelernt zu lächeln. Die Preise
sind vertretbar und reißen auch
größere Familien noch nicht in
den Ruin. Die Ausnahme sind natürlich die Themenhotels, welche
sich wohl nur gut betuchte Besucher leisten können. Vielleicht
bekommen wir im nächsten Jahr
einen Zeitslot, welcher auch einen Test dieses Angebots möglich
macht.
Es ist anzunehmen, dass die neue
Wasserattraktion alle Ressourcen
gebunden hat und deswegen
alles andere etwas auf standby
steht. Gleich nach der Eröffnung
sollte man in die Hände spucken
und mit den Neuerungen in den
anderen Bereichen beginnen. Wir
denken dabei in erster Linie an
den Westernteil, die NighthawkBahn und den Hollywoodteil. Ach
ja – und man sollte auch der
Waffelbäckerei in der Hauptstraße
einen neuen Waffelofen spendieren – hier war die Maschine
öfter außer als in Betrieb. „Keine
Ausnahme, heute”, meinte der
Techniker verlegen. „Da gibt es
ein Problem, dem wir scheinbar
nicht Herr werden und das immer
wieder auftritt.” Kein wirkliches
Problem, denn die anderen Produkte des Shops waren ebenfalls
sehr lecker und das Personal
überspielte die Panne mit einem
Lächeln.
Dieser Park zeigt, dass eine lange Vergangenheit durchaus auch
Neuerungen zulassen kann, welche dann in das Gesamtkonzept
passen. Eine gute Mannschaft ist
Gold wert und eine Goldgrube gehört entsprechend ausgebeutet.
Solange die Planung funktioniert
und kontinuierlich neue Attraktionen nachgeschoben werden,
mache ich mir um diesen Vorzeigepark keine Sorgen.

Das Ergebnis
Thema

Europapark		

SxP
Punkte

Eintrittspreis pro Tag
Parkplatz
Sauberkeit der Toiletten

€ 39,50 (angemessen, aber nicht billig)
€ 4,- (akzeptabel)
Anzahl in starken Zeiten nicht ausreichend; sauber bis zum Abend

1,0 / 1
1,5 / 2
2,5 / 3

Verpflegung

Hat sich seit dem letzten Jahr wieder etwas verbessert; Preise
nicht mehr im preisgünstigen Segment
Unterhaltsam und gut gemacht; Zaubershow gut, aber etwas zu
massenorientiert; Stuntshow ist sehr gut
Grundsätzlich gutes Angebot und Verteilung im Park; viele Angebote für jüngere Besucher

Shows
Unterhaltung für Kinder
Freundlichkeit und
Kompetenz des Personals

Die Höflichkeit und Animation hat sich stark verbessert seit dem
letzten Jahr; Spaß und gute Laune sind garantiert

Anzahl der Attraktionen

Seit dem letzten Jahr hat sich in diesem Punkt wenig getan; wir
warten noch immer auf das Sommerhighlight Wasserbahn; Anzahl der Attraktionen ist ausreichend
Vom Kleinkind bis zum Pensionisten finden sich ausreichend
Attraktionen; in letzter Zeit mehr adrenalinstarke Fahrgeschäfte

Zielgruppen der
Attraktionen
Technik der Attraktionen
Sprachen
Merchandise
Gratis-Merchandise
Ambiente

Veränderungen im Park

Optisch bei Figuren und manchen Attraktionen Verschleiß erkennbar; manche Shows kommen in die Jahre
D, E
In diesem Bereich wird stark aufgeholt und das Angebot kann
sich inzwischen sehen lassen
fiel uns nicht auf – selbst Schließfächer und Fastpass kosten extra

3,0 / 4
4,0 / 5
5,0 / 6
6,0 / 7
7,0 / 8
8,0 / 9
8,5 / 10
9,0 / 11
10,0 / 12
10,0 / 13

Figuren sind als sehr alt erkennbar; die Hintergrundmusik hat
sich verbessert; Themen werden nur im Nahbereich der Fahrgeschäfte präsentiert; Themenbereiche sind nicht immer zusammenhängend; manche Themen fehlen (z.B. Nighthawk)

10,5 / 14

In diesem Jahr sind die Veränderungen nur marginal zu erkennen, denn man hat sich offensichtlich mehr auf die Personalführung konzentriert, was eine gute Sache ist. Trotzdem würde man
sich wünschen, Neuerungen schneller präsentiert zu bekommen,
um auch die Jahresgäste zufrieden zu stellen.

11,5 / 15

Gesamt 11,5 von 15 Punkten
(+1,5 gegenüber 2012)

Es ist wieder klar erkennbar: Man möchte es dem Konkurrenten Europapark nachmachen. In Bezug auf Hotels ist man flott unterwegs. Das Ambiente und das Flair des in die Jahre gekommenen
Parks bleibt dabei etwas auf der Strecke. Der Park ist interessant und unterhaltsam, der Charme
früherer Jahre wird momentan nicht mehr erreicht.
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Die sache mit den konsolen

gamescom 2013
Selten habe ich einen so großen
Ansturm auf neue Hardware auf
einer Messe gesehen, die Spiele
traten beinahe in den Hintergrund.
Ebenso selten war die Meinung
der Fans derartig gespalten. Am
besten lies sich der Meinungsbarometer an einem der vielen
Buffets einfangen. So sei die
Playstation 4 technisch die klar
bessere Konsole, noch dazu günstiger und setze das Gaming in
den Mittelpunkt. Die Xbox One sei
eher auf Entertaiment ausgelegt,
wobei der Großteil des Angebots
in Europa ja überhaupt nicht
funktionieren würde.
Wie sieht es in der Realität aus?
Ich versuchte möglichst vorurteilsfrei mit den Vertretern von

Sony als auch von Microsoft
zu sprechen. Ein interessantes
Bild präsentierte sich – offiziell
möchten sich beide Firmen anscheinend nicht groß auf die Füße
steigen. Von einigen markanten
Aussagen, die bei offiziellen
Keynotes oder via Twitter von
Mitarbeitern, getätigt wurden,
möchte man erst gar nichts
wissen.
Microsoft betonte, dass man in
Europa durchaus vorhabe, zugeschnitte Medienservices bieten
zu wollen, Sony betonte (auf die
Frage warum Titanfall oder Ryse
nur auf der Xbox One erscheinen), dass man mehr Partner
für exklusive Titel ins Boot holen
werden.
Soweit sind die Fronten also klar.

Wie man es nicht anders erwarten konnte, ging es
bei der diesjährigen gamescom in Köln vor allem um
eines – die neuen Konsolen. Die Schlachtfelder waren
klar abgesteckt – eine ganze Halle erstrahlte im
stechenden Grün der Xbox, eine andere im tiefen Blau
der Playstation.
Es gibt keinen Konsolenkrieg,
oder doch?
Die Entwickler zeigten sich hier
eindeutig gesprächiger. Microsoft
habe anscheinend früher Muster
zur Verfügung gestellt und war
auf größerer Einkaufstour, was
Exklusiv-Titel betraf.
Wahrscheinlich, um das anfangs
etwas schlechte Image rund um
die „Always-On” und „Leihspiele”
Affaire zu vertuschen.
Nun mein rein persönlicher Eindruck: Kauft Euch was Euch am
besten gefällt. Ich habe mehrfach Titel auf beiden Konsolen
direkt nebeneinander gesehen,
und kann sagen – die Konsolen
stehen sich gegenseitig in nichts
nach.

Sieger? Da wird es keinen eindeutigen geben.
Es gibt nur einen großen und
einen kleinen Verlierer: Nintendo
mit der Wii U, an diesem Stand
fand man meistens sehr wenige
Spieler, und der PC, der es schaffen wird müssen, in Zukunft mit
neuen Features zu punkten.
Konnten vor allem bisher MMO’s
eher nur auf dem PC gespielt
werden, bricht vor allem Bethesda hier eine Lanze für die Konsole
mit Elder Scrolls Online.
Nichts desto Trotz – der Kampf,
den es offiziell eigentlich gar
nicht gibt – nämlich welche Konsole unter dem Weihnachtsbaum
landen wird, wird defintiv sehr
spannend.
{Jan Gruber}

Die große
SpielxPress
Verlosung
Anlässlich der gamescom 2013 findet die
Verlosung der Ausgabe #40 ausschließlich
auf facebook statt. Auf unserer Redaktionsseite werdet ihr in den nächsten Wochen einige interessante und teilweise auch exklusive Preise finden. Die Teilnahme läuft wie
immer über teilen und liken.
Wir wünschen viel Erfolg!

Hier geht es zur
SpielxPress Seite
auf facebook:
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Adventure Park
Der Spieleentwickler B-Alive hat sich in der
Vergangenheit mit einigen beliebten SimulationsTiteln einen großen Namen gemacht. Nach Wildlife
Park, mit dem speziellen Fokus auf Tiere, übernimmt
der Spieler nun das Management eines Theme-Parks.
Das Grundkonzept des Spiels ist
bekannt, der Spieler übernimmt
einen maroden Freizeitpart und
darf diesen zu neuem Ruhm
führen. Im Fall von Adventure
Park startet das Spiel auf einer
tropischen Insel. Die Grafik überzeugt gleich von Anfang an, alle
Objekte sehen zwar eher „etwas
niedlich aus”, was vor allem durch
die große Farbpracht erzeugt
wird, doch gerade das verleiht
dem Setting seinen speziellen
Charme. Dennoch darf man sich
vom ersten Eindruck nicht täuschen lassen. Hinter Adventure
Park steckt eine knallharte Wirtschaftssimulation. Jede Person
erhält ihre eigenen Gedanken
und gibt uns so Feedback, sobald
wir sie anklicken, jedes Objekt
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lässt sich beliebig verbessern und
verfeinern. Vor allem bei Attraktionen macht dies besonders Spaß
– Antriebsgeschwindigkeiten
lassen sich anpassen und sogar
Sprühnebel, Lichteffekte und Fotostationen einbauen. Dennoch
muss der Spieler mit Maß und
Ziel vorgehen – auch zu viel des
Guten nehmen uns die Parkbesucher ganz schnell übel und verlassen deshalb schneller als uns
lieb ist den Park wieder.
Besonders gut gefiel uns das
rasterlose Grundlayout, alle
Objekte können so völlig frei
bewegt werden. Das Verändern
der Streckenführung von Attraktionen läuft ebenso mühelos.
Hinzu kommt eine gut gelungene
Terraforming-Funktion mit der wir

das komplette Layout der Map
mühelos ändern können. Dank
der stufenlosen Zoomfunktion
können wir sogar in der Ego Perspektive unseren Park erkunden.
In Sachen Design sind keine
Grenzen gesetzt, unzählige Objekte stehen uns zur Verfügung,
so können wir unseren Park beliebig anpassen – doch auch hier
gilt es, den Geschmack der Besucher zu treffen.
Neben der Kampagne mit fünf
ziemlich umfangreichen Missionen – und ebenso vielen unterschiedlichen Grundterrains
– steht dem Spieler auch noch
der Sandbox Modus zur Verfügung. Adventure Park lässt die
Fans von Parksimulations-Spielen
höher schlagen. Völlige Freiheit
in Sachen Gelände, Attraktionen
und Themeing, gepaart mit einer
anspruchsvollen Wirtschaftssimulation. Dank der einfachen
Steuerung und dem rasterlosen
Grundlayout der Map sind der
Phantasie beinahe keine Grenzen
gesetzt. Adventure Park erscheint
im Oktober 2013.

