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WARHAMMER
Noch nie war „Warhammer“ so sehr in aller Munde wie heute.
Das Spielsystem von Games Workshop erobert nun auch andere
Spielegenres. Besonders die Multimediahersteller sehen große Chancen
für die Zukunft und Fans in aller Welt warten auf das Jahreshighlight
2007 „Mark of Chaos“ von Deepsilver und „Warhammer Online“ von
Mythic Entertainment in 2007. Wir haben viele Aspekte von „Warhammer“ in anderen Spielegenres beleuchtet.
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„Warhammer“ ist ein Begriff für das Tabletop-Spiel
von Games Workshop. Allerdings ﬁnden wir es inzwischen auch bei Computerspielen, Büchern und im
Phantasiebereich. Wir haben in dieser Ausgabe eine
Bestandsaufnahme der Verbreitung durchgeführt ..
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Häuﬁge Anfragen bezüglich der richtigen Art, eine Miniatur zu fotograﬁeren haben uns erreicht. Wir geben
eine ausführliche Anleitung für das richtige Minibild
in allen Lebenslagen.
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eSports ist das Schlüsselwort einer jungen Sportart.
Im Stil des SpielxPress widmen wir diesem Thema
mehrere Ausgaben und beginnen heute mit einem
interessanten Interview.
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Endlich ist es da: Das CCG von Upperdeck zu Blizzards
„World of Warcraft“. Spieler rund um den Globus warten bereits seit dem letzten Jahr darauf. Wir haben es
uns sofort angesehen ..
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Die Schlacht ist geschlagen – die Spiel ‘06 ist Geschichte. Wir berichten über Neuheiten, Rekorde und Eindrücke, die wir in der Messewoche gesammelt haben.

64

SPIELER–TREFFEN SPECIAL
SPIEL ‘06 IN ESSEN NACHBERICHT .......................056
SPIELEFEST WIEN VORBERICHT ............................ 057
SPIELWERT BUNDESHEER BERICHT ...................060
LASER TAG ERFAHRUNGSBERICHT ......................... 064
PHANTASTISCHE MUSIK CROSSOVER ................ 065

Früher flitzten Kinder durch die Botanik und riefen
„Tack Tack Tack - Du bist tot“. Das nannte man bis vor
wenigen Jahren „Räuber und Gendarm“ oder „Cowboy
und Indianer“. Heute nimmt man elektronische Hilfen
zur Treﬀermessung. Ein Situationsbericht.

An vorderster Front hört man täglich Stimmen. Dies ist allerdings nichts, was ein Arzt kurieren müsste oder weswegen
man sich Sorgen machen sollte. Vielmehr sind es Stimmen von
Käufern, die ihre Meinung kundtun.
Treﬀen diese Meinungen in der Redaktion langsam und geordnet ein, so plätschert der Schwall an Meinungen auf einer
Messe kontinuierlich und zu jeder Messestunde. Wenn der
Andrang so groß ist, wie letztens am Samstag während der
Spiel ´06, dann wird daraus ein reißender Fluss. Hier ein kleiner
Auszug ..
Die Aufteilung in Kategorien wird anerkannt. Das Farbkonzept
unterstützt diese Aufteilung und macht die Orientierung leicht.
Besonders in den Crossover-Artikeln wird das Farbleitsystem
als wichtig empfunden. Die Zusammensetzung der Kategorien – so universal sie anfangs angesehen worden ist – bedarf
kontinuierlicher Erweiterung. Karaoke, Nostalgieseiten, Spiele-Hardware und Reenactment sind nur wenige Beispiele für
die zusätzliche Fülle an spielerischen Inhalten. Leser - und vor
allem Hersteller - erweitern in diesem Bereich immer wieder
unseren Horizont.
Manche bemängeln das Fehlen von eindeutigen Wertungen
zu verschiedenen Produkten. Wir sind allerdings der Meinung,
dass eine Wertung aus dem Text hervorgehen muss und keine
Schulnoten oder ähnliche Beziﬀerung benötigt. Außerdem
bieten sich Wertungen bei manchen Kategorien (z.B. Multimedia) eher und leichter an, als zum Beispiel im Bereich
Phantasie oder Live/Events. Da muss sich eben der Redakteur
so verständlich ausdrücken, dass jeder Leser die Einschätzung
erkennt.
Manche ärgern sich, dass der SpielxPress viel mehr Seiten
füllen könnte, als er es tut. Dem stimme ich gerne zu und
wir arbeiten daran, dass 2007 mehr Seiten das Herz der Leser erfreuen. Der Schwerpunkt auf redaktionelle Artikel wird
überaus positiv angenommen und jede Menge neue Ideen
für weitere Bereiche sind inzwischen bei uns eingetroﬀen. Die
begleitende Online-Ausgabe wird als zeitgemäß empfunden
und alleine im September errechnete unsere Webseite über
1,4 Millionen Zugriﬀe.
Händler und Hersteller bekennen sich gerne zu uns und bei
der großen Zahl an positiven Meldungen der Leser ist mir nicht
Bange um die Zukunft. Dieses deutschsprachige Magazin hat
sich etabliert und wir tun alles dafür, dass die Welt der Spiele
weiterhin bestens beleuchtet wird. Mein Wort darauf.

BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

SPIEL + FREIZEIT GMBH
www.amigo-spiele.de

Titelbild © Deep Silver / Koch Media (Deckblatt Warhammer Mark of Chaos)
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
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BUCH DIE FEENLAND-CHRONIKEN (PIPER)

Im Bann der Sturmreiter
Cecilia Dart-Thornton
GABRIEL ZUPCAN
BEREICH PHANTASIE
GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

PvP (Player versus Player)

SHIT HAPPENS WEIHNACHTSBUCH

VERLAG CARLSEN
ZEICHNER RALPH RUTHE
SPRACHE DEUTSCH

SPIELXPRESS ONLINE – VERLOSUNG

© SxP (Spiel‘06 Essen)

* Blue Evolution Comics, signiert
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Das Sklavenhändlerschiﬀ wurde im Hafen
geentert. Der ﬂinke Dieb befreite mit seinem Dietrich die geschundenen Rudersklaven. Alsbald griﬀ die wohlgerüstete Besatzung die mutigen Helden an, und es kam
zu einem dramatischen Kampf an Deck.
Zahlenmäßig unterlegen, erwehren sich
nun die Helden mit Mühe ihrer gebräunten und eingeölten Haut. Doch plötzlich
lassen die Feinde den säbelschwingenden
Piraten in ihren Angriﬀsbemühungen aus.
Der Spielleiter hat wieder gepennt. Es ist
schließlich irgendwann nach eins – in der
Nacht. Um sein Spielerleben besorgt, fragt
der geschickte Dieb: „Wieso greift dich eigentlich keiner an?“. Der Spielleiter erwacht
aus seiner Umnachtung mit triumphierenden Grinsen: „Jaaa, genau, du kriegst auch
noch einen Angriﬀ ab, harhar!“. Woraufhin
der Pirat entsetzt aufspringt: „Nein, du
kannst IHM doch nicht helfen!“. ER ist
die böse Entität. Die Nemesis der Spieler.
Ein gemeiner Charaktermeuchler. Er hat es
endlich geschaﬀt, die Spieler gegeneinander
aufzuhetzen. Fehlt nur noch, dass er „I oWn
j00, r0xx0rrr!1!!!1!“ schreit. Das gehört so.
Oder? Eben NICHT. Ein Rollenspiel wird
immer noch in der Gruppe gespielt und
der Spielleiter ist Bestandteil dieser Gruppe. Er macht sich schließlich die Mühe,
den Spielern eine spannende Geschichte zu
erzählen. Mitnichten sollte er versuchen,
die Spieler mit allen Mitteln auszulöschen.
Wenn es so wäre, wäre jedes Spiel nach fünf
Minuten wohl vorbei. Denn eines ist gewiss:
Seine Macht über die Spielwelt ist unumschränkt. Und es gehört zu einem guten
Spielverständnis, seine Autorität als Schiedsrichter anzuerkennen. Denn man sollte fair
und rational sein – wieso sollten sich gleich
drei Wachen auf einen schwächlichen Dieb
stürzen, wenn daneben ein bedrohlicher
Seeräuber unbeschäftigt herumsteht? Legt
am Tisch die Computermentalität beiseite
und zockt eine Runde Rollenspiel.
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Online-PDF auf unserer Webseite.
Der Auftakt zu einer Fantasy-Reihe der anderen Art. Auf den ersten Blick wirkt alles
zwar recht „logisch“, doch Dart-Thornton
hat es verstanden, ihre Geschichte durch
Einzelheiten zu etwas Besonderem zu
machen. Ein Findelkind wird in der Feste Isse aufgenommen…
JUGENDLITERATUR DAS TAL DER WÖLFE (DTV)

Das Tal der Wölfe

Laura Gallego Garcia

Online-PDF auf unserer Webseite.
Das Bauernmädchen Dana wird schon als
Kind von Gleichaltrigen gemieden. Vielleicht stecken dahinter andere Gründe,
als sie selbst denkt? Doch dann erscheint
plötzlich ein Junge, den niemand außer
ihr sehen kann. Kai wird ihr einziger Freund , der immer…
RPG NEIYAR (SMIRK & DAGGER)

Land of Heaven and
the Abyss
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die geheimnisvolle Insel, auf die es
die Helden verschlagen hat, ist anders als die Welt rund um sie. Neiyar
wird von unbekannten Rassen
bevölkert und die Gesellschaftsordnung dürfte so einigen Schwierigkeiten bereiten…
D&D-VR DIE AVATAR CHRONIK (FEDER & SCHWERT)

Tiefwasser
Troy Denning
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Reiche sind immer noch in großem
Aufruhr. Magie spielt verrückt, die Götter
wandeln sterblich unter den Sterblichen.
Nur die Magierin Mittnacht hat die Möglichkeit, dem ein Ende zu bereiten. Aber
sie und ihre beiden Freunde sind immer noch auf der Flucht…

www.spielxpress.com
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In anderen Spielsystemen
– ein gutes Beispiel ist hier vor
allem das frühe „D&D“ – war
die Zahl der möglichen Figuren
beschränkt. Kämpfer, Zauberer,
Kleriker (eigentlich auch eine
Kreuzung zwischen den beiden
ersten) und Dieb waren die
angebotenen Möglichkeiten.
Die Figuren waren auf einige
– immer gleiche – Eigenschaften beschränkt. Ein erfahrener
Rollenspieler wusste dann irgendwie,
ihnen individuelles Leben einzuhauchen, oft aber waren sie austauschbar
und auf ihre Funktionen – Zuschlagen,
Heilen, Zaubern usw. – beschränkt.
Spätere Änderungen wie weitere Charakterklassen, Prestige-Klassen oder
ein Fertigkeiten-System haben diese
Entwicklung zwar abgeschwächt, prinzipiell ist es aber noch immer so.
Genau den entgegengesetzten
Weg ging SJG mit „GURPS“,
welches 1986 gestartet
wurde. Hier ist jede
Spielﬁgur eine Sammlung
von Grundeigenschaften,
hier sind es sogar nur
vier – Stärke, Intelligenz,
Geschicklichkeit und
Hit-Points – von Vorteilen, Nachteilen und
Fähigkeiten. Alles was im
Spiel nützen kann kostet
Punkte, dafür bekommt
man „Gutschriften“,
nimmt aber auch Nachteile in
Kauf. Der Normalwert geht von
einem Wert von 10 aus, mehr
kostet, weniger bringt Punkte.
Vorteile sind beispielsweise ein
fotografisches Gedächtnis, eine
ansprechende Stimme oder besondere
Aufmerksamkeit. Nachteile rangieren
von Feinden und abhängigen Personen
über Geheimnisse, dunkle Punkte in
der Vergangenheit, körperliche Gebrechen bis zu schlechten Gewohnheiten.
Ein eigener Fall ist Alphabetismus. In
primitiven Epochen, etwa dem Mittelalter, geht das Regelbuch davon aus,
dass die Mehrheit weder lesen noch
schreiben kann. Hier muss für diese
Fähigkeit bezahlt werden. In einer Welt

AUSGABE #8 | 2006

wie der heutigen dagegen, wo eigentlich jeder lesen und schreiben kann,
bringt Analphabetismus als Nachteil
Punkte. Die Skills basieren entweder
auf Intelligenz oder Geschicklichkeit.
Höhere Basisattribute geben hier
gleich einen Startvorteil.
Relativ einfach ist es in diesem Rahmen, das allgemeine Niveau einer
Kampagne zu bestimmen. Das Regelbuch geht von einem Normalwert für
Helden von 100 Generierungspunkten aus. Will man aber mit normalen
Menschen spielen, können es durchaus weniger sein, bei Superhelden oder
mächtigen Heroen aber auch deutlich
mehr. Damit sind die Figuren auch
nicht so einheitlich und damit austauschbar sondern viel individueller.
Recht einfach ist es damit auch, alles
andere als einen Menschen zu spielen.

Bilder © sjgames.com

Der Spieler soll in seiner Fantasie keinerlei Einschränkung unterliegen. „GURPS“ macht es möglich, jegliche Art von Charakter in jedem beliebigen Genre darstellen zu können. Schon der
Name sagt alles, denn „GURPS“ ist die Abkürzung für „Generic Universal Role Playing System“
– das allgemeine universelle Rollenspielsystem.

Nicht ganz so einfach ist die Magie.
Die Zaubersprüche müssen einzeln
erstanden werden und sie sind in ein
kompliziertes System von Voraussetzungen eingebunden. Will man also
einen bestimmten Zauberspruch beherrschen, muss man oft zuvor etliche
andere erwerben.
Das Würfeln bei „GURPS“ ist recht
einfach, denn es werden nur Sechsseiter gebraucht. Sie entscheiden über
Erfolg und Scheitern von allen Handlungen, sei es im Kampf oder bei friedlichen Anwendungen der Fähigkeiten
und Kenntnisse. Der Einstieg ist
sogar gratis, denn „GURPS Lite“, eine
Einführung in die wesentlichsten
Abläufe und Regeln, kann man
kostenlos herunterladen. Aber
allzu weit kommt man ohne
weitere Bände nicht.

Viele Epochen

Rassen wie Elfen, Riesen oder Orks
sind kein Problem, geht man von
unterschiedlichen Rassenwerten aus.
Durchaus interessant und ohne große
Schwierigkeiten umzusetzen ist es
selbst ein Tier zu spielen.
Das Konstruieren einer Figur ist hier
kein zufälliges Auswürfeln, sondern
ein Abwägen und überlegtes Zusammenstellen. Nichts wird dem Glück
überlassen, es entsteht genau die gewünschte Persönlichkeit.

Neben den Grundwerken, welche die fundamentalen Regeln
beschreiben, gibt es auch etliche, die etwa Superfähigkeiten,
Psikräfte oder Nahkampftechniken abhandeln.
Ein Hauptteil aber sind jene
Werke, die das Spiel in einem
bestimmten Umfeld erläutern.
So werden historische Epochen
wie das alte Ägypten oder die
Napoleonischen Kriege oder
verschiedene Länder wie China, Japan oder Russland behandelt. Bekannte Romanreihen, etwa „Riverworld“,
„Witchworld“ oder „Conan“ und selbst
andere Spielwelten wie „Vampire“,
„Werewolf“ oder „Deadlands“, fanden
ihre Umsetzung in das „GURPS“-Regelsystem. Praktisch eine eigene Reihe
in diesem Regelsystem ist das SF-Szenario „Traveller“. Ein eigener Schwerpunkt sind Parallelwelten, denen in der
dritten Edition zwei Bände gewidmet
waren und die auch in der vierten

mit dem
Band „Infinite
Worlds“ vertreten sind.
Oft werden
auch bestimmte
Figuren genau
durchleuchtet,
Vampire, Fantasy-Rassen,
Drachen und
Feen erfahren so
eine eingehende Beschreibung. Zwei Bände setzen auch historische Personen in das
Regelwerk um – auf einer kleinen Zeitreise
könnte man ihnen ja mal begegnen.
Viele Vor- und Nachteile haben in den
verschiedenen Zeiten und Kulturen unterschiedlichen Stellenwert. Jähzorn ist für
einen Wikinger-Berserker durchaus OK,
Paziﬁsmus würde bei ihm praktisch als Geisteskrankheit betrachtet. Bei einem meditativen buddhistischen Menschen ist das wohl
genau umgekehrt. So sind auch die Kosten
oft verschieden, was immer wieder in den
Welt- und Epochenbüchern beleuchtet
wird.
Da spieltechnisch verschiedenste Welten
nebeneinander
existieren, ist es
auch wichtig, im
Regelwerk einen
Ausgleich für
unterschiedliche
zivilisatorische
Entwicklung
zu finden. Es
werden Technologiestufen (Tech-Levels)
deﬁniert, beginnend von primitiven Wilden
bis hinauf zu hochtechnisierten Weltraumfahrern. Bewegt sich eine Figur hier auf anderer Stufe als die normale Spielhandlung,
so kostet oder bringt dies ebenfalls Punkte.
Sicherlich ist es beispielsweise vorteilhaft, in
einer Aztekenwelt ein Conquistator zu sein,
der immerhin schon über eine Feuerwaﬀe
verfügt. Der Indio aus dem Busch dagegen
wäre in unserer modernen Welt sicherlich
benachteiligt. Unsere Welt entspricht in diesem System etwa
TL 8.

Ein Neustart
Vo r w e n i g e n
Monaten wagte
man dann einen
Ne u s t a r t m i t
einer neuen, der
vierten Edition.
Wieder ging es
ganz von vorne los mit den Grundregelwerken und den grundsätzlichen Szenarien.
Parallel dazu wurde auch die Gestaltung von
Grund auf modiﬁziert. Die Bücher wurden

dicker, jedes von ihnen entspricht im Umfang zwei bis drei der alten Form, sie wurden
bunt, während man zuvor Farben nur auf
dem Cover fand, sind sie jetzt durchgehend
vielfarbig gedruckt, aber sie wurden dadurch
auch teurer.
Die Regeln wurden modiﬁziert, so wurden
etwa Intelligenz und Geschicklichkeit, von
denen man bei den Skills proﬁtiert, deutlich
teurer.
Die Spielergemeinde war in ihrer Akzeptanz
dieses Schrittes entzweit. Die einen jubelten,
denn etliche Bugs der Vergangenheit konnten hier behoben werden. Andere kritisieren
dagegen, dass viele ihrer Bücher nun nicht
mehr gelten würden und bestehende, vertraute Figuren plötzlich verändert werden
müssen.

Auch PDFs
Je d e D r u c k auflage eines
Sourcebooks
geht einmal zu
Ende und nur
b ei we ni g en ,
echten Rennern
lohnt sich ein
Nachdruck. Ein gewisses Interesse würde
allerdings mitunter schon noch bestehen,
aber nicht genug, dass es sich wirtschaftlich
lohnen würde. Manche neue Ideen ﬁnden
nicht genug Interessenten, dass sich ein
Druck überhaupt lohnen würde. Für diese
Fälle gibt es bei Steve Jackson „e23“, wo Rollenspiel-Bücher nicht materiell sondern rein
digital als PDF-Files verkauft werden. Hier
ﬁnden sich Werke zu verschiedenen Systemen, das wichtigste Element sind aber alte
Abenteuer und Regelbücher zu „GURPS“,
die schon lange nicht mehr in Papierform
vorliegen. Auch einiges, das nie gedruckt
wurde, ﬁndet man hier, etwa einige Bücher
aus der 2.Weltkrieg-Reihe, die nicht den erwarteten Erfolg brachte und in Druckform
eingestellt wurden, oder auch Manuskripte
für die 3. Edition, die zu spannend sind, um
nach Erscheinen der 4er einfach in Schubladen zu verschwinden. {LIs}
EIN FALL FÜR DIE CIA

Steve Jackson Games hat sich sogar den zweifelhaften Ruhm erworben, die amerikanischen
Geheimdienste beschäftigt zu haben. Der Plan,
einen Cyberpunk-Titel herauszugeben, hat die
wackeren Beschützer der USA aufgeschreckt
und sie standen plötzlich da und beschlagnahmten Unterlagen und Computer. Natürlich
sollte in dem Buch etwas übers Hacken und
Eindringen in Computernetze stehen, aber es
dauerte dann doch einige Zeit, bis den Gesetzeshütern einleuchtete, dass schon ein Unterschied besteht zwischen der Umsetzung für ein
Rollenspiel und der harten Realität. {LIs}

MIB

MEN IN BLACK
Leben heißt Zufall

Diese Woche hatte ich unheimliches Glück. Auf einer
meiner Verfolgungsjagden stolperte ich über einen
Dachﬁrst und stürzte ab. Zugegeben – das klingt nicht
sehr glücklich. Allerdings befand sich unten, direkt vor
dem Haus, ein großer Salzwasserpool. Der ﬁng meinen
Sturz auf, sodass ich jetzt wieder für Euch schreiben
kann. Auch der Verfolgte hatte Glück, denn er entkam.
Nun könnten manche meinen, dass es wirklich pures
Glück war, aber das ist ein Trugschluss. Das Glück und
auch das Unglück sind in der Galaxie gleich verteilt.
Noch dazu ﬂießen die Glückssträhnen von Planet zu Planet in immer gleichen Bahnen. Besonders schlimm ist
es, wenn mal ein Planet durch unvorhergesehene Ereignisse ein Stück aus seiner Bahn geworfen wird – dann
ﬂießt das Glück in Zukunft vorbei. Davon können die
armen Leutchen auf Cassagi Prime ein Liedchen singen.
Sie haben seit 8523 Jahren nur Pech.
Normalerweise kann man aber davon ausgehen, dass
unser Glück ein Pech eines Bewohners auf einem benachbarten Planeten auslöst – und umgekehrt. Wenn
ich daher überlebt habe, dann wurde auf Xoxul 2 ein
Bauarbeiter von einem Gerüst erschlagen. Das stimmt
mich traurig. Andererseits, wenn ich Pech habe,
dann freut mich das für den oder die Unbekannte auf Brrzku 4. Der Lotteriegewinn war sicher
stattlich.
Manche bemühen sich, Glück zu haben – das
ist lächerlich. Eine Glückssträhne im Casino
hängt nicht von roten Haaren oder Pech in
der Liebe ab – obwohl der letzte Zusammenhang nicht eindeutig von der Hand zu
weisen ist. Vielmehr sollte man Erkundigungen bei unseren galaktischen Nachbarn einholen, wer gerade wie viel Pech hatte. Dann
klappt es auch mit dem Glück hier. Vor
meiner nächsten Verfolgungsjagd
werde ich das auch sicher tun.
Moment – Sie können ja gar
nicht fragen.. Sie glauben
ja noch an Exklusivität der
Erde im Weltall. Für Sie
sind andere Planeten
noch reine Fiktion. Na
gut – für Sie ist Glück
und Pech auch weiterhin reiner Zufall.
Fnord!
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Phantasie

IMGESPRÄCH

HINTER DEN KULISSEN

Stand-Up Rollenspiel

Hero Lab – Interview
mit Rob Bowes

Ein Mann. Ein Mikrofon. Eine Bühne. Ein Publikum mit hoher Erwartungshaltung. Der Mann auf
der Bühne mit dem Mikro hat ein Problem. „It’s all in the head – Es spielt sich alles im Kopf ab“.
Doch er reißt durch eine Kombination aus Talent und Improvisation alle mit. So verschieden sind
Spielleiter und Stand-Up Comedians oft gar nicht.

Bilder © SxP (ASc / BKo)

Man kennt die Situation: Das
Abenteuer ist – vielleicht unerwartet?
– schon beendet worden, der Abend jedoch
noch jung. ConBesucher, aber auch
typische Spielrunden
standen dann schon
ab und zu vor dem
Problem, was nun zu
tun sei. Während der
Con-Besucher wohl
ohne größere Probleme eine der zahlreichen anderen Runden aufsuchen kann,
bleibt der heimischen Spielrunde oft
nur übrig, die angehäuften Bier- und
Chips-Vorräte zu vernichten und dabei
über glorreiche vergangene (In-Play)Zeiten zu reﬂektieren. Der Spielleiter
hat nämlich „nichts vorbereitet“.

SPIEL PRESS

Improvisation beim Rollenspiel ist eine
Kunst, die nicht einfach zu erlernen ist.
Erstens sollte man möglichst viel lesen
und schauen – Filme, Bücher, Comics, Serien, Tageszeitung. Alles was
daherkommt. Wenn man möglichst
viele verschiedene Plots kennt, fällt
es einem leichter, eine Handlung aus
diversen Elementen zu erﬁnden, oder
noch besser – einfach zu adaptieren.
Alte Abenteuer, die man einmal mit
anderen Spielern gespielt hat, bieten
sich da ebenfalls vorzüglich an. Mit
nur wenigen
Abwandlungen kann man
Plots prinzipiell für jede
Hintergrundwelt anpassen.
So habe ich
z.B. mangels
eines „Mechwarrior“Abenteuers,
einmal ein altes „Shadowrun“-Abenteuer verwendet. Statt in Seattle spielte
sich der Lastwagenklau nun in Solaris
City ab und kein Troll-Kampfmagier
gab Rückendeckung, sondern ein
leichter „Locust“-Battlemech. Natürlich spielte da die relative Kompatibilität der beiden Settings eine große Rol-
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le. „Stirb langsam“ wird sich nur mit
viel Abstraktion in einen „Warhammer
Fantasy“-Plot umwandeln lassen (Vielleicht mit Kultisten, die das Rathaus
von Marienburg besetzen?), aber es
ist möglich. Im Gegenzug wird man
„Sleepy Hollow“ eher nicht für „Star
Wars“ als Vorbild nehmen, aber auch
das ist zu bewerkstelligen. Wenn man
sich nicht beim Plot bedienen will,
kann man es übrigens sehr wohl mit
einem NSC tun. „Dirty Harry“ macht
sich sowohl gut als Seattler Lone StarDetective, als auch als Hauptmann
der Wache in Tiefwasser. Sobald man
so seinen Plot
hat,
hat
man schon
zur Hälfte
gewonnen.
Kleinigkeiten,
wie NSCWe r t e s i n d
kein Problem.
Dafür sind
schließlich die
zahlreichen
Bücher da. Oder man schätzt es einfach ab. Der Oberschurke des letzten
Abenteuers konnte dies und jenes?
Gut, dann kann es der neue Schurke
mindestens genauso gut. Ganz ﬁes und
ganz schnell: Werte eines passenden
Spielercharakters verwenden.
Spielleiter, die mit besonders aktiven
oder besonders vielen Spielern gesegnet (oder gestraft) sind, brauchen oft
nicht einmal einen Plot. Ein Setting,
wie ein Dorf mitten in Aventurien und
eine Handvoll NSCs genügt oftmals,
um diese stundenlang
auch untereinander
beschäftigt zu halten.
Eines der spaßigsten
Abenteuer, welches
ich je gespielt habe,
bestand einfach nur
daraus, in eine Kneipenschlägerei irgendwo in den „Forgotten
Realms“ zu geraten
und Ärger mit den
lokalen Bauerntölpeln
zu bekommen. Wenig
kann viel sein.

Die meisten Rollenspieler verbringen viel Zeit damit, ihren Charakter zu entwerfen.
Hier geht es nicht nur um Aussehen und Hintergrundgeschichte, sondern auch um die
spielrelevanten Werte.

Die zweitwichtigste Regel für den
Stand-Up Spielleiter ist: Kenne deine
Hintergrundwelt! Improvisation geht
leichter von der Hand, wenn man
weiß, was man für Möglichkeiten hat
und diese ins Spiel einbringen kann.
Bestimmte Elemente eines Hintergrundes eignen sich auch hervorragend als
eigene Aufhänger für Abenteuer – z.B.
in den „Forgotten
Realms“ die Red
Wizards of Thay.
Was man beim
Improvisieren
von Abenteuern
eher vermeiden
sollte, ist das
Anschneiden
von Elementen,
die man selbst
nicht gut kennt.
Versuche, eine konkrete Antwort aus
dem Regelwerk herauszuﬁnden, lohnt
oft die Zeit und Mühe nicht. Eine
einfache Hausregel kann da helfen:
Eine gewöhnliche Probe für einen Vorgang der sonst regeltechnisch länger
dauern würde. Mit diesem einfachen
Wissen ausgestattet, sollte es jedem
halbwegs kreativen Spielleiter möglich
sein, innerhalb von fünf Minuten ein
Abenteuer „Stand-Up“ zu leiten. Und
das ist eine Leistung, die Anerkennung
verdient. {GZu}

Besonders bei komplexeren Systemen, wo
mehrere Berufe, Spezialisierungen und Charakterklassen kombiniert werden können,
verbraucht man oft viel Zeit und Papier, um
zum gewünschten Erfolg zu kommen.
Charaktergeneratoren sind an und für sich
nichts Neues, nur waren die meisten bis
jetzt auf nur ein System limitiert und wenn
Erweiterungen für das Rollenspiel herauskamen nutzlos. Lone Wolf will das nun mit
dem „Hero Lab“ ändern, es soll eine neue
Zeit für Rollenspieler anbrechen. Dazu das
spannende Interview mit Rob Bowes.

SxP: Rob, wir haben interessante Dinge

über „Hero Lab“, die neue Software, welche
deine Firma später in diesem Jahr herausbringen wird, gehört. Warum die Entscheidung, eine Software für Rollenspieler zu
machen?

Rob Bowes: Die Idee für „Hero Lab“ kam

hauptsächlich durch zwei Inspirationen.
Erstens hat Lone Wolf Development schon
die Software für Miniaturen (mit „Army
Builder“) und für Collectible Card Games
(mit „Card Vault“) revolutioniert. So war der
Schritt zum RPG eine logische Folgerung.
Mehr pragmatisch gesehen, ich bin ein
Rollenspieler schon länger als ich zugeben
möchte. Wie andere Spieler war ich von den
bisher erhältlichen Softwaretools für RPGs
nicht besonders begeistert. Außer einigen
exzellenten Kartograﬁeprogrammen waren
hier kaum irgendwelche Tools für Charaktere, welche eine Investition rechtfertigen
würden. Sie bieten zu wenig Informationen
und das Userinterface ist meist unhandlich.
Als Software-Entwickler wusste ich immer
schon, dass ich es besser machen könnte
und nun beweisen wir es.

SxP: Warum der Name „Hero Lab“?
Rob Bowes: Ein Laboratorium ist ein

kreativer Ort, an dem die Frage nach dem
“was wäre...” nicht nur erlaubt, sondern
an der Tagesordnung ist. Unsere Software wurde entwickelt, um dem Spieler die
Möglichkeit zu geben, mit allen möglichen
Optionen seines Charakters zu experimentieren, um herauszuﬁnden, welche für ihn

0611045
die richtige ist. Die ChaWebseite zu
raktergenerierung ist oft
„Hero Lab“
ein sich wiederholender
Prozess, „Hero Lab“ macht
es nun einfach, etwas auszuprobieren, sich
die Ergebnisse anzusehen, um dann Verfeinerungen vorzunehmen oder ganz etwas
anders zu probieren.

SxP: Aber können das die meisten Rollenspieler nicht sowieso im Schlaf?
Rob Bowes: In den meisten Fällen sind
es ja nicht die Regeln selbst, die kompliziert
sind. Der Haken ist, dass es viele ineinander
verwobene Optionen gibt und Abhängigkeiten voneinander, sodass es schwierig wird,
alle die Möglichkeiten, die ein Spieler hat,
im Auge zu behalten. Besonders in höheren
Charakterstufen, wo man mit dutzenden
von Fähigkeiten, Berufen und Optionen
jonglieren muss. Wenn man also die Fähigkeit Boxen braucht, um Knockout Punch zu
erlernen, so kann „Hero Lab“ entweder das
zweite nicht anzeigen, bis man das erste erlernt hat oder eine Fehlermeldung ausgeben,
dass man gegen das Regelwerk verstoßen
hat.
Eine weitere Herausforderung ist, dass Spieler oft wissen, wie ihr Charakter später im
Spiel aussehen soll, aber es ist nicht immer
offensichtlich, wie man dahin gelangen
kann. „Hero Lab“ ist ein hervorragendes
Werkzeug für die Planung, so kann ein
Spieler herausfinden, was er in den verschiedenen Stufen machen muss, um zum
erwünschten Erfolg zu kommen – und das
von Stufe 1 an. Diese Planungsfähigkeit ist
einer der Hauptaspekte in dem sich „Hero
Lab“ von anderen bisher erhältlichen Programmen unterscheidet. {TKu}

ZEIT DER
COMIC UND FILM

Dass wir in einer glücklichen Zeit leben, was Comic
Verﬁlmungen betriﬀt, steht wohl außer Frage. Die
Comics und ihre Themen sind erwachsen geworden,
viele Künstler haben den Ehrgeiz, Kunstwerke zu erschaﬀen. Spätestens seitdem die Verantwortlichen
in den Verlagen und in Hollywood gesehen haben,
dass mit guten Verﬁlmungen sehr viel Geld zu machen ist, gibt es kein Halten mehr. Gut so, denn das
gibt nicht nur den Filmemachern die Möglichkeit,
neue Verdienstmöglichkeiten zu erschließen, sondern auch uns Fans die Chance, oftmals düsteres
und extrem gutes Kino zu genießen!

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

DIE KUNST DER IMPROVISATION

Besonders ans Herz legen möchte ich euch die Verﬁlmung vom Frank Millers („Sin City“) „Comic 300“!
Ein gewaltiges, düsteres Epos für Erwachsene
– 300 Krieger aus dem griechischen Sparta stellen
sich gegen ein riesiges Heer der Perser. Sucht euch
unbedingt die bereits laufenden Trailer im Internet!
Cool, cool, cool!!!
Dass die dunkle Seite des Heldentums für das erwachsene Publikum reizvoll ist, hat im Besonderen
„Batman Begins“ bewiesen! Ein Superheld ohne
Superkräfte, auf dem Weg zwischen Rache und
Gerechtigkeit macht Lust auf mehr – so schon am
Ende des Films angekündigt, als Gary Oldman als Lt.
Gordon den Superhelden Batman über einen neuen
Psychopathen informiert, der einen Hang ins makaber-theatralische hat und ihm eine Spielkarte
mit einem Joker überreicht. Wir wissen natürlich
alle, um wen es sich handelt.
Eine große Chance sind erfolgreiche Verﬁlmungen
von Comicvorlagen, im Besonderen für die kleinen
Comichändler eures Vertrauens! Damit meine ich
weniger das Merchandise, sondern die Kunstwerke
selbst! Aber natürlich nur, wenn ihr nicht bei den
großen Internetbestellhäusern einkauft – also los,
gebt dem Fachhandel eine Chance! {Harry}
Aktuelle Filmprojekte und ihre geplanten Kinostarttermine:
2007:

* 300
* Spider-Man III
* Fantastic Four II * Punisher II

2008:

* Iron Man
* Ant-Man
* Hulk II
* Sin City II

2009:

* Wonder Woman * Captain America
* Sin City III

2010:

* Thor

* Ghost Rider
* Wolverine
* Hellboy II
* Batman II
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TIPPS & TRICKS

DER GROOOOOSSE DRACHENATLAS

20.000 MEILEN UNTER DEM MEER?

0611018

A Practical Guide to Dragons

LodlanD V.1.5

Webseite zu
„Lodland“

Dieses nette Bilderbuch ist eine wunderschön illustrierte Einführung für
jüngere Leser zu dem Thema Drachen.

SPIEL PRESS

PROKOLUMNE

DARF MEIN CHARAKTER STERBEN ?

Der Tod eines Charakters gehört zum
Rollenspiel, wie auch jede andere Erfahrung.
Das heißt jetzt nicht, dass ein Gamemaster es sich zum Ziel setzten soll, pro
Sitzung einen oder mehrere Spielercharaktere ins Jenseits zu schicken. Aber
wenn es ein Spieler durch seine Aktionen herausgefordert hat, dann ist es oft
eine durchaus lehrreiche Erfahrung. Ein
schlechter oder glücklicher Würfelwurf
des Meisters sollte hingegen nicht zum
Ende einer Karriere führen. Wer aber
ohne vorher zu schauen in bodenlose
Schluchten springt oder als junger Samurai den Daimyo eines Clans beleidigt, der
hat damit zu rechnen, seinen Charakterbogen abgeben zu müssen.
Natürlich kommt es auch immer auf das
Setting an, bei „Cthulhu“ ist die Sterblichkeitsrate naturgemäß höher als bei
„Toon“, wo ein Charakter ohne Probleme
mehrmals pro Spiel ein Klavier auf den
Kopf bekommt.
Des Weiteren gibt es durchaus einmal
Spieler, welche ihren Charakter für das
Wohl der Gruppe opfern, diesen soll man
auf keinen Fall diesen letzten Auftritt
durch unnötige Gnade verpatzen. Eine
solche Aktion zeigt von hohem Rollenspiel und der Spieler sollte dafür bei der
Erschaﬀung seines nächsten Charakters
dementsprechend belohnt werden.
Als Beispiel dafür hier eine Aktion wie sie
bei einem Spiel vor Jahren auf der GenCon
vorkam:
Eine recht unerfahrene Abenteurergruppe durchstreift einen Wald, als sie
auf eine große Gruppe von Orks treﬀen,
die sie auf keinen Fall besiegen können.
Während sich der Großteil der Gruppe
darauf vorbereitet, die Füße in die Hand
zu nehmen und das Weite zu suchen,
wendet sich der Spieler des Paladins den
Orks zu, um seinen Kameraden die Flucht
zu ermöglichen.
Schließen möchte ich noch mit einem Zitat aus einem alten „AD&D“-Buch:
»Death in the „Forgotten Realms“ is not a
career ending injury.« {TKu}
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TESTBERICHT

0611057
Herstellerseite
Mirrorstone Books

Das Buch ist als Forschungsjournal
eines unerschrockenen Zauberlehrlings angelegt, in dem Stil naturwissenschaftlicher Notizen. Da es auf
den klassischen Drachen der Welt von
Krynn, also dem „D&D“-Setting der
„Drachenlanze“, basiert, werden die
fünf chromatischen und die
fünf metallischen Drachen
vorgestellt.
Zu jedem der Drachen
werden ganz ernsthaft die
Fakten präsentiert, wie Gewicht, Länge und das bevorzugte Habitat. Die Detailverliebtheit grenzt schon an
ein Bestimmungsbuch, gibt
es doch mehrere Bleistiftskizzen mit der Erklärung der besonderen
Merkmale des Kopfes, wie z. B. beim
Kupferdrachen. Das Buch ist besonders lieb illustriert – mit einer großen,

farbigen Seite für jeden Drachen und
mehreren kleinen Abbildungen für die
verschiedenen Alterstufen.
Ebenso gibt es Beschreibungen der
Schatzhorte.
Ein gutes Buch für den Fantasybegeisterten Nachwuchs, der vielleicht
selbst in ein paar Jahren Drachen im
Rollenspiel hinterherjagt, oder als
Atlas für den Drachenliebhaber. Die
hohe Qualität der Illustrationen und
die liebevolle Gestaltung machen es
sehr empfehlenswert. {AKn}
A PRACTICAL GUIDE TO DRAGONS

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY BILDERBUCH
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, 80 SEITEN
ISBN 978-0-7869-4164-2

DAS BUCH DES SCHWARZEN PRINZEN 3

Das Kristallhaus
Im letzten Teil ﬁndet diese Trilogie aus dem Bereich deutscher Fantasy
einen Abschluss, den man guten Gewissens als krönend bezeichnen kann.

