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PEN&PAPER VS. MMORPG
Das klassische Rollenspiel hat schon eine lange Geschichte hinter
sich. Abwechslungsreich und spannend, mit phantastischen oder
technischen Hintergründen, gruselig bis witzig - in jedem Fall eine
Anregung und Bereicherung für das menschliche Gehirn. Waren es
in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich die Rollenspiele mit Papier,
Bleistift und Würfeln, so spielen heute immer mehr Menschen unter
Zuhilfenahme des Computers - entweder alleine oder im Internet.
Dass diese beiden Spielvarianten nicht unbedingt eine Konkurrenz,
sondern vielmehr eine sinnvolle Ergänzung sein können, zeigt sich in
der gegenwärtigen Entwicklung. Wir haben als aktuelle Stellvertreter
den 30sten Geburtstag von D&D und den Boom rund um World of
Warcraft herausgegriﬀen.
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VORWORT

LANGLEBIGE TRENDS
EIN SPIELEMAGAZIN FÜR DEN DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM. Ein Reiseführer durch das
Universum der Spiele. Ein unverzichtbares Druckwerk, welches jedem – dem Lesen
mächtigen - Spieler in den nächsten Monaten sehr ans Herz wachsen wird. Die
Unterhaltungsindustrie überhäuft uns unentwegt mit neuen Produkten. Sie sind
gespickt mit neuen Begriﬀen und Trends. Wer blickt da noch durch? Wir. Das ist
schließlich unser Job.
TRENDS SIND NICHT IMMER KURZLEBIG. Entgegen der landläuﬁgen Meinung muss
ein Spieletrend nicht schnell, teuer und kurzlebig sein. Ein Trend muss animieren,
Spaß bereiten und erschwinglich sein. Nehmen
wir zum Beispiel die Star Wars-Saga.
George Lucas schuf ein Universum,
welches nicht nur durch seine Filme,
sondern auch durch jede Menge Spiele
und zusätzliche Informationen herausragt.
Oder die Spielewelten von Dungeons & Dragons. Die haben nun schon Generationen von
Rollenspielern zu spannenden und abenteuerlichen Abenden verholfen.
WIR SIND VERSPIELT .. und das ist auch gut
so, denn dadurch ist garantiert, dass uns die
Produkte interessieren. Nur Journalisten aus
Leidenschaft, mit dem Hang zum Freaktum,
sind in der Lage, die neuesten Entwicklungen zu erkennen, zu ordnen und in diesem
Magazin zu binden. Daher ist es gut, dass
wir uns hier und jetzt treﬀen, denn Sie erwartet ein schönes Lesevergnügen. Und wir
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sind stolz darauf.
Viel Spaß!
Euer „SpielxPress“-Team
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Durch Wald und Wiese marschieren
moderne Recken auf der Suche nach
der ultimativen Freizeitunterhaltung ..

Die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter ist nichts. Rein gar nichts gegen
die Angst des Redakteurs, ob sein
Artikel bei den Lesern gut ankommt.
Und im Gegensatz zum Kampf um das
runde Leder passiert das Angsterlebnis des Journalisten bei jeder Ausgabe. Doch die Leser honorieren auch die
Sorge um ihren Lesestoﬀ mit direkter
Anteilnahme ..
Während einer Messe kommt man in
Kontakt mit seiner Leserschaft. Ein Teil
ist voll des Lobes ob der Präsenz der
schreibenden Zunft („Ich bin schon seit
der ersten Ausgabe dabei!“). Ein Teil ist
konstruktiv und ﬁndet zu ergänzende
Teile in den Artikeln („Aber sonst ist
sie wirklich gut!“). Ein Teil liest es rein
zufällig und kann sich fast nicht an die
letzte Ausgabe erinnern – mit einigen
Ausnahmen („Aber den Artikel auf
Seite 17 fand ist recht amüsant!“). Ein
Teil liest keine Spielezeitungen, spielt
keine Spiele, ist nicht so verspielt,
aber triﬀt sich regelmäßig zum Skat
(„Ach, darüber berichten sie auch? Was
kostet das Abo?“). Und ein Teil ist kritisch („Der Artikel über XYZ war nicht
so gut. Das soll jetzt keine persönliche
Kritik sein ..“).
Ein Magazin ist für Leser. Daher: Lob,
Kritik, Verbesserungswünsche – einfach in eine eMail und abschicken.
Die Hauptsache ist für uns: Ihr genießt
den SpielxPress.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Die Verpackung ist nicht alles, aber was nutzt das beste
Produkt wenn es übersehen wir? Gestaltgebung von:

*
*
*
*

+43 (0)699 1286 0363

c.wukits@airwave.at

peteionian.com
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COMICSEITE

LAURA BALZER & MALTE KLEINE HELDEN

ERLESENE COMICS
Wir präsentieren in dieser Serie verschiedene unterhaltsame Comics. Wir hoffen, dass sie
Spaß machen und Euer Interesse wecken. Die kompletten Alben findet Ihr im Internet oder
im gut sortierten Fachhandel.

KLEINE HELDEN
VERLAG OHNE
AUTOR LAURA BALZER & MALTE
SPRACHE DEUTSCH
AUSFÜHRUNG ONLINE ERHÄLTLICH

Phantasie

ONLINE

Diesen Monat ﬁnden Sie unter anderem die folgenden
Testbeiträge unserer Redaktion zum Thema Phantasie
im leicht lesbaren PDF-Format auf unserer RedaktionsWebseite: www.spielxpress.com

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
* BÜCHER - COMICS - SERIEN - ZEITSCHRIFTEN
* REGELWERKE (D&D, GURPS, WARHAMMER, DSA, ...)
* SZENARIEN UND SPIELBESCHREIBUNGEN
* WÜRFELSETS - KARTEN - FIGUREN - FLOORPLANS
* MUSIK - POSTER - SCHMUCK - MERCHANDISE

ROMAN TOCHTER DES DONNERS (HEYNE)

RENÉ MÜLLER
BEREICH PHANTASIE
RENE.MUELLER@SPIELXPRESS.COM

www.kleine-helden.de

Die Macht der Gedanken

THOMAS SIEMENSEN HAIOPEIS

HAIOPEIS
VERLAG ACHTERBAHN VERLAG
AUTOR THOMAS SIEMENSEN
SPRACHE DEUTSCH
AUSFÜHRUNG ONLINE & GEDRUCKT ERHÄLTLICH
www.achterbahn.de

VERLAG ACHTERBAHN VERLAG
AUTOR LUTZ MATHESDORF & GABRIEL
SPRACHE DEUTSCH
AUSFÜHRUNG GEDRUCKT ERHÄLTLICH
www.achterbahn.de

DIE KLEINE GRUFTSCHLAMPE
VERLAG ACHTERBAHN VERLAG
AUTOR MATHIAS „TIKWA“ NEUMANN
SPRACHE DEUTSCH
AUSFÜHRUNG ONLINE & GEDRUCKT ERHÄLTLICH
www.space-rat.de/gruftschlampe.html

ÜBERSICHT PHANTASIE

30 JAHRE D&D

Der Urvater des Rollenspiels ....................................... 06

D&D KAMPAGNENSETTINGS

Ein Überblick der Phantasiewelten von D&D .............. 10

KURZGESCHICHTE

Schrecken des Alltags: Heute der Kühlschrank ........... 12

STAR WARS SPECIAL

George Lucas‘ Weltraumepos ist komplett ..................13

© Wizards of the Coast

UNSER SCHUMI... UND EIN HALBER

JENS HÖLDERLE DAILORS LUSTIGE WELT DES ROLLENSPIELS

www.lustigesrollenspiel.de

MATHIAS „TIKWA“ NEUMANN DIE KLEINE GRUFTSCHLAMPE

VERLAG OHNE
AUTOR JENS HÖLDERLE
SPRACHE DEUTSCH
AUSFÜHRUNG ONLINE ERHÄLTLICH

LUTZ MATHESDORF & GABRIEL UNSER SCHUMI... UND EIN HALBER

DAILORS LUSTIGE WELT DES ROLLENSPIELS

SPIEL PRESS

www.spielxpress.com

STARTSEITE

Manche haben sie und manche haben sie nicht. Die Rede ist von der unerschöpﬂichen Phantasie. Dabei bilden
sich Menschen oft ein, dass sie ein großes
Stück davon besitzen, obwohl sie nicht
besonders damit gesegnet sind. Dafür
könnten Andere ganze Welten erschaﬀen
und bleiben doch immer nur auf dem
Boden der Tatsachen.
Anregung und Inspiration bieten nun schon seit einigen Jahrzehnten
die Rollenspielsysteme. Sie bilden die
Grundlage, um in das Reich der eigenen
Gedanken vorzudringen und den Mitmenschen diese vor Augen zu führen.
Wir haben Dungeons & Dragons (TSR,
Wizards of the Coast, Hasbro) für diese
Ausgabe auserkoren und wollen es Euch
ein bisschen genauer vorstellen.
Den zweiten großen Schwerpunkt
bildet Star Wars. Nun sind die ersten
sechs Filme komplett und in der richtigen Reihenfolge vorhanden. Darüber
hinaus existieren jede Menge Bücher,
Videospiele, Zubehör und andere
passende Dinge. Wie groß ist
das Imperium denn nun
wirklich geworden?
Wer
dann
alle Seiten genau
durchgelesen
hat, sei auch auf
unsere Webseite
www.spielxpress.com eingeladen. Dort
ﬁnden sich jede Menge weitere Artikel
zu Spielen aus dem Reich der Phantasie.
Zur Inspiration, zum Nachlesen und zur
Unterhaltung. Viel Vergnügen.

PRODUKTTESTS
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Wann werden Götter, Halbgötter und Sterbliche gleich?
Wenn sie allesamt derselben
Seuche befallen und dahingeraﬀt werden. Dieses Szenario
wird in Johanne Hildebrandts
„Tochter des Donners“ lebhaft
dargestellt. Die dramatische
Geschichte ﬁndet in der nordischen Götterwelt statt und ist
interessant in Szene gesetzt.

Online: Juli 2005 P01

REGELWERK GURPS 4TH EDITION: FANTASY (SJ GAMES)
Online: Mai 2005 P04

Immer weiter schreitet die
„4th Edition“ von Gurps voran.
Nach den Grundregelwerken
bringt Steve Jackson Games
nun die weiteren zahlreichen
themenspeziﬁschen Quellenbücher heraus und phantastisch, ja, das sind sie.

ROMAN DAS BUCH DER RACHE (HEYNE)
Der dritte Teil der „The Banned
and the Banished“-Saga wird
neu aufgelegt. Elena, das
13jährige Mädchen, das die
Gabe der Hexerei in sich trägt,
ist unterwegs, um das Böse zu
verbannen. Sie kämpft sich
durch, um das Buch des Blutes
zu ﬁnden, mit dem sie diese
Mission erfüllen kann.

Online: Mai 2005 P07

COMIC BANZAI! (CARLSEN COMICS)
Online: Mai 2005 P02

Für Manga- & Anime-Fans
gibt es im Prinzip nur eine
wirklich große Hürde: Die
Zeit, die zum Übersetzen und
Synchronisieren nötig ist. Die
Teams von Banzai und Daisuki
haben es sich zur lobenswerten Aufgabe gemacht, diese
Hürden im Manga-Bereich zu
verkleinern.

www.spielxpress.com

HINTERGRUNDBERICHT

Phantasie

HINTERGRUNDBERICHT

Der erste Schritt in den Dungeon

Die Geschichte von Dungeons & Dragons

Als Vater von D&D gilt Gary Gygax. Er
wurde als Sohn von deutschen Emigranten
am 27. Juli 1938 in Chicago, Illinois geboren.
Schon im zarten Alter von fünf Jahren begann
seine Karriere als Spieler,
vorerst mit Karten und später Schach. Sein weiteres
Interesse galt Fantasy und
Science Fiction, auf die er in
den Werken von Pulp-Autoren wie Jack Vance
oder Robert E. Howard stieß. Die Kombination
dieser beiden Hobbys sollte später das beliebte Spiel hervorbringen. Aber auch sein Freund
Dave Arneson muss hier erwähnt werden, denn
das Zusammenwirken dieser beiden kreativen
Spieler brachte D&D hervor.
Zunächst lag ihr Interesse aber mehr beim
Wargaming. Hier wurden Schlachten-Szenarien

mit Plastikﬁguren nachgestellt. Dieses Spiel war
aus einen Trainingsinstrument für die Preußische Armee entstanden, das im 19. Jahrhundert
von einem Stabsoﬃzier entwickelt wurde. Aber
immer nur militärische Konﬂikte nachzustellen
und Einheiten auf dem Spielbrett zu verschieben, wurden vielen der Spieler zu langweilig.

SPIEL PRESS

„Von der Kriegs-Strategie zum
bahnbrechenden Phantasie-Spiel“
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Die Gruppe drohte sich aufzulösen.
1971 versuchte sich die Gruppe in einem
von Arneson entwickelten Kommandounternehmen, bei dem einige Soldaten sich in eine
Burg einschleichen und das Tor öﬀnen sollten.
Hier konnten sich die Spieler mit einer Figur
identiﬁzieren und sich wirklich als mittelalterliche Krieger fühlen. Es war ein riesiger Erfolg.
Gygax und Arneson gingen also weiter in die

eingeschlagene Richtung. Aus Plänen von Burgen wurden nun ganze abenteuerliche Welten, so
entstanden Arnesons „Blackmoor“ und Gygax´s
„Greyhawk“. In den nächsten Jahren arbeiteten
die beiden an „The Fantasy Game“, wo die Spieler nicht mehr Armeen darstellten, sondern einzelne Personen. Die reinen Wargaming-Regeln,
„Chainmail“ hieß dieses System, erwiesen sich
als dafür nicht geeignet und mussten erweitert
werden. So kamen die „Treﬀerpunkte“ hinzu
und das System der Erfahrungspunkte und der
wachsenden Macht mit neuen Stufen wurde
geboren. Gleichzeitig fand sich ein neues Umfeld, von den Burgen ging es in die Unterwelt,
in weit verzweigte, verwinkelte Gänge voll mit
Monstern und Schätzen. Aus den verschiedenen
Ideen und Neuerungen schuf Gygax ein konsistentes Regelsystem. Das Zaubersystem des „ﬁre
& forget“, dass ein Zauberspruch jedes Mal neu
memoriert werden muss, wurde von Jack Vance
übernommen.

© Wizards of the Coast

als Sieger fühlen, wenn eine schwierige Aufgabe
gelöst, ein machtvoller Gegner überwunden ist.
Die Figuren, die ein Spieler darstellen
konnte, zeichneten sich durch unterschiedliche
Stärken und Schwächen aus. Der Kämpfer war
für die Handarbeit, fürs Dreinschlagen prädestiniert und zeichnete sich durch große Stärke aus.
Am anderen Ende der Skala stand der Zauberkundige, der nicht kräftig sein musste, war er
nur intelligent genug, die Zaubersprüche zu erlernen. Dazwischen stand der Kleriker, der zwar
auch kämpfen konnte, der aber auch mit seinen
Sprüchen seine Kameraden zu heilen verstand.
Der Dieb war überall dort von Nöten, wo es
auf Geschicklichkeit ankam, beim Erklettern
von Mauern, beim Öﬀnen von Schlössern oder
beim Entschärfen von Fallen.

Neues Spielgefühl
D&D war der erste
Schritt, die Welt des Spielens
zu verändern. Die Regeln sind
nicht mehr eisernes Gesetz, sie
bilden nur den Rahmen für die
Darstellung einer Welt, in der
geschaﬀene Charaktere agieren
können. Da ist viel Platz für
Kreativität und originelle Ideen.
Ein Sieger steht hier nicht einer
Gruppe Verlierer gegenüber,
keine knallharte Konkurrenz
herrscht zwischen den einzelnen Spielern. Ganz im Gegenteil, um in den gefährlichen Welten bestehen
zu können, müssen die Charaktere kooperieren
und zusammenarbeiten. Damit kann sich jeder

Zu den Menschen gesellten sich andere
Rassen hinzu, die traditionell die Fantasywelten
bevölkern: Elfen, Zwerge und Halblinge.

FOTO
DER

AUSGABE

Unser Bild der Ausgabe zeigt diesmal Schönheiten aus
„Lineage II“ , ein wahrhaft „reales“ Rollenspiel ..
ﬁnden Sie nicht auch?
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Vom Wargaming her

© Wizards of the Coast

Der Urahn aller Rollenspiele ist Dungeons
& Dragons (D&D). Vor nunmehr schon 31
Jahren wurden die ersten Schachteln mit dem
neuen Spiel von einer Freundesgruppe aus Wisconsin versendet. Darin lagen drei beige-farbene
Bücher, kein Spielbrett, keine vordeﬁnierte Aufgabe, um zu gewinnen. Das war der Start von
D&D.
Das Spiel war ein glänzender Erfolg. Es
war auch kein kurzes Auﬄackern, denn seit seinem Bestehen hat D&D nichts von seiner Beliebtheit verloren. Ist auch inzwischen ein „A“
für Advanced dazugekommen, sind auch schon
etliche Ausgaben erschienen und haben die ursprünglichen Regeln ergänzt und verändert, von
seinem Reiz hat es nichts eingebüßt.

„The Fantasy Game“ war aber kein wirklich zugkräftiger Name. Von Gygax‘s Ehefrau
kam die Anregung für einen neuen Namen
- „Dungeons & Dragons“ klang da schon viel
spannender. Sie versuchten, das Spiel an einen
der Hersteller zu verkaufen, aber das war gar
nicht so einfach. Avalon Hill beispielsweise war
nicht interessiert. Das Unternehmen sah keinen
Markt für ein Spiel, bei dem es keinen augenscheinlichen Weg zum Gewinnen gab.
Da blieb nur eine Lösung: Sie mussten die
Vermarktung selbst in die Hand nehmen. So
gründete Gygax mit einem Freund, Don Kaye,
das Unternehmen Tactical Studies Rules (TSR)
und versuchte das Geld zusammenzukratzen,
um sich die Herstellung leisten zu können. Später kamen auch Arneson und ein gewisser Kevin
Blume mit dazu. 1974 schließlich konnte Dungeons & Dragons
an die Öﬀentlichkeit treten.
Die Regelwerke konnten
gar nicht schnell genug gedruckt
werden, sie ﬂogen geradezu über
die Ladentische. 1977 kam die
erste Hardcover-Edition, das
„Monster Manual“, gefolgt vom
„Spieler-Handbuch“ 1978 und
dem „Dungeon-Master-Handbuch“ 1979. Im deutschsprachigen Raum erschienen mehrere
Boxen, immer geteilt in Hefte
für Spieler und Spielleiter.

© Wizards of the Coast

Lange Zeit waren Spiele streng geregelt,
mit einem Spielbrett, starren Regeln und
am Schluss stand ein einziger Gewinner bis Dungeons & Dragons kam.

Phantasie
Jetzt aber kamen zahllose Formate, vom
pyramidenartigen Vierseiter ging es über sechs-,
acht-, zehn- und zwölfseitige Würfeln bis hin

erlangen und praktisch in den Götterhimmel
aufsteigen.
Neben den Büchern waren die benötigten
Mittel recht bescheiden. Nur ein Blatt Papier,
der Charakterbogen war nötig, auf dem die
Werte einer Figur, ihre Fähigkeiten und Besitztümer notiert wurden und die entsprechenden
Würfel waren nötig.
Aber allein diese Würfel waren ein Abenteuer für sich. Im europäischen Raum kannte
man ja nur die Sechsseiter.

© Wizards of the Coast

zum 20-Seiter, der zum wichtigsten Werkzeug
wurde, um das Schicksal zu bestimmen. Er
nämlich entschied in den sogenannten Rettungswürfen, ob ein Spieler von einem Unheil
getroﬀen wurde oder eben noch entging, ob er
im Kampf seinen Gegner traf oder vorbeischlug.
Genaue Prozentwerte wurden mit einem Zusammenspiel von zwei Zehnseitern ermittelt.
Von anfänglich eher groben Plastikstückchen
entwickelten sich die Würfel zu bunten, glitzernden Kostbarkeiten, dem Schatz jedes
D&D-Fans.

Ausbund des Bösen
www.spielxpress.com
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ABO? ABO!
ABO, ABO...
Vier Ausgaben zum Preis von drei! Bequem, günstig
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und schnell. Damit man wirklich mitbekommt, was
sich auf dem Spielemarkt so tut. Und zwar in allen
Bereichen. So gewappnet kann keiner mehr was erzählen, was Aboleser nicht schon wüssten! Jetzt be-

abo.spielxpress.com
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Verwendung von schwarzer Magie propagieren und zum Satanismus verleiten. Weil
auch, wie in zahlreichen Werken der Fantasy-Literatur, verschiedene Götter vorkamen,
witterte man überhaupt den Schwefelgestank
des Teufels in jedem D&D-Büchlein.
In der Spielergemeinde hat das aber
eher für Amüsement gesorgt. Ernsthaften
Schaden hat der Erfolgszug von D&D dabei
nicht genommen.

Ein Trendsetter

© Wizards of the Coast

© Wizards of the Coast

Sie waren nicht nur voneinander verschieden, die Figuren blieben auch nicht auf einer
Stufe stehen, sie
konnten sich weiterentwickeln.
Für die erlebten
Abenteuer
erhielten sie „Erfahrungspunkte“ die sie
zu höheren Stufen
und damit gesteigerten Fähigkeiten
führten. Neue und
mächtigere
Zaubersprüche, höhere
Kampfkraft und verbesserte Fähigkeiten waren so die Belohnung für
bestandene Abenteuer.
Auch die Spielumgebung wuchs immer
mehr. War es am Anfang wirklich ein Herumkriechen in dunklen Verlies-Gängen, so ging es
später auch immer mehr in die freie Natur. Irgendwann konnte der Spieler ein Lehen bekommen, eine Burg (respektive ein Kloster, einen
Zaubererturm usw.) bauen, wenn er genügend
Geld zusammengesammelt hatte. Irgendwann
konnte er mit viel Glück die Unsterblichkeit

HINTERGRUNDBERICHT

Nicht überall aber war das
neue Spiel gerne gesehen. Es gab auch
eine ganz massive Bewegung, die alles
mögliche Übel daraus entwachsen
sah. Verbrechen, Rauschgiftsucht
und Selbstmord sollte die intensive Beschäftigung mit dem Rollenspiel nach sich ziehen. Immer
wieder stellten sensationssüchtige Medien Zusammenhänge
zwischen irgendwelchen Vorfällen und D&D her.
Eine genaue Untersuchung lässt aber keinen
Zusammenhang erkennen.
Dungeon-Spieler bringen
sich nicht häuﬁger um
oder begehen mehr Verbrechen, als ein vergleichbarer
Prozentsatz der Gesamtbevölkerung. Und hat jemals irgendwer die
Briefmarkensammler verurteilt, wenn
irgendein Philatelist etwas ausgefressen hat?
Verbissene Angriﬀe kamen auch
von konservativ-kirchlichen Kreisen.
Weil hier Zauberer vorkommen
sollte nach ihrer Meinung D&D die

Über die Jahre folgten viele Neuauﬂagen
und Erweiterungen. So wurde aus Dungeons
& Dragons ein Advanced D&D. Neue Charakterklassen kamen hinzu und verschwanden
wieder, wie der Assassine, der vielen dann
doch zu sehr der Dunklen Seite zuneigte.
Neue Rassen wurden spielbar und die Zahl
der Monster wuchs ins Unermessliche an.
Ein Fertigkeiten-System wurde angefügt
und aus den Charakterklassen konnten
„Prestige-Klassen“ werden.
Immer mehr Welten konnten den Charakteren als Hintergrund für ihre Erlebnisse dienen.
Nachdem die Regionen der ersten
Module zu einer Welt zusammengeschweißt wurden, kamen „Greyhawk“,
die „Forgotten Realms“ und die heiße und tödliche „Dark-Sun“-Welt. Ins Horror-Genre
schweifte „Ravenloft“ ab, mit einer Welt voll
Vampiren und Untoten. Den Orient erschlossen die „Al Quadim“-Bücher.
Der Erfolg dieser neuen Idee ebnete den
Weg für andere Spiele der gleichen Art. Den
D&D-Spuren sind viele weitere Rollenspiele gefolgt, die ebenfalls fantastische Welten simulieren. Mitunter waren es auch andere Themen, wie
Krimi, Western
oder Science Fiction,
die da behandelt wurden,
meist aber
wie
beim
großen Vorbild
Fantasy. Einige der
Ideen, die mit D&D erstmals
auf den Spieltisch kamen, das
Zusammenspiel verschiedener
Spezialisten, der Aufstieg im
Laufe der Zeit usw. ziehen
sich aber durch die gesamte
Rollenspiel-Welt. Vielen
genügte es auch nicht
mehr, am Tisch mit
Würfeln und Bleistift zu bleiben.
Verkleidet
und
© Wizards of the Coast

© Wizards of the Coast

mit harmlosen Waﬀen-Imitationen tragen sie
die Handlung tatsächlich aus. Rollenspiel kann
genausogut live ablaufen.
Auch in anderen Medien schlug sich die
D&D-Thematik nieder. Viele Computerspiele
lehnen sich mehr oder weniger an die DungeonHandlungen an. So führte schon eines der ganz
frühen Computer-Abenteuer zum „Pool of Radiance“, eigentlich ein D&D-Modul. Einfache Pixel-Männchen prügelten sich damals mit ihren
Gegnern. Die heute primitiv erscheinende Graﬁk tat dem spannenden Abenteuer keinen Abbruch. Inzwischen
ist das Abenteuer in
neuem Kleid wieder
erschienen und auch dazwischen
liegen zahlreiche Spiele in Verliesen und düsteren Kammern. Verdienst von Dungeons & Dragons
ist es auf jeden Fall,
die RollenspielWelle ausgelöst zu haben
und so Spielvergnügen
für viele Fans seit
über 30 Jahren geboten zu haben. {LIs}
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Spielwelten von Dungeons & Dragons

D&D Kampagnensettings
Die verschiedenen D&D Kampagnensettings (engl. campaign settings) sind fast jedem Rollenund mit Sicherheit jedem D&D-Spieler ein Begriﬀ. „Forgotten Realms“, „Ravenloft“ oder „Greyhawk“ sind bekannte Namen - doch was verbirgt sich hinter diesen, und wodurch unterscheiden sie sich? Diese Fragen und noch etliche mehr werden in diesem Artikel beantwortet.
„Kampagnensettings“ sind nicht - wie
man fälschlicherweise denken könnte - Kampagnen in einer Spielwelt, vielmehr sind es Spielwelten an sich. So sind die unterschiedlichen
D&D-Kampagnensettings nichts anderes als
unterschiedliche Fantasywelten - allesamt für
das d20-System konzipiert. Manche von
ihnen werden direkt
von Wizards of the
Coast publiziert,
andere Settings
sind reine Fanprojekte, die
von Spielern
in langer Arbeit erstellt
wurden.

Eines der Ältesten, und wohl das bekannteste Kampagnensetting sind die „Forgotten
Realms“ („Vergessene Reiche“). Mittlerweile als
„Standard“-Setting etabliert, sind die Realms
einerseits die typische Einsteigerwelt, auf der
anderen Seite ein episches und gut ausgearbeitetes Fantasysetting. Den Ruf einer Einsteigerwelt hat „Vergessenen Reiche“ mehreren Faktoren
zu verdanken. Zum Einen muss der Spielleiter
nicht so viel Zeit aufwenden, um die Spielwelt
zu gestalten, da bereits die wichtigsten Informationen in diversen Quellenbändern verfügbar
sind, zum Anderen haben Abenteurer in den
„Forgotten Realms“ ein vergleichbar „einfaches“
Leben. So können die Helden zwar oﬀen und
mit stolzer Brust durch die Lande marschieren,
da diese im Großen und Ganzen von „den Gu-

ten“ beherrscht wird, dennoch ﬁnden sich immer Geheimorganisationen, Verbrecherbanden
oder ein paar Orks, die jede Menge Stoﬀ für
Heldentaten liefern.

Liebhaber der „Forgotten Realms“ streichen
den Detailreichtum der, seit 1967 stetig weiterentwickelten Welt hervor, Kritiker bemängeln
die starke Magielastigkeit des Settings, sowie die
Tatsache, dass zahlreiche Ideen von der realen
Welt oder von anderen Fantasywelten abgekupfert wurden. Dennoch haben sich die „Vergessenen Reiche“ als größtes D&D-Setting durchgesetzt - es sind bereits dutzende Publikationen,
Romane und sogar Computerspiele, angesiedelt
in den „Forgotten Realms“, erschienen.

Aussterbender Standard
Ebenso alt, ähnlich legendär und mittlerweile langsam dahinschwindend ist das Kampagnensetting „Greyhawk“. Es war die erste
D&D-Welt und begleitete das Rollenspiel über
Jahrzehnte. Erst als mit den Jahren andere Settings populärer wurden, begann „Greyhawk“
langsam in der Versenkung zu verschwinden.
Das als klassische Fantasywelt mit Kampf zwischen Gut und Böse aufgebaute Setting von
„Greyhawk“ ist heute die oﬃzielle D&D-Welt.
Sämtliche D&D-Publikationen gehen von
„Greyhawk“ aus und alle oﬃziellen Abenteuerbände sind in „Greyhawk“ angesiedelt oder
lassen sich in diese Welt konvertieren. Dennoch
spielt das in die Jahre gekommene Setting für
Wizard of the Coast nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Weiterentwicklung der Welt wurde
in die Hände der RPGA (Role Players Gaming
Association), einer amerikanischen Rollenspielervereinigung gelegt und seit Jahren erschien
kein oﬃzieller „Greyhawk“-Regelband mehr.