Wertung
1

2

3

4

Auf der gamescom stand uns
zusätzlich der Entwickler, Arndt
Schlichtig, für ein Interview
rund um Adventure Park und die
Zukunftspläne von B-Alive, zur
Verfügung:
SpielxPress: In den letzten Jahren gab es einige erfolgreiche
Simulationsspiele zum Thema
Vergnügungspark. Was ist an Adventure Park anders? Womit kann
sich Adventure Park auszeichnen?
Arndt Schlichtig: Die Erfahrungswerte, die wir durch die Wildlife
Park-Serie gesammelt haben,
kommen bei dieser Freizeitparksimulation voll zum Tragen. Adventure Park wird Simulationsfans
und Einsteiger gleichermaßen
begeistern. Die Mechanismen
und die Steuerung sind einfach
zu verstehen. Gleichzeitig finden
aber auch erfahrene Simulationsfans genügend Herausforderungen, was das Management im
Park angeht. Adventure Park wird
wirklich jedem Spaß machen – ob
man zum Zeitvertreib spielt oder
um seine Management-Fähigkeiten zu testen.
SxP: Stichwort "in den letzten
Jahren" –seit einiger Zeit wurde es
sehr ruhig rund um Wirtschaftssimulationen –umso schöner, dass
nun neue Spiele in diesem Bereich
kommen –könnt ihr euch als Entwickler erklären wieso?
ASc: Die Spielebranche hat sich
in den letzten Jahren stark verändert. Games bieten heute „großes
Kino” und kurzweilige Unterhaltung. Games, die den Spieler fordern und seine Kreativität anregen, sind heute leider nicht mehr
so oft zu finden. Jetzt bricht aber
wieder eine neue Zeit an, in der
der Spieler die Herausforderung
beim Spielen sucht, und genau
diesen Tiefgang wird Adventure
Park auch liefern.

SxP: Adventure Park ist vorerst
nur für den PC geplant –sind weitere Versionen, für Konsolen oder
gar mobile Geräte, in Planung?
ASc: Hierzu gibt es keine Pläne.
SxP: Sind bereits Erweiterungen
oder neue Inhalte für Adventure
Park in Planung?
ASc: bitComposer hat uns schon
bezüglich Entwicklungsressourcen angefragt, um in Zukunft
Addons bereitstellen zu können.
Ein entscheidender Faktor wird
dabei der wirtschaftliche Erfolg
des Titels sein.
SxP: B-Alive hat bereits einige
Erfahrungen mit Titeln wie diesen
–könnt ihr uns etwas über eure
nächsten Projekte verraten? Geht
es wieder in den Bereich der Simulationen?
ASc: Ja, das wird es – aber auf
einer anderen Plattform! Als
nächstes Projekt unmittelbar
nach Adventure Park steht bei BAlive die Fertigstellung von „Wildlife Park Mobile” an, für welches
bereits ein spielbarer Prototyp
entwickelt wurde und ein Release
Q1/2014 geplant ist. „Wildlife
Park Mobile” beruht auf der BAlive-eigenen IP und präsentiert
sich in der bewährten 2D-Isometrie-Darstellung von „Wildlife
Park 1” (Windows-PC). Zum Start
werden wir MAC iOS und Android
unterstützen. Des Weiteren geplant ist aber auch eine Windows
Phone Version. Danach werden
die erfolgreichen Longseller „Wild
Creatures” sowie „Pony Ranch”
auf Mobile folgen!
SxP: Was gefällt euch selbst an
eurem kommenden Titel "Adventure Park" am Besten?
ASc: Worauf wir sehr stolz sind,
ist das intuitive und leicht bedienbare Bahnbausystem. Mit
ein paar Maus-Klicks kann ich

Bauteile einer Bahn ganz einfach
positionieren, und die Steigung
mittels Maus-Dragging frei justieren. Der Spieler wird Attraktionen
und Rides damit spielend konstruieren, erweitern und umbauen können, um seinen Park immer wieder an sich verändernde
Ansprüche anpassen zu können.
Ein weiteres Feature, auf das wir
sehr stolz sind, ist das rasterfreie
Bausystem. Es ermöglicht dem
Spieler, seinen Park ohne Beschränkungen zu gestalten. Das
Spiel gibt dir nicht vor, wohin und
wie man seine Attraktionen platzieren möchte.
SxP: Adventure Park sieht grafisch sehr anspruchsvoll aus
–könnt ihr uns etwas mehr zum
Thema Technik oder den Systemanforderungen erzählen?
ASc: Zu den Specs: Adventure
Park wird nicht nur auf High-End
PC´s laufen, sondern auch auf
herkömmlichen PC´s. Wir setzen
hier auf grafische Skalierbarkeit
bzgl. Level of Detail und Shader.
Minimalst benötigt AP einen 3
GHz Intel Pentium D bzw. AMD
Athlon64 3000+ mit SSE2. Als
GPU benötigt es eine nVidia GeForce 8600 GT oder besser bzw.
ATI Radeon X1800 oder besser.
Minimalst 256 MB VideoRAM, 1
GB RAM, DirectX 9c und Shadermodel 3.0. Um seine volle Pracht
zu entwickeln empfehlen wir für
AP eine Dualcore CPU (Intel Core
2 Duo E8400 oder besser oder
einen AMD Phenom X3 8750 und
SSE2 oder besser.
Als GPU empfehlen wir ein nVidia
GeForce 280 GTX oder besser
oder eine ATI Radeon HD4870
oder besser. Minimalst 512 MB
VideoRAM, 4 GB RAM, DirectX 9c,
Shadermodel 3.0
SxP: Danke für das Interview
		
{Jan Gruber}
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totale kontrolle

Die Sims 4

Auf eine Premiere auf der gamescom freuten wir uns
besonders – die der Sims 4. Kaum eine Spielereihe
erfreute sich derart großer Popularität wie diese Reihe
aus dem Hause EA. Zu den vielen Erweiterungen, die
im Laufe der Jahre erschienen, darf jeder stehen wie er
will – ohne Wertung kann man aber sagen, dass sich
viel in den letzten Monaten und Jahren getan hat. Ob
dies auch im nächsten großen Generationssprung der
Fall sein wird?
Selten wurden wir auf der
gamescom so häufig wie bei
dieser Präsentation darauf hingewiesen, dass alle Aufnahmegeräte auszuschalten seien.
Kein Audio, und schon gar kein
Video – denn was die Presse hier
sehen sollte, war der erste Blick
auf die kommende Sims Generation. Der amerikanische Chefentwickler präsentierte zuerst,
voller Freude, den neuen Sims
Generator. Seiner Aussage „So
wollte ich die Sims immer selbst
spielen” konnten wir uns nur
sofort anschließen. Die Zeit der
abertausenden Schieberegler ist
Geschichte. An den neuen Sims
kann beinahe alles angepasst
werden – durch simples Anklicken und Verschieben. Nicht nur
Brüste und Po (wie uns sofort als
erstes stolz präsentiert wurde)
sondern sogar kleine Details wie
die Höhe des Nasenrückens. So
erhält der Spieler volle Kontrolle,
bis hin zu den kleinsten Details.
Ebenso gefielen uns die neuen
Grundmodelle nach ethnischen
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Gesichtspunkten. Bisher war ein
Latino in der Sims Reihe nichts
anderes als ein etwas anders gefärbter Standardeuropäer, dank
der neuen ethnischen Grundmodelle wurde aber auch das
Basemodell der Charaktere neu
designt. Ebenso ist es nun möglich, dass mit jeder Frisur
ein Hut getragen werden
kann.
Anschließend wurde uns der
Baueditor
für Häuser
präsentiert.
Hier zeigte
sich das wahre Potential der
Sims. Ebenso wie
im Charaktereditor
kann alles direkt am
Screen verändert
werden. Die gewöhnliche Baulogik
wird hierbei außer
Kraft gesetzt – es
ist nicht mehr nötig,
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das Fundament zuerst zu bauen.
Verschieben wir am Ende das Fundament – kein Problem – alles andere verschiebt sich einfach mit.
Selbst die Höhe der Treppen passt
sich automatisch an, wenn wir
die Höhe der Bodenplatte verändern. Live und in einer grandiosen

Geschwindigkeit. Danach durften
wir noch einen kleinen Abstecher
in das echte Gameplay wagen.
Nebst den neuen Gruppeninteraktionen, die die Sims ausüben
können, beeindruckte hier vor
allem die neue Grafik inklusive
stufenlosem Zoom. Der Spieler
kann jederzeit direkt in die Handlung hineinzoomen und sieht so
die vielfältigen, neuen Animationen seines Sims sofort. Der
Detailgrad und die Realitätsnähe
sind hier enorm.
Selbst wenn es sich um eine
sehr frühe Version der Sims 4
handelte, konnte uns der Titel
überzeugen. Die extremen Vereinfachungen bei den Editoren
erleichtern das Gameplay ungemein, die Grafik ist zeitgemäß
und macht die Sims dadurch
lebensechter denn je. Viele verschiedene Objekte oder Outfits
gab es in der uns präsentieren
Version noch nicht, wir sind gespannt wie es sich hier bis zur
Releaseversion entwickelt.
		