0611055
Webseite zu
„Das Kristallhaus“

Online PDF
Band 1 und 2
www.spielxpress.com

Wer bei uns schon die Rezension
zum ersten Band gelesen hat, weiß,
dass ich dort Sprache und Stil des
Autors hoch gelobt habe. Wiederum
vermag die wunderbare beschreibende,
bisweilen recht poetische und wohlklingende deutsche Sprache zu überzeugen und schon allein dadurch wird
auch dieser Teil lesenswert.
Der Band schildert die Geschichte des
jüngsten der drei Helden, Fernd. Er
reist auf der Suche nach einer Antwort
auf das „Warum?“ des schwarzen Prinzen durch vielerlei Lande bis an die
Ostwand, den unüberwindbaren Rand
der Welt und wird tatsächlich fündig.
Mit seinem Wissen um die Rolle des
Prinzen und die hinter jenem stehende
Macht kehrt er zurück ins Kernland
Araukariens. Hier erringt er für das
Heer um Hatib den endgültigen Sieg
und rettet Bolgan. Nun steht nur noch
eine Aufgabe an ..
Die Kritikpunkte zum ersten Band
fallen hier weitgehend weg. Der Inhalt
bietet viel mehr Eigenheiten. Die klei-

Die Menschen haben versucht, den Klimawandel mit wissenschaftlichen Methoden aufzuhalten. Durch einen Fehler kühlte der Planet allerdings so stark ab, dass die Erdoberﬂäche unbewohnbar wurde und die Menschen in die einzige von ihnen bisher unbesiedelte Region vordrangen – die Ozeane.
Unter der
Wasseroberﬂäche
leben die Menschen in Städten
unter riesigen
Kuppeln oder
in solchen, die
in Fels gehauen
wurden. Der Rat
der Länder regiert

über sieben Staaten.
Mehr als diese sind vorerst nicht bekannt, auch wenn Gerüchte besagen,
es könnte und müsste durchaus noch
mehr menschliches Leben in den Tiefen der Meere geben. Die menschliche
Gesellschaft hat sich unter Wasser
weiter entwickelt. Nicht nur die Technologien wurden immer fortschrittlicher, auch hat die Evolution zu gelegentlichem Auftreten von Psi-Kräften
geführt.
Die technischen Entwicklungen basieren auf realen Hintergründen und
tatsächlich
möglichen
Dingen,
die Redaktion

DAS KRISTALLHAUS

VERLAG BLANVALET
AUTOR RALF LEHMANN
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 256 SEITEN
ISBN 3-442-24343-2
nen Holzländer rufen zwar Assoziationen mit Zwergen oder Hobbits hervor,
es ist aber klar mehr als nur ein Abklatsch. Das Erzgehügel ist zwar durch
dt. Sagen inspiriert, aber eine eigene
Aufarbeitung. Die eigentliche Bedrohung ist ähnlich und doch ganz anders
gelagert als etwa bei Tolkien selbst.
Die Kinderkrankheiten des Serienbeginns sind nun überwunden. Der letzte
Band ist sprachlich und inhaltlich sehr
lesenswert. All jenen, die vom ersten
Teil nicht recht überzeugt waren, würde ich anraten, der weiteren Serie doch
eine Chance zu geben – sie dürften
positiv überrascht werden. {TPi}

Bilder exklusiv für den SpielxPress
koloriert von Mia Steingräber

von „LodlanD“ hat hier eine
riesige Anstrengung unternommen, sich darüber zu
informieren. Auch die gesellschaftliche Entwicklung
in diesem Rollenspiel erinnert immer wieder an die
heutige Welt, insbesondere
an bestimmte westliche
Industriestaaten.
Bei „LodlanD“ ist es ausdrücklich erwünscht, eigene
Abenteuer zu erstellen. Und
nicht nur das: Um die Phantasie
der Spielleiter anzuregen gibt es
immer wieder absichtlich hinterlassene „weiße Flecken“, die
jeder selbst füllen kann, so er
das möchte. Eine wirklich gute
Idee, um dem Spiel doch etwas
Freiraum zu lassen.
Interessant bei „LodlanD“
ist auch, dass Gewalt zwar
manchmal unvermeidbar,
jedoch eigentlich unerwünscht ist.
Die metzelnden Helden aus diversen anderen Systemen werden
sich damit wohl erst anfreunden
müssen. Das Spielsystem baut auf
W100/Prozent auf.
Die Regeln sind recht knapp
gehalten und die Würfel erhalten
weniger Macht als in vielen anderen
Rollenspielen. Das Grundregelwerk
ist harmonisch gestaltet, die in jedem
Band enthaltene Seriennummer berechtigt Spielleiter, auf zusätzliche Informationen zuzugreifen.
„LodlanD“ ist im Bereich der
Science-Fiction-Rollenspiele
bestimmt eine
Neuerung. InnoLODLAND GRUNDREGELWERK V.1.5
vativ, aber realistisch, interessant
„Ein Rollenspiel unter dem Meeresund aufregend.
spiegel“
Auch für Menschen, die sich
VERLAG IMAGE VERLAG
mit dem Meer
AUTOR ANDRÉ WIESLER
bisher nicht so
GENRE ROLLENSPIEL
sehr anfreunden
SPRACHE DEUTSCH
konnten und nun
FORMAT A4 HARDCOVER, 242 SEITEN
eine Spritztour
ISBN 3-933153-12-3
wagen. {CCe}
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DARF MEIN CHARAKTER STERBEN ?

Eine neue Rollenspielrunde, ein neuer
Master und es geht wieder von vorne
los… Dieser leere Charakterbogen, der
nicht nur mit endlos vielen Zahlen gefüllt
werden will, sondern auch – und ganz
besonders – mit einer eigenen Seele.
Dann führt man diesen Char durch viele
Gefahren und Abenteuer, sieht ihn lernen
und wachsen, und ob man es will oder
nicht – verleiht man ihm einen Teil der
eigenen Seele… doch eines zufälligen
Tages macht er dummerweise genau diesen einen falschen Schritt, diese eine Kiste auf, diese eine Tür, dieses Monster…
und *puﬀ * – das war‘s.

KONTRAKOLUMNE
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Phantasie

„Du hättest die Kiste nicht öﬀnen sollen.“ „Ach, und warum gerade diese eine
nicht?“
Wir haben hunderte Kisten geöﬀnet, tausende Gegner erlegt und jetzt genau dieser eine Schritt soll tödlich sein? Unfug!
Es ist doch schon schlimm genug, daß wir
im realen Leben dem Tod, Krankheit und
Trauer nicht entgehen können, aber muß
ich denn das auch noch im Spiel haben?
Nicht mit mir, da geh‘ ich lieber Computerspielen, dort kann man reloaden.
Und ganz ehrlich – im Grunde unseres
Herzens wollen wir uns alle an einem
Spieleabend erfreuen, und nicht über
unvorhergesehene Master-Entscheide
ärgern…
Es gibt vielleicht Spieler, die ihre Chars am
Fließband erstellen und von ihrer Seele
noch nichts bemerkt haben; die mögen
sich auch an ihrem – hoﬀentlich spektakulären – Tode ergötzen. Aber wenn man
sich bemüht, dem eigenen Char etwas
Leben einzuhauchen und ihn liebevoll
durch die feindliche Welt führt, dann
ist der Tod sicherlich das falsche Signal
für eine befriedigende und erfolgreiche
Rollenspielrunde.
Wir sind in einem Fantasy-Universum;
hier gibt es Magie und Zauber, Unerklärliches und Unmögliches – da wird man
doch wohl ein HappyEnd erwarten können? {AKo}
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DIE BÜHNE IST BEREIT…

Das Spiel kann beginnen
Die Handys sind abgedreht, das Licht ist gedämpft, Verpﬂegung steht auf dem Tisch. Das
Rollenspiel kann beginnen.
TEIL 2: RPG - DAS SPIEL KANN BEGINNEN – NEUE CHARAKTERE ERSTELLEN – DAS ABENTEUER BEGINNT

SPIEL PRESS

Bilder © ASc

In unserer letzten Folge haben
wir uns mit dem
Begriff „Rollen
spielen“ beschäftigt. Heute
hauchen wir der
Theorie Leben
ein. Folgen Sie
mir bitte..
Na c h d e m d e r
Meister letzte
Wo c h e e r s t e
Hinweise beim
Mittagstisch in der Mensa fallen ließ,
waren Gerda und Walter sehr auf
den Beginn der neuen Kampagne gespannt. Er hatte von bösen Magiern
und untoten Skeletten gesprochen.
Außerdem sollten sie neue Charaktere
beginnen. Zur Auswahl stand diesmal
auch die Zwischenklasse des VoodooPriesters, welche besonders Gernot
interessant fand. Das Auswürfeln eines
neuen Charakters war immer eine
spannende Angelegenheit. Sie hatten
versucht, sich auszumalen, womit sie
der Spielleiter diesmal konfrontieren
würde. Vorfreude ist schließlich die
schönste Freude.
Welche Vorbereitungen ein Meister
treﬀen muss, damit ein Spiel stattﬁnden kann, wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt darlegen. Diesmal geht
es um die Spieler. Walter liebt es, sich
ein Sortiment an verschiedenen Süßigkeiten zu einem Spiel mitzubringen.
Gernot hat immer jede Menge an Obst
dabei und Gerda begnügt sich mit viel
Mineralwasser. Der vierte Spieler im
Bunde – Christoph – bevorzugt Nüsse
in jeder Form. Jeder sollte daran denken, dass ein Spiel mehrere Stunden
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dauert und seinen Verpﬂegungsbedarf
richtig einschätzen. In Ausgabe #6
hatten wir einen Bericht über „Essen
im Spiel“, welcher vielleicht den einen
oder anderen Ansatzpunkt für die persönliche Verpﬂegung bietet. Zusätzlich
sollte immer ein großer Vorrat an Getränken vorhanden sein.
In jedem Fall ist es ratsam, zwei Dinge
beachten: Alkohol ist, in Maßen genossen, durchaus ein witziges Element,
allerdings zerstört zu viel davon jede
Spielrunde; Nikotin, in welcher Form
auch immer, kann gewaltige Streits
provozieren. Daher sollte man schon
bei der Sitzordnung darauf achten,
dass Raucher und Nichtraucher möglichst getrennt sind. Die alte Weisheit,
dass „der Rauch immer zum Nichtraucher weht“, stimmt leider auch
hier. Der Qualm von Zigaretten stört
die meisten Nichtraucher auf Dauer;
Rauch von Zigarren oder Pfeifen ist
hingegen manchmal durchaus aromatisch; Wasserpfeifen genießen zur
Zeit die größte Akzeptanz, sofern sie
nicht mit illegalen Stoffen bestückt
werden. In jedem Fall gilt, dass eine
grundsätzliche Klärung der Positionen
der einzelnen Mitspieler vor einem
Spielabend den Eklat danach vermeiden kann. Wer jetzt glaubt, dass man
den Rauchern einfach das Qualmen
für mehrere Stunden verbieten kann,
wird damit belohnt, dass sie irgendwann aus der Kampagne aussteigen.
Da muss man sich schon tolerantere
Lösungen überlegen.
Bei der Positionierung der Spieler sind
ebenfalls einige Dinge zu beachten. So
ist es nicht besonders ratsam, frisch
Verliebte zu trennen. Oft kommen
holde weibliche Wesen nur deswegen
zum Spielabend, weil ihr Freund dabei
ist – eine räumliche Trennung kann
dann zum großen Krach führen. Andererseits ist es klug, wenn man leisere
Spieler näher beim Meister positioniert. Die lauten Kollegen verschaﬀen
sich auch über größere Entfernung
durchaus Gehör und die leiseren
haben so eine Chance, den Meister
besser zu erreichen. Auch die Positionierung von Rauchern beieinander
ist von Vorteil – somit benützen sie

Teil 1 - RPG - Was ist das überhaupt?
Teil 2 - Die Bühne ist bereit ..
Teil 3 - Am Anfang war der Meister ..
Teil 4 - Gruppendynamik – Spieler sein
Teil 5 - Ein Meister ist nicht allein
Teil 6 - Unglaubliche Phänomene
Teil 7 - Spielertypen
Teil 8 - Szenarien selbst bauen I
Teil 9 - Szenarien selbst bauen II
Teil 10 - Spielwelten erﬁnden
Teil 11 - Mein System
Teil 12 - Beispiele
weniger Aschenbecher und der Geruch
und Rauch ist auf einen Ort konzentriert. Als letzter Tipp sei auch noch
geraten, dass die Abwechslung von
Frauen und Männern in der Sitzfolge
sehr interessante Ergebnisse gebracht
hat. Frauen verfolgen oft andere Interessen in einem Rollenspiel als Männer.
Das gilt besonders für das Lösen von
Rätseln und das Verhalten im Kampf.
Diese Positionierung stellt sicher, dass
sich die besten Eigenschaften optimal
auf das Spiel auswirken. Andernfalls
bilden sich die typisch „männliche
Grüppchen“, die sich pausenlos selbst
überschätzen und in aussichtslose
Kämpfe wanken und die „weiblichen
Kaﬀeekränzchen“, die nicht mehr am
Geschehen teilnehmen, sondern sich
lieber die Neuheiten aus dem Alltag
erzählen. Meister sollten diesen Entwicklungen stets vorgreifen, oder die
Kampagne scheitert früh.
Gerda, Gernot, Walter und Christoph haben es sich bequem gemacht.
Vor ihnen liegen die Charakterbögen
– weiß und jungfräulich. Der Meister
erklärt in groben Stichworten das neue
Regelsystem. Er hat sich entschlossen, ein „D&D“-System einzusetzen,
welches ziemlich abgespeckt wurde.
Zufallsbegegnungen sollen in dieser
Runde gar nicht ausgewürfelt werden. Dafür verwendet er ein spezielles Punktesystem, um die gemachte
Erfahrung der Spieler am Ende jeder
Runde abrechnen zu können. Als
Gerda nach dem genauen Punkteschlüssel fragt, lächelt er sie vielsagend
an. Der Meister wird schon wissen,
was er tut..

Nun ist die Kreativität der Spieler
gefragt. Der Charakter benötigt einen
Namen, ein Geschlecht, eine Klasse, eine Hintergrundgeschichte und
Ausrüstung. Die Punkte der Attribute
werden durch den Meister festgelegt,
je nachdem, welche Klasse man sich
aussucht. Jedes System kennt seine eigene Vergabe der Attributspunkte. Es
gibt komplizierte Verteilungsschlüssel
und ganz einfache Systeme. Welches
man nehmen mag, ist Geschmackssache, allerdings letztendlich wohl auch
nicht so wichtig. Viele Attribute lassen
sich später noch verändern (z.B. durch
gefundene magische Gegenstände oder
göttliche Intervention, ..). Viel interessanter ist die Frage der Ausrüstung.
Ein kleines Beispiel macht klar, warum
das so ist: Die Gruppe marschiert bis
zum Sonnenuntergang. Die wüste
Landschaft scheint kein Ende zu
nehmen. Eine kleine Bodenvertiefung
rings um das Gerippe eines alten vertrockneten Baumes lädt zum Verweilen
ein. Brennholz gibt es hier ja genug.
„Ich mache ein Feuer“ ruft der Dieb
der Truppe.
„Klar – kein Problem“ meint der Meister. „Womit?“
„Ich habe eine Zunderbox einstecken“.
„Steht nicht auf deinem Charakterbogen.“
„Ich habe Streichhölzer mit.“
„Die letzten drei
Schwefelhölzer
habt ihr in der
Höhle des Gnoms
verwendet.“
„Ich verwende eine Lupe, um das Sonnenlicht zu bündeln.“
„Die Sonne ist gerade untergegangen.“
„Ich sammle trockenes Stroh und versuche mit meinem Schleifstein und
dem Schwert Funken zu erzeugen.“
Der Meister lacht verschmitzt. „Ich
hoﬀe, euer Hunger ist noch nicht so
groß – denn das Feuer für den Braten
wird noch auf sich warten lassen..
Na dann mach mal. Aufgrund deiner
Geschicklichkeit gebe ich dir eine
5% Chance dass es funktioniert. Du
kannst alle fünf Minuten Spielzeit einen Würfelversuch starten.“
Spieler sollten immer die richtige
Ausrüstung dabei haben und Meister
werden immer danach trachten, dass

die Spieler etwas nicht dabei
haben. Dabei
gibt es besonders
„umsichtige“
Spieler, welche
prinzipiell alles
mithaben. Schaut
sich ein Meister
dann diese Liste
mal an, dann könnte er schnell zum
Ergebnis kommen, dass der Spieler
besser noch zwei Träger mitnimmt.
Was sollte also ein Neuling auf eine
durchschnittliche Wandertour so mitnehmen? Ein stabiles Messer am Gürtel oder im Stiefel (nicht zum Kämpfen gedacht), einen Rucksack (darin
Ersatzkleidung – nicht zu verwechseln
mit einer Ersatzrüstung, Kochgeschirr,
eine Zunderbox mit ausreichenden
Schwefelhölzern oder einer anderen
plausiblen Möglichkeit, ein Feuer zu
entfachen, Nähzeug, Schleifstein für
die Waﬀen, Wasserschlauch, Bettrolle,
Schreibzeug – sofern der Charakter
lesen und schreiben kann), Geld im
Gürteltresor – sofern der Charakter
Geld besitzt, Waﬀen, Rüstungen und
magische Utensilien (z.B. Zutaten,
Spruchbücher, Runen, ..) je nach Charakterklasse.
Die Hintergrundgeschichte ist für
manche Spieler schnell und für manche langsam erfunden. Allerdings ist sie
nicht zu unterschätzen, da man damit
seinem Charakter in verschiedenen Situationen aus der Patsche helfen kann.
Außerdem bekommt das Abenteuer
dadurch einen realistischeren Charakter. Wir alle haben eine Abstammung
– warum nicht
auch unsere Charaktere?
Ein Beispiel:
„Euer Schiff
wird von einem
Freibeuter aufgebracht, ihr werdet alle
gefangen genommen und unter Deck
gebracht. Eure Hände werden auf den
Rücken gebunden. Dann lässt man
euch alleine.“
„Kenne ich die Herkunft der Freibeuter?“
„Ihr Dialekt lässt auf Kredukken
schließen.“
„Mein Vater war 10 Jahre als Steuermann auf einem Kredukken-Schiﬀ. Er
hat mir viel von ihrer Art erzählt und
auch von ihrer besonderen Art Knoten
zu machen. Kann ich den Knoten bei
meinen Kameraden erkennen?“
„Deine Vergangenheit gibt dir einen
50%igen Bonus. Versuche einen
Knoten bei deinem Kameraden zu
öﬀnen.“
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Kampagne (engl. campaign) – Eine fortgesetzte Reihe von Abenteuern, welche auf ein Ziel hinarbeiten (z.B. die „Herr der Ringe“ – Trilogie war eine Kampagne). Dabei ist es komplett egal, ob eine Kampagne über zwei Abende oder
zwei Jahre geht.
Zwischenklasse – Es gibt die bekannten Hauptklassen (Kämpfer, Dieb, Magier
und Kleriker). Daneben gibt es adaptive Klassen, welche Fähigkeiten haben, die
aus mehreren Hauptklassen entliehen sind. Meistens haben diese den Nachteil,
dass ihre Fähigkeiten in ihrer Stärke immer den Hauptklassen hinterherhinken,
allerdings haben sie diese verminderte Stärke in mehreren Klassen. Da wäre z.B.
der Meuchelmörder (engl. Assassin), er kann lautlos schleichen und Dinge entwenden wie der Dieb; zusätzlich kann er mit verschiedenen Ninja-Waﬀen ganz
gut kämpfen wie der Kämpfer. Trotzdem sind seine Fähigkeiten letztendlich
nicht so gut ausgebildet wie bei den Hauptklassen. Manche Systeme bezeichnen Zwischenklassen auch als Doppelklassen. Dabei wäre ein Ninja in diesem
Fall ein Kämpfer-Dieb. Gemachte Erfahrungspunkte werden auf beide Klassen
aufgeteilt, wodurch dieser Charakter dann halb so schnell steigt wie seine Einklassen-Kollegen.
„D&D“-System (engl. „Dungeons and Dragons“) – dieses Spielsystem ist eng
mit dem Namen Gary Gygax verknüpft. Er schuf in den 70er Jahren das Rollenspielsystem, welches er aus dem Bereich Tabletop ableitete. Seine Firma
nannte er TSR (Tactical Studies Rules). In den 80iger Jahren entstand „AD&D“
(engl. „Advanced Dungeons and Dragons“). Ende der 90er Jahre und nach der
Übernahme durch Wizard of the Coast (1997) ging man wieder auf den alten Namen zurück („D&D“) und erschien mit der Version 3.0. Wizard of the Coast wurde
durch Hasbro (1999) übernommen, welche bis zum heutigen Tage die Rechte
und Lizenzen besitzen. Im Jahr 2003 folgte dann die immer noch aktuelle, leicht
veränderte Version 3.5.
Zufallsbegegnung (engl. random encounter) – damit ist das Zusammentreﬀen der Spieler mit zufälligen NSCs gemeint und soll das Spiel realistischer
machen. Gleichzeitig war es als Entlastung für den Spielleiter gedacht, da dieser
lediglich die Anzahl der Gegner und deren Typ auswürfeln musste, um schnell
ein Kampfgeschehen heraufzubeschwören. Durch die Zufälligkeit können allerdings auch recht starke Gegner auftauchen, was den Spielﬂuss mitunter erheblich stört. Dieses Feature zu verwenden, bedarf einer gewissen Erfahrung des
Meisters, um die Gruppe nicht schon frühzeitig zu verlieren.
Realzeit / Spielzeit – die reale Zeit ist eine Konstante. Die Spielzeit ist es nicht.
Um den Spielern lange Wartezeiten zu ersparen, kann ein Teil der Spielzeit übersprungen werden. Lange Phasen sind dann manchmal so zusammengefasst:
„Ihr geht durch die Wüste. Nach zwei ereignislosen Tagen seid ihr endlich am
Ziel.“ Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Spielzeit vergangen ist, wenn
man sie vergehen lässt. Was ist damit gemeint? Ganz einfach. „Ich suche die
Wand der Höhle nach Geheimgängen ab.“. „Die Wand ist 120 Meter lang und
3 Meter hoch. Bist du sicher?“ „Ja, klar.“ „Gut. Für einen Meter brauchst du 20
Sekunden. Du benötigst 40 Minuten konzentrierter Arbeit ..“ „Das ist lange. Was
ﬁnde ich?“ „Nichts. Die Gegner sind vor euch aus der Höhle geﬂüchtet und haben
nun einen Vorsprung von 40 Minuten ..“
Prozentwert – im Rollenspiel gibt ein Prozentwert immer eine Chance auf den
Erfolg einer Aktion wider. Zu diesem Zeitpunkt heißt es, die Würfel zu rollen und
zu hoﬀen, dass man die gewährte Chance nicht überwürfelt.
Ausgestattet mit dem Charakter geht
es dann für die Gruppe in das Reich
der Phantasie. Gespannt folgen sie den
Ausführungen des Meisters. Eine Welt
beginnt vor dem geistigen Auge zu
erstehen. Gefährlich, reich an Schätzen
und voller Abenteuer ..
Doch darüber erfahrt Ihr mehr in der
nächsten Ausgabe. Magische Grüße
aus der Phantasie… {BKo}
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SHANNARA II
DIE ELFENSTEINE / DER
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Shannara
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SHANNARA III
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KÖNIG / DIE ERLÖSUNG
ORIGINALTITEL The Wishsong
of Shannara
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SHANNARA IV
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Die „Shannara“-Saga ist mittlerweile ein Klassiker und Terry Brooks erzählt immer
wieder neue Abenteuer der Nachfahren der Ohmsfords / Elessedils, die sich über viele
Jahrhunderte erstrecken.
Diesmal ist ein
Doppelband aus dem
dreibändigen Zyklus
über die Reise des Luftschiffs Jerle Shannara
am Lesepult gelandet
– oder sollte ich sagen
gestrandet?
Da es sich um die letzten zwei Bände der Trilogie handelt, beginnt die Handlung mitten
drin, als die Jerle Shannara bereits auf einem
fremden Kontinent gestrandet ist und die
Besatzung sich gezwungenermaßen in alle
Winde verstreut hat.
Der letzte Druide Walker Boh hat eine Expedition in das ferne Parkasia gestartet, um
dort in den Ruinen von Castledown nach
den Büchern der Magie zu suchen – und
um mit ihnen vielleicht den alten Druidenrat auﬂeben zu lassen.
Ihn begleitet der Erbe der Ohmsfords,
Bek. Die Reise ist viel gefahrvoller, als sie
es sich vorstellen können, besonders, weil
die Ilse Hexe sie mit einem eigenen Luftschiff verfolgt, da sie – angetrieben vom
Morgawr – ebenfalls die Macht der Bücher
sucht. Jetzt sind die Gefährten zerstreut
und seltsamen Gefahren ausgesetzt – jeder
muss für sich kämpfen. Dennoch bleibt ihr
Schicksal verwoben. Walker Boh wird einen
Schatz ﬁnden, doch nicht den erhoﬀten, so
weissagte ihm der Schatten seines Mentors
Allanon.
Die Zukunft hängt in der Schwebe, denn
wie soll der junge Bek die Ilse Hexe davon
überzeugen, dass sie seine geraubte Schwester Grianne ist und der grausame Morgawr
sie und das Wunschlied nur für seine Zwecke missbraucht? Währenddessen hockt die
künstliche Intelligenz wie eine Spinne im
Netz in den Ruinen von Castledown und
wartet auf seine angelockten Opfer.
DIE LABYRINTHE / DIE OFFENBARUNG

In die Welt von „Shannara“ einzutauchen ist
immer ein schönes Erlebnis. Die Geschichte der verwobenen Familien ist immer von
Neuem interessant, auch wenn sie diesmal
sehr drastisch ist und vielleicht noch dunkler
als die der vorhergegangenen Generationen.
Da die Charaktere keine Abenteurer sind,
sondern von ihrem normalen Leben in
diese Reise hineingestoßen werden, wirken
sie viel glaubhafter. Nur der Druide hat so
etwas wie Routine darin, die Welt zu retten. Aber dafür wurden die Druiden auch
geschaﬀen. Lasst Euch vor allem vom Ende
überraschen! {AKn}
BIOGRAPHIE

Terry Brooks wurde
1944 in Illinois geboren. Er machte
seinen
Collegeabschluß in englischer Literatur und
seinen Universitätsabschluß in Jus. Seit
der High School hatte er verschiedenste
Geschichten geschrieben, aber als er im College
mit „Herr der Ringe“ in Berührung kam, wusste
er, was er wirklich schreiben wollte.
1977 stellte er „Das Schwert von Shannara“
fertig – es wurde das erste Fantasy-Werk auf
der New York Times Taschenbuch-BestsellerListe. Die beiden weiteren Bücher der Trilogie
schrieb er noch neben seinem Job als Anwalt.
Dann wurde ihm klar, dass es nicht nur sein
Wunsch war, zu schreiben, sondern dass er
auch davon leben konnte. Seit 1986 lebt er in
Seattle als Vollzeitschriftsteller. Abgesehen
von dem berühmten „Shannara“-Zyklus gibt
es die „Landover“-Bücher und einige weitere
Trilogien. Das erste „Landover“-Buch „Königreich zu verkaufen“ soll demnächst verﬁlmt
werden. {AKn}

„Eine Reise in die Gefahr“
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Eragon – Kommt die Fantasywelle
nun endlich ins Rollen?
Es war einmal ein kreativer junger Mann namens Christopher Paolini. Dieser schrieb bereits im zarten Alter von
15 Jahren einen Fantasyroman. Im Unterschied zu den Werken manch ambitionierter Fan-Fiction-Autoren wurde
Christophers Buch jedoch nun um ca. 100 Mio. US Dollar verﬁlmt. Wovon alle schreibenden Jungs träumen.
2001: Wir ﬁeberten dem „Herrn der
Ringe“ entgegen und wurden prompt
weggefegt.
2002: Wir fieberten den „Zwei Türmen“ entgegen und fanden unsere
Kinnladen nicht wieder.
2003: Wir fieberten der „Rückkehr
des Königs“ entgegen und unsere Knie
schlottern noch heute.
Und das Jahr darauf? Da fehlte dann
irgendetwas. Es gab da noch diesen
Zauberlehrling, der irgendwie immer
erwachsener und besser wurde, aber
das war trotzdem zu wenig Stoﬀ. Jetzt
war Fantasy endlich auf edelste Art
und Weise kommerzialisiert worden.
Ein beleibter, bärtiger Geek-Gott hatte haufenweise Oscars dafür geerntet.
Sogar Mädchen schauten sich diese
Filme an. Nie mehr dachten Leute bei
„Fantasy“ an Hawk den Slayer oder gar
an den Film mit dem Doppel-D. Die
genialen Verﬁlmungen konnten kommen, da stand so viel auf der geheimen
Wunschliste der Fans. Aber nichts kam
– und die Euphorie ﬂaute ab.
Anders bei den Comicfans, die regelrecht mit großteils tollen Streifen
überschüttet wurden.
Diesen Winter soll es dann aber soweit
sein. Ein großer, teurer HollywoodFantasyﬁlm kommt. Aber es ist nicht
„Das Rad der Zeit“, kein „Drizzt
Do’Urden“ und auch nicht „Midkemia“
geworden. Die erwählte Vorlage ist
eben ausgerechnet Paolinis noch recht
neuartiges Werk „Eragon“ (dt. „Eragon
– Das Vermächtnis der Drachenreiter“),
das 2002 erstmals erschien. Ein zweiter Teil unter dem Titel „Eldest“ (dt.
„Eragon – Der Auftrag des Ältesten“) ist
auch mittlerweile herausgekommen.
Der abschließende Teil der geplanten
Trilogie lässt noch auf sich warten, was
aber wenig überrascht.
Sollte sich der Film bewähren, wird das
für die Verkaufszahlen sicherlich nicht
gerade hinderlich sein. „Eragon“ ist auf
seine Art und Weise im Prinzip sehr
konventionelle und deshalb auch konservative Fantasy, die stark von Tolkien
beeinﬂusst ist. Auch „Star Wars“ hat

deutliche Spuren darin hinterlassen.
Der Inhalt in Kürze: Der 15jährige
Dorfjunge Eragon findet ein Drachenei. Früher stellten Drachenreiter
den Frieden im Königreich Alagaesia
her, bevor sie alle von einem ehemaligen Angehörigen des Ordens,
Galbatorix, (scheinbar) vernichtet
wurden. Galbatorix herrscht nun als
unumschränkter Despot über Alagaesia. Die bösen Schergen vernichten
Eragons Heim und der tapfere Junge
macht sich mit seinem Drachen und
in Begleitung des Mentors Brom auf
den Weg, auch ein Drachenreiter
zu werden, um das Böse im Land zu
stürzen. Na, klingelt’s? Übrigens, aufrechte Rebellen gegen Galbatorix Gewaltherrschaft gibt es natürlich auch
und Galbatorix hat einen mächtigen
Diener namens Durza, mit großen
übernatürlichen Kräften.
Das Epos wurde in Ungarn mit Starbesetzung gedreht. Der Hauptdarsteller Ed Speleers ist schauspielerisch ein
noch sehr unbeschriebenes Blatt, darf
aber neben den Großmeistern John
Malkovich und Jeremy Irons auftreten.
Insbesondere bei Irons, der den guten
Brom gibt, horcht man ein wenig auf,
war doch sein letzter Auftritt in einem
Fantasyﬁlm sehr ungeschickt gewählt.
Hoﬀentlich kein Omen. Malkovich, als
Schurke immer eine Bank, spielt Galbatorix. Dass der große Gegenspieler
zu einem Auftritt kommt, ist eine erste
klare Abweichung von der Vorlage, wo
Galbatorix nicht persönlich auftritt.
Djimon Hounsou,
mit „Gladiator“-gestählten
Muskeln spielt
Ajihad, den Anführer der Rebellen. Als weibliche
Hauptrolle hat
man die Britin
Sienna Guillory
verpflichtet, die
Genrefans wohl
aus „The Time

Machine“ kennen
werden. Sie gibt die alleskönnende Elfe Arya,
ganz ohne spitze Ohren
und schwarze Haare.
Stattdessen hat die FilmArya rotes Haar, und Elfen-untypisch gewöhnliche
runde Ohren. Elfen-Fundamentalisten werden damit
wohl schwer klarkommen können.
Der aktuelle Trailer, der derzeit zu sehen ist, zeigt sehr spektakuläre Szenen
voller Special Eﬀects, die insbesondere
für den Drachen Saphira gebraucht
werden. Allerdings ist er so schnell geschnitten, das man sich kein wirkliches
Urteil bilden kann. Regisseur Stefen
Fangmeier konnte immerhin schon
als Special Eﬀects Supervisor von ILM
Ruhm und Ehre sammeln. Und zwar
bei Russel Crows „Master and Commander“ und Jim Carreys „Lemony Snicket“
Die „Eragon“-Vermarktungsmaschine
läuft auch schon auf Hochtouren,
und vor dem internationalen Filmstart
am 15. Dezember ist auch ein „Eragon“-Computerspiel für praktisch alle
gängigen Plattformen angekündigt.
Da im Dezember nur wenig Konkurrenz für „Eragon“ zu erwarten ist – der
nächste „Harry Potter“ ist z.B. erst für
Sommer 2007 angekündigt – hat er
gute Chancen, das Publikum zu gewinnen. Wir werden sehen, ob er eine
mögliche verzögerte Fantasywelle doch
noch zum Laufen bringt. Und was er
mit unseren Kinnladen und Knien
machen wird. {GZu}

Online PDF
Online-Bericht
„Eragon 1 & 2“ Buch
www.spielxpress.com

0611019
Webseite zu
„Eragon - das Buch“

0611020
Webseite zu
„Eragon - der Film“

Titel: Eragon, Kinostart: 15.12.2006
Bild © FoxFilm,
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BLICKPUNKT

Phantasie

Von Rollenspielen, wie auch von Spielertypen, gibt es verschiedenste Ausprägungen. Aber unabhängig von Ambiente oder Hintergrund kann man eine Behauptung mit Sicherheit aufstellen: Richtig unterhaltsam und spannend wird eine Partie erst dann, wenn sich
die Spieler von der Atmosphäre mitreißen lassen, sich dabei mit ihren Charakteren identiﬁzieren, und dann auch so reagieren wie sie
es vermutlich wirklich tun würden. Dies wiederum führt zum Thema dieses kleinen Exkurses:

Wenn Bleistifte zu
Waﬀen werden…

Ob die (leere) Weinﬂasche der Atmosphäre
zuträglich ist…?
(Bild rechts)

In einer solchen Situation werden aus
Bleistift und Kugelschreiber in der
eigenen Vorstellung schnell tödliche
Waffen, welche der Spieler seinem
Spielleiter emotionsgeladen präsentiert, die verbale Herausforderung der
Nichtspielercharaktere wird dadurch
manchmal zu einer lautstarken Angelegenheit. Quittiert wird dieser Gefühlsausbruch mit euphorischen Anfeuerungen der Inplay teilweise schon
bewusstlosen Mitspieler. Vielleicht (in
diesem Fall leider wirklich nur vielleicht) ist Bulgart ja doch derjenige,
der die Anderen zu retten vermag.

SPIEL PRESS

Ein anderes Beispiel: Jeder der Spieler ist verwundert, wie viel Zeit sich
der Spielleiter dieses Mal genommen
hat, um mit ihm einen möglichst gut
entwickelten Charakter zu entwerfen.
Liebevoll wurde jedes Detail der Ausrüstung ausgesucht, ihre Herkunft
erklärt. Selbst die Reittiere haben
Namen und Charakter bekommen,
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Genauso wird die Atmosphäre gefühlsschwanger und emotional, wenn
ein schon zuvor erwähnter Pirat von
seinen Heldentaten erzählt, um seine
Angebetete davon zu überzeugen, ihn
auf weiteren Abenteuern zu begleiten.
Auch wenn es vermutlich nicht immer
die klügste Variante ist, einer Südländerin zu erzählen, wie beeindruckend
es ist, wenn der erste morgendliche
Sonnenstrahl sich in der glänzenden
Oberfläche eines Eisberges bricht,
mitten auf dem schier unendlich
scheinenden Ozean, fernab jeglicher
Zivilisation...
Aber wer weiß, vielleicht begegnet er
ihr ja eines Tages wieder!
Emotion verleiht dem Rollenspiel in
jedem Fall zusätzliche Würze. Wie
überzeugend (und unterhaltsam) ist
ein Berserker für seine Mitspieler,
wenn er nicht einmal augenscheinlich
in Rage gerät? Wie schal würde Rache
(Inplay) schmecken, wenn die Charaktere (und somit auch ihre Spieler)

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Miniaturen im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

* FIGUREN AUS METALL UND PLASTIK - FIGURENSETS
* FARBEN & PINSEL UND IHRE PRAKTISCHE ANWENDUNG
* MALANLEITUNGEN UND WETTBEWERBE
* TABLETOP (SZENARIEN – FLOORPLANS – ARMEEN)
* INTERVIEWS – HINTERGRÜNDE – TIPPS & TRICKS

TABLETOP HERR DER RINGE

Legionen von Mittelerde
von Games Workshop
THOMAS KURZ
BEREICH MINIATUREN
THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Niedergang der Massenschlachten?
Bilder © SxP (CCe)

Manchmal fallen nicht
nur die Gefühle aus
dem Rahmen…
(Bild rechts)

Ständig neue Testberichte!