Die neue Welt

Das Team des
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Das genaue Gegenteil zu „Greyhawk“ bildet die Welt von „Eberron“. Erst wenige Monate
alt (im Sommer 2004 erstmals erschienen) ist
dieses Setting mit ziemlicher Sicherheit eine der
zukunftsträchtigsten D&D-Welten. Das junge
Kampagnensetting ging aus einem Wettbewerb
im Jahr 2002 hervor, in dem Autoren die Mög-

lichkeit bekamen, eigene Ideen für Fantasywelten vorzustellen. Im Rahmen dieses Wettbewerbs wurden nicht nur die beiden, von Fantasy
Flight Games vertriebenen, Settings „Midnight“
und „Dawnforge“, sondern auch - der eigentliche Gewinner - „Eberron“ bekannt. Diese Welt
ist sich den „Forgotten Realms“ ähnlich, auch
dieses Setting ist für die breite Masse ausgelegt
und auch hier spielt die Magie eine große Rolle.
Der Unterschied besteht darin, dass im neuesten
Wizard of the Coast-Sprössling die große Rolle
der Magie nicht in Form von Magiern mit weltenzerstörenden Massenvernichtungszaubern
vorliegt, sondern vielmehr einfach einen großen
Einﬂuss auf den Alltag der Leute hat. Allgemein
sind die NSCs (Nicht-Spieler-Charaktere) in
„Eberron“ wesentlich weniger mächtig als in den
„Vergessenen Reichen“. Dies führt natürlich zu
einer „Aufwertung“ der Spielercharaktere, die
schon nach relativ kurzer Zeit machtvolle Personen werden. Noch ist die Welt von „Eberron“
nicht allzu detailreich ausgearbeitet, doch es darf
erwartet werden, dass etliche weitere Publikationen für dieses Setting erscheinen werden.

Die dunkle Seite
Komplett anders aufgebaut als „Eberron“
ist das Kampagnensetting „Ravenloft“. Dieses
sehr alte Setting war während der „2nd Edition“
einige Zeit oﬃzielles AD&D-Setting und erfreute sich lange großer Beliebtheit. Dennoch wurde
es gemeinsam mit einigen anderen Settings von
Wizard of the Coast eingestellt und wird heutzutage von White Wolf vertrieben. Im Gegensatz
zu den bisher vorgestellten Settings ist Ravenloft
keine Fantasywelt für die breite Masse. Die Welt
ist sehr düster und liefert weniger den Rahmen
für epische Heldenszenarien als für gruselige
Horrorabenteuer. Eben dies macht dieses Setting aber bei seinen Fans so beliebt, ist es doch
eines der wenigen großen d20-Settings mit einer
sehr „düster“ angehauchten Welt.

Von der Saga zur Spielwelt
Wiederum eine andere Grundidee steckt
hinter dem Kampagnensetting „Dragonlance“.
Die Grundlage dieser Welt bildet die legendäre „Dragonlance“-Saga, die zahllose Bände
umfasst und tausende Fans hat. Um diese Fans
mit Rollenspielmaterial zu versorgen, wurde die
Welt Krynn, in der die „Dragonlance“-Bücher
angesiedelt sind, weitestgehend ins d20-System
importiert. Das Ergebnis ist eine absolute HighFantasy-Welt, in der Helden alles erleben können. Der Vorteil dieses Settings ist eindeutig,
dass mit der umfangreichen Fantasysaga über
Jahre hinweg eine immer detailliertere und ausgiebigere Welt entstanden ist. Der Nachteil ist,
dass nicht jeder die „Dragonlance“-Bücher gelesen hat und damit auch nicht jeder komplett in
das Setting eintauchen kann.

Mittelalterliches Treiben
Wem die epische High-Fantasy-Welt von
„Dragonlance“ nicht zusagt, der ist vielleicht mit
„Kingdoms of Kalamar“ eher zufrieden zu stellen.
Zwar gibt es auch hier typische Fantasyrassen wie
Elfen, Zwerge und Goblins, doch liegt hier das
Hauptaugenmerk auf unzähligen Details und
einer feudalistischen Gesellschaft. Das Kampagnensetting von Kingdoms of Kalamar versucht in
gewisser Weise mittelalter-ähnliche Regeln und
Bedingungen herzustellen und so den Spielern
etwas Abwechslung zu verschaﬀen.

Fazit
In letzter Zeit sind zahlreiche Settings
eingestellt worden oder haben den Verleger gewechselt, doch die hier vorgestellten Kampagnensettings stellen ja nur einen kleinen Teil der
vorhandenen Welten dar. Es sollte also weiterhin
für jeden Geschmack etwas dabei sein. {MHa}
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»Das war gemein.« - »Ich weiß.«
Da saß ich nun mit meinem Kühlschrank.
Manchen Abend starrte ich ihn an und fragte
mich, was ich vor meinem Urlaub darin vergessen hatte. Ich rief all meine Freundinnen an,
die meist besser wissen als ich, was in meiner
Bude wo zu ﬁnden ist, und kam auf folgende
Liste: Ein paar Möhren. Eine angebrochene
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Dose Ölsardinen. Ein
alter Socken. Ein Rest
Nudelauﬂauf. Ein Feuerzeug. Zwei Paprika.
Ein Joghurt. Mein Bibliotheksausweis. Ein
halber
Schokoladenweihnachtsmann und
ein Rest von einem Glas
Essiggurken. Ich seufzte
und beantragte einen
neuen BibliotheksausWWW.AUTOREN-ZONE.COM ILLUSTRATION TANJA MÖSTEL
weis. Damals fürchtete
TEXT INGEBORG DENNER
ich mich am meisten
vor den Ölsardinen und dem Nudelauﬂauf. versucht, aus dem Gefängnis des Kühlschranks
Den Essiggurken traute ich nicht genug Ini- zu entkommen? Der Joghurt? Der Nudelauftiative und Reaktionsfreudigkeit zu, um eine lauf? Ich holte eine Rolle Klebeband aus dem
Bedrohung darzustellen. Wie schrecklich habe Wäschekorb und verklebte die Kühlschranktür,
ich mich geirrt! Im Herbst kam Ellen zu Besuch fest entschlossen, es niemals herauszuﬁnden.
und öﬀnete, auf der Suche nach Bier, den Kühl- Aber die menschliche Neugier ist stärker als die
schrank, ehe ich sie warnen konnte. Als ich sie menschliche Vernunft. Was ging in meinem
wiederbelebt hatte, stammelte sie etwas von Öl- Kühlschrank vor sich? Kurz vor Silvester konnte
sardinen, die um die Überreste eines Schokola- ich der Versuchung nicht länger widerstehen.
denweihnachtsmanns kämpften. Das bestätigte Lautlos durchtrennte ich das Klebeband und
meine schlimmsten Befürchtungen. Ich trauerte riss die Tür auf. Das plötzliche Licht schockierte
etwas um den Weihnachtsmann, der ein guter die Essiggurken, die um den umgedrehten leealter Kerl gewesen war, und klebte ein Schild ren Joghurtbecher herum auf dem Gemüsefach
auf die Kühlschranktür: Außer Betrieb. Wochen saßen. Die Wände waren grausig mit den Grävergingen. Ich spielte mit dem Gedanken, die ten besiegter Ölsardinen dekoriert. Eine besonFeuerwehr oder den Katastrophenschutz zu be- ders große Gurke, die gerade Diagramme in den
nachrichtigen, kam mir dann aber doch lächer- Raureif an den Wänden kratzte, drehte sich zu
lich vor. Eines Nachts hörte ich, wie der Kühl- mir um. Im Gemüsefach selbst gingen zahllose
schrank sich öﬀnete. Entsetzt fuhr ich auf, griﬀ Essiggurken ihren täglichen Geschäften nach,
mir die Rückenlehne des kaputten Stuhls aus lebten, wuchsen, und vermehrten sich zweider Ecke und pirschte mich an den Kühlschrank felsohne. Ich warf die Kühlschranktür zu und
heran. In dem schmalen Lichtstreifen, der aus sicherte sie nicht nur mit Klebeband, sondern
der oﬀenen Kühlschranktür ﬁel, sah ich zwei an- auch mit allen Fahrrad- und Motorradschlösgeschlagene Ölsardinen ﬂuchtartig ihre Heimat sern, die ich ﬁnden konnte. In der folgenden
verlassen. Ich erschlug sie mit der Stuhllehne Nacht rumpelte es wieder im Kühlschrank. Ich
und betrachtete gerade angewidert ihre Überres- schlich mich heran, und hörte die essigsaure
te, als sich plötzlich ein Schatten vor den Licht- Stimme der Großen Gurke. Ich verstand sie
strahl aus dem Kühlschrank schob. Ich schlug nicht, doch es klang, als würde sie eine Rede
die Kühlschranktür zu - in letzter Sekunde, wie halten. Manchmal antwortete ein Chor gerinmir ein dumpfer Schlag und ein Klappern im gerer Stimmen. Sie schienen ein Marschlied zu
Inneren des Geräts verrieten.
singen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Morgen
werde ich irgend jemanden anrufen. Nur - wer
»Ich wusste gar nicht, dass es „Ölsardinen“-Steine gibt.« ist für meinen Fall zuständig?
»Hab ich auf eBay ersteigert. Letzte Woche. Zehn Euro.«
»Du spinnst ja.« - »Mhm. Dein Zug.«
»Hast du noch Steine?«
»Ich bin blank. Dein Spiel. Revanche?«
In dieser Nacht fand ich keine Ruhe »Klar.« - »Wenn du eben Bier holst, bau ich neu auf.«
mehr. Was war es, das den Ölsardinen so übel »OK... ...Inge?« - »Hm?«
mitgespielt hatte? Was hatte in dieser Nacht »Warum ist ein Warnschild an deinem Kühlschrank?«

Star Wars - Crossover
Die bekannte Fox-Fanfare, das geheimnisvoll glitzernde Lucasﬁlm-Logo, eine blaue
Schrift: „Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis…“ Die
meisten wissen nun genau was folgt. Ja natürlich, laute Fanfaren und die schräge Laufschrift mit der Vorgeschichte, der typische Beginn eines Star Wars-Films eben.
1977 als B-Movie produziert, eroberte der
erste Star Wars Teil, mittlerweile als „Episode IV:
Eine neue Hoﬀnung“ bekannt, die Welt. Die Mischung aus Weltraum-Western, Kriegsﬁlm und
Fantasy vor einem Science-Fiction-Hintergrund
schien jeden in irgendeiner Form anzusprechen
und sicherte sich einen Kultstatus, wie ihn
kaum ein Film oder eine Filmserie hat. Wer hat
denn noch nicht in Yodasprechweise Kommentare geschoben oder mit Handbewegungen die
Macht beschworen? (Anm. d. Red.: Versucht
es mal beim Pool Billard) Von den berühmten
Worten „Möge die Macht mit dir sein!“ ganz
zu schweigen. Es gibt jedoch noch eine ganze
Welt, die oft verborgen bleibt. Star Wars existiert auch in Romanen, Comics, Computerspielen, Rollenspielbüchern, Trading Cards und viel
Merchandising. Das alles verleiht dem Star Wars
Universum große Komplexität, denn trotz kleinen Unstimmigkeiten in der Kontinuität passt
das veröﬀentlichte Material immer noch gut zusammen. Es gibt zwar seit dem Erscheinen der
Prequels von Lucasﬁlm aus die Trennung in „Canon“ und „Expanded Universe (EU)“-Material,
wobei unter EU alles außer den sechs Filmen
fällt. Das wurde aber eingeführt, um Freiheiten
bei der Herstellung der neuen Filme zu haben,
ohne eine Vielzahl an Bücher und Comics beachten zu müssen. „Richtige“ Fans wissen aber, dass
der Barkeeper der Kantine in Mos Eisley Wuher
heißt und auch warum er Droiden verabscheut
und das obwohl er im Film gerade einmal zwei
Sätze sagen darf. 1999 löste George Lucas, der
Schöpfer von Star Wars, eine Art Spaltung der
Fangemeinde aus, als er nach langem Warten einen neuen Star Wars-Film herausbrachte. Manche konnten sich mit einem 10-jährigen Darth
Vader und schlappohrigen Goofy-Aliens nicht
anfreunden, andere konnten dadurch Star Wars
ganz neu entdeckten. Die Prequels, wie kritisch
man ihnen auch gegenüberstehen mag, erwiesen sich jedoch erwartungsgemäß als höchst er-

folgreich. Kein Wunder also, dass der krönende
Abschluss der Prequel-Trilogie und Mittelpunkt
des Lucas‘schen Gesamt-Oeuvres, „Episode III
- Die Rache der Sith“, in sein erstes US-Wochenende auch mit höheren Einspielsummen
als die beiden Vorgänger startete. Jeder erhoﬀte sich eine Oﬀenbarung, die an die Klassiker
anknüpft, sich düsterer und „erwachsener“ gibt
als „Episode I“ und weniger von Liebes-Kitsch
durchsetzt ist als „Episode II“. Ob diese Erwartungen auch erfüllt werden, kann jeder für sich
selbst entscheiden. Fakt ist, dass „Episode III“
tatsächlich der beste Teil der Prequels ist. Die
klassische Trilogie bleibt aber gerade − oder trotz
− ihrer abermaligen Nachbearbeitung als DVDEdition ein anderes Kaliber.
George Lucas ist allen Unkenrufen zum
Trotz ein genialer Filmemacher. Er griﬀ praktisch als erster das Konzept des Merchandising
in den späten 70ern auf. Jedes kleinste Star
Wars-Mitbringsel sichert seinen Lebensunterhalt, und echte Sammler versuchen alles in ihre
Finger zu bekommen, worauf das Star WarsLogo prangt. Und das sind gar nicht mal so wenige Dinge. Neben dem erwähnten Spielzeug,
den Büchern und Spielen bekommt man auch
seine unverzichtbare C-3PO Kaﬀeetasse oder
Taschentücher mit Jedi-Konterfei. Mit dem
Start von „Episode III“ kommen natürlich noch
mehr Produkte auf den Markt und der Sammler
schwelgt im siebten Himmel. Den neuen Charakteren, wie General Grievous, werden dabei
natürlich besondere Beachtung geschenkt. Einige der oﬃziellen Produkte, wie der Roman und
das Comic zum Film sorgten zusätzlich für Aufregung, da sie schon weit vor dem Filmstart die
Handlung enthielten. Diejenigen, die schwach
in der Macht waren, wurden in Versuchung geführt, sich spoilern zu lassen. Aber jeder wahre
Jedi weiß: Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein
Versuchen. In diesem Sinne: Seht euch an, was
das Expanded Universe zu bieten hat. {GZu}

STAR WARS OUTFIT
DARTH VADER - VOICE CHANGER
„Sprich von der dunklen Seite, mit SEINER Stimme!“
Das Böse hat viele Gesichter. Wenn
man aber das Star
Wars-Universum
betrachtet, gibt es
nur ein wirkliches
Gesicht des Bösen.
Hunderttausende
Fans haben sich
die ersten drei Episoden des Sechsteilers im Kino angesehen, nur um am Ende
mitzuerleben wie Anakin Skywalker zum ﬁnsteren Darth Vader mutiert. Und dessen
legendären Helm kann man sich jetzt kaufen. Größenverstellbar, aus schwarzem Kunststoﬀ gefertigt, mit
der bekannten Brust-Schalterpartie ist er durchaus in
der Lage Vaders düstere Aura widerzuspiegeln. Als Zugabe gibt es noch das elektronisch integrierte originale Atemgeräusch, fünf englische Originalsätze aus den
Star Wars-Filmen (Anm. d. Red.: Leider nicht dabei:
„Luke, I’m your father!“) und einen Stimmenverzerrer
mit drei verschiedenen Stimmversionen.
Auch wenn sich Letzterer eher leise präsentiert und die
eigene Stimme noch relativ klar im Hintergrund zu hören ist, kann diesem Accessoire ein gewisses Flair nicht
abgesprochen werden. Mit einem schwarzen Umhang,
schwarzen Stiefeln und breiten Schulterpolstern −
und vielleicht einem Lichtschwert − ist einem im Fasching sicher einige Aufmerksamkeit gewiss. Auch als
Rollenspielzubehör ist der Helm denkbar gut geeignet.
Welche Rollenspielergruppe bekommt es nicht mit der
Panik zu tun, wenn aus dem Nebenraum plötzlich das
typische Vader-Schnaufen ertönt? {SCe}
HERSTELLER HASBRO
FUNKTIONEN VADER BREATHING
VOICE CHANGER - MOVIE PHRASES
SPRACHE ENGLISCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
EAN 5010994065126
http://starwars.hasbro.com

SPIEL PRESS

Heute der Kühlschrank

In dieser Nacht rumpelte es wieder im Kühlschrank. Ich stand auf, überprüfte die Schlösser:
Sie hielten noch, nur die Wände schienen sich
etwas weiter ausgebeult zu haben. Besorgt legte
ich mich wieder hin. Der Kühlschrank musste
unbedingt entsorgt werden. Aber wohin? Gorleben ﬁel mir ein. Vielleicht würde das Salz dem
Kühlschrankinhalt das Wasser entziehen und
ihn umbringen. Oder man könnte den ganzen
Kühlschrank in Glas eingießen. Nur, wer sollte
das bezahlen? Eigentlich ist doch der Staat dafür
zuständig, die öﬀentliche Sicherheit zu ﬁnanzieren... Aber wer würde mir glauben?
Es hatte angefangen, als ich aus dem Urlaub diesen Sommer zurückkam. Die Stadtwerke hatten mir den Strom abgedreht, weil ich
im Urlaub natürlich nichts bezahlt hatte. Der
Kühlschrank, ein Erbstück aus den fünfziger
Jahren, auf den ich sehr stolz gewesen war, ehe
er zu meiner Nemesis wurde, stand in einer
übelriechenden Pfütze. Ich öﬀnete die Fenster,
damit die Pfütze besser wegtrocknete und vergaß die Sache. Als sie mir nach einiger Zeit wieder einﬁel, verdrängte ich sie. Ich konnte mich
einfach nicht überwinden, mich dem Grauen
im Inneren des Kühlschranks zu stellen. Man
wird das verstehen. Immerhin bezahlte ich die
Stromrechnung wieder. Vielleicht würde Fritz
zu Besuch kommen und, wie er das immer tat,
über meine verlotterte Hauswirtschaft die Hände überm Kopf zusammenschlagen und beim
Weggehen den Müll mit runternehmen. Fritz,
wie man sieht, graut es vor nichts. Eine Woche
später kam eine Postkarte von Fritz: Seine Firma
hatte ihn in die äußere Mongolei versetzt.

CROSSOVER

Sternenkriege überall...

Schrecken des Alltags

»He, Inge?« - »Hm?«
»Ich habe ein neues Booster für „Schrecken des Alltags“,
Coole neue Steine. Wie wär‘s mit einer Partie?«
»OK...« Das Klicken von Steinen, die an Startpositionen geschoben werden. Karten werden gemischt.
»Was willst du spielen?« - »Schwarz.«
»Immer spielst du die Monster. Nun gut. Dein Zug.«

Phantasie
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CROSSOVER

STAR WARS ACTIONFIGUREN
STAR WARS EPISODE III ACTIONFIGUREN:
OBI-WAN KENOBI UND COMMANDER BACARA

CROSSOVER

Wer gewinnt die Klonkriege?

Vorgeschmack des Alptraums

Star Wars - Risiko

Labyrinth des Bösen

STAR WARS 3D-SHOOTER
REPUBLIC COMMANDO
„Die Klonkriege aus der Ich-Perspektive“

„Keine Gnade für Sammler-Brieftaschen.“
Kinder und Sammler lieben sie: Actionﬁguren. Pünktlich zu „Episode III“ bringt Hasbro eine neue große Serie mit Actionﬁguren zum Film heraus, darunter zahlreiche noch nie in einer Serie da gewesene Figuren.
Die Qualität ist sehr ansprechend und die Figuren sind
sehr detailliert. Verschiedene Plastikhärten sorgen
für ein realistisches Modell.
Jede Figur verfügt über eine
eigene Special-MoveMechanik. Auch die
Packung kann überzeugen – das sollte
jeden freuen, der seine
Figuren ohnehin nie auspackt, sondern lieber an die
Wand hängt. {GZu}
NAME OBI-WAN KENOBI/COMMANDER BACARA
GENRE ACTIONFIGUREN
KURZBESCHREIBUNG ACTIONFIGUREN EPISODE III
SPRACHE ENGLISCH
HERAUSGEBER HASBRO
AUSSTATTUNG JE 2 VERSCHIEDENE WAFFEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 4 JAHREN
www.hasbro.de
STAR WARS MINIS
STAR WARS MINIATURES
„Ready-To-Play-Charaktere“
Dem Starter Set zur ersten Edition „Rebel Storm“
liegt ein 40seitiges Regelheft bei. „Star Wars Miniatures“ baut auf unkomplizierte, leicht zu erlernende
Regeln. Das „Rebel Storm“-Set umfasst insgesamt
60 Miniaturen aller drei Fraktionen. Mit der Erweiterung „Clone Strike“ warf Wizards 60 neue Figuren ins
Gefecht. Mit der „Episode III“ erscheinen nun auch
60 neue Figuren unter dem Namen „Revenge of the
Sith“ und ergänzen so die Sammlung. {PIo}
NAME REVENGE OF THE SITH
KURZBESCHREIBUNG MINIATURENSET EPISODE III
SPRACHE ENGLISCH
HERAUSGEBER WIZARDS OF THE COAST
MASSSTAB 34 MM
www.wizards.com
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Eine große Gefahr bedroht die Galaxis. Jedis ziehen
gemeinsam mit Klonkriegern in den Kampf gegen Droidenarmeen. Separatisten stellen sich ihnen als Feinde
der Republik entgegen. Auf welcher Seite steht man?
Das Risiko, falsche Entscheidungen zu treffen ist groß.
Man kann es nach Standardregeln spielen,
aber warum sollte man, wenn man sich schon
extra „Star Wars - Risiko“ besorgt? Neben den
klassischen Aufgaben muss man in diesem Spiel
beispielsweise Anführer der Separatisten verhaften, Raumjäger und Schlachtschiﬀe bauen,
Pläne zum Sturz der Republik aufdecken und
sich dem Imperator stellen. Zwei Jedis stehen
zwei Separatisten gegenüber, jeweils mit ihren
Armeen. Wie im Film ﬁndet man Hinweise auf
Verschwörungen, und das Damoklesschwert
Code 66 schwebt drohend über allem. Wenn es
herabfällt können sich die eigenen Truppen von
einem abwenden. Und dann wird es richtig gefährlich. Kann man das aus dem Film bekannte
Ende abwenden? Zumindest kann man es versuchen. Ein Spiel, das wegen seines durchdachten
Spielprinzips in jedem Fall punkten kann. Für
welche Seite der Macht? Wer weiß! {SCe}

STAR WARS - RISIKO
„Begonnen der Angriﬀ der Klonkrieger hat...“
HERAUSGEBER HASBRO
VERLAG PARKER SPIELE
GENRE STRATEGIESPIEL
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
SPIELDAUER CA. 90 MINUTEN
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
EAN 5010994051167
Ausstattung
* 4 Armeen
* 5 sechseitige & 5 achtseitige Würfel
* 59 Fraktions- & 17 Zugphasenkarten
* 36 Raumschiﬀ- & 9 Separatistenmarken
* 1 Darth Sidious / Imperator Palpatine Figur
* Spielplan & Anleitung

Währenddessen ergreift Mace Windu die
Initiative und startet eine intensive Suchaktion
in der Unterwelt Coruscants, um den ominösen Sith-Lord aufzuspüren. Unerwarteter Weise
ﬁndet aber nicht Windu Hinweise über jenen
dunklen Pol im Herzen des Regierungsapparates, sondern die beiden Helden am Rande der
Galaxie. Spuren, denen sie folgen. Doch nicht
nur die genannten Charaktere werden behandelt, nein, es wird auch auf die Tätigkeiten eines Count Dookus, eines General Grievous und
auch die Meister Yodas detailliert eingegangen.

STAR WARS - LABYRINTH DES BÖSEN
„Die Vorgeschichte der Episode III“
VERLAG BLANVALET
AUTOR JAMES LUCENO
GENRE SCIENCE-FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 SOFTCOVER TASCHENBUCH
UMFANG 349 SEITEN
ISBN 3-442-36226-1
www.blanvalet-verlag.de

Teilweise sind die Handlungsstränge auch ident
mit denen aus dem StarWars-Comic-Zweiteiler
Clone Wars. Dies alles führt zu einer Verdichtung und Spannung der Ereignisse, deren man
in „Episode III“ harrt. Selbst nachdem man den
Film gesehen hat, ist dieses Buch ein wichtiger
Bestandteil in der Bibliothek eines jeden StarWars-Fans, denn viele Ereignisse im Film bauen
auf Geschehnissen in diesem Buch auf. {APl}

Wer sich schon immer wie ein Klonkrieger aus „Episode
III“ fühlen wollte, ist bei „Republic Commando“ goldrichtig. „Republic Commando“ ist kein Taktik-Shooter,
sondern Action und Adrenalin pur in Star Wars-Atmosphäre. Der Schwierigkeitsgrad ist gut ausbalanciert.
Neben den 15 Singleplayer-Missionen bietet „Republic
Commando“ auch einen Multiplayer-Modus. {GZu}
GENRE 3D-SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
HERAUSGEBER LUCASARTS
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 (USK)
Systemanforderungen
Win 98 SE/2000/Me/XP
1 GHz Prozessor (Minimum), 2 GHz (empfohlen)
256 MB RAM (Minimum), 512 MB (empfohlen)
Graﬁkkarte mit mindestens 64 MB RAM
Soundkarte, DirectX 9.0c
www.swcommando.de
STAR WARS HELDEN IN LEGO

www.hasbro.de
LEGO STAR WARS

Das Buch zum Kultﬁlm

Super-Trumpf

Die Rache der Sith

Top Trumps: Star
Wars Episode I-III
Das Spielprinzip von Super-Trumpf zu erklären ist wohl
überﬂüssig, ich mache es dennoch: Der höhere Wert
sticht und wer zum Schluss alle Karten hat gewinnt.
Statt aufgemotzter Luxuskarossen versuchen sich bei der Star Wars-Ausgabe Charaktere
aus den Episoden I bis III zu übertrumpfen. Die
Karten sind ansprechend gemacht und beinhalten neben den üblichen, etwas nebulösen Spielwerten − beispielsweise hat Jar Jar Binks „Macht
3“ und Darth Maul, der immerhin ein Sith ist
„Macht 1“ − auch eine Kurzbeschreibung des
Charakters. Unter alten Bekannten wie ObiWan und Yoda ﬁnden sich auch vier Charaktere, die erstmals in „Episode III“ zu sehen sein
werden. Übrigens, ein „Episode IV-VI“ Set gibt
es auch, mischen ist also möglich. {GZu}

Drei Jahre sind seit
dem Ausbruch der
Klonkriege vergangen. Obi-Wan Kenobi
und Anakin Skywalker
beﬁnden sich im Outer
Rim, wo sie laufend im
Kampfeinsatz für die
Republik sind.

TOP TRUMPS STAR WARS EPISODE I-III

Genau rechtzeitig zum
Filmstart in den Kinos
erscheint auch der
dazugehörige Roman
von Matthew Stover.
Natürlich darf man sich
hier keine vollkommen
neuen Enthüllungen
erwarten.

STAR WARS - DIE RACHE DER SITH
„Motivationen und Hintergründe zu Star Wars“
VERLAG RANDOM HOUSE - LUCAS BOOKS
AUTOR MATTHEW STOVER
GENRE SCIENCE-FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 HARDCOVER
UMFANG 443 SEITEN
ISBN 37645-0088-3

„Die Macht ist mit den Legosteinen“
Den Programmierern ist hier ein echter Leckerbissen
gelungen. Der Coup, Star Wars Episode I bis III nachspielen zu können, wird nur durch die Spielengine und
die liebevolle Umsetzung übertroﬀen. Wenn Legoﬁguren mit Blastern und Lichtschwertern durch Level
laufen, und mit Hilfe der Macht Legosteine neu formen, bedeutet das wirklich unbeschwerten Spielspaß.
Graphisch ebenfalls top, wird dieses Spiel nicht nur bei
den Jüngsten punkten! {SCe}
GENRE ACTIONSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
HERAUSGEBER GIANT SOFTWARE
ALTERSEMPFEHLUNG AB 3 JAHREN

„Super-Trumpf meets Star Wars“
HERAUSGEBER WINNING MOVES
GENRE SCIENCE-FICTION QUARTETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 30 SPIELKARTEN & ANLEITUNG
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
EAN 4035576060239
www.winning-moves.de

Aber da ein Buch doch mehr Platz bietet
als ein zweistündiger Film, wird hier etwas tiefer auf die Motivationen und Hintergründe der
handelnden Personen eingegangen. Besonders
der innere Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, der in Anakin stattﬁndet, wird sehr gut beschrieben, und wirft so ein neues Licht auf seine
Handlungen. Der Schreibstil von Matthew Stover ist auch in der deutschen Übersetzung sehr

www.randomhouse-entertainment.de

ﬂüssig und spannend zu lesen. Für alle Freunde
von Star Wars, die den Film gesehen haben und
mehr über die handelnden Personen erfahren
wollen, ohne sich lange mit dem Star Wars-Universum zu beschäftigen, ist das Buch zum Film
die richtige Wahl. {TKu}

Systemanforderungen
Win 98 SE/2000/Me/XP
1 GHz Prozessor (Minimum), 2 GHz (empfohlen)
256 MB RAM (Minimum), 512 MB (empfohlen)
Graﬁkkarte mit mindestens 64 MB RAM
Soundkarte, DirectX 9.0c
www.legostarwarsthevideogame.com

AUSGABE JULI 2005

015

Phantasie

TESTBERICHT

Jetzt auch auf Deutsch erhältlich

Kann eine Lüge die Welt verändern?

Neuauﬂage des genialen Erzählspiels

Eberron

Der Prinz der Lügen

Die Chroniken der Engel 2.0

Autor Keith Baker hat den Kampagnenwettbewerb anlässlich des 30jährigen Geburtstags von D&D gewonnen. Jetzt gibt es die Übersetzung seines Quellenbuchs
ins Deutsche. Die von ihm geschaffene Kampagnenwelt „Eberron“ wird nun auch
rein deutschsprachige Leser zu begeistern wissen.

Die „Vergessenen Reiche“ sind vielen Rollenspielern ein Begriff, die Welt „Faerun“, die
Magier, die Städte... doch ihre Göttern gehören für viele einfach nicht dazu. Wie die
gesamte Serie versucht der vierte Band der „Avatar-Chroniken“ genau das zu ändern.
Und man kann sagen, dass dieses Unterfangen geglückt ist.

In einer Zukunft, die aussichtslos scheint, schickt der Herr seine göttlichen Kämpfer zur Erde. Die Engel geben den
Menschen wieder Hoffnung und bekämpfen im Namen der Angelitischen Kirche die dämonische Traumsaat. Erforschen Sie als Engel eine Welt, die voller Gefahren und Dramatik steckt.