{Jan Gruber}

multimedia

das auge sieht alles

DSA - Blackguards
Selten, aber doch, schafft es der geneigte Spieletester
auf der gamescom, die eine oder andere, nicht bereits
im Vorfeld enorm gehypte und umworbene, Perle in
den schier endlosen Weiten der Hallen zu finden. Bei
Blackguards von Daedalic sind wir uns sicher, eine
derartige Perle gefunden zu haben.
Zu Beginn des Spiels stehen dem
Spieler drei Klassen zur Auswahl.
Krieger, Magier, Ranger. Klingt
nach Standardkost – ist es auch.
Der Spieler kann aus drei PreSets wählen und entsprechend

schnell ins Spiel einsteigen. Wer
seinen Charakter entsprechend
länger anpassen will – kein Problem. Im Hintergrund arbeitet,
wie der Titel vermuten lässt, das
mächtige Pen and Paper System

von „Das schwarze Auge” – und
das spürt der Spieler auch. Nach
dem Einstieg offenbart sich die
große Welt und umfangreiche
Geschichte. Die Kämpfe finden
rundenbasierend auf deinem
Hexagon Modell der Welt statt.
Während der Kämpfe gibt es
interaktive Elemente – so können wir Kronleuchter auf unsere
Gegner fallen lassen. Aber Achtung: Auch unsere ziemlich intelligenten Gegner können diese
Gegenstände gegen uns selbst
einsetzen.
Wie es für ein gutes Rollenspiel
Sitte ist, gibt es die Möglichkeit,

mehrere Enden freizuspielen.
Mehrere Enden der Hauptquest?
Auch – doch auch jede einzelne Quest ist auf mehrere Arten
lösbar – diese wiederum beeinflussen alle anderen Wege des
Spiels. Diese Tatsache wurde uns
während der Präsentation auch
direkt gezeigt – Entscheidungen
haben in der Welt von Blackguards mehr Einfluss denn je – eine
spannende, und äußerst gut umgesetzte Idee.
„Das schwarze Auge: Blackguards” ist eine wahre RPG Singleplayer Perle unter den vielen
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MMOs, die auf der gamescom um
die Vorherrschaft unter den Spielern buhlten. Die Story ist atemberaubend groß, jeder Schritt,
der seitens des Spielers gesetzt
wird, hat Einfluss auf das weitere
Geschehen und die Anpasssungsmöglichkeiten sind greneznlos.
Dank intelligenter Pre-Sets ist der
Titel aber auch für Neueinsteiger
geeignet, die sich langsam in die
Welt von DSA vorwagen wollen.
Das Beste wie gewohnt zum
Schluss: Blackguards soll bereits
im November erscheinen!
		
{Jan Gruber}
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Skyrim goes Online

The Elder Scrolls: Online
Kaum eine Rollenspielreihe konnte uns in den letzten
Jahrzehnten so begeistern wie The Elder Scrolls. Sei es
Morrowind, Oblivion, Skyrim oder gar ältere Titel wie
Arena oder Daggerfall, jeder Teil innerhalb der Reihe
glänzte mit jeder Menge Innovation und neuen Ideen.
Viele Titel wurden im Laufe der letzten Jahre in die Welt
des Internets gehievt – oft mit viel Zwang und wenig
Erfolg – bei Titeln wie Elder Scrolls hätten wir uns das
immer gewünscht.
Im Mai 2012 erhörte Bethesda
unsere Wünsche und kündigte
The Elder Scrolls: Online an. Auf
der diesjährigen gamescom durften wir, für eine ganze Stunde, in
die Welt von Elder Scrolls: Online
eintauchen. Die Handlung des
Onlineablegers spielt rund 1000
Jahre vor den Ereignissen aus

170

SxP #40 | 08/2013

Skyrim und 800 Jahre nach den
Geschehnissen von Oblivion und
Morrowind. Der Spieler zieht in
den Krieg gegen Molag Bal. Wie
könnte es anders sein? Der böse
Fürst möchte die ganze OnlineWelt unter seine Tyrannei stellen.
Vor unserem Spiel durften wir im
gewohnt umfangreichen Editor

unseren Charakter basteln – allein dafür hätten wir bereits unsere ganze Stunde opfern können
– und uns einer der drei Fraktionen anschließen. Hoch- und
Waldelfen bilden gemeinsam mit
Khajiit das Aldmeri-Dominion, die
Bretoner, Rothwardonen und Orks
das Dolchsturz-Bündnis und die
Nord, Dunkelelfen und Argonier
den Ebenher-Pakt. Somit stehen
dem Spieler ganze neun Rassen
zur Auswahl – ein enormer Umfang – doch nichts anderes hätten wir von Elder Scrolls erwartet.
Zusätzlich gibt es sechs Klassen,
wie beispielsweise Drachenritter,
Warde und Templer.
Die komplette PvE Welt, als auch
das Spielgefühl, erinnerten uns
sehr stark an Skyrim. Grafisch
wurde zwar etwas nachgebessert, dennoch haben wir auf der
gamescom bereits anspruchsvollere Titel gesehen – wie

beispielsweise The Witcher 3. The
Elder Scrolls: Online soll, ebenso
wie Witcher, für PC und die neuen
Konsolen PS3 und Xbox One erscheinen. Der PvE Modus war alleine angenehm spielbar, dennoch
macht es in einer Gruppe natürlich mehr Spaß. Bekannte NPCGilden wie die Bruderschaft sind
ebenso vorzufinden. Zusätzlich
zum PvE gibt es auch den Allianz
vs. Allianz Modus. Hier treten die
drei Fraktionen gegeneinander
an und müssen taktische Stellungen erobern und halten. Je
2000 Spieler sollen je Instanz
möglich sein. Eine interessante
Umsetzung, Ähnliches kennen wir
aber auch schon aus dem Welt
vs. Welt Modus in GuildWars 2.
Doch die Ähnlichkeit zu Skyrim ist
kein Nachteil – ganz im Gegenteil. Skyrim war eines der besten
Single-Player RPG’s in den letzten
Jahren – warum das Rad also neu
erfinden? So fand auch der First

Person Modus seinen Weg in das
Spiel, als Bogenschütze konnten
wir unsere Gegner direkt mit sich
frei bewegendem Fadenkreuz ins
Visier nehmen. Reittiere stehen,
neben den Schnellreise-Scheinen,
ebenso zur Verfügung – diese
können wir (etwas unrealistisch,
aber sehr praktisch) in unserem
Inventar verstauen.
Ein paar interessante Details
konnten wir ebenfalls noch am
Rande in Erfahrung bringen: Obwohl bereits die Closed Beta für
den PC läuft, gibt es noch keine
genauen Äußerungen zu einer
Open Beta, einer Beta auf der
PS4 oder Xbox One oder dem
Veröffentlichungszeitpunkt. Lediglich das 1. Quartal 2014 wurde
uns genannt. Fix ist jedoch, dass
Zenimax Online es anstrebt, mit
dem neuen Megaserver Konzept
nur zwei Server weltweit betreiben zu wollen – so sind tausende
Spieler je Server unterwegs. Das

ewig bekannte „Serversterben”
ist somit nicht möglich. Ebenso
können wir die Frage nach dem
Preis beantworten – Elder Scrolls
Online wird ein Abomodell besitzen, der Preis um die 15 Euro je
Monat betragen.
The Elder Scrolls: Online gefiel
uns im ersten Hands-on sehr gut.
Viele Elemente sind zwar bereits
aus Skyrim bekannt – doch auch
dort konnten uns diese bereits
begeistern und machten den
Unterschied zum sonst oft sehr
langweiligen Einheitsbrei aus. Wir
sind gespannt, ob Bethesda bis
zur Veröffentlichung auf der PS4
und Xbox One ein wenig an der
Technik schraubt.
{Jan Gruber}
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zurück zu den survival wurzenln

die sache mit den roten schleifen, ...

The Evil Within

Wolfenstein: The New Order

Mit „The Evil Within” möchte Shinji Mikami wieder zu
den Anfängen seiner Karriere zurück. Shinji Mikami ist
euch kein Begriff? Ihr kennt sicher seine Schöpfung –
Resident Evil. Nach den, nicht ganz zu unrecht, immer
lauter werdenden Vorwürfen, dass die Serie zu stark in
Richtung eines klassischen Shooters abrutschen würde,
versucht sich der Entwickler an einem neuen Projekt.

Die Wolfenstein Saga polarisiert seit Jahren die Szene.
Nazis zu bekämpfen mag zwar eine durchaus noble
Angelegenheit sein, zumindest in der oft kleinkarierten
Welt der Shooter, dennoch stoßen sich viele Menschen
an diesem Grundsetting. Große Diskussionen rund um
Indizierungen und Verbote waren die Folge.

Der Spieler schlüpft in die Rolle
von Sebastian Castelanus, einem
Polizisten, der zu einem Einsatz in
einer Nervenheilanstalt gerufen
wird. Dort soll sich ein brutaler
Massenmord ereignet haben.
Kurz nach dem Betreten der Nervenheilanstalt beginnt das blanke
Grauen ,...
Und das ist nicht einfach so
dahergesagt. The Evil Within
präsentiert sich als waschechter
Survival-Horror, die ganz ansehn-

liche Inszenierung zielt vor allem
auf eines ab – Horror. Während
der Präsentation gingen mehrere
Schreie durch das Publikum, die
präsentierten Gameplay Szenen
waren Horror pur.
„The Evil Within” ist eindeutig
nichts für schwache Nerven –
moderne Grafik und die „alten
Stärken” des Survival Horrors –
wir sind auf den Release im Jahre
2014 sehr gespannt!
{Jan Gruber}
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Diese sind, egal wie sie Enden,
grundsätzlich ein großer Booster
für kommende Verkäufe. Davon
abgesehen handelte es sich bei
Wolfenstein aber dennoch immer
um einen durchaus gelungenen
Shooter – mit Imageproblem.
Bethesda fand einen durchwegs
guten Weg, mit diesem Problem
umzugehen. Der Protagonist
kämpft nunmehr nicht mehr

gegen die Nazis – sondern gegen eine ähnliche Organisation, die ähnliche Armschleifen
trägt, aber das Hakenkreuz ist
eben verschwunden. Etikettenschwindel Deluxe, der das Spiel
hoffentlich aus den nervigen
Schlagzeilen bringt, um es wieder
dazu werden zu lassen, was es
ist – ein exzellenter Shooter, der
sich selbst nicht immer ganz so
ernst nimmt.