SCHLACHTEN SCHLAGEN UND SIEGE ERRINGEN

Emotion im Rollenspiel
so wie das edle Kamel Hammid der
nicht minder wohlgeborenen Elira al
Rashid. Aber die Frage, die sich jeder
dabei gestellt hat war: Warum hatte
jener Spielleiter dabei dieses seltsame
verkniﬀene Lächeln im Gesicht?
Das schreckliche Begreifen kommt,
als klar wird, dass die Ausarbeitung
nur deshalb passiert ist, damit jedem
Spieler umso schmerzhafter bewusst
werden kann, was er alles verloren hat,
nachdem er überfallen, ausgeraubt,
festgenommen und in die Sklaverei
verkauft wird. Wieder einmal wurde
die alte Weisheit „Never trust a smiling gamemaster!“ geradezu teuﬂisch
exerziert. Der eigene unartikulierte
verzweifelte Aufschrei , der einem im
Nachbarzimmer der anderen Spielern
nur im Beisein des wieder grinsenden
Spielleiters entfährt, wird aber durch
die ebenfalls verzweifelten und Wand
durchdringenden Aussagen der anderen wieder aufgewogen.
Ob es sich dabei nun um ein simples
»Neeeiiiiiin!!!« oder ein »Das kann er
doch nicht machen!« handelt, ist relativ unerheblich.

ONLINE

Miniaturen

FANTASY BEWEGT GEFÜHLE

Blutüberströmt, aus zahlreichen
Wunden blutend, sieht sich Bulgart,
der Nordheimer Pirat, einer Übermacht an Feinden gegenüber, die ihn
von allen Seiten umkreist haben. Doch
er gibt nicht auf. Einen Krummsäbel
in der Linken, einen Enterhaken in
der Rechten, verschaﬀt er sich mit zwei
blitzschnellen Schlägen Luft, zerteilt
einen der Gegner mit seinem Schwert,
verwundet den anderen mit dem in
seiner Not ergriffenen Wurfhaken
schwer. Mehr tot als lebendig schmettert er seinen fünf verbleibenden Feinden eine Herausforderung entgegen.

www.spielxpress.com

STARTSEITE

In letzter Zeit kamen viele neue Tabletopspiele auf den Markt, der Großteil davon
waren Skirmish-Systeme. Das wirft natürlich die Frage auf, warum?
Die Entwicklungskosten dürften kaum
geringer sein, statt Einheiten muss man
Charaktere erfinden. Auch ist der Detailgrad wesentlich höher. Gibt es bei Massenschlachtsystemen wenige Optionen, die eine
Einheit ausführen kann, erlaubt der Einsatz
von wenigen Modellen, dass diese wesentlich komplexere Aktionen ausführen.
Auf den ersten Blick hat das Skirmish-System auch verkaufstechnisch für den Hersteller keinen Vorteil. Kann man bei Massensystemen doch wesentlich mehr Figuren an
den Mann bringen, was ja den Großteil des
Gewinns dieser Firmen ausmacht.

nicht in rechtschaﬀene Wut über die
Schandtaten des Bösewichts verfallen
würden?
Ja, natürlich geht es auch anders, wenn
man sich an vielen „d20“-Spielergruppen orientiert, deren einziges Streben
oﬀenbar Waﬀen mit größtmöglichem
Zerstörungspotential, gepaart mit eigener Unverwundbarkeit zu sein scheinen. Aber ist das wünschenswert?
Selbst der Tod eines Charakters kann,
so schlimm er für einen Spieler auch
ist, dennoch sein Gutes haben. Ehrliche Tränen werden zerdrückt, wenn
der Gefährte, mit dem die anderen so
viel erlebt haben, zu Grabe getragen
wird.
Daher plädiere ich für mehr Emotion im Rollenspiel! Ob ein Charakter
emotional und überzeugend gespielt
wird, kann man sehr leicht ermessen.
Dann bleiben den Mitspielern nämlich
eher seine Aktionen in Erinnerung als
die Tatsache, dass er ein magisches +2
Schwert besessen hat. {SCe}

Artwork aus „Warhammer Regelbuch 7.Edition“ © Games Workshop

SCHWERPUNKTEMINIATUREN

MECHWARRIOR

Pimp up my Mech .................................................... 20

CORVUS BELLI INTERVIEW

Im Gespräch mit den spanischen Designern ........... 21

RICHTIG FOTOGRAFIEREN

Die Minis in das korrekte Licht rücken ..................... 22

WARHAMMER

Tabletop von Games Workshop und ihre Freunde .. 25

BATTLELORE

Days of Wonders Crossover-Hit ................................ 53

Als Beispiel: Games Workshop Streitmacht
„Orks und Goblins“ ca. € 80,-; Urban Mammoth „Full Force Box“ ca € 50,Während die 300 Punkte Streitmacht aus
der „Full Force Box“ für „Urban War“ Partien ausreichend ist, sind die 500 Punkte
aus der „Orks und Goblin“-Box gerade Mal
ein Anfang, da hier die meisten Spiele im
Bereich von 2000 Punkten gespielt werden.
Der Grund dürfte darin liegen, dass die älteren Tabletopspieler einfach nicht mehr die
Zeit haben, 100 Figuren zusammenzubauen
und zu bemalen. Für diese Gruppe, welche
immer größer wird, sind die Skirmish-Systeme genau richtig. 10-20 Figuren sind
schnell fertig, und auch die Spieldauer ist
geringer und lässt sich leichter mit den vollen Terminplan vereinbaren. So ist es besser,
an diese Leute nur ein paar Figuren zu verkaufen, als sie ganz als Kunden zu verlieren.
Die Massenschlachten werden wohl nicht so
schnell den Weg der Dinosaurier bestreiten,
besonders im historischen Bereich werden
sie immer ein ﬁxer Bestandteil sein. Aber
in dem starken umkämpften Fantasy- und
Science-Fiction-Markt werden sich die Skirmish-Systeme in den nächsten Jahren sicher
einen größeren Teil des Kuchens sichern.
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Online-PDF auf unserer Webpage.
Was für eine Armee sammle ich? Das
ist eine oft gestellte Frage bei diversen
Systemen. Dieses Buch versucht genau
dazu einen Überblick für das System
„Herr der Ringe“ zu geben. Dabei ist
die Zusammensetzung einer Armee meist thematisch angelehnt…
MINIATUREN VON INFINITY

Croc Man

von Corvus Belli
Online-PDF auf unserer Webpage.
Schon bekannt aus dem „PanOceania
Starter Pack“, gibt es den „Croc Man“
nun auch im Blister. Wobei dieser
statt dem Combi Riﬂe diesmal ein
Sniper Riﬂe verwendet. Sonst bleibt
aber alles gleich, weiterhin ist die Spezialität des „Croc Man“…
MINIATUREN VON FREEBOOTER

Vorda die Furie
MON 003
Online-PDF auf unserer Webpage.
Über ein Jahr musste der „Beastman
Berserker“ alleine durch den Wald
ziehen. Mit „Vorda“ hat Werner Klocke ihm nun eine Gefährtin zur Seite
gestellt. Beide halb Mensch, halb Tier
passen auch perfekt zusammen…
MINIATUREN VON INFINITY

Interventor
Corvus Belli
Online-PDF auf unserer Webpage.
Der Kampf ist nicht die Stärke des
„Nomad Interventor“, als Hacker ist
die Kontrolle von technischen Gerätschaften sein Spezialgebiet. Die besten Remotes und TAGs helfen einer
Armee nicht, sollte ein Hacker es schaﬀen, ihre Kontrollsysteme…

www.spielxpress.com
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IMGESPRÄCH

MIT BOHRMASCHINE UND SKALPELL – DIE TRICKS DER MODDER

INTERVIEW MIT FERNANDO LISTE

Pimp my Mech: Schönere Plastikﬁguren

Corvus Belli Miniaturen

Das Collectable Miniature Game (CMG) „Mechwarrior“ ist durch sein Stein-Schere-Papier-Prinzip, einfach zu erlernen und bietet einen
einfachen Einstieg in die fantastische Science-Fiction-Welt des mehr als 20jährigen „Battletech“-Universums.

In unserer Interviewserie haben wir diesmal Fernando Liste befragt und er ist uns
gerne zur Verfügung gestanden. Die Produkte des spanischen Herstellers (in Deutschland vertrieben von Ulisses) haben eine große Fangemeinde.

„Größer ist dicker ist besser: Der Firestarter wird
zum FireBold dank neuer
Riesenwumme.“

© Wolverine_DH

0611047
Webseite zu
No Guts - No Galaxy

SPIEL PRESS

„Das Zentrum aller
deutschsprachigen Modder: No Gut s - No Galaxy“

Frank, David und
Sascha spielen nicht
nur das „Mechwarrior“-CMG zusammen im „No Guts
- No Galaxy“-Gamers Club, sondern
sind alle drei auch
begeisterte „Modder“: Sprich Jungs,
die ihre (Plastik-)
Maschinen gerne
nach Herzenslust
„ f r i s i e re n “ . Im
Gegensatz zum Zocken pimped jeder
lieber für sich. Denn, wie aus anderen
Tabletops bekannt, Bemalung und
Montage verlangen eine gewisse innere
Ruhe. Ob neuer Anstrich oder gleich
eine ganz neue Figur – die Jungs bauen
alles um. Was viele nicht wissen: Auch
die umgebauten Figuren dürfen im
Turnier gespielt werden. Einzige Voraussetzung: Die klassischen Figuren-
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Spider Drone –
„Nur 2 Stunden
dauerte es,
bis dieser
Spinnenmech
gebaut war.“

werte wie Angriﬀ, Schaden, Reichweite, Bewegung und Verteidigung dürfen
in keinem Fall verändert werden.
Eigentlich hatte der 22-jährige Sascha
„Soyokaze“ nix mit Basteln am Hut,
weswegen er gerade mit den fertigen
Figuren zu spielen anﬁng. Bei einem
Einzelhandelskaufmann aus Kassel
fing alles erst mit ein paar kaputten
Einheiten an. Was also damit tun? Er
kombinierte die Teile verschiedener
Mechs. Herausgekommen sind dabei
bis heute gleich mehrere komplett neue
Maschinen. Sascha rechnet einen Tag
Arbeit für einen Mech, seine kleinste
Figur, die ihr neben anderen hier sehen könnt, hat dagegen nur 2 Stunden
gedauert. Viele weitere gibt auf der
„No Guts - No Galaxy“-Webseite zu
bewundern.
Über die Webseite ist auch David
„Wolverine_DH“ auf die Idee mit
dem Modding gekommen. Der ITSystemelektroniker aus dem Saarländischen hat erst vor kurzem mit dem
Selberbauen angefangen. Der abgebildete „Firebold“ ist sein Erstlingswerk.
Inzwischen hat er ein „Mechwarrior“Raumschiﬀ selbst gebaut.
Das Zentrum der deutschen
Umbauer ist die sehr aktive
Community um den Enddreißiger Frank „Kasdagier“.
Der Kaufmann ist nicht nur
Betreiber von „No Guts - No
Galaxy“, sondern selbst ein
begeisterter Modder und „Mechwarrior“-Spieler. Inzwischen hat er
100 weitere Mech-Modellbauer um
sich geschart und die Dunkelziﬀer ist
sicherlich noch wesentlich größer. Seit
fast drei Jahren betreibt er die zentrale
Webseite aus der Nähe von Düsseldorf
und hat damit oﬀenbar einen Nerv bei
den Plastikﬁgurenspieler der „Battlemech“-Welt getroﬀen. Mit Flugzeugbausätzen und Schiﬀen ﬁng bei ihm
alles vor langer Zeit an. Heute braucht
er für einen kompletten Mod noch ca.
acht Stunden. Seine Maschinen sind
zwar nicht mehr Turnier-legal, dafür
wirklich komplette Eigenbauten und
mit eigenen Werten auf den sogenannten „Dials“ ausgerüstet. Das Tolle am
MechModding findet Frank: «Man

Klein
e

r Mo

d©

braucht zu
Anfang erst mal
eigentlich nicht mehr als Sekundenkleber und einige (besser alte) Figuren,
die man bereit ist, auszuschlachten. Bei
den Proﬁs kommen dann zum Kleber
natürlich noch Pinsel und Farbe,
Minibohrer und Zangen, Klemmen,
Skalpelle (!) und Trennscheiben. Das
Wichtigste ist die eigene Vorstellungskraft und auch keine Angst davor zu
haben, eine fertige Figur auseinander
zu nehmen. Und natürlich ein bisschen Geduld mit den Figuren und sich
selbst.» {luckrider}
Soyo

kaze

0611032

SxP: Kannst du uns Infos über Corvus Belli
Fernando Liste: Gegründet im Jahre
2001, als Hersteller von 15mm historischen
Figuren, sind wir eine Firma von Spielern
für Spieler. Viele von uns sind mit Rollenspielen und Miniaturen groß geworden. Wir
begannen zwar mit historischen Miniaturen
aber unsere persönliche Leidenschaft galt
immer der Fantasy und dem SciFi. Corvus
Belli ist die Geschichte von jungen Leuten,
die versuchen ihre Leidenschaft zum Beruf
zu machen.
SxP: Welche anderen Figuren neben den
historischen stellt ihr noch her?

Fernando Liste:

Da wären eben die
Corvus Belli 15mm historischen Figuren, die
„WarCrow“ 28mm Fantasy- und die neuen
„Inﬁnity“ 28mm SciFi-Figuren.

Xena und
Nightcrow:
„Komplette Eigenbauten sind
das Salz in der
Moddersuppe.“
DER REPARATUR-TIPP

Wenn ein Arm oder der Torso abbricht (was leider häuﬁger
vorkommt als man denkt, Anm. des
Autors), dann bohrt das Kugelgelenk
einfach vorsichtig heraus. Den Rest, der
dann noch drin steckt, einfach mit einer
spitzen Zange rausnehmen, die Größe
der Kugel anschauen und im Baumarkt
kleine Schrauben mit Kugelkopf kaufen.
Am besten solche, die spitz zulaufen und
ein Grobgewinde haben. Dann bohrt ihr
ein kleines Loch mit der Länge des Gewindes in den Kegel des abgebrochenen
Teils und schraubt die Schraube als neues Gelenk rein. Schon sitzt euer Arm oder
Torso wie ‘ne Eins!

Fernando Liste: Wir mögen SciFi und
Spiele, in denen man schießen kann. Der
Fantasymarkt hat sogar noch mehr Mitbewerber mit qualitativ hochwertigen Produkten und er ist ziemlich gesättigt. Wir wollten
keine Massenschlachten machen, wo man
viele Miniaturen braucht. Scharmützelspiele
funktionieren einfach besser mit Fernkampf
als mit Nahkampf, da man hier Taktiken bezüglich Deckung und Bewegung einsetzen
kann. Für uns ist ein Fantasy-Scharmützel-Spiel zu statisch, man begibt
sich in den Nahkampf und
dann braucht man nur
mehr zu würfeln.
Deshalb ist
„Infinity“
h a u p t s ä c hlich ein Spiel der Bewegungen. Ein weiterer Grund ist,
dass wir uns einfach wohler
gefühlt haben einen SciFiHintergrund zu entwerfen,
als einen für Fantasy.
SxP:

Trotzdem
die Frage,
warum

Set: 2 Minis mit je 4 Teilen
Gesamthöhe: 39 mm und 37 mm
Bemalt von Marike Reimer

Herstellerseite
Corvus Belli

geben?

SxP: Dann lass uns gleich mal zu den
neuen Figuren kommen. Warum die Entscheidung für SciFi, der Markt hier scheint
schwer umkämpft zu sein?
© Soyokaze.

Die besten Lackierarbeiten wurden auf der SPIEL
2006 prämiert.

Was viele Anhänger, aber auch
Außenstehende
oftmals bemängeln, ist die auch
nach dem 13. Set
durchaus noch
ve r b e s s e r u n g s würdige Qualität
mancher der
fertig zusammengebauten und bemalten Figuren. Und
die Tatsache an sich, dass sie ja schon
zusammengebaut und angemalt sind.
Dass die Figuren aber so gar nicht
bleiben müssen, hat der SpielxPress
jetzt bei einem Besuch der größten
deutschen Modderseite „No Guts - No
Galaxy“ erfahren.

IMP 004 Imperiale Arquebusiere

Noch sind diese neuen Waﬀen sehr unzuverlässig. Doch mit viel
ausdauernder Übung wird noch eine prachtvolle Einheit aus
ihnen. Sofern ihnen keine Unachtsamkeit im Umgang mit den
Arquebusen unterläuft.
nicht
ein Spiel basierend auf den
bereits vorhandenen „WarCrow“-Figuren.
Und wird es vielleicht in Zukunft ein Spiel
mit ihnen geben?

IMP 007 Sergeant der Imperialen
Arquebusiere

Fernando Liste:

„WarCrow“ wurde
geboren, als einige Leute einfach eine Abwechslung zur Herstellung historischer
Figuren brauchten. Es gab nie genaue Pläne
für die Serie, und wir haben nie an ein Spiel
gedacht. Es gibt keine Pläne für ein Fantasy
Spiel, „Inﬁnity“ ist im Moment groß genug
für uns.

SxP:

Nach dem Intermezzo zurück zu
„Infinity“. Der Stil ist stark von Mangas
inspiriert, besonders der Stil von Masamune
Shirow. Warum gerade sein Stil? Gerade in
Mangas gibt es viele verschiedene Gschamig
Designs, wie zum Beispiel Motocross oder
Fundament, um Ideen zu ziehen?

Fernando Liste: Wir lieben Masamune Shirows Werke, und die Zukunft, die
er zeichnet. In gewisser Art ist sie einfach
glaubhafter als die anderer. Wir wollten eine
Welt basierend auf heutiger Technologie
und Gesellschaft gründen, und das ist es,
was auch Shirow tut. Natürlich, wenn man
über das Design spricht, ist es immer eine
Frage des Geschmackes. Wir mögen einfach
seine Ideen lieber als die mit den großen
Robotern. Aber wir ließen uns auch von
anderen Comiczeichnern inspirieren, wie
zum Beispiel dem Franzosen Trantkat (HK
Comics) oder von Schriftstellern wie Dan
Simmons (Hyperion, Yllion) {TKu}

Teile: 5
Gesamthöhe: 50 mm
Bemalt von Marike Reimer

WEI 007 Weihnachtsﬁgur 2006
Teile: 1
Gesamthöhe: 36 mm
Limitiert auf 1000 Stück
Bemalt von
Stefanie Arndt
Die diesjährige Weihnachtskönigin bringt
eine Truhe mit wertvollen Geschenken.
Sie ist die zweite von
insgesamt drei.
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INS RICHTIGE LICHT GESTELLT

Miniaturen richtig fotograﬁeren
Jeder, der Figuren bemalt, möchte seine Kunstwerke der Öﬀentlichkeit vorstellen. Neben der Möglichkeit, dies persönlich bei Turnieren
oder Treﬀen zu machen, bietet sich natürlich das Internet an. Hier kann man Bilder seiner Werke veröﬀentlichen. Auf diese Weise wird
es viel mehr Leuten zugänglich gemacht.
Miniaturen zu fotograﬁeren ist gar
nicht so schwer. Wer noch ein wenig
Zeit in die Nachbearbeitung mit einem
Graﬁkprogramm steckt, wird schnell
gute Ergebnisse erzielen.
Was braucht man nun dazu?
Logischerweise eine Figur und eine
Kamera.

© Morgueﬁle.com

DIE BELEUCHTUNG

Wichtig ist es, für gute Beleuchtung zu
sorgen. Hier kann man mit mehreren
Tischlampen, einem Lichtzelt mit
starkem Spot oder dem natürlichen
Sonnenlicht arbeiten. Viele Fotografen
schwören auf das Sonnenlicht und
fotograﬁeren ihre Minis bei Sonnenschein im Freien oder zumindest in
der Nähe eines Fensters. Wer sich
aber nicht auf die Launen der Sonne
verlassen will, muss zu künstlichen
Lichtquellen greifen.
Die günstigste Version ist in diesem
Fall, mit zwei bis drei Tischlampen, wie
sie überall erhältlich sind, die Figur aus
verschiedensten Winkeln anzustrahlen. Zu Beachten ist dabei, dass keine
starken Schatten entstehen. Bewährt
haben sich zwei Lampen schräg von
vorne, und die dritte von oben.
Wer öfter kleine Sachen fotograﬁeren
will, kann sich auch ein Lichtzelt zulegen. Diese bekommt man im Fotohandel oder kann sie nach Anleitung
aus dem Internet selbst bauen. Dazu
braucht man noch eine starke Lichtquelle. Baustrahler, die für ein paar

Euro in jedem Baumarkt erhältlich
sind, erweisen hier gute Dienste.
DIE KAMERA

Als Kamera reicht eine durchschnittliche Digitalkamera. Wichtig wäre
nur, dass sie über eine Makrofunktion
verfügt. Auﬂösung ist nicht so wichtig,
da die Bilder im Internet sowieso maximal 1000 x 1000 Pixel haben sollten,
damit sie nicht zu groß werden.
Ich selbst habe jahrelang mit einer
Fujiﬁlm Finepix mit 2Megapixel fotograﬁert.
DIE HILFSMITTEL

Nicht unbedingt notwendig, aber
praktisch sind ein Stativ und ein
größeres Stück entweder weißer oder
blauer Zeichenkarton. Das Stativ, damit man seine Fotos nicht verwackelt.
Und der Karton, damit man einen
schönen gleichmäßigen Hintergrund
erhält. Schließlich will man den Leuten ja die Figur und nicht das Chaos
am Maltisch zeigen.

Hier zum Beispiel ein Bild meines derzeitigen Aufbaus, mit Lichtzelt, 500
Watt Baustrahler, und davor das Stativ
mit der Kamera.
Wer ohne Lichtzelt arbeitet sollte den
Karton in Form einer Hohlkehle biegen und dann die Figur darauf platzieren.

FOTOANLEITUNG

formatfüllend in den Mittelpunkt rücken.
Man kann ruhig die größte Auﬂösung wählen, welche die Kamera bietet. Wer mit Stativ
fotografiert, sollte auch den Selbstauslöser
der Kamera verwenden, so ist wirklich ausgeschlossen, dass man das Bild verwackelt. Hat
man eine Kamera, wie z.B. eine Spiegelreﬂex,
bei der man auch manuelle Einstellungen
vornehmen kann, sollte man eine niedrige
ISO Zahl (100) verwenden und die Blende
auf 5.6-8 stellen. Es empﬁehlt sich auch, die
Figur zu drehen und Fotos aus verschiedenen
Winkeln zu machen, um nachher zu sehen,
welche am Besten wirken. (Bild 1 & 2)
Bild 2

lische Software verwendet) die Rot-, Grünund Blau-Kanäle so lange anpassen, bis die
Tonwerte stimmen. Bei dem Bild mit dem
blauen Hintergrund wurde eine Hohlkehle
aus Zeichenkarton verwendet.
Für die weiteren Schritte werden wir aber nur
mehr mit dem weißen Bild weiterarbeiten.
(Bild 3)
Sieht doch schon besser aus. Das wichtigste
ist nun getan. Je nach Motiv und Geschmack
kann man nun noch die Helligkeit oder die
Sättigung korrigieren. Eine gute Idee ist es
aber auf jeden Fall, das Foto noch etwas nachzuschärfen. (Bild 4 & 5)

Damit ist eigentlich alles erledigt. Wer will,
kann aber noch eine Bonusaufgabe machen:
Mit dem Zauberstab den Hintergrund auswählen, heikle Stellen mit dem Lasso, dies
kann je nach Figur und Farbe eine recht
langwierige Aktion sein. Hier ging es recht
schnell. Dann kommt es auf das Programm
an, im Photoshop zum Beispiel einen neuen
Fill-Layer einfügen, mit Gradient.
Eine andere Methode ist es, die Figur auszuschneiden und in ein neues Bild einzufügen,
wo der Hintergrund mit einem Farbverlauf
eingefärbt wurde. (Bild 7 & 8)

Bild 4

Bild 7

DAS FOTO

Steht nun die Figur und ist das Licht
eingeschaltet, ist es Zeit, das Foto zu
machen.
Dazu die Kamera in den Makromodus
versetzen und entweder durch Positionieren des Stativs oder Verwendung
des Zooms, hier auf keinen Fall den
digitalen Zoom verwenden, die Figur

Bild 5

Bild 1
DIE NACHBEARBEITUNG

Nun sieht das schon ganz gut aus, aber besonders auf dem Bild mit weißem Hintergrund
sieht man, dass der automatische Weißabgleich der Kamera hier etwas zu stark ins Rote
abgedriftet ist. Ein durchaus übliches Problem, wenn man unter Kunstlicht fotograﬁert.
Wer in RAW-Modus fotograﬁert hat, oder ein
Graﬁkprogramm hat, das eine Weißabgleichfunktion hat, der hat Glück, der braucht nur
einen Punkt wählen, der weiß sein soll, und
den automatischen Weißabgleich die Software
vornehmen lassen. Alle anderen müssen über
die Tonwertkorrektur (Levels, wer eine engBild 3

Das ist doch ein Unterschied zum ersten Bild
und es war nicht wirklich schwer. Gute Figuren verdienen auch gute Fotos. {TKu}
Bild 8

Jetzt nur mehr das Bild auf das gewünschte
Format zurecht schneiden, in diesem Fall
Hochformat, und fertig. (Bild 6)
Bild 6

SPIEL PRESS
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Willst Du Deine Lieblingsﬁgur einmal hier abgebildet
sehen? Dann fotograﬁere sie schnell und schick uns die
Daten per eMail an: miniaturen@spielxpress.com.
Die schönsten Minis werden laufend von unseren Lersern dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.

RATTENFÄNGER UND GRABRÄUBER

FÜR DEN CLAN UND ECHTES ZWERGENBIER!

Rollenspielen mit
Warhammer Fantasy

Warhammer – Angriﬀ auf den Schädelpass

Die Erstausgabe von „Warhammer Fantasy Roleplay“ (WFRP)
etablierte sich als Kultobjekt, das mehr als ein Jahrzehnt
ohne Überarbeitung erlebte. In der Rollenspielbranche
rekordverdächtige Ausmaße. Nach längerer Ungewissheit
erschien letztes Jahr wieder neues Material.
Bilder aus Warhammer – Reiche der Magie

Allerdings wurde das Regelwerk
diesmal doch neu überarbeitet. Sowohl
neue Spieler, die an die alte Ausgabe
nicht mehr herangekommen sind, als
auch alte Veteranen der sehr treuen
Gefolgschaft jubelten auf.

BEMALUNG MWIESER
MINIATUR GAMES WORKSHOP

SAGTURIE, WAHRSAGERIN MIT KUGEL
BEMALUNG ARKADY
MINIATUR EXCALIBUR MINIATUREN

Einig ist man sich beim Regelwerk: Ein
sehr einfaches, schnelles und dennoch
detailliertes System, das trotz vieler
Verbesserungen seine Wurzeln nicht
verleugnet. So gibt es 60 (!) mögliche
Anfangskarrieren für Charaktere und
es wird – ganz „Old School“ – sehr viel
bei der Charaktererstellung dem zufälligen Würfelwurf überlassen.
Anders als bei den meisten FantasyRPGs ist das Spielerleben auch durch
gewöhnliche Banditen sehr gefährdet.
Die an die Renaissance angelehnte
Hintergrundwelt entspricht derjenigen
der gegenwärtigen Ausgabe des Tabletops und hat sich somit seit 1986 ein wenig
verändert. Diese Anpassung ist insbesondere
bei den Puristen (in der Szene liebevoll
„Grognards“ genannt) sehr umstritten.

Die Bedrohung durch das Chaos ist in der
aktuellen Inkarnation allgegenwärtig und
oﬀen, statt ein schreckliches Geheimnis zu
sein. Viele greifen dennoch auf das bessere
neue Regelwerk zurück und spielen alte
Klassiker wie die legendäre „Enemy Within“Kampagne damit.
Diese langwierige Kampagne gilt bis heute
als ein Highlight des Rollenspiels und als
eine der besten Rollenspielkampagnen überhaupt.

SPIEL PRESS

Der Ausstoß an Erweiterungen durch den
Verlag Black Industries ist bemerkenswert.
Fast jeden Monat erscheint ein neues Hardcover. Darunter Sachen, von denen alte
Hasen lange geträumt haben, wie ein Bretonnia-Quellenbuch.
Da kommt die qualitativ sehr gute deutsche
Übersetzung von Feder & Schwert leider
nicht so schnell nach. {GZu}
WOODLAND SCOUT (MAGE KNIGHT METALS)
BEMALUNG WRATH
HERSTELLER RAL PARTHE EUROPE
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0611013

0611012

Herstellerseite
Feder & Schwert

Herstellerseite
Black Industries

Dies ist das neue Einsteigerset für die „Warhammer“-Welt, der Beginn epischer Schlachten in einem ﬁnsteren Zeitalter…
…Keine Angst, die Regeln sind
nicht episch und wer kann schon zu
einem zünftigen Gekloppe zwischen
grummeligen Zwergen und wahnwitzigen Goblins nein sagen?
Willkommen in der
mannigfaltigen Welt
von „Warhammer“.
Mit der neuen Edition der Regeln
gibt es natürlich
auch ein neues
Einsteigerset für
die großen Fantasy-Schlachten.
Mit den neuen
Regeln soll es wesentlich angenehmer
für Neulinge sein, die ersten Scharmützel auszutragen. Aber was kann
die Box wirklich? Oder sollte man
sich besser das große Regelwerk und
die Lieblingsarmee besorgen? Wenn
ihr neugierig geworden seid und neu
einsteigt, dann solltet ihr euch auch
bewusst sein, dass das nicht nur ein
Tabletop-Spiel ist, sondern ein „Hobby“. Warum? Die Figuren sind nicht
bemalt, ihr müsst sie selber aus dem
Rahmen befreien und mit Modellkleber zusammenbauen, sowie danach
bemalen. Viele Spieler sind auch Maler
aus Passion und manche bauen auch
mit viel Liebe ganze Landschaften.
Aber das muss am Anfang nicht sein,
davon soll sich niemand abschrecken
lassen.
Gleich springt ins Auge, dass die Box
randvoll mit Miniaturen und Zubehör
ist. Immerhin sind hier zwei ganze
Armeen versammelt und auf beiden

Seiten gehen auch größere Brocken
ins Rennen. In den Gussrahmen
sind einerseits die Zwerge mit ihrem
Thain und auf der anderen Seite die
Nachtgoblins unter ihrem Gargboss
versammelt. Diese Rahmen sind extra für die Grundbox angefertigt und
daher leichter zum Zusammenbauen,
weil sie weniger Einzelteile haben. Der
Detailgrad ist zwar nicht so hoch wie
bei Einzelmodellen, aber doch sehr
gut und für das Üben der Bemalung
ideal, z.B. sind die Zwergenkrieger aus
einem Stück. Die Regeln sind in zwei
Teilen verfügbar, ein Einsteigerbuch,
das alles von Anfang an erklärt und das
handliche Starter-Regelbuch, das alle
Regeln von Warhammer enthält.
Im Einsteigerbuch werden Schritt für
Schritt die Prinzipien und die Spielzugabfolge erklärt. Ihr nehmt euch jeweils einen Trupp Zwerge und Goblins
und lasst euch durch die ersten Züge
leiten. Die Erklärungen sind gut und
ausführlich und es gibt immer eine
Übung dazu. Was mich ein bisschen
stört ist, dass der Zusammenbau und
die Bemalung der Einheiten nur sehr
rudimentär angerissen werden. Games
Workshop verweist hier auf seine Einsteigerwebsite, die sich mit dieser Box
beschäftigt (und ausführlich ist). Bei
den größeren Figuren braucht man
sicher Vorlagen, speziell, wenn man
keine Erfahrung hat. Zu guter Letzt
gibt es das Szenario „Angriﬀ auf den
Schädelpass“, wo sich die vollen Armeen beider Seiten gegenüber stehen.
Abschließend kann ich sagen, dass
die Box gut aufgebaut ist. Einsteiger
werden sehr gut eingeführt, sollten

0611002
Herstellerseite
Games Workshop

aber über einen
ANGRIFF AUF DEN SCHÄDELPASS
Internetzugang
ver fügen oder
„Warhammer Einsteigerbox“
gleich bei ihrem
Händler des
HERSTELLER GAMES WORKSHOP
Vertrauens nach
GENRE FANTASY
einer Spielgruppe
SPRACHE DEUTSCH
fragen, wo erfahALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 5011921910236
rene Spieler ihnen
bei Bemalung
Inhalt / Ausstattung:
und Zusammen* Einsteigerbuch * Starter - Regelbuch *
Würfel * 2 Messstäbe * 3 Plastikschablonen
bau Tipps geben.
Zwerge: * 12 Klankrieger * 10 MuskeEbenso würde
ich empfehlen,
tenschützen * 8 Bergwerker * 1 Thain der
gleich ein kleines
Zwerge * 1 Drachenslayer * 1 Kanone mit
Modellpinselset
3 Besatzungsmitglieder * 1 Ahnenzaun des
zu erwerben,
Königs * 1 Grollpony der Zwerge * 1 Gefanebenso Plastikgener Zwerg
modellkleber und
Goblins: * 40 Nachtgoblins mit Speeren *
ein Bastelmesser
20 Nachtgoblins mit Bögen * 10 Waldgobfür das Schneiden
lin-Spinnenreiter * 1 Gargboss * 1 Nachtaus dem Gussrahgoblinschamane * 1 Troll * 1 Götzenbild des
men. Es ist auch
Mork
besser, ein paar
Grundfarben einzeln zu erstehen und sich Bemalanleitungen anzusehen, bevor man sich in
die Kleckserei hineinstürzt.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist allerdings ungeschlagen. Allein das Material ist es selbst für erfahrene Spieler
wert, die die eine oder andere Armee
auﬀüllen wollen. Meine Lieblinge sind
der Troll und die Zwergenkanone.
Auf ein fröhliches Waaagh! (Orkischer
Kriegschrei) {AKn}
WARHAMMER REGELBUCH 7. EDITION

Die 7. Edition von „Warhammer“ würde es kaum geben,
wenn sie nicht allein als Existenzberechtigung mit einigen Regeländerungen aufwarten könnte.
Manche Neuerungen begrüße ich dabei absolut, darunter solche, die eigentlich nur Vereinfachungen und Erklärungen sind. Was genau passiert, wenn eine Einheit die
Flucht ergreift, sollte nie mehr Grund für Verwirrung oder
Diskussionen sein. Auch, was Realismus fördert, gefällt
mir. Charaktere werden nur noch vor Beschuss geschützt,
wenn sie sich tatsächlich einer Einheit angeschlossen
haben. Diese Möglichkeit bietet sich dafür jetzt auch
Kavelleriecharakteren. Im Bereich der Magie gibt es den

großen Wurf: Zauberer dürfen nur ihre eigenen Energiewürfel und die aus dem Basis-Pool nutzen. So simpel
und doch so viel realistischer! Die neue Patzer-Tabelle
macht Magie riskanter und chaotischer, was prima in die
Welt von „Warhammer“ passt. Alles in Allem also eine
nicht zwingend notwendige, aber wohl passable neue
Auﬂage.
Damit, dass es keine grundlegende Neudeﬁnition von
Warhammer ist, kann ich sogar verdammt gut leben.
Von eigentlich neuen, völlig anderen Systemen unter
dem Deckmantel einer Neuauﬂage habe ich dank diverser Rollenspiele ohnehin die Nase voll. {TPi}

„Zum Spielen sind zusätzliche
Miniaturen absolut notwendig, Armeebücher kaum
verzichtbar“

SPIEL PRESS

LESERGALLERIE

WARHAMMER

VERLAG GAMES WORKSHOP
INHALT GRUNDREGELWERK
GENRE FANTASY TABLETOP
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 288 SEITEN
ISBN/EAN 1-84154-761-1
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EINE GESCHICHTE VOLLER HÖHEN UND TIEFEN

GRIM UND SCHRECKLICH

Warhammer am Computer

Die Romanwelt von WHF

Das Tabletop „Warhammer“ ist auf der ganzen Welt verbreitet und bekannt. Gemeinsam mit seiner Herstellerﬁrma Games Workshop
hat es eine ruhmreiche und lange Geschichte zu verbuchen. In diesem Artikel geht es um die diversen „Warhammer“-Computerspiele
– diese haben ebenfalls bereits eine lange, durch Höhen und Tiefen gekennzeichnete, Geschichte.
Alles begann im Jahr 1991, als eine
gleichnamige Computerumsetzung
des Games Workshop-Brettspiels „Hero
Quest“ veröﬀentlicht wurde. Dementsprechend spielte sich „Hero Quest“
auch wie ein Brettspiel am Computer
und fand zwar einige Anhänger unter
den Fans des Originals, doch wirklich
erfolgreich wurde es nicht.

0611003
Herstellerseite
Gremlin Graphics

raniden) befreien, ein wirklicher Hit
wurde „Space Hulk“ aber nicht.
Im Jahr 1995
erschien mit
„Im Schatten
der Gehörnten
Ratte“ das
erste Strategiespiel im „Warhammer Fantasy“-Setting.
0611005
Der Spieler
schlüpfte in
Herstellerseite
die Rolle eines
Mindscape
Generals, der
seine Truppen in Echtzeit über das
3D-Schlachtfeld steuern musste.

Ausgeburten des Chaos stellen.
Das dritte
Spiel war
schließlich
„Dark Omen“,
ein QuasiNachfolger
von „Im Schatten der gehörnten Ratte“. Wie bereits in seinem Vorgänger wurden die Truppen in Echtzeit
über das Schlachtfeld manövriert,
Kanonen abgefeuert und Zaubersprüche angewandt. Dieses Spiel schaﬀte
es überraschend gut, das Feeling eines
Warhammer-Schlachtfeldes auf den
Computerbildschirm zu bannen.

0611006
Herstellerseite
„Dawn of War“

Dieser gewünschte Erfolg kam erst
ein Jahr später, 2004, mit dem Strategie-Hit „Dawn of War“. Eine damals
umwerfende Graﬁk, gepaart mit einem
Multiplayer orientierten, innovativen
Spielprinzip machten „Dawn of War“
zum bis dahin beeindruckendsten und
auch erfolgreichsten „Warhammer“Spiel.

0611007
Gleiches traf auch auf den Nachfolger
„Space Crusade“ zu, welches in Anlehnung an das gleichnamige Brettspiel
(das bei uns unter dem Namen „Star
Quest“ bekannt ist) auf den Markt
kam.

