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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

Spiele für Alle

Verlosung

Während verschiedene andere Medien die warme und sonnige Zeit als die
„tote Spielezeit“ ansehen, können wir das gar nicht bestätigen. Die Gesellschaftsspieler verdauen inzwischen Nürnberg und bereiten sich auf den
Herbst vor; die Computergamer rüsten langsam für die (vielleicht letzte)
Games Convention in Leipzig im August; die Phantasie-Spieler freuen sich
über „Indy4“; die Miniaturenfreunde sind noch ganz happy über die
Salute 08 Ende April, und die LARP-Spieler zieht es hinaus.

In der heutigen Ausgabe haben wir vier geniale Pakete,
welche zur Verlosung kommen. Wie kann man eines der
begehrten Pakete gewinnen? Einfach folgende Frage per
eMail beantworten:

Keine Flaute – keine ruhige Zeit. Spieler sind jederzeit und überall aktiv
und freuen sich ihrer Hobbys. Glücklicherweise ist auch die laute Diskussion über Killer- und Gewaltspiele momentan vom Tisch. Obwohl – Spiele
wie „GTA4“ fachen das Thema immer wieder neu an (wir berichten darüber
ausführlich im Multimediateil).
Eigentlich steht uns ein toller Sommer ins Haus. Fussball-EM,
Olympiade, viel Sonne und viele neue Spiele. Denn Ihr wißt ja:

„Wer nennt Indiana Jones Junior?“
Antworten bitte bis spätestens 30. Juni 2008
an verlosung@spielxpress.com

„City of Heroes / Villains“ erfährt Ende Mai seine 12te
Erweiterung („Midnight“) und
passend dazu verlosen wir drei
Superhelden-Packages an.

„Böse Menschen haben keine Spiele!“
In diesem Sinne,
viel Spaß mit Euren Spielen.
Das SpielxPress-Redaktionsteam

Unser Cover

1. Preis
- 1x City of Heroes/Villains
(Combined Edition)
- 1x gebrandetes T-Shirt
- 1x Lifestylebrille
„Oversize 11“ von Uvex
2. Preis
- 1x City of Villains
- 1x gebrandetes T-Shirt
3. Preis
- 1x City of Villains
- 1x gebrandetes T-Shirt

Der vierte Preis stammt von den Vereinigten Bühnen
Wiens, welche uns noch einen Goodiebag zu ihrem aktuellen Musicalhit zugesteckt haben.

Filmposter © 2008 United International Pictures - UIP

Er ist aus der Filmgeschichte nicht
mehr wegzudenken. Dr. Indiana
Jones – von einem auch „Junior“
genannt – ist zurück auf den weißen Leinwänden, welche die Welt
bedeuten. Wir haben uns so darüber gefreut, dass wir ihn – bzw.
seine Markenzeichen – für die
Titelseite des SpielxPress #15 nominiert haben.
Auch unser interner Indy-Lookalike-Contest hat für viel Begeisterung unter den Redakteuren gesorgt. Sandra und Gabriel könnten
in Indy5 sicher mitspielen. Oder?

4. Preis
- 1x Überraschungs-Goodiebag
gefüllt mit Souvenirs des großen Musical-Hits
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Uns beschäftigt die Frage „Wie entsteht ein Sammelkartenspiel?“ Dabei ist viel zu beachten, zu planen, zu
vermarkten und zu designen. Wir gehen dieser Frage
in einer neuen Serie nach.
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Eine der beliebtesten Serien im SpielxPress ist die
Oldie-Seite im Multimediabereich. Dem tragen wir
Rechnung und führen diese Seite auch im Gesellschaftsspielbereich ein. Viel Spaß!

56
Wir sind schon vielen Fragen nachgegangen: Wie
spielt man NSCs? Was tut ein Spielleiter? Gibt es junges und altes LARP? Eine weitere Frage ist: Was ist mit
Sex im LARP?

Samstagnachmittag. Ein telefonischer Rundruf unter Freunden organisiert eine Gruppe, die sich gemütlich zu einem
Spieleabend triﬀt. Jeder bringt selbständig Essen und Trinken mit und so wird es eine schöne Party. Was daran nicht
stimmt? Dass es so vor 30 Jahren war.
Heute ist Hektik Trumpf. Jeder muss mindestens viermal
am Handy angerufen werden. Zum Einladen, zum Termin
ausmachen, zum Nachfragen, ob alles passt, um den Termin
zu verschieben und auch, noch um eine kurze Verspätung
anzukündigen. Keiner bringt etwas mit, denn keiner denkt
heute noch mit; die Hälfte der Gäste kommt zu spät und die
andere Hälfte muss früher gehen, weil sie noch einen anderen Termin am selben Abend haben. Mehr als zwei Stunden
hat kaum noch jemand Zeit und wenn die Diskussion auf
Alkohol, Rauchen und Jobs kommt, dann artet der Abend in
Streiterei aus.
Das Leben hier wird ungemütlich. Einer der Auslöser ist die
wachsende Intoleranz gegen alles, was nicht so ist, wie man
selbst und das unüberbrückbare Ego der Beteiligten.
Das geht sogar so weit, dass sogar in Onlinespielen Hektik
spürbar wird. Hatte man die Mitglieder einer Gruppe früher
mehrere Stunden um sich, so gehen heute schon die