Nach unserem ersten Probespiel
auf der gamescom bleibt nämlich
eines als Fazit stehen – mit Wolfenstein: The New Order erwartet
uns ein spannender Shooter.
Die Story spielt in einer fiktiven
Vergangenheit, in der das dritte
Reich aufgrund einer technologischen Übermacht gewinnen
konnte. Somit bleibt Platz für viel
Phantasie und ein wenig SciFi.
Trotz allem kämpfen wir größtenteils gegen übliche Gegner, von
ein paar Mechs abgesehen, und
mit konventionellen Waffen. Die
Waffen können oft auch zweihändig geführt werden, eine durchaus angenehme Abwechslung.
Die Steuerung ist gelungen, in
Sachen Grafik gibt es keine großen Wow-Momente, dennoch kann
die id-Tech5 Engine durchaus
punkten.
{Jan Gruber}
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das Ende,... der PS3 und xbox 360

The Witcher 3 - Wild Hunt
Es ist selten, dass es auf der gamescom bereits bevor man den Stand eines
Entwicklers betritt, viel Diskussion und Wirbel um einen Titel gibt. Unzählige Spiele
werden vorgestellt, da ist es schwer, die wahren Perlen frühzeitig zu erkennen. Nicht
so bei „The Wichter 3” – der polnische Entwickler CD Projekt durfte seinen Stand
schon während der gamescom mit einigen bemerkenswerten gamescom 2013
Auszeichnungen schmücken.
Spätestens als wir CD Games
erreichten und einen ersten Blick
auf die Videowalls im Warteraum
warfen, wurde uns klar, dass wir
es hier mit einem Highlight zu tun
haben. Die Bilder auf den Screens
waren atemberaubend – alles nur
Renderfilme? Kurz nachdem wir
den Kinosaal von CD Projekt betraten, kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus ...
Bei der Reihe „The Wichter”
handelt es sich um ein Spiel des
polnischen Entwicklers CD Projekt, der mit dem ersten Teil Ende
2007 gleichzeitig sein Debüt als
Spieleentwickler feierte. Gerald
Riva, der Witcher, ist eine Romanfigur aus den beliebten Fantasyromanen von Andrzej Sapkowski,
eine Art Kampfmagier, der sowohl
mit seinen beiden Schwertern als
auch seinen Zaubern für ordentlich Schaden sorgen kann.
The Witcher 2 endete mit dem Beginn des großen Kriegs, welcher
zur Haupthandlung von Witchter
3 wird. Zusätzlich kommen „The
Wild Hunt” in das Spiel, eine
Rasse mystischer Wesen, die bei
jedem Auftauchen eine Schneise
der Zerstörung hinterlassen. Als
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wäre das schon nicht genug, wird
der Spieler aber obendrein noch
einige Hintergründe über Gerald
Riva erfahren und seiner dunklen
Seele auf den Grund gehen dürfen. Die Vorgängerteile zu kennen
ist laut CD Games nicht zwingend
notwendig, Fans der Reihe werden aber viele Darsteller wiedererkennen.
Die Grafik von „The Wichter 3” ist
schier beeindruckend, und das

Beste was wir dieses Jahr auf der
gamescom sehen durften – und
das obwohl uns eine frühe Alphaversion präsentiert wurde. Was
wir eingangs für Rendermovies
hielten, sind in Wahrheit echte
Gameplay Szenen – wirklich hollywoodreifes Kino. Hier sieht man
das wahre Potential der neuen
Konsolengeneration. Die Grafik
basiert auf der hauseigenen REDengine 3. Doch nicht nur die Effekte sind gewaltig, auch die Map

ist an Größe kaum zu überbieten.
Allein die Hauptinsel ist größer als
die ganze Karte des Vorgängers.
Um diese entsprechend schnell
und bequem bereisen zu können,
gibt es nebst Wegpunkten auch
Mounts, so beispielsweise auch
ein Segelboot, mit dem wir direkt
über das Meer zu den Inseln gelangen können.
Die Größe der Spielwelt garantiert auch eine enorme Spielzeit

– mehr als 100 Stunden Gameplay soll der Spieler im Witcher
Universum zubringen können.
Der fulminante Gesamteindruck
wird mit einem lebendigen Wirtschaftssystem und einem vollen
Tag/Nacht Zyklus inklusive Wetter abgerundet. Hierbei handelt
es sich nicht nur um optische
Komponenten – alles hat Einfluss auf das Gameplay. Sofern
ihr bei starkem Gewitter mit eurem Boot unterwegs seid, ist es

so beispielsweise möglich, dass
euer Schiff kentert – oder wer
will schon einem Werwolf bei direktem Vollmond begegnen? Lauter eigentlich logische Schlussfolgerungen, die bisher in dieser
Form dennoch noch nie in einem
RPG umgesetzt wurden. Auch die
Wirtschaft folgt einer einfachen,
grundlegenden Logik – so ist
Fisch in den Bergen eher schwer
zu bekommen und ziemlich teuer,
am Meer hingegen bekommen wir
ihn beinahe geschenkt. Simpel,
logisch – dennoch neu in RPGs.
„The Wichter 3 – Wild Hunt”
konnte uns in der ersten Preview vollkommen überzeugen.
Offenstehende Münder und sogar
Szenenapplaus während der Präsentation waren keine Seltenheit.
Was uns besonders freute, ist,
dass ein vergleichbar „junges
Studio” derartig tolle Titel präsentieren kann – noch dazu mit
einer selbst entwickelten Grafikengine.
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Wir würden vielen anderen Entwicklern, und Publishern, derartigen Mut wünschen – viele können
sich hier eine ganz besonders
dicke Scheibe abschneiden.

multimedia

mmo spinoff des survival erfolgs

Dead Island Epidemic
Die Titel „Dead Island” und der Nachfolger „Dead Island: Riptide” polarisierten.
Die Zombieshooter zeichnen sich einerseits durch tolle Grafik und die durchaus
gelungene Survialkomponente aus, anderseits kamen beide Titel auch durch ihre
äußerst brutalen Darstellungen in die Schlagzeilen. Letztlich wurde Dead Island
in Deutschland sogar indiziert und somit nicht veröffentlicht. Dennoch erfreuten
sich die Titel einer großen Beliebheit, zuletzt im Zuge des ohnedies sehr beliebten
Humble Bundles.
Interview mit den Entwicklern von CD Games
SpielxPress: Könnt Ihr uns ein
paar Statistiken rund um The
Witcher 3 geben? Die Grafik
sieht überwältigend aus – wie
viel Arbeit steht hinter so einem
Titel?
CD Games: Insgesamt arbeiten
180 Mitarbeiter bei CD Games,
die in drei Teams aufgeteilt sind.
Während sich ein Team um andere Titel kümmert, arbeitet ein
Team an der Engine im Allgemeinen und das größte Team an The
Witcher 3 direkt. Der Titel ging
nach einer langen Planungsphase, wo wir entschieden haben,
wohin es überhaupt gehen soll,
letztes Jahr in die Entwicklung.
SxP: In einer Randnotiz auf den
Videowalls lasen wir „The Final
Chapter” – bedeutet das, The
Witcher 3 ist der letzte Titel der
Reihe?
CDG: The Witcher 3 ist der letzte
Titel mit dem Witcher an sich.
Das heißt nicht, dass nicht andere Titel aus dem The Witcher
Universum möglich sind, Pläne
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gibt es aber noch keine.
SxP: Die Präsentation drehte sich
um den Singleplayer Modus – ist
ein Multiplayer Modus geplant?
CDG: Eine gute Frage – das
müssen die nächsten Monate zeigen. Der Fokus von The Witcher
liegt eindeutig im Singleplayer.
Dennoch prüfen und testen wir
momentan einige Varianten, ob
und, wenn ja, für welche wir uns
entscheiden. Das ergibt sich in
den nächsten Monaten.
SxP: Wann wird The Witcher 3
erscheinen?
CDG: In 2014.
SxP: Konkurrenten im RPG Genre arbeiten momentan fleißig an
Online Versionen ihrer erfolgreichen SinglePlayer RPG’s, so
zum Beispiel The Elder Scrolls
Online – ist hier Ähnliches für
The Witcher geplant?
CDG: Momentan haben wir
nichts zu einer derartigen Ideen
in der Chefetage gehört.

SxP: Wichter 3 soll auf der kommenden Konsolenversion laufen – und nützt deren Potential
offensichtlich gut aus – doch wie
sehr? Nutzt ihr bereits das volle
Potential der neuen Generation?
CDG: Wir versuchen es zumindest und gehen in Sachen Grafik
immer wieder an die Leistungsgrenzen der PS4 und Xbox One.
SxP: Eine Frage für alle Fans –
Die Witcher Reihe basiert auf
den Büchern des polnischen
Autors Andrzej Sapkowski. Ist
es notwendig, die Bücher zu kennen? Wie lässt sich die Handlung
des Videospiels einordnen?
CDG: Das Videospiel beginnt
dort, wo die Bücher aufhören.
Dennoch ist es nicht notwendig, die Bücher zu kennen.
Es ist für The Witcher 3 auch
nicht unbedingt notwendig
die Vorgängerteile gespielt zu
haben.
SxP: Danke für das Interview.
		