0611004
Herstellerseite
Electronic Arts

Das erste wirklich bekannte Computerspiel mit Games Workshop-Lizenz
wurde das Shooter-Spiel „Space Hulk“,
welches 1993 veröffentlicht wurde.
Der Spieler übernahm die Steuerung
über einen Trupp Terminatoren und
musste ein Raumschiﬀ von Aliens (TyWARHAMMER COMPUTERSPIELE

SPIEL PRESS

1991 – Hero Quest (Gremlin Graphics)
1992 – Space Crusader (Gremlin Graphics)
1993 – Space Hulk (Electronic Arts)
1995 – Im Schatten der Gehörnten Ratte (Mindscape)
1996 – Space Hulk 2 (Electronic Arts)
1998 – Final Liberation (SSI)
1998 – Dark Omen (Electronic Arts)
1998 – Chaos Gate (SSI)
1999 – Rites of War (SSI)
2003 – Firewarior (THQ)
2004 – Dawn of War (THQ)
2005 – Dawn of War: Winter Assault (THQ)
2006 – Dawn of War: Dark Crusade (THQ)
2006 – Mark of Chaos (Namco/Bandai)
2007 – Warhammer Online (Mythic, EA)
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Ein Jahr später,
1996,
wurde von
Electronic Arts
der zweite Teil
„Space Hulk“,
mit dem Titel
„Vengeance of
the Blood Angels“ veröﬀentlicht.
Gleich drei
Spiele mit
„Warhammer“
als Thema
erschienen
1998:
Zum einen
„Final Liberation“, welches
sich mit dem
„Warhammer 40k“-Nebensystem „Epic
40.000“ beschäftigte.
Das zweite
1998 erschienene Spiel war
„Chaos Gate“.
Als Kommandant einer
„Space Marin e “ - Tr u p p e
musste sich
der Spieler den

1999 erschienen dann
„Rites of War“,
welches eine
„Warhammer
40k“-Umsetzung des
Spiels „PanzerGeneral“ war,
jedoch nicht allzu bekannt wurde.

Nun erscheint mit Herstellerseite
„Mark of Chaos“ ein „Mark of Chaos“
neues Strategiespiel
im „Warhammer-Fantasy“-Setting.
Erneut sind eindrucksvolle Grafik
und ausgereifte Spielmechanik die
Kennzeichen des Strategiespiels. Wie
erfolgreich das Spiel auch tatsächlich
werden wird, steht jedoch noch in den
Sternen.

In den folgenden Jahren wurde es dann
erstaunlich ruhig, bis schließlich THQ
die Lizenz für Computerspiele im
„Warhammer 40k“-Universum erwarb.

Ebenfalls noch in den Sternen steht
„Warhammer Online“, das nächstes Jahr erscheinen soll und ein
MMORPG in der „Warhammer
Fantasy“-Welt darstellt. Wenn es die
Versprechungen hält, die man bisher
gehört hat, wird es neue Maßstäbe
für „Warhammer“-Computerspiele
setzen. {MHa}
0611008

Im Jahr 2003
erschien nach
sieben Jahren
endlich wieder
ein „Warhammer“-Shooter
und zwar unter dem Titel
„Firewarrior“.
Trotz einer
stimmigen
SchlachtfeldAtmosphäre
stellte sich der
erhoffte Erfolg
des Spieles jedoch
nicht ein.

Webseite zu
„Warhammer Online“

0611009
Herstellerseite
THQ

Obwohl „Warhammer“ ein Spiel über große – teils gewaltige – Fantasyschlachten ist, konzentriert sich die vorhandene Literatur großteils auf
andere Aspekte dieses Dark Fantasy-Universums. Keine Sorge, Blut und
Dreck kommen darin niemals zu kurz.

0611011

Das „Warhammer Fantasy“-Universum folgt keinem großen Metaplot, der
sich über die Jahre hinweg verändert
und eine große Hintergrundhandlung
vorantreibt. Es kommt zwar alle zwei
Jahre zu großen Tabletop-Kampagnen
deren Ergebnisse Auswirkungen auf
die Spielwelt haben, aber allzu drastisch will Games Workshop den Status
Quo nicht angreifen. Jüngstes Beispiel ist die apokalyptische „Sturm des
Chaos“-Kampagne, wo eine vereinigte
Chaosarmee zwar bis Middenheim
gekommen ist, aber dort kläglich gescheitert ist. Das Imperium ist wieder
einmal gerettet, (fast) kein Fraktionsspieler fühlt sich auf den Schlips getreten. Somit haben die Romane recht
viel Spielraum. Sie bestehen großteils
aus diversen Miniserien und einigen
wenigen „Stand-Alone“-Büchern. Ein
Einstieg in den Lesespaß fällt somit
sehr leicht: Man wählt den ersten
Band einer Serie die einem zusagt, und
los geht’s. Das heißt, wenn man des
Englischen mächtig ist. Auf Deutsch
ist leider nur ein Bruchteil der vorhandenen Bände beim Piper Verlag erhältlich. Und auch etwas ältere englische
Bände sind sehr schnell vergriffen.
Der Verlag Black Library, bei dem die
„Warhammer“-Romane erscheinen,
achtet aber auf seine Leser, und so werden seit einiger Zeit ältere Romane in
großen Sammelbänden nachgedruckt
oder auch neu aufgelegt. Die Themen sind recht unterschiedlich: Die
mehr an klassische Fantasy-Heroen
erinnernden Gotrek & Felix teilen sich
die Welt mit den vom Krieg sichtbar
erschütterten Lanzenreitern Karl und
Gerlach aus „Riders of the Dead“. Die
Vorstellung darüber, ob die High- oder
Low-Fantasy-Aspekte von „Warhammer“ mehr betont werden, schwanken
somit von Autor zu Autor. Oft auch
von Schauplatz zu Schauplatz. Was in
Naggaroth, dem Reich der Dunkelelfen, Gang und Gebe ist, ist in der Alten Welt höchstens eine Legende. Der
Blut- und Gewaltgehalt ist aber stets
sehr hoch und wird stellenweise vom
typischen Markenzeichen, dem augenzwinkernden Galgenhumor, aufgelockert. Jüngere Leser sollten von gewis-

0611010

sen Ausgaben wohl lieber fern gehalten
werden. Unter den Black Library-Autoren sticht besonders der vielseitige
Brite Dan Abnett hervor. Schreibstil
und Erzählweise sind denjenigen vieler „Gaming Fiction“-Schriftsteller
deutlich voraus. {GZu}

Herstellerseite
Games Workshop

Herstellerseite
Piper Verlag

DIE MINISERIEN – BEST OF

Gotrek & Felix (William King)
Der vagabundierende Dichter Felix Jaeger schwört im Suﬀ,
den Tod von Zwergenslayer Gotrek Gurnisson in einem Epos
festzuhalten. Dummerweise weigert sich dieser beständig, im
Kampf gegen die ﬁesesten Feinde den Löﬀel abzugeben. Viel
Schwarzer Humor und spektakuläre Abenteuer etablierten das
Duo zur bekanntesten und beliebtesten Miniserie in der Welt
von „Warhammer Fantasy“.
#1 Trollslayer (Schicksalsgefährten)
#2 Skavenslayer (Der graue Prophet)
#3 Daemonslayer (Die Chaos-Wüste)
#4 Dragonslayer (Hort des Drachen)
#5 Beastslayer (Dämonenkrieger)
#6 Vampireslayer (Vampirkrieger)
#7 Giantslayer (Gigantenkrieger)
#8 Orcslayer
Malus Darkblade (Mike Lee & Dan Abnett)
Nach Dan Abnetts kultiger Comicserie
intrigiert und mordet sich der Dunkelelfenadelige Malus auch durch
die Romanversion. Die Handlung der
Comicvorlage bildet dabei nur das
Kernstück einer weitaus komplexeren
Handlung, die das Reich der Dunkelelfen erstmals detailliert beleuchtet.
Der äußerst amoralische „Held“ ist ein
Highlight, der Humor noch gemeiner
als bei Kollege King.
#1 The Daemon’s Curse (Der Fluch des Dämons)
#2 Bloodstorm (Der düstere Elf)
#3 Reaper of Souls
Mathias Thulmann, Witch Hunter (C.L. Werner)
Hexenjäger Thulmann und sein skrupelloser Vollstrecker Streng entsorgen
mit Scheiterhaufen und Schießpulver
übernatürliche Bedrohungen im Imperium. Von klassischer, viktorianischer
Literatur angehauchter Grusel mit Stil
und Schlapphut.
#1 Witch Hunter
#2 Witch Finder
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Multimedia im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
* DAS INTERNET UND SEINE ONLINE - SPIELE
* PERSONAL COMPUTER – SPIELE FÜR GROSS UND KLEIN
* DIE UNENDLICHE WELT DER KONSOLEN UND PORTABLES
* FILM & FERNSEHEN – CROSSOVERS UND TRENDSETTER
* MUSIK DER SPIELE – SPIELE DER MUSIK

ROLLENSPIEL SUIKODEN V (KONAMI)

Suikoden 5

Die Geschichte geht weiter!
MARTIN HASLINGER
BEREICH MULTIMEDIA
MARTIN.HASLINGER@SPIELXPRESS.COM

„Die Optik von Warhammer: Mark of Chaos
stellt alle bisher erschienenen
Strategiespiele in den Schatten.“

Hochdynamisch und spannend!

PC Games 10/2006

Vor vier Ausgaben, zu Beginn des Jahres,
habe ich an dieser Stelle ein aus multimedialer Sicht hochinteressantes Jahr 2006
versprochen.
Nun neigt sich das Jahr dem Ende entgegen und dieses Jahr hat zwar einiges zu
bieten gehabt – etwa mehrere Computerrollenspiele, die neue Maßstäbe gesetzt
haben oder die beeindruckende Games
Convention – doch ganz so interessant wie
ich es erwartet hatte, wurde 2006 dann
doch nicht.

Änderungen vorbehalten

Zahlreiche Verschiebungen der Releasedates von Computerspielen und erst recht
von Konsolen sorgten dafür, dass einige
angekündigte Highlights dieses Jahres
wohl doch erst im nächsten Frühling zu
erwarten sind.
In einem hochdynamischen und spannenden Multimedia-Bereich hat sich jedoch auch dieses Jahr einiges getan: Dem
Bereich des elektronischen Sports, des
eSports.
© SxP (BK) – GC Leipzig 2006 – Einlass

Während die Armeen sich bekriegen,
lernen Helden neue Taktiken, schalten
Fähigkeiten frei, befehligen mehr
Einheiten und fordern sich gegenseitig
heraus – zu Duellen auf Leben und Tod.

Verwalten und Gestalten Sie ihre
Armeen. Wählen Sie Körperteile, Waﬀen,
Rüstungen und bestimmen Sie die
einzelnen Farben. Tragen Sie ihr eigenes
Banner in die Schlacht.
Das epische Ausmaß der Kämpfe wird nur
noch von der detailreichen Darstellung der
Charaktere übertroﬀen, die sich zu Tausenden
auf dem Bildschirm tummeln. Kolossale
Dämonen treten gegen riesige Bataillone an.

AUCH ALS COLLECTOR‘S EDITION ERHÄLTLICH

HTTP://WARHAMMER.DEEPSILVER.COM

SCHWERPUNKTEMULTIMEDIA

BLOODBOWL INTERVIEW

Licht in das Dunkel der Zukunft des Spieles .... 30

CONSUMER-HARDWARE

Spieler brauchen Hardware ..................................... 31

eSPORTS

Das professionelle Spiel im Netzwerk ..................... 34

ONLINE-SEITE
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© Copyright Games Workshop Ltd 2006. All Rights Reserved. Games Workshop, Warhammer, Warhammer: Mark of Chaos, and all associated races, race insignia, marks, names, characters, illustrations and images from
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by NAMCO BANDAI Games America Inc. All Rights Reserved. Published by NAMCO BANDAI Games America Inc. and Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria.

Genau aus diesem Grund beginnen wir in
dieser Ausgabe mit einer Serie, in der wir
euch über die unterschiedlichsten Aspekte
des eSports informieren werden.
Dabei wollen wir Proﬁzockern ebenso interessante Fakten und News bieten, wie wir
Neulinge informativ in das Gebiet einführen wollen. Eventuell fühlt sich ja durch
diese Serie der eine oder andere berufen,
sich eingehender mit dieser Thematik zu
beschäftigen.
Ich hoﬀe, dass unser Ziel – die Leser zu
unterhalten und zu informieren – im Multimedia-Bereich auch in dieser Ausgabe
erreicht wird und wieder für jeden Leser
etwas dabei ist.
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Online-PDF auf unserer Webpage.
Mit „Suikoden V“ gelingt es Konami,
eine Serie hervorragend vorzusetzen,
die schon seit „Suikoden I“ seine Fans
begeistert hat. Die Geschichte beginnt
diesmal im Königinnenreich Falena,
wo Königin Arshat über ihre Untertanen herrscht…
SIMULATION FLIGHT SIMULATOR X (MICROSOFT)

Flight Simulator X

Nur Fliegen ist schöner!
Online-PDF auf unserer Webpage.
Viele Spiele kommen und gehen, doch
eines begleitet uns seit über zwei
Jahrzehnten: Microsofts „Flight Simulator“. Dieses Jahr geht der Klassiker in
die zehnte Auﬂage. Einen weiten Weg
ist der „Flight Simulator“ in dieser Zeit gegangen…
RENNSPIEL CARS (THQ)

Cars
Auf die Überholspur!
Online-PDF auf unserer Webpage.
Wer den gleichnamigen Film von Pixar
schon in den Kinos gesehen hat, dem
wird die Story des Spiels bekannt vorkommen. Handelt es sich dabei doch
um eine Filmumsetzung. Ihr müsst
dem Rennauto Lightning McQueen helfen…
WELTRAUM-SHOOTER PARKAN 2 (FROGSTER)

Parkan 2

Genremix im Weltraum
Online-PDF auf unserer Webpage.
Es gibt jede Menge Weltraumspiele
und es gibt noch mehr Shooter auf der
Welt. In „Parkan 2“ werden diese, eigentlich recht unterschiedlichen, Genres vermischt, mit einem leichten Hang
zur Weltraumsimulation. Und so ﬂiegt man im All umher…

www.spielxpress.com
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TESTBERICHT (SERIE)

DIE NEUE LIZENZ ZU BLOOD BOWL

SPIELGRUNDLAGE (TEIL 5)

Gespräch mit Cyanide

Schnelligkeit für eSportler

Die französische Softwareschmiede Cyanide hat vor einiger Zeit ein Spiel
mit großer Änlichkeit zu „Blood Bowl“ herausgebracht: „Chaos League“. Der
daraus resultierende Rechtstreit mit Games Workshop endete nun freundschaftlich damit, dass Cyanide die Lizenz an „Blood Bowl“ erwarb. Oﬃziell
gibt es kaum Informationen zur geplanten Umsetzung. Wir haben kurzerhand Patrick Pligersdorﬀer von Cyanide direkt interviewt.

Er schlich vorsichtig um die Ecke und drückte sich gegen die kühle Wand. Die Munition war nahezu aufgebraucht und seine Treﬀerpunkte fast auf Null gesunken. Da tauchte der Gegner blitzschnell auf, brachte
seine Waﬀe in Anschlag und schoß. Im Fallen dachte er noch: „Schon wieder zu langsam ..“

SxP: Wie ähnlich
wird das neue Spiel
der „Chaos League“
sein – besonders in
Hinblick auf die
Spieltechnik?
Patrick:

Es sind
verschiedene Spiele
für „Blood Bowl“ geplant, auf verschiedenen Plattformen.
Es wird Ähnlichkeiten zwischen „Blood Bowl“ und „Chaos
League“ geben, aber das neue Spiel wird
näher an den Tabletop-Regeln sein.
Weil die Spielmechaniken anders sein
werden, beginnen wir die Entwicklung
wieder vom Anfang an und verwenden
eine neuere GrafikEngine (die wir jetzt
in unserem kommenden RPG „Loki“
verwenden). Wir
werden größtenteils
den Netzwerk-Code
und das Benutzerinter face wieder
verwenden und verbessern.

© Morgueﬁle.com

SxP: „Blood Bowl“

hat ein sehr farbenreiches Universum: Was für Teams/
Rassen werden wir sehen, und wird es
beliebte Helden für die Teams geben?

© SxP (Bloodbowl)

Patrick: Wenn es nach uns ginge,

würdet ihr alle Rassen bekommen.
Das wäre aber ein
massiver Aufwand
beim Erstellen der
3D-Modelle, Animationen und der Spielbalance. So werden
wir wahrscheinlich
mit den beliebtesten
neun oder zehn Rassen beginnen. Unsere Idee ist es, später
zusätzliche Rassen
anzubieten, die heruntergeladen werden können, um das
Spiel zu erweitern.

© SxP (TKu)
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Ihr werdet auch berühmte Teams
wie die Reikland Reavers ﬁnden, die
Underworld Creepers etc. und einige
von den bekannten Champions. Offensichtlich werden wir auch einiges
an eigenem Material dazugeben. Vielleicht sogar beliebte Stars oder Teams
von „Chaos League“.

SxP: Sind

Sie in der Nutzung des
„Blood Bowl“-Universums uneingeschränkt oder haben Sie eine enge
Zusammenarbeit mit GW, was den
Hintergrund und die Kontinuität des
Universums betriﬀt?

Patrick: Wir haben ein ausgezeich-

netes Verhältnis zu GW und haben
uneingeschränkte Nutzung des BB
Universums. Wir kooperieren sehr
eng, um sicherzustellen, dass das Spiel
das ist, was sich die Fans erwarten,
während wir gleichzeitig versuchen,
die Fanbasis der Marke zu erweitern.

SxP: Gibt es Pläne für eine Online-

Liga, in der Spieler ihre Teams gegeneinander antreten lassen können?
Wenn man die Beliebtheit des eSports
im allgemeinen und der BB-Miniaturen-Turniere kombiniert, ist es dann
wahrscheinlich, dass wir uns eine Liga
mit regelmäßigen Turnieren und Preisen erwarten können?

Patrick: Es gibt deﬁnitiv Pläne für
eine Online-Liga. Spieler werden die
Möglichkeit haben, ihre Online-Teams
auf unseren Servern zu speichern, während sich ihre Teams entwickeln (oder
sterben!). Die Grundidee ist es, eine
halb-beständige Liga zu erschaﬀen. Ob
wir es erlauben, Handel zu betreiben,
ist noch unklar, aber das würden wir
gerne machen. Turniere wird es sicher
regelmäßig geben. Ob es Preise geben
wird, hängt von unserem Publisher ab.
SxP:

Für unsere Miniaturen-Fans:
Glauben sie, dass es möglich ist, dass
es eine limitierte Miniatur des Spieles
mit einer limiterten Version des Spiels
angeboten wird oder sogar beim regulären Spiel?

Patrick: Ich würde das gerne tun.

Aber das ist wirklich eine Entscheidung zwischen unserem Publisher (der
noch nicht feststeht) und GW. Das ist
etwas, wofür wir uns sicher einsetzen,
aber keine Kontrolle darüber haben.

SxP: Bei den Miniaturen geht es immer um die Regeln. Wie nahe werden
sie bei den Regeln von GW bleiben?

Patrick: Wie ich schon sagte, es
wird eine Reihe von Spielen mit einem
unterschiedlichen Zielpublikum geben. Zumindest bei einer (Handheld)
werden wir bei den Regeln bleiben,
während wir einige Varianten addieren, die es online gibt plus ein paar
Verbesserungen, die wir mit GW besprechen. Für die PC Version wird es
wahrscheinlich zwei verschiedene Sets
von Regeln geben, eine davon wird
nahe an den Tabletop-Regeln sein.
Wir wollen einfach sicher gehen, dass
es keine drei Stunden dauert, ein Online-Spiel zu beenden, damit wir eine
genügend große Online-Gemeinschaft
haben, aber die Verbesserungen sollten
rein kosmetisch sein.
SxP: Abschließend: Wie viele Monate
müssen die Fans auf das Spiel warten?
Was ist das angepeilte Erscheinungsdatum?
Patrick: Die Eine-Million-Dollar-

Frage. Es gibt noch kein Erscheinungsdatum, aber ich würde sagen, dass es
noch mindestens ein Jahr bis zum
ersten BB-Titel auf dem Markt dauert.
Wir möchten sichergehen, dass das
Spiel gut und perfekt ausbalanciert ist.

SxP: Eine Vorschau: Gibt es Pläne,

die BB-Lizenz für andere Genres als
ein Sportspiel zu verwenden, z.B. ein
Rollenspiel?

Patrick: Nicht in näherer Zukunft.
Zuerst werden wir uns auf gute Strategiespiele konzentrieren, dann auf eine
einzigartige Sportsimulation. Dann
werden wir sehen, ob ein RPG in diesem Universum möglich ist. {AKn}

Es gibt mehrere Gründe, warum für manche Spieler ein Actionspiel frustrierend ist. Zuerst
sind viele nicht konzentriert, abgelenkt oder übermüdet. Diese
Umstände erzwingen Niederlagen. Doch da gibt es noch mehr:
Ein schwacher PC, kein oder
schlechter Sound und oftmals
langsame Eingabegeräte.
Mit den internen PC-Voraussetzungen beschäftigen wir uns
in einer der nächsten Folgen
(Prozessor, Speicher). Über den
Sound als wichtigen Hardwarefaktor haben wir in Ausgabe #6
berichtet. Tastaturen und Mäuse
waren das Thema in #7.
In dieser Ausgabe haben wir
mit unserer großen Serie zum
Thema eSports begonnen. Darin
beleuchten wir die technischen
und organisatorischen Abläufe,
welche notwendig sind, um viele
Leute gleichzeitig in einem großen LAN mit Spielspaß versorgen zu können.
Wer noch nie auf einer LAN
(Local Area Network)-Party
gewesen ist, hat wirklich etwas
versäumt. Allerdings hat sich das
Setup solcher Veranstaltungen
in den letzten Jahren radikal
geändert. Waren es früher halbdunkle Räume und Hallen mit
übernächtigen Spielern, so sind
es heute sportliche Bedingungen
und Umgebungen, welche den
Teilnehmern das Letzte abverlangen.
Sportligen geben der Professionalität den Vortritt und schrecken
Amateure manchmal ab. Wenn
man die Videos und Aufzeichnungen der Wertungsspiele sieht,
dann wird dem Durchschnittsspieler schnell klar, dass auch
hier Übung und hartes Training
den Meister macht. Das fängt an
beim Material (Hardware) und
geht über die physische Konstitution bis zur geistigen Fähigkeit, sich schnell auf Situationen
einstellen zu können und in jeder Sekunde sein Arbeitsgerät zu
beherrschen. Wer in Leipzig auf
der Games-Convention war, hat

vielleicht einen Eindruck davon
bekommen. Auch die Finali der
WCG in Deutschland und Österreich haben das eindrucksvoll
bewiesen.
Wie kann man nun seine
Schnelligkeit verbessern? Die
Hardware muss passen; die Verbindungsgeschwindigkeit und
der gefürchtete Lag (=Aussetzer
und Verzögerungen bei der Datenübertragung) sind bei einer
LAN-Party zu vernachlässigen,
da alle die gleichen Werte haben;
die Funktionalität der Tastatur
sollte auch in dunkler Umgebung blind gefunden werden
(Profi-Spieler beherrschen alle
Spiel-Shortcuts); die Maus muss
gut in der Hand liegen (jeder
Spieler bevorzugt andere Modelle); Tastatur- und Mausabtastund Wiederholraten müssen vor
dem Spiel sorgfältig auf die persönlichen Bedürfnisse eingestellt
werden; Mauspads sind zwar im
Zeitalter von Laser- und Optikmaus nicht mehr unbedingt
nötig, aber einerseits funktionieren manche Geräte dann immer
noch besser und andererseits
sehen manche Spieler ihr Pad als
persönlichen Talisman an. Dazu
kommen die physischen Anforderungen: Richtiger Abstand
vom Bildschirm, ermüdungsfreie
Haltung vor dem Computer,
nicht zu laute und nicht zu leise
Sounds aus den Kopfhörern, regelmäßige Bewegungspausen mit
Frischluft, richtige Ernährung
(Schokolade, Chips und Alkohol
sind denkbar ungünstig) und
ausreichend Schlaf.
Sie sehen: Die Anforderungen
sind den Bedingungen für Spitzensportlern nicht unähnlich.
Technik und Reaktion sind
genauso wichtig wie Ausdauer
und Konzentration. Nur so
kann man die entscheidenden
Hundertstel herausholen und
den Gegner früher und exakter
treffen. Dann sollte es immer
seltener heißen: „Schon wieder
zu langsam ..“ {BKo}

VERLOSUNG

Demnächst auf www.SpielxPress
Menüpunkt: Etwas gewinnen
Je zwei Microsoft Habu-Mäuse und
zwei IntelliMouse Explorer 3.0.
Mitmachen lohnt sich!

MÄUSE MIT PFIFF - MICROSOFT: HABU GAMING LASER MOUSE

Wenn sich zwei Experten zusammentun,
dann entsteht ein professionelles Produkt. So geschehen im Fall der „Habu Laser Mouse“, welche das Kooperationsprodukt von Microsoft und Razer USA Ltd. ist.
Wir haben bei unserem Test das Produkt
einem Amateur und einem Proﬁ in die
Hand gedrückt.
Das Ergebnis spricht für sich selbst: Angenehme Paßform für die Hand, schnelle
Reaktion der Tasten und komfortable Anpassung an die eigenen Gewohnheiten
dank Onboard-Datenspeicher.
Die optische Erscheinung geﬁel
beiden gleich gut, wobei der
Proﬁ darin eher einen modischen Aspekt sah.
Die leichte Umschaltung der
Abtastauﬂösung war nur für
den Proﬁ interessant – der
Amateur konnte damit erst
nach einiger Übung und Anleitung etwas anfangen. Danach
wollte er sich allerdings von der
Maus nicht mehr trennen.
Dank geringer Erhöhung ist
sie auch für kleinere Hände
„greifbar“. In jedem Fall ist

dieses Kooperationsprodukt sowohl für
Anfänger und Fortgeschrittene gleich gut
geeignet.
Die Daten der Maus lesen sich so:
- Abtastung max. 2000 dpi mit 1000 Hz
Ultrapolling (Reaktionszeit < 1 ms)
- 7 frei belegbare Sondertasten
- 32 KB Proﬁlspeicher Onboard
- Teﬂonfüße für schnelle Bewegungen
und ﬂexibles Kabel für ﬂießende Bewegungen
- Win XP oder Vista, USB-Anschluß

INTELLIMOUSE EXPLORER 3.0
Der Vorgänger dieser Maus steht in
vielen Büros auf dem Schreibtisch
und verrichtet, wenn man die Aufnahmeoptik von Zeit zu Zeit putzt,
immer noch seine treuen Dienste.
Diese Maus war sehr robust und daher auch sehr beliebt. Nun kommt der
Nachfolger, welcher lediglich optisch
noch an den Vorgänger erinnert.
Das Innere wurde komplett überarbeitet und an moderne Bedürfnisse
angepasst. Der Vorteil ist, dass der Durchschnittsanwender bei seiner täglichen
Arbeit trotzdem diese Maus verwenden
kann und am Abend sind damit Highspeed-Gefechte möglich.
Diese Maus wird nun speziell auch Gamer
interessieren: 9000 Bilder pro Sekunde
können abgetastet werden, eine Bewe-

gung von 54 Inch pro Sekunde werden
von der Elektronik noch zuverlässig
erkannt, Befehlsfolgen können leicht
gespeichert und wieder abgerufen werden, fünf belegbare Tasten, das intelligente Tracking-System verbessert die
Abtastpräzision auf rauen und unebenen
Flächen. Ein perfektes Tool im bekannten
Gewand.
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DER NACHBERICHT

Paraworld

0611048
Webseite zu
„Paraworld“

Wir haben uns nach dem Preview in der letzten Ausgabe das Spiel
genauer vorgenommen. Die Aussage, dass man mit diesem Spiel
„Warcraft 3“ vom Thron verdrängen wolle, ließ aufhorchen.

SPIEL PRESS

Zur Erinnerung:
Ein genialer Wissenschaftler schafft
es, die Existenz von
parallelen Welten
zu beweisen und
die Weltentore zu
entdecken, die den
Übertritt ermöglichen. „Paraworld“
ist eine dieser gleichzeitig existierenden Welten. Die
Dinosaurier sind dort nie ausgestorben. Permanenter Krieg hält
die Einwohner im Bann, deren
Entwicklung ungefähr unserem
19.Jahrhundert entspricht. Die
Bevölkerung besteht aus drei
Völkern (Nordmänner, Wüstenreiter, Drachenclan) und jedes
Volk ist mit unterschiedlichen
Fähigkeiten ausgestattet. Spielerisch ist es zwischen „Age of Empires“ und „Warcraft“ angesiedelt
– erfahrene Spieler haben keine
Probleme bei der Bewältigung
der einzelnen Missionen. Herzstück der Truppensteuerung ist
der „Army-Controller“. Dort
kann man jederzeit seine Einheiten stufenweise befördern – sofern man Punkte zum Aufrüsten
erspielt hat. Jede Stufe kostet
mehr Punkte und immer weniger Einheiten können in höhere
Stufen befördert werden.
Der Multiplayermodus sieht
auf den ersten Blick sehr interessant aus. Erstaunlich wenige
Probleme gibt es mit der Feinab-

stimmung der drei
beteiligten Gruppen.
Wir haben uns mit
verschiedenen Spielern unterhalten und
sie sind – nachdem
das Spiel nun einige
Zeit verfügbar ist
– immer noch sehr
zufrieden. Bedauert
wird, dass es wenige Spielpartner gibt und viele
Online-Server leer stehen. Auch
die Ligen sind nicht so stark
frequentiert, wie mancher sich
das wünschen würde. Technisch
wird nur die Pyramidenstruktur
des „Army Controller“ bemängelt. Dadurch ist es sehr schwierig, auf gegnerische Aktionen zu
reagieren, wenn man mal seine
Punkte aufgebraucht hat und die
Truppen aufgestellt wurden. Dadurch tendieren Spieler entweder
nur zu allgemeinen Einheiten
oder zu Truppen-Combos. Zur
Zeit hat „Paraworld“ online
noch nicht die Nase vorne, doch
das kann sich in den nächsten
Wochen ändern. {BKo}
PARAWORLD
„Dinosaurierhatz im 19.Jhd.“
HERSTELLER SUNFLOWERS
PUBLISHER KOCH MEDIA
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
FREIGEGEBEN AB 12 JAHREN
EAN 4020628081348
Systemanforderungen
Windows™ 2000/XP Betriebssystem * 1 GHz Prozessor * 128 MB
RAM Arbeitsspeicher * 2 GB HD
Festplattenspeicher * DirectX 9.0c

LESERSERVICE

SAM FISHER GOES UNDERCOVER!

Tom Clancy‘s

Splinter Cell Double Agent

Die „Splinter Cell“-Reihe ist eine der erfolgreichsten so genannten „Stealth Action“-Reihen, also Third-Person-Actionspiele bei
denen aber trotzdem die Heimlichkeit im Vordergrund steht.
Begonnen hat es
mit dem Ursprungstitel „Splinter Cell“
2003, danach
kamen „Pandora
Tomorrow“ in 2004
und „Chaos Theory“
in 2005. Vielleicht
ist es also Zeit für
einen Imagewechsel? Gesagt, getan!
Mit Sam Fisher, einem Geheimagenten, der die Welt schon vor
so manchem Terrornetzwerk
bewahrt hat, hat die Serie einen
gewohnt markigen und aufrechten Helden. Doch nun erleidet
dieses Image Kratzer – Sam auf
einmal verhaftet – und sogar in
den Diensten eines dieser Terrorlager? Genau – denn im neuesten
Teil „Splinter Cell: Double Agent“
wandelt er auf den Spuren eines
John Travolta in „Face Oﬀ“, nur
ohne die Gesichts-OP. Das soll
heißen, er geht undercover,
wird offiziell zum Verbrecher,
SPLINTER CELL DOUBLE AGENT
„Nächster Titel der Splinter Cell
Reihe“
HERSTELLER UBISOFT
GENRE ACTION
SPRACHE ENGLISCH
PLATTFORM PC DVD, XBOX,
XBOX360, PS2, NDS, WII
FREIGEGEBEN AB 12 JAHREN
EAN 4020628081348

und nur sein Chef
weiß ob der wahren
Bedeutung seines
Auftrages.

Wir haben dem Wunsch unserer Leser entsprochen und mehr
Rätsel ausgerechnet. Wir wünschen doppelten Spaß.
Die Rätselvariante „Sudoku“ (jp. Ziﬀern-Singulär) wurde vom Schweizer Mathematiker
Leonhard Euler im 18. Jahrhundert erfunden. Lange blieb diese Art, mit Zahlen zu spielen vergessen, bis es die Japaner für sich entdeckten. Heute schwappt der Boom wieder
auf Europa zurück. Die Aufgabe ist das Vervollständigen des 9x9-Feldes. In jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem der neun Unterquadrate müssen alle Ziﬀern von 1 bis 9
verteilt werden. Allerdings dürfen die Ziﬀern jeweils in einer Zeile, Spalte oder einem
Unterquadrat nur genau einmal vorkommen.
1

Das Spielprinzip an
sich bleibt natürlich
gleich, noch immer
muss Sam seine Aufträge vorzugsweise
so unbemerkt wie
möglich erledigen.
Nur die Zielvorgaben weichen
mitunter etwas von den bisherigen ab – verständlich – denn
Terroristen haben andere Ziele.
Außerdem vertrauen Sie unserem Helden – auch verständlicherweise – nicht von Beginn an
völlig. Dazu hat er zu viele Ihrer
Kollegen auf dem Gewissen.
Doch auch graﬁsch wollten die
Entwickler der Reihe ein neues
Gesicht verpassen, und zwar mit
Hilfe der „Next Gen“-Grafik,
welche wesentlich realistischere
Bilder produzieren soll. Davon
merkt man aber, zumindest auf
der Playstation, leider nicht allzu viel. Voll bemerkbar machen
wird sich dieser Vorteil – wenn
überhaupt – dann wohl nur auf
dem PC und der XBOX 360.
Ansonsten bleibt eigentlich alles
beim Altbekannten. Die Musik
trägt zur adrenalinfördernden
Spannung bei, einige kleinere
Logikfehler nerven ab und an,
aber alles in allem werden sich
Fans der Reihe sicher wohl fühlen. {RFl}
0611049
Webseite zu
„Tom Clancy‘s…“
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[..] Es wurden bei der Modeschau
viele Fotos von Mitarbeitern gemacht – habe ich zumindest so
gesehen – und ich frage mich, ob
man diese Fotos bestellen kann,
da auf einem meine Freundin
festgehalten ist. Die Idee war
übrigens richtig SUPER und ich
hoﬀe, dass es das nun jedes Jahr
geben wird! [..]
Nachtfee, eMail
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REDAKTION: Zur Zeit können fehlende Ausgaben nur per
eMail nachbestellt werden. Nach
Weihnachten soll das auch auf
der Webseite direkt möglich
sein. Plural von SpielxPress? Eine
sehr gute Frage, welche nun eine
Grundsatzdiskussion bei uns ausgelöst hat.

9
8

2

Lösung Ausgabe 7

9
6
8
3
5
7
1
2
4
5
3
1
6
2
7
8
9
4

3
4

Rätsel #1
„mittel“

8
2
4
9
5
3
6
7
1

6
7
9
4
1
8
2
5
3

2
1
3
5
7
6
4
8
9

4
9
5
1
8
2
3
6
7

7
6
8
3
4
9
1
2
5

3
4
6
2
9
5
7
1
8

9
8
2
7
3
1
5
4
6

[..] War ich wirklich überrascht,
dass der Stand in diesem Jahr
so groß und attraktiv war. Das
kenne ich bisher nur aus Leipzig. Anderswo präsentieren sich
Magazine weniger farbenfroh. Sie
sind am richtigen Weg und ich
kann Sie dazu nur beglückwünschen. [..]
Miriam Mende, Trossingen
[..] habe ich meine Sammlung
auf der Spiel von Spielxpressen
(heißt das so?) ziemlich vollständig. Mir fehlt nun lediglich die
Nummer 3. Kann man die bei
ihnen nachbestellen? [..]
BorschaTanja H., eMail
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@ Messe in Essen

LESERBRIEFE
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REDAKTION: Inzwischen ist
das Fotoalbum-Service online
gegangen. Dort kann man jetzt
regelmässig die neuesten Fotos
der Community bewundern.
Auch die Modeschau ist schon
vertreten. Wir veröffentlichen
auch gerne Fotos von Lesern (Fotos oder Link an das Leserservice
reicht – bitte Bildfreigabe nicht
vergessen)
[..] Ein Platz zum Ausruhen und
Verweilen mit Videos und Action.
Auch einen der Mark-of-Chaos-Poster habe ich abgestaubt.
Herrlich.[..]
Christian Z., Plettenberg
REDAKTION: Nach der Messe
durften wir uns erstmal durch

die vielen Leserwortspenden
zum Thema Essen und Spiel‘06
wühlen. Ein schönes Gefühl, dass
unsere Bemühungen so geschätzt
werden. Danke an alle Besucher.

@ Veranstaltung
[..] Frage ich nun ganz oﬃziell,
ob ich meine Veranstaltung bei
euch bewerben kann. Was benötigt Ihr dazu und was kostet es
mich? [..]
Sandra, eMail
REDAKTION: Wir unterscheiden zwischen „berichten“ und
„bewerben“. Wir berichten gerne
über Events/Cons/Messen im
Rahmen unserer Redaktion. Dazu
benötigen wir die Eventdaten (für
den Online-Kalender bzw. der
Event-Startseite), Fotos und Infos
über den Ablauf. Der Bericht
kostet natürlich nichts. Wenn wir
es rechtzeitig wissen, dann schicken wir auch gerne Redakteure
vorbei. Wir suchen auch immer
wieder Veranstaltungen, welche
ihren Besuchern einen Mehrwert
zum Eintritt bieten möchten und
unsere Hefte kostenlos verteilen.
Daneben kann man auch sein
Event werbetechnisch bewerben
– das Portfolio dazu ist sehr groß
und wir können gerne über die
beste Möglichkeit reden, Ihre
Veranstaltung optimal anzukündigen.