Auf den ersten
Blick unterscheidet
sich die deutsche
Fassung nicht von
seinem englischen
Original.
Doch
nach dem Öﬀnen
des Buches wird
sofort klar, es gibt
doch Neuigkeiten:
Eine zusammenfaltbare Din A1
- Landkarte, die den Hauptkontinent Khoryaire darstellt. Sie ist
weit detaillierter als die Originalkarte, und beinhaltet Regionen,
Handelsrouten, sowie Siedlungen
aller Größenklassen.

Der
Roman
beginnt mit dem Tod
eines Hauptcharakters des Buches, der,
von einem falschen
Gott genarrt, sein
Leben verliert. Paradox ist das allerdings
keineswegs,
wenn
auch die Unterwelt
zum Ort des Geschehens gemacht wird.
Verantwortlich für diesen Vorfall
war Cyric, „der Prinz der Lügen“.
Nachdem er schon das Amt zweier
Götter inne hatte und einen dritten
ermordete, steht er nun auch im
Verdacht, für das Verschwinden eines weiteren Gottes verantwortlich
zu sein. Doch den anderen Göttern
sind die Hände gebunden. Der
einzige, den Cyric wirklich fürchtet, ist Kelemvor Lyonsbane. Er
kann dessen Seele nicht aufspüren,
eine Tatsache, die den Gott schier
wahnsinnig macht. Nur durch Kelemvor sieht Cyric seinen Plan gefährdet, alle anderen Götter zu besiegen. Er will dies mit einem Buch
schaﬀen, das jeden, der es liest, da-

Auch
die
Übersetzung des
Werkes ist größtenteils gut gelungen, sogar die
meisten
eingedeutschten
Bezeichnungen klingen passend. Dem
D&D Spielleiter
präsentiert sich nun auf 400
Seiten eine farbenprächtige und
gut durchdachte Welt, die er
auf seine unvorbereiteten Spieler loslassen kann. In jedem Fall
ist die D&D-Welt „Eberron“ in
dieser Form der Ausarbeitung
ein
Abenteuer
wert, und für
EBERRON - KAMPAGNENWELT
Kenner auch den
Preis der Anschaf„Würdiger Sieger des Kampagnenwettbewerbs“
fung. {SCe}
VERLAG FEDER & SCHWERT
AUTOR KEITH BAKER
LIZENZTRÄGER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY-QUELLENBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 400 SEITEN
ISBN 3-937255-35-4

von überzeugt, dass
er der einzig wahre
Gott ist. Während
er an der Cyrinishad
arbeitet, versucht er
ﬁeberhaft, Kelemvors Seele zu ﬁnden
und schreckt auch
vor den blutigsten
Ritualen nicht zurück. Dabei übersieht er allerdings,
dass es noch andere gibt, die seine
Pläne vereiteln könnten. Mystra,
die neue Göttin der Magie, war
auch einst ein Mensch, und zudem
Kelvemvor Lyonsbanes Geliebte.
Sie würde nichts unversucht lassen,
um den Mörder ihres Freundes zu
Fall zu bringen. Eine weitere gefährliche Rolle spielt auch Maske,
der Gott der Täuschung und Intrige. Niemand kann wissen auf welcher Seite er am Ende steht... Für
Liebhaber von „Faerun“ ist dieser
Roman, wie auch der Rest der Serie, als Hintergrundinformation zu
den Göttern ein Muss. Für Fantasy-Fans ist er auch unabhängig von
der Serie interessant. {SCe}

Notwendige zusätzliche Quellenbücher
DER PRINZ DER LÜGEN
* D&D Spieler-Handbuch 3.5
* D&D Spielleiter-Handbuch 3.5
* D&D Monster-Handbuch 3.5

„Einblicke in die Götterwelt Faeruns“
SPIELWELT DUNGEONS & DRAGONS
KAMPAGNE VERGESSENE REICHE
SERIE DIE AVATAR-CHRONIKEN (BAND 4)
VERLAG FEDER & SCHWERT
AUTOR JAMES LOWDER
GENRE FANTASY-ROMAN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 416 SEITEN
ISBN 3-935282-86-9

SPIEL PRESS

www.feder-und-schwert.com
www.wizards.com

www.feder-und-schwert.com
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© Wizards of the Coast

i Die Avatar-Chroniken

Faerun ist wohl die bekannteste Welt der
„Vergessenen Reiche“. Auch die dort ansässigen Götter, wie Tempus, Mystra oder Cyric
sind allen Rollenspielern ein Begriﬀ. Diese
Buchserie erzählt von der Zeit, als die Götter in Menschengestalt gefangen durch die
Welt wandelten. Gleichzeitig lässt sie die
Informationen aus den Regelwerken weit
dreidimensionaler werden, da hier nicht nur
Eigenschaften aufgezählt werden, sondern
Götter als Personen mit all ihren Schwächen
beschrieben werden.

Die Neuauﬂage des Grundregelwerks des Erzählspiels „Die
Chroniken der Engel“ überrascht
uns bereits beim ersten Durchblättern. Sämtliche Zeichnungen
und das komplette Layout wurden
geändert. Da sich Feder & Schwert
von Dieter Jüdt, dem Illustrator
der Erstausgabe, getrennt hat,
mussten neue Bilder her. Diese
stammen von Eva Widermann und
können sich durchaus sehen lassen:
Der Stil ist klarer, weniger kantig
und wirken dynamischer. Auch auf
die Kritik der Spielergemeinschaft
wurde reagiert. Die Engel sehen
nun tatsächlich wie Kinder aus.
Das Seiten-Layout wurde komplett

überarbeitet und ist nun auch etwas
angenehmer zu lesen. Auch inhaltlich wurde vieles geändert; das neue
Grundregelwerk ist ein gutes Stück
dicker als das alte. Die größten Änderungen sind bei den d20-Regeln
zu bemerken, die auf den Stand
der aktuellen Version 3.5 gebracht
wurde. Auch einige Ungereimtheiten wurden ausgemerzt und manche Kapitel detaillierter behandelt.
Überhaupt liest sich alles um einiges ﬂüssiger. Insgesamt ist das neue
Grundregelwerk nicht einfach nur
eine bessere - und teurere - Errata
für die vielen Fans, sondern vor
allem durch die neuen Illustrationen und durch die Überarbeitung

der Texte eben ein
eigenständiges Werk.
Zusätzlich
erlaubt
das Grundregelwerk
auch einen Ausblick
auf den neuen Roman von Feder &
Schwert, der in der Welt von „Engel“ spielt. So ist die vorgestellte
Beispielschar eben jene aus „Terra
Nova“.
Für mich persönlich wurde
die Überarbeitung der Erstauﬂage so gründlich gemacht, dass sie
einen Neukauf rechtfertigt. Sehr
positiv ist auch, dass tatsächlich auf
die Vorschläge und Wünsche der
Spielerschaft darin eingegangen
wurde. {ABo}

DIE CHRONIKEN DER ENGEL 2.0
„Neuauﬂage der Himmelsboten“
SPIELWELT ENGEL
VERLAG FEDER & SCHWERT
GENRE FANTASY-REGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 288 SEITEN
ISBN 3-937255-29-X
www.feder-und-schwert.com

bezahlte Anzeige

Jungschriftsteller/innen

...aufgepasst!

Wer kennt das Gefühl nicht: Eines Tages, oder eines Nachts

Genre gibt es Kategorien und Rubriken, nach denen man

küsst einen die Muse, und man verfasst ein Gedicht oder eine

auch gezielt suchen kann. Auch Projekte an denen gerade

Kurzgeschichte. Sie ﬂießen einem aus den Fingern, auf ein

gearbeitet wird können präsentiert werden.

Blatt Papier und ﬁnden dann den Weg über die Tastatur in

Zusätzlich arbeitet die Autoren Zone mit Magazinen zusam-

den Computer. Und was dann? Viele würden ihre Werke gerne

men und koordiniert Ausschreibungen für Zeitschriften, wie

einer breiten Leserschaft zur Verfügung stellen, und verschie-

auch die Kurzgeschichten für den „SpielxPress“. Sie informiert

dene Meinungen dazu einholen. Im Internet ist so etwas aber

über diverse Autorenbewerbe und startet auch eigene Au-

schwer möglich... sollte man meinen!

torenprojekte. Auch mancher einer, dessen Roman bereits

Ist es aber nicht, denn dafür gibt es die Autoren Zone. Eine

veröﬀentlicht wurde, stellt hier Auszüge seines Werks vor. Es

internationale unentgeltliche Plattform für deutsch- und

sollte also für jeden etwas zu ﬁnden sein. Für jene, die sich

englischsprachige Autoren. Ein leicht zu bedienendes Benut-

erstmals als Autor betätigen wollen, für andere, die neue

zerinterface ermöglicht jedem Autor seine Werke online zu

Sparten erschließen wollen, und auch für diejenigen, die sich

stellen, und dabei auch deren Cover zu gestalten. Für jedes

bereits etabliert haben.

www.autoren-zone.com - www.autoren-zone.de - www.autoren-zone.at - www.autoren-zone.net - www.autoren-zone.org

Engelbild © Feder & Schwert
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Geballte Bücherübersicht

Drachenlanze
Hier ist eine kleine Übersicht über die Werke aus der Welt der Drachenlanze. Es
sind jene Einzelbände, welche bisher in deutsche Sprache übersetzt wurden. Die Bücher sind bei der Randomhouse Verlagsgruppe erschienen. Die Zahlen in Klammern
bezeichnen den/die Autor/en.
DIE GESCHICHTE
CHRONIKEN
1 Die Zitadelle der Magus, 18
2 Der magische Turm, 18
1 Drachenzwielicht, 1,2
3 Die Jagd des Toede, 18
2 Drachenjäger, 1,2
4 Der Zauber des Palin, 18
3 Drachenwinter, 1,2
5 Der Edle Ritter, 18
4 Drachenzauber, 1,2
6 Raistlins Tochter, 18
5 Drachenkrieg, 1,2
6 Drachendämmerung, 1,2
DIE KRIEGER
LEGENDEN
1 Der Dieb der Zauberkraft, 13
1 Die Brüder, 1,2
2 Der Ritter der Krone, 13
2 Die Stadt der Göttin, 1,2
3 Verhängnisvolle Fahrt, 10
3 Der Krieg der Brüder, 1,2
4 Tödliche Beute, 10
4 Die Königin der Finsternis, 1,2
5 Die Ehre des Minotaurus, 13
5 Der Hammer der Göttin, 1,2
6 Die Ritter des Schwerts, 13
6 Caramons Rückkehr, 1,2
7 Theros Eisenfeld, 14
8 Der Lanzenschmied, 14
9 Diebesglück, 13
RAISTLIN CHRONIKEN
10 Die Ritter der Rose, 13
1 Die Zauberprüfung, 1
11 Drachenauge, 18
2 Der Zorn des Drachen, 1,14

Miniaturen

DIE ERBEN
1 Drachensommer, 1,2
2 Die Erben der Stimme, 1,2
3 Drachennest, 1,14
4 Die Grube d.Feuerdrachen, 1,14
5 Der letzte Getreue, 11
6 Der Marionettenkönig, 11
7 Die blinde Priesterin, 4,12
AUTORENLISTE
DIE KINDER
1 Drachensturm, 1,2
2 Die Drachenkönigin, 1,2
3 Krieg der Seelen, 1,2
4 Der verlorene Stern, 1,2
5 Die Drachen des verlorenen
Mondes, 1,2
6. Die Herrin der Dunkelheit, 1,2
DIE NACHT
1 Die silbernen Stufen, 15
2 Auf roten Schwingen, 16
3 Die schwarzen Ritter, 17
4 Der Sturz der Götter, 15
5 Der Tag des Sturms, 15
6 Die List der Drachen, 15
7 Sturz ins Ungewisse, 15
8 Der Dorn des Drachen, 15
9. Die Erlösung, 15
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Das Sammeln und Horten von Miniaturen ist nicht neu. Das sind keineswegs Erﬁndungen des 21ten oder 20ten
Jahrhunderts. War anfangs das Interesse
im Bereich militärische Anwendungen
zu suchen, so verschieben wir heute zunehmend Fantasy- und ScienceFictionFiguren.
Das war Anlass genug für uns, dem
Thema Miniaturen und besonders den
Spielmechaniken der Tabletops einige
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Dabei können wir einen gewissen mitreißenden Faktor in diesem Zusammenhang gar nicht leugnen. Wer einmal angefangen hat, die eigenen Armeen nach
den jeweiligen Regeln durch die dargestellte Botanik zu schieben, kann damit
nicht mehr so leicht aufhören.
Weiters ﬁnden Sie zwei nähere Auseinandersetzungen mit Szene-Insidern in
dieser Ausgabe. Wir wollen damit zeigen,
dass auch das Gestalten und das Bemalen
der Figuren ein wichtiger Teil der Miniaturenleidenschaft sind. Einerseits handelt es sich dabei um den Figurenmacher
Werner Klocke (Freebooter Miniatures)
und andererseits um den Miniaturenmaler Manfred Hauz, welcher mit seinen
Meisterwerken schon verschiedene Preise
abgeräumt hat.
Wir ﬁnden, dass Miniaturen wieder voll im Trend liegen und wünschen
bei der Lektüre viel Spaß.

PRODUKTTEST

Ein ausgewähltes Produkt ins Auge gefasst ................26
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Online: Juli 2005 M01
Mit „Die Befreiung des Auenlandes“ bringt Games Workshop nun schon das vierte
Erweiterungsbuch zum „Herr
der Ringe“-Tabletopspiel auf
den Markt. Während sich die
vorherigen Bücher mit epischen Auseinandersetzungen
in Mittelerde beschäftigten,
wird hier ein Nebenkapitel der Bücher behandelt. Ein für
die Hobbits immens wichtiges noch dazu.

QUELLENBAND FOW: STARS & STRIPES (BATTLEFRONT)
Online: Mai 2005 M01

Mit „Stars and Stripes“ bekommen Spieler der US Streitkräfte bei Flames of War ein neues
Sourcebook. Im gegensatz
zum Vorgänger, entschlossen
sich Battlefront, die Aufstellungen von Infanterie- und
Panzerverbänden in einem
Buch zu herauszubringen.

GRUNDBUCH WARGODS: ÆGYPTUS (CROCODILE GAMES)
Während sich die meisten
Fantasy Tabletops an Tolkiens
Ideen orientieren, geht Wargods einen anderen Weg.
Crocodile Games bediente sich
hier der ägyptischen Mythologie um einen Hintergrund zu
schaﬀen, der sich angenehm
von den üblichen Zwergen,
Elfen und Orks abhebt.

Online: Mai 2005 M0203

QUELLENBAND WH: LUSTRIA (GAMES WORKSHOP)
Online: Juli 2005 M02

Rechtzeitig zur diesjährigen
Sommerkampagne erscheint
nun ein Buch, das sich ausschließlich mit Spielen im
Dschungel beschäftigt. Im
„Lustria“-Buch ﬁnden Spieler
alles was sie für eine Kampagne in „Lustria“ brauchen.

www.spielxpress.com

Miniaturen

EXKLUSIVINTERVIEW

ELF 002 AEDUI, DIE JÜNGERE
bemalt von Stefanie Arndt

Werner Klocke im Gespräch

MON 001 OGER

Freebooter Miniatures
Zwei Serien werden in dieser Ausgabe gestartet - Vorstellungen und Interviews mit unabhängigen MiniaturenDesignern und mit Miniaturenmalern. Wir hatten die Möglichkeit mit Werner Klocke von Freebooter Miniatures ein
ausführliches Gespräch zu führen. Unser Redakteur Thomas Kurz hat es aufgezeichnet.

MON 002 BEASTMASTER BERSERKER
bemalt von Holger Schmidt

bemalt von
Franz Sander

SxP: Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, eine eigene Firma zu gründen?
W.K.: Den Wunsch, etwas Eigenes zu machen,
hatte ich schon immer. Franz hat eines Tages
eine halb fertige Miniatur bei mir gesehen und
gefragt, ob ich sie für ihn fertig machen und gießen lassen könnte. Nach vielen weiteren Ideen
kam der Vorschlag, dass er sie über seine damalige Webseite doch vertreiben könnte. Und dann
bin ich da irgendwie reingeschlittert. Anfangs
ein richtiges Fanprojekt, wurde die Nachfrage
immer größer und ich musste das Ganze etwas
professioneller aufziehen.
SxP: Wenn du es noch mal machen könntest, würdest du es wieder genauso machen, oder gibt es da
Sachen, die du ändern würdest?
W.K.: Aufgrund der gesammelten Erfahrungen
würde ich es schon etwas anders machen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie es läuft.

PIR 003 PIRATE QUEEN

SxP: Hast du irgendwelche Ratschläge, die du Miniaturendesignern geben würdest, die sich selbständig machen wollen?
W.K.: Fangt langsam an und bringt viel Ausdauer

bemalt von Stefanie Arndt

AUFTRAGSARBEIT MEAN JELLYBEAN
für Dark Age Games

SpielxPress: Seit wann gibt es Freebooter
Miniatures?
Werner Klocke: Seit etwa dreieinhalb Jahren,
doch eigene Figuren habe ich schon seit etwa
2000 über die Webseite von Franz Sander
verkauft. Aber damals hatten wir noch keinen Namen für die Serie.
SxP: Wie bist du auf den Namen gekommen?
W.K.: Als es ernster wurde mit der eigenen
Serie und die erste Messe vor der Tür stand,
musste ich schnell einen Namen für das ganze Projekt haben. Die Idee kam von Franz.

AUFTRAGSARBEIT WOODELF KING

EXKLUSIVINTERVIEW

SxP: Arbeitet außer dir noch wer bei Freebooter,
wenn ja, wer?
W.K.: Bislang mache ich viele der Arbeiten
bei Freebooter alleine, hauptsächlich das

Modellieren. Einige der Arbeiten habe ich
außer Haus gegeben. Den Verkauf über die
Internetseite und an die Händler macht unsere Schiﬀsköchin Bettina. Sie macht super
Arbeit und ich bin heilfroh, dass sie diesen Job
übernommen hat! Bettina ist auch die einzige
mehr oder weniger „Festangestellte“ bei Freebooter. Meine Freundin Irene hilft mir mit der
Verwaltung und dem Steuerkram, weil davon
habe ich keine Ahnung. Die Produktion der
Miniaturen, sprich Formenbau und Guss,
habe ich komplett abgegeben. Franz Sander
berät mich, hat viele Ideen und muss natürlich
viele der Miniaturen anmalen. Aber wozu hat
man einen Kumpel, der mehr als 18 Golden
Demons gewonnen hat? Stefanie Arndt, Holger
Schmidt und viele andere Figurenbemaler arbeiten als Freelancer mit mir zusammen.

mit, am besten aus einer gesicherten Position heraus. Sprich, neben einem normalen
Job in der Freizeit die Miniaturen modellieren und Kontakte zu Firmen knüpfen. Erst
wenn eine Festanstellung oder genügend
Aufträge absehbar sind, in die Selbstständigkeit wechseln. Leider gibt es nur wenige
Firmen, die ausbilden. Also muss man sich
alles selbst beibringen und von anderen Modellierern erfragen.
SxP: Hast du noch einen anderen Job oder
kannst du von Freebooter leben?
W.K.: Ich lebe komplett vom Modellieren
von Figuren. Freebooter beansprucht etwa
die Hälfte meiner Arbeitszeit. Die andere
nutze ich für Auftragsarbeiten anderer Firmen. Hauptsächlich sind das Reaper Miniatures und Dark Age Games aus den USA.
Ich glaube nicht, dass ich die Arbeit für diese Firmen jemals ganz aufgeben werde. Sie
macht einfach zu viel Spaß. Besonders Miniaturen nach Vorlagen von Brom und Tim
Talin zu fertigen, ist zu reizvoll. Aber mal
sehen, wie sich das weiter entwickelt.

Abschließend hat Werner dem SpielxPress noch verraten, dass man seine Miniaturen in jedem gut sortierten Fachhandel bekommen kann. Wem der Weg zu weit ist, der kann auch auf den Shop seiner Webseite www.freebooterminiatures.com zurückgreifen. Wir hoﬀen, dass sich möglichst viele Leser von seinen hochqualitativen Figuren
persönlich überzeugen werden und danken herzlich für das Exklusivinterview.

SOL 002 JÄGERIN
bemalt von
Franz Sander

CHA 001 CHAOS ZAUBERIN
bemalt von

Jennifer Haley

WEI 005 WEIHNACHTSMINIATUR
bemalt von
Stefanie Arndt

SPIEL PRESS

SPIEL PRESS

für Reaper Miniatures
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MON 002
Beastmaster
Berserker

CHA 003
Chaos Hexe

IMP 001
Imperialer
Hauptmann

bemalt von
Stefanie Arndt

bemalt von
Holger Schmidt

bemalt von
Benoit Menard

bemalt von
Alex Elpers

Nach einigen Dunkelelfen ist „Raleah“ die erste Elfe im Freebooter-Sortiment.
Die dynamische Figur in sechs Teilen besteht
aus: Raleah, Schwertarm, die übliche zweiteilige Basis, einem Dolch und einer Haarsträhne, die sicher einigen Leuten leichte
Probleme beim Ankleben bereiten wird. Das
Design der Figur ist nicht alltäglich, denn
„Raleah“ trägt nicht die üblichen ﬂießenden
Gewänder, die man von vielen Elfenﬁguren
kennt. Die Hose, Schuhe und das Top erinnern eher an Elfen aus Shadowrun. Dagegen
gibt ihr die geschwungene Klinge - denen
aus „Der Herr der Ringe“-Filmen nicht unähnlich - wieder einen Touch Fantasy. Damit
hat Werner Klocke eine Elfe geschaﬀen, die
sich angenehm von all den anderen am
Markt unterscheidet. Bis auf die Haarsträhne, die einen sehr kleinen Klebepunkt hat,
ist der Zusammenbau wieder sehr einfach
und schnell erledigt. {TKu}

Nach all den Menschen und Elfen nun
mal ganz was anderes: Der „Beastmaster
Berserker“. Die Körperhaltung und die zwei
Äxte strahlen Kraft und Stärke aus. Sieben
Teile formen das Kunstwerk: Körper, zwei
Arme, Kopf, Hörner, und die zweiteilige Basis. Mit dieser Figur zeigt Werner wieder sein
Können in Bezug auf dynamische Körperhaltung und Ausdrucksstärke. Der „Beastmaster
Berserker“ knurrt oﬀensichtlich einen Gegner an und die Pose lässt vermuten, dass er
ihn in wenigen Momenten mit seinen Äxten
in handliche kleine Stücke hacken wird. Der
Zusammenbau ist auch diesmal keine Hexerei. Einzig Maler, die ihre Modelle gerne
mit Stiften verstärken, könnten bei den Hörnern leichte Probleme bekommen, da die
Auﬂageﬂäche für die Stifte relativ klein ist.
Die Hörner sollten aber auch so halten, nur
wenn die Figur oft zum Spielen verwendet
wird, könnten sie nachgeben. {TKu}

Einmal eine Figur in einer nicht alltäglichen Pose. Die Hexe scheint gerade ihr
Süppchen zu kochen (und dieses Süppchen
will sich anscheinend auch gerade selbständig machen). Die „Chaos Hexe“-Miniatur besteht aus der Hexe selbst, dem rechten Arm,
dem Ofen, Suppentopf, einigen Accessoires
(Messer, kleines Fläschchen) sowie der, bei
Freebooter üblichen, zweiteiligen Metallbasis. Ausführung und Guss sind qualitativ
in gewohnt erster Klasse, an der Hexe sind
keine sichtbaren Gussgrate zu erkennen.
Einzig am Topf ist ein größerer Gussrest,
aber der ist am Boden des Topfes und so
wird beim Entfernen kein sichtbares Detail
zerstört. Körperhaltung und Kleidung sind
ziemlich aufreizend, dem Gesichtsausdruck
nach dürfte sie aber mit dem Ergebnis ihrer Kochkünste noch nicht zufrieden sein,
weshalb sie wahrscheinlich gerade noch
nachwürzt. {TKu}

Hier handelt es sich um eine eher
klassische Fantasyﬁgur, dem Veteranen
vieler Schlachten, der gerade seine Truppen
im Kampf beobachtet, bestehend aus: dem
Hauptmann, Schwertarm, der zweiteiligen
Basis, einer Pistole, Pulverhorn, und einem
kleinen Behälter mit seinen Pistolenkugeln.
Während die Position der Figur nicht übermäßig originell ist, ist sie doch sehr passend.
Mit dem schweren Mantel, der Mütze und
seinem Rauschebart wirkt er sehr ehrfurchtgebietend. Die Qualität ist wieder sehr gut
und sowohl Zusammenbau als auch das Entfernen der wenigen Grate geht schnell und
einfach, so dass man sich schon bald auf die
Bemalung konzentrieren kann. Auch wenn
es nicht vorgesehen ist, sollte es für versierte
Figurenumbauer kein Problem darstellen,
das Schwert in seiner Hand durch die Pistole
zu ersetzen und so ein ganz eigenes Modell
zu bekommen. {TKu}

Manfred Hauz im Interview

Miniaturenmalmeister
Manfred Hauz, vielfach ausgezeichnet und leidenschaftlicher Miniaturenmaler erzählt uns über seinen Zugang zum Bemalen von Miniaturen,
seine Erfolge und gibt ein paar Tipps für frische Talente.
Spiel x Press: Was fasziniert dich an den
Zinnﬁguren?
Manfred Hauz: Eigentlich komme ich von der
klassischen Malerei und habe auch die HTL
für das Kunstgewerbe in Graz besucht. Gemalt
habe ich also schon immer, aber eben Bilder,
bis ich vor ca. 6 Jahren die Zinnﬁguren entdeckt habe. Mich fasziniert vor allem die Möglichkeit der kleinen Figur Leben einzuhauchen
und ihr so einen bestimmten Charakter zu
geben. Ich habe mit historischen Miniaturen
begonnen und bin schließlich bei den Fantasyﬁguren gelandet, bei denen ich mich so richtig austoben kann und an keine Uniformvorschriften gebunden bin.
SxP: Wie viele bemalte Zinnﬁguren besitzt du?
M.H.: Da ich viele verkauft und auch verschenkt
habe besitze ich zur Zeit 25 Stück. Ich behalte mir meistens nur jene mit denen ich einen
Preis gewonnen habe.

bezahlte Anzeige

Alphonse de Portiers, 90mm, Andrea Minis

Roman Centurion, 90mm, pegaso Models

Diana Venatrix, 54mm, Pegaso Models

SxP: Welche Preise hast du gewonnen?
M.H.: 2 x Silber Demon Games Day 2003 Köln, 1x
Bronze Demon - Games Day
2004 Köln, 2x Bronze - Internationaler Figurenwettbewerb
- Herzog von Bayern 2002,
2x Silber Herzog von Bayern 2003, 1x Silber, 1x Bronze Herzog von Bayern 2004,
Golden Toadstool
April
2003, Golden Steed von 2002
– 2004, 3.Platz beim ersten
CMON Online Painting
Contest, Abbildungen und Publikationen in
verschiedenen Fachzeitschriften, Kit - Figuren
Journal, Harbinger Magazine, Historical Miniatures, White Dwarf, CMON Annual usw.

Freebooter Miniatures ist eine Serie aufwändig
gestalteter Fantasy-, Steampunk- und Science
Fiction Miniaturen im 30mm Maßstab.

www.freebooterminiatures.

Miniaturengallerie

Urban War
Fredy mit seinen Lieblingsminiaturen

ELF 01
Raleah,
die Ältere

HINTERGRUNDBERICHT

SxP: Was bemalst du am liebsten?
M.H.: Weibliche Fantasyﬁguren.

VIRIDIAN COLONIAL SHOCK MARINE
Urban Mammoth
Art.-Nr. 13106

SYNTHA MACRO-SYNTH HEAVY WALKER
Urban Mammoth
Art.-Nr. 13308

SxP: Welche Figuren würdest du gern bemalen?
M.H.: Hier fällt mir einiges ein. Am liebsten
wäre mir wenn es Figuren gäbe, die den Artworks von Luis Rojo nachempfunden wären.
SxP: Hast du interessante Tipps für unsere Leser?
M.H.: Über die Technik des Figuren-Bemalens
zu referieren würde den Rahmen dieses Beitrages bei weitem sprengen. Das Wichtigste
ist der Spass daran. Niemals bei Farben und
Pinseln sparen, denn das richtige Werkzeug ist
der erste Weg zum Erfolg. Ansonsten kann ich
nur sagen: Expermentiert einfach ein wenig und ihr werdet
staunen welche tollen Ergebnisse man erzielen kann. Für
speziﬁsche Fragen kann man
mich jederzeit unter manfred.
hautz1@chello.at kontaktieren.
Ich bemühe mich stets alle
Fragen zu beantworten, bitte
aber um Verständnis, wenn
es ein paar Tage dauert bis ihr
eine Antwort erhaltet. {BKo}
Der SpielxPress dankt herzlich für das freundliche
Interview und wünscht dir auch weiterhin viel Erfolg mit deinem leidenschaftlichen Zugang zum
Figuren-Bemalen.

VASA TRIAD DRAGONFLY

Urban Mammoth
Art.-Nr. 13402

JUNKER SECUTOR VETERAN
Urban Mammoth
Art.-Nr. 13205

Inquisitor Hand, 54mm, Games Workshop

TESTBERICHTE

www.urbanmammoth.com
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HINTERGRUNDBERICHT
Natürlich haben sich Spieleentwickler
auch immer wieder neue Ideen einfallen lasen, um dem Ganzen noch mehr
Abwechslung zu geben, auch wenn sie
eines der zwei oben genannten Grundsysteme verwenden:

Wie messen sich Tabletop-Spieler?

Tabletop-Spielmechaniken

Beschr. Befehlsauswahl
Hier steht dem Spieler entsprechend nur eine beschränkte
Befehlsauswahl für seine Einheiten zur Verfügung. Eine Möglichkeit ist, dass jeder Einheit vor dem
Spiel ein Befehl gegeben werden
muss, den sie dann befolgt und
der nur im Notfall geändert werden kann. Dies wird bei historischen Spielen verwendet, um eben
die Schwierigkeit darzustellen, die
ein General hat, einen Schlachtplan im Laufe des Gefechts zu ändern. Eine andere Wahl ist, dass zu
Beginn jeder Runde die Einheiten
einen Befehl bekommen, den sie
ausführen, hier muss man eben
vorausdenken, damit die eigenen
Leute nicht ins Leere laufen.
Beispiele:
Panzer Marsch!, Wargods of Aegyptus

SPIEL PRESS

Fotos: PIo, TKu

Armeen bewegen und selbst mal Feldherr sein. Strategische Entscheidungen treﬀen
und Siege erringen. Das Spiel mit den Miniaturen ist ein Hobby für Jung und Alt. Die
Spielvarianten schaﬀen einen Zugang zum überlegten Denken, Planen und Umsetzen
von Ideen. Hier ein Überblick über die verbreiteten Systeme von Tabletopspielen.