{Jan Gruber}

Mit Dead Island Epidemic präsentierte uns Deepsilver den ersten
Blick auf einen neuen Ableger
der Serie, der mit den bisherigen
Titeln jedoch nur wenig zu tun
hat. Laut Deep Silver wünschten
sich viele Spieler einen erweiterten Multiplayer Modus – diese
Wünsche wurden mit Epidemic
erfüllt. Der schwedische Entwickler Stunlock Studios schickt einen
ausgewachsenen Zombie-MOBA
ins Rennen, der sich im ersten
Test durchaus beweisen konnte.
Jede Partie findet zwischen vier

Teams je vier Spielern statt. Nicht
nur PvP steht im Vordergrund,
die Gruppen müssen auch gegen
stärkere Gegner auf der Map koopererieren. Stunlock nennt den
Modus „PvPvPvE”, ähnlich verwirrend wie die Abkürzung erschien
uns auch unsere erste Testpartie.
Dennoch gewöhnt man sich nach
einiger Zeit an den permanenten
Wechsel aus Kampf gegeneinander und Teamwork.
Die Vorzüge der Dead Island
Reihe lies man nicht in Verges-
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senheit geraten – erneut verwandelt sich die bunte Inselwelt zur
Hölle auf Erden. Der Virus wird
zur Epedemie, der letztlich auch
die Spieler infiziert. Diese können
den Virus aber kontrollieren und
zu neuen Mutationen ausbauen,
die uns so nach und nach zum
„Superhelden” werden lassen.
Ein genaues Releasedatum konnte uns Deepsilver nicht nennen,
jeddoch startete im Zuge der
gamescom der Betatest zu dem
zukünftigen Free-to-Play Titel.
		
{Jan Gruber}
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Mehr als nur nackte tatsachen

Das noch modernere warfare

Scarlet Blade

Titanfall

Der neue Titel aus dem Hause Aeria Games zog bereits vor seiner Veröffentlichung
sehr viel Aufmerksamkeit seiner – wahrscheinlich größtenteils männlichen – Fans auf
sich. Scarlet Blade konnte den ersten Screenshots zufolge nicht nur mit gelungener
Grafik, sondern auch mit viel nackter Haut überzeugen.

Call of Duty: Modern Warfare war den Entwicklern von Infity Ward anscheinend nicht
genug. So zogen Jason West und Vince Zampella aus, um Respawn Entertaiment
zu gründen und präsentieren uns nun auf der gamescom den neuen, PC und Xbox
exklusiven Shooter „Titanfall”, bei dem es ausgesprochen futuristisch zugeht.

Trotz allem wollten wir uns die
Zeit nehmen und wurden sehr
positiv überrascht. In Scarlet

Blade steht die Menschheit vor
dem Ende. Die Welt wurde von
den außerirdischen Narak übernommen. Die letzte Hoffnung sind
die sogenannten Arcaner, eine
genetisch optimierte Form der
Menschen. Der Spieler kann sich
zwei Fraktionen anschließen – den
Protectors, eine Art Gläubige, die
einer großen KI folgen, und den
Mavericks, die Rebellen verkörpern. Ebenso können wir zwischen
sechs Klassen wählen. Hier fanden
wir sehr außerwöhliche Selektionsmöglichkeiten fernab aller Stereotypen wieder. Wir entschieden
uns für den Whipper, eine Klasse,
die dem Namen folgend mit der
Peitsche als Hauptwaffe in das
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Gefecht zieht. Wie die
Entwickler betonten,
nimmt sich der Titel
oft selbst nicht so
ernst und überzeugt
vor allem deshalb
mit einem gewissen Charme und
Humor. Das lockert
das Gameplay sehr
auf und hebt Scarlet
Blade ein wenig von
der üblichen „Armageddon-Stimmung”
anderer MMOs ab.
Der Fokus des Spiels liegt laut
den Entwicklern auf den vielfältigen Individualisierungsformen
des Charakters – und davon gibt
es eine Menge. Zusätzlich bringt
die Mech Transformation einen
neuen, taktisch interessanten

In ferner Zukunft leben zwei
konkurrierende Fraktionen auf
mehrere Planeten und liegen im
Krieg. Nebst den menschlichen
Soldaten bringen vor allem die
Titanen Verwüstung auf das
Schlachtfeld.
Dabei handelt es sich um eine
technologische Erweiterung des
menschlichen Körpers, ähnlich
wie in dem erfolgreichen Kinostreifen „Avatar”. Riesige Mechs,
atemberaubene Feuergefechte,
Aspekt ins Spiel. Temporär kann
sich unser Arkaner in einen Mech
verwandeln und so kräftig Damage austeilen. Der Mech ist ein
zentrales Spielelement, er besitzt
sogar einen eigenen Skill-Tree.
Scarlet Blade ist Free to Play. Pay
to Win gibt es dennoch nicht.
Alle Gegenstände, die im Shop
gekauft werden könnne, können
ebenso im Spiel gefunden werden. Sympatisch – die Entwickler
gaben sofort zu, dass bei so manchen Gegenständen die Chance
ziemlich klein sei – dennoch können sie gefunden werden.
Scarlet Blade von Aeria Games
konnte uns wirklich überzeugen. Es glänzt durch eine sehr
phantastische, bunte und durchaus humorige Iszenierung mit
einigen neuen, ungewohnten
Spielelementen.
{Jan Gruber}

kinoreife Inszenierung und tolle
Grafik sind wohl die HighlightSchlagworte, mit denen man Titanfall beschreiben könnte.
Wer sich nun bereits darauf freut,
mit seinem Mech die Welt in der
Kampagne auseinanderzunehmen
darf an dieser Stelle (ausnahmsweise) aufhören, den Artikel zu
lesen – denn in Titanfall gibt es
nur einen Multiplayer Modus.
Eine hollywoodreife Story gibt es
ebenso nicht.

Einfach Multiplayeraction – „mehr
nicht”, wobei die grundlegende
Story durchaus Potential hätte.
Eine Entscheidung, die wir durchaus begrüßen können. Titanfall
konzentriert sich auf ein Kernelement, und macht daraus auch
keinen Hehl. Der Multiplayer
Modus und das gelungene Gameplay machen Titanfall zu einem
Leckerbissen. Wir freuen uns vor
allem auf den Release für die
Xbox One.
{Jan Gruber}

Wertung
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free 2 crisis

Warface
Der deutsche Entwickler Crytek hat in den letzten Jahren international viele Lorbeeren
verdient. Und das mit Recht – mit der Farcry und Crysis Serie lieferten sie exzellente
Shooter ab, die sowohl in Sachen Technik als auch Gameplay ihresgleichen suchten.
Auch wenn das Hauptprojekt von Crytek momentan Ryse ist, mit Warface kehrten die
Entwickler wieder zu ihren Wurzeln zurück – zumindest auf den ersten Blick.
Im Unterschied zu den bisherigen
Titeln von Crytek handelt es sich
bei Warface um einen MMO-Titel
– noch dazu Free2Play. Warface
befand sich bereits in der Beta,
diese wurde unterbrochen, um
das Feedback einzuarbeiten und
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wurde pünktlich zur gamescom
neu gestartet. Als Vertriebspartner bzw. Publisher hat Crytek
sich diesmal EA ausgesucht und
veröffentlichte den Titel, frei nach
dem Motto „Willst du das etwas
richtig läuft, so tue es selbst”,
direkt selbst. Wir
haben die Chance
auf der gamescom
genutzt, die neue
Version ausführlich
anzutesten.
In Sachen Grafik
braucht sich Warface, vor allem im
Vergleich zu aktuellen MMO Shooter
wie Planet Side 2,
nicht zu verstecken.

Der Titel sieht gut aus, die Animationen sind sehr detailreich.
Auch wenn er auf der CryEngine
3 beruht, die auch für Crysis 3
verwendet wurde, kommt er natürlich nicht an seinen größeren
Bruder heran – das durften wir
von einem Gratistitel aber auch
nicht erwarten. Eine zerstörbare
Welt finden wir leider ebenso selten vor, hier dürfte Crytek aber
noch bis zur Final etwas nachbessern.
Ein Vorteil ergibt sich allerdings
durch die vergleichsweise geringere Grafikpracht: Der Titel ist
wesentlich weniger leistungshungrig und läuft so, im Vergleich
zu Crysis 3, auch auf deutlich
älteren Systemen.

Wertung
1
Wie für einen MMO Shooter zu
erwarten war, gibt es keine Einzelspielerkampagne, nach dem
Download könnt ihr aber sofort
im Koop Modus mit täglichen Missionen oder dem Versus Modus
loslegen. Insgesamt stehen vier
Spielmodi zur Verfügung – Deathmatch, Team-Deathmatch,
Plant the Bomb und Storm. Die
Matches sind sehr einfach und
vor allem schnell gehalten. Selbst
in „The Bomb”, wo eine Runde nur
drei Minuten dauert, ist das Spiel
meist vor Ablauf der Zeit zu Ende.
Es gibt viel Action, was vor allem
den kleinen Maps geschuldet ist.
Der Spieler darf vor dem Einstieg
in das Match zwischen vier Klassen wählen – dem Infanterist,

dem Sanitäter, dem Ingeneur
und dem Scharfschützen, die
entsprechend ihrem Namen auch
ihre Aufgaben haben. Zumindest
während unseres Testspiels auf
der gamescom gibt es in Realität
aber weniger Abwechslung als erwartet – da die meisten Matches
ohnedies ohne viel Taktik durch
Eliminierung aller Gegner frühzeitig endeten. Im Echtbetrieb,
sobald sich Spielergemeinschaften gebildet haben und via Headset kommunizieren, könnte die
richtige Zusammensetzung des
Teams aber durchaus entscheidend sein.
Free2Play MMOs haben für viele
Spieler, zu Recht, bereits im Vorfeld einen schalen Beigeschmack