@ Wünsche
REDAKTION: Auf den Events
und Veranstaltungen im Herbst
kommen wir mit vielen unserer
Leser zusammen und ins Gespräch. Das ist auch die Gelegenheit, die SpielxPress-Wünsche für
das nächste Jahr zu deponieren.
Über Weihnachten setzen wir
uns dann zusammen und werden
versuchen, möglichst viel davon
für das nächste Jahr zu erfüllen.
Mehr Seiten und beigelegte Goodies steht dabei ganz oben auf
dem Wunschzettel. Wir werden
uns bemühen ..
LESERBRIEFE

Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com
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FANTASY-BROWSERGAME

eSports – auf dem Weg zur Olympiade?
In dieser Ausgabe möchten wir eine Serie beginnen, die sich dem eSport widmet. Unter eSport versteht man das wettbewerbsartige Bestreiten von Multiplayer-Spielen aller Art. Mittlerweile ﬁnden weltweit Turniere statt, in denen es um hunderttausende Euro
Preisgeld geht. Zur Einführung haben wir uns Sary „LEMON kaNE“ El Baghdady, einen Counterstrike-Spieler, geschnappt und ihn ein
bisschen über seine Sicht des eSport ausgefragt.
TEIL 1 – EINFÜHRUNG

Teil 1: Einführung
Teil 2: Geld im eSport
Teil 3: Die Community des eSport
Teil 4: eSport-Management

Sary El Baghdady ist 21 Jahre alt, studiert an der Wiener Wirtschaftsuniversität und
arbeitet bei SAP Österreich. In seiner Freizeit spielt er „Counterstrike“ beim deutschen
Clan „Lemon-Crew“. Dort spielt er zwar nicht in der Weltspitze, doch er hat mit seinem Team innerhalb von wirklich kurzer Zeit erstaunliche Erfolge verbuchen können
und so für Aufsehen gesorgt. {MHa}

SxP: Wie viel Zeit hast du bisher in LEMON kaNE: Ein großes Zeitenetwa in „CounterStrike“ investiert?

LEMON kaNE: Seit einem Jahr spie-

le ich sehr erfolgsorientiert, demzufolge hab ich mein Pensum auch erhöht
und spiele zirka drei Stunden am Tag
– jeden Tag.

SxP: Wenn du auf die ganze Zeit
zurück blickst, die du bisher investiert
hast – denkst du, daß es sich gelohnt
hat?
LEMON kaNE: An manchen Tagen

denkt man auf jeden Fall, dass es sich
nicht auszahlt, aber in Anbetracht, dass
es ein Hobby ist, kann man es bejahen
als auch verneinen. Man könnte sicher
Sinnvolleres machen, jedoch werde ich
solange spielen, solange es mir noch
den Spaß wie bisher bietet und die
Ergebnisse passen :)

SxP: Du hast mit deinem Team innerhalb von kurzer Zeit für relativ viel
Aufsehen gesorgt. Denkst du, das ist
für jeden Spieler möglich?

gagement ist auf jeden Fall nötig, um
stabil zu spielen. Erfolg hat man dadurch keinen garantiert, man muss vor
allem geduldig an sich arbeiten, eingestehen wo die Schwächen liegen usw.
Wer an dem Punkt angekommen ist,
gezielt seine Schwächen zu trainieren,
der ist dann auch am richtigen Weg, in
sagen wir mal kürzerer Zeit als 90% in
einem Land, besser zu werden

SxP: Wenn man nicht gerade in der

Weltspitze mitspielt, wo es um zigtausende Euro geht, bekommt man dann
außer Anerkennung etwas im eSport?

LEMON kaNE:

Eigentlich nicht
nein, aber es ist, wie gesagt, ein Hobby. Und solange man es als solches behandelt, gibt es da auch kein Problem.
Viele Spieler verlassen halt Familie,
Beruf oder die schulischen Leistungen.
Dies sollte man auch nicht als „ProGamer“ machen!

SxP: Verleiten da eventuell die astro-

nomischen Preisgeld-Summen in den
großen Turnieren den einen oder anderen dazu, sich zu intensiv mit dem
Hobby zu beschäftigen?

SPIEL PRESS

LEMON kaNE: Auf jeden Fall, viele
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Browsergames gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Alle sind sie sich vom Aufbau her ähnlich und doch
versucht jedes mit seinen Eigenheiten zu Punkten. In diesem Browsergame-Dschungel noch ein Spiel zu
ﬁnden, welches wirklich aus der Masse hervorsticht, ist dabei schwer.
Dem Fantasy-Browsergame „Andaloria“
gelingt dies jedoch. Es geht hier um
ein Fantasy-Strategiespiel, das auf den
ersten Blick ein wenig an „Civilization“ erinnert. Man hat Städte, in denen
man bauen kann, forscht um bessere
Gebäude zu errichten und schiebt Einheiten auf einer großen Karte umher.
Soweit könnte „Andaloria“ auch jedes
andere Browsergame sein, wenn es
nicht um einiges komplexer wäre und
eher Planung als Daueraktivität erfordern würde.
Die wohl größte Besonderheit des
Spiels offenbart sich erst bei einem
genaueren Blick hinter die Kulissen.
Bei den meisten anderen Browsergames werden Anfänger mit Vorliebe

LEMON kaNE: Wann der Gipfel er-

reicht ist? Eine deﬁnitiv gute Frage, ich
glaube, man ist erst am Anfang dieser
Entwicklung. Wie man sieht, werden
ja von Jahr zu Jahr die Preisgelder
höher. Immer mehr Teams schütten
Gehälter aus, und das Fullsponsoring
vieler Teams nimmt immens zu. Aber
diese Entwicklung ist für den skandinavischen Raum, in Europa gelten diese Bedingungen wirklich nur bei den
vermeintlich Besten der Besten. Also
man soll nicht glauben, das jeder gute
Spieler auch perfekt supported wird.

SxP: Zum Schluss noch eine sehr
allgemeine Frage: Wie siehst du die
Zukunft des eSport?
LEMON kaNE: Ich sehe der Zukunft
des eSports sehr positiv entgegen, da,
wie schon in den vorigen Antworten
öfters erwähnt, von Tag zu Tag, Monat zu Monat und Jahr zu Jahr immer
mehr investiert wird in den eSports.
Sei es vom Serversponsoring bis zur
Ausschüttung von sehr viel Geld.

SxP:

SxP: Vielen Dank für das Interview.

attackiert, da sie wenig Verteidigung
bieten können und lukrative Ziele
abgeben. In „Andaloria“ hingegen
ist dies verpönt. Der Umgangston ist
um einiges sachlicher als von anderen
Spielen gewohnt und unter den etablierten Gilden des Spiels hat sich sogar
eine Art Ehrenkodex etabliert. Kurz:
Die Community in „Andaloria“ ist um
einiges zivilisierter und kultivierter als
in den meisten anderen Browsergames.
Das spiegelt sich natürlich auch im
Spielvergnügen wider.

keinerlei Werbung im Spiel vorhanden und die meisten Spieler, die man
nach den Gebühren fragt meinen, dass
ihnen der Spielspaß von „Andaloria“
die € 3,- im Monat wert ist. {MHa}

0611023
Webseite zu
„Andaloria“

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten
und so gibt es auch bei „Andaloria“ einen Haken. Und zwar ist es nicht komplett kostenlos, sondern es wird nach
einer kurzen Testphase eine kleine Gebühr eingehoben, um die Serverkosten
zu decken. Als Ausgleich ist allerdings

In der bereits dritten Kampagne der „Guild Wars“-Reihe verschlägt es die
Spieler in das afrikanisch wirkende Land Elona. Sowohl für die PvE (nur Rollenspieler) als auch für die PvP (nur Spieler gegen Spieler) Anhänger von
„Guild Wars“ gibt es etliche Neuerungen zu bestaunen, sowie neue Skills
und Ausrüstung zu sammeln.

eSport-Turniere sind in den letzten
Jahren explosionsartig gestiegen. Wann
denkst du, ist bei dieser Entwicklung
der Gipfel erreicht?

bedenken nur temporär, sprich einen
Zeitraum von zwei bis drei Jahren, in
denen es sich vielleicht rentieren mag,
viel Geld gewonnen zu haben. Aber
was macht man danach? Man hat weder Berufspraxis oder eine (ich betone)
gute Ausbildung. Somit würde ich auf
jeden Fall meinen, dass es Utopie ist,
vom großen Geld als „ProGamer“ sein
ganzes Leben zu ﬁnanzieren.
Die Preisgelder der großen

Andaloria

Zu den wichtigsten Erweiterungen
gehören auf jeden Fall die zwei neuen Klassen Derwisch und Paragon.
Derwische sind Sensen schwingende
Krieger der Götter, die sich auch auf
Heilkunst verstehen. Der Paragon hingegen kämpft meist auf Distanz mit
seinem Speer und kann durch Schreie
und Gesang unterstützend auf die
Gruppe wirken.
Neu hinzugekommen sind Helden.
Dabei handelt es sich um NSCs, die
vom Computer gesteuert werden.
Doch anders als bei den schon bekannten Gefolgsleuten könnt ihr euch
die Skills und Attribute dieser Helden
selbst zusammenstellen. Durch direkte
Befehle kann man sie zusätzlich auch
an bestimmte Stellen schicken und ihr
Verhalten von aggressiv bis defensiv
einstellen. Die Helden haben Stufen,
welche man durch Erfahrungspunkte
steigern und so ihre Eﬀektivität noch
weiter optimieren kann. Eigene Arenen, in denen zwei Spieler – nur mit

Helden als Unterstützung – gegeneinander antreten, sind ebenfalls vorhanden.
Die Hauptkampagne umfasst 20
Missionen, welche die Geschichte
des Landes und die Probleme mit der
herannahenden Dunkelheit erzählen.
Die Möglichkeit mit Charakteren
aus den beiden anderen Kampagnen,
Prophecies und Factions, nach Elona
zu reisen ist ebenfalls vorhanden. Es
gibt sogar zwei Helden, die exklusiv in
Tyria und Cantha zu rekrutieren sind,
sodass Spieler, die bereits „Guild Wars“
spielen, einen weiteren Anreiz haben
sich Nightfall zu kaufen. Natürlich ist
Nightfall auch für Einsteiger geeignet,

da es als eigenständiges Produkt ge0611014
spielt werden kann, noch dazu wo keine zusätzlichen monatlichen Gebühren
Webseite zu
zu bezahlen sind, was für ein Online
„Guild Wars Nightfall“
Rollenspiel nicht selbstverständlich ist.
Online PDF
Wer „Guild Wars“ mag und spielt wird
sicher um diesen Titel nicht herumMehr Infos &
kommen, gibt es doch sehr viele neue
Screenshots online auf
www.spielxpress.com
und praktische Dinge zu entdecken.
Wer auf der Suche nach einem
GUILD WARS NIGHTFALL
kurzweiligen Online-Rollenspiel
PUBLISHER NCSOFT
ist, der sollte mal
GENRE ONLINE ROLLENSPIEL
reinschauen, es
SPRACHE DEUTSCH, PLATTFORM PC DVD
lohnt sich auf jeALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
den Fall. {JSt}
AUSGABE #8 | 2006
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NEUESWISSEN

WIE BEKOMME ICH EIN SPIEL AUF MEIN HANDY?
MOBILE GAMES

Tipps
NFS - Carbon
Stell dein Team zusammen und zeig
deinen Gegnern mit
rasanten Drifts und
a b e r w i t z i g e n Ge schwindigkeiten, wer
der Beste ist. Aber sieh
dich vor, denn andere
Gangs wollen dir die
Party versauen. In den
Bergen kommt es schließlich zum benzingeladenen Duell um die Vorherrschaft über die
Stadt und rasante, neue Wagen. Alles endet,
auf welche Weise auch immer, in Haarnadelkurven-Canyons, die keine Fehler erlauben.

Sims 2 - Pets
Die Sims™ 2 Haustiere beschert dir
einen Vierbeiner! Jetzt
kannst du deinem Sim
einen Welpen schenken. Geh mit ihm
spazieren, kauf ihm
lustiges Spielzeug und
bring ihm Kunststücke bei. Achte drauf,
dass sich dein Sim um den Hund kümmert,
denn ein vernachlässigter Hund benimmt
sich nicht und hat bald alle Pﬂanzen im Haus
zerstört. Halte den Welpen bei Laune, denn
ist er glücklich, ist es dein Sim auch. Aber
Vorsicht: Sim-Haustiere haben einen eigenen
Willen, also sei auf alles vorbereitet!

Medal of Honor
Zeit, für die erfolgreichste WK2-Serie aller Zeiten in Stellung
zu gehen! Schaﬀst du
es, der Held zu sein,
den dieser Krieg so
dringend braucht?
Allein hinter feindlichen Linien musst
du Informationen über die V2-Produktion
sammeln und sie dann sabotieren. Versuche
mit Nahkampf, Karabiner, MG und Scharfschützengewehr 6 tödliche Missionen in vom
Krieg gezeichneten Städten zu überleben!
Der Ausgang des Krieges hängt von dieser
Operation ab, Soldat.
Wirst du erfolgreich sein?
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Klein, aber oho .. (2)
Ich habe doch letztens erst eine Werbung für dieses interessante HandySpiel gesehen, doch woher bekomm ich das jetzt eigentlich? Morgen habe
ich eine lange Bahnfahrt vor mir, da wäre doch ein Spiel fürs Handy genau
das Richtige, doch wo kann ich mir denn eine Liste an Spielen ansehen?
In der vergangenen Ausgabe haben
wir an dieser Stelle eine Serie über
Handy-Spiele begonnen. Die grundsätzlichen Möglichkeiten der Spiele
wurden ebenso erläutert, wie die Voraussetzungen um diese spielen zu können. Nun gehen wir auf die Frage ein,
wie die Spiele dann tatsächlich auf das
Handy gelangen.
Wer ein Spiel auf sein Handy laden
will, der muss es zuerst ﬁnden. Leicht
gesagt, leicht getan: Um interessante Handy-Spiele zu finden ist die
einfachste Variante, im Internet auf
verschiedenen Seiten mit Spiel-Angeboten zu surfen und sich dort zu
informieren.
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann direkt auf der Seite
des Spiel-Herstellers vorbeischauen
und dort nach einem ansprechenden
Spiel suchen. Man kann aber auch
spezielle Handy-Seiten, die Klingeltöne, Hintergründe und eben Spiele für
Handys anbieten, besuchen und dort
nach Spielen verschiedener Hersteller
suchen. Eine dritte Möglichkeit sind
die Seiten der Handy-Provider selbst,
welche mittlerweile allesamt große
Downloadbereiche anbieten, wo ebenfalls eine Vielzahl von Spielen gefunden werden kann.
Hat man sich auf der Online-Plattform seiner Wahl wiederum für ein
Spiel entschieden, ergeben sich erneut
zwei Varianten auf die das Spiel nun
bestellt werden kann.
Die eine Möglichkeit ist, direkt online
seinen Provider und seine Rufnummer
anzugeben und auch online zu bezahlen. Alternativ kann eine PremiumSMS an den Spiel-Anbieter gesendet
werden, wodurch die Bezahlung und
die Rufnummernübergabe in einem

geschieht. Unter Premium-SMS versteht man eine Kurznachricht, die
an eine dafür vorgesehene Nummer
gesendet wird und für die statt den
normalen SMS-Gebühren gesonderte
Kosten anfallen - in diesem Fall die
Kosten des Spieles.

�����������

In beiden Fällen sollte man im Anschluss daran eine Kurznachricht empfangen, die einen Downloadlink auf
das Spiel enthält.
Heutzutage erkennen die meisten
Handys diesen bereits automatisch
und bieten direkt einen Download
an. Warnungen über möglicherweise
bösartigen Code sind, wenn das Spiel
von einem seriösen Anbieter stammt,
natürlich nicht von Bedeutung und so
kann der Download direkt beginnen.
Wenn das Handy den Download nicht
direkt erkennt, muss die Adresse, die
per SMS empfangen wurde, manuell
in den WAP-Browser eingegeben werden, danach beginnt der Download.

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

Installiert wird das Spiel automatisch
und dem Spielvergnügen steht endlich
nichts mehr im Wege. {MHa}

WIE BEKOMME ICH DIE VORGESTELLTEN EA-MOBILE-SPIELE?

Um die hier vorgestellten EA-Spiele zu bekommen, muss lediglich eine
SMS mit EAM an die 72990 gesendet werden. Danach erhält man einen
„WAP Push Link“, der zu den EA Spielen bei O2, Vodafone oder T-Mobile
führt. Für E-Plus zur Zeit leider nicht erhältlich.
(Je nach Vertrag fallen SMS und WAP/GPRS-Verbindungsgebühren an.)
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Kingdom Hearts II
In „Kingdom Hearts“ machten sich Sora, Donald und Goofy auf, um die diversen Königreiche des Disney-Universums zu retten und wieder den Frieden herzustellen. In der Fortsetzung sind die drei Freunde wieder unterwegs,
da neuerlich eine dunkle Macht die friedlichen Königreiche bedroht.

Webseite zu
„Kingdom Hearts 2“

Doch bevor ihr euch dieser Aufgabe
widmen könnt, müsst ihr erst die Vorgeschichte spielen. Dabei seid ihr ein
kleiner Junge namens Roxas, der zusammen mit seinen Freunden kurz vor
Ferienende noch ein paar Abenteuer
erlebt. Als er jedoch von Träumen geplagt wird, die nicht seine sind, nimmt
das Schicksal seinen Lauf und über
kurz oder lang beginnt dann wieder die
Reise der drei oben genannten Freun-

de. In den diversen Disney-Welten,
wie der von „Mulan“, „Winnie Pooh“
oder die „Piraten der Karibik“, dürft
ihr dann in einem rasanten 3D-Jump‘n
Run-Abenteuer die Herzlosen besiegen
und herausfinden, was die ominöse
Organisation XIII mit ihren Kapuzen
tragenden Mitgliedern vorhat. Unterstützung bekommt ihr neben Donald
und Goofy auch von König Mickey
und diversen anderen Disney-Figuren,
denen ihr im Gegenzug natürlich auch
helfen müsst. „Kingdom Hearts II“ ist
eine gut gelungene Fortsetzung des
ersten Teils, bei dem Disney-Fans voll
auf ihre Rechnung kommen. Neueinsteiger werden allerdings mit den Träumen am Anfang ihre Probleme haben,
sind diese doch die Geschichten aus
dem ersten Teil und somit zunächst
verwirrend. Ein zweiter kleiner Kritikpunkt ist die Tatsache, dass das Intro
bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr
Sora, Donald und Goofy spielen dürft,

Im 15. Jahrhundert steht Europa auf dem Sprung vom Spätmittelalter zu einer Epoche, die man „Frühe Neuzeit“
nennt. Eine große Entwicklung war der Aufstieg des Bürgertums, den man mit „Der Gilde 2“ hautnah miterleben
kann.
0611041

SPIEL PRESS

Webseite zu
„Die Gilde 2“
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betreiben oder sich dem üblichen Missionsziel, der Weltherrschaft, widmen.
In „Gilde 2“ heißt das, dass man alle
seine Konkurrenten entsorgt und sich
als mächtigster Bürger der Stadt fühlen darf. Muahaha! Je nach gewählter
Klasse und Beruf muss man sich mehr
oder weniger wirtschaftlich betätigen.
Das heißt Rohstoﬀe einkaufen, produzieren und gewinnbringend verkaufen.
Kriminelle Naturen werden als Banditen den reich gefüllten Transportkarren
reicher Kauﬂeute auﬂauern. Das Spiel
ist tatsächlich sowohl optisch als auch
inhaltlich großteils authentisch und
vermittelt einen passenden Eindruck
vom Mittelalter. Nur hier und da haben sich kleine Fehler eingeschlichen.
So kann man z.B. schon um 1400
evangelisch sein. Derzeit sollte man
sich aufgrund einiger Bugs den aktuel-

Inhalt der WOW
Sammelkarten
Starterbox
© Upperdeck /
Foto: BKo

len Patch holen. Historisch gesehen ist
„Die Gilde 2“ trotzdem der Konkurrenz
weit voraus und hält in seiner Kategorie, dem historischen Strategiespiel,
eine einzigartige Position. {GZu}
DIE GILDE 2
„Karrierechancen im Mittelalter“
HERSTELLER JOWOOD
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC CD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
EAN 4020628081461
Systemanforderungen: Windows™ 98/
ME/XP Betriebssystem * 1.8 GHz Prozessor
* 512 MB RAM Arbeitsspeicher * 128 MB
Graﬁkkarte * DVD-Rom * Soundkarte

Ex-Legend
Maker

Viel Neues im Herbst

HERSTELLER SQUARE ENIX
GENRE ACTION ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS2 DVD
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
EAN 5-060121-820256

Die Gilde 2

TCG POKÉMON (AMIGO)

JÖRG STERNER
BEREICH SAMMELKARTEN
JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

„Niemals wird die Dunkelheit unsere
Herzen bezwingen!“

kompletter
Test und Screens auf
www.spielxpress.com

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Sammelspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

* SPIELSYSTEME – BOOSTER – EXPANSIONS
* SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN
* BESONDERE KARTEN IM TAUSCH UND KAUF
* TURNIERE – DUELLE – VERANSTALTUNGEN
* SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS

KINGDOM HEARTS II

Online PDF

Ständig neue Testberichte!

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN

ungefähr drei bis vier Stunden in Anspruch nimmt und noch in keiner Disney-Welt spielt. Wer aber hier durch
ist, wird mit den bekannten Gesichtern
aus Film und Fernsehen belohnt, und
das macht einiges wieder gut. Ein sehr
gelungenes Spiel, das Figuren aus den
Disney-Welten und jene aus den FinalFantasy-Teilen zusammenbringt. Nicht
nur für Fans dieser beiden Universen
eine lohnende Anschaﬀung. {JSt}

AUF FUGGERS SPUREN

Das Spiel selbst unterwirft sich wie
bereits der Vorgänger keinen Genregrenzen. Es ist eine Art Mischung aus
Wirtschaftssimulation, Rollenspiel und
Echtzeitstrategie. Eﬀektiv wird das Leben eines spätmittelalterlichen Bürgers
mit all seinen Möglichkeiten simuliert.
Wie bei den meisten Aufbaustrategiespielen kann man ein Endlosspiel
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Traditionellerweise kommen immer
wieder gegen Ende des Jahres neue Produkte oder zumindest Erweiterungen
auf den Markt. Heuer haben sich etliche
Firmen angestrengt und es gibt relativ
viele neue Sammelspielsysteme.
Zunächst ist da klarerweise das auf dem
gleichnamigen Onlinespiel basierende
„World of Warcraft“ von Upper Deck.
Grundsätzlich als Zwei-Spieler-Version
konzipiert, gibt es dann aber doch die
Möglichkeit, mittels Raid-Decks als
Gruppe gegen ein vorgefertigtes Deck
anzutreten.
Dann wäre da mit „EVE - The Second
Genesis“ ein neues Sammelkartenspiel,
welches ebenfalls auf einem Onlinespiel
basiert. Dabei handelt es sich um eine
Weltraumschlacht zwischen zwei Spielern,
die versuchen ihre Machtposition in den
vorhandenen Sektoren zu festigen und
den anderen Spieler zu vernichten.
Von Upper Deck kommt auch
„Avatar – Der Herr der
Elemente“, welches auf
der gleichnamigen Fernsehserie basiert. Darin
versucht Aang, der kleine Junge,
dem gesagt wurde, er sei der Avatar, der
Meister der Bändigungskünste, sich gegen
seine Gegner zu behaupten.
Schließlich gibt es dann noch „Naruto“, das
ebenfalls auf einer Anime-Serie aufsetzt und
die Spieler gegeneinander antreten lässt, um
festzustellen, wer ein echter Ninja werden
kann.
Die Trends für die nächste Sammelkartengeneration sind damit klar: Es geht eher
in Richtung Computerspiele und AnimeSerien, wenn man den aktuellen Veröﬀentlichungen glauben darf. Natürlich sind auch
Klassiker wie „Magic the Gathering“ immer
noch gut im Rennen und man wird sehen,
wer die Nase vorne haben wird. In diesem
Sinne viel Spaß mit dieser Ausgabe vom
SpielxPress und den neuen Sammelspielen.
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PDF auf unserer Webseite.
Einmal mehr werden
die Pokémons von ihren
Trainern in den Kampf geschickt und es wird so verglichen wer wohl der beste Pokémon-Trainer
sei. Diesmal werden es wohl auch die mächtigen, uralten Pokémon
sein, die diesen Kampf nachhaltig beeinﬂussen werden…
TGC ONE PIECE (BANDAI)

Finale in Skypia

Himmelsstürmer

Online-PDF auf unserer Webseite.
Die zehnte Boosterserie von „One
Piece“ spielt, wie der Name schon
nahe legt, in Skypia. „Finale in Skypia“ bildet den Abschluss der Trilogie, die mit „Kreuzzug in Skypia“ und
„Schwur der Abenteurer“ begonnen hat. Es ist vorläuﬁg die letzte…
TGC MAGIC THE GATHERING (WIZARDS OF THE COAST)

Kälteeinbruch
Eiszauber Themendecks
Online-PDF auf unserer Webseite.
Einen Überblick von „Kälteeinbruch“
haben wir Euch in der Printausgabe
#6 gegeben. Jetzt gibt es einen tieferen Einblick in die vier Themendecks,
die sich nicht nur wegen der verschneiten Länder gut zum Hineinschnuppern eignen…
TGC POKÉMON (AMIGO)

Ex-Holon
Phantoms

Angriﬀ der Delta Species
PDF auf unserer Webseite.
Die neueste Expansion für
„Pokémon“ mit dem klingenden Namen „Ex Holon Phantoms“ führt thematisch in die Umgebung des Forscherdorfes Holon. Dort dürfen die Pokémon-Jäger und
Sammler in die nahe liegenden Wälder vordringen…

www.spielxpress.com
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MÖGE DIE MACHT MIT DIR SEIN

KÖNIG DES RINGS

Oldie but Goldie: Star Wars CCG

WWE: Raw Deal

In den frühen Tagen der Sammelkartenspiele zog Decipher mit einer mächtigen Lizenz gewappnet gegen die
magische Konkurrenz ins Feld: Nachdem „Magic the Gathering“ das Sammelkartenspielgenre etabliert hatte,
kamen zahlreiche Mitläufer. Doch der Name „Star Wars“ ließ ein Produkt aus der Menge herausstechen.

Obwohl das amerikanische Wrestling bei uns einen schweren Stand
hat, sind Stars wie Hulk Hogan oder The Rock durchaus bekannt. Bei
„WWE Raw Deal“ können Fans in ihre Rollen schlüpfen.

1995 brachte Decipher das „Star
Wars Customizable Card Game“ (CCG)
auf den Markt. „Star Wars“ verfügte
wie auch „Star Trek“ (das zeitgleich bei
Decipher als CCG erschien) über eine
sehr treue und etablierte Fangemeinschaft. Deren Aktivitäten waren damals
auf die rege erscheinenden Romane
und Computerspiele ﬁxiert. „Episode I“
war 1995 eine noch etwas spekulative
Ankündigung über die innerhalb des
Fandoms recht abstrakt philosophiert
wurde.

0611017
Webseite zu
„Star Wars CCG“

0611016
Webseite zu
Decipher „Star Wars CCG“
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Anders als manch
andere Produkte, die eine „große“ Lizenz verwenden, gelang es dem „Star
Wars CCG“ auch mit seiner Mechanik
zu überzeugen. Diese ﬁng den Geist
und die Atmosphäre der Filme hervorragend ein. Die liebevoll-detaillierten
Beschreibungen auf den Karten gaben
bislang unbekannte Details preis. So
stand in C-3POs Textbox: „Has never
been memory-wiped… as far as he
knows.” Und das zehn Jahre vor “Revenge of the Sith”.

Das Ereignis „Star Wars“ wurde regelrecht zelebriert.
So gab es z.B. das
EXPANSION SETS (REGULAR)
Running Gag1995 – Premiere: 324 Karten
1996 – A New Hope: 162 Karten
1996 – Hoth: 162 Karten
1997 – Dagobah: 180 Karten
1997 – Cloud City: 180 Karten
1998 – Jabba‘s Palace: 180 Karten
1998 – Special Edition: 324 Karten
1999 – Endor: 180 Karten
2000 – Death Star II: 182 Karten
2001 – Tatooine: 90 Karten
2001 – Coruscant: 180 Karten
2001 – Theed Palace: 120 Karten
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Zitat „I have a bad feeling about
this!“ als Karte, oder es wurde
auf Plüschwürfel
im Cockpit
des Millennium Falcon
aufmerksam
gemacht. Diese
sind zwar im
Film nie zu sehen, aber waren
am Set tatsächlich
vorhanden.
Das Spiel selbst war zwar komplex
aber intuitiv sehr einfach zu erlernen.
Die Karten waren in zwei große Kategorien unterteilt: Light Side mit den
Rebellen und Dark Side mit den Imperialen. Karten zwischen Light und
Dark durften nicht gemischt werden.
Ein Spiel bestand in der Regel aus
zwei einzelnen Partien, bei denen jeder
Spieler einmal die helle und einmal die
dunkle Seite der Macht darstellte. Das
Ziel war es, das gegnerische 60-KartenDeck zu eliminieren. Dies erreichte
man durch das Besetzen und Halten
von Gebieten. Die Gebiete (Locations)
produzierten jede Runde eine Anzahl
an „Force“ die als Ressource funktioniert. Im Gegenzug verlor ein Spieler
dieselbe Anzahl an Karten, wenn die
Location nur vom Gegner besetzt war.
Weitere Verluste gab es bei Gefechten
zwischen Charakteren oder Schiﬀen,
wo der überzählig verursachte Schaden
ebenfalls in der entsprechenden Anzahl von Karten abgeworfen werden
musste.
Das intelligente Design stellte alles mit
Karten dar, ohne Marker gebrauchen
zu müssen:

Sowohl
die verwendeten Ressourcen, als auch die verlorene „Force“.
Anders als bei vielen anderen Sammelkartenspielen, wo man auf das frühe
Ziehen von Ressourcen angewiesen ist,
war der Glücksfaktor in „Star Wars“
eher gering. Amüsant waren die kleinen Nebenspiele, die den Spielern die
Möglichkeit gaben, Ereignisse aus den
Filmen nachzuspielen. Der Dark SideSpieler konnte mit dem Todesstern
Planeten abschießen, oder der Light
Side-Spieler Luke das Jeditraining auf
Dagobah durchlaufen lassen. Das war
zwar meist sehr schwierig zu bewerkstelligen, wurde aber durch spätere
Expansions aufgewertet.
Generell zeichnete sich „Star Wars“
dadurch aus, dass niemals Karten gebannt wurden. Statt dessen wurde das
Exploiting dadurch entschärft, dass
in künftigen Expansions Karten erschienen, die sehr eﬀektiv gegen diese
Exploits waren.
Die Karten verwendeten Bilder aus der
klassischen Trilogie, wobei das Thema
meist um einen Schauplatz in den
Filmen angesiedelt war. So wurde „The
Empire strikes back“ in die Expansions
„Hoth“, „Dagobah” und “Cloud City”
aufgeteilt. Das Spiel bestand bis
zum Erscheinen von „Episode I”,
die noch in Expansions verarbeitet wurde. Danach wanderte die
nun noch prestigeträchtigere Lizenz
zu Wizards of the Coast, die ein eigenes „Star Wars Trading Card Game“
produzierten. Obwohl also eingestellt,
erfreut sich das „Star Wars CCG“ dank
großer Fangefolgschaft immer noch
großer Beliebtheit. {GZu}

Wrestling ist ein moderner Klassiker
der amerikanischen Unterhaltung,
welcher es im deutschen Sprachraum
eher schwer hat. Einerseits gilt es als
Kinderkram, andererseits verbannt
eine „FSK 16“-Einstufung die Shows
im freien Fernsehen in die Nachtstunden. Und doch kennt beispielsweise
Altstar Hulk Hogan auch bei uns fast
jeder!
Der Firma Comic Images ist
die zwiespältige öffentliche
Wahrnehmung des Wrestling
in Deutschland wohl bekannt.
Daher hat sie sich lange nicht
recht um den deutschen Markt
gekümmert, was ihr derzeitiges
Paradeprodukt betrifft: Das
Anno 2000 als „WWF Raw
Deal“ erstveröﬀentlichte Wrestling-Sammelkartenspiel. Den
aktuellen Namen „WWE Raw Deal“
bekam das Spiel erst im Jahre 2002, als
die zuvor als „World Wrestling Federation“ bekannte Liga nach verlorenem
Rechtsstreit um das Kürzel „WWF“
mit dem „World Wildlife Fund“ ihren
Namen in „World Wrestling Entertainment“ änderte.
Spielinhalt ist das Austragen von
SERIENÜBERSICHT

08/2000 – Premiere Edition
08/2001 – Fully Loaded
08/2001 – Backlash
10/2001 – Survivor Series 1
11/2001 – It’s All About the Game Holiday Set
04/2002 – Mania
08/2002 – SummerSlam
11/2002 – Ruthless Aggression Holiday Set
04/2003 – Velocity
06/2003 – Survivor Series 2
08/2003 – Insurrextion
11/2003 – Absolutely Raw
11/2003 – Ultimate SmackDown! Holiday Set
04/2004 – Divas Overload
06/2004 – SummerSlam + WrestleMania
07/2004 – Vengeance
11/2004 – Lethal Library Holiday Set
03/2005 – Armageddon
07/2005 – Survivor Series 3
11/2005 – Unforgiven
01/2006 – Royal Rumble
05/2006 – No Way Out
08/2006 – Great American Bash

Wrestling-Matches. Jeder Spieler baut
ein Deck zu einem der inzwischen
über 100 im Spiel verewigten „Superstars“. Neben Allzeit-Größen wie Ric
Flair oder Triple H stehen dabei auch
sexy Diven wie Trish Stratus, Jungstars
wie Lashley oder Teams wie The Spirit
Squad zur Auswahl. Jeder Superstar
hat dabei eine Spezialfertigkeit sowie Superstarspezifische Karten, die
seine Persönlichkeit in
den Fernsehshows widerspiegeln sollen.
Das Spielprinzip ist
relativ einfach: Die
Spieler versuchen,
dem Gegner durch
Manöver-Karten
Schaden in Form
vom Deck abgeworfener
Karten zuzufügen. Wer zuerst keine
Karten mehr im Deck hat, verliert.
Durch Konter-Karten können Manöver verhindert oder zumindest der
Schaden reduziert werden, Sondereffekte gibt es durch Aktions-Karten.
In nunmehr über fünf Jahren hat das
Spiel eine große Entwicklung durchgemacht. In den ersten beiden Sets war
es tatsächlich so tumb, wie Kritiker es
dem Wrestling allgemein vorwerfen.
Schnelle, hirnlose Prügeleien mit 60
Karten-Deck eben, wo es außer dem
obigen Prinzip eigentlich nichts gab.
Der Durchbruch kam erst im dritten
Set „Backlash“ mit der Einführung des
gleichnamigen Zusatzdecks. Dieses in
späteren Sets immer wieder erweiterte
Konzept erlaubt strategische Variationen vor Beginn des eigentlichen
Matches ebenso wie ﬁese Tricks in der
Mitte. Genau das brachte bitter nötige
zusätzliche Spieltiefe, ohne die „Raw
Deal“ seinen weiteren Höhenﬂug wohl
nicht angetreten hätte. Die moderne
Ära des Spiels begann mit dem Set
WWE: RAW DEAL

„Den Stuhl! Den Stuhl!“

„Vengeance“, in dem zwei Kernkonzepte des aktuellen Basissets
„Survivor Series 3“ erstmals eingeführt wurden. Die Attribute
„Chain“ und „Heat“ beeinﬂussen das Ausspielen von Karten
grundlegend: Ersteres erschwert
es dem Gegner die gespielte
Karten zu kontern, letzteres erlaubt es,
Karten aus dem Ablagestapel auszuspielen. Beiden ist gemein, dass sie das
Spiel erneut variantenreicher und interessanter gemacht haben. Ähnliches
gilt für weitere
Neuerungen der
aktuellsten Sets.
Für Einsteiger
hat „Raw Deal“
einen großen
Vorteil: Karten
eines neuen Sets
sind tendenziell
etwas stärker als
die aller früheren.
Damit ist ein erfolgreicher Neueinstieg leichter als bei
vielen anderen Systemen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass um langfristig
wettbewerbstauglich zu bleiben ein
ﬁnanzieller Aufwand wie im StandardTurnierformat des großen Spiels von
Wizards of the Coast nötig ist.
Die Zukunft des Spiels ist gesichert,
neben den USA sind Chile und Singapur wahre Hochburgen. Auch im
deutschen Sprachraum sieht es inzwischen besser aus: Sowohl Pegasus
Spiele als auch Ulisses Spiele haben als
Großhändler „WWE Raw Deal“ in ihr
Programm aufgenommen.
Für Wrestling-Fans ist es somit
durchaus möglich, an einige Decks
und Booster zu kommen. Das kann
ich auch empfehlen, denn das Spiel
ist heute durchaus anspruchsvoll und
variantenreich. {TPi}

0611033
Herstellerseite
Comic Images

0611035
Webseite zu
„WWE: Raw Deal“

HERSTELLER COMIC IMAGES
VERTRIEB PEGASUS, ULISSES
REGULÄRES GRUNDSET 61 KARTEN
BOOSTER-SET 11 KARTEN (FRÜHER 12)
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ZUKUNFTSBLICK

WAS WIRD GESCHEHEN?

EINE KONSERVATIVE VORHERSAGE

Die Zukunft der Spiele - Teil 1

Deutschsprachige Rollenspiele 2016

10 Jahre sind eine lange Zeit. Wir werden alle um ziemlich genau 10 Jahre gealtert sein. Auch die heutigen Spiele, welche wir momentan spielen, werden 10 Jahre älter sein. Viele wird es nicht mehr geben und manch neues Spiel wird das Licht der Welt erblickt haben.