Allgemein

Grundsystem „I Go U Go“

„Alternierende Aktivierung“

Ich befasse mich hier hauptsächlich damit,
wie in den verschiedenen Systemen die Einheiten oder Figuren, aktiviert werden. Grundsätzlich lassen sich alle Spiele, die ich getestet habe,
in zwei verschiedene Gruppen einteilen. Da wären erstens die Systeme, die im Englischen als
„I Go U Go“ bekannt sind, wo ein Spieler alle
seine Aktionen seiner Einheiten ausführt und
danach der Gegner. Die zweite Gruppe sind die
Spiele mit alternierender Aktivierung, in denen
ein Spieler eine Einheit ihre Aktionen ausführen
lässt und danach sein Gegner mit einer seiner
Einheiten dasselbe tut, bis beide Spieler alle
ihre Einheiten aktiviert haben. Dazu kommen
noch bei einigen Spielen Einschränkungen, welche Einheiten aktiviert werden dürfen oder die
Möglichkeit den Spielzug des Gegners zu unterbrechen, dazu aber später mehr. Zuerst möchte
ich aber etwas tiefer auf die Feinheiten der beiden genannten Spielmechaniken eingehen.

Wie bereits erwähnt führt bei Spielen
dieser Version zuerst der eine Spieler alle seine
Aktionen aus, bevor sein Gegner an der Reihe
ist. Der Vorteil dabei ist, dass diese Art relativ
leicht zu erlernen ist, da man nicht überlegen
muss, wer an der Reihe ist oder welche Einheit
man noch aktivieren kann, außerdem lassen sich
damit leicht große Schlachten mit vielen Einheiten ausführen. Nachteil ist, dass der Spieler,
der gerade nicht am Zug ist, zur Untätigkeit
gezwungen ist, was besonders bei Spielen mit
vielen Einheiten recht lange dauern kann. Außerdem fehlt auch die Möglichkeit auf Aktionen
des Gegners schnell zu reagieren, da man eben
gezwungen ist zu warten. Dadurch sind auch die
taktischen Möglichkeiten etwas eingeschränkt.

Im Gegensatz zum „I Go U Go“ wird hier
eben pro Seite immer nur eine Einheit aktiviert
und dann darf der Gegner reagieren. Der Vorteil des Systems der alternierenden Aktivierung
liegt darin, dass man sofort auf jede Aktion eine
Gegenaktion setzen kann, was zu sehr dynamischen Spielen führt. Außerdem kommt es eben
nicht zu langen Wartezeiten, da das Aktivieren
einer Einheit nicht sehr lange dauert. Nachteil ist, dass eben genau dieses abwechselnde
Agieren für Neulinge oft verwirrend ist, da sie
manchmal nicht genau wissen, welche Einheit
schon aktiviert wurde. Auch bei Spielen mit vielen Einheiten zeigen sich leichte Schwächen, da
man hier dann fast zu viele Handlungsmöglichkeiten hat.

Spiele die dieser Gattung angehören:
Warhammer Fantasy Battles, Warhammer 40.000, WARMACHINE, Flames of War, Panzer Marsch!, Warmaster, DBA

Spiele die alternierende Aktivierung verwenden:
Void 1.1, Celtos, Wargods of Aegyptus, Confrontation, Baptism of
Fire, Operation Overlord, Battletech, Epic Armageddon, Stargrunt
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Aktionspunkte
Bei Systemen, die Aktionspunkte - wie auch immer sie im
Spiel genannt werden - verwenden, muss man entweder für jede
Aktion oder für Sonderaktionen
Punkte aus einem Pool von Aktionspunkten bezahlen. Fast immer
ist die Anzahl der verfügbaren
Aktionspunkte so gewählt, dass
man nicht alle gewünschten Aktionen ausführen kann und so oft
entscheiden muss, was einem nun
wichtiger ist.

den Befehl geben - der oftmals als
Overwatch oder Hold bezeichnet
wird - darauf zu warten, dass ein
Gegner in Reichweite kommt, der
dann attackiert wird.
Beispiele: Operation Overlord, Panzer
Marsch!, Epic Armageddon, Battletech, Void
1.1, Celtos, Stargrunt

Karten in Tabletops
Noch erwähnen möchte ich
ein im Miniaturspiel relativ neues Element, nämlich die Verwendung von Karten um Einheiten
zu aktivieren oder um Aktionen
auszuführen. Da wäre die Methode, wie sie bei „Confrontation“ verwendet wird, wo für jede Einheit
eine Karte vorhanden ist. Diese
werden alle zusammengemischt
und danach ziehen die Spieler abwechselnd die Karten und damit
wird bestimmt, welche Einheit an
der Reihe ist. „Operation Overlord“
verwendet auch Karten, geht aber
einen anderen Weg: Jeder Spieler
bekommt eine gewisse Anzahl an
Karten, auf denen verschiedene
Aktionen abgedruckt sind. Wenn
man nun eine gewisse Aktion ausführen will, muss man auch die
entsprechende Karte dazu haben.

Spielzugunterbrechung

Es gibt noch Dutzende Variationen, die aber oft nur eine
Modiﬁkation einer der oben genannten Mechaniken sind, oder
mir nur in einem einzigen Spiel
untergekommen sind. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel bei
„Epic Armageddon“, das eine alternierende Aktivierung verwendet,
die die Möglichkeit bietet, zwei
Einheiten hintereinander zu bewegen, was natürlich wieder neue
taktische Optionen eröﬀnet. Wer
sich genauer mit der Materie beschäftigt, wird sicher noch die eine
oder andere Variante entdecken.

Dies ermöglicht dem Spieler, den Spielzug des Gegners zu
unterbrechen, um selbst eine Aktion zu setzen. Dazu darf etwa eine
versteckte Einheit im Spielzug des
Gegners feuern sobald ein Feind
in Reichweite kommt. Bei anderen Systemen kann man Einheiten

Der Artikel erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Ich
hoﬀe dennoch, dem Leser einen
kleinen Überblick über die verschiedenen Spielmechaniken gegeben und vielleicht Interesse an
dem einen oder anderen Spielsystem geweckt zu haben. {TKu}

Beispiele: DBA, WARMACHINE

Schlacht um Iskandria

Urban War
Während in der ersten Ausgabe des Urban War-Magazins: Issue 0 die Grundregeln des neuen Systems und erste Figuren vorgestellt wurden, sind die beiden
Ausgaben Issue 1 und Issue 2 eher wie
herkömmliche Magazine gestaltet.
In der „Issue 1“ erfahren
Spieler mehr über den Planeten
Iskandria und das Arkadian Sternensystem. Für Unterhaltung
sorgen Kurzgeschichten und Beispiel-Armeelisten der Mitglieder
des Designteams aus Figuren der
Issue 0. Es werden zwei neue Szenarios vorgestellt. „Ammunition
Dump“ ist für zwei Spieler geeignet. Hier wird nachts das Munitionslager angegriﬀen, mit Regeln
für Nachtkampf und Suchscheinwerfer. Das zweite Szenario
ist für bis zu vier Spieler, die sich zu einem
Modell durchschlagen und es in Sicherheit bringen müssen.
Dafür werden auch
neue Einheiten vorgestellt. Eine Anleitung
zur Bemalung eines
Colonial Marines und
eines Biomechs runden
die „Issue 1“ ab.
Die „Issue 2“ bringt gleich
zwei Überraschungen, zum Ersten
ist sie mit 64 Seiten umfangreicher
als ihre Vorgänger. Zweitens betreten die Koralon die Schlachtfelder
Iskandrias. Als Außerirdische unterscheiden sie sich stark von den
menschlichen Streitkräften und
Taktiken. Auch Spieler, die glauben die Koralon aus „Void 1.1“ zu
kennen, werden sich umgewöhnen
müssen, da sie sich in Urban War
URBAN WAR MAGAZINE
HERSTELLER URBAN MAMMOTH
ÜBERSETZUNG FUNTASTIC GAMES
AUSFÜHRUNG 4-FARB 48 & 64 SEITEN
SPRACHE ENGLISCH/DEUTSCH
PRODUKTNUMMERN 23901 DE (DEUTSCH)
23902 (ISSUE1) 23903 (ISSUE2)
www.urbanmammoth.com
www.urbanmammoth.de

anders verhalten. Dazu wieder die
Mischung aus Kurzgeschichten,
Armeevorstellungen und neuen
Szenarien. „Crashsite“, ein 4-Spieler Szenario, ist eine Variation des
Rettungsszenarios aus „Issue 1“.
Im zweiten Szenario für bis zu vier
Spieler geht es darum, Missionsziele einzunehmen und zu halten.
Die Koralon bekommen Verstärkung durch neue Einheiten. Bemalanleitungen für einen Koralon
Phazon und eine VASA Dragonﬂy
runden wieder das Heft ab.
Der gute Eindruck, den die „Issue
0“ auf mich gemacht
hat, wurde bestärkt.
Beide Magazine sind
durchgehend
farbig. Der Text wird
durch viele Konzeptzeichnungen
aufgelockert.
Etwas später
als erwartet erscheint
die deutsche Ausgabe des Urban
War-Magazins. Inhaltlich ist sie
identisch mit der englischen Ausgabe. Die Übersetzung ist gut gelungen und die Regeln sind leicht
verständlich. Auch Layout oder
Qualität unterscheidet sich nicht
von der Vorlage. Hoﬀen wir nur,
dass die Übersetzung der nächsten
Ausgaben nicht wieder so lange
dauern wird. {TKu}
Einen ausführlichen Testbericht
der „Issue 0“ ﬁnden Sie in unserer Online-Ausgabe unter:
www.spielxpress.com
Artworks © Urban Mammoth
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Große Schlachten in Mittelerde

Foto: Miguel Dietrich

Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über
3.500 verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren oder für Zuhause entlehnen.
Die „spielebox“ veranstaltet attraktive
Spielfeste und Spielaktionen in ganz
Wien. Für Eltern, Erwachsene und alle,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bieten wir interessante Bildungsveranstaltungen.
Ein besonderes Service ist die kompetente Beratung und Information über
empfehlenswerte Computerspiele und
Edutainmentprogramme.
Alle aktuellen Angebote, Termine und
Neuigkeiten sind auf unserer Website
abrufbar. Hier können Sie auch das umfassende Info- und Bestellservice nutzen.
Am besten gleich hinsurfen:
www.spielebox.at

wienXtra-spielebox
A-1080 Wien, Albertgasse 35/II
Öﬀnungszeiten:
Mo, Mi, Fr
12:00-19:00
Di, Do
09:00-13:00
Tel.:
Fax:
eMail:
Site:

01/408 69 33
01/406 65 66/89
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at

Battle of Five Armies
Games Workshop nennt dieses neue Tabletop-Konzept „Battle In A Box“. Das bedeutet, dass in der Box alles enthalten ist, was man braucht um sofort zu spielen. Wer solche Starterboxen kennt, weiß dass man normalerweise nur
das Regelbuch und ein paar Figuren kriegt, mit denen man nicht wirklich viel anfangen kann. Hier ist es ganz anders. Die Box enthält sowohl die komplette Goblin Armee inklusive Wargs als auch die Armee der Menschen, Zwerge und Elfen. Dazu kommen noch Würfel und Geländeteile, einzig einen Mitspieler muss man noch auftreiben.
Die in der Box enthaltenen Miniaturen, immerhin mehr als hundert
Stück, sind sehr schön
verarbeitet und für diese
Größe auch sehr detailliert. Für Spieler, die sofort
loslegen wollen, haben sich
die Designer etwas besonderes einfallen lassen.
Die Kunststoﬀ-Armeen sind in unterschiedlichen Farben gegossen, so dass man sie auch
unbemalt unterscheiden kann. Man kann sie
mittels Stift direkt auf die Basen stecken. Als
Geländestücke bekommt man einen Fluss
aus Karton, Plastikruinen und zwei Plastikhügel. Die sowieso schon sehr großen Hügel
kann man auch zusammenstecken, um einen
noch größeren Hügel daraus zu machen. Wer
Zugriﬀ auf eine zweite Box hat, kann alle vier
Teile kombinieren und einen Berg bauen. Als
Hintergrund dient die große Schlacht am Ende
von J.R.R. Tolkiens Buch „Der kleine Hobbit“ in
dem sich nach dem Tod des Drachen Smaug
die Zwerge, Menschen und Elfen um dessen
Schatz streiten.
Das Spiel verwendet eine Weiterentwicklung des „Warmaster“-Systems von Games
Workshop, das im 10mm Maßstab gespielt
wird. Ein Base stellt dabei ein ganzes Regiment
dar, statt nur einen einzelnen Kämpfer. Zu diesen Regimentern kommen noch Charaktere,
die Befehle erteilen. Ein Spielzug sieht folgendermaßen aus: Ein Charakter sucht sich ein
Regiment oder eine Gruppe von Regimentern
aus, denen er Befehle geben will. Nun muss er
mittels Würfel einen Kommandotest bestehen,
der immer schwieriger wird. Gelingt dieser,
führt das Regiment den Befehl aus. Das geht
so lange, bis er einen Kommandotest verpatzt.
Es stehen Bewegung, Angriﬀ oder Schuss als
Befehle zur Verfügung. Da ein einzelnes Regiment recht wenig ausrichten kann, ist es auch
wichtig, seine ganze Armee so zu manövrieren,
dass sich die Einheiten gegenseitig unterstützen können. Im Kampf selbst liegt das Hauptaugenmerk auf der taktischen Bewegung der
Armee. Im Regelbuch wird dies alles genau beschrieben und mit vielen Beispielen untermalt.
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Die Regeln sind schnell verständlich.
„Battle of Five Armies“ ist ein guter Einstieg
für alle, die mal ein Spiel
in einem kleineren Maßstab ausprobieren wollen.
Es eignet sich sowohl für
Spieler, die sich zum ersten Mal mit dem Thema Tabletop beschäftigen, als auch für Leute,
die andere Systeme spielen. {TKu}

Multimedia
SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
ES GIBT UNZÄHLIGE SPIELE FÜR COMPUTER, KONSOLEN UND VERSCHIEDENSTE TRANSPORTABLE ABSPIELGERÄTE, WIE HANDYS UND PORTABLE
COMPUTER. WIR WIDMEN UNS AUCH DEM KINO, DEM FERNSEHEN UND
UNTERSCHIEDLICHEN AUDIO-QUELLEN, WELCHE IN KATEGORIEÜBERGREIFENDEN THEMENKREISEN ANGESIEDELT SIND.

STRATEGIESPIEL ACT OF WAR - DIRECT ACTION (ATARI)

www.games-workshop.de
www.specialist-games.com

Online: Mai 2005

MARTIN HASLINGER
BEREICH MULTIMEDIA
MARTIN.HASLINGER@SPIELXPRESS.COM

MMORPG-Trends

„Spielbar, vollständig und mit Berg!“

Boxinhalt
* Anleitung - Würfel - Reichweitenlineal
* 2 Hügelsektionen - Flusssegmente - Ruinen
* Charaktere - Beorn - Goblin Infanterie & Kavalerie
* Wargs - Menschen - Zwerge - Elben - Adler
* Kartenzonenindikator
* 76 Stück 20x40mm Sockel
* 9 Stück 25mm runde Sockel

ONLINE

Diesen Monat ﬁnden Sie unter anderem die folgenden
Testbeiträge unserer Redaktion zum Thema Multimedia
im leicht lesbaren PDF-Format auf unserer RedaktionsWebseite: www.spielxpress.com

BATTLE OF FIVE ARMIES

HERSTELLER GAMES WORKSHOP
SERIE HERR DER RINGE
SYSTEM WARMASTER WEITERENTWICKLUNG
GENRE FANTASY - MINIATUREN STARTBOX
MASSSTAB 10MM
MATERIAL KUNSTSTOFF (3 VERSCH. FARBEN)
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELERN
PRODUKTNUMMER 60011699001
EAN 5011921927555

www.spielxpress.com
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Computerspiele kommen und gehen. Dabei ist
heute oftmals die Ankündigung
sphase um vieles länger als die Zeit,
in der die Produkte tatsächlich im Regal stehen. Eine Ausnahme sind die
Online-Rollenspiele, welche zwar
auch viele Monate der Alpha- und
Betaphasen durchlaufen, aber dann
dank der AddOns und verschiedenen
Szenariopacks über viele Jahre in den
Gedanken der Spieler sind... wenn sie
Glück, einen guten Namen und nicht zu
viele Fehler haben.
Der Schwerpunkt in dieser Ausgabe ist den Online-Rollenspielen gewidmet. Einerseits betrachten wir den Boom
rund um „World of WarCraft“ etwas
näher. Was ist seit der Veröﬀentlichung
passiert und ist es wirklich so toll, dass
man sein „altes“ Spiel liegen lassen und
zu WoW wechseln sollte? Andererseits
werfen wir einen Blick auf die „jungen
wilden Online-RPGs“. Dazu gehört ganz
sicher „Saga of Ryzom“ und „Lineage II“,
welches zwar im asiatischen Raum ganz
vorne mitmischt, aber in unseren Breitengraden eher nicht so bekannt ist.
Den Abschluss bildet eine Betrachtung der untoten Art: Wir beleuchten die „Splatter- und Zombie“-Filme der letzten Dekaden. Zur
weiteren Lektüre empfehlen wir
unsere Tests im Internet auf www.
spielxpress.com. Viel Vergnügen
und schöne Spiele.

SPLATTER UND ZOMBIES

Die dunkle Seite der Unterhaltungsindustrie ............. 34
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Wenn die Ölreserven zur Neige gehen, dann steht wieder
einmal Krieg vor der Tür. Doch
anders als beim Öl-Embargo
von 1970 gibt es diesmal keine Lösung für das Problem.
Atari lädt den Spieler in ein
ﬁlmreifes Strategiespiel zum
Krieg von Morgen ein.
STRATEGIE/RPG COPS 2170 (DREAMCATCHER)
Online: Juli 2005 C04

Die Zukunft ist düster und die
Marskolonie wird mit Gewalt
regiert. In dieses dunkle Szenario wird man nun vom Entwickler Mist Land entlassen, um für
Recht und Ordnung zu sorgen.
„Cops 2170“ - ein rundenbasierendes Strategie-Rollenspiel.
TAKTIK/RPG FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH (DTP)
Online: Juli 2005
Vor etwa zwei Jahren erschien
das Spiel „Freedom Force“.
Mittlerweile wurde der Nachfolger veröﬀentlicht, die Graﬁk
verbessert und die Bösewichte
wurden noch böser - so müssen in „Freedom Force vs. The
3rd Reich“ die Superhelden in
die Vergangenheit reisen, um
dem dritten Reich den Garaus zu machen.

ADVENTURE NI•BI•RU - DER BOTE DER GÖTTER (DTP)
Online: Juli 2005 C07

„Nibiru“ ist ein Geheimprojekt
des dritten Reiches, das bis
heute unentdeckt geblieben
ist. Doch warum versteckten
es die Deutschen nach Ende
des Krieges so gut? Als junger
Archäologiestudent Martin
Holans versucht man das Rätsel zu knacken und stößt dabei
auf mehr, als einem lieb ist.

www.spielxpress.com
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Die „jungen und wilden“ Online-Rollenspiele

Saga of Ryzom

MMORPG - Massive Multiplayer

Online Roleplaying Games

Neben den „großen“ Online-Rollenspielen gibt es jede Menge kleinere und kleinste, welche tagtäglich Freude und
Spannung in das Leben von tausenden Spielern weltweit bringen. Die Großen haben nur deswegen den Stellenwert,
weil sie das nötige Marketingkapital haben, um an die Spitze der Charts zu stürmen.
Dabei haben auch die Kleinen ihre Reize
und bieten oftmals interessante Ansätze, welche
dann gerne von Branchenriesen übernommen
werden. Als Beispiel mögen die instanzierten
Dungeons von Anarchy Online gelten, welche
dann Monate später von Ultima Online, Dark
Age of Camelot und anderen übernommen wurden. Gute Ideen sind somit kein exklusives Gut
der Großen – es fehlt den Kleinen meistens nur

an Power um ihre Ideen durchzusetzen und zu
verteidigen. Das sollte den Patentbefürwortern
ebenfalls ein bisschen zu denken geben – nicht
auszudenken, wenn einer der Riesen instanzierte Dungeons kurzerhand patentiert hätte...
Wollen wir aber nun nicht länger zögern und
befassen uns mit zwei – in unseren Breiten
– noch nicht so stark vertretenen Online-Rollenspielen. Einerseits ist das „Saga of Ryzom“

Ryzom kombiniert zwei Genres, welche eigentlich vorbestimmt getrennt sind: Fantasy und Science Fiction. So kann man Zaubersprüche sprechen und trotzdem mit
dem Raketenwerfer feuern. Technik und Magie sind hier schlau verbunden, sodass
man eigentlich nur den Hut vor so viel Kreativität beim Abgleichen ziehen kann.
Aber beginnen wir doch mit der Geschichte...

Zwergin aus „Lineage II“ und Tryker aus „Saga of Ryzom“

und andererseits „Lineage II“. Die Ausgangslage
dieser beiden Produkte kann unterschiedlicher
nicht sein. Lineage II ist in Korea ein Quotenhit
– laut mmogchart.com haben Lineage und Lineage II einen gemeinsamen Marktanteil von fast
50% in der Online-Rollenspielwelt. Ryzom ist
dem breiten Publikum eher nicht bekannt und
muss erst noch seine Massentauglichkeit unter
Beweis stellen. Hier die Gegenüberstellung...

Lineage II

SPIEL PRESS

PvP wird den meisten Computerspielern ein Begriﬀ sein. Player versus
Player heißt nichts anderes als Kampf von Spieler gegen Spieler in einem
Online-Rollenspiel. Ist diese Spielvariante normalerweise nur ein Teil eines
Spieles, gibt es auch solche, wo es der Hauptteil ist. Lineage lebt vom PvP...
und den Bildern der weiblichen Mitspieler.
Wir würden diesen Punkt eigentlich erst später besprechen,
aber er „sticht“ schon beim
Durchblättern der möglichen
Rassen und Geschlechter deutlich hervor. Dabei fällt
auf, dass sich die Zwerge
an diversen Mangazeichnungen orientieren. Die
Menschen sind schlank
und wohlproportioniert. Die
Orks sind braungebrannte Modellathleten mit engen Stringtangas. Und die Elfen? Schon die Ohren
sind überlang und seitlich abstehend
wie die Seitenruder einer Boing747.
Was bei den Ohren zuviel ist, fehlt
an der Bekleidung der weiblichen
Wesen. Die normalen Elfen tragen
helle Outﬁts, halterlose Strümpfe
und sind auch sonst eher stark
erotisch ausgeführt. Bei den
weiblichen Dunkelelfen verschlägt es uns dann endgültig
die Sprache. In Leder-Dessous

und durchsichtigen String-Tangas neigen sie,
wenn sie laufen, den Oberkörper etwa 75
Grad nach vorne, strecken die Hände seitlich
nach hinten und uns ihr Hinterteil ins Gesicht.
Geht es eine Treppe runter, dann zoomt die
Engine noch richtig nahe ran. Von der Seite sieht es aus wie eine sexy Bodenrakete
mit seitlichen Steuerwerken. Leute, Leute...! Unsere weiblichen Redaktionsmitglieder waren „not amused“. Das Spiel selbst
hat einige Highlights. So basiert die Graﬁk
auf der Unreal-Engine und die einzelnen
Räume sind lückenlos ohne Ladezeiten zusammengefügt. Sowohl die ober- als auch
die unterirdischen Räume sind sehenswert.
Wenn Sie allerdings eine nackte „Bodenrakete“ durch das Bild huschen sehen – nicht
wundern; es ist eine weibliche Dunkelelfe
ohne passende Ausrüstung. Zu erwähnen ist
auch die Möglichkeit, private Läden im oﬀenen
Gelände oder in Städten aufzustellen. Spieler
können durch Anklicken das Inventar betrachten und auf Wunsch die Gegenstände erwerben.
Praktische Lösung für ein Rollenspiel ohne eigene Häuser. Pünktlich alle 40 Minuten weist

das Spiel darauf hin, dass man nun schon sehr
lange ohne Pause gespielt hat und deswegen eine
ebensolche überlegen sollte. Das ist besonders
dann witzig, wenn man gerade essen war ohne
den Charakter auszuloggen. Anfangs sind die
Kämpfer den Magiern weit überlegen. Magie ist
noch nicht sehr stark, direkte Angriﬀe können
den Zauber unterbrechen und damit geht der
Magier schnell zu Boden. Allerdings ändert sich
das mit der Zeit, wenn man sich auf Magie-Gebiete konzentriert und nicht zu viele zusätzliche
Fähigkeiten erlernt.
Ein Ziel in diesem Spiel ist die Aufnahme in einen Clan. Je stärker dieser wird, desto
mehr Möglichkeiten hat die Gruppe. Burgen
einnehmen ist dann die größte Herausforderung. Obwohl das Spiel auf PvP basiert, haben
wir durchaus hilfsbereite Spieler getroﬀen, welche uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Das
mag auch daran liegen, dass sich zurzeit noch
nicht so viele Teilnehmer auf den Servern tummeln. Bis auf die erwähnte „Optik“ ist das Spiel
wirklich nicht schlecht und wer sich gerne mit
Online-Rollenspielen vergnügt, der sollte es mal
versuchen. {BKo}

Schon seit Anbeginn der Zeit hatten die
vier Völker der Homins gegeneinander Kriege
geführt. Kostbar und vergänglich waren die
kurzen Momente des Friedens unter der blätterbehangenen Kuppel von Atys. Doch ein neuer
Feind tauchte auf: Die Kitins. Sie stellten alles
auf den Kopf und radierten die vier Völker fast
komplett aus. Als Angehöriger einer der vier
Volksstämme gilt es rasch zu lernen, zu wachsen
und einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Durch die Technologiebäume der Fähigkeiten kann man sich gezielt spezialisieren. Jede
Aktion besteht aus bestimmten Teilaktionen,
welche zu einem Ganzen kombiniert werden
können. Allerdings müssen alle positiven durch
negative Aktionen ausgeglichen werden: Man
kann beispielsweise die Schnelligkeit eines Angriﬀs steigern, aber dafür nimmt man selbst
etwas Schaden oder verbraucht Zauberenergie.
Diese Kombination von Aktionen ist nicht so
frei zu verwenden, wie man es sich wünschen
würde, ermöglicht aber interessante Innovationen. Die verschiedenen Fertigkeiten sind nicht
so stark getrennt wie in anderen RPGs. Vielmehr muss jeder Charakter alles üben und die
weniger benötigten Fertigkeitspunte für unterstützende Aufwertungen verwenden. Ein Magier wird dann zwar alle Zaubersprüche konsumieren, aber im Bereich des Nahkampfes nicht
den Umgang mit dem Schwert verbessern, son-

LINEAGE II

dern die hier verfügbaren Punkte in Lebensenergie investieren. Die Entscheidung liegt beim
Spieler. Dieser Zusammenhang sieht auf den
ersten Blick sehr positiv aus – allerdings heißt es
auch, dass jeder Charakter alle Dinge tun muss
(zaubern, kämpfen, Material sammeln und Gegenstände bauen).

Anfänger beginnen in einem speziellen
Gebiet, welches abgegrenzt und leicht zu überblicken ist. Schnell lernt man mit dem Interface
umzugehen, das etwas anders funktioniert, als
in anderen gängigen Rollenspiele, und ﬁndet
Freunde. Die Monster sind hier mäßig stark
und helfen sich auch nicht gegenseitig, wie sie es
dann später tun. Trotzdem erkennt man schon
jetzt, dass die computergesteuerten Gegner nur
ein Minimum an künstlicher Intelligenz mitbekommen haben. Hat man genug vom Einsteigergebiet, geht es in die Welt der „Großen“.
NEUHEIT

„Aufreizendes MMORPG mit Schwerpunkt PvP“
GENRE FANTASY ONLINE ROLLENSPIEL
HERSTELLER UND PUBLISHER NCSOFT
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
Systemanforderungen
* Win 98/Me/2000/XP
* 800 MHz Prozessor
* 256 MB RAM
* 2,2 GB HDD
* 8-fach CD-ROM Laufwerk
* DirectX 8.1 kompatible Soundkarte
* DirectX 8.1 kompatible Graﬁkkarte (32 MB)

Man stirbt hier wohl öfter als in vielen anderen Spielen. Besonders nach dem berüchtigten
Patch1 wurde alles schwieriger. Patch2 brachte
die Kitins erneut ins Spiel und somit einen gemeinsamen Feind. Spieler können sich auch gegenseitig in PvP-Zonen bekämpfen. Allerdings
wurde das von vielen – vor allem deutschen
– Spielern kritisiert. Sie hatten sich an die PvPlose Zeit im Vorfeld gewöhnt und können sich
nun nicht so recht damit anfreunden, dass manche Orte gefährlich geworden sind. Bestimmte
Bodenschätze gibt es nur in diesen gefährlichen
Gebieten. Später werden auch die Handwerker
immer unerlässlicher. Man ﬁndet keine Waﬀen
oder Rüstungen, sondern muss sie kaufen oder
erzeugen (lassen). Auch den berühmten Einzelkämpfer gibt es nicht. Die Technologiebäume
sind so verzweigt, dass man nur einen kleinen
Teil der Fertigkeiten lernen kann.
Uns hat diese Welt gefangen. Zwar fehlt
es an thematischen Quests, „schlauen“ Monstern und Musik, welche „Saga of Ryzom“ gut tun
würde, allerdings sind die graﬁsche Aufbereitung, der konﬁgurierbare Technologiebaum und
die ausbaubare Spielsituation sicher ein Grund,
es selbst mal anzuspielen. Dieses Spiel könnte
Zukunft haben, wenn die Entwickler weiterhin
ﬂeißig Patches einspielen. {BKo}
SAGA OF RYZOM
„Hier wird Magie und Technologie vereint!“
HERSTELLER UND PUBLISHER NEVRAX
GENRE FANTASY & SCI-FI ONLINE ROLLENSPIEL
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Ryzom Ring R²
Systemanforderungen
Unter dem Titel „Power to the players“ gibt es eine
neue Innovation. Spieler dürfen ab dem 4. Quartal
2005 eigene Teile der Spielwelt Atys deﬁnieren. Gebiete, Monster, Gebäude und verschiedene andere
Parameter liegen ganz in Spielerhand. Ebenso die
Entscheidung, wer die Gebiete betreten darf. Damit
geht man nun einen Schritt weiter und präsentiert
die personalisierten Spielwelten. Ob die Spieler das
auch wirklich dankbar annehmen, wird sich erst zeigen müssen.