2

3

4

– vor allem Shooter. Crysis selbst
versuchte aber bereits Pay-toWin Ängste zu zerstreuen: Es
können keine besonderen Waffen
oder Rüstungen mit realem Geld
erworben werden – lediglich andere Skins, die keinen Einfluss
auf Stats haben. Unser erster
Blick in den Store bestätigte diese Aussage.
Mit Warface liefert Crytek ein
solides Online MMO ab, das vor
allem auf Action, kurze Gefechte
und eine vergleichbar gute Grafik setzt. Gelegenheitsspieler
werden an den kurzen Missionen
Gefallen finden, Hardcore Spieler
hingegen können mit den verschiedenen Klassen entsprechend
taktieren.
{Jan Gruber}

multimedia

Neues aus der Welt der Gaming Hardware

Speedlink Lineup

Auf der gamescom war natürlich auch die Hardware in aller
Munde. Hier findet ihr eine Auswahl an Produkten, die Speedlink
in nächster Zeit herausbringt. Genauere Erfahrungsberichte
und Tests werden in den nächsten Ausgaben des SpielxPress
folgen.

parthica
serie core gaming keyboard
hersteller speedlink
abmessung 495 x 210 mm

decus
serie gaming mouse
hersteller speedlink
abmessung 130 x 91 x 38 mm

rapax
serie gaming keyboard
hersteller speedlink
abmessung 480 x 180 mm

virtuis
serie advanced gaming keyboard
hersteller speedlink
abmessung 500 x 215 mm

medusa
serie true surround headset
hersteller speedlink
lautsprecher true 5.1

ledos
serie gaming mouse
hersteller speedlink
abmessung 122 x 76 x 40 mm
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wenn die grenzen zwischen film und spiel verschwimmen

Beyond Two Soul’s – Preview
Alle paar Jahre kommt ein gewisser Herr David Cage daher und bringt mit seinem
Studio, Quantic Dreams, ein Spiel heraus, das sich kaum mit anderen vergleichen
lässt. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Am 8. Oktober erscheint mit Beyond Two Souls
ein Spiel der ganz besonderen Sorte.
Ein starker Fokus auf die Handlung und der Einsatz namhafter
Schauspieler sollen Gamer auf
der ganzen Welt in ihren Bann
ziehen. Bei den Hauptdarstellern
handelt es sich um die aus Filmen
wie Juno bzw. Inception bekannte
Ellen Page sowie den SpidermanBösewicht Willem Dafoe.
Ellen Page verkörpert die Hauptcharakterin Jodie Holmes, die
mit einem Geist namens Aiden
verbunden ist. Der Spieler steuert sowohl Jodie als auch Aiden.
Allerdings handelt es sich hierbei
nicht um ein klassisches Spiel.
Am ehesten kann man es noch
mit dem Spiel „Heavy Rain” (vom
gleichen Entwickler-Studio) vergleichen. Allerdings ohne nervige
Quicktime-Events und mit größerer spielerischer Freiheit.
Man hat die Möglichkeit, mit
dem rechten Stick Gegenstände anzuwählen um mit ihnen zu
interagieren, während man sich
mit dem linken Stick ganz normal
bewegen kann. Das „Beschleunigen” mit der R2 Taste aus Heavy
Rain gibt es nicht mehr. In den
Kämpfen werden die Schlüsselszenen ganz verlangsamt angezeigt. Während dieser Bullet-Time
muss man den rechten Stick in
die richtige Richtung drücken,
um das gewünschte Ergebnis zu
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erzielen. Sieht man Jodie zum
Beispiel links im Bildschirm, während sie einen geraden Schlag auf
einen Gegner auf der rechten Seite ausübt muss man schnell nach
rechts drücken. Würde sie gerade
zu einem Aufwärtsschlag gegen
das gegnerische Kinn ansetzen,
so muss man den Stick schnell
nach oben bewegen.
Diese Art der Steuerung ist ein
sehr intuitives System, das es
den Entwicklern ermöglicht, die
hervorragende Inszenierung
umzusetzen. Gelingt ein Schlag
nicht, so wird die nächste Sequenz leicht abgeändert gezeigt.
So können die einzelnen Szenen
mehrere Enden haben.
Die Inszenierung ist eindeutig
die größte Stärke dieses Spiels.
Durch die sehr cineastischen Kamerafahrten und –einstellungen
wird die detailreiche Grafik nahezu perfekt eingefangen. Dadurch
entsteht dann schnell das Gefühl,
einen Film zu sehen.
Zur Handlung kann man noch
nicht viel sagen, da sich die
Entwickler sehr bedeckt halten.
Bekannt ist, dass sich die Geschichte über einen Zeitraum von
15 Jahren erstrecken wird. Jodie
wird somit im Alter von 8 bis 23
Jahren spielbar sein. Während
dieser Zeit wird sie aufgrund ihrer

Verbindung zu Aiden von der CIA
rekrutiert. Der erste Level unserer Vorschau-Version spielt in
Somalia, wo wir für die CIA einen
Auftragsmord begehen müssen,
während wir im zweiten Level
bereits von der Polizei gejagt
werden. Beide Situationen wären
ohne die Hilfe von Aiden nicht
möglich gewesen. Dieser kann
nämlich Gegner erwürgen, Gegenstände wegstoßen und sogar
feindliche Körper übernehmen.
Durch letzeres kann er unsere
Gegner zwingen, auf ihre Verbündeten zu schießen.
Über die Rolle von Willem Dafoe
ist leider noch nicht viel bekannt.
Beyond Two Souls scheint einer
der großen PS3-Titel des Jahres
zu werden und das in einem Jahr
in dem schon sehr viele starke
Titel erschienen sind. Einzig die
langen Ladezeiten der PreviewVersion sollten noch behoben
werden. Doch die fantastische
Grafik, die bombastische Inszenierung und die beeindruckenden
Schauspieler machten schon nach
einer Stunde Anspielzeit Lust
auf mehr. Wenn die Handlung es
schafft, den hohen Erwartungen
zu entsprechen, steht uns im Oktober ein Top-Titel bevor.
{Alexander Eckhard}

Beyond Two Souls
hersteller Quantic Dream
publisher sony
Genre Action Adventure
Plattform ps3

Releasedatum
09. Oktober 2013
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suda 51

Killer is Dead

killer is dead

Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, wird so manchem Videospieler ein Begriff
sein. Zu seinen wahrscheinlich populärsten Spielen in europäischen Kreisen zählen
Titel wie „No More Heroes“, „Killer7“ und „Shadows of the Damned“. „Killer is Dead"
ist der neueste Streich seiner Entwicklerschmiede Grasshopper Manufacture. Wie
seine bisherigen Spiele zeichnet sich auch dieses durch abgefahrene Charaktere,
einen schrillen Look sowie einer rätselhaften Handlung aus. Leider hat es aber auch
mit einigen Schwächen zu kämpfen.
Der Spieler übernimmt die Rolle
des Mondo Zappa, einem Auftragskiller, der für die Regierung
Bösewichte zur Strecke bringen
muss. Ausgestattet mit einem
Katana und einem mechanischen
linken Arm kämpft man sich
durch unzählige Gegnermassen.
Vom Spielprinzip her erinnert es
an die Ninja Gaiden Serie. Das
Kampfsystem ist schnell und
die Steuerung geht gut von der
Hand. Lediglich die Kamera spielt
in engen Räumen nicht immer
ganz mit. Leider ist man an das
Katana gebunden und kann keine
anderen Waffen auswählen. Lediglich der mechanische Arm, der
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zu Beginn nur schießen kann, erhält mehrere alternative Schussmodi. Dieser wird durch das Blut
der besiegten Gegner betrieben.
Jenes fließt nämlich in großen
Mengen.
Die Levels sind kurz und sehr
linear. So hat das kürzeste Level
eine Spielzeit von rund 30 Sekunden und das längste circa 30
Minuten. Bei den zwölf Levels
kommt man somit auf eine NettoSpielzeit von ungefähr fünfeinhalb Stunden. Das ist eindeutig
zu kurz. Auch die teilweise zu langen Zwischensequenzen helfen
nicht über dieses Manko hinweg.

Verlängern lässt sich die Spielzeit
einzig durch die zahlreichen Nebenmissionen, in denen man alte
Levels noch einmal besucht, um
kleine Aufgaben zu erledigen. Ein
weiterer Bereich sind die sogenannten Gigolo Missionen.
Für das Spielen der Haupthandlung erhält man Geld. Mit diesem
Geld kauft man dann Geschenke
für die Damen im Spiel. In den
Gigolo Missionen geht es darum, diesen Damen möglichst
unauffällig in den Schritt oder
auf den Ausschnitt zu starren,
um sie dann zu beschenken,
mit dem weiteren Ziel, sie zu
verführen. Diese Missionen sind

hersteller KADOKAWA GAMES /
GRASSHOPPER MANUFACTURE
publisher Koch Media
Genre Action
Sprache Deutsch, Englisch, 		
Plattform xbox 360, ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
Kampfsystem, Grafik/Sound
Sexismus, Spieldauer

Wertung
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zwar optional, müssen aber gespielt werden, wenn man die
Waffenupgrades erhalten will.
Sie fühlen sich an, als wären sie
für pubertierende 16-jährige geschrieben. Die Sinnhaftigkeit bei
einem „ab 18” Titel bleibt somit
also fragwürdig. Dass diese Objektifizierung von Frauen sowieso
geschmackslos ist, sollte nicht
unerwähnt bleiben.
Eines macht das Spiel aber doch
goldrichtig und das ist der Look.
Die Cell-Shading-Charaktere
und – Umgebungen sehen hervorragend aus. Zwar sind sie ein
bisschen detailarm, doch werden

sie durch den geeigneten Einsatz
von Licht und Schatten sehr gut
akzentuiert. Der Soundtrack verwöhnt die Ohren mit rockigen
Klängen und die Musik in den Menüs erinnert vom Stil her stark an
den Anime „Cowboy Bebop”.
Die Bossgegner sind auch sehr
gut designt. Vom österreichischen Zombie-Mozart über Alice
in Deadland bis hin zu Tommy,
der Todes-Lokomotive, findet
man hier sehr abgefahrene, erinnernswerte Gegner.
Seltsamerweise sinkt der Schwierigkeitsgrad im Laufe des Spiels.
Erfahrene Spieler können ohne
Probleme auf der schweren Stufe

beginnen. Der Charakter kann
durch Erfahrungspunkte aufgelevelt werden und sobald man die
Heilfähigkeit erhält, kann man
sich problemlos, auch während
der Kämpfe, heilen. Dadurch geht
die Sterbensrate massiv zurück.
„Killer is Dead” funktioniert als
Spiel sehr gut und sieht hervorragend aus. Allerdings sind der
Sexismus und die kurze Spieldauer ein eindeutiges Manko. Die
Handlung ist sehr konfus und obwohl am Ende die meisten Fragen
aufgeklärt werden, lässt sie den
Spieler eher unbefriedigt zurück.
{Alexander Eckhard}

multimedia

Carpe Noctem!