Thomas Römer, geb. 1965, ist bei Fanpro verantwortlicher Redakteur für „Das Schwarze Auge“, an dem er schon seit den 80ern mitgearbeitet hat. Mehrere Jahre war er verantwortlicher Redakteur für „Shadowrun“, sowie Mitarbeiter der Magazine WunderWelten und
Arena. {GZu}

nicht spielerisch aktiven Pöbels vor 10
Jahren noch nicht, wovon die Rede
war, wenn man von „Herr der Ringe“
sprach – heute ist das anders. Wenn
heute ein Mensch in mittelalterlicher
Rüstung durch die Stadt marschiert,
wird er zwar nach wie vor für einen
Freak gehalten, aber abgesehen von
den Zeugen Jehovas sieht wohl niemand mehr irgendwelche okkulten
Sekten in Rollenspielvereinigungen.

wäre, wie ein Kaffeesudlesen durch
eine geheimnisvolle Dame in düsterer
Atmosphäre, wollten wir uns auch
nicht anmaßen, diese Zukunft selbst
zu prophezeien. Stattdessen haben wir
uns andere geschnappt, die diese Aufgabe für uns dankenswerterweise übernehmen. Es sollen jene eine Antwort
auf die Frage der Spielezukunft geben,
welche sie noch am ehesten prognostizieren können sollten: Leute, die ihr
täglich Brot mit Spielen verdienen
und die davon leben, dass ihre Spiele
gekauft werden. Wie zutreﬀend ihre
Vorhersagen dann tatsächlich waren,
werden wir im Jahr 2016 im SpielxPress
analysieren. {MHa}

EINE ZEHN-JAHRES-PROGNOSE

Ich bin fest davon überzeugt, dass
es auch in zehn Jahren noch TischRollenspiele geben wird – und die Situation wird sich gar nicht so sehr von
der heutigen unterscheiden: Marktführer im Mainstream werden „DSA“
und „D&D“ (jeweils Version 5.X)
sein, beide im Kern regelreduziert,
beide mit Ablegern bzw. Settings für
unterschiedliche Spielansprüche und
Genre-Vorlieben, beide aber auch mit
ausgebauten Online-Welten.
Dazu kommt ein Dutzend recht verbreiteter themenspezifischer Spiele
mit jeweils eigenem Regelwerk: primär
Fantasy-Varianten, sowohl für Erzähler
als auch für Taktiker, MerchandisingProdukte zu aktuellen HollywoodFilmen und Roman-Trends, ein- oder
zweimal Horror und – hoffentlich!
– ein oder zwei Science-FictionSysteme.

Zur Entwicklung des Rollenspiels

Zu dieser zweiten Gruppe gehören
‚starke Lizenzen‘ wie „Warhammer“,
aber auch ‚Traditions‘-Systeme wie

Oliver Hoﬀmann, 1965 geborener bekennender Sohn Mannheims, ist Verlagsleiter bei Feder & Schwert und betreut damit derzeit „D&D“,
„Warhammer“, „Engel“ und die „Welt der Dunkelheit“. Ansonsten war/ist er in verschiedenen Aufgabenbereichen beteiligt an den Rollenspielsystemen „Das Schwarze Auge“, „AD&D“, „Talislanta“, „BattleTech“, „Shadowrun“ und „Earthdawn“. {GZu}

EINE REALISTISCHE BETRACHTUNG

0611042

SPIEL PRESS

Webseite zu
Feder & Schwert

Ich könnte es mir leicht machen,
einen Aktendeckel zuklappen und das
Thema für beendet erklären. Doch
vielleicht ist es für einen Abgesang auf
die Mutter der phantastischen Spiele
auch noch ein wenig zu früh.
Zweifellos ist das Goldene Zeitalter
des Rollenspiels vorbei – die Zeit, in
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Und so hat sich einiges getan in den
letzten 10 Jahren und in der darauf
folgenden Dekade wird sich wieder einiges tun. Die große Preisfrage ist aber,
wie genau sich die Spielbranche wohl
weiterentwickeln wird. Nachdem eine
genaue Voraussage dieser Entwicklungen vermutlich ähnlich zutreﬀend

der Rollenspiel das einzige wirklich
phantastische Spiel auf dem Markt war
und mit Alleinvertretungsanspruch
im Spiel-Bereich das Feld unserer
heroischen Sehnsüchte und ﬁnsteren
Phantasien beackerte, ist vorbei. Noch
stärker als heute werden elektronische
Medien dem Rollenspiel Konkurrenz
machen, werden es vermutlich mittels
bunter Bilder und schneller Bewegungen in eine Nischenexistenz treiben,
da diese Spielformen den Rezeptionsgewohnheiten der MTV-Generation
mit der Aufmerksamkeitsspanne eines
Videoclips und der angeborenen LeseRechtschreib-Schwäche viel eher entsprechen.
Ein weiterer Faktor, der gegen das
Rollenspiel spricht, ist der Trend zur
Vereinzelung – wenn ich daheim am
Rechner so tue, als interagiere ich mit
echten Menschen, bin ich der einzige
im Raum, der streng riecht und muss
die Erdnussﬂips und die Aldi-Cola mit
niemandem teilen.

In Folge lesen Sie den ersten Teil
unserer Interviews. Den zweiten Teil
finden Sie dann in Ausgabe #9.

Doch die Dinosaurier der Szene, allen
voran „D&D“ und im deutschsprachigen Bereich „DSA“, werden in der einen oder anderen Inkarnation auch in
ﬁnanziell relevanter Weise vorhanden
sein und ihr Publikum ﬁnden.
Parallel dazu sehe ich Spiele überleben,
die Nischen in der Nische sind (etwa
„Midgard“, „Engel“ oder „Cthulhu“)
– sie werden aber letztlich Liebhaberobjekte der jeweiligen Verlage/Verleger
ohne Markt-Wert darstellen. Zu Guter
Letzt prognostiziere ich eine Verschärfung des Trends zu, auf kurze Laufzeiten angelegte, rollenspielerischer Vermarktung popkultureller Phänomene
(„Buﬀy“, „Fireﬂy“…).
Unter dem Strich wird Rollenspiel
2016 ein gallisches Dorf des Entertainmentsektors sein, eingeschlossen von
medial anders gelagerten Blockbustern
– in dem ich aber mit großer Freude
und (nostalgischer) Zufriedenheit zu
wohnen gedenke. {Oliver Hoﬀmann}

„Cthulhu“, „Shadowrun“ und „Midgard“. Das meiste davon wird vermutlich weiterhin übersetztes Material
(natürlich meist aus den USA, aber
vielleicht auch ein japanisches oder
chinesisches System) sein.
An den Rändern werden weiterhin
deutsche und internationale KleinSysteme existieren, die aber bestenfalls
jeweils ein paar hundert Spieler im
deutschsprachigen Raum anziehen,
seien es nun Forge-Experimente oder
die letzten Bastionen anderer traditioneller Welten wie die „nWOD“,
„Earthdawn“ oder die dann aktuelle
„Traveller“-Inkarnation.
Ein einheitlicher Systemkern wird sich
nicht durchsetzen, weder eine neue
OGL-Variante noch „GURPS 5“, dafür sind die Vorlieben der Spieler auch
in Bezug auf Systeme zu verschieden.
Die Spielerschaft wird zwar durchschnittlich etwas älter sein, aber in
ihrer Zahl kaum unterschiedlich von

heute, dafür anspruchsvoller und
zahlungskräftiger
(und als wenige
spleenig angesehen).
Der meiste Nachwuchs kommt
von den OnlineRollenspielen
h e r ü b e r, w e i l
ihnen die KI für
soziale Interaktionen immer
noch zu schwach
erscheint, dafür
werden sie Online-Videokonferenzspiele mit SoftwareUnterstützung des SL mitbringen.
Aus dem erstarkten LARPer-Lager
werden die Nicht-mehr-Zwanzigjährigen zum Tischrollenspiel kommen und ihre Ansprüche an direkte
Interaktion und an Ambiente mitbringen. {Thomas Römer}

0611043
Webseite zu
Thomas Römer

Sammelspiele in 10 Jahren
Zev Shlasinger ist Inhaber von Z-Man Games, Inc. („Shadowﬁst“ TCG, „B-Movie“ Card Games) und war längere Zeit Mitarbeiter bei Comic
Images („WWE Raw Deal“ CCG, „Conan“ CCG). Ihn haben wir um seine Gedanken speziell zur Zukunft der Sammelspiele gebeten.
Seine kurze, prägnante Vorhersage
lautet: «Was Sammelkartenspiele betriﬀt: Ich denke, nur Lizenzprodukte
mit großen Namen haben wirklich
Aussicht auf Erfolg. Es wird weiterhin
die lizenzfreien Spiele kleiner Hersteller
geben, die vielleicht eine Erweiterung
lang überleben – ich glaube nicht, dass
es genug Spieler für solche Systeme
gibt. Klar, ein großer Hersteller könnte mit dem richtigen Marketing ein
lizenzfreies System durchsetzen, aber
ich denke, die großen Lizenzen werden
den Markt antreiben.»
Auf die Frage, ob sie dies den auch
tun würden, meint Zev, dass gerade
die großen Hersteller ihr Geld eher
in große Lizenzen stecken werden. Je-

doch gibt er zu bedenken, dass Riesen
wie etwa Upper Deck Entertainment
genug Geld haben, um Risiken einzugehen. Daher könnten sie fallweise
in Lizenzen investieren, die auf den
ersten Blick nicht so attraktiv erscheinen. Außerdem gibt er zu bedenken,
dass eine Lizenz allein nie reichen wird
– ein Spiel müsste auch gut sein, um
sich langfristig zu halten.
Zu anderen Sammelspielen ist Zevs
Prognose recht trocken. Für sammelbare Miniaturenspiele erwartet er
ebenfalls einen starken Trend zu großen Namen und Lizenzen, während er
andere Varianten wie Chip-Spiele für
kurzlebige Phänomene ohne Zukunft
hält. {TPi}

SPIEL PRESS

Zunächst ein
Blick in die Vergangenheit. Vor
10 Jahren hat das
Internet begonnen
die Massen zu
erreichen. Damit
einher gingen zahlreiche Entwicklungen, wie etwa Online-Rollenspiele,
Diskussionsforen,
in denen hunderte Spieler über Regeln
diskutieren können, oder News-Seiten,
in denen die aktuellsten Nachrichten
sekundenschnell verbreitet werden.
Gleichzeitig gingen auch einige gesellschaftliche Änderungen von statten,
die wohl nicht vorauszusagen gewesen
wären. So wusste der Großteil des

0611044
Webseite zu
Z-Man-Games
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INS BLAUE HINEIN

HORDE ODER ALLIANZ?

Deckbastelei und Zauberei in Blau

World of Warcraft

Die vorherige Kolumne unserer „Magic the Gathering“-Deckbauserie hat sich mit der Farbe Weiß beschäftigt,
munter weiter geht es in Blau.

Das Online Rollenspiel „World of Warcraft“ hält seit geraumer
Zeit die Computerwelt in Atem. Etliche Millionen Spieler
weltweit frönen der wilden Jagd nach Ruhm und Reichtum.
Nachdem von Fantasy Flight Games ein Brettspiel zu diesem
Thema auf den Markt gebracht wurde, versucht sich Upper Deck
jetzt mit einem gleichnamigen Sammelkartenspiel.

TEIL 2: ZAUBEREI IN BLAU

Teil 1 - Magic ganz in Weiss
Teil 2 -Zauberei in Blau
Teil 3 – Schwarz
Teil 4 – Rot
Teil 5 – Grün

Wofür steht Blau in Magic? Generell
ist es die Farbe der Neugier, Information, des Magieverständisses an sich und
nicht zuletzt der Flieger. Umgesetzt
sind diese Themen als Kartenzieher,
Karten zum Heraussuchen von
Sprüchen, Kontrollkarten und
Gegenzauber, welche die Sprüche des Gegners zum Scheitern
bringen. Als solches ist Blau
ideal für ein Deck, welches das
Spiel zu kontrollieren versucht.
Gegenzauber sind in Magic
überhaupt eines der mächtigsten
Mittel, um den Gegner zum
Straucheln zu bringen.
Prinzipiell versucht so ein Deck
Gegenzauber mit verschieden
hohen Manakosten (eine gute
Manakurve) bereit zu haben, um
immer auf den Gegner reagieren zu
können. Da diese Sprüche erst nach
einigen Zügen zur Verfügung stehen,
sollten kleine Kreaturen in den ersten
Zügen genug Schutz bieten
und vielleicht sogar mit einer
nützlichen Fähigkeit aufwarten.
Andererseits ist die Siegbedingung meist eine große ﬂiegende
Kreatur, die dem Gegner dann
schnell Schaden zufügt, wenn
er im späten Spiel relativ hilﬂos
ist. Das ist der Grundtyp eines
blauen Kontrolldecks. Natürlich
gibt es unzählige Variationen
und nicht jedes blaue Deck ist
wirklich auf Kontrolle aus.

SPIEL PRESS

Also beginnen wir mit der Konstruktion eines Kontrolldecks. Der allzeit
beliebte „Gegenzauber“, der mächtige Urvater dieser Kategorie, ist im
Standard nicht mehr legal, also
müssen wir ausweichen. Unsere
billigste Wahl ist „Umschlingende Rune“, das schon für 2
Mana anfangs gut ist. Ebenfalls
in dieselbe Kategorie fallen
„Abbrechen“, „Mana Leck“
und „Zurückdrehen“- was der
teuerste Gegenzauber ist, allerdings können wir nachher die
gebrauchten Länder wieder enttappen. Unsere Kreaturenkurve
müssen wir auch noch auﬀüllen.
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Beginnen wir mit dem
„Weisen aus Epithyr“ für
ein blaues Mana. Sehr
nett ist, dass er uns gleich
die ersten vier Karten auf
unserer Bibliothek ansehen und in beliebiger Reihenfolge zurücklegen lässt
– das bringt gerade anfangs recht viel.
Ihm folgen „Marionettenkönig“ und
„Diebische Elster“ – die uns hoﬀentlich Karten ziehen lässt, sowie „Junger
Dornenschwanzsceada“, der in der
Not auch noch einen Spruch des Gegners verhindert. Der große ﬂiegende
Finisher ist „Luftelementar“, eine 4/4
fliegende Kreatur. Damit wir auch
die Karten haben, die wir brauchen,
nehmen wir „Ausgenutzte Zeit“, „Botschaft“ und das großartige „Wahrheit
oder Fabeln“ was im Endeffekt eine
Neuauﬂage
von „Fakt
oder Fiktion“ ist.
Die Strategie ist es,
zuerst die
Entwicklung des
Gegners
durch die
Aufhebung
seiner Zauber aufzuhalten und möglichst viel Mana für
unsere Sprüche zu haben. Natürlich
muss man immer abwägen, welche
Gefahr die schlimmste ist. Gerade am
Anfang verliert man manchmal einiges
an Leben. Da wir uns auf die Gegenzauber verlassen, gibt es nachher praktisch keine Möglichkeit, lästige Karten
wegzubringen. Allerdings hilft uns in
dieser Situation der „Marionettenkönig“, da er bleibende Karten tappen
und enttappen kann Da wir oft recht
viel Mana brauchen, schadet es nicht,
Mana Beschleuniger einzusetzen, wie
das „Dimir-Petschaft“ oder „DimirAquädukt“. Bleibt noch zu sagen, dass
es viele andere Typen von blauen Decks
und Karten gibt. Gerade die neueste
Edition, „Zeitspirale“ bringt viele Karten, die eigentlich ein bisschen anders

ausgerichtet sind, als
die typischen blauen
Karten. Außerdem ist
das neue „Aussetzen“ eine tolle Fähigkeit. Viel Spaß beim Ausprobieren und
Verändern. {AKn}
Jede Farbe in
„Magic“ hat
ihre eigenen
Stärken und ihr
eigenes „Weltbild“.
DECKLIST „THE BLUE SPACE“

Hier sind nur Commons und Uncommons
verwendet worden, gut könnt ihr das
Deck auch mit Rares verstärken.
Abkürzungen:
KE – „Kälteeinbruch“
ZS – „Zeitspirale“
R – „Ravnica“
9te – „9te Edition“
Gegenzauber:
4 Umschlingende Rune (KE)
4 Mana Leck (9te)
4 Abbrechen (ZS)
2 Zurückdrehen (9te)
Kreaturen:
4 Weiser aus Epithyr (ZS)
2 Marionettenkönig (9te)
2 Junger Dornenschwanzsceada (ZS)
2 Diebische Elster (9te)
4 Luftelementar (9te)
Andere Sprüche:
2 Ausgenutzte Zeit (R)
4 Wahrheit oder Fabeln (ZS)
2 Botschaft (9te)
4 Dimir – Petschaft (R)
4 Dimir – Aquädukt (R)
16 Inseln

Das Spiel ist primär als ZweiSpieler-Variante zu verstehen. Dabei
kommt es zum direkten Duell zweier
Charakter aus dem „World of Warcraft“
Universum und es soll sich zeigen, wer
der bessere ist. Begonnen wird mit der
Charakterkarte, die neben den Lebenspunkten, der Seite (Allianz oder Horde) und der Klasse, auch noch Spezialfähigkeiten vorzuweisen hat. Die Seite
und Klasse gibt an, welche Karten im
Deck vorhanden sein dürfen, da nicht
jeder Charakter alle Sprüche und Ausrüstungsgegenstände verwenden kann.
Die Runde läuft so ab, dass jeder Spieler abwechselnd an der Reihe ist. Im
eigenen Zug könnt ihr dann eure Aktionen in beliebiger Reihenfolge ausführen. Mögliche Aktionen sind das
Ausspielen von Karten als Ressourcen
(Missionen werden oﬀen als Ressourcen gespielt, andere Karten verdeckt)
und ins Spiel bringen von Gegenstände, Skills und Verbündeten. Des
Weiteren könnt ihr den Gegner gezielt
angreifen, sprich das Opfer wird vom
Angreifer bestimmt. Die Kämpfe zwischen Verbündeten werden übrigens
simultan ausgetragen, sodass beide
Beteiligten den Schaden gleichzeitig
nehmen und dieser bleibt auch nach
dem Kampf erhalten. Schlussendlich
dürft ihre auch oﬀene Missionen erfüllen und so zu netten Bonuseﬀekten
kommen. Bezahlt werden die meisten
Aktionen durch die Ressourcekarten,
das heißt je länger das Duell dauert
umso mehr Ressourcekarten werdet
ihr haben und umso größere und bessere Verbündete und Skills könnt ihr
einsetzen. Sieger ist, wer
dem gegnerischen Charakter soviel Schaden zugefügt
hat, dass dieser aus den
Schuhen kippt.
Manche Spielmechanismen erinnern ein wenig
das „Vs. System“, ebenfalls
von Upper Deck. So werden auch dort Ressourcen

verdeckt gelegt und im Falle von Locations werden diese zu einem späteren
Zeitpunkt aufgedeckt und verwendet.
Das Verwenden von beliebigen Karten
als Ressourcen ist im Moment stark
im Kommen, denn auch bei anderen
Sammelkartenspielen muss sich der
Spieler entscheiden welche
Karte er aufgibt, damit
sie ihm dann
als Ressource
zur Verfügung steht.
Der Deckbau
bei „World of
Warcraft“ wird sehr
stark durch die Wahl des Charakters
geprägt. Wie im Online-Rollenspiel
auch, stehen je nach Wahl verschiedene Sprüche und Fertigkeiten zur
Verfügung. Die Subkategorien des
Charakters spielen meist noch keine
Rolle für die Wahl der Karten, dies
wird wohl erst mit den Erweiterungen
voll ausgeschöpft werden. Doch gut
zu wissen, dass sich die Hersteller des
Spiels schon jetzt darüber Gedanken
gemacht haben.
Ausgeliefert wird „World of Warcraft“
in Starterboxen (in denen neben den
fixen Karten auch zwei Booster enthalten sind), Boostern und Raiddecks.
Die Starterboxen sind sehr groß und
stabil gebaut. Sie bieten Platz für die
Spielkarten und Zusatzmaterial. In
jedem Starter sind auch
drei übergrosse Charakterkarten enthalten,
die allerdings nichts
mit dem Helden, der
im Starter enthalten ist,
zu tun haben müssen.
Die Raiddecks sind
dazu gedacht, dass sich
mehrere Spieler gegen
einen Raiddeck-Spieler
zusammen tun und
diesen quasi als Team

besiegen. In
den Boostern gibt
es dann noch einen
weiteren Anreiz für
die Online-Rollenspieler, da in einigen
wenigen auch Karten
enthalten sein werden,
die das Aussehen des
Rollenspielcharakters
verändern können. Diese Codes waren
gleich zu Beginn sehr begehrt und erklären auch den großen Verkaufserfolg
des Spiels. Die Codes sind leider sprachenabhängig, sodass deutsche Codes
nur auf deutschen Servern verwendet
werden können.
Die Graﬁken auf den Karten reichen
von sehr gut gelungenen Fantasymotiven bis hin zu extremem Animestil.
Abgesehen davon ist das Spiel sehr
gut gemacht und wird den „World of
Warcraft“ Online-Rollenspielern sicher
den Weg zu den Sammelkarten weisen.
In diesem Sinne: Macht euch auf den
Weg nach Azeroth! {JSt}
WORLD OF WARCRAFT

0611046
Webseite zu
„World of Warcraft“

„Es kann nur einen geben!“
VERLAG UPPERDECK
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER

SPIEL PRESS

BASTELKOLUMNE

Inhalt Starter-Deck
* 33 Karten für eine der 9 Charakterklassen
* 3 epische Charakterkarten
* 2 Boosterpackungen
* Spielanleitung
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Starship Battles
Die Schlachtfelder der „Star Wars Miniatures“ werden mit
„Starship Battles“ nun auch auf das All ausgedehnt.

Herstellerseite
Wizards of the Coast

Ein Highlight auf dem Wizards of
the Coast-Messestand in Essen waren
die neuen „Star Wars Miniatures“.
Wir haben besonderes Augenmerk
darauf geworfen und präsentieren hier zwei ausgesuche
Modelle.
Ab November 2006 kann
es losgehen: Sammeln,
Raumflotten aus
Schiﬀen der gesamten „Star
Wars“-Saga
inklusive
Expanded
Universe zusammenstellen, Gut
und Böse
– wie man sie
aus den George
Lucas-Filmen kennt

ONLINE

Gesellschaftsspiele

NEU PRÄSENTIERT IN ESSEN

0611056

www.spielxpress.com

STARTSEITE

– gegeneinander antreten lassen. In allen erdenklichen Szenarien und Kombinationen,
von kleinen Scharmützeln bis
zu riesigen Schlachten mit
vielen Großraumschiffen. Wer wollte nicht
schon immer mal
einen der zahlreichen
Raumkämpfe aus den
Filmen nachspielen?
Das Starterset enthält
alles, was man braucht,
um erste Schlachten im
„Star Wars“-Universum zu veranstalten. Natürlich kann man seine
Flotte dann mit weiteren BoosterPacks erweitern.
Insgesammt enthält „Starship Battles“
60 verschiedene Raumfahrzeuge, die
hervorragend zu den bekannten Figuren passen. {TKu}

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Gesellschaftsspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
* GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT
* VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
* BIS HIN ZU MODERNEN PARTYSPIELEN
* KARTEN-, WÜRFEL- UND FIGURENSPIELE
* PUZZLES, DENK- UND KNOBELSPIELE

SCHEIBENSPIEL CROKINOLE

Crokinole

STEFAN CERNOHUBY
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
STEFAN.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

DIE DETAILS

Jedes Starter-Pack enthält
* 8 zufällige, bemalte Plastikﬁguren
* 2 exclusive Miniaturen
* Super Star Destroyer Executor
* Mon Calamari Star Defender Viscount
* Schiﬀskarten in Farbe
* Battlemap
* 20seitigen Würfel
* Regelbuch
* 2 Flottenkommandanten-Karten

Maß – Messen – das Maß aller Dinge?

Jedes Booster-Pack enthält
* 7 zufällige, bemalte Plastik-Raumschiffe aus dem „Star Wars“-Universum

© SxP (BK) – Spiel‘06 in Essen
Standaufbau mit voll motivierter Crew

SCHWERPUNKTEGESELLSCHAFTSSPIELE

WORLD OF WARCRAFT

Das riesige Brettspiel im Test .................................... 50

PROJECT SKYLINE

Häuser wachsen ....................................................... 52

KOSMOS KÄSTEN

Gute Experimente seit vielen Jahren ....................... 54

KRIMI TOTAL

Den Verbrecher fangen ............................................. 55

SPIEL ‘06

Wir waren dort! Wir haben überlebt! ...................... 56

Während sich manche im September
schon vorab dem Oktober gewidmet haben
– hauptsächlich im bayrischen Raum, an
Orten, wo eine Maß das Maß aller Dinge
ist – kamen viele andere nicht umhin, sich
mehr auf den Oktober und November zu
freuen, wo sich auf den Spielen gewidmeten
Messen die Neuerscheinungen der Spieleverlage miteinander messen. Diese gesellschaftlichen Ereignisse haben viel gemeinsam.
Maßvoll sollte jeder sowohl auf der (Spiel)Wiesn und beim/in Essen vorgehen. Nicht
so vermessen sein und glauben, man habe
sowieso schon alles gesehen. Sich mit dem
Maß bereits so intensiv auseinandergesetzt,
dass das nächste keine Überraschungen
mehr für einen bereithalten kann – oder die
Spielelandschaft schon so genau verfolgt,
dass man sowieso weiß, was von jedem Verlag zu erwarten ist.
Überraschungen gibt es in jedem Jahr und
zumindest bei den großen Spielemessen fallen sie stets positiv aus, weil unzählige neue
Konzepte und Umsetzungen das breite Feld
der Öﬀentlichkeit erreichen. Was jetzt solche angeht, die mit dem Konsum von hopfenhaltigen Getränken einhergehen, darüber
schweigen wir jetzt lieber, denn meist sind
sie eher negativer Natur.
Aber um nochmals auf Spielemessen einzugehen: Dort, wie in vielen anderen Lebenssituationen, sollte man jenen guten Rat
beherzigen, der uns schon seit Kinderschuhen begleitet. Nicht zu übertreiben, sondern
seine Zeit sinnvoll zu nutzen, zu genießen.
Eine Balance zu ﬁnden, zwischen den konträren Wünschen so viel wie möglich sehen
zu wollen, sowie an alles mit Gemütlichkeit
heranzugehen. Auch wenn diese oft sehr
schwer zu halten scheinen mag, sie ist stets
das Maß aller Dinge.
Ob ich diesen Balanceakt geschaﬀt habe?
Zumindest versucht habe ich es – wie jedes
Jahr!
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Online-PDF auf
unserer Webseite.
Mit kleinen Scheiben auf einer großen
Scheibe als Spielunterlage in ein kleines Loch zu treﬀen und dabei die gegnerischen Steine
zu entfernen, so würde die wohl kürzeste Beschreibung dieses Spieles
lauten. Doch ganz so einfach und banal ist es dann doch nicht und
„Crokinole“ hat sehr viel Tiefe und viele interessante Strategien…
FIGURENSPIEL NINJA GALAXY (STEIN-THOMPSON)

Ninja Galaxy

Wurfsterne im Weltall!
Online-PDF auf unserer Webseite.
„Ninja Galaxy“ steht drauf. Worum soll es gehen? Maskierte Typen in bunten Kostümen machen
Sprungkicks im Weltraum? Gar
nicht so weit gefehlt. Man fühlt sich an glorreiche Power Ranger-Zeiten erinnert, als der Trash seine Hochblüte feierte.…
AUTORENSPIEL TAL DER ABENTEUER (HASBRO)

Tal der Abenteuer
Schatzjagd im Himalaja
PDF auf unserer Webseite.
Vier mutige Abenteurer machen sich auf den Weg, um den
größten Schatz im Himalaja zu
ﬁnden. Der Weg ist allerdings
gefährlich und steinig. Nur, wenn alle für das gemeinsame Ziel arbeiten, wird die Expedition erfolgreich sein…
BRETTSPIEL EMIRA (PHALANX GAMES)

Emira
Betörendes Serail
PDF auf unserer Webseite.
Die Emanzipation hat auch
die orientalische Welt der
Vergangenheit erreicht. Die
Haremsdamen entscheiden nun selbst, von welchem der Scheichs sie sich
ent- und verführen lassen. Und da machen sie es dem Scheich oft gar
nicht so leicht! Denn die attraktiven jungen Damen sind…

www.spielxpress.com
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UNHEIMLICHE BEGEGNUNG DER UNENTSCHLOSSENEN ART

Mag Blast – 3rd Edition
„Munchkin“ oder nicht „Munchkin“? Das ist die Frage! Im Weltall hören dich alle schreien! So war es schon immer
im Kartenspiel um Raumschiﬀkämpfe von Fantasy Flight Games. Was aber als gutes Zusatzprodukt im hauseigenen Universum von „Twilight Imperium“ begann, endet nun anscheinend zwangsweise in einer Parodie.

0611021
Herstellerseite
Fantasy Flight Games

Lärm ist erwünscht: Wer seinen
Kanonen beim Abschuss (Pardon,
beim Ausspielen von Lasern und
Blasts) keinen
entsprechenden
Sound verpasst,
trifft einfach
nicht. Im Zentrum der eigenen
Formation liegt
das zu beschützende Flagschiff
einer jeden Rasse. Raumschiffe
– von kleinen
Scouts bis riesigen
Dreadnoughts
– stehen in den
vier rundum
liegenden Zonen
für Angriff und
Verteidigung bereit. Man manövriert mit ihnen, um
den Beschuss auf den Gegner bestmöglich zu konzentrieren, ohne dabei
die Verteidigung außer Acht zu lassen.
Ist eine der Zonen nicht besetzt, kann
das Flagschiﬀ direkt angegriﬀen werden. Jäger und Bomber
schwirren auf der Suche
nach leichten Zielen
umher, Minenfelder
verzögern Angriffe und
Asteroiden lassen sich
als Schutzschilde für die
ganze Flotte verwenden.
Sturmtruppen warten
geduldig auf das Entern
und so manches Raumschiff hat sich durch
einen direkten Treffer
schon frühzeitig verabschiedet.

SPIEL PRESS

„Mag Blast“ genießt zwischenzeitlich Kultstatus,
vor allem in der großen
Fangemeinde rund um das Brettspiel
„Twilight Imperium“. Was hat aber
Fantasy Flight Games zu dieser dritten
Edition bewegt? Zu vermuten wäre nur
ein schneller Aufsprung auf den erfolgreichen „Munchkin“-Zug. Eine andere
Erklärung scheint nicht plausibel. Zur
Vorgeschichte: Damals ließ eine Fortsetzung dieses kultigen Kartenspiels
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Jahre auf sich warten. Zwei geplante
Zusätze wurden storniert, eine revidierte Edition stattdessen angedacht,
um diesem schnellen
und wilden Kartenspiel
gerecht zu werden. Und
sie bot einiges mehr:
Zeitgemäßes Design von
Völkern und Artwork,
über 50 zusätzliche
Karten, neue Flagschiﬀe
und somit Rassen (die
Spieleranzahl wurde auf
acht angehoben), neue
Schiﬀe wie Minenleger,
Bomberstaffeln, Upgrades wie Zusatzkanonen
und vieles mehr. Ein
Riesenschritt, der viele
Neuigkeiten brachte und
ein gutes
Spiel noch
besser machte. Auch die
bestehende Brücke zum
Brettspiel wurde weiter
gefestigt, durch bekannte
Nationen, Technologien
und visuelle Gestaltung.
Die Fans jubelten, die
Welt war in Ordnung.
Im Vergleich dazu fällt
die dritte Edition aus
d e m R a h m e n . Di e
einzigen – aber dafür
massiven – Änderungen
betreffen Artwork und
Rassen. Beide von John
Kovalic gestaltet, Starcartoonist und Schöpfer des
mit einigen Origins Awards ausgezeichneten „Dork Tower“. Dadurch ergibt
sich eine gänzlich andere Atmosphäre,
die sich vom Vorgänger und Ursprung
entfernt. „Mag Blast“ fühlt sich nun
eher als eigenständiges Spiel an und
hat mit den Vorläufern im Prinzip
nur noch die Regeln gemeinsam. Hier
liegt auch der Hund begraben. Wenn
schon ein Gang in Richtung Satire,
dann sollte das durch entsprechendes Regeldesign unterstützt werden.
Fantasy Flight wollte anscheinend aus
Verkaufsgründen dem bestehenden
Produkt lediglich ein humoristisches
Aussehen à la „Munchkin“ verpassen.
Besteht eine andere Rechtfertigung?

Kein Wunder, dass dadurch die Gemüter geteilt werden. In Foren des
Herstellers, wie auch auf „Boardgamegeek“, machen sich vielfach negative
Meinungen breit. Der Tenor dabei: Ja
zu John Kovalic und der „Munchkin“Serie. Dort macht alles Sinn, weil es
eben eine karikaturistische Parodie mit
entsprechendem Spielprinzip ist. Fans
möchten ihr lieb gewonnenes „Mag
Blast“ aber nicht in diese Kategorie
gedrängt wissen. Denn es ist nicht
vom gleichen Schlag. Im Mittelpunkt
stehen immer noch taktische Feuergefechte zwischen Raumﬂotten und das
ganz ohne witzige Gimmicks. Nichts
gegen John Kovalic, er ist ein großartiger Cartoonist, aber die Entscheidung
des Herstellers zur Gestaltung der dritten Edition schaﬀt Unsicherheit.
Anders ausgedrückt: Das
Weltall, unendliche Weiten. Wir
schreiben das Jahr
2006, „Mag Blast“
schwebt schwerelos dahin, es ist
kein vollendetes
„Munchkin“ und
auch nicht mehr
so ganz das lieb
gewonnene Spiel.
Oder mit den
Worten Meister
Yodas: Die Zukunft, ungewiss
sie ist. {JSo}
MAG BLAST – 3RD EDITION

„A Card Game of Screaming Space
Battles“
VERTRIEB HEIDELBERGER
HERSTELLER FANTASY FLIGHT GAMES
AUTOREN ANDERS M. PETERSEN,
CHRISTIAN T. PETERSEN
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 8 SPIELER
SPIELDAUER 10 BIS 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN 1-58994-219-1
Inhalt: Spielanleitung, 165 Karten
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DENKEN, DENKEN, DENKEN!

World of Warcraft – The Boardgame

Blokus Trigon

Dass „World of Warcraft“ auf dem MMORPG-Sektor eingeschlagen hat wie ein Infernal, ist schon lange nichts Neues mehr. Die demnächst erscheinende Expansion „The Burning Crusade“, ein eigenes Sammelkartenspiel und ein Brettspielableger sprechen Bände. Das
Brettspiel schauen wir uns heute an.

„Blokus“ von „Winning Moves“ ist zurück! In
einer kniﬄigeren Form als bisher und mit
noch mehr Denkspaß. Neben „Blokus Klassik“
und „Blokus Duo“, ist „Blokus Trigon“ das neueste
Mitglied in dieser bekannten Spielefamilie.

0611059
Webseite zu
„World of Warcraft“

Was als allererstes an dem
„World of Warcraft Boardgame“ auﬀällt ist die Größe. Mit
einer Schachtelbreite von ca.
70 Zentimeter und mehreren
Kilogramm Kampfgewicht ist
es eines der „dicksten“ Spiele
seiner Art.
Die Ausstattung ist, gelinde
gesagt, enorm und immer wieder fragt man sich: „Wie soll
ich das wieder in die Schachtel
bringen?!“.
Größtes Hindernis ist aber die
Sprache. „World of Warcraft“ ist komplett in Englisch. Man sollte schon
ziemlich sprachgewandt sein oder einen solchen Mitspieler dabeihaben, da
es sonst kleinere Probleme bezüglich
Regelverständnis geben könnte. Die
deutsche Übersetzung ist allerdings
schon angekündigt und sollte bald bei
Heidelberger erhältlich sein.
Das System ist auf den
ersten Blick kompliziert und umständlich.
Traut man sich jedoch
trotzdem, eine Partie
zu spielen, kristallisiert
sich schnell heraus,
dass das Regelsystem
Sinn macht. So ist
es möglich, dass ein
Magier einen Gegner
„ we g n u k e n “ k a n n ,
bevor dieser überhaupt
zur ückschlägt oder
dass ein Krieger für einen Priester den
„Tank“(*) spielt.
Es klingt alles sehr stark nach dem Original(*) und so ist es auch. Die Klassen
wurden lobenswert gut umgesetzt und
spielen sich alle gänzlich unterschiedlich. So kommt also auch nach dem

fünften Spiel keine
Langeweile auf.
Ein paar Punkte
sollten nicht unerwähnt bleiben:
Zum Einen ist da
die ungeheure Anzahl an Markern,
die anscheinend laut
Hersteller perfekt
in einem(!) Säckchen unterzubringen
sind. Zum Anderen ist die Spielzeit
von drei bis fünf Stunden exorbitant
hoch und sollte unbedingt beachtet
werden, da die wenigsten Spieler mitten in der Partie aufhören wollen, weil
es mal wieder eins in der Früh´ ist.
Also schon am besten vor dem Spieleabend eruieren ob „World of Warcraft“
zum Einsatz kommt oder nicht.
Auch was Erweiterungen angeht, steht
das Spiel seinem Original um nichts
nach. Nein, es übertriﬀt es sogar, da

„Abenteuer im Norden Azeroths nun
auch am Wohnzimmertisch“
VERLAG HEIDELBERGER
HERSTELLER FANTASY FLIGHT GAMES
GENRE FANTASY BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 3 BIS 5 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 1-58994-283-8
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Taktik ist unerlässlich, weil man
den Raum für die Gegner einschränken sollte, ohne sich
selbst die Ablagemöglichkeiten zu verbauen.
Wie schon aus „Blokus
Klassik“ bekannt, gibt
es natürlich einen Haken.
Die eigenen Spielsteine werden nach bestimmten Regeln
gesetzt. Sie müssen sich mit einer oder mehreren Spitzen berühren. Dabei ist es egal, ob sie Spitze an Spitze
oder Spitze an Seite liegen, Seite an Seite ist
jedoch verboten. Die ganze Dreiecksseite
darf nur von verschiedenfarbigen Steinen
berührt werden. Was kompliziert erscheint
und bereits eine Herausforderung an die
grauen Zellen darstellt, wird durch eine
Variante noch schwieriger. Hierbei darf die
Spitze nur noch eine eigene Spitze berühren,
nicht mehr die Seite.
Die Strategie ist sehr vielfältig. Die großen
Steine sollten zu Beginn gesetzt werden,
denn da ist noch genug Platz auf dem Spiel-

WORLD OF WARCRAFT

Ausstattung / Inhalt
Anleitung, Spielbrett, 136 Plastikﬁguren, 9
Charakterblätter, 464 Token, 216 Klassenkarten, 120 Item-Karten, 80 Quest-Karten,
47 Eventkarten, 7 Kel‘Thuzad Karten, 3
Overlord-Bögen, 21 achtseitige Würfel, 2
Kreatur-Referenz-Bögen
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die Expansion vom Brettspiel schon
erhältlich ist. Darin sind noch mehr
Skills und Quests, welche jedem, der
das Grundspiel mag, das Herz höher
schlagen lassen werden.
Wer dem „World of Warcraft“-Universum nicht abgeneigt ist, diese
handvoll Punkte beachtet und sich
zudem einige zusätzliche Markersäckchen zwecks Ordnung organisiert,
wird mit dem Brettspielableger von
„World of Warcraft“ seine helle Freude
haben. {FPa}

Diesmal gibt es insgesamt 22 Spielsteine,
die aber aus Dreiecken zusammengesetzt
sind. Das macht dieses Spiel zu einer noch
größeren Herausforderung. Ziel ist, so viele
von den eigenen Steinen zu setzen, wie möglich. Wer am Ende keine oder die wenigsten
noch vor sich liegen hat, ist Sieger.