* Win 98/Me/2000/XP
* 1 GHz Prozessor
* 512 MB RAM
* 5 GB HDD
* 8-fach CD-ROM Laufwerk
* DirectX 9.0c kompatible Graﬁkkarte (64 MB)
* DirectX 9.0c kompatible Soundkarte
www.ryzom.com

Dunkelelfe aus Lineage II
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HINTERGRUNDBERICHT

Eine Welt im Wandel

World of Warcraft

Hintergrundgeschichte

Die Geschichte der Warcraft-Reihe hat
bereits ein gutes Jahrzehnt hinter sich. Begonnen hat damals 1994 alles mit einem der ersten
Echtzeit-Strategiespiele überhaupt, „Warcraft
- Orcs & Humans“. Ende 1995 folgte „Warcraft 2 - Tides of Darkness“ und 1996 kam das
Erweiterungsset „Warcraft 2 - Beyond the Dark
Portal“, heraus. 2002 war es für Fans der Vorgänger dann soweit, „Warcraft 3 - Reign of Chaos“ stürmte die Verkaufscharts, ein Jahr später
erschien die Expansion „Warcraft 3 - The Frozen
Throne“. 2003 erblickte auch „Warcraft - The
Roleplaying Game“, der Pen & Paper Rollenspielableger der Serie, das Licht der Welt. Des
Weiteren erschienen Romantitel wie die „War
of the Ancients Trilogie“ von Richard A. Knaak,
„The Last Guardian“ von Jeﬀ Grubb, „Day of
the Dragon“ von Richard A. Knaak, „Lord of the
Clans“ von Christie Golden und „Of Blood and
Honor“ von Chris Metzen, der schon seit jeher
bei Blizzard für Artworks und Storyline zuständig ist. Apropos bekannte Mitarbeiter: Für den
Soundtrack zeichneten Tracy W. Bush, Derek
Duke, Jason Hayes und Glenn Staﬀord verantwortlich. Ihre Stücke durften schon in Warcraft
3 und auch unter anderem in StarCraft genossen
werden. Ein Dream-Team eben.

Es herrscht Krieg zwischen der Horde
und der Allianz. Beide Fraktionen warten nur
auf einen guten Grund sich gegenseitig zu zerﬂeischen und es kommt an allen Ecken und
Enden zu Konfrontationen. Als Spieler taucht
man nun mitten in diese unsichere Welt ein und
sucht nach den Hintermännern und Intriganten
dieses Krieges. Soviel zur Hauptgeschichte die
von hunderten Nebenabenteuern begleitet wird.
Als Spieler kann man sich nun entscheiden, ob
man auf der Seite der Allianz als Mensch, Nachtelf, Gnom oder Zwerg in den Krieg zieht. Oder
doch lieber auf Seiten der Horde als Untoter,
Ork, Troll oder Taure. Hierzu kann man aus
insgesamt neun Klassen wählen, von denen jedoch manche einer Fraktion vorbehalten sind.
Magier, Krieger, Diebe und Priester sind nur
einige, allen wohlbekannte Standardklassen, die
den Spieler erfreuen. Die Ausgewogenheit dieser
Charaktere ist für ein Erstlingswerk in diesem
Genre hervorragend gelungen.
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Teamwork und Quests

lentpunkt den man in den drei Talentbäumen
verteilen darf. Talente verbessern bestehende
Spezialfertigkeiten und schalten neue Sprüche
frei. Die Fertigkeiten sind wie in Ultima Online aufgebaut. Wer gut mit einem Schwert umgehen will, muss damit üben. Das Gleiche gilt
für angehende Schmiede und Schneider. Diese
lassen sich von einem Lehrmeister NPC die
Fertigkeit bis zu einem gewissen Grad freischalten, anschließend muss man Rezepte erwerben
oder ﬁnden um gewisse Dinge herstellen zu
können. Man kann bis zu zwei Berufe erlernen
und dadurch weitgehend unabhängig bleiben.
Später jedoch braucht jeder etwas vom Anderen. So können die besten Metalle nicht abgebaut werden, sondern müssen mittels Alchemie
„transmutiert“ werden. Das wertvollste aller

WORLD OF WARCRAFT
„Ein neues Online-Rollenspiel auf Siegeszug!“
PUBLISHER BLIZZARD ENTERTAINMENT
GENRE FANTASY ONLINE-ROLLENSPIEL
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
MEDIUM PC CD-ROM
ABOPREISE 1-MONATIG EUR 12,99 / MONAT
ABOPREISE 3-MONATIG EUR 11,99 / MONAT
ABOPREISE 6-MONATIG EUR 10,99 / MONAT

Wie funktioniert WoW?
Ein Charakter in WoW bestimmt sich
durch seine Stufe, Attribute, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente. Die Stufe steigt durch
das Töten von Monstern und/oder das Lösen
von Aufträgen. Im Moment ist die maximale
Stufe Level 60. Mit jedem Anstieg steigen Lebens- und Manapunkte, sowie einige Attribute und Klassenfähigkeiten. Ab Stufe Zehn
werden die Talente frei geschalten und
man bekommt dann pro Stufe einen Ta-

Da das Spiel alleine nur halb soviel Spaß
macht, kann man sich auch zu Gruppen zusammenschließen, um Abenteuer zu bestehen und
Aufträge zu erfüllen. Eine Standardgruppe kann
aus maximal 5 Abenteurern bestehen. Viele
verschiedene Beute-Regeln ermöglichen es die
Schätze gerecht und ohne Streitereien unter den
Teilnehmern aufzuteilen. Werden mehr Leute
benötigt, können sich bis zu 8 Fünfer-Gruppen
zu einer „Raid-Gruppe“ zusammenschließen.
Viel hat sich bei den Quests seit der BetaVersion nicht verändert. Noch immer vergeben
NSCs Aufträge bei deren Erfüllung der Spieler
zur Belohnung Erfahrungspunkte, Geld, Ansehen und den einen oder anderen Gegenstand
bekommt. Die Aufgaben sind recht vielfältig
und neben den bekannten Standardaufgaben
wie: „Töte dieses und jenes Monster“, „Bringe mir 20 Drachenschuppen“, „Liefere diesen
Brief beim Kriegshäuptling ab“ usw., gibt es
auch jede Menge Abenteuer mit ausgefallenen

Metalle kann gar nur alle paar Tage hergestellt
werden. Sollte man mit dem gewählten Beruf
nicht zufrieden sein, kann man diesen aufgeben
und einen anderen Weg einschlagen. Einziger
Nachteil: Alle gekauften und erlernten Rezepte
sind dahin. Auch die Wahl der Talente ist nicht
endgültig. Gegen ein ordentliches Entgelt löscht
ein Trainer dem Charakter das Gedächtnis und
somit auch die Talente.

Systemanforderungen
* Windows® 98/Me/2000/XP
* 800 MHz Prozessor oder höher
* 256 MB oder mehr RAM
* 4 GB HDD freier Festplattenspeicher
* 4-fach CD-ROM Laufwerk
* DirectX 9.0c® oder höher
* 32 MB 3D Graﬁkkarte, mind. GeForce 2
* volle Hardware T&L Unterstützung
* 56k Modem oder besser
www.wow-europe.com
www.blizzard.com

© Blizzard Entertainment

und tiefgreifenden Geschichten. Neu ist, dass
man nun, sofern man in einer Gruppe ist, im
Quest-Fenster gleich erkennt wie viele Spieler
der Gruppe diese Quest auch noch oﬀen haben.
Wirklich gut gelungen sind auch die instanzierten Dungeons, die etliche Abenteuer enthalten.
Man bekommt quasi seine eigene Welt, wenn
man solch ein Gebiet betritt. Lange Wartereien
auf Endgegner gehören somit absolut der Vergangenheit an.

Ehrensystem
Das Ehrensystem funktioniert im Prinzip ähnlich wie das der Erfahrung. Besiegt ein
Spieler einen anderen, so bekommt dieser einen
„ehrhaften Sieg“ („Honorable Kill“ im Englischen – kurz HK). Für jeden HK gibt es EhrenPunkte. Diese werden anhand des Ranges und
der Stufe des Opfers berechnet und dem Sieger
gutgeschrieben. Jede Woche wird eine Punkteliste erstellt, in der die Platzierung der Spieler
nachzulesen ist. Hat man einen bestimmten
Rang erreicht, so kann man sich spezielle Ausrüstungsgegenstände kaufen, sogar eines der
epischen Reittiere ist um den Preis eines normalen zu haben, doch dafür
muss man viel „arbeiten“. Ruchlose Morde (Dishonourable
Kill im Englischen –
kurz DK) bekommt man
hingegen wenn man Zivilisten abschlachtet.
Dies sind zum Beispiel Quest-Geber NPCs oder
andere eher schwache Dorfbewohner. Blizzard
hat verlautbaren lassen, dass sie über Strafen für
chronische Schlächter nachdenken.
Auf jeden Fall wurden nun die so genannten „Battlegrounds“ eingeführt. Es gibt zur Zeit
zwei Arten: Ein „Capture the Flag“ Feld und
ein großes Schlachtfeld, auf dem riesige Armeen
um die Vorherrschaft ganzer Gebiete kämpfen
werden. Man kann also sagen, dass Blizzard

sehr großen Wert auf PvP legt, was auch einen
großen Teil des Endspieles ausmacht. Allerdings
kam es nach der Einführung des Ehresystems
teilweise zu wahren Massakern, besonders auf
PvP Servern. Denn es gilt: Spieler = wandelnde
Punkte. Auf PvE (Player vs Environment Servern) kann man sich dem PvP einfach durch einen kleinen Ein/Aus Schalter entziehen, sodass
man seine Ruhe hat.

Besonderheiten
Mit dem letzten Patch hat Blizzard auch
das Interface aufgestockt und somit ist es nun
beispielsweise möglich 4 Hotkey-Leisten am
Bildschirm zu haben. Blizzard war so nett und
hat das Interface open-source gemacht. Das
heißt, jeder der Erfahrung hat, kann es anpassen
und so gibt es viele Modiﬁkationen im Internet,
die das Spiel individueller gestalten.
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„Blizzard macht ein Online-Rollenspiel. Ja klar, sonst noch Witze?“
So oder ähnlich waren die Gedanken von mir und vielen anderern
Spielern damals, als der Software-Hersteller sein ehrgeiziges Projekt „World of Warcraft (WoW)“ ankündigte. Die Entwickler wagten
sich damit in das mittlerweile schwer umkämpfte Genre der Massive Multiplayer Online Roleplaying Games (kurz MMORPG) vor. Keine
Frage, Blizzard hatte sich die Messlatte hoch gelegt, um aus World of
Warcraft ein weiteres, erfolgreiches Spiel zu machen.
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Viele kleine Details können dem Spieler
die Handhabung und somit das virtuelle „Leben“ vereinfachen.

Die Zukunft
Blizzard bastelt ﬂeißig weiter an „World
of Warcraft“. Nicht nur die Schlachtfelder sind
noch immer in der Entwicklung, es sollen angeblich auch neue Klassen integriert werden, die
es Spielern mit Level 60 erlauben sich zu spezialisieren und weiter zu entwickeln. Oder da
wären noch die laufend neu integrierten Quests
oder Instanzen, die darauf warten frei gegeben
zu werden. Auch gibt es erste Gerüchte, dass
sich ein Zusatz namens „The Burning Crusade“
in der Entwicklung beﬁndet und wahrscheinlich nächstes Jahr auf den Markt kommen soll.
Blizzard hat leider derzeit schon das Problem,
dass viele Projekte schon fast ein wenig zu lange
dauern und die Abonnenten ungeduldig werden. So ist in Amerika schon ein erster Schwund
an Spielern zu verzeichnen, die einfach nichts
mehr zu entdecken haben. Es bleibt abzuwarten
ob sich dieser Trend ausweitet. In Mitteleuropa
jedenfalls ist „World of Warcraft“ topaktuell und
im Wachstum begriﬀen. {RMu / FPa}

KOMMENTAR

ABKÜRZUNGEN UND BEGRIFFE

Wenn ich bedenke, wie sehr ich Blizzard damals belächelt habe, ist es umso ironischer, dass „World of
Warcraft“ nun genau zu „dem“ Online-RPG für mich
geworden ist. Es hat nicht unbedingt die besten Models und Spezialeﬀekte, aber WoW besitzt eine Tiefe
und Atmosphäre wie ich sie noch nie erlebt habe.
Man spielt nicht einfach einen Priester der Untoten
- man ist einer. Es beginnt schon beim Einstieg: Man
klettert aus seiner eigenen Gruft und redet als erstes mit dem Totengräber. Alles ist sehr düster und
die Umgebung wirkt krank und stickig. Die leicht
depressive Musik, Hintergrundgeräusche und die
missmutigen Sprecher der Untoten NSCs tragen ihren Teil dazu bei und bald ist man so richtig „in the
mood“. Im Gegensatz dazu startet ein menschlicher
Krieger im wunderschönen Elwyn Forest, wo er von
einer lebendigen, sonnigen, freundlichen Welt in
Empfang genommen wird. Jeder scheint glücklich
zu sein und das heilige Licht spendet uns allen Trost.
Das Spiel saugt einen förmlich ein, lässt nicht mehr
los, der Suchtfaktor ist hoch. Auf jeden Fall bin ich
schon sehr gespannt wie sich „World of Warcraft“
weiter entwickeln wird.

PVP - Player versus Player, Spieler gegen Spieler
PVE - Player versus Environment, zu deutsch: Spieler
gegen Umwelt - also gegen Monster usw.
KS - Killsteal, jemandem den Abschuss klauen – das
Ziel eines anderen Spielers zu töten um ihm die
Erfahrungspunkte und den Loot zu nehmen.
LOOT - die Beute, generell eine Bezeichnung für
das, was ein Mob hinterlässt (Ausrüstung, Geld,
etc.)
MOB - kurz für Mobile, steht eigentlich für ein sich
bewegendes Monster – Wie in: „Wir haben den
richtigen Mob für die Quest gefunden“
QUEST - zu Deutsch: Mission, Auftrag, Aufgabe.
Wird meistens von NPCs vergeben und belohnt
NSC - Nichtspielercharakter (oder auch NPC für
Englisch: Non Player Character). Normalerweise
ein Charakter, der einem der Spieler um nichts
nachsteht, abgesehen davon dass er nur von
einer KI gesteuert wird.
AI/KI - Artiﬁcial bzw. Künstliche Intelligenz
HK - Honorable Kill, zu Deutsch: Ehrenhafter Sieg
DK - Dishonourable Kill, Ruchloser Mord
GRINDING - Das Töten von Massen von Monstern
um XP zu bekommen.
XP/EXP - Experience Points, Erfahrungspunkte

von Franz Peter Pazderka

Hive - Brettspiel aus echtem
Holz. Wenige Regeln - sehr
Komplex. Vielfach
Ausgezeichnet. “Das beste
Strategiespiel seit Schach...”

www.spielxpress.com
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WOW auf der ganzen Welt...

Nationale Unterschiede

„World of Warcraft“ ist eines der wenigen Online-Rollenspiele, das einen Release fast zeitgleich auf drei Kontinenten erleben durfte. Asien, Europa und Amerika sind die glücklichen Gewinner. Wirklich interessant wird es jedoch,
wenn man sich nun die Kultur der Online-Spiele ansieht, die sich in den verschiedenen Erdteilen entwickelt hat.
Europa und Amerika sind sich eigentlich
recht ähnlich, nur die Erscheinungstermine
waren auf Grund von Serverarbeiten und der
notwendigen Übersetzung ins Deutsche und
Französische ein wenig verschoben. Auch preismäßig stimmen sie fast überein. In Korea hingegen hat sich im Laufe der Zeit ein ganz anderer
Bezug zu Onlinespielen gebildet. Dort sind sie
mittlerweile zu einem Teil des gesellschaftlichen
Lebens avanciert. Beginnend im Jahre 1998 mit
Blizzards Strategiespiel „StarCraft“, hat dort ein
noch nie da gewesener Siegeszug des E-Sports
(elektronischer Sport) stattgefunden. Mittlerweile werden News und Turniere auf sechs verschiedenen koreanischen Sendern übertragen.
Bei WoW ist es ähnlich. Einige Fernsehkanäle kündigten schon vor Release die Übertragung von wichtigen PvP- (Player vs. Player)
Schlachten an. Doch WoW hat so einiges an
Konkurrenz in Korea. „Lineage“, das dort beliebteste MMORPG, hat eine aktive Spieleranzahl von vier Millionen. Das sind wesentlich
mehr Kunden als die größten MMORPGs Europas und Amerikas zusammen aufweisen kön-

nen. Einmal abgesehen von der zahlenmäßigen
Überlegenheit der asiatischen Spieler herrscht
ein ganz anderer Bezug zu den Spielen. Koreanische Onlinespiele kosten wesentlich mehr.
Im Gegensatz zum Westen, wo man monatlich
um die EUR 13,- für WoW bezahlt, müssen die
koreanischen Spieler mit umgerechnet EUR
18,- schon wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Gegen diese Preispolitik haben sich dort zu
Lande sogar schon einige Antifanclubs mit einer
Mitgliederzahl von über 15.000 Leuten gebildet. Dem muss man jedoch entgegensetzen,
dass WoW in Korea nicht im Geschäft gekauft
werden muss, wodurch man sich gleich einmal
EUR 50,- erspart. Gegen Registrierung seiner
Kreditkarte bekommt man dort einen Code
(Key) zugesandt, mit dem man zwei Monate
lang kostenlos spielen kann.
Der Start von „World of Warcraft“ lief in
Korea vollkommen anders ab als bei uns. Im
Gegensatz zu Europa und Amerika, wo alle
Charaktere von den Servern gelöscht wurden
nachdem der Betatest zu Ende war, spielten dort
alle mit diesen weiter.

Die soziale Dimension
Man sieht, es existieren gewaltige Differenzen, die sicherlich auch mit der höheren
Technisierung Koreas zusammenhängen. Es
gibt allein 26 Millionen Internetnutzer, 30.000
Internetcafes (sogenannte „bangs“) und über
60% der Haushalte verfügen über einen Breitbandanschluss. Die meisten Spiele werden auch
nicht wie etwa in Europa oder Amerika von zu
Hause gespielt, sondern von eben diesen Internetcafes aus, die dadurch einen breiten sozialen
Kontakt ermöglichen. Spieler werden in Korea wie Sportler gefeiert und verdienen bis zu
100.000,- $ im Jahr. All dies sollte auf jeden Fall
im Zusammenhang mit der relativ starren koreanischen Gesellschaft betrachtet werden. Computerspiele bieten dort die Möglichkeit diese zu
durchbrechen und sind dadurch selbst ein Teil
des sozialen Lebens geworden.
Ob WoW ebenfalls an diesen Erfolg anknüpfen kann ist noch nicht abzusehen, die
Zeit wird es zeigen. Wir lassen uns auf jeden Fall
überraschen! {RMu}
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Große Auswahl der neuesten
Magic Karten im Shop &
Web. Angebote für 24 & 36er
Boosterdisplays .

Yu-Gi-Oh! Karten aus
Deutschland, Amerika und
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www.gameware.at
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ZOMBIE-GAMECHRONOLOGIE

Die wandelnden Toten sind zurück

Splatter und Zombies
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Begonnen hat allerdings alles ein wenig
unblutiger und ruhiger: Einer der ersten Filme,
der sich noch mehr mit dem Voodookult beschäftigte, war der 1926 erschienene Klassiker
„Jumbee“. Man begeisterte sich zusehends für das
Thema, und nach einigen weiteren Filmen, die
sich mit dem Thema auseinander setzten, wurde
1932 „White Zombie“ vorgeführt - hier tauchte
übrigens erstmals das Kunstwort „Zombie“ auf.
Diese Filme behandelten noch immer das klassische Voodoo-Zombie-Thema, erst „Plan 9 From
Outer Space“ von
Ed Wood brachte hierbei eine
Änderung.
In
diesem Streifen,
der den Titel
„Schlechtester
Film aller Zeiten“ einheimste,
wurden Zombies
von herrschsüchtigen Außerirdischen erschaﬀen,
© 1968 Image Ten, Inc.
um die Menschheit zu Tode zu erschrecken. Die Qualität des
Films mag fragwürdig erscheinen, die Idee hingegen war eine ziemlich neue. Damit war schon
1959 der Grundstein für das kommende Jahrzehnt gelegt.
In den Jahren 1960
bis 1968 erschienen
sieben weitere Filme,
in denen die Zombies
langsam immer weiter
verändert wurden. Mit
„Night of the Living
Dead“ schuf George
Andrew Romero dann
schließlich den Typ von
wandelnden Toten, den
wir heute kennen. In
einem (damals) scho-

ckierenden S/W-Film versucht eine Gruppe von
Überlebenden, sich gegen eine Übermacht von
„Ghouls“ zu verteidigen. Die dargestellte Vision
schockierte die Kinobesucher nicht einfach nur,
vielfach wird sogar behauptet, der Film wäre ein
gesellschaftskritisches Werk, das vor allem auf
den Vietnamkrieg anspielt. Trotz der geteilten
Meinungen, spielte das Werk nicht nur seine
Produktionskosten von gerade einmal 100.000
US$ locker wieder ein, sondern verhalf George
A. Romero auch zu lange anhaltendem Erfolg.
Die in den 70ern veröﬀentlichten Zombiestreifen beherbergten alle bereits die neue
Zombie-Idee und festigten damit die Rolle des
Zombies als Kultﬁgur. Als 1979 George Romero erneut zuschlug und „Dawn of the Dead“
herausbrachte, stellte er abermals alle anderen
derartigen Filme in den Schatten.
Dann in den 80ern folgte der Höhepunkt
der Zombie-Filmgeschichte und die Einführung
der Extrem-Splattereﬀekte, in denen Innereien
kübelweise durchs Bild spritzten. Die „Evil
Dead“-Trilogie wurde gestartet, Dan O‘Bannon
(bekannt durch Alien) drehte „Dead and Buried“ und „Return of the Living Dead“, ja, sogar
Wes Craven beteiligte sich ein wenig mit „The
Serpent and the Rainbow“. Die aufgezählten und
durchaus gelungenen atmosphärischen Filme,
die den Kult heraufbeschworen, wurden nur
durch einen Film in den Schatten gestellt:

ZOMBIE-FILMCHRONOLOGIE

© Universal Pictures

Zunächst einmal muss erklärt werden,
woher sich der Name „Zombie“ ableitet: Die
Voodoo-Mythologie ist ja bekannt dafür, dass
ihre Priester angeblich Tote wieder auferstehen
lassen, welche dann ihrem Willen unterworfen
sind. Diese „Jumbees“ führen natürlich den Willen ihres Meisters aus, man kann sie jedoch mit
einer Prise Salz oder einem Stück Fleisch daran
erinnern, dass sie bereits tot sind, woraufhin sie
in ihre Gräber zurückkehren. Leider ist das kein
Material, das einen Zombie zu einem furchterregenden Killer
macht. Man stelle
sich nur die Enttäuschung vor, wenn der
Untote in der fünften Filmminute das
erste Mal von einem
Menschen abbeißt
und plötzlich wieder in sein Grab zurückkehrt. Film aus,
Happy End. Darum
musste noch ein
klassisches Sagenelement aus dem europäischen Mittelalter beigefügt werden, um dem Ganzen mehr Würze zu
verleihen. Schon seit jeher gingen Geschichten
durch die Lande, die von wiederauferstandenen
Toten erzählten, welche sich an den Lebenden
rächten. Die Visionen reichten hierbei von klassischen durchsichtigen Geistergestalten, über
halb verweste Leichen und lebendige Skelette,
bis hin zu einer Art der Untoten, die in der Lage
war, sich zu verbreiten, indem sie die Lebenden
biss: Die Vampire. Diese Blutsauger sind quasi
die Vorgänger der modernen Zombies. Aber das
alles reichte natürlich noch immer nicht aus, um
Zombieﬁlme auf Dauer interessant und packend
zu halten. Wer sich heute einen Streifen dieses
Genres ansieht, erwartet sich drei Dinge: Blut,
Gedärme und herumﬂiegende Fetzen. Man will
so viele Splatterszenen wie möglich sehen.

© Fox Searchlight Pictures

Zombies sind bekannt als bösartige Untote, die furchtbar gern das
Fleisch der Lebenden fressen und dabei mit einem einzigen Biss die
Opfer in Ihresgleichen verwandeln. Zumindest ist dies das Erfolgsrezept moderner Zombieﬁlme. Die heutigen Medien präsentieren
uns Zombies auf eine furchterregende Art und Weise, doch diese
wandelnden Toten hatten ihre Premiere keinesfalls erst mit dem
Beginn der Filmkunst.

1996 Resident Evil
1998 Resident Evil 2
1999 Silent Hill
1999 Resident Evil 3
2000 Resident Evil: CODE: Veronica Overview
2001 Silent Hill 2
2002 Fatal Frame
2002 The Thing
2003 Silent Hill 3
2003 Evil Dead: A Fistful of Boomstick
2003 Hunter: The Reckoning - Wayward
2003 Run Like Hell
2004 Silent Hill 4
2004 The Suﬀering
~2005 Zombie
~2005 Resident Evil 4

1926 Jumbee (!)
1929 The Magic Island
1931 Salt is Not for Slaves
1932 The House in the Magnolias
1932 White Zombie (!)
1943 I Walked With a Zombie
1944 Zombies On Broadway
1957 Zombies of Mora Tau
1959 Plan 9 From Outer Space (!)
1961 Invasion of the Zombies
1961 The Dead One
1962 Carnival of Souls
1964 The Incredible Strange Creatures Who Stopped
Living And Became Crazy Mixed Up Zombies
1964 I Eat Your Skin
1966 Plague of the Zombies
1968 Night of the Living Dead (!)
1969 Astro Zombies
1971 Tombs of the Blind Dead
1972 Garden of the Dead
1972 Children Shouldn‘t Play With Dead Things
1974 Sugar Hill
1975 Dead People
1977 Shock Waves
1979 Zombie (!)
1979 Dawn of the Dead (!)
1981 Dead and Buried (!)
1981 Evil Dead (!)
1985 Re-Animator
1985 Day of the Dead (!)
1985 Return of the Living Dead (!)
1987 Evil Dead 2 (!)
1988 Dead Heat
1988 The Serpent and the Rainbow (!)
1990 Night of the Living Dead Remake (!)
1990 Bride of the Re-Animator
1993 Army of Darkness (!)
1993 Dead Alive (aka Braindead) (!)
2002 Resident Evil (!)
2002 28 Days Later (!)
2004 Dawn of the Dead Remake (!)
2004 Resident Evil: Apocalypse (!)
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George Romeros dritter und bisher
letzter Film im Zombie-Genre „Day of
the Dead“, der 1985
erschien, brachte ihm
endgültig den Ruf als
angesehener Horrorﬁlmer ein.
Mit den 90ern
begann der Zombieﬁlm-Wahn langsam
abzuklingen,
allerdings zeigten „Dead
Alive“ (im deutschsprachigen Raum „Braindead“, aufgrund der
Indizierung) und „Army of Darkness“ (der dritte
Teil der „Evil Dead“-Reihe) durch ein Übermaß
an Splatter- und Slapstick-Szenen, dass man es
mit Zombies nicht unbedingt immer ernst und
gruslig nehmen muss.

Phase II - Die Spielindustrie
Derweil machten sich die Zombies mittlerweile auch auf einer anderen Ebene breit: In
der Konsolenspielszene.
Schon bei einigen älteren Nintendospielen gehörten die wandelnden Toten zum Standard-Gegnerrepertoire, aber wirklich beeindruckend war das 1996 unter Capcom erschienene
Playstation-Spiel „Resident Evil“. Die stimmige
Atmosphäre und die mitreißende Storyline
führten dazu, dass bis Ende 1999 zwei weitere
Teile des Spiels erschienen. Der Kampf gegen
Zombiehorden und die Umbrella Corp. hat es
sogar schon in die Kinos geschaﬀt. Obwohl der
erste Film 2002 nur mäßigen Erfolg hatte, wurde 2004 „Resident Evil:
Apocalypse“ veröﬀentlicht.
© Konami
Im März 1999 begann auch der Anfang
einer weiteren erfolgversprechenden Spieleserie.
„Silent Hill“ stand „Resident Evil“ in Sachen Atmosphäre um nichts nach
© Capcom

und hat es mittlerweile schon bis zum vierten
Teil geschaﬀt. Hier steht im Gegensatz zu „Resident Evil“ eher die Mystik und zum Teil auch
Magie im Vordergrund.
Als sich 2002 ein Film mit dem Titel „28
Days Later“ ankündigte und anfangs einen Teaser
zeigte, in dem ein Mann durch ein menschenleeres London spazierte, vermutete zunächst
noch niemand einen Zombieﬁlm. Um genau zu
sein, steht der Film zwischen allen Genres, wird
aber aufgrund der „Inﬁzierten“ am ehesten mit
derartigen Filmen verglichen.
Doch egal, ob Zombies nun aus einem
tödlichen Virus, aztekischen Unkrautvernichtern, außerirdischen Laserkanonen oder uralten
Zaubersprüchen geboren werden, der Mythos
um die zurückkehrenden Toten wird auch die
kommenden Generationen das Fürchten lehren.
Die Angst der Menschen vor dem Tod und die
Furcht vor der möglichen Rache der Ahnen werden auch weiterhin aktuell bleiben, wenngleich
vermutlich auch der Verrat durch die eigene
Technologie in zukünftigen Filmen eine größere Rolle spielen wird. Filme wie „Matrix“, „I,
Robot“ oder „Screamers“
verdeutlichen wie fantasievoll zum Teil an die
Problematik herangegangen wird. Ein Zombieﬁlm, in dem ein Netzwerk
aus Bestattungsunternehmensscomputern
eine
Möglichkeit ﬁndet, den
„Wareneingang“ wiederzubeleben, wäre sicherlich
nicht nur belustigend und
amüsant, sondern würde
eben auch diese aktuelle
Thematik treﬀen.
Doch egal, ob die Fiktion auf einem realistischen Hintergrund beruht oder einfach nur an
den Haaren herbeigezogen ist, jeder sollte sich
zu schützen wissen: Eine Kettensäge im Haus
macht den Zombies den Garaus! {ABo}
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Sammelkarten sind nicht nur Bubensache ................ 41

Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass mit dem Sammeln von
bunten Bildchen – unterstützt von
einem Regelwerk – so viel Geld zu
machen ist? Sammelkarten gibt es
inzwischen überall auf der Welt, in
allen Sprachen und mit einer großen
Zahl an Inhalten. Daneben wächst die
begleitende Industrie ebenfalls ins Uferlose. Filme, Bücher, Comics und Videospiele stützen diesen Trend. Da ist es
auch kein Wunder, dass wir regelmäßig
mit neuen Sammelkarten konfrontiert sind. Wir hoﬀen für die vielen
Spieler weltweit, dass diese
Entwicklung auch noch
lange anhalten möge.
In der aktuellen
Ausgabe beschäftigen wir uns mit
einem der Lieblingsthemen
der Spieler: Die vielerorts
weit verbreiteten Hausregeln. Die „normalen“ Regeln, wie sie vom Hersteller herausgegeben werden, sind ja gut und schön,
aber manchmal wünscht man sich doch
ein bisschen mehr und macht sich mit
seinen Freunden Erweiterungen und
spezielle Regeln aus. Wir haben mal die
gängigsten Modiﬁkationen (Mods) für
Magic: The Gathering zusammengefasst
und präsentieren sie hier.
Daneben gibt es noch die Produktvorstellungen von Winx Club, Myths &
Legends und den aktuellen Boostern der
„Kamigawa“-Serie. Was bleibt Sammelkarteninteressierten noch zu wünschen?
Viele Rares und perfekte Decks.