Dark

Dark
hersteller Kalypso
Genre Schleich-Rollenspiel
Plattform XBox 360, PC
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN (USK)

Vampire sind in den letzten paar Jahren vor allem bei
männlichen Erwachsenen ein bisschen in Ungnade
gefallen. Das haben sie einer erfolgreichen Buch-Serie
(mit Film-Adaption) zu verdanken, in der sie glitzern,
Tiere essen und junge Mädchen anschmachten.
Doch es geht auch anders. In
Dark spielt man einen mordenden, blutsaugenden Jäger der
Nacht. Eric Bane heißt der Protagonist dieses Schleich-Rollenspiels. Ausgestattet mit tödlichen
Kräften begibt man sich auf die
Jagd nach seinem Schöpfer.
Allerdings ist die Story nicht halb
so spannend wie sie klingt und
wird vor allem im späteren Verlauf des Spiels wirklich lächerlich,
bis man an einem Punkt angelangt ist, an dem man nur noch
den Kopf schütteln kann. Das

Gameplay ist leider so eintönig,
dass es nicht über die schlechte
Geschichte hinwegsehen lässt.
Man schleicht von Raum zu Raum
und entledigt sich der unaufmerksamen Gegner, die teilweise
einfach nur herumstehen und in
eine Richtung schauen. Entweder
man bringt sie mit einem schnellen Nahkampfangriff zu Strecke
oder saugt ihnen geräuschvoll
und langsam das Blut aus. Das
Blutsaugen hat den Vorteil,
dass dadurch die Vampirkräfte
(wie zum Beispiel Heilung oder

Grafik
	Handlung, Balancing, Gameplay

Wertung
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Telekinese) wieder aufgeladen
werden. Da man diese Kräfte aber
kaum verwenden muss, wird das
Blutsaugen obsolet.
Der Rollenspielaspekt ist eine
sehr gute Idee, scheitert allerdings am Balancing. In der
zweiten Hälfte des Spiels treten
erstmals stärkere, nicht-menschliche Gegner auf die Bildfläche.
An diesem Punkt ist der Charakter
aber bereits so mächtig, dass diese Gegner keine Herausforderung
mehr bieten und das Spiel immer

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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leichter wird. Der Cell-ShadingLook (ein Stil bei dem alles gezeichnet wirkt) funktioniert dafür
sehr gut. Die dunklen Gassen sind
sehr atmosphärisch dargestellt
und hätten eindeutig ein besseres
Spiel verdient. Leider schafft es
Dark nicht, die Vampire zu ihrer
alten Stärke zurückzuführen. Ist
die Grafik noch gut gelungen,
verhalten sich das Gameplay, die
Gegner-KI und das Balancing wie
Sonnenlicht, Knoblauch und Holzpflöcke zu diesem Vampirspiel.
{Alexander Eckhard}

multimedia

Identitätskrise

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Remember Me

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.

Manchmal hat man es als Videospiele-Redakteur nicht leicht. Einerseits beklagt
man sich, dass immer dieselben Shooter- und Actionspiele in immer denselben
Franchises herausgebracht werden.
Dann kommt ein neues Spiel, von
einem neuen Entwickler, die versprechen alles anders, nagelneu
und besser zu machen. Man freut
sich auf das Spiel, wartet, bis es
endlich erscheint, und dann ist
es nicht gut. Man möchte zwar
Gutes darüber schreiben, aber
das gelingt bei einem unzureichenden Spiel nicht wirklich.

Alles auf Anfang
Neo-Paris, wir befinden uns im
Jahr 2084. Der Mensch hat es
möglich gemacht seine Gedanken
zu digitalisieren. Dadurch kann
er sie verkaufen, andere kaufen,
aber auch ihrer beraubt werden.
Unsere Hauptcharakterin ist die
junge Nilin. Eine Gedankenjägerin, die im Auftrag einer großen
Firma die großen Geheimnisse
der Konkurrenten stehlen soll.
Allerdings lief irgendwann etwas
schief und das Spiel beginnt damit, dass fast alle Erinnerungen
unseres Hauptcharakters gelöscht
werden. Ein folglich unbekannter
Helfer leistet uns Beistand beim
Ausbruch aus den Klauen der bösen Megacorporation „Memorize”,
unserem bisherigen Arbeitgeber.
Der Verlauf der Geschichte ist
dann leider nur ein eher generischer Racheplot.
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Remember Me erinnert vom
Spielprinzip her stark an die Batman Arkham (Asylum und City)
Spiele. Nur leider ohne die Stärken. Man klettert und prügelt sich
also ohne große Abwechslung
durch die Welt. Das Leveldesign
ist dabei so linear, dass es sich
sogar vor den Call of Duty Schläuchen verstecken muss. Die Kletterpassagen sind so anspruchslos, dass ich mich teilweise selbst
dabei ertappt habe, wie ich einen
Blick aufs Handy warf – während
des Kletterns. Ein gelber Pfeil
zeigt immer ganz genau an, wo
man hin muss. Es reicht also, in
die richtige Richtung zu drücken
und ab und zu den Sprungknopf
zu betätigen. Die Kampfpassagen
und die Geschichte sind leider
auch nicht spannender.

Wenn Entwickler zu viel
versprechen
Einzig die Grafik ist ganz gut gelungen. Neo-Paris sieht wirklich
gut aus und bietet sehr viele
nette Details. Warum also habe
ich mich auf das Spiel gefreut?
Die Entwickler haben im Vorfeld der Veröffentlichung einige
große Versprechen gemacht, die
im fertigen Spiel dann entweder
nicht so funktionieren oder nicht
enthalten sind. So wurde zum

Beispiel versprochen, dass man
im Laufe des Spieles immer wieder die Gedanken von Charakteren neu vermischen kann, um
ihre Einstellungen zu ändern –
eine Idee, in der unglaublich viel
Potenzial steckt. Allerdings läuft
es im Spiel so ab, dass man ein
Video präsentiert bekommt, bei
dem man immer wieder vor und
zurückspulen muss, um kleine
Details zu verändern. Eben das
macht man so lange, bis das vom
Entwickler gewünschte Ergebnis
erzielt ist.
Man kann sich also nicht selber
entscheiden, wie man die Geschichte weiterführen will. Abgesehen davon passiert dieses
Event nur ca. vier Mal im ganzen
Spiel. Ein weiterer großer Kritikpunkt sind die versprochenen
Kämpfe. Angekündigt wurde ein
System, bei dem man seine eigenen Combos erstellen kann.
Erschienen ist das sogenannte
Combo-Lab, in dem man vorgegebenen Kombinationen bestimmte Effekte wie Schaden und
Heilung zuweisen kann.
Ich würde es dem jungen französischen Entwicklerteam wirklich
wünschen, dass sie noch eine
Chance bekommen, einen großen
Titel zu produzieren. Ihr Erstlingswerk, Remember Me, steckt
voller guter Ideen, die nur leider
nicht sehr gut umgesetzt wurden.
{Alexander Eckhard}

Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.

http://www.SpielxPress.com

remember me
hersteller capcom
Genre action adventure
Plattform Xbox 360, PS3, PC
ALTERSfreigabe AB 16JAHREN
Grafik, viele gute Ideen
Umsetzung, Kämpfe
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Spiele mit deinen lieblingen

All Stars - Battle Royal
all stars – battle royal
hersteller
super bot entertainment
sce santa monica studio
publisher sce
Genre action
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

zahlreiche Charaktere zur Auswahl,
liebevolle Gestaltung
zu hektisches Treiben an dem Bildschirm , schwer sich auf seinen Charakter zu konzentrieren

Es ist soweit, alle beliebten Helden aus dem PlayStation Universum in einem Game.
Mit PlayStation All-Stars Battle Royale besteht nun die Möglichkeit, in nur einem
Spiel in alle möglichen Charaktere zu schlüpfen, um sich mit anderen zu messen.
Entwickelt wurde das neue Action-Videospiel von Sony Computer Entertainment und
ist ab einem Alter von 12 Jahren freigegeben.
Das Prinzip des mitreißenden
Kampfspiels ist schnell erklärt.
Aus 20 verschiedenen und
allseits beliebten Helden aus
ehemaligen Games für die PlayStation kann ein Lieblingsheld
gewählt werden. Mit ihm wird
in unterschiedlichen Arenen angetreten. Gegenspieler können
bis zu maximal drei Freunde
sein oder es kann auch online
gezockt werden. Dann wird sich
verhauen, was das Zeug hält, es
werden unterschiedliche Kampftaktiken angewandt und verschiedene Combos benutzt, um
der letzte noch stehende Mann
in der Arena zu sein.
Besonders überzeugend an
diesem Spiel ist die liebevolle,
detailreiche Gestaltung unserer bekannten Titelhelden.
Zur Auswahl stehen ganz