ERKLÄRUNGSKASTEN (*)
„Tank“ – englische Bezeichnung aus Online-Spielen für einen Kämpfer, der die
Gegner in Nahkämpfe verwickelt und so
verhindert, daß diese zu den Magiern und
Heilern nach hinten durchdringen können.
„Das Original“ – damit meint der Autor
nicht das Original-Brettspiel oder gar das
inzwischen erschienene Sammelkartenspiel, sondern das vor zwei Jahren veröffentlichte MMORPG.
„MMORPG“ – Online-Rollenspiel (engl.
Massive Multiplayer Online Role Playing
Game)

Dr. Roswitha Pippan
wienXtra-spielebox

brett. Später könnte das schon nicht mehr
möglich sein. Der Kampf um den Raum
wird damit immer größer. Ebenso sollte
vermieden werden, sich vom Gegner einschließen zu lassen. Manche Spielsteine sind
besser zum Angriﬀ, andere für die Verteidigung geeignet. Wer „Blokus Klassik“ schon
mochte, wird um dieses Spiel
nicht herumkommen. Es
ist noch anspruchsvoller und macht viel
Spaß. Der klassische
Vorgänger wurde
übrigens in Australien, Schweden und Japan als Spiel des Jahres
ausgezeichnet. {JSo}
BLOKUS TRIGON

„Trotz der bunten Farben: Die grauen Zellen
sind gefragt.“
0611022
VERLAG WINNING MOVES
Webseite zu
GENRE BRETTSPIEL
„Blokus“
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 BIS 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN
EAN 4-035576-010197
Ausstattung: 1 Spielbrett, 88 Spielsteine, Spielregel, Behälter für die Steine

HILFE, MEIN KIND KANN NICHT VERLIEREN!

„Ich sitze mit meinen FreundInnen bei einem spannenden Spiel am Tisch und weiß, noch 1, 2 Züge
und ich bin auf der Siegerstraße. Neben mir ein ehrgeiziger Möchtegern-Gewinner, der argwöhnisch
meinen nächsten Zug verfolgt. Ich merke an seinem
verbissenen Gesicht, dass bald eine Reaktion von
ihm erfolgen wird. Ich habe das Glück, dass durch
eine günstige Karte und einen geschickten Zug, der
Faktor Zufall mir zu Hilfe kommt. Plötzlich ein Aufschrei von meinem Nachbarn: Du schummelst ja!
Die anderen MitspielerInnen und ich selbst sind erstaunt über diese Reaktion, schauen hilﬂos drein. Ich
schummle überhaupt nicht, ist meine Entgegnung
und versuche, die Situation zu beruhigen. Daraufhin
wischt mein Spielnachbar über das Spielbrett, die
Spielﬁguren landen am Boden und die Stimmung
ist im Eimer.“

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

„REROLL ANOTHER CHARACTER“ EINMAL GANZ ANDERS

Was unter „konditionierten“ Erwachsenen mitunter
vorkommen kann, ﬁndet sich beim Spiel mit Kindern und Jugendlichen durchaus häuﬁger, da hier
die emotionale Hemmschwelle niedriger ist. Um
Wutausbrüche von Kindern im Spiel zu vermeiden,
neigen Eltern vielfach - insbesonders bei jüngeren
Kindern - dazu, ihre „Lieblinge“ gewinnen zu lassen.
Ist das der richtige Weg, mit Gewinnen und Verlieren
umzugehen?
Wenn wir davon ausgehen, dass aufgrund der Ergebnisse der Verhaltensforschung das Spiel für das
Kind gleich zu setzen ist mit Lernen und Vorbereitung auf das Leben, dann ist das „Gewinnen lassen“
nicht unbedingt die richtige Lösung! Vielmehr sollte
darauf geachtet werden, dass das Gewinnen und
Verlieren etwas ist, was uns das ganze Leben begleitet. Logischerweise ist das Siegen angenehmer als
die Niederlage. Je früher das Kind und der Jugendliche im und durch das Spiel lernen, mit Situationen
des Verlierens umzugehen, desto leichter wird er
oder sie im realen Leben Situationen bewältigen
können, die auf das Gewinnen oder Verlieren ausgerichtet sind.
Im Spiel verlieren zu können, soll jeden dazu ermutigen, einen neuen Anfang zu setzen.
wienXtra-spielebox
Albertgasse 35/II, A-1080 Wien
Tel.: 01/4000-83 424 / Fax: 01/4000-83 430
spielebox@wienXtra.at / www.spielebox.at
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CROSSOVER

Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über 3.900
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:

TESTBERICHT

HOCHHÄUSER WACHSEN LASSEN…

FANTASTISCHE ARMEEN

Project Skyline

BattleLore

Neuerdings bedarf es zum Bau eines Hochhauses keines Architekturstudiums oder einer Menge Stahlträger mehr – es geht ganz ﬁx auch ohne.
Wo? Beim neuen Würfelspiel von Amigo.

Ein Taktikspiel, das gleichzeitig einsteigerfreundlich und inspirierend für Veteranen ist – unmöglich? Im Gegenteil, wie Days of Wonder uns mit diesem Grundset beweist.

Bei Brettspielen wird immer öfter versucht, den einfachen Rundenablauf durch
interessante Nebenspielideen zu würzen.
Ähnlich wie bei „Monopoly“ zieht auch hier
die Figur im Uhrzeigersinn entsprechend
dem Würfelergebnis um das Spielfeld. Landet sie auf einem Feld neben einem fremden
Haus, dann muss Miete gezahlt werden.
Steht die eigene Spielﬁgur auf einer der vier
Eckfelder, so muss eine Aktionskarte gezogen werden. Diese verschiebt beispielsweise
Gebäude, lässt den Spieler erneut würfeln,
gibt oder nimmt Geld.
Danach ist das Innenfeld ganz wichtig.
Dort werden die Hochhäuser gebaut. Eine
schwarze Figur (Architekt) zieht entsprechend dem Würfelergebnis durch das Innenfeld. Auf seinem Zielfeld wird ein Haus
um eine Etage aufgerüstet. Ist es ein eigenes
Haus, so kann es nachher bewegt werden,
um gegnerische Häuser zu zerstören. Hat
man das höchste Haus (drei Etagen) gebaut, so wird es in ein Hochhaus (anderer
Steintyp) umgewandelt und der Architekt
weitergeschickt, um ein gegnerisches – niedrigeres – Haus zu zerstören. Das Spiel ist beendet, wenn einem Spieler das Geld ausgeht
oder alle Hochhaussteine verbaut sind. Pro
Hochhaus gibt es dann Geld und der Mitspieler mit dem meisten Cash gewinnt.
Spieltechnisch ist man natürlich vom Würfelglück abhängig (ein Würfel für die Spielﬁgur und ein Würfel für den Architekten),
doch Strategie kommt nicht zu kurz. Der
Architekt ist in seiner Bewegung ziemlich
eingeschränkt und Gegnern kann man auf
ihrem Weg rund um das Spiel nur bedingt
unüberwindliche Hindernisse in
den Weg stellen. Daher
ist Planung

01 / 4000 - 83 424
01 / 4000 - 83 430
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at
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sehr wichtig. Das äußert sich im behutsamen Aufbau mehrerer Gebäude, denn das
ist sicher besser, als der Ausbau weniger
Skyscraper. Durch das deﬁnierte Ende (das
Startkapital geht relativ rasch zur Neige),
dauern die Partien auch nicht sehr lange.
Schnell erklärt, sehr unterhaltsam und spieltechnisch neuartig. {BKo}

PROJECT SKYLINE

„Mehrschichtiges Würfelspiel“
VERLAG AMIGO
AUTOR JUNG JE HO
GRAFIK HANS-JÖRG BREHM
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4007396063301
Ausstattung / Inhalt
Spielbrett, 28 Hochhaussteine, 100 Geldscheine,
2 Würfel, 52 Etagensteine, 4 Spielﬁguren, 1 Architekt, 20 Aktionskarten, 1 Spielanleitung

D e r
erste Blick
in die toll
gestaltete
Box offenbart
neben Regelbuch,
Sp i e l p l a n
und Würfel eine
Vielzahl an Karten,
Geländeplättchen und Markern. Dazu
kommen noch zwei Schalen, die mit
weit über 200 detailreich gestalteten
Plastikminiaturen fast schon zu prall
gefüllt sind. Diese Menge an Material
mag Einsteiger eventuell erschrecken
– doch das sollte sie nicht.
Das Regelwerk und das Szenarienheft
sind darauf angelegt, Spielern ohne
Erfahrung mit Taktikspielen eine gemächliche Einführung zu bieten.
Das erste Szenario ist schnell mit den
passenden Geländeplättchen und
Einheiten am Spielplan aufgebaut und
vermittelt den grundlegenden Ablauf
der Spielrunde. Mit einer Kommandokarte werden einige Einheiten akKOMMENTAR
Das System von „BattleLore“
ermöglicht sehr viel, vor allem
wenn es durch Zusätze ausgebaut wird. Und genau das ist
hier geplant. Richard Borg hat
damit Großartiges geleistet. Im
Vergleich zu seiner Einfachheit
und den schnell zu lernenden
Regeln bietet es eine ungeheure Vielfalt an Variationen und
Spieltiefe. Auch seine Beliebtheit
ist bereits erprobt: Nach „Battle
Cry“ (Amerik. Bürgerkrieg/
Avalon Hill), „Memoir‘44“ (2.
Weltkrieg/Days of Wonder) und
„Commands & Colors: Ancients“
(Rom gegen Karthago/GMT
Games), ist „BattleLore“ nur der
jüngste und komplexeste Spross
aus dieser Systemfamilie. Und
wahrscheinlich auch nicht der
letzte. Was kommt als nächstes,
Mr. Borg? Die Fans sind gespannt! {JSo}

tiviert, gegebenenfalls bewegt und in
den Kampf geschickt. Spezielle Würfel
entscheiden dabei über etwaige Treﬀer
oder Flucht, ein Wurf pro Einheit pro
Runde genügt normalerweise. Zum
Schluss wird die Kartenhand aufgefüllt. Die Regeln sind auf ein ﬂüssiges
Spiel ausgelegt und vermeiden unnötige Komplexität.
In den weiteren neun Szenarien werden nacheinander zusätzliche Elemente verwendet. Kobolde und Zwerge,
Zauberer und Macht, die Kreatur der
Riesenspinne und schließlich Befehlshaber, Schurke, Krieger und Kleriker
gibt es zu entdecken. Letztere bilden
mit dem Zauberer den Kriegsrat der
Meister und erlauben das Einsetzen
spezielle Machtkarten mit unterschiedlichsten Eﬀekten. Selbst absolute
Genre-Anfänger können durch diese
schrittweise Einführung problemlos
und mit viel Spielspaß tief in „BattleLore“ eindringen.
Wer will, kann sich das Regelbuch natürlich auf einen Sitz vornehmen. Mit
80 übersichtlichen und reich illustrierten Seiten wird es Taktik-Veteranen
keine Probleme bereiten. Sie können
direkt mit den umfassenderen Szenarien anfangen und sich so schneller dem
besonderen Reiz des Spiels widmen.
Das Spiel bietet so viele Möglichkeiten, dass sich die Lust am Gestalten
eigener Szenarien eher früher denn
später einstellt.
Wie wäre es mit mondänen Szenarien,
mit Befehlshaber, Krieger und Schurken, aber ganz ohne fantastische Ele-

mente? Oder doch lieber epische
Fantasy-Abenteuer? Wie auch immer, zur Unterstützung bietet Days
of Wonder einen Online-SzenarioEditor an, um den sich wohl eine
große internationale Gemeinschaft
scharen wird.
Auch dürfen wir uns auf diverse Ergänzungssets freuen. Die Rückseite
des Spielplans verrät etwa, dass irgendwann größere, wirklich epische
Schlachten auf uns warten. Weitere
fantastische Rassen werden im Regelwerk versprochen. Die ersten beiden
neuen Kreaturen gibt es für alle, die
rechtzeitig vorbestellt haben, gleich
gratis zum Grundspiel dazu.
Das Spiel schaﬀt es, Anfängern und
Experten gleichermaßen eine tolle
Erfahrung zu bieten. Das macht
„BattleLore“ deﬁnitiv zu einem echten
Taktik-Highlight dieses Jahres. Ausprobieren! {TPi}

0611040
Webseite zu
„BattleLore“

BATTLE LORE

„Taktik mit schier unbegrenzten
Möglichkeiten“
VERLAG DAYS OF WONDER
AUTOR RICHARD BORG
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 824968723616
Ausstattung / Inhalt: Regelbuch, Szenarienheft, über 210 Plastikminiaturen, 58
Fahnenträger, 15 zusätzliche Fahnen, doppelseitiger Spielplan, 46 Geländeplättchen,
60 Kommandokarten, 60 Machtkarten, 42
Übersichtskarten, 2 Kriegsrat-Tafeln, 24
Meisterscheiben, 12 Kampfwürfel, diverse
Spielmarker, Webnummer für Zugang zur
Website mit Online-Szenarien-Editor
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EXPERIMENTIEREN MACHT LAUNE!

KRIMI TOTAL

Kosmos Experimentierkästen

Jenseits der Schönheit

Baukästen sind auch heute oftmals die Wegbereiter zu Physik und Chemie. Wir haben uns in dieser Ausgabe vier Kästen von Kosmos
vorgenommen, welche durch ihre Ausrichtung ziemlich unterschiedlich sind. Sie entsprechen alle nicht dem Klischee des altmodischen
Chemiebaukastens.

Tja, da sind wir mal wieder mit einem neuen Fall aus der Feder von Jörg Meissner. Ich glaube, auch den Naivsten
fällt mittlerweile auf, dass ich ein besonderer Fan dieses Spiels bin. Deshalb beglücke ich euch, liebe Leser, nun
mit einem Kommentar zu einem spannenden Mordfall, der sich mit einem aktuellen Thema unserer Zeit beschäftigt, nämlich dem Schönheitswahn und der Jugendsucht unserer Zeit.

SÜSSIGKEITEN SELBER MACHEN
(empfohlen ab 10 Jahren)
Die Idee, süßen Nachschub
selbst zu fabrizieren, ist cool.
Was braucht man
dazu? Ein Kochbuch: Das ist
dabei. Zutaten:
Klarerweise nicht
dabei. Kochutensilien: Rudimentär und kindergerecht vorhanden.
Auf insgesamt 50 Seiten wird dann
einfach erklärt, wie man Schokoﬁguren gießen, Vanilla-Fudges, Lakritze
und Mäusespeck machen kann. Auch
Pralinen, Marzipankugeln und Limetten sind denkbar einfach. Wir
haben einiges ausprobiert – es klappte
alles vorzüglich. Mit fortschreitender
Kochtechnik wird schnell
klar, dass die beigefügten
Utensilien eher schmuckloses Beiwerk sind. Einzig
das Zuckerthermometer ist
notwendig. Den Rest sollte
man besser der elterlichen
Küche entnehmen. Übrig
bleibt ein unterhaltsames
Kochbuch für Kinder – der
Kasten drumherum wäre
nicht notwendig.
KRISTALLE ZÜCHTEN
(empfohlen ab 12 Jahren)

SPIEL PRESS

Auf 34 Seiten
– inklusive 10
Seiten Sicherheitshinweise –
wird der Umgang
mit einfachen
Chemikalien
und deren Verwendung bei der
Kristallzucht erklärt. Wichtigster
Bestandteil ist dabei Alaun (Kaliumaluminiumsulfat). Man macht sich hier
die Eigenschaft dieses Stoﬀes zunutze,
schon auf einfachste Weise Kristalle zu
bilden. Durch Einfärben kann man
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leicht schöne Ergebnisse
erzielen und auch die
Kristallhöhle gelingt
relativ simpel. Der Kasten ist ab 12 empfohlen
– der Ton im Handbuch auch für Jüngere
geeignet. Ein schönes
Einstiegshobby für Chemie-Interessierte.
TRIOPS CITY
(empfohlen ab 9 Jahren)
Meine Generation kennt noch die Urzeittierchen, welche in den 80ern von
einer deutschen Zeitschrift in einem
kleinen Säckchen in Form von Eiern
im Umlauf gebracht wurden. Heutige
Jugendliche bekommen in Form der
Triopse größere Anschauungsobjekte
(diese können 6-7 Zentimeter lang
werden). Das beigefügte Aquarium,
das Futter, die
Innenausstattung
und auch die
aktiven Eier machen einen guten
Eindruck. Die
Aufzucht ist simpel und sorgt einige Wochen für
„Aha“-Erlebnisse
bei der Nachkommenschaft.
Allerdings sollte den Kindern klar sein,
dass nach längstens zwei Monaten der
Spaß vorbei – alle Tiere tot sind. Die
Chance auf eine Nachzucht besteht,
doch das ist schwierig. Ein Ausweg,
um mit dem Leben weiterhin experimentieren zu können, wäre wohl eine
Nachbestellung bei Kosmos.
MICROCONTROLLER
(empfohlen ab 12 Jahren)
Satte 146 Seiten führen in die Welt
der Microcontroller ein. Elektronische
Experimente werden auf einer mitgelieferten Plattform durchgeführt – die
elektronische Steuerung erfolgt durch
den PC. Der Anschluss via USB und
Infrarotschnittstelle ist zeitgemäß und
einfach gelöst. Mittels einer auf CD

beigepackten einfachen Programmierung können
die Experimente
durchgeführt
werden. Die 100
Experimente sind
unterhaltend und
zeigen das Repertoire von modernen Kleinst-Controllern. Eigene Programmierungen sind ebenfalls möglich
und es macht jede Menge Spaß.
Dieser Baukasten ist der absolute
Testsieger in Bezug auf Flexibilität,
Umfang und Realitätstauglichkeit.
Dadurch sollte ein junges Leben perfekt auf moderne Gegebenheiten vorbereitet werden. {BKo}
WIR WAREN HELDEN
Es ist unglaublich, aber wohl jeder Erwachsene, der heute die 40 bis 50 Jahre
erreicht hat, muss in der Jugend ein Held
gewesen sein. Zumindest, wenn es nach
dem Gesetzgeber geht, denn bei den
mangelnden Sicherheitsbestimmungen
damals, können wohl nur Helden überlebt haben.
Was Kosmos scheinbar an Sicherheit einbauen musste, um die Kästen überhaupt
in den Handel zu bringen, ist erstaunlich.
Spezialverschlüsse, Sicherheitshinweise,
Warnungen, etc. .. Früher waren die Chemiekästen wirklich gefährlich und würden heute niemals genehmigt werden
…und trotzdem haben wir überlebt.
Vielleicht förderte das damals allerdings
auch eine gewisse Menge an Verantwortungsbewusstsein und Verständnis für
die Umwelt.
Sicherheitsbeauftragte der Regierungen versuchen jene Dinge zu verbieten,
welche nur irgendwie gefährlich sein
könnten – sprich: Alle. Die heutige
Jugend wächst in „Watte gepackt auf“
und versucht durch dumme Dinge wie
Alkoholexzesse, gewagte Autobasteleien und Drogen ihre Experimentierfreude
auszuleben. Dabei wäre ein mit gefährlicheren Chemikalien gefüllter Kasten
allemal besser, als ein 18jähriges Leben,
das im Drogenrausch gegen einen Baum
donnert. Aber wer hört schon auf alternde Helden? {BKo}

Ganz wie man es gewohnt ist, besticht auch diese Geschichte wieder
durch überzeugende Charaktere, witzige Ideen und komplizierte Verwicklungen, die das Herz eines jeden Detektivs
höher schlagen lassen. Man taucht ein
in eine Welt der Intrigen und der High
Society, die sich mit ihrer Schönheit
zu verkaufen versucht, mit dem einen
oder anderen Nachteil.

schichte im Hier und Jetzt spielt und
damit witzige Kostüme in ausgefallener Manier eher ausfallen.
Diesem Laster kann man aber im neuesten Fall von „KRIMI total“ frönen
– „Der Mythos der Familie“ spielt nämlich in den 1930ern in einer Familie
von Maﬁosi – ich sag nur soviel: Der
Pate lässt grüßen!

Dies stellt wohl auch den besonderen Allerdings, mehr kann ich dazu auch
Reiz dieser Geschichte dar. Nämlich, noch nicht sagen, das Spiel will ich
dass die eigene Gesellschaft mit all nämlich in aller Ruhe mit meinen
ihren Unsinnig- und Oberﬂächlichkei- Freunden selbst ausprobieren. Ich lasse
ten aufs Korn genommen wird – und euch dann wissen, ob wir den Mörder
zur Strecke gebracht haben oder ob er
das nicht zu knapp.
TerraNova_halbe
A4_RZ 22.09.2006
12:28
Seite 1 davongekommen
oderUhr
sie ungeschoren
Einziger Wermutstropfen
dieses Mal
ist wohl die Tatsache, dass die Ge- ist. {STr}

JENSEITS DER SCHÖNHEIT

„Schönheit hat einen Preis – den man
so oder auch anders bezahlt.“
SERIE KRIMI TOTAL
VERLAG JMCREATIVE
GENRE GESELLSCHAFTSSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL BIS ZU 9 SPIELER
Ausstattung / Inhalt:
9 Briefumschläge mit Rollenbeschreibungen, 9 Briefumschläge mit Hinweisen, 1
Briefumschlag mit Gerüchten, 1 Briefumschlag mit der Anklage, 1 Briefumschlag mit
der Lösung, 1 Spielplan mit Grundriss der
Privatklinik, 8 Einladungen, 1 Spielanleitung

0611039
Webseite zu
„KRIMI Total“

Neuland entdecken:

Neu entdecktes, fruchtbares
Land – davon möchte jeder
Spieler möglichst große Gebiete
für sich einzäunen. Einfache Regeln
eröffnen dabei eine Vielzahl
taktischer Möglichkeiten und nur,
wer sich dabei nicht verzettelt und
immer genügend eigene Leute in den
eingezäunten Gebiete behält, wird
am Ende der größte Landbesitzer sein.

Winning Moves
Deutschland GmbH
Luegallee 99
40545 Düsseldorf

www.winning-moves.de

Gesellschaftsspiele

NACHBERICHT

NACHBERICHT

EIN FEST MIT FREUNDEN

KOMMENTARE

Spiel ‘06 in Essen
BAUMEISTER VON ARKADIA (RAVENSBURGER)
In einem fernen Land liegt eine Gegend mit
sanften Hügeln und fruchtbaren Tälern. Siedler
legen den Grundstein für die Stadt Arkadia. Sie
sind von den vier Familien beauftragt, den Bau
der Stadt und des Kastells durchzuführen.
Für den Bau der Häuser erhalten sie Siegel der vier
Familien. Immer wenn ein Haus fertig gestellt ist,
wird das Kastell weiter gebaut. Der Anteil, den die
Familien am Bau des Kastells haben, ändert den
Wert des Familiensiegels. Siegel einzulösen bringt
Gold. Wer am Ende das meiste Gold besitzt, gewinnt das Spiel.

Spieler: 2 bis 4 ab 10 Jahren
Dauer: 45 - 60 Minuten
EAN-Bestellnr.: 4005556264209

Bezugstipp: www.AllGames4you.de
GESCHENKTIPP
PERSONOLOGY (AMIGO)
Personology, die neue, interaktive Dimension
des Brettspiels bringt multimedialen Quizspaß
für die ganze Familie! Brett und Figuren sind in
wenigen Minuten aufgebaut... und dann heißt
es: Wer erkennt die Promis am schnellsten?
Personology ist multimedialer Quizspaß in einer
neuen, interaktiven Dimension. Die DVD lässt sich
auf jedem handelsüblichen DVD-Player (Regionalcode 2) abspielen. Brett und Figuren sind in
wenigen Minuten aufgebaut und die Navigation
über Steuerkreuz und OK-Knopf der DVD-Fernbedienung ist buchstäblich spielend einfach.

Spieler: 2 bis 4 ab 8 Jahren
Dauer: 55 Minuten
Verlags-Bestellnr.: 6201062

Viele Aussteller, der wohl besucherreichste Tag in der Geschichte
und Riesenandrang am Präsentationsstand des SpielxPress. Eine
überaus erfolgreiche Messe ging zu Ende – wir lassen die Ereignisse Revue passieren und berichten auch über unser ganz persönliches Abenteuer während dieser schönen Woche im Oktober.
Für die Branche gibt es im
Großen und Ganzen zwei zeitkritische Termine im Jahr: Spieletage
in Essen und Spielwarenmesse in
Nürnberg. Dazwischen versucht
man die Neuheiten möglichst gut
zu verkaufen.
Allerdings sind diese beiden Termine nicht nur Events und Massenereignisse, sondern auch schöne Tage mit Freunden, die man
meist nur hier persönlich triﬀt.
Menschen aus der ganzen Welt
geben sich ein Stelldichein und
philosophieren, feiern, verkaufen
und tuscheln. Kaum an einem
anderen Ort vermischt sich Businesstalk und Verkaufsgespräch,
Demonstration und Vorführung,
Brettspieler, Live-Rollenspieler
und Miniaturenfreunde. Ein gesunder Mix mit vielen Möglichkeiten für die Zukunft.
Donnerstag und Freitag war der
Besucherandrang nicht schlecht,
aber auch nicht erdrückend.
Dann kamen die Massen und
zeitweise mußte sogar der angrenzende Bahnhof für einfahrende
Züge gesperrt werden, um die
bereits angekommenen Besucher
umsteigen zu lassen. Der Samstag
war gewaltig, unheimlich voll,
erdrückend und richtig schön.
Aussteller frohlockten und schon
morgens schoben viele Besucher
Karren mit gekauften Spielen
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durch die Gänge.
Dieses Jahr war auch der SpielxPress richtig groß vertreten. Mit
eigens angereister Eventtechnik
konnten wir diesmal schon ansatzweise zeigen, wie wir uns
Unterhaltung für die Besucher
vorstellen. Wir verlosten in

den vier Tagen insgesamt 3
Kubikmeter Gratis-Spiele und
Goodies mit einem ungefähren
Gesamtwert von 8000 Euro,
präsentierten in Zusammenarbeit
mit vielen Ausstellern eine Modeschau, stellten ausgiebig diverse
Messeneuheiten vor und zeigten
jede Menge Videos und Trailer
aus der Spieleszene. Drei Moderatoren wechselten sich ab und

waren regelmässig abends sehr
müde – aber glücklich über das
positive Feedback der Besucher.
Danke im Namen des SpielxPress
und der vielen Besucher, welche
einen Preis gewinnen konnten,
an unsere vielen Partner, die uns
halfen, eine gute Show auf die
Beine zu stellen. Wir kommen
2007 sicher wieder zu unseren
Freunden nach Essen. {BKo}

Für mich war Essen heuer wieder eine sehr nette Erfahrung. Die meisten Spielehersteller
hatten sogar nicht extra auf die Messe gewartet, um ihre Herbstneuheiten zu präsentieren. Natürlich gab es auch wieder Highlights wie die Exklusivpräsentation vom neuen
Sammelkartenspiel zum Online-Rollenspiel „World of Warcraft“. Ein kleines Manko ist mir
allerdings auch aufgefallen. Einige Spielehersteller setzten, gerade beim Demopersonal,
immer mehr auf den Blickfang für die Leute und weniger auf solide Regelkenntnisse,
was mitunter für die Demoteilnehmer frustrierend war und nicht das Kaufverlangen nach
dem Produkt förderte. Vielleicht war dies aber nur eine Randerscheinung und im nächsten Jahr wird alles wieder besser. {JSt}

GESCHENKTIPP
DIE SÄULEN DER ERDE (KOSMOS)
England, Anfang des 13. Jahrhunderts – die größte
und schönste Kathedrale soll gebaut werden und
jeder Spieler möchte als Baumeister mit seinen
Handwerkern den größten Beitrag dazu leisten
und die meisten Siegpunkte erhalten.
Runde um Runde verstreicht in dem der Abbau der
Baustoﬀe vorrangetrieben, leistungsfähigere Handwerker eingestellt und wichtige Entscheidungen getroﬀen werden. Vielleicht könnte eine Audienz beim
König den entscheidenden Vorteil bringen. Ein Aufenthalt im Kloster? Ein guter Draht zur Handwerkergilde?
Man muss sich immer für eines entscheiden!

Spieler: 2 bis 4 ab 12 Jahren
Dauer: 90 - 120 Minuten
Verlags-Bestellnr.: 691530

Bezugstipp: www.AllGames4you.de

Bilder (c) SxP

GESCHENKTIPP

Alle Jahre wieder lädt die Spieleindustrie zum großen „Stell dich ein“ in Essen. Wer dort
nicht kommt oder keine Neuheiten für das Wintergeschäft mitbringt, hat schlechte Karten. Das Highlight für mich jedoch sind nicht die großen Firmen. Über deren Neuheiten
wird man sowieso das ganze Jahr über informiert. Interessanter sind die kleinen Hersteller und hier besonders die aus Asien, welche es sich auch nicht nehmen lassen, hier
zu erscheinen. Gerade für diese stellt Essen doch vermutlich eine ganz schön gewaltige
Ausgabe dar, die man erst wieder einarbeiten muss. Trotzdem fanden auch dieses Jahr
wieder etliche ihren Weg in den Ruhrpott. Wie schon in früheren Jahren haben sie nicht
enttäuscht und überraschten mit unterhaltsamen Spielen. {TKu}

Abenteuer in Essen

22. Spielefest in Wien
Besuchermässiges Highlight in Österreich im Herbst ist das traditionelle Spielefest der „IG-Spiele“ in Wien. Von 24. bis 26. November wird im Austria Center Vienna wieder gespielt ..
„Spielen in all seinen Facetten
wird niemals unmodern“, betont
der Obmann der „Interessensgemeinschaft Spiele“ Ferdinand
deCassan. „Der Kreativität der
Autoren scheinen ebenso wenig
Grenzen gesetzt wie der Begeisterungsfähigkeit der Konsumenten.
Dementsprechend sind die Weichen für ein erfolgreiches Spielefest 2006 gestellt.“
Neben den Ausstellern, die ihr
aktuelles Repertoire ausstellen
werden, gibt es erstmals einen
verstärkten Schwerpunkt in
Richtung Computerspiele (wurde doch auch erstmals von der
Wiener Spiele Akademie erstmals
der Computerpreis Ultimate
Game Award vergeben) und Sony,
EA und Microsoft sind dem Ruf
gefolgt.
Denkspiele wie Go, Schach und
Mah Jong sind ebenfalls wieder
dabei und zeigen, dass es zeitlose
Spiele gibt.
Im ersten Stock ist das Fantasy
Gaming Council beheimatet und
wird wieder sein Bestes tun, um
Interessierten einen Einblick in
den Bereich der Rollenspiele, Tabletops und Sammelkartenspielen
zu geben.
Im großen Spielesaal hat man die
Möglichkeit aus über 5000 Brettund Kartenspielen auszuwählen
und diese ausgiebig zu testen und
sich mit Freunden und/oder Familienangehörigen einen netten
Tag zu machen.
Aussteller Amigo kann
mit einer besonderen

Überraschung aufwarten: den
Würzburger Illustrator Volkan
Baga. Er illustrierte Anfang des
Jahres das Würfelspiel „Um Krone
und Kragen“, für das er Mitglieder
eines mittelalterlichen Hofstaats
– von Hofnarr und Magd bis
zum Königspaar – auf insgesamt
20 neuen Ölgemälden verewigte.
Der Geschäftsführer von Amigo
war von den Kunstwerken so
begeistert, dass er kurzerhand
alle noch verfügbaren Originale
kaufte. Fans von Magic dürfte der
Name Baga inzwischen ebenfalls
ein Begriﬀ sein, denn seit diesem
Jahr ist er nach Franz Vohwinkel
der zweite Deutsche, der es in
den illusteren Kreis der MagicKünstler geschaﬀt hat.
Neben zwei Karten aus dem Set
„Kälteeinbruch“ malte er neues
Artwork für den „Mox Pearl“,
der bei der diesjährigen Vintage
Championship als Preis vergeben
wurde. Demnächst, so hat er
verraten, werden weitere Bilder
dazukommen. Die schönsten Bilder aus „Um Krone und Kragen“
sowie einige von Bagas anderen
Werken werden in einer Galerie
im Fantasy-Bereich ausgestellt
sein. Am Freitag und Samstag ist
der Künstler außerdem selbst mit
Signierstift und Drucken seiner
Bilder vor Ort.
Daneben gibt es noch Schwerpunkte im Bereich Gambler- und
Fußball-Simulationen sowie verschiedenste Turniere. Der neue
Slogan „Ich spiele es“ triﬀt wohl
auf dieses Event voll zu.
22. Österreichisches
Spielefest 2006
Austria Center Vienna
24.11-26.11
9-19 Uhr

Der Friedhelm-Merz-Verlag ist Organisator der „Spiel“ und mietet
seinerseits die Hallen an. Dort endet die Zuständigkeit. Der Verlag
kann sich auf eine perfekte Vorbereitung der Messe konzentrieren.
Die Zusammenarbeit mit der
Messe-Gesellschaft hingegen
ist nicht so reibungslos und das
Abenteuer für Aussteller beginnt
oft schon am Aufbautag. Beispiele gefällig?
PKWs und Transporter entrichten 50 Euro als Kaution bei der
Einfahrt. Die lange Schlange der
Einfahrwilligen staut sich bald
nach Aufbaubeginn vor den sorgsam notierenden Messemitarbeitern. Einer ruft die Kennzeichennummer, einer kassiert und einer
schreibt. Vollbeschäftigung pur.
Abhängepunkte für Plakate und
Lichtequipment? Zwei dicke
Drähte baumeln am Aufbautag
von der Decke bis in sechs Meter Höhe über dem Stand. Ohne
Hebebühne kommt man da
nicht ran. Die Hebebühne müsste angefordert werden und das ist
zwar in der Kürze der Zeit nicht
unmöglich, aber teuer. Unbürokratisch geht es nur, wenn man
das Herz eines Verantwortlichen
erweichen kann. Abladen von
Material – und seien es nur zwei
Paletten – geht mit mitgebrachten Lastenhebern oder gegen
Vorbestellung und Bezahlung.
Dass die Arbeiter den ganzen Tag

gelangweilt an ihre Maschinen
lehnen, ist dabei egal. Dass mit
einer 10kW-Stromleitung allerdings noch kein Anschluss für
Stromgeräte dabei ist, sieht man
ebenfalls vor Ort ganz deutlich.
Mitgebrachte Stromwandler dürfen nicht angeschlossen werden
– selbst von mitgereisten Elektrikern nicht. Eine Nachbestellung
inkl. Nachgebühr ist bürokratisch
folgerichtig. Am Abbautag sollte
man nächtens einen Wachhund
postieren. Die Müllkommandos
räumen manchmal schon am
Vormittag des Abbautages trotz
keiner eingelangten Müllmeldung (es ist verboten, eigenen
Müll abzutransportieren; Müll
muss gemeldet und durch einen
Messepartner entsorgt werden)
den sorgsam für den Transport
verpackten Stand in den Müllcontainer – einschließlich der
darin enthaltenen Elektrogeräte.
Es gibt ja Versicherungen ..
Glücklicherweise bekommen
die Besucher davon wenig oder
sogar nichts mit – schließlich
sollen diese nur die guten Seiten
der „Spiel“ sehen – mit dem Rest
werden die Aussteller dann schon
irgendwie fertig. {BKo}

* LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER
* KOSTÜME, AUSRÜSTUNG UND EINSTELLUNG
* MESSEN – AUSSTELLUNGEN – PRÄSENTATIONEN
* CONVENTIONS - HAPPENINGS - ZUSAMMENKÜNFTE
* TURNIERE - KONZERTE - DARBIETUNGEN

Das Schwert
Mythos und Wirklichkeit

…es weihnachtet sehr…
Der Winter zieht ins Land ein und auch
wenn mancherorts noch kein Schnee gefallen ist, merkt man deutlich, dass es nicht
mehr lange hin sein kann. Vor allem wenn
man einkaufen geht. Schon Ende Oktober
beginnen Kaufhäuser damit, ihre Schaufenster weihnachtlich zu schmücken, Glockengeläut dröhnt aus den Lautsprechern.
Und man fragt sich: Wie überstehe ich die
Zeit bis Weihnachten?
Denn auch wenn man, wie wir, bekennender Fan von Weihnachtspunsch und kitschiger Beleuchtung ist, fragt man sich doch,
ob man nach dem zehnten „Last Christmas“
der Saison nicht nach Sibirien auswandern
sollte – und dabei ist es gerade erst einmal
Mitte November!

© SxP (BK) Essen‘06 Modeschau
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SPIELWERT BUNDESHEER

Das Militär spielerisch betrachtet ............................ 60

www.EventTec.co.at

LIVE DAS SCHWERT (WIELAND VERLAG)

SANDRA TRIERWEILER
BEREICH LIVEEVENTS
SANDRA.TRIERWEILER@SPIELXPRESS.COM

Das EventTec-Team begleitet Sie in allen Phasen Ihrer Veranstaltungen.
Wir bieten Ihnen professionelle Beratung und Betreuung, vom Anfang
bis zum erfolgreichen Ende Ihrer Veranstaltung.

Professionelle Tontechnik
Maßgeschneidert für Ihre Wünsche

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 Eventwinter!

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN

Inserat

* Lichttechnik * Visuals * Bühnenbau *
Messepräsentationen

ONLINE

LiveEvents

HEKTIK MUSS SEIN

ICH SPIELE ES

www.spielxpress.com

STARTSEITE

OHNEWORTE

PER ANHALTER ...