MAGIC - THE GATHERING

Kamigawa, Kamigawa und Kamigawa ....................... 42
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Ultra Pro steht als Markenzeichen für den Schutz für die
so lieb gewonnen Sammelkarten. Nun haben sie mit
der Satin-Serie einen neuen
Schutzbehälter veröﬀentlicht
und hier wird Sicherheit groß
geschrieben.

Online: Juni 2005 S01

STARTER SET ONE PIECE - GRAND LINE (AMIGO)
Seit einiger Zeit läuft im deutschen Fernsehen die Animeserie „One Piece“ - erschaﬀen
vom Autor Eiichiro Oda - und
wurde auch schon wegen des
großen Interesses mehrfach
wiederholt. Jetzt gibt es endlich die Möglichkeit mit den
bereits altbekannten Helden
und Schurken auf Trading Card Basis gegeneinander
anzutreten. Bandai brachte es auf den Markt, über den
Amigo Spielevertrieb erfreuen wir uns nun an der deutschen Fassung!

Online: Juni 2005 S02

SAMMELSTICKER DOLLZ MAKER (ISRAELISM)
Online: Mai 2005 S01

Was im Internet schon lange
bekannt ist, soll nun zum Sammel-Stickeralbum werden:
Dress-Up Dolls. Wir sind der
Sache auf den Grund und den
Puppen mal an die Wäsche gegangen, um herauszuﬁnden,
was dahinter steckt.
JUBILÄUMS-SET VAMPIRE - TES (WHITE WOLF)
Online: Juni 2005 S03

Ein weiteres Sammelkartenspiel nach Magic: The Gathering und dem Star Trek CCG
kann seinen zehnten Geburtstag feiern: Vampire: The Eternal
Struggle. Darum hat White
Wolf jetzt die „10th Anniversary Sets“ herausgebracht.

www.spielxpress.com
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In vielen Starterpacks eines Magic-Decks ist ein Regelheftchen inkludiert und über kurz oder lang kennt ein
jeder Spieler die Wege dieser speziellen Kartenmagie. Doch reicht das aus? Ist es nicht auf Dauer langweilig immer
gegen eine Person zu spielen und herauszufinden, wer das bessere Deck hat?

Was gibt es schöneres als mit den Helden seiner
Lieblingsanimeserie zu spielen? Richtig: Man
spielt zu zweit oder mehrt mit diesen Figuren!
Die einzig wahre Möglichkeit dafür sind schlicht
und ergreifend die „Trading Card Games“ (TCG)
von heute. Ein Star Wars-Spiel anzustarten und
im Internet mit wildfremden Leuten Zeit zu verbringen steht in keiner Relation zu dem Erlebnis wenn man mit einer realen Person vor sich
spielt. Hier wird jede Regung wahrgenommen:
Freude des Sieges, Schmerz der Niederlage, Verblüﬀung, Gewissheit. Und der Spielspaß ist beileibe nicht geringer! Aber nicht nur Fernsehserien, auch eigene Kreationen im Bereich Fantasy
und Science Fiction sorgen für Aufmerksamkeit.
Dennoch kann man sich am besten mit Helden
identiﬁzieren, die bereits bekannt sind. Der Vorteil ist, überall und ungehemmt mit minimalem
Platzaufwand spielen zu können. Egal ob ich
nun Inu Yasha gegen die von meinem Gegenspieler befehligten Kontrahenten hetze, oder ob
ich in SpyCraft versuche meinem Gegner Aufträge wegzuschnappen, oder gar in Star Wars mit
dem Todestern jede noch so kleine Rebellenbasis vom Antlitz der Galaxis tilge! Das Potential
ist gigantisch. Phantasievolle Leute erfreuen
uns regelmäßig mit Neuerscheinungen, welche
stellenweise ganz neue Spielprinzipien an den
Tag legen. Schnelles Denken und Adaptieren ist
bei einem TCG gefragt, die Kombinationsmöglichkeiten innerhalb eines Spielsystems sind
dermaßen groß, dass ein Kopf allein kaum alle
auf einmal ﬁndet. Die Trading Card Spielindustrie entwickelt sich stets weiter, ständig erpicht
darauf uns nicht zu enttäuschen, beste Beispiele
hierfür sind Magic und Warlords. Selbst alte
Spielsysteme sterben nicht: Viele eingestellte
Serien erfreuen immer noch abertausende von
Spielern. Da fällt mir ein, ich habe schon lange
nicht mehr den Oldtimer Babylon 5 in Händen
gehalten. Es wird Zeit dieses alte Deck zu mischen und Freunde anzurufen...
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Mehrspielerduellen bestehen zu können. Viele
Magic-Mods stammen von der Wizard of the
Coast-Homepage, jedoch gibt es auch sehr feine Eigenentwicklungen von Seiten der SpielerCommunity. Es folgt eine zusammengetragene
Auswahl an interessanten und häuﬁg gespielten Mods für Magic: The Gathering, bei denen
Team- und jeder-gegen-jeden Varianten vertreten sind. Sowohl in späteren Ausgaben als auch
per Onlineplattform unserer Zeitschrift werden
weitere Möglichkeiten Magic verändert zu spielen für das Spielervolk zugänglich gemacht.

Rainbow-Match

Imperator-Match

Eine der nettesten und populärsten Mehrspieler-Varianten von Magic ist bestimmt das
„Rainbow Match“. Für dieses Mod Spiel sind
fünf Spieler vorgesehen. Jeder Spieler symbolisiert hierbei eine der Farben, die auf der Rückseite jeder Magic-Karte abgebildet sind und alle
Teilnehmer sitzen im Kreis, so wie die Farben
angeordnet sind.
Die Nachbarn eines Spielers sind
dessen Verbündete, die beiden
anderen sind dessen Feinde. Als
Sieger geht jene
Farbe
hervor,
deren Feinde als
erstes ausgeschaltet worden sind.
Bevor ein solches
Match organisiert
werden
kann,
müssen sich erst
einmal alle Beteiligten darüber einig sein, wer welche Farbe spielt, wobei folgende
Regel der Deckkonstruktion beachtet werden
muss: Es muss ein reinfarbiges Deck sein, somit
gibt es keine Artefakte, keine mehrfarbigen Karten und nur Standardländer. Die Verbündeten
eines Spielers dürfen von ihm nicht angegriﬀen
werden, jedoch darf man auf seine „Partner“ alle
anderen Zauber anwenden.

Diese Abwandlung ist für sechs Spieler gedacht, doch zehn sind ebenso unterzubringen.
Es gibt hier zwei Teams, in jedem ist einer der
Spieler der Imperator, welcher in der Mitte sitzt.
Links und rechts von ihm bieten seine Generäle
Schutz. Jeder kann mit beliebigen Decks spielen, die Lebenspunkte werden nicht aufs ganze

Bei der Variante
mit zehn Spielern gilt es
logischerweise zwei Generäle auf einer Seite des
anderen Teams zu überrennen.

von Thomas Kurz

Nahkampf-Match
Das
NahkampfMatch stellt die einzig
wirklich faire Spielweise
dar, in der sechs bis zehn
Spieler in „jeder-gegenjeden“-Manier aufeinandertreﬀen können. Gelöst wird das Ganze
durch ein simples Punktesystem und recht
einfache Regeln. Damit nicht alle auf einen losgehen, darf jeder nur seinen linken Nachbarn
angreifen, Zauber dürfen nur auf die beiden Nebenspieler in der Runde gewirkt werden. Fällt
ein Spieler aus, wird die Lücke automatisch
geschlossen und neue Nachbarn treﬀen sich.
Fällt ein Spieler aus, erhält sein rechter Nachbar
einen Punkt, vollkommen egal, ob der diesen
auch eliminiert hat, oder nicht. Der Letzte, der
übrigbleibt, bekommt zwei Punkte, erst dann
wird zusammengezählt und der Gesamtsieger
festgestellt. Bei einem Nahkampf-Match muss
man also wirklich auf alle achten, selbst wenn
nur zwei Gegner aktiv bearbeitet werden können, sonst sieht man sich sehr schnell am unteren Ende der Nahrungskette.

Zwei-Farben Stern-Match

Team aufgeteilt. Ziel ist es, den Imperator des
feindlichen Teams auszuschalten, doch das ist
gar nicht so einfach; es dürfen nur direkt benachbarte Spieler angegriﬀen und mit Zaubern
versehen werden. Auf gut Deutsch: Zuerst muss
ein feindlicher General vom Spielfeld gewischt
werden, ehe man in der Lage ist, zum Imperator
vorzustoßen.

VORSICHT FALLE!

Ähnlich dem Rainbow-Match, doch etwas
interessanter in der Deckkonstruktion. Hier bekriegen sich ebenfalls exakt fünf Spieler, jeder
davon bekommt eine Freundesfarben-Kombination, welche sein kann: Weiß-Blau, BlauSchwarz, Schwarz-Rot, Rot-Grün oder GrünWeiß. Jeder Spieler stellt dann sein Deck so
zusammen, dass es nur Standardländer und die
jeweilig vorgegebenen Farben beinhaltet, exklusive Artefakte. Als Feindfarbe gilt jeweils diejenige, welche keine Nachbarfarbe der Freundfarbenkombination ist. Die beiden Gegenspieler,
welche die Feindfarbe im Deck haben, sind folg-

© wizards of the coast

von Alois Planker

Manche haben es nicht wirklich nötig von
dem altbewährten Duellsystem abzuweichen,
ergo richtet sich deren Deckkonstruktion nur
gegen einen einzelnen Gegner. Wer jedoch mehr
will, muss in ganz andere Dimensionen vorrücken, denn viele Magic-Spielvarianten - oder
„Magic“-Modiﬁkationen, kurz: „Mods“ - zielen
darauf ab, mehr als 2 Personen zu unterhalten.
Viele Karten werden nun mit anderen Blicken
bedacht, welche vorher abfällig beäugt wurden. Es werden Supportdecks, Oﬀensivdecks
und dergleichen mehr benötig um in solchen

© wizards of the coast

EIN UNGESCHLAGENER HYPE!

SPIEL PRESS

Mods: Modiﬁkationen

lich zu eliminieren. Beispielsweise hat der Spieler, dessen Deck rot-grün ist, zu dem Zeitpunkt
gewonnen, wenn die Gegner mit dem blau-weißen und dem blau-schwarzen Deck ausradiert
wurden. Die benachbarten Spieler sind neutral,
können allerdings ebenfalls traktiert werden,
wenn einem langweilig ist. Allerdings muss
beachtet werden, dass nur die Feindspieler von
Kreaturen angegriﬀen werden können, Zauber
gelten allerdings für und gegen alle.

Auf den Truthahn!
Eine explosive Variante für fünf bis sieben
Spieler, in der Jagd auf den Truthahn gemacht
wird. Ein Spieler wird am Anfang ausgelost, der
dann diese Rolle übernimmt und die Runde
beginnt. Generell darf nur der Truthahn angegriﬀen werden und sonst niemand. Der Gejagte selbst darf nicht attackieren, aber so viele
Länder runterlegen wie er will und Karten ohne
Manakosten spielen. Sollte er nach einer Runde
noch leben, erhält er folgende Boni zusätzlich:
Er darf eine Extrakarte ziehen, bekommt 5 Leben dazu und kann während der Upkeep-Phase
einen anderen Spieler zum neuen Turkey ernennen, der auf der Stelle die vollen Boni genießt,
dafür aber gejagt wird. Die Decks sollten nur
auf Kreaturen, Länder und Artefakte reduziert
sein, da es zu viele Möglichkeiten gibt, Spieler
per Combos daran zu hindern, zum Zug zu
kommen. Dennoch ist den Spielern überlassen,
inwieweit sie verschiedene Arten von Zaubern
sperren wollen. {APl}

Seit nunmehr bereits über 10 Jahren treibt
ein Phänomen namens „Trading Cards“ sein
Unwesen und ein Ende ist nicht abzusehen.
Im Gegenteil, es scheint immer wieder neu in
Mode zu kommen und lässt eine Generation
nach der anderen in die Falle tappen. Dabei ist
die Idee dahinter nicht einmal neuartig, bedient
man sich hier doch dem uralten Trieb des Menschen, alles mögliche Notwendige und Unnötige zu sammeln. Den Einfall, aus diesem Drang
Geld zu machen, hatten schon die Erﬁnder der
Stickeralben, die viele der Älteren noch aus ihrer
Jugend kennen (leere Alben, für die dann die
Aufkleber separat gekauft werden mussten).
Jedoch war da der Umsatz für den Erﬁnder nur
beschränkt, denn nach dem Ende einer Fußball
WM wollte natürlich keiner mehr irgendwas davon sammeln. Die Trading Cards Erﬁnder gingen
da einen Schritt weiter. Indem sie ein Spiel um
diese Karten entwickelten sorgten sie für die
regelmäßige Nachfrage. Der wichtigste Trick besteht nämlich darin, dass für das Spiel wichtige
Karten oft nur sehr schwer zu bekommen sind,
da sie extrem selten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Spieler viele Kartenpackungen
kaufen. Einige besonders skrupellose Geschäftemacher nutzten diese Tatsache um seltene
Karten für ein Vielfaches ihres Materialwertes
zu verkaufen. So sind Karten jenseits von EUR
20,- keine Seltenheit, einige haben bereits die
Hundertergrenze überschritten. Kein schlechter
Preis für ein bisschen bedrucktes Papier. Inzwischen sind auch schon Fälle von Kartendiebstählen bekannt. Besonders in Schulen werden öfters jüngere Spieler von Älteren um ihre Karten
erleichtert. Der Sammelwahn kann harmlose
Personen befallen, die dann Unmengen an Geld
in diesen investieren. Alles in allem erinnert das
System fast an den organisierten Rauschgifthandel: Der Einstig ist leicht und kostet wenig,
doch irgendwann wird man süchtig und braucht
immer mehr um befriedigt zu sein.
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PROKOLUMNE

Magic: The Gathering

CONTRAKOLUMNE

Die Karten mal anders gelegt...

Sammelkarten
Mach dich bereit, Duellant!

Stand-Alone Booster-Set

Noch ein Ring der Macht

Myths & Legends

Winx Club TCG

Aus Chile kommt nicht nur Pinochet, sondern auch ein (bei uns) neues Trading Card
Game mit Fantasy-Hintergrund: Myths and Legends (M&L). Fabelwesen aus - wie es
der Titel bereits verrät - verschiedensten Mythen und Legenden treﬀen hier als Schergen der Spieler aufeinander.

In einem Metallköﬀerchen, das an eine Lunchbox erinnert, stecken zahlreiche Utensilien, nicht nur ein Kartenspiel. Die Beigaben (z.B. Ringe) sind als Spielutensilien
und auch in der Freizeit verwendbar. Mit dem Kartenspiel geht es - der Fernsehserie
gleich - in den Kampf gegen die bösen Trix, die Kontrahenten des Winx Clubs...

Das neue Booster-Set
„Heiliges Schwert“ beschäftigt sich thematisch mit
dem Sagenkreis rund um
Artus und seine Gralsritter,
und kann mit allen Karten
des ersten Sets „Bruderschaft“ kombiniert
werden. Man kann sich
für eine Partei entscheiden - Ritter, Drachen
oder Feenwesen - und
ein themenorientiertes Deck bauen. Das
macht aufgrund der
speziell
aufeinander
abgestimmten Fähigkeiten
der jeweiligen Karten Sinn,
ist aber nicht zwingend. Die
vier vorkonstruierten Themendecks („Stahl und
Ehre“, „Drachenzorn“,
„Feuerball“, „Gralssuche“) ermöglichen
einen schnellen Einstieg.
Das Spielprinzip ist schnell und
einfach. Es gibt pro
Karte nur zwei Werte: Kosten
und Stärke, sowie die jeweilige
MYTHS & LEGENDS - HEILIGES SCHWERT
„Artus gegen Mordred, Runde zwei!“
VERTRIEB AMIGO SPIELE
GENRE ARTUS-SAGE
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
ISBN 956-249-687-2
Ausstattung
* 50 Spielkarten
* 1 Spielanleitung
www.amigo-spiele.de
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Sonderfertigkeit.
Auf Sachen wie
Counter
wird
komplett
verzichtet.
Ziel
des Spiels ist es
das
„Schloss“
(=Deck)
des
Gegners
dem
Erdboden gleichzumachen. Diese glorreiche
Aufgabe übernehmen
die „Verbündeten“ die Charakterkarten - die man mit
Goldkarten bezahlt um sie ausspielen zu können. Diese kann
man mit Waﬀen
und Talismanen
aufmotzen, um
ihr
Überleben
länger zu gewährleisten.
Der große Pluspunkt ist, dass es sich
unkompliziert spielt. Die
meisten Situationen kann
man ohne einen Blick ins
Regelwerk beurteilen. Allerdings
ist das auch ein Nachteil, denn
durch die fehlende Komplexität
geht Spieltiefe verloren. Für jemanden, der zum ersten Mal ein
TCG anfasst empfehlenswert,
der kartenhortende Veteran zeigt
sich jedoch wenig beeindruckt.
Apropos Regelwerk: Es mag zwar
einfach sein, liest sich jedoch sehr
zäh und schwer verständlich.
Die Qualität der Illustrationen
reicht von „Genialsupergeil!“ bis
„Äh…“ - kommt auf den Künstler an. Alle Rares („Königliche“)
sind in metallisch-glitzernder
Foil-Ausführung. Blendet nicht
nur den Gegner, sondern auch
einen selbst beim Ablesen der
Spezialfähigkeiten. {GZu}

Der
Beititel dieses TCGs
ist „Ring der
Macht“ - es
liegt für beide
Spieler in diesem Starterset
jeweils ein Ring
bei, welcher eine
- im wahrsten Sinne des Wortes
- tragende Rolle innehat. Er symbolisiert die Tageszeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Am
Ende des Tages ist die Schlacht gegen die bösen Trix und somit das
Spiel vorbei und man zählt seine
Punkte. Selbstverständlich können die Ringe außerhalb des Spieles getragen werden, ebenso die
Punktezähler: Haargummis, an
einer Scheibe angebracht, die den
jeweiligen Punktestand notieren.
Das Starterset beinhaltet Karten
von Stella und Bloom, alle weiteren Charaktere sind in Boosterpackungen. Für den Kampf gegen
die Trix müssen die Winx-Personen
zuerst mit allen Karten ausgestattet werden, die sie benötigen. Diese sind an den Rändern der Charakterkarte anzulegen. Man kann
sich solche Ausrüstungskarten
vom Mitspieler ausleihen. Dafür
muss man das tun, was auf jenem
geborgten Stück draufsteht: Einen
Witz erzählen, ein Freundschaftshändeschütteln oder ein geheimes
„Hallo“-Wort erﬁnden und ähnlich witzige Sachen. Eine Variante
des beliebten „Pﬂicht, Wahl oder
Wahrheit“. Das Spiel kann bis
zu fünf Teilnehmer haben, dabei
wird die Spielmatte weggelassen
und es muss jeder mit jeweils einer
anderen der fünf Winx-Heldinnen
antreten. Das Nette an diesem
Spiel ist, dass es nicht darum geht,
den anderen fertig zu machen,
sondern ein gemeinsames Ziel zu

TESTBERICHT

Yu Gi Oh!

erreichen - der Kampf
gegen die Trix wird
übrigens nur mit
einem Würfel abgehandelt - und
je nachdem wie
viel Glück man hat,
kann eine Partie
relativ kurz dauern,
oder sich langwierig gestalten.
Summa summarum ist Winx
durch neue Ideen als innovatives
Kartenspiel zu bezeichnen, auch
wenn die Zielgruppe nicht unbedingt die eingeﬂeischte TCG Gemeinschaft ist. {APl}

Das Herz eines jeden Yu-Gi-Oh!-Fans schlägt höher, wenn
er sich vorstellt, die „Chaos Duel Disk“ an seinem eigenen
Arm zu tragen.
Das Böse hatte schon immer seinen Reiz nicht zuletzt weil etliche Fiesewichte die besseren
Outﬁts haben. Zumal sieht dieses Spielutensil
nicht so klinisch aus wie das Vorgängermodell.
Leider werden die Fans etwas enttäuscht, denn
obwohl diese „Duel Disk“ immer mit den Personen unterwegs ist, die das Siegel von Orichalkos
spielen, hat diese plastische Version nur fünf
Plätze für Monster- und fünf für Zauberkarten
frei. Also nicht zehn in Verbindung mit der unheilvollen Feldzauberkarte. Trotzdem - einmal
eine „Chaos Duel Disk“ an seinem Unterarm
befestigt, möchte man sie nicht wieder abgeben!
Hartgesottene Spieler seien jedoch gewarnt, es
ist nicht ratsam für Arm und Handgelenk, wenn
man dieses Prachtstück den ganzen Tag herumschleppt. Obwohl die „Duel Disk“ leicht und
robust ist, müssen ein paar Hinweise zu deren
Handhabung gegeben werden:

Am besten hält die Disk nicht wie auf der
Abbildung, sondern wenn man sie weiter nach
vorne, Richtung Handgelenk schiebt. Der mit
Schaumstoﬀ ausgekleidete Plastikfortsatz sollte
an der Unterarmschiene auf Höhe des Handballens liegen. So kann man mit leichtem Gegendruck aus der Bewegung des Handgelenks
die „Duel Disk“ stabil halten. Wer vorstehende
Knöchel hat, sollte sich an der Außenseite des
Gelenks ein Stück Schaumstoﬀ zwischen Handgelenk und Unterarmschiene klemmen. Die für
den Unterarm vorgesehen Stoﬀhülle ist nur notwendig, damit man sich nichts einzwickt, wenn
die „Duel Disk“ auf der bloßen Haut festgeschnallt wird. Wer etwas darüber anzieht, kann
dieses Teil entfernen. Ansonsten funktioniert
sie großartig: Die Karten sitzen wie angegossen
in den Vertiefungen, der Deckhalter ist so konzipiert, dass man Karten ziehen kann und das

Deck dennoch nicht rausfällt, egal in welcher
Position man den Arm hält! Der Friedhof ist
klein geraten, er fasst etwa 15 Karten, aber die
darüber beﬁndliche Klappe kann im Bedarfsfall
geöﬀnet werden um mehr Platz zu bieten. In
diesem Sinne: It´s time to duel! {APl}
YU GI OH! - CHAOS DUEL DISK
„Der verlängerte Arm von Yu Gi Oh!“
VERTRIEB MATTEL
GENRE FANTASY-TCG-GERÄT
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 027084214284
www.mattel.com
www.yugioh.de

TRADINGCARDSYSTEME

WINX CLUB - RING DER MACHT
„Hexenclub für Freundinnen“
VERLAG UPPER DECK
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
EAN 4042323358365
Ausstattung
* 1 Bloom-Sonnenring
* 1 Stella Sonnenring
* 2 Decks mit je 30 Karten
* 1 Spielmatte (Erlernen des Spiels)
* 1 Regelheft
* 1 Trix-Würfel
* 1 Wolkenturm-Karte
* 1 Punktekarte
www.winxclub.com
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FANTASY FLIGHT GAMES

MAGIC
www.wizards.com/magic
DUEL MASTERS
www.wizards.com/duelmasters
STAR WARS TCG
www.wizards.com/swtcg
NEOPETS
www.wizards.com/neopets
MLB SHOWDOWN
www.wizards.com/showdown
HARRY POTTER
harrypotter.warnerbros.co.uk/wotc/
SIMPSONS
www.wizards.com/simpsons
POKEMON
www.wizards.com/pokemon

A GAME OF THRONES
CALL OF CTHULHU

www.wizards.com
DECIPHER
AUSTIN POWERS
STAR TREK
STAR WARS
SW YOUNG JEDI
SW JEDI KNIGHTS
LORD OF THE RINGS
WARS
.HACK//ENEMY
MEGAMAN NT WARRIOR
BEYBLADE

INTERACTIVE IMAGINATION CORPORATION
www.agameofthrones.com
www.cthulhuccg.com

MAGI NATION

www.magi-nation.com

www.interactiveimaginationcorp.com
www.fantasyﬂightgames.com
SCORE ENTERTAINMENT

SABERTOOTH GAMES

DRAGON BALL GT
www.dragonballgttcg.com
DRAGON BALL Z
www.dbzcardgame.com
BUFFY, THE VAMPIRE SLAYER
www.btvsccg.com
INU YASHA
www.inuyashatcg.com
YU YU HAKUSHO
www.yuyuhakushotcg.com
DRAGON BOOSTER
www.dragonboostertcg.com

HORUS HERESY www.sabertoothgames.com/horus
WARCRY
www.sabertoothgames.com/warcry
http://sabertoothgames.com/stg

UPPER DECK ENTERTAINMENT

n.a.
startrekccg.fanhq.com
n.a.
n.a.
n.a.
lotr.fanhq.com
warstcg.fanhq.com
dothackenemy.fanhq.com
megamantcg.fanhq.com
beybladetcg.fanhq.com

HUMALIENS
www.humaliens.com
WARLORD
www.warlordccg.com
LEGEND OF FIVE RINGS www.legendoftheﬁverings.com
SPYCRAFT
www.spycraftccg.com
7TH SEA CCG
www.swashbucklingadv.com/ccg

www.decipher.com

www.alderac.com

www.scoreent.com
ALDERAC ENTERTAINMENT GROUP

YU-GI-OH
www.yugioh-card.com
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
www.upperdeckentertainment.com/tmnt
DC COMICS www.upperdeckentertainment.com/dc
MARVEL www.upperdeckentertainment.com/marvel
WINX CLUB
www.winxclubgame.com
BRATZ
www.upperdeckentertainment.com/bratz
www.upperdeckentertainment.com
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Ein Zyklus endet...

SPIEL PRESS

© wizards of the coast

Anfang Oktober 2004 erschien mit
„Champions of Kamigawa“ ein weiterer Abschnitt des Magic-Multiversums und gleichzeitig der erste Teil der jüngsten Magic-Trilogie.
Diese brachte nicht nur neue Karten, sondern
auch etliche andere Neuerungen mit sich. Allen
voran neue Eﬀekte und überarbeitete Versionen
von älteren. „Betrayers of Kamigawa“ lief im Februar 2005 an. Unverwechselbar ist der ostasiatische Stil der letzten drei Erweiterungen. Die
Geschichte und Mythologie aus dieser Region
hat einen dominierenden Einﬂuss auf viele Aspekte der neuen Eﬀekte und Gestaltung. Der
komplette „Kamigawa“-Block besteht aus 621
Karten, 165 Stück davon sind im dritten und
letzten Teil enthalten. Mit einer Welle frischer

Regeln mussten auch ein paar ältere überarbeitet
werden. So wurde die Handhabung von mehrfachen legendären Karten leicht modiﬁziert. Wird
eine weitere, gleichnamige Legende ins Spiel
gezaubert kommt ab nun nicht nur die ältere
Karte auf den Friedhof, sondern beide werden
entfernt. Der Einzug von sehr vielen legendären
Karten machte dies notwendig.
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Die Eigenschaften, welche mit der neuen
Erweiterung anrauschen, haben wahrhaft utopische Ausmaße. Allein der Zaubersprucheﬀekt
„episch“ bedeutet, dass man keinen weiteren
Zauberspruch mehr spielen kann, doch jede
Runde erhält man eine Kopie des legendären
Zaubers. Mit der Fähigkeit „Wegfegen“ werden
Länder zu einem Bestandteil eines Spruches.
Umso mehr Länder in die Hand genommen werden, desto verheerender wirkt sich der Spruch
aus. Ebenso richtet sich „Weisheit“ nach der
Zahl der Handkarten. Manchmal braucht man
sieben oder mehr für einen „Weisheitseﬀekt“,
anderswo werden mehr Karten gefordert als der
Gegner hat. Ähnlich der „Umwandeln“-Fähigkeit aus dem Urza-Block funktioniert „Blutzoll“. Nur ist dieser
auf Kreaturenzauber
bezogen und man hat
die Möglichkeit deren
Eﬀekte direkt von der
Hand zu spielen.
Zwei Themendecks sorgen für klare
Fronten. Das Defensivdeck „Wahrheitssucher“ bietet Lebenspunkte ohne Ende
und eine gute Verteidigung in bewährter
weiß-grün Kombination. Vorwiegend weiße
Zauber zur Lebensgewinnung und grüne
Zauber für Kreaturen und deren Stärkung. Etwas aus der Reihe hingegen tanzt das Oﬀensivdeck „Geisterﬂammen“, welches in rot-grün gespielt wird. Hier werden die grünen Karten dazu
genutzt Kreaturen zu stärken und die Friedhöfe
umzugraben, während die rote Seite mehr auf
Kreaturen mit Schadenseﬀekten baut, als auf
direkte Angriﬀszauber.