192

SxP #40 | 08/2013

unterschiedliche Charaktere
wie zum Beispiel Nathan Drake
(Uncharted), Sackboy (Little Big
Planet), Big Daddy (Bioshock),
Good/Bad Cole (inFamous) oder
Ratchet (Ratchet and Clank) und
viele weitere. Jeder hat seine
eigenen ausgefeilten Kampftechniken, Spezialwaffen oder
Angriffsarten, die erst nach und
nach herausgefunden werden
können. Durch eine eigene Mimik und viele bunte Outfits kann
der persönlich favorisierte Held
ganz individuell gestaltet werden.
Überzeugend präsentieren sich
auch die verschiedenen Arenen,
in denen gekämpft wird. Keine
gleicht der anderen und es ist
auf einen Blick erkennbar, dass
hier viel Zeit und Liebe in das
Aussehen gesteckt wurde. Die
passende Musik dazu entstammt

ebenfalls einer Reihe von PlayStation-Titeln und kommt einem
gleich bekannt vor. Ein Nachteil
ist es allerdings, dass es irrsinnig
schwer ist, die Kampftechniken
zu erlernen. Oftmals läuft alles
sehr chaotisch und hektisch
ab. Teilweise besteht auch der
Verdacht, dass die Charaktere
nicht ganz exakt reagieren und
schlecht ausbalanciert sind.
Es passiert so viel auf einem
Bildschirm, dass es manchmal
schwer ist, den Überblick zu behalten. Es gibt unterschiedliche
Spielmodi, die alle für großen
Spaß sorgen. Ein Tutorial hilft
dabei, die Kampftechniken deines Helden kennenzulernen und
zu üben. Die Spieler können in
mehreren Einzelspieler-Modi inklusive Kampftests und ArcadeModus antreten. Es kann gegen
Freunde live gekämpft werden

oder auch online. Empfehlenswert ist es natürlich, das Spiel
in einer großen Gruppe auszupacken. Je mehr Freunde nebeneinander kämpfen, desto spaßiger,
actionreicher und überzeugender
ist es.
Alle PlayStation Vita Besitzer
können sich ebenfalls freuen.
PlayStation All-Stars Battle Royale unterstützt nämlich CrossBuy, Cross-Play und Cross-Save.
Häufig wird PlayStation AllStars Battle Royale mit Super
Smash Brothers verglichen. Wer
bei diesem Game schon seine
Freude hatte, wird hier sicher
nicht enttäuscht. Zusammenfassend ist PlayStation All-Stars
Battle Royale vor allem in einer
Gruppe ein lustiges, grafisch liebevoll gestaltetes, mitreißendes
Kampfspiel mit einem großen
Aufgebot an unterschiedlichen
Charakteren des PlayStation
Universums.
{Daniela Findeis}

Wertung
1

2

3

multimedia

angry wikings

Podcast

Icebreaker
Vor vier Jahren lieferte Rovio mit dem Spiel„Angry Birds“
wahrscheinlich das bekannteste, moderne Smartphone
Spiel aller Zeiten ab. Im Anschluss wurden ähnlich
erfolgreiche Titel wie „Amazing Alex“ oder „Bad Piggies“
veröffentlicht. Nun lieferte der finnische Konzert mit
„Icebreaker“ sein neues Werk im Appstore ab.
In insgesamt 95 abwechslungsreichen Levels müssen wir, in der
Gestalt des Schnittmeisters, unsere Wikingerkollegen aus dem
Eis befreien. Hierfür müssen wir,
wie unser Name schon sagt, geschickt Eisblöcke zerschneiden.
Um die Blöcke letztlich auch zu
uns zu befördern müssen wir die
Schnitte so platzieren, dass das Eis
letzten Endes in unsere Richtung
rutscht. Nicht nur Blöcke müssen geschnitten werden, sondern

auch Lianen, Schleimpfützen etc..
Wie immer setzt Rovio auf gekonnt
verknüpfte Level. Icebreaker ist ein
gut durchdachtes Puzzle-Spiel der
anderen Art. Die unterschiedlichen
Gebiete bieten jede Menge Abwechslung und die Endgegner stellten unsere Nerven ordentlich auf
die Probe. Die Grafik ist gelungen.
Für das iPad steht eine passende
HD Version zur Verfügung und
am PC darf das Spiel kostenlos im
Browser gespielt werden. {Jan Gruber}

icebreaker

E3 2013

hersteller rovio
Genre puzzle
Sprache englisch
Plattform iphone, ipad, ipot, pc

Wertung
1
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3

Dies ist ein Link zu den Nightwatcher Reviews auf Youtube
http://www.youtube.com/ E3 2013

4
Konsolenfrust
Dies ist ein Link zu den Nightwatcher Reviews auf Youtube
http://www.youtube.com/ Konsolen

Der PC, die bessere Konsole?
Dies ist ein Link zu den Nightwatcher Reviews auf Youtube
http://www.youtube.com/ PC
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kinoaction

Hugh Jackman is back!

The Wolverine
Es hat etwas gedauert und man hat uns mit Bildern
von Hugh Jackman mit ausgefahrenen Krallen und
verdammt vielen Muskeln bei der Stange gehalten.
Doch nun ist der neue Wolverine im Kino und wir haben
natürlich einen Blick darauf geworfen.
Die Geschichte um Wolverine
geht weiter. Wir befinden uns in
einer Zeit nach X-Men 3. Jean
Grey und Professor X sind tot,
Magneto ist ein normaler Mensch
und Logan kämpft mit seinem
eigenen Gewissen. Er hat sich in
die Einöde zurückgezogen, wo er
vor sich hinbrütet, trinkt und dem
einen oder anderen Jäger, der
mit verbotenen Waffen auf die
Jagd geht, eine Lektion erteilt.
Dort stöbert ihn eine Japanerin
auf, die für einen alten Freund
arbeitet. Einen ehemaligen japanischen Soldaten, dem Logan
beim Abwurf der Atombombe
über Nagasaki das Leben gerettet hat. Dieser liegt im Sterben und möchte sich von ihm
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verabschieden – naja, nicht ganz,
er macht ihm ein Angebot, das
zu beiderseitigem Nutzen sein
sollte. Viel mehr möchte ich gar
nicht verraten, immerhin soll
man ja eine gewisse Spannung
im Kino erleben. Was man sagen
kann, ist, dass die Bilder toll sind,
Jackman fleißig trainiert hat und
wir wieder viele neue Mutationen
kennenlernen. Die Geschichte ist
weder besonders überraschend,
noch reißt sie das Publikum vom
Hocker. Fans der Comics haben
von jeher manches Problem mit
den Verfilmungen, vor allem mit
Logan, da er nicht so ganz der
Vorlage entspricht. Um es kurz
zu sagen, er ist zu nett und zu
wenig haarig. Als objektiver

Wolverine – weg des
kriegers

Journalist muss ich sagen, dass
das durchaus seine Berechtigung
hat. Als Kinozuschauerin (ja, hier
wird absichtlich gegendert) muss
ich zugeben, dass ich keinerlei
Beschwerden habe, nein, echt, so
gar keine. Ja, die Story mag etwas dünn und vorhersehbar sein,
aber ganz ehrlich, ich schaue mir
Wolverine nicht wegen der Story
an!
Zurück zum objektiven Journalismus… die vorangegangen X-MenGeschichten waren besser, vor
allem X-Men: Erste Entscheidung
hebt sich von den beiden anderen
Origins-Filmen ab. Was bleibt, ist
allerdings noch immer ein spannender und unterhaltsamer Film,
mit ein paar Gags, vielen Kämpfen und Action. Das ist es, was einen erwartet, und man sollte von
einem Film nie mehr verlangen,
als dieser geben kann.
Einen kleinen Spoiler gibt es aber
noch zum Abschluss. Wer es noch
nicht mitbekommen hat: Trask
ist zur Zeit im Internet in aller
Munde und natürlich rufen solche
Entwicklungen erfahrene Helden
oder solche, die sich dafür halten, auf den Plan. Alte Bekannte
werden in einer Sequenz nach
den Credits gezeigt, „Menschen”
von denen man es nicht erwartet
hätte, dass man sie noch einmal
lebendig sieht oder zumindest in
ihrem Originalzustand… So, mehr
sage ich nicht mehr. Seht euch
den Film an und erfreut euch an
schön choreographierter KrallenAction – an der sollte wirklich niemand etwas auszusetzen haben.
{Sandra Trierweiler}

serie wolverine
Studio 20th Century Fox
darsteller Hugh Jackman, 		
Famke Janssen,
Brian Tee,
	Rila Fukushima
Regisseur James mangold
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
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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
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/ Hersteller und nicht in der Liste?

Spiele

Anderswelt

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden

e
lin p
On ho
S

der

Mittelstrasse 13
D-31535 Neustadt

www.reich-der-spiele.de

e
lin p
On ho
S

Ta
& ble
M to
in p
is

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

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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- 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

e
lin p
On ho
S

Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg

L
Ev AR
en P &
ts

- 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.
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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:
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THQ

Marco Tas Beck, Isabella Benz, Frank
Brenner, Nicolai Bonczyk, Mag.
Claudia Cernohuby, Bernard Craw,
Alexander Dotor, Alexander Eckhard,
Daniela Findeis, Veronique Firich, Mark
Galsworthy, Johannes Gamperl, Dana
Gohrbandt, Ing. Jan Gruber, David Grade,
Dr. René Gralla, Hannibal, Thorsten
Heinemann, Harry Hinterbuchinger,
Linnea Hoffmann, Markus Humer, Eric
Janot, Thomas Jeenicke, Tobias Junge,
Sabrina Kerber, Werner Klocke, Mag.
Astrid Knobling, Jan Kraeft, Alexander
Kühnert, Thomas Kurz, Michelle Leihser,
Joachim Leibhammer Oliver Lück,
Moritz Mehlem, Katharina Meisheit,
Andreas Melhorn, Stefanie Mühlsteph,
Daniel Nathman, The Nightwatcher,
Jasmin Opalka, Alexander Pallinger,
Niklas Peinecke, Ole Pinno, Carsten Pohl,
Christian Reul, Bettina Riegler, Thomas
Rychlik, Ralf Sandfuchs, Fabian Schär,
Erik Schreiber, Astrid Schröder, Sascha
Schüler, Stephanie Schütze, Sabine
Simmet, Jörg Sterner, Heidemarie
Strommer, Norbert Struckmeier (Grafik),
Debora Sykora, Gregor Theado, Antonia
Vogel (Grafik), Manuel Vögele, Christoph
Vogelsang, Denis Vogt, Frank Walter
(Grafik), Martin Wagner, Tom Werneck,
André Wiesler, Anne Wilming (Bilder),
Michael Wilming, Daniel Wolfgruber,
Karl-Heinz Zapf, Peter Zillinger, und
andere.
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