Unsere ungewöhnliche Serie geht weiter ............... 62

ONKEL BOCKSBEIN

Die kontroversielle Kolumne zum Thema LARP ...... 63

LASER TAG

Das Spiel mit dem roten Strahl ................................ 64

PHANTASTISCHE MUSIK

Natürlich hat dieser frühzeitige Start in
den Advent auch gewisse Vorteile. Man hat
genug Zeit, um Geschenke zu besorgen,
Weihnachtsmärkte zu besuchen und den
schon erwähnten Punsch zu genießen. Außerdem kann man diese „besinnliche“ Zeit
nutzen, um einmal wieder mit der Familie
zusammen zu kommen und – wie sollte es
auch anders sein – wieder einmal ein altes
Brettspiel auszupacken oder in sonstiger Art
und Weise der Lust am Spielen zu frönen.
Für die LARP-Begeisterten bietet auch der
Winter Veranstaltungen innen und außen
– schließlich soll es Leute geben, die nicht
so kälteempﬁndlich sind wie wir – und Rollenspiel hat ohnehin immer Saison.
Spiele sind außerdem ein ideales Geschenk,
denn damit schenkt man nicht nur Freude
und Vergnügen sondern auch Zeit. Denn
jedes Spiel will auch gespielt werden und
persönliche Geschenke sind noch immer die
Besten.
Damit wünschen wir euch allen ein frohes
Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
hoﬀen, dass ihr auch 2007 dem SpielxPress
treu bleiben werdet!

DVDs im Kurztest ...................................................... 65
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Die Faszination des Schwertes als
Waﬀe und Symbol ist vom Mittelalter bis heute ungebrochen. Leider
sind gute Informationen meist nur
mühsam privat zusammenzutragen. Daher ist dieses Buch besonders interessant, weil es sich nicht
nur der Geschichte widmet, sondern auch sehr praktische Informationen zum Schwertkampf und dem Kauf von tauglichen
Schwertern liefert …
TERMINKALENDER FÜR NOVEMBER 2006

18.11.2006

TANZBALL, DÜREN-NIEDERAU, D
WWW.BORR.DE/TANZBALL

18.-19.11. 2006

DREIEICHCON, DREIEICH, D
WWW.DREIEICHCON.DE

24.-26.11. 2006

SPIELEFEST, WIEN, A
WWW.SPIELEFEST.AT

24.-26.11. 2006

DARK SIDE CON VII, BOTROPP, D
WWW.DARKSIDECON.DE

TERMINKALENDER FÜR DEZEMBER 2006

02.-03.12. 2006
10.12. 2006

HENKERSMAHLZEIT, BERLIN, D
WWW.HENKERSHAUFEN.DE
COMIC & FIGURENBÖRSE, WIEN, A

WWW.COMICBOERSE.ORG

15.-17.12.2006

DAIMON 20, BILSTEIN, D
WWW.DAIMONS.DE

16.12. 2006

WEIHNACHTSCON 9, BONN, D
WWW.WEIHNACHTSCON.DE.VU

27.12.-02.01.2007 3.FREIES KONVENT, MANDERSCHEID, D
WWW.NEBELWOELFE.DE
TERMINKALENDER FÜR JANUAR 2007

12.01. 2007

MITTELPUNKT 2007, OBERWIESEL, D
WWW.LARP-MITTELPUNKT.DE

14.01-03.02. 2007 STREETWARS COLOGNE, KÖLN, D

WWW.STREETWARS-COLOGNE.DE

www.spielxpress.com

LIVEBERICHT

LiveEvents

TESTBERICHT

REALE ACTION IN OLIVGRÜN

DAS LEBEN IST HART

Spielwert Bundesheerausbildung

Der Spieler der nicht spielt

Im Leben jedes männlichen Staatsbürgers kommt es einmal zu folgender Frage: Zivildienst oder Bundesheer?
Nur die wahren Experten schaﬀen es, das Spiel zu beenden, bevor es überhaupt noch begonnen hat: Ein blauer
Fleck ist selbstredend Grund genug für Untauglichkeit.

Es gibt im Rollenspiel einen Charakter, der englisch NPC und deutsch NSC genannt
wird. Dieser Charakter ist dazu da, um die Handlung voran zu bringen.

Bild © österr. Bundesheer
- Angelobung

Nichts ahnend betrete ich eine halbe
Stunde vor elf Uhr vormittags die Kaserne – schon allein wegen der Uhrzeit
ein sich nicht mehr wiederholendes Ereignis. Die ersten Mitspieler, hier auch
Kameraden genannt, warten bereits.
Doch zum Kennenlernen bleibt wenig
Zeit, denn schon wird man von einem
Ort zum nächsten geschickt: Formulare ausfüllen, Kleidung ausfassen, medizinische Untersuchungen. Bereits am
ersten Tag wird mir klar, dass dieses
Spiel ein sehr aktivitätenreiches ist.
Zum Ende des Tages werden wir mit
der Rede einer mir in diesem Augenblick noch unbekannten Person be-

glückt: „Meine Herren, Hotel Mama
ist vorbei. Hier gibt es für Sie nur
zwei Dinge: Befehl und Gehorsam.“
„Aha“, denke ich mir, „das ist also der
Gamemaster“, und beginne darüber
zu grübeln, ob Zivildienst nicht doch
eine brauchbare Option gewesen wäre.
Die Rede geht allerdings noch weiter:
„Sie werden hier sowohl an ihre körperlichen als auch physischen Grenzen
stoßen“. Mein Gemüt erhellt sich wieder, begeistert davon, wie hier wortakrobatisch mit Sprache gespielt wird.
Der erste Tag ist vorbei, doch die restliche Woche geht in derselben Tonart
weiter. Um die Spieler bei Laune zu
halten, überlegen sich die Spielleiter
– mittlerweile weiß ich, dass es derer
mehrere gibt – die unterschiedlichsten
Mini-Games, kleine, eigenständige
Spiele im eigentlichen Hauptspiel. So
etwa „Exerzieren“, wo es darum geht,
möglichst lange stramm zu stehen und
abgehackte Bewegungen zu vollführen.
Wer aufgrund von Kreislaufproblemen
umkippt, hat verloren. Auch beliebt ist
das Spiel „Ich packe meinen Koﬀer“,
wobei hier diverse Regeländerungen
zum Original vorgenommen wurden.
So ist die Packordnung strikt vorgegeben und der Koﬀer ist kein Koﬀer
sondern ein 40 kg schwerer Rucksack,

der unter Zeitdruck gepackt und danach in der Gegend herumgeschleppt
werden muss. Auch hier gilt: Verlierer
ist, wer von den Sanitätern abgeholt
werden muss.
Die nächsten Wochen gestalten sich
ähnlich: Hinzu kommt allerdings das
neue Spiel „Gefechtsdienst“, das im
ersten Moment an „Gotcha“ erinnert.
Hier sind die Waﬀen allerdings echt
– wenn auch mit Knallmunition magaziniert. Helm- und Gesichtstarnung,
im hohen Gras robben, ballern was
das Zeug hält – tatsächlich macht
diese Kriegsspielerei beinahe Spaß. Ein
bisher unbekanntes Gefühl für mich,
weshalb ich in meiner misstrauischen
Natur natürlich einen Haken an der
Sache vermute – völlig zu Recht wie
sich schnell herausstellt. Wer einmal
über vier Stunden eine Waﬀe geputzt
hat, der weiß, wovon ich spreche.
Mittlerweile sind vier Wochen vergangen, die Hälfte meiner Grundausbildung ist vorbei. Meine Meinung über
das Bundesheer hat sich etwas geändert. Denn während die ersten beiden
Wochen der blanke Horror waren,
wird mit der Macht der Gewohnheit
alles erträglich – abgesehen vom miserablen Essen.
Tatsächlich existieren auch positive
Seiten. So hat sich zu den „Mitspielern“ bereits eine echte Kameradschaft
aufgebaut und es gibt bestimmte
Momente, die unbestritten als Highlights gelten dürfen. Wenn etwa 900
Rekruten mit einem gemeinsam die
Angelobung am Heldenplatz in Wien
schreien, und zigtausende Zuseher
stürmisch jubeln, so ist das doch ein
ganz besonderes Gefühl.

SPIEL PRESS

Prinzipiell lässt sich aber sagen, dass
dieses Spiel nicht gewonnen werden
kann, da man stets am kürzeren Ast
sitzt. Ziel muss es daher sein, zumindest nicht zu verlieren. Dies lässt sich
am besten dadurch erreichen, dass man
ja nicht auﬀällt. Wenn ein Ausbildner,
wie mir tatsächlich passiert, nach etwa
drei Wochen folgenden Satz zu einem sagt: „Sie habe ich ja überhaupt
noch nie gesehen. Sind Sie sicher,
dass sie von Anfang an hier waren?“,
dann hat man wohl fast alles richtig
gemacht. {MRo}
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oder Wesen, die permanent präsent sind.
Schlimm ist es, wenn man sich regelmäßig
am Tag mehrmals umziehen muss, um verschiedene Figuren zu übernehmen. Gibt es
dann auch noch schlechtes Wetter, dann ist
die Katastrophe perfekt.
Doch damit ist es oftmals
noch nicht getan. Aufbau,
Hilfsorganisation, Anlaufstelle für Spieler und erster Wegbereiter auf dem
Weg zur perfekten Illusion.. das alles tun NSCs
und dafür sollte ihnen
jeder Spieler dankbar sein.
Die Entlohnung – wenn
überhaupt – ist karg und
meistens sind es Spieler wie
„Du und ich“ – außer, dass
sie nicht „spielen“ dürfen.
Es sei hiermit eine Lanze
für alle unbekannten NSCs
gebrochen. {BKo}

© SxP (Spiel‘06 Essen)

Für alle anderen geht es in die
nächste Runde, wo man sich für das
geringere Übel entscheiden muss. Ich
gehöre zu jenen Wahnsinnigen, die das
nicht getan haben, denn ich habe den
Grundwehrdienst gewählt.
Für die Zeit bis zum Einrückungstermin gibt es nur eine Strategie, die sich
seit Ewigkeiten bewährt hat: Komplette Verdrängung. Nur wer am Vortag
aufrichtig „Wie, das ist schon morgen?“ sagen kann, zählt zu den Gewinnern. Das Übel holt einen schließlich
noch früh genug ein. Bei mir konkret
am 2. Oktober, der Tag, an dem das
Spiel beginnt.

Doch das ist gar nicht immer so leicht.
Vor allem im LARP sind das meistens die
„Mädchen für Alles“ – früh auf und manchmal gar nicht ins Bett. NSC heißt „nicht
spielender Charakter“ zu sein, die Handlung
mehr oder weniger komplett zu kennen, immer zur richtigen Zeit exakt an der richtigen
Position zu stehen und den Spielern einen
optimalen Spielspaß zu bieten.
Es ist eine Position, die normalerweise nur
von erfahrenen Spielern übernommen wird,
da Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Wissen gefragt sind. Da ein NSC eigentlich die
„rechte Hand“ des Spielleiters sein sollte,
müssen seine Aktionen spieltechnisch perfekt mit der Leitung abgestimmt sein. Bei
kleineren LARPs ist das sicher noch relativ
leicht möglich, aber auf größeren Veranstaltungen stellt schon der unauﬀällige Transport der NSC-Truppen oftmals ein schier
unüberwindliches Hindernis dar.
Der beste Posten als NSC ist sicher noch
die Verkörperung von wichtigen Personen

AUS GEGEBENEN ANLASS ..

Wir wissen, dass in dieser Ausgabe viele auf
den angekündigten Latexwaﬀentest warten.
Leider müssen wir Sie alle enttäuschen und
auf die nächste Ausgabe vertrösten.
Wir haben schon alle Waffenmuster von
den Händlern bekommen und an den
Testleiter übergeben, doch dann ist dieser
leider unvorhergesehen und äußerst schwer
erkrankt.
Wir bangen zur Zeit um seine zukünftige
Gesundheit und wollten diese Aufgabe momentan noch nicht an andere Tester weitergeben. Bitte um Verständnis.
Wir hoﬀen, dass Du bald wieder gesundet
und „am Damm“ bist und dann den Test
selbst durchführen kannst, Markus.
Alles Gute!

LiveEvents

LARPSERIE

Charmed –
Zauberhafte Magier

Eine Anleitung für all
diejenigen, die noch nie daran
gedacht haben an LARPs teilzunehmen. Aber was ist denn nun LARP?
Nein, es handelt sich hierbei nicht um
ein neues Möbelstück aus Schweden
und auch nicht um ein paar Psychopaten, die mit Latex-Schwertern aufeinander losgehen. In weiterer Folge sprechen
wir von Life-Rollenspiel. Richtig wäre LiveRollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung
aber eher als „das Leben einer Rolle“ und
nicht als „Rollenspiel hier und jetzt“.

Bild © Ruth Byrne
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DIE ZAUBERSPRÜCHE
Der erste Schritt ist hier der Zauberspruch, der dem ganzen Spektakel
vorangeht. Er sollte klar und deutlich
gesprochen und natürlich mit einer
dramaturgischen Darstellung versehen
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werden, um den gewünschten Eﬀekt
zu erzielen. Dies macht es aber auch
notwendig, dass der Zauberer seinen
Spruch auswendig beherrscht oder
diesen auf einer Schriftrolle parat hat,
um ihn von dort ablesen zu können.
Schließlich wird kein Krieger darauf
warten, geröstet zu werden – und im
Kampf kann es um jede Sekunde gehen.
Ist der Zauber ausgesprochen, muss
der Feuerball natürlich noch sein Ziel
erreichen. Und genau wie es bei Kriegern darauf ankommt, den Gegner
auch wirklich mit dem Schwert zu
treﬀen, ist auch hier das Geschick des
Zaubernden gefragt. Sei es mit einem
Tennis- oder
Schaumstoffball oder auch
mit einer Wasserbombe, man
muss den Gegner
schon treffen, damit der
Zauber seine Wirkung zeigen
kann. (Manche Regelwerke verlassen sich nicht auf die Treﬀsicherheit
ihrer Spieler, doch auch hier gibt es
Möglichkeiten, das Gelingen eines
Zaubers zu bestimmen.) Man hat also
keine Garantie für den guten Ausgang
und könnte seine Energie auch verschwenden.

Auch hier gilt wie bei anderen Angriffen, dass der Ausführende dem Gegner
mitteilen muss, wie viele Lebenspunkte er verliert und gegebenenfalls die
Auswirkungen des eben gesprochenen
Zaubers zu erläutern. Nicht immer
sind die Folgen sofort erkennbar und
natürlich gibt es auch Sprüche, welche
Langzeitwirkung haben und
deren Darstellung sich über
mehrere Stunden bzw. das
gesamte Spiel belaufen
können. Die Kontrolle
obliegt

Bild ©

Dies liest sich auf einem Blatt
Papier ganz gut und auch in einem
Film können wir uns diese oder
ähnliche Bilder lebendig und in
allen Farben ausmalen. Doch
wie stellt man das bei einem
LARP an, wo es keine
Feuerbälle gibt und der
Gegner sich sicher nicht
anzünden lässt?
Der Zauberspruch, den
unser Magier hier benutzt hat, stammt aus
dem Regelwerk „Dragon Sys“ (2nd Edition
Gesamtausgabe) und
bewirkt bei richtiger
Ausführung einen
riesigen Feuerball,
der alles, was er triﬀt,
versengt. So weit so
gut, das besagt die
Regel, was bedeutet
das aber nun für uns
als Spieler?
Auch wenn sich Regelwerke untereinander
unterscheiden, gibt
es doch einige Konstanten bei Zaubern,
die sich in fast jeder
Regel wieder ﬁnden. Wir
wollen nun anhand des
Feuerballs einen solchen
Zauber durchspielen und
auf verschiedene Aspekte
der Darstellung eingehen.

Wyrd P
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„Balisto Fulumbar Vas Perdo Magia Mortis“, donnerte die Stimme des Magiers durch das
Kampfgeschrei der Krieger. Diejenigen, die in seiner Nähe standen, hielten inne und betrachteten stumm das Schauspiel, das vor ihren Augen ablief. Der Krieger, der sich eben
noch auf den Zauberer stürzen wollte, ﬁel mit einem erstickten Schrei zu Boden und
wand sich unter Schmerzen. Er versuchte die Flammen, die nach seiner Haut leckten,
auszulöschen, doch der Feuerball des Magiers hatte ihn mitten auf der Brust getroﬀen
und seine Wirkung würde so schnell nicht vorüber gehen.

Schon viele böse Dinge
sind geschehen, wenn
Ab e n t e u re r n u r
allzu neugierig
waren. Wahllos in
einer Gruft herumliegende Ringe
werden nicht
einfach angesteckt
und Amulette, die
wundersam leuchten, hängt man sich nicht
einfach so um den Hals.
Man weiß nie, womit man
es zu tun hat und das Beste
ist und bleibt, einen Fachmann um Rat zu fragen.

wie immer den Spielleitern, die
überprüfen, ob alles seine Richtigkeit
hat. Schließlich unterliegen auch Zauber gewissen Regeln, entziehen Energie oder können nur unter gewissen
Voraussetzungen oder mit bestimmten
Artefakten ihre Wirkung voll entfalten.
Damit die Spielleitung dieser Rolle
gerecht werden kann, müssen Zaubersprüche, wie Waﬀen, vor Beginn des
Spiels überprüft bzw. genehmigt und
gegebenenfalls dem Regelwerk angepasst werden.

Die Zeit der wohlduftenden
Braten und des süß schmeckenden Honigweines ist
vorüber und über die ritterlichen Zweikämpfe der
diversen Mittelalter-Veranstaltungen legt sich ein
rauer Novembernebel.
Eine tote Zeit für Mittelalter-Fans?
Gothic, Metal,
Rock und Mittelalter ist ein
und das selbe
behaupten
nun in der kalten Winterzeit
diverse Lokalbesitzer
und Kleinveranstalter.

Wir sehen also: Magier sind machtvolle
Verbündete, aber auch
gefährliche Gegner, die
man besser nicht unterschätzen sollte. Sollten
wir trotzdem einem aus
ihrer Gilde begegnen, der
uns feindlich gesonnen ist, so bleibt
uns noch immer die Tatsache, dass
auch sie nur Wesen aus Fleisch und
Blut sind, die man mit einem gezielten
Schwerthieb niederstrecken kann.

Gerade in der MittelalterHochburg Wien beginnen
Wettbewerbe oder beser gesagt
Schlachten zwischen den Gastronomen um die Gunst der Gäste. Der
eine hat den billigsten Met, der andere das billigste Bier, der nächste
die schönsten Flyer und die Musik bleibt die gleiche und die Gäste
sowieso. Von diesen 250 hartgesottenen Fans der Mittelalter-Szene
(ich spreche hier von Wien) beginnt nun die Qual der Wahl, welches
Lokal der 2-3 parallel verlaufenden Veranstaltungen beehrt werden soll. Nun doch das günstigere Getränk oder Eintritt für einen
Live-Act bezahlen? Der Künstler freut sich, denn für ihn beginnt ein
Hochgefühl nicht nur im Sommer leben zu können, sondern auch im
Winter. Spielt, singt, zupft und bläst sich die Lippen wund. Blickt in
die etwas enttäuschten Augen des Veranstalters, der sich wundert,
wo seine Gäste bleiben. Statt die Szene auf- und auszubauen, beginnt man sie eben zu spalten.

Damit verabschieden wir uns wieder
einmal und sagen
Küsschen i do svidanija,
Ljubova i Nadjeschda

ARTEFAKTE
Es gibt aber nicht nur aktive Magie in
diesen phantastischen Welten, denn all
jene Magier, welche diese bevölkern,
hinterlassen ihre Spuren und die auch
in Form von magischen Artefakten.
Diese können sehr mächtig sein und
ihrem Besitzer spezielle Fähigkeiten
verleihen – doch Vorsicht! Nicht
jedes Artefakt ist ein gutes Artefakt.

DIE EFFEKTE
Bild

Ist der Gegner getroﬀen und der Zauber geglückt, liegt es nun am Opfer des
Spruchs, seine Eﬀekte darzustellen. In
unserem Fall werden natürlich keine
Flammen das Gewand und die Haut
des Spielers verzehren, aber dieser sollte den Schmerz oder jeglichen anderen
Eﬀekt so weit und so gut es ihm möglich ist, darstellen.

RAUBRITTERSCHAFT ODER EHRENKÄMPFE DER CLUBS?
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Ich stelle mir die Frage: „Hat der Winter nicht genug Tage, damit
sich jeder sein Stück vom Kuchen verdienen kann oder streiten sie
sich lieber um die Krümel? Die besten Musiker, Gaukler und Schaukämpfer werden nichts an dem Besucherrückgang ändern können,
solange sich die Verantwortlichen nicht an eine Tafel setzen und
versuchen aus den Krümeln ganze Stücke zu machen.
EMAIL ONKEL.BOCKSBEIN@SPIELXPRESS.COM

ONKEL BOCKSBEIN

PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS

Bild © Wyrd Productions

LARPSERIE
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EIN SPIEL DER ETWAS ANDEREN ART

SPHÄRENKLÄNGE

Laser Tag

Phantastische Musik

Du schleichst durch die dunkle Halle. Nebel bedeckt den Boden. Hin und wieder streift dich Scheinwerferlicht und du gehst in Deckung. Dann, hinter der nächsten Wand, bemerkst du eine schemenhafte Bewegung. Du legst an, zielst und feuerst den roten Laserstrahl mitten in den Nebel…
„Laserdrom“, „Laser Tag“, „Lasershooting“, „Lasergame“,
„Laserchaser“: Nur
einige der vielen
existierenden Namen für das gleiche
Spielprinzip. Mit
speziellem Equipment gerüstet spielt
man, je nach Spielvariante, in Hallen,
ERFAHRUNGSBERICHT
0611024
Webseite zu
„Lasermission Austria“

0611025
Webseite zu
„Lasermission Hilden“

0611026
Webseite zu
„Laserball Mühlheim“

0611027
Webseite zu
„LazerCombat Austria“

0611028
Lasergame
Verein München

0611029
Webseite zu
„Lasermaxx“

SPIEL PRESS

0611030
Webseite zu
Taurus Adventure World

0611031
Informationen zu
„Lasergames“
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Da ich vor vielen Jahren bereits mit dem
„Laser Tag“ in Berührung gekommen war
und während eines Irland-Urlaubes erste
Suchtanzeichen entwickelte, war ich gespannt, das erste Mal in der Heimat zu spielen. Etwa eine Stunde Fahrtzeit von Wien
entfernt, fand in Niederabsdorf/Niederösterreich eine Lasermission-Veranstaltung statt.
Die Weste wurde übergestreift, kurz erhielt
ich Instruktionen wie der „Phaser“ zu bedienen ist und was passiert, wenn ich getroﬀen
werde. Dann ging es auch schon los: Eine
dunkle Halle, laute Musik, Nebel, Lichteﬀekte, die leuchtenden Westen der Gegner. Hinter die Deckung, wieder hervor, den anderen
nachlaufen, jeden taktischen Vorteil nutzen.
Nach kurzer Zeit bereits begann ich zu keuchen – meine Kondition war wohl schon mal
besser. Ärger über die wenigen Abschüsse
und die dauernden Treﬀer durch die Gegner.
Nach zehn Minuten war der Spaß vorbei. Gott
sei Dank, ich war total außer Atem. Der Punktestand sprach gegen mich. Aber das konnte
ich nicht auf mir sitzen lassen – auf ging’s in
die nächste Runde. Ein Muskelkater erinnerte mich tagelang an meine Niederlage, aber
auch an die darauf folgenden Siege. Seither
habe ich einige weitere Male gespielt. Ein
Muskelkater wurden schwächer und die Treffer immer mehr. {CCe}
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in denen Labyrinthe aufgebaut sind
oder streift durch freies Gelände, wie
etwa Waldstücke. Zur Ausrüstung gehört ein Gerät, welches Laserstrahlen
aussenden kann. Dieses kann als Waﬀe
konzipiert sein oder aber als weniger
martialischer „Laserball“, der stark an
die aus „Star Trek“ bekannten „Phaser“
erinnert. Sensoren, die getroﬀen werden können, beﬁnden sich entweder
am Kopf oder an den Schultern, der
Brust und am Rücken. Meistens zählt
eine ausgeklügelte Software die
Treffer mit. Dadurch erhält man
genaue Auswertungen, von wem
man öfter getroffen wurde – der
gegnerischen oder doch der eigenen
Mannschaft.
„Lasergames“ existieren in Ländern wie der Ukraine, in Spanien,
Litauen, Tschechien, Frankreich
und Schweden, besonders beliebt
sind sie aber beispielsweise in den
Niederlanden. Dort gibt es auch
einen hohen Anteil an deutschen
Spielern, die sich an Wochenenden
vornehmlich aus dem Ruhrgebiet
aufmachen, um im nahen Holland
ihrem Hobby zu frönen.
Warum? Das mag zu einem großen
Teil an der rechtlichen Situation liegen. Denn: Erlaubt
oder verboten, das ist bei
„Lasergames“ jeglicher Art
die alles entscheidende Frage.
Die rechtliche Lage dazu ist
aber ziemlich verworren und
nur schwer zu durchblicken.
Hierzulande hat der Spaß mit
dem Laser eine nur halblegale
Stellung. Um ein Bonner
„Laserdrom“ gab es jahrelange
Diskussionen, die Oberbürgermeisterin erließ Aufgrund
der „simulierten Tötung von
Menschen“ eine Unterlassungsverfügung und beendete den Geschäftsbetrieb.
Schließlich endete der Streit
nach etwa einem Jahrzehnt
mit einer Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofes,
nach der das Verbot zulässig
ist.
Selbstverständlich sind Bedenken von Behörden und

TESTBERICHT

Eltern verständlich, wenn es um „Lasergames“ geht. Man schießt schließlich auf reale Menschen und nicht
nur auf animierte. Dennoch ist es eine
unterhaltsame Freizeitbeschäftigung,
die körperliche Bewegung erforderlich
macht, weswegen es durchaus als Sport
angesehen werden könnte. Wer es als
„menschenunwürdig“ empﬁndet, von
Lichtstrahlen beschossen zu werden
und erhöhte Gewaltbereitschaft der
Spieler vermutet, der möge sich an das
jahrhundertealte „Räuber-und-Gendarm“-Spiel erinnern, das wir alle heil
und munter in unserer Jugend überstanden haben. Auch wird im Spiel
niemand „getötet“, sodaß er dann
liegen bleiben muß, sondern lediglich
„getroﬀen“ und bekommt nur ein paar
Sekunden Aus-Zeit, um wieder Deckung zu ﬁnden.
Trotz aller rechtlichen Probleme gibt
es lokal einige wenige Anbieter von
„Lasergames“ verschiedenster Art. Diese haben eine Möglichkeit gefunden,
einen legalen Spielbetrieb aufrecht zu
erhalten. Meine Empfehlung: Diese
Spielart zumindest einmal auszuprobieren und sich eine eigene Meinung
bilden. {CCe}

Das Leben ist kein Stummﬁlm. Vielmehr durchdringen Klänge, Musik und
Töne unseren täglichen Alltag. Fehlt die musikalische Untermalung unseres
Daseins, dann fühlt sich der Mensch vielfach unwohl und einsam.
Das Rollenspiel – sei es Live oder
„Pen & Paper“ – ist bei vielen Spielern
Abenteuer für nur einen Teil der Sinne:
Video und Audio-Eindrücke – sofern
sie gesprochen sind – dringen zu den
Spielern durch. Im Live-Rollenspiel
gibt es manchmal Dinge zu ertasten
und zu (be-)greifen, obwohl auch da
vielfach die Phantasie mangels technischer Umsetzbarkeit bemüht wird.
Was würden wir uns wünschen? Richtige Sound-Untermalung auf unseren
phantastischen Reisen. Spielleiter und
Veranstalter helfen sich durch einen

Zusammenschnitt ihrer Musiksammlung, doch das ist mühsam und zeitraubend. Live-Auftritte können teuer
werden. Da kann geholfen werden,
denn inzwischen wächst ein Markt
mit phantastischer Musik und auch
die eine oder andere DVD zum Thema
wurde bereits gesichtet. Heute stellen
wir DVDs vor, welche von Curzweyhl
/ LaGarafa produziert wurden und
ein Zeichen für die wachsende Professionalität im deutschen Film- und
Musikbusiness sind. Nächste Ausgabe
gibt es dann Audio-CDs.

COETUS (SCHELMISH)

sie sind echt .. sie sind nett. Auf ihrem
Trip zeigen die Mannen rund um Steffano was in ihnen steckt und was sie
unter Musik verstehen. Auf 270 Minuten sehen wir Tourberichte & Features,
Musikvideos und Konzertausschnitte,
Bandinfos und Bildergalerien (über
200 Fotos in Summe). Besonders in
den Videos zeigen sie, dass sie mehr
können, als mancher ihnen zutraut.
Live sind sie eher auf kraftvolle Auftritte eingestimmt, was durchaus seine
Fans ﬁndet.

EAN-NUMMERN DER DVDs

Schelmish: Coetus
Cultus Ferox: Strandgut
Faun: Lichtbilder
Omniamedia: Kriegerherzen

4028143504786
4028143505882
4028143502287
4028143505189

Bild © SxP (BKo)

Die Schelme sind nicht geizig. Konzertmitschnitte (13 Stücke aus den
letzten drei Jahren – von Rotterdam
bis Krefeld), Videos, der Spielfilm
„Coetus: Die Zusammenkunft“ (Prädikat ‚sehenswert‘ des SxP), Interviews,
Tourbericht und über 200 Fotos aus
dem Alltag der Band. 315 Minuten
erfreuen das Herz des Fans. Die Breite
des Spektrums ist beachtlich – mittelalterliche Power bis zu modernem
Rock. Es besteht auch keine Scheu
vor modernen Instrumenten wie einem Bass oder einer e-Gitarre, was die
Schelme sehr charmant macht, denn
Engstirnigkeit kann man ihnen sicher
nicht vorwerfen. Ein heißer Tipp zum
Reinhören.
STRANDGUT (CULTUS FEROX)
Wer die Band nicht kennt, hat oﬀensichtlich etwas verpasst. Sie sind rauh,

LICHTBILDER (FAUN)
Gerade richtig zur Herbst- und kommenden Winterzeit liefert uns die
DVD von Faun die richtigen Stimmungsbilder in das warme Zuhause.
Sei es der Winterzauber von Bad
Kissingen (2003), das FeuertanzFestival (2004) oder die sehenswerte
Unplugged-Session, welche perfekt
atmosphärisch in Szene gesetzt wurde.

Sanfte Töne zeigen, dass Musik aus
vergangenen Zeiten nicht immer rauh
sein muß. Musiktechnisch wohl sicher
zur Zeit eine der besseren Bands aus
diesem Genre und eine Empfehlung
für Interessierte.
KRIEGERHERZEN (OMNIAMEDIA)
Dieser Independent-Film ist wohl ein
einzigartiges Stück in der deutschen
Filmgeschichte. Böse Magier steuern
die Orcs in die Lande von Vallconnan.
Dort entbrennt ein epischer Kampf
zwischen den Rittern des Reiches und
den aufgehetzten Grünhäuten.
Viele Bands steuerten Songs bei, um
die richtige atmosphärische Stimmung
aufkommen zu lassen. Jede Menge
Komparsen und Laienschauspieler
sorgten für stilechte Unterhaltung.
Kämpfe, Monster, böse Magier, schöne Frauen .. kein „Herr der Ringe“ aber
trotzdem sehenswert. Dieses Projekt
macht Lust auf mehr. {BKo}

0611052
Webseite zu
Schelmish

0611051
Webseite zu
Cultus Ferox

0611050
Webseite zur
Welt von Faun

0611053
Webseite zu
Kriegerherzen

0611054
Webseite zu
Omniamedia GmbH
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benützt. Alle Beiträge wurden mit größter Sorgfalt erstellt,
trotzdem können wir keine Haftung für Schäden, die beim
Ausprobieren der Tipps passieren, oder Kaufempfehlungen
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anders vorgeschrieben - Wien.
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ALL GAMES 4 YOU (56, 57), AMIGO SPIEL+FREIZEIT GMBH (03, 04, 49, 56), AT-VERTRIEBSSERVICE (22), BIG BEN INTERACTIVE (02D), CCP GAMES (46), DEEP SILVER (01,
28), ELECTRONIC ARTS (05, 36), ELWERA (61), EVENTTEC (58), FREEBOOTER MINIATURES (21), JM CREATIVE (56), JOWOOD (02D), KOCH MEDIA GMBH (02), KLETT-COTTA
(02D), MICROSOFT (04, 31), NC-SOFT (02D), OMNIAMEDIA (63), RAVENSBURGER (05),
SONY ONLINE ENTERTAINMENT (37), SPIELEBOX (52), SPIELXPRES (02D, 66), STADT
WIEN – WIEN.AT (67), SUNFLOWERS (02A), THE NEXT ART VERLAG (06), UNLICHT (57),
WINNING MOVES (55), WIZARDS OF THE COAST (68), ZAUBERFEDER VERLAG (61)
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FRISCHE LUFT AUS DEM COMPUTER
Spieler auf LAN-Parties können demnächst aufatmen. Nach dem
USB-Kaﬀeewärmer, dem Aquarium-Screenschoner, dem ForcefeedLenkrad und der Licht-Maus kommt nun der Raum-Erfrischer. Um
Personen, die sich lange Zeit in der Nähe ihres Computers aufhalten, die Chance auf angenehme Gerüche zu geben, hat ein Hersteller ein Gerät entwickelt, welches durch Anschluß an den USB-Port
eines PCs oder einer Playstation auf Wunsch verschiedene Gerüchte
synthetisch herstellen kann. Neben Wald, Wiese und Frühling gibt
es Jauche, Pulverdampf und OP-Saal für 3D-Shooterfans.

Wien macht Lust
Bewegung
auf
Schi fahren und eislaufen in der Stadt

WLAN IM STAU
Findige Geschäftsleute bieten Internetzugänge während des Aufenthalts in einem Stau an. Auf Motorrädern montierte Antennen
ermöglichen den störungsfreien Zugriﬀ. Das Service ist für Anlieger mit Dauer-Staukarte frei. Erste Tests (z.B. Warcraft und Unreal
Tournament) zwischen Bochum und Essen verliefen positiv.

www.spielxpress.com
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Wien
Bewegung
findet

HALLOWEENLARPTURNIER: USA - EUROPA GEHT 2:1 AUS
In einem Kontinentalvergleichskampf der schweren Latexwaﬀenklasse trennten sich die Phantasie-Horrorteams USA (Freddy Kruger, Jason Vorhees und Carrie White) und Europa (Frankenstein,
Dracula und die „böse Hexe“) 2:1. Den ﬁnalen Schlag erzielte Jason
mit seiner Machete gegen Frankenstein. Proteste der Europäer wegen
der regelwidrigen Verwendung seiner realen Machete wurden nach
Studium des Videobeweises abgeschmettert. Frankenstein konnte
der abgetrennte Arm mit Kreuzstich wieder angenäht werden.
In einer ersten Reaktion zeigte sich Dracula verwundert über das
blutleere gegnerische Team, welches ihm keine Angriﬀsﬂäche bot.
US-Neocoach Rumsﬁeld dankte nochmals seinem Ex-Chef für die
kurzfristige Freistellung, um an diesem wichtigen Wettkampf teilnehmen zu können. So konnte er seine wertvolle Erfahrung aus dem
Irak-Krieg einﬂiessen lassen und sein Team zum Sieg führen.

Der SpielxPress erscheint 2006 fünf Mal.
Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.

Vom Schifahren auf der Hohe-Wand-Wiese bis zum Vienna Sport Festival mit mehr als
100 Sportarten zum Ausprobieren: In der Donaumetropole macht das Sporteln Spaß.

www.
sport.wien.at

Lust auf Schifahren? In Wien – wo sonst!
Seit 40 Jahren lockt die Hohe-Wand-Wiese
zum Schifahren und Snowboarden. Sollte
die weiße Pracht auf sich warten
lassen, sorgt eine Beschneiungsanlage für die perfekte Unterlage. Die
Flutlichtanlage ermöglicht Pistenzauber bis 21 Uhr. Rutschiges
Vergnügen ist in der „Eiswelt Donaustadt“ angesagt. Heuer hat
die 1.800 m2 große Eislauffreifläche zum zweiten Mal geöffnet. Auch die Sport&
Fun-Hallen laden zur Aktivität ein: In der neuen Halle in der Donaustadt wird Beachvolleyball, Streetsoccer und Inlinehockey gespielt.

INFO

TE ..

Vienna Sport Festival

Über 100 Sportarten zum Ausprobieren: Österreichs größtes Indoor-Sportfest bietet von 1. bis 3.
Dezember Gelegenheit, verschiedenste Sportarten
wie z. B. Lacrosse oder Golf kennen zu lernen.
Von Fußball über Kiten bis hin zu Klettern
Die Soccer World steht im Zeichen von König Fußball, in der Aqua Hall dreht sich alles um den
Wassersport von Tauchen, Surfen, Segeln, Kiten bis
hin zum Jet Skiing. In der Sport, Snow & Action
Hall kommen Wagemutige z. B. im Kletterpark oder
auf der Snowboardrampe auf ihre Kosten.
Wiener Stadthalle, www.sportfestival.at

Stadt

Wiener Sportstätten
Hohe-Wand-Wiese:
Dezember 2006 bis März 2007
Montag bis Sonntag
9–21 Uhr
14., Mauerbachstraße 174–184,
Telefon/Tonband:
01/979 10 57
Eiswelt
Donaustadt:
ab Mitte Dezember
bis Mitte März
tgl. 9–20 Uhr
22., Attemsgasse 1
Telefon 01/204 85 80
Vienna Sport Festival:
1. bis 3. Dezember
15., Wiener Stadthalle,
Vogelweidplatz 14
Sport&Fun-Hallen:
jeweils Montag bis Samstag
14–19 Uhr sowie Sonntag
und Feiertag10–19 Uhr
Leopoldstadt:
2., Engerthstraße 267–269,
Telefon 01/726 56 50
Ottakring:
16., Gallitzinstraße 4,
Telefon 01/485 58 34
Donaustadt:
22., Erzherzog-Karl-Straße 108,
Telefon 01/726 56 50

Bezahlte Anzeige

CHEFREDAKTEUR
Bernhard Koller {BKo}
bernhard.koller@spielxpress.com

Auf die Plätze, fertig, los!

Fotos: www.sportfoto.at, Corbis
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One World - One Champion. Only one
player can be the best. Only one team
can dominate. But no-one should miss
the ultimate Magic happening of
the year: the Worlds.This year the
battle takes place in Paris. It’s your

chance to watch the best players in the
world compete against each other.
And to take part in lots of sideevents, get artist signatures, meet
the people behind Magic and much,
much more.

WORLDS PARIS • 29 NOVEMBER – 3 DECEMBER 2006
Carrousel du Louvre • 99 Rue de Rivoli • 75001 Paris • France
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