© wizards of the coast

Mit „Saviors of Kamigawa“ kommt der dritte und letzte Teil der neuesten
Saga rund um Magic: The Gathering an den Start. Diese Episode ist im
Juni erschienen, wird zahllose Spieler erfreuen und erzählt die letzten
Geschehnisse auf der umkämpften Welt „Kamigawa“. Vorgestellt
werden die neuen Fähigkeiten und zwei der Themendecks, anschliessend lassen wir die Ereignisse der beiden vorangegangenen
Editionen Revue passieren und sehen uns an, wie diese Geschichte zu
Ende geht.

Hintergrundgeschichte
Lange vor der Existenz Mirrodins existierte die Welt Kamigawa, auf der sich spirituelle
und reale Sphären vermischten. Die Spaltung
zwischen den Kakuriyo und den Usushiyo hatte
Auswirkungen, die niemand vorhersehen konnte. Bis der plötzlich hereinbrechende Krieg alles
änderte...
Es wurden Schlachten geschlagen, welche
alles bisher da gewesene in den Schatten stellten, die mächtigen Kami-Patrone zu besänftigen
wurde zunehmend schwieriger. Dann wurden
die Samurai des Daimyos Konda durch einen
unerwarteten Angriﬀ völlig ausgelöscht. Doch
damit nicht genug; Eisgeister tauchten aus dem
Nichts auf, brachten Unruhen mit sich und die
Zauberlehrlinge der Minamo Schule kämpften
unablässig gegen Kreaturen, welche aus dem
Inneren des großen Wasserfalls entsprangen.
Menschen und Geister mischten sich gegenseitig und unter ihresgleichen auf, Bündnisse wurden missachtet und lang bestehende Rivalitäten
entwickelten sich zu Blutsfehden. Während der
Krieg wütete, fürchteten die Freunde des Daimyos Konda um seinen Verstand. Er nistete sich
in Schloß Eiganjo ein und nur seine vertrautesten Berater durften ihn sehen. Jene Isolation
vertrieb Michiko, Kondas eigenwillige Tochter,
aus der Festung. Sie begab sich auf die Suche
nach dem Auslöser des Krieges und dem Grund,
warum ihr Vater sich sogar von seinem einzigen
Kind abwendete.
Derweil zog Samurai Toshiro Umezawa
quer durch das Reich auf einer schicksalhaften
Route, welche ihn letztlich zu Kondas Tochter
führte. Toshiro war zuvor vom schrecklichen
Myojin durch den Griﬀ der Nacht zur Knechtschaft gezwungen, doch sein Eid verpﬂichtete
ihn, Lady Michiko zu beschützen. So musste er
sich allein auf seine Gerissenheit verlassen, um
am Leben zu bleiben und es allen Seiten, denen
er die Gefolgschaft geschworen hatte,

recht zu machen. Michiko reiste unterdessen zur berühmten Zauberschule von Minamo,
wo sie bei ihren Nachforschungen
enthüllte, welch unbegreiﬂicher
Verrat hinter allem steckte. Zu
allem Übel nahm der Krieg eine
unerwartete Wende: Ein mächtiger Kami, der O-Kagachi, hatte
begonnen sich auf Kamigawa zu
manifestieren und die reale Welt
Stück für Stück auseinander zu
nehmen...
Im ﬁnalen Part „Saviors of
Kamigawa“ geht es wild her. Es
war Kondas Verrat, der O-Kagachi - Wächter der Grenze zwischen
Menschen- und Geisterwelt - zur
Weißglut trieb! Daimyo Konda
hat einen lebenden Geist entführt,
niemand geringeren als einen direkten Nachkommen des Wächter-Kamis selbst. Blinde Kriegslust
bringt eine Horde Akki Goblins
dazu, Schloß Eiganyo zu stürmen, © wizards of the coast
welches zeitgleich von O-Kagachi
attackiert wird. Toshori Umezawa gelingt es
unter großen Mühen die gegnerischen Parteien

geschickt untereinander auszuspielen und versucht sein Möglichstes Konda des Diebesguts zu

entledigen. Der Grund, warum der Daimyo den
Angriﬀen eines so mächtigen Wesens wie O-Ka-

gachi widerstehen kann ist der gefangene Geist,
welcher die Attacken abwehrt. Durch diese
aufeinanderprallenden Urgewalten
zerbricht die Barriere zwischen der
Sphärenebene und der materiellen
Welt völlig. Von nun an besteht kein
Unterschied mehr zwischen ihnen.
Die Wurzel allen Übels, der
Kami des zunehmenden Mondes,
erscheint am Höhepunkt des tobenden Irrsinns. Er hatte sich erhoﬀt,
die Kontrolle über Kamigawa zu
erlangen. Doch sein stärkster Widersacher Hidetsugu hindert ihn daran.
Seine Macht, den Oni des Chaos zu
entfesseln, bietet sogar dem Kami
des zunehmenden Mondes Einhalt.
Letzlich ruht die Hoﬀnung einzig
und allein auf Toshori Umezawa und
dem leiblichen Erbe von Konda: Seiner Tochter Michiko... {APl/PIo}
Für eine komplette Kartenliste der drei Sets
sowie Tipps und Tricks referenzieren wir auf
www.spielxpress.com zu unserer ForumSektion der Tradingcard-Abteilung. Dort werden auch Regelfragen, Kombotipps und dergleichen mehr behandelt.

KARTENEFFEKTE

„Bushido“
„der Weg des Kriegers“ - Die nachfolgende Zahl gibt an,
um wie viel Angriﬀ und Verteidigung gesteigert wird,
wenn die Kreatur blockt oder geblockt wird. Demnach
gelten diese Werte außerhalb eines Kampfes nicht.

„Seelenwanderung“
Wandert eine der eigenen Kreaturen mit diesem Eﬀekt auf
den Friedhof, so darf man sich eine andere Geist-Karte vom
Friedhof in die Hand nehmen. Die Zahl, welche neben dem
Eﬀekt „Seelenwanderung“ steht, gibt an, wie hoch die umgewandelten Manakosten der wiedergeholten Karte höchstens sein dürfen.

Boni für Kartentypen:
Es wurde viel mehr auf speziﬁsche Zauber eingegangen,
vor allem „Geist“ und „arkan“, welche im Kamigawa
Block stark vertreten sind. Diese Eigenschaften werden
im Kartentypus zusätzlich vermerkt. Das bedeutet, eine
Kreatur kann mehrere Typen haben und ein Zauber kann
nun auch ein „arkaner Zauber“ sein.

Karten-Flip:
Gewisse Kreaturen sind in zwei Teile geteilt. Zuerst werden
sie normal beschworen, besitzen eigene Kampfwerte und
einen eigenen Spieltext. Die Bedingung, unter der die Karte
um 180 Grad gedreht wird, ist im Text angegeben. Sobald
der Flip-Eﬀekt eintritt, gilt auf der Stelle die „neue Seite“ der
Karte.

„Arkane Kopplung“
Werden die Eﬀektkosten gezahlt, so hängt man die Karte
mit der Kopplungsfähigkeit an einen anderen, eigenen
arkanen Zauber. Der neue Eﬀekt wird der vorangegangenen Spruchkarte einfach hinzugefügt.

BETRAYERS OF KAMIGAWA

CHAMPIONS OF KAMIGAWA

„Ninjutsu“
Wird ein ungeblockter Angreifer in die Hand genommen und
die Manakosten von „Ninjutsu“ gezahlt, so wird ein Unter-

eﬀekt aktiviert. Diese sind wiederum unterschiedlicher
Natur, eine detaillierte Beschreibung wird immer hinter
dem Eﬀekt „Ninjutsu“ beigefügt. Sie reichen von Ninja
Karten aus seinem Deck suchen über Kreaturen von anderen Friedhöfen klauen bis zu Karten aus des Gegners
Bibliothek entfernen.
Patron:
Dies sind mächtige Geister die ihrem zugehörigen Kami
dienen. Jeder Patron hat einen Untereﬀekt, der mit Opfergaben verbunden ist, was dem Patron ermöglicht,
vorzeitig ins Spielgeschehen einzusteigen. Wird ein
Spontanzauber erfolgreich gespielt und eine Kreatur des
angegebenen Typus geopfert, gelangt diese Karte aufs
Spielfeld. Normal kosten sie 6 bis 8 Mana.
Genju:
Dies sind spezielle Landverzauberungen, welche für geringe Manakosten jeweils einen Eﬀekt dem Land hinzufügen. In Kamigawa bleibt kein Stein auf dem anderen!
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Die liebe Familie ..

Gestern meinte meine Frau: „Es wäre
doch wieder einmal schön, wenn die Familie
einen gemütlichen Abend zusammen verbringen würde. Wir könnten doch Fernsehen
oder eine Runde Karten spielen.“ Dabei sah
sie mich versonnen an. Der Blick verhieß „Du
hast ja nichts besseres zu tun – und wenn,
dann wäre es gut, nicht darauf zu bestehen.“
Voller Freude stimmte ich ihr zu. „Natürlich – das wäre eine glänzende Idee. Aber
bitte nicht nur in die Flimmerkiste gucken. Eines dieser neuen Spiele würde sicher gut passen. Und den Kindern wird es auch gefallen.“
„Ich weiß nicht,“ antwortete sie.
„Schach, Dame oder Mühle sind lehrreich,
spannend und unterhaltsam. Wir haben ja gar
kein anderes Spiel daheim.“
Ich wehrte lächelnd ab – „dann kaufen
wir eben eines. Eines mit kurzem Regelwerk
und Spielspaß für die ganze Familie.“ Das
wird sich wohl ﬁnden lassen.
Der Besuch im Spielegeschäft um die
Ecke förderte ein Spiel für vier Personen zu
Tage. Freigegeben ab sechs Jahren und absolut lehrreich, unterhaltsam und spannend.
Ein perfektes Spiel für die ganze Familie. Mir
als Familienoberhaupt oblag die Öﬀnung der
kleinen Kostbarkeit. Das Plastik wurde sorgsam entfernt, die Schachtel vorsichtig geöﬀnet
und der Deckel behutsam neben mich gelegt.
Mit lautem Knall zerbarst die Schachtel,
als sich mein Sohn Georg neben mich wirft
und mit ungelenken Kinderhänden an der
geöﬀneten Schachtel zerrt. „Ich will das auch
sehen“ kräht er.
Mit einem traurigen Blick auf den zerstörten Deckel nehme ich meine väterliche
Autorität in die eine Hand, den Sohn an die
andere und manövriere ihn auf seinen Sessel.
„Nur die Ruhe Georg. Wir müssen erst die
Anleitung lesen.“ Diese hat übrigens schon
meine liebe Gattin in der Hand und beginnt
mit Hilfe der Tochter die Spielsteine aufzustellen. Nun gut – dem Vater gebührt auch Ruhe
dann und wann. Ich hole mir ein Bier aus dem
Eiskasten.
Im Spielraum ist inzwischen eine Streiterei zwischen Mutter und Tochter in Bezug auf
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die Steinfarben ausgebrochen. Warum müssen
sie auch beide Gelb als Lieblingsfarbe haben?
Wäre es zu viel verlangt zwei Nuancen von
Gelb in die Schachtel zu packen? Eben.
Georg verliert inzwischen jegliches Interesse und beginnt, mit Würfel zu jonglieren.
Einer rollt unter die Bank – wie praktisch, dass
drei dabei waren.
„Mein Lieber, da hast du ja was schönes
gekauft“ meint meine Ehefrau. „Da geht es
um Bereicherung und Betrug. Das kann für
die Kinder nicht gut sein.“
„Doch betrügen ist geil“ lässt sich Georg unter der Bank auf der Suche nach dem
Würfel vernehmen. Wo die Kinder nur immer
diese Wörter lernen. Die Tochter sieht ihre
Chance gekommen und verpasst ihm einen
Tritt mit den Worten „Du sollst so schlimme
Wörter nicht sagen.“
Georg fährt auf, knallt mit dem Kopf
gegen die Bank und beginnt laut zu heulen.
Meine Holde sieht mich tadelnd an. Was kann
ich dafür?
„Aber Georg – da hat deine Schwester
durchaus recht. Und außerdem hat das doch
gar nicht so weh getan.“ Ich setze ihn wieder
auf seinen Sessel und krieche meinerseits unter die Bank auf der Suche nach dem Zufallsbehelf. Verstümmelt dringen Wortfetzen an
mein Ohr: „.. ein Spiel für .. acht Jahre .. der
Bereicherung und des .. Lebens im Wohlstand
mit lieben .. Gegnern.“ Endlich ﬁnde ich den
Würfel.
Bei meiner Rückkehr zur Spielﬂäche bietet sich ein Bild des Grauens. Georg hat vor
Wut angefangen die Geldscheine der Schwester zu zerreißen, ein umgestoßenes Glas Saft
ergießt sich über die Spielﬂäche, meine Gattin sucht die Adresse des Kundendienstes und
mein Bier ist warm und schal geworden.
In einem Anfall packe ich das Tischtuch,
rolle alles zu einer großen Kugel zusammen
und werfe das Chaos in die Mülltonne. Perplex schauen mich die Mitglieder meiner Familie an. Dann und wann muss ein Mann tun,
was eben zu tun ist. Das wird ihnen eine Lehre
sein – bis wir nächste Woche wieder ein Spiel
kaufen, denn das ist ein Spielspaß für die ganze Familie. {BKo}
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UNTER EVENT VERSTEHEN WIR JEDE AKTIVITÄT, WELCHE SICH DEM
THEMA „SPIEL“ IM WEITESTEN SINNE ANNIMMT. DAS KÖNNEN MESSEN,
AUSSTELLUNGEN, VERANSTALTUNGEN, HAPPENINGS, VERNISSAGEN,
TURNIERE UND DARBIETUNGEN SEIN. WIR SUCHEN IMMER NACH DEM
SPASSFAKTOR UND BRINGEN DIE SCHÖNSTEN BILDER.
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08. BIS 10. JULI NETZARENA (D, PASSAU)
www.netzarenalan.de
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Jetzt wird es draußen langsam wieder richtig warm und viele Menschen
verspüren den Drang nach Bewegung an
der frischen Luft. Was käme da gelegener
als der Besuch einer Convention? Sei es
die Verkörperung einer ﬁktiven Gestalt
anlässlich einer Fantasy-Con oder die
Betätigung als Kämpfer in einer Schlachten-Con. Daneben gibt es natürlich auch
andere Genres, welche immer wieder in
Form einer Convention angeboten werden.
Wir berichten noch einmal kurz
über die verschiedenen Messen dieses
Frühjahrs und zeigen einen Ausblick auf
den Sommer und Herbst 2005. Zusätzlich gibt es den „versicherten Pfeil“ (ein
wichtiges Utensil für Liverollenspieler
und die Sicherheit, dass man für den
Fall eines Unglücks vorgesorgt hat) und
das Regelwerk zu den Liverollenspielen
(endlich wird nicht mehr nur sinnlos
aufeinander eingedroschen, sondern das
athletische Spiel folgt nun vernünftigen
Regeln). Den Abschluss bildet ein großer Bericht von der E3. Diese Elektronikmesse ist jedes Jahr der Gradmesser
für die zukünftigen Entwicklungen im
Computerbereich und darf als Event in
unserer Berichterstattung natürlich nicht
fehlen. Viel Spaß an der frischen Luft.

CONQUEST

30. SEP BIS
02. OKT

MEGADADDELN 6 (D, AHAUS)
www.megadaddeln.de

TERMINKALENDER PHANTASIE
09. BIS 10. JUL FEENCON (D, BONN)
www.feencon.de
29. BIS 31. JUL JUGGER-MEISTERSCHAFT (D, ERLANGEN)
sirEllodan@web.de
04. BIS 07. AUG LEOCON 12 SHIA-NOR (D, SCHWÄB.-HALL)
junger-vatter@gmx.de
10. BIS 14. AUG CONQUEST 05 (D, BROKELOH)
www.mythodea.de
18. BIS 21. AUG NEWORDER 2005 (D, BURG WALDECK)
www.larp.net
27. BIS 28. AUG PROJEKT AEON 7 (D, LEVERKUSEN)
www.projekt-aeon.de
03. BIS 05. SEP H. P. LOVECRAFTS (CAN, VANCOUVER)
www.vancouvergamingguild.com
10. BIS 11. SEP LIBERI NOCTIS (D, WITZENHAUSEN)
www.die_waechter.beep.de
TERMINKALENDER SAMMELKARTEN
12. BIS 14. AUG MAGIC-MEISTERSCHAFT (D, BONN)
www.amigo-spiele.de
19. BIS 21. AUG POKÉMON WORLD CHAMPIONSHIPS
op.pokemon-tcg.com (US, SAN DIEGO)
TERMINKALENDER MINIATUREN
09. BIS 11. SEP I-CON 2005 (US, ILLINOIS)
www.mecca-anime.com
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29. BIS 31. JUL FRAG-FACTORY (A, WIEN)
www.frag-factory.at

02. BIS 04. SEP THE SUMMIT V (D, OSNABRÜCK)
www.the-summit.de
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www.enlarged.de
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Wir möchten an dieser Stelle an unseren Terminkalender
erinnern. Ihr könnt ihn jederzeit im Internet auf unserer
Webseite www.spielxpress.com erreichen und dort sowohl aktuelle Termine einsehen, als auch neue Termine
bei uns melden. Schönen Eventsommer!
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Der Rekordbauten-Con

DAS BAUOBJEKT DER CATCON XX

Die zwei Mal im Jahr stattﬁndende CatCon ist das Highlight der Ulmer Tabletop- und
Rollenspielszene und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Es versammeln sich
jedes Mal rund 300 Spieler um die verschiedensten Spielsysteme in einem 36-stündigen
Marathon auszutesten. Bei der CatCon handelt es sich um eine private Veranstaltung die
vom Cat-Café für Spieler organisiert wird. Gesponsert wird sie vom Ulmer Spieleladen
Imp`s Shop. Da viele Spieler in mittelalterlicher Kleidung gewandet erscheinen, kommen auch viele „normale Besucher“ zum CatCon, um etwas von dem Flair aufzunehmen,
oder einmal Spiele auszuprobieren, die sie sonst niemals kennen lernen würden.

CATCON

SPIEL PRESS

„Tabletop-Con mit etlichen Erweiterungen!“
ANKÜNDIGUNG JUBILÄUM 10 JAHRE CATCON
VORMERKEN CATCON XXI - 20. BIS 21. AUG 05
UHRZEIT VON SA. 12.00 UHR BIS SO. 18.00 UHR
GENRE TABLETOP - ROLLENSPIEL - TCGS
ORT CAT - PRITTWITZSTR. 36 - 89075 ULM
SPECIAL GUEST SAR-TEAM
EINTRITT SAMSTAG EURO 3,- SONNTAG FREI
KLEIDUNG SPIELLEITER - VERKLEIDETE - FREI
ZUSATZINFORMATION DURCHSPIELEN MÖGLICH
www.cat-con.de
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Karten, Vorzüge und Nachteile einzelner Karten wurden diskutiert. Magic, Yu-Gi-Oh, Pokemon, alles war vertreten. Am Sonntag wurde
ein großes „Yu-Gi-Oh“-Turnier abgehalten, das
zustätzlich einige Besucher anzog, zum Teil in
Begleitung Ihrer Eltern, die sich vor Ort auch
ein Bild über andere Spiele machen konnten, da
jeder gerne Auskunft gab.
Wer nun denkt auf der CatCon werden
nur Fantasy und/oder Science-Fiction-Spiele gespielt hat sich gründlich geirrt: Für jeden war etwas dabei. Es konnte aus einem reichen Fundus
geschöpft werden, seien es nun konventionelle
Spiele, Strategiespiele wie „Axis and Allies“,
oder lustige Kartenspiele wie „Munchkin“. Lediglich das gute alte „Mensch ärgere dich nicht“
war nicht vertreten. {SCe}
DANKSAGUNG
Ich möchte hiermit allen Organisatoren der CatCon,
dem Imp’s Shop und den Spielern danken, die ein so
schönes Spiel erst möglich gemacht haben. Mir hat
es viel Freude bereitet, das Ganze vorzubereiten und
Ihr habt es möglich gemacht, dass wir eine unvergessliche Zeit hatten. Ich gelobe für das nächste Mal
mich zu übertreﬀen - Aua lass das Meisje ich...
Ok jetzt noch unter uns. Ich denke, dass ich zur
nächsten CatCon Ende August, die übrigens die Jubiläumscon zum 10-jährigen ist, etwas aus dem Azteken/Maya/Inka-Reich bauen werde, natürlich modular und bespielbar, begehbar (ok das streichen wir
jetzt), aber auf jeden Fall so, dass die Leute wieder
Spaß haben und vorher sagen können: „Mal sehen
was der Irre jetzt wieder baut“. In diesem Sinne: Bis
zur nächsten CatCon in Ulm von der ich Euch wieder
(voreingenommen) berichten werde. Falls Ihr mehr
Bilder von der CatCon sehen wollt, schaut mal auf
die Homepage: www.cat-con.de Da werden Bilder,
Infos und mehr rund um die CatCon XX und um die
kommende Con bereitgestellt.

MAGE KNIGHT DUNGEON - DIE PYRAMIDE

FAKTEN UND KOMMENTARE ZUR PYRAMIDE

Holger von den Driesch ist selbst Spielleiter und Dungeonmaster. Nachdem er auf dem letzten CatCon das
größte Dungeon Europas aufgebaut hatte, wollte er bei
einer Jubiläumscon nichts weniger Beeindruckendes
bieten. Bei der letzten Convention hatte er eine Pyramide versprochen, sich gleichzeitig aber klargemacht, dass
diesmal ein Auto als Transportmittel reichen musste. Das
modular aufgebaute Konstrukt wurde nach 2 Wochen
Planung (Empfehlungen des Bauherren: „Die Mumie
1&2“ und „Land der Pharaonen“) und vielen ägyptischen
Flüchen in Angriﬀ genommen. Gießen, gießen und
nochmals gießen waren die ersten Arbeitsschritte, gefolgt vom Sortieren und Festlegen der Grundgrößen der
einzelnen Segmente, unterbrochen von weiterem Gie-

* 50 kg Modellbaugips wurden verbaut
* die Pyramide besteht aus 54 Einzelteilen
* drei Liter Farbe in den verschiedensten Tönen
* Ca. 5000 Steine mit 4 Liter Holzleim geklebt
* 600 Kisten, 400 Fässer, 700 Kanopen & 50 Truhen
* ca. 0,5 kg Sand wurden in der Pyramide verklebt
* Glitter in Gold, Silber, Rubin und Vielfarbig
* diverse Fallen & Hindernisse erdacht und gebaut
* original ägyptische Schriftzeichen & Symbole
* Bauzeit: 10 Wochen mit ca. 200 Arbeitsstunden
* Abmessungen: 82 x 82 x 62 cm
* Im Original wäre die Pyramide ca. 30 Meter hoch
gewesen. (Im Original hätte Holger allerdings auch
1000 Sklaven und einige Jahre Zeit gehabt.)
»DAS hast du gebaut??? Du bist wahnsinnig!!!«
»Wie, das ist nicht gekauft???«
»SUPER, ich will auch so was haben!«
»Was baust du nächstes Mal - ich frag lieber nicht.«
»Ich fange an Mage Knight Dungeons zu spielen.«
»Letztes mal die Mutter aller Dungeons, diesmal der
Vater der Pyramiden, was kommt als nächstes???«
»Ist das tatsächlich bespielbar???«

High-Tech-Pfeil für LARP-Spieler

iDV Engineering Sicherheitspfeil
Das Produkte mit tollen Versprechen der Hersteller angepriesen werden, sind wir ja
schon gewohnt. iDV hat aber mit seinem Sicherheitspfeil für LARP wohl den Vogel abgeschossen, ist dies doch der erste und einzige Pfeil mit einer eigenen Produkt-Haftpﬂichtversicherung.
Immerhin bis zu einer Million Euro gibt
es bei Sachschaden oder zwei Millionen bei Personenschaden, falls dieser durch einen fehlerhaft
produzierten Pfeil entstehen sollte.
LARP SICHERHEITSPFEIL
„Erster LARP-Pfeil mit Haftpﬂichtversicherung!“
LÄNGE CA. 820 MM
MASSE CA. 55 G
REICHWEITE ÜBER 50 METER
MATERIAL DES SCHAFTS GLASFASER WERKSTOFF
PRODUKT HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
BIS ZU 2 MIO. EURO BEI PERSONEN- UND
BIS ZU 1 MIO. EURO BEI SACHSCHÄDEN
www.idv-engineering.de

Holger von den Driesch
Dungeonmaster, Autor, Verrückter

ßen. 10 Wochen und 200 Arbeitsstunden später wurde die
Pyramide am Vorabend der CatCon fertig. Die Organisatoren
staunten nicht schlecht, als Holger von den Driesch die Pyramide tatsächlich als Hauptpreis aussetzte. Nach mehreren
Vorrunden blieben schließlich 4 Spieler für die KO-Runden
am Sonntag übrig. Nichts wurde einander geschenkt, bis zur
letzten Sekunde gekämpft. Hart aber fair und immer mit viel
Spaß an der Sache. Beim Endkampf wurde mit den beiden
Finalisten geﬁebert und jeder Wurf kommentiert. Zu guter
Letzt gratulierten alle dem Sieger. Dieser war überglücklich,
bis dann die Frage aufkam: „Wie bekomme ich DAS jetzt nach
Hause?“

Das war Grund genug, sich diesen Wunderpfeil mal genauer zur Brust zu nehmen. Optisch macht der Pfeil einen sehr guten Eindruck,
sowohl Beﬁederung als auch der Schaumstoﬀkopf sind fest mit dem Schaft verbunden, so
dass sie sich im normalen Betrieb sicher nicht
lösen können. Der Schaft selbst ist aus GFK,
hergestellt von Easton. Die Firma ist mir bis
jetzt nur als Hersteller von Segelmasten und
Baseballschläger bekannt, die aber bekanntermaßen auch nahezu unverwüstlich sind. Also,
ein gutes Zeichen für unseren Pfeil.
In unserer Redaktion musste der Pfeil unzählige Belastbarkeitstests über sich ergehen lassen, so wurden Kollegen damit beworfen oder
geschlagen, der Schaft musste mehrere Biegetests
überstehen und der Schaumstoﬀkopf wurde unzähligen Druck- und Zugtests ausgesetzt... Kurz

gesagt: Wir haben mit dem Pfeil alles gemacht,
außer das, wofür er eigentlich vorgesehen ist,
nämlich mit einem Bogen abgefeuert zu werden. Aber trotzdem hat der iDV Sicherheitspfeil
alle Torturen ohne Schäden überstanden.
Wenn dieser Pfeil also die Behandlung
mehrerer Redakteure unbeschadet überlebt,
sollte er auch im alltäglichen LARP-Einsatz seinen Mann stehen können. {TKu}
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CatCon XX

Am Samstag den 22. Jänner 2005 öﬀnete
die CatCon XX ihre Tore. Diesmal mit teilweise neuer Truppe, die aber sehr viel Liebe und
Mühe in die Organisation der Con steckte. Die
Tabletop- und Rollenspieler waren etwas voneinander getrennt, was dem ganzen sehr gut
tat, da sich nun keine Gruppe über die andere beschweren und die Besucher sich auch sehr
schnell orientieren konnten. Sogar einige „verirrte“ Besucher, die von der Con nichts wussten,
fanden sich sehr schnell zurecht und waren von
der freundlichen Atmosphäre begeistert.
Im oberen Bereich der CatCon fühlten
sich die Tabletop Spieler sehr schnell heimisch.
Während im einem Raum eine große Mechwarrior Dark Age Schlacht mit 50.000 Punkten
auf jeder Seite tobte, ging es bei Mage Knight
Dungeons um die Pyramide und durchs Dungeon mit 150 Punkten pro Heldenteam eher bescheiden zu. Aber zu der Pyramide später mehr.
Die Warhammer 40K Spieler schlugen mehrere
kleine Schlachten und waren diesmal etwas „unterbesetzt“.
Im Bereich Rollenspiel wurde wirklich
alles geboten. Von den klassischen DSA-Runden, Shadowrun, Vampire, über selber erdachte
Systeme war alles vertreten. Der große Bereich
im 2. Untergeschoss des Cat, zusammen mit der
Theke, sah deshalb viele Besucher, von denen
auch ein Gutteil in Livegewandung kamen. Sei
es als Elf, Kender, Söldner, Dunkelelf, Clansfrau
oder was auch immer man sein mochte, jeder
wurde herzlich Willkommen geheißen. Es wurde lang und breit über die Livekleidung, und wo
man wie was am besten bekommt, diskutiert.
Eine kostenlose Showstunde im Schwertkampf
wurde ebenfalls von einigen Besuchern spontan
geboten. Natürlich immer unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
Auch die Kartenspieler kamen auf ihre
Kosten. Ständig wurden Runden gestartet,
Tauschpartner waren auf der Suche nach neuen

OBJEKTBERICHTE

LiveEvents

TESTBERICHT

Schausteller aus Leidenschaft

Liverollenspiel leicht gemacht

Prima Nocte

Swordmasters

Die Themenkreise Schausteller, Live-Rollenspieler und fahrende Händler sind
eng verknüpft. Die Übergänge sind fließend. Es gibt zwar jede Menge LiveRollenspieler, welche den einen oder anderen Tag im Bewusstsein der früheren Vergangenheit erleben, aber so richtig verwurzelt sind nur wenige. Außerdem ist es ein karges Brot, welches an die harten Zeiten der mittelalterlichen
Vorbilder erinnert. Die Gruppe Prima Nocte lebt das Mittelalter. Dabei sind sie
so authentisch, dass sie gerne für Events gebucht werden und inzwischen ihr
Hobby zum Beruf gemacht haben.

Ein schmächtiges Heftchen mit dem Namen Swordmasters liegt in meinen Händen
und auf wenigen Seiten wurde ich über alle Maße verwundert über die Qualität dieses Kleinods. Meines Zeichens passionierter Liverollenspieler freue ich mich regelrecht
darüber, dass endlich jemand auf die Idee gekommen ist, eine schnelle und einfach
umzusetzende Anleitung für Einsteiger ins Leben zu rufen.

Wir hatten in den letzten Monaten mehrfach die Gelegenheit verschiedene Events mit
Prima Nocte zu besuchen. Einmal in der kälteren
Jahreszeit im „Planet Music“ in Wien (anlässlich
des Conductus Conforza-Konzerts), dann bei
der freien Feldschlacht um die Ortenburg und
zuletzt beim Ritterburg Lockenhaus Spectaculum. Immer ﬁel uns ganz besonders auf, dass das
Engagement dieser
Truppe weit über
ein Laienspiel hinaus geht. Hier sind
Könner am Werk,
die nicht nur eine
Show für das Publikum abziehen
wollen, sondern
auch
wirklich
Spaß an ihrem Lebenstraum gefunden haben.

Kopf der Truppe ist Thorsten, welcher
unter dem Namen Gavan / Bocksbein lebt und
agiert. Er ist der Kreative, der Laute und auch
der Spielmann. Er interagiert mit dem Publikum und holt seine Schäfchen zusammen. Daneben beherrscht er auch die Feuerschluckerei,
diverse Fakirkünste und singt und musiziert in
der mit Prima Nocte verbundenen Spielmanngruppe Conductus Conforza. Seine rechte Hand ist
Drachenblume. Ihre Anmut und Ausdruckskraft
verzauberte schon viele
Männer. Weitere ﬁxe Größen sind Shamus, Arnulf
das Schandmaul, Lancelot,
Raphael, Beroharti und
Wilhelm von Baumgarten.
Daneben gibt es noch viele
Akteure, welche regelmässig mit von der Partie sind.

Swordmasters bringt einem nicht bei, wie
man sich zu einem großartigen Live-Rollenspieler entwickelt, sondern vermittelt einen
spielerischen Einstieg für eine brauchbare Abenteuergruppe, erst den Kampf, dann das Geschehen. Viele Neueinsteiger sind zwar großartige
Rollenspieler, kennen sich jedoch mit den Regeln und Gepﬂogenheiten genauso wenig
aus wie mit den spielerischen
Möglichkeiten, die ihnen oﬀen
stehen.
Die Welt „Mythodea“
dient als Schauplatz dieses Rollenspiel-Szenarios. Hier geht es
um den Kampf der Elemente
gegen ihre dunklen Gegensätze.
Als Beispiele aufgezählt: Feuer
gegen schwarzes Eis, Wasser gegen Fäulnis, Luft gegen die ewige Leere. Jeder
Kämpfer schreibt sich einem Element zu und
kann pro Kampf einmal sein Element benutzen,
um sich einen Vorteil zu verschaﬀen. Die Recken des Elements Wasser können einmal pro

Jeder hat einige Besonderheiten, welche geschickt in größere und kleinere Szenen verpackt
werden. In der Darstellung geht es meistens
um ernste und weniger ernste Auseinandersetzungen in einer mittelalterlichen Umgebung.
Dolch, Schwert und Faust sind die bevorzugten
Waﬀen. Dabei kommt natürlich nie jemand
ernsthaft zu Schaden, obwohl die diversen Akteure immer wieder über kleinere Blessuren berichten können. Ganz ohne Schrammen geht es
eben nirgends zu.
Wenn man Thorsten um die Zukunft
befragt, dann kann man die Hoﬀnung aus den
Worten hören, dass man mit Prima Nocte etwas
geschaﬀen hat, was noch viele Jahre Bestand
hat. So langsam machen sich die Investitionen
bezahlt und die Events werden immer besser besucht. Zahlreiche Fans reisen extra an, um die
Truppe in Aktion zu sehen. Falls nun auch Ihr
Intersse geweckt wurde, können Sie im Infokasten die nächsten Tourdaten nachlesen. {BKo}
PRIMA NOCTE
„Musik und Inszenierung wie im Mittelalter“
TERMINE PRIMA NOCTE
* Burg Lockenhaus - mittelalterliche Führung
jeden Samstag von April bis September 2005
* Burg Sommeregg von 17. bis 27. Juli 2005
* 800 Jahre Heidenreichstein von 13. bis 15. August
www.primanocte.at
TERMINE CONDUCTUS CONFORZA

SPIEL PRESS

* Sommeregg von 15. bis 24. Juli 2005
* Heidenreichstein von 13. bis 15. August 2005

Foto: BKo

www.conductus-conforza.at
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Kampf einen Treﬀerpunkt heilen, Streiter der Erde sind in der
Lage, ihren freien Arm zu einem
undurchdringlichen Erdschild
werden zu lassen. Allen voran
stehen natürlich Übung und Benimmregeln, welche das Um und
Auf eines jeden Kampfes sind.
Hierbei spreche ich großes Lob
an die Verfasser aus, sie haben
wirklich nichts an Vorsicht ausgelassen. Das Heftchen vermittelt
den Lesern Sicherheitsgrundlagen
für gefahrlose Duelle, bevor man
sich in Turniere und schließlich
in „echte“ Handlungsabenteuer
stürzt.
Auf den ersten Seiten wird
sehr klar beschrieben, welche die
grundlegendsten Regeln beim Live-Kampf sind.
Kopf, Hals und Unterleib sind hier als verbotene Treﬀerzonen dargestellt, genauso wie es sein
sollte. Wie ich aus eigener Erfahrung festgestellt
habe, sollten die Beine für einen Anfänger als
Treﬀerzonen auch komplett weggelassen werden, denn wenn sich
ein Treﬀer mit einer Latexwaﬀe
seitlich ans Knie oder an den Knöchel verirrt, kann das auch schon
zu Verletzungen führen. Wobei
ich bereits bei der Kritik der Waffenwahl wäre: Die gezeigten und
zum Verkauf der Inserenten (Drachenschmiede, Hammerkunst,
Forgotten Dreams) angebotenen
Waﬀen sind ausschließlich aus
Latex. Sogenannte „Tapewaﬀen“
sind für die Anfänger besser, da
sie erstens nicht so schwer sind,
daher nicht so weh tun und zweitens nicht so starr sind. Als „Tapewaﬀe“ bezeichnet man Waﬀen,
bei denen der Schaumstoﬀ um
den Kernstab der Waﬀe nicht mit
Latex überzogen und verschönert
wurde. Stattdessen wird er einfach nur mit breitem Klebeband

aus dem Baumarkt, meistens in Silber oder
Schwarz, überzogen. Dafür ist ein Spieler dann
in der Lage, die Latexwaﬀen deutlich besser zu
handhaben, nachdem die Kontrolle über das
Tapeschwert gemeistert wurde - nicht zuletzt
sieht die latexüberzogene Waﬀe besser aus.
Die beiliegenden Szenarien in dem Heftchen sind auf die oben angesprochenen Turniere zugeschnitten, bei denen sich die Elementkämpfer untereinander messen, doch auch die
Variante und Erklärung des Schaukampfes sind
zu meiner Überraschung ebenso angeführt. Des
Weiteren bringt die Mythodea-Broschüre Einkaufsvorteile, denn auf den Seiten sind immer
wieder schöne Abbildungen von Rüstungen
oder Waﬀen angegeben, für die man unter Vorlage des Heftes einen Preisnachlass und ein Bonusgeschenk erzielt. {APl}
SWORDMASTERS
„Werde ein Liverollenspiel-Held!“
HERSTELLER FORGOTTEN DREAMS
GENRE LARP-REGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 MAGAZIN
UMFANG 16 SEITEN
Forgotten Dreams Design-Studio
Philipp Heidtkamp - Jakob Zimmerer GdbR
Guerickestrasse 41, 93053 Regensburg
Tel.: +49 (0) 941 / 78 44 755
Fax: +49 (0) 941 / 78 44 757
E-Mail: info@forgottendreams.de
Geschäftszeiten: Mo bis Fr von 8.30 bis 17.00 Uhr
HÄNDLERLISTE ÜBER HERSTELLER BEZIEHBAR
www.forgottendreams.de
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Mythodea erwacht erneut

Einen Tag lang Warhammer...

Gaming Day Vienna 2005
Zum ersten Mal lud „Games Workshop“ in Österreich zu einem selbstveranstalteten Event ein. Sie waren zwar in
den letzten Jahren immer wieder bei diversen Veranstaltungen mit kleinen Ständen präsent, diesmal aber kamen
sie mit großem Gepäck.

Kunst am & mit dem Körper,
von der Idee, Aussage, bildnerischer
Entwurf der Projekte über die Organisation und
Produktion der Objekte sowie die darstellende Umset-

Die Stärke meiner Performancegruppe Midgard
liegt darin, das wir auf Grund meines rechhaltigen Fundus, unsere Shows für die unterschiedlichsten Events
zusammen stellen können ob mystisch, fantasy, orientalisch, historisch, futuristisch wir lassen alle Träume wahr
werden. Mit meinen mittelalterlichen oder historischen
Modepräsentationen können wir den Zuschauer etwas
Einblick in vergangene Zeiten gewähren. Wir präsentieren Tanz, Schlangentanz, Flexshow, Feuerkunst, Fakirelemente wie Nagelbrett, Zungenspieß, Nadelshows bis hin
zu Schaukampf in Zusammenarbeit mit Prima Nocte, in
unseren Shows oder entführen sie in andere Welten mit
belebten Zelten oder Szenarien.
Aber auch wenn sie ihre Persönlichkeit, durch
ein maßgefertigtes Kostüm, an dem sie mitgestalteten
können, unterstreichen wollen sind sie bei mir richtig.
Ich habe mich die letzten sieben Jahre auf Kostüme
spezialisiert und sehe es als eine schöne Aufgabe dem
Kunden bei der Entwicklung seiner Vision und Idee zu
unterstützen und das Kostüm ähnlich eines Charakters
wachsen zu lassen. Meine Ausbildung als Schneiderin
und Modistin ermöglicht mir eine größere Bandbreite an
Techniken, ob Schnürmieder, wattierter Harnisch, Wappenrock ,Historisch nachempfundene Kleidung, Fantasiewesen bis hin zu Wulstkappen und andere Kopfbedeckungen sowie Halbmasken, der Fantasie sind keine
Grenze gesetzt.Termine nach Vereinbarung:

Auch wenn mit dem
Muttertag kein sehr glücklicher
Termin gewählt wurde, kamen
doch ca. 600 zahlende Besucher
in die Kurhalle Oberlaa, um sich
einen Tag lang ihrem Hobby zu
widmen. Jedoch wollte man
sich nicht nur selbst präsentieren, sondern bot auch Händlern
und Clubs die Möglichkeit, am
Gaming Day ihre besten Seiten
zu zeigen. „Silent Night Games“
und „Elfenturm“ nahmen als
Händler diese Chance wahr,
während als Clubs „WOW“
und „Keepers of Dice“ vertreten
waren. Neben der Möglichkeit
auf unzähligen Tischen „Warhammer“, „Warhammer 40k“
oder „Herr der Ringe“ zu spielen, gab es auch genug Möglichkeiten seine Geldbörse erleichtern. So waren neben dem
Stand der „Mailorder“ auch
„Forgeworld“, die „Black Library“ und andere Tochterﬁrmen
von Games Workshop vertreten.
Und als ob das noch nicht genug wäre, fand an diesem Wochenende auch das erste Vienna
Tournament statt, in dem sich
Spieler sowohl in „Warhammer“ als auch „Warhammer
40k“ um den Sieg duellieren
durften. Für die künstlerisch
veranlagten Fans gab es sowohl
einen Bemalwettbewerb, für den
man sein bemaltes Modell mitbringen musste, als auch einen
Speedpainting Contest, in dem
die Teilnehmer in kurzer Zeit

einen Space Marine bemalen
mussten. Da eine Veranstaltung
nicht ohne Gaststar auskommt,
ließ Games Workshop Anthony
Reynolds, Mitglied des Designteams, der auch beispielsweise
am Bretonen-Armeebuch mitarbeitete, aus England einﬂiegen. Mr. Reynolds stand den
Fans den ganzen Tag Rede und
Antwort. Leider konnte man
ihm nur wenig über sein neues
Projekt entlocken. Nur soviel:
Es beginnt mit „W“ und endet
mit „aldelfen“.
Mittelpunkt des Gaming
Day war die Riesenspielplatte,
auf der die letzte Schlacht der
Ultramarines gegen die Tyraniden auf Macragge nachgespielt
werden konnte. Blickfang war
hierbei die Festung der Ultramarines, bestehend aus fünf
Stück der Imperial Fortress
Walls von Forgeworld, die immerhin je 1.000 Euro kosten,
und damit für durchschnittliche
Spieler praktisch unerschwinglich ist. Sowohl die Clubs als
auch die Händler, zeigten aber,
dass auch mit einfachen Mitteln
sehr schöne Tische gebaut werden können.
Bleibt zum Abschluss nur
zu sagen, dass es ein sehr gut organisiertes Event war, das allen
Beteiligten viel Spaß bereitet
hat. Hoﬀen wir, dass dies zu einem jährlich wiederkehrenden
Ereignis in Wien wird. {TKu}
Fotos: TKu

HINTERGRUNDBERICHT

Conquest 2005
Sie tun es schon wieder. Nachdem sich erst langsam der Staub der Zeit über die aufgewühlte Erde des Ritterguts Brokeloh bei Hannover gelegt hat, rüsten und gürten sie sich
erneut. Es geht die Kunde um, dass Zeltstädte in Planung sind, welche alles Bisherige in
den Schatten stellen. Auch uns erreichte die Nachricht und gerne folgen wir dem Ruf:
Mythodea erwacht ..
Der Verein „Live Adventure“ organisiert
schon seit dem Ende der Conquest 04 und bald
ist die Zeit reif für die Ernte. Vom 10. bis zum
14. August ﬁndet das Event zum fünften Mal
statt. Erfahrungsgemäß beginnt der erste Tag mit
dem Eintreﬀen der Abenteurer, dem Aufbau der
Lager und den ersten vorsichtigen Erfahrungen
mit der Umgebung. Am 11. nach der Ansprache
der Gamemaster geht es dann ungehemmt los.
Es wird eine Welt in Szene gesetzt, geschaﬀen
aus den Elementen (Feuer, Erde, Wasser, Luft
und Magie), in der Fantasy noch jede Menge
Raum hat. Die Gegner sind die „bösen Elemente“ (unter anderem das Schwarze Eis und
die Nemesis des Feuers), welche durch die Alten
Herrscher erschaﬀen wurden. Allerdings warten
auch noch andere Gefahren auf die Verwegenen.
Die Welt hieß in der früheren Zeit Mitraspera
und geriet nach dem großen Krieg der Elemente
in Vergessenheit. Vor zwei Jahren wurde sie erneut entdeckt und seither ziehen LARP-Spieler
in Scharen dorthin, um das Böse zu bekämpfen
– wo immer es sich zeigen mag.

Echte Helden
Das reale Spiel mit der Phantasie unter
dem Namen LARP hat besonders in Deutschland viele Anhänger gewonnen. Das Besondere
an diesem Event ist allerdings, dass Spieler aus
ganz Europa zugegen sein werden, wenn das
„Schwarze Eis“ erneut wütet. Der Umgang mit
Latexwaﬀen, Rüstungen und dem mittelalterlichen Lebensgefühl hat gegenüber der Realität einen gewaltigen Vorteil: Jeder ist auf seine Weise
ein Held und fühlt das auch. Gespräche, Kämpfe und Ambiente sind voll darauf ausgerichtet,
dass man einige Tage in einer vergangenen / zukünftigen / anderen Zeit versinkt. Ein ﬁxer Bestandteil ist auch die Stadt der Händler, welche
mit Verpﬂegung, Ausrüstung und Unterhaltung
auf die müden Kempen warten. Die Erfahrung
der letzten Jahre hat gezeigt, dass man während
der Con besser auf Schlaf verzichten sollte, denn
es gibt so viel zu entdecken, dass die 24 Stunden
des Tages kaum ausreichen. Wir sehen uns dann
dort .. {BKo}

CONQUEST 2005
„Mythodea in Zahlen“
DATUM 10 BIS 14 AUGUST 2005
SCHAUPLATZ RITTERGUT BROKELOH
ORT 50 KM WESTLICH VON HANNOVER
AUSMASS 60 HEKTAR SPIELFLÄCHE
UNTERGRUND 2.500 M² DUNGEONFLÄCHE

SPIEL PRESS

EVENTBERICHT

Rollenspieldaten
* Über 200 Gamemaster, Helfer & Techniker
* 50 verschiedene Handlungsstränge mit
* 1000 Einzel-Encounter
* 11 Lager und Stadt der Händler

nicooest@chello.at
www.oest.at.tt
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(Herbst 2005), „Dancing Stage Unleashed
3“ (2006), „Dragon Booster“ (Herbst 2005),
„Frogger: Helmet Chaos“ (Herbst 2005), „Lost
in Blue“ (September 2005), „Metal Gear Acid“
(September 2005) und noch viele mehr. „Frogwares“ (deutscher Vertrieb: „DTP“) wird im
kommenden Herbst „In 80 Tagen um die Welt“
veröﬀentlichen. Die Adaption des berühmten
Romans wird ein innovatives Gameplay in einer
3D-Welt mit Adventure-Elementen anreichern.
Kylotonn bringt uns mit „Bet on Soldier“ einen
martialischen Multiplayer-Shooter aus einer
morbiden Zukunft. Krieg ist zum Selbstzweck
geworden und die Soldaten werden zu modernen Gladiatoren. Bis zu 32 Spieler sollen ruckelfrei ab Ende August spielen können. „Hip
Interactive“ kündigt zusammen mit „Swordﬁsh
Studios“ „Rugby Challenge 2006“ an. Motion
Capturing, ein vollständiges Lizensierungsmodell und von Hand gestaltete Animationen
sollen dieses Produkt zum Sportspiel des Jahres
machen. „2K-Games“ und „Take2“ kündigen
das Spiel „Snow“ für XBox und PC an. Eine
packende, ﬁktive Welt mit zwielichtigen Charakteren ist Schauplatz dieses Echtzeit-Strategiespiels. Das Spiel soll 2006 erscheinen. „Rockstar
Games“ kündigt für den Oktober 2005 das
Spiel „Bully“ an. In der Rolle eines problembeladenen Schuljungen muss der Spieler sämtliche
Hindernisse in einer ﬁktiven Schule bewältigen.
„Epic Games“ hat uns schon mal den Mund mit
einem Ausblick auf „Unreal Tournament 2007“
wässrig gemacht. Allerdings müssen wir noch
bis zum Frühjahr
2006 auf seine Veröffentlichung warten.
Das Motto ist: „Die
Leute kommen wegen
der Graﬁk und werden wegen des Spiels
bleiben“.
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SPIELKONSOLEN
„Die drei Neuerscheinungen im Überblick“
SONY PLAYSTATION 3

PROZESSOR CELL (IBM, SONY, TOSHIBA)
GRAFIK XDR-SPEICHER
CD BD-ROM (BLU-RAY MIT 54 GB SPEICHER)
AUSLIEFERUNG FRÜHJAHR 2006
ZUSÄTZLICH ABWÄRTSKOMPATIBEL BIS PS1
NINTENDO REVOLUTION

PROZESSOR BROADWAY (IBM)
GRAFIK HOLLYWOOD (ATI)
AUSLIEFERUNG ANFANG – MITTE 2006
ZUSÄTZLICH ABWÄRTSKOMPATIBEL GAMECUBE
MICROSOFT X-BOX 360

PROZESSOR 3 CORES MIT 3,2 GHZ
GRAFIK 500 MHZ MIT 10 MB „EMBEDDED DRAM“
(ATI), 16:9 HD-ÄRA
CD DVD-FÄHIG OHNE ZUSATZ
AUSLIEFERUNG WEIHNACHTEN 2005
ZUSÄTZLICH NOCH KEINE ENTSCHEIDUNG ÜBER
KOMPATIBILITÄT, PERMANENT AM INTERNET
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Im Bereich Next Generation-Konsolen
haben sich die drei großen Anbieter selbst
übertroﬀen. „Nintendo“ bringt die „Revolution“, „Sony“ die „PS3“ und „Microsoft“ die „XBox 360“ (mehr darüber in unserem Special).
Ab Weihnachten soll es in diesem Bereich zur
großen Schlacht kommen. Die Hersteller und
Produzenten von Software haben auch diesmal
eher Äußerlichkeiten (sprich Screen, Trailer und
Babes) sprechen lassen. Zwar wird an jedem
Stand vom Fertigstellungstermin Weihnachten
gesprochen, doch die Erfahrung hat gezeigt,
dass es bei vielen wohl auch dieses Jahr nicht
dazu kommen wird. Hier nun eine lockere
Aufstellung der vorgestellten Titel. „Complete
Characters“ von „Rocketbox“ ist eine Graﬁkbibliothek für Echtzeitsimulationen. 100 verschiedene Charaktere werden zur Verfügung gestellt. Eine wertvolle Box für Software-Designer
und Entwickler. „DTP“ präsentierte erste Bilder zu „Runaway
2“ und „Tony Tough 2“. Der
erste Eindruck ist gut und wir
erwarten die fertige Version im
dritten Quartal 2005. „Konami“
brachte gleich eine ganze Liste
an neuen Spielen und Lizenzen
zur E3 mit. Darunter fanden
sich „Castlevania: Curse of Darkness“ (Herbst 2005), „Castlevania: Dawn of Sorrow“ (September 2005),
„Coded Arms“ (September 2005), „Gang
Wars“ (September 2005), „Dancing Stage Max“
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Diese zwei Zeichen – E3 – repräsentieren für die gesamte Spielebranche einen Meilenstein in jedem Kalenderjahr. Auch heuer pilgerten wieder an die 70.000 Fachbesucher vom 18. bis 20. Mai
nach Los Angeles in das Convention Center. Mehrere tausend
Produkte wurden vorgestellt und namhafte Produzenten versuchten die Besucher in den Bereichen Konsolen, Mobile-Gaming und PCGames für sich einzunehmen. Hier ein kurzer Überblick.

# 2100 THRU 3008
MEETING ROOMS

DreamCatcher

Neben der optischen Überarbeitung wird
es neue Fahrzeuge, Waﬀen und mehr Spieltiefe
geben. „Id Software“ kehrt mit einem Ausblick
auf „Doom 4“ zurück. Spielerisch wird es an
„Doom 2“ anknüpfen: Kampagnenorientiert
und überaus stark im Bereich Solo-Spiel. Daneben soll aber auch nicht auf die vielen Multiplayerspieler vergessen werden. Sid Meier wird
im November einen Aufguss seines Strategiehits „Civilization“ in Form der vierten Version
bringen. Neben einem erweiterten Diplomatiesystem spielen nun Religionen und Missionare
eine große Rolle. „Beyond Good & Evil“ arbeitet zusammen mit Peter Jackson an seiner Vision
von „King Kong“. Ab Mitte Dezember dürfen
wir in der Rolle von Jack Drisoll und King Kong
auf Jump&Run-Jagd gehen. „Midway“ erfreut
die Herzen der Echtzeitstrategiespieler ab dem
vierten Quartal 2005 mit „Rise & Fall“. Die
Hersteller der Titan-Graﬁkengine zeigen diesmal auch selbst, was sie alles können. Perser, Römer, Ägypter und Griechen werden sich schon
bald um die Vorherrschaft auf dem PC balgen.
Im Action-Adventure „Condemned“ von „Monolith“ geht es schaurig spannend zu. Der Hersteller spricht von einem Thriller und genau das
wird es sein, was uns ab dem vierten Quartal die
Nackenhaare aufstellen wird. „Need for Speed
– Most wanted“ soll uns von „Electronic Arts
(EA)“ auf den Gabentisch gelegt werden. Rennen rund um die Uhr, Spezialmanöver und
Tuning bis der Schraubenschlüssel glüht. Auf
den Spuren von „Diablo 2“ wandelt „Iron
Lore“ mit „Titan Quest“. Spektakuläre Graﬁken und eine überwältigende Engine lassen uns
die Zeit bis „Diablo 3“ nicht langweilig werden.
Daneben gab es erste Berichte zu „Tomb Raider
7“ (Crystal Dynamics, 4.Q), „Star Wars Battlefront 2“ (LucasArts, 4.Q 05 ), „Call of Duty“
(Inﬁnity Ward, 4.Q 05), „Star Wars: Empire at
War“ (Petroglyph, 2.Q 06), „Anno 1701“ (Sunﬂowers, 3.Q 2006), „Elder Scrolls 4: Oblivion“
(4.Q 05), „Tabula Rasa“ (NCSoft, 1.Q 06) und
„World Racing 2“ (Synetic, 3.Q 05).
Nun darf mit dem intensiven Rätseln begonnen werden – welche Spiele werden heuer
fertig und welche sehen wir nächstes Jahr wieder
auf der E3? {BKo}

E3 - ELECTRONIC ENTERTAINMENT EXPO
„Where Business gets fun!“
EVENTDATUM E3 2005 18. BIS 20. MAI 2005
VORMERKEN E3 2006 10. BIS 12. JULI 2006
ORT CONVENTION CENTER - LOS ANGELES, CA
INHALT UNTERHALTUNGS- & LERNSOFTWARE
AUSSTELLER CA. 400 FIRMEN AUS 80 STAATEN
FIRMA ESA-ENTERTAINMENT SOFTWARE ASS.
www.e3expo.com

FOKUS: PC
Microsoft sieht wohl die E3 als sehr wichtige Messe an, denn im Vorfeld konnte man immer nur hören „das ist
noch zu früh – wir verlautbaren es auf der E3“. Trotzdem gab es schon jede Menge Gerüchte und es hat sich
wieder einmal gezeigt, dass im Internet kein Geheimnis lange eines bleibt. Aber nun hörten wir die Sachen
aus erster Hand.
X-BOX 360

DUNGEON SIEGE 2

20 Mio XBox-Versionen sind bis dato weltweit über die
Ladentische gegangen. Davon alleine in Europa 5 Millionen. Somit ist klar, dass das für Microsoft durchaus ein
wichtiger Markt ist. 1,4 Millionen XBox-Live-Mitglieder
tummeln sich in der gigantischen Online-Community.
Halo 2 war der größte Launch in der Entertainmenthistory mit 125 Millionen Dollar Umsatz am ersten Tag. Grund
genug jetzt einen Nachfolger zu präsentieren, der noch
berühmter werden soll. Der Trend geht zur HD-Ära (16:9
und Surround Sound). Personalisierung des Spieles und
verschiedenste Innovationen sollen ein einzigartiges
Erlebnis für den Spieler schaﬀen. Drei 3,2 GHz-Cores im
Prozessor und die schnelle 500 MHz – ATI-Graﬁk mit 10
MB embedded DRAM werden dabei tatkräftig mithelfen.
3 USB 2.0 ports, die 20 GB-HDD, 2 Memory-Slots, eine
Fernsteuerung, ein Headset, ein eingebautes DVD-Laufwerk und andere Accessoires sollen Multimedia zu einem
eindeutigen Begriﬀ machen. Laut den Machern ist mit
der Konsole auf jeden Fall vor Weihnachten zu rechnen
– damit wären sie der Konkurrenz um eine Nasenlänge
voraus. Wir sind gespannt.
AGE OF EMPIRES 3

Eigentlich haben wir ja schon in diesem Frühjahr mit dem
Nachfolger des Rollenspielhits gerechnet. Allerdings ist
es besser, man lässt uns noch ein bisschen warten, als
Microsoft präsentiert ein halbfertiges Spiel. Die gezeigten Demos sind auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Chris Taylor und sein Team bei „Gas Powered Games“
versetzen den
Spieler in die
großartige Welt
von Aranna.
Heldenkräf te
und exotische
Charaktere, die
sich gemeinsam mit der
© „Dungeon Siege II“
Heldentruppe
weiterentwickeln, sorgen für Spielspaß pur. Die neue
Special-Eﬀects-Engine gibt dem Ganzen nun das richtige
Flair und wer schon den Vorgänger geliebt hat, wird jetzt
erst richtig begeistert sein. Der Veröﬀentlichungstermin
sollte mit August 2005 nun relativ sicher sein.
VANGUARD: SAGA OF HEROES

Als eines der ersten Strategiespiele für den PC, wurde
„Age of Empire“ (AoE) nicht nur von klassischen Strategiespielern „verschlungen“. Die einfache Bedienung und die
unterhaltsame Aufmachung machten es zu einem Spiel
für Jedermann. Nun kommt der dritte Teil und er soll alle
anderen in die Tasche stecken. Die Spieler können Allianzen mit amerikanischen Ureinwohnern schließen, verschiedene taktische Manöver gegen Kontrahenden leiten
und mit Artillerie und Seestreitkräften große Gefechte
führen. Neben den Zwischensequenzen beeindruckt der
Detailreichtum der Kampagnenkarte. In der neuen Welt
erreichte Siege und Errungenschaften wirken sich auf
die Heimatbasis in Europa aus. Damit machen die vielen
Kämpfe Sinn. Insgesamt acht Völker werden wir in die
Schlacht führen dürfen. Die Physik-Engine von Havok soll
den realistischen Touch geben. Zur Zeit sind nur Screenshots verfügbar, welche über die Zusammensetzung und
Aufteilung des Interfaces noch keine Aussage zulassen.
Da das Spiel bereits im Herbst erscheinen soll, dürfen wir
schon bald mit spielbaren Versionen rechnen.

Fans aufgepasst – ein neues Online-Rollenspiel kommt
auf uns zu. Sigil Games entwickelte im Auftrag von
Microsoft ein hochklassiges Online-Rollenspiel (laut
eigenen Aussagen der dritten Generation). „Vanguard“
wird das komplette Lebensumfeld einer Fantasy-Welt
abbilden: Handwerkskunst und Kämpfe, Politik und
Städtebau. Rund um den Designer Keith Parkinson entsteht da etwas, was wir zwar ansatzweise in UO schon
gesehen haben, aber nun auf den aktuellen Stand der
Technik gebracht wird. Die Mitarbeiter wurden von prominenten Spielen wie „Planetside“, „Star Wars Galaxies“
und „Everquest“ geholt und vereinigen etwa 150 Jahre
Design-Erfahrung. Zur Zeit gibt es noch keine Infos über
die Beta oder eine Veröﬀentlichung.
FABLE: THE LOST CHAPTERS

Lionhead Studios bringen uns hier ein tolles RollenspielAbenteuer, welches schon auf der XBox für Furore gesorgt hat. Endlich denkt man auch an die vielen PC-Spieler weltweit und zeigt uns eine entsprechend graﬁsch
aufgewertete Version. Neue Quests, neue Rüstungen
und Waﬀen, Zaubersprüche und Gegner wird es haufenweise geben. Wir freuen uns schon auf das Produkt im
Herbst 2005.
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HARRY POTTER ANTE PORTAS. Der nächste Kinoteil steht in den Startlöchern. Wir versuchen die bis dahin bekannten Fakten zusammenzutragen. Außerdem widmen wir uns dem sechsten Teil der Buchreihe.
TURNIERE IM BEREICH DER SPIELE. Gibt es schon die Möglichkeit sein
Auskommen mit Spielen zu bestreiten? Wie hart muss man trainieren
und welche Turniere gibt es überhaupt? Ein Rundblick in der Wettkampfbranche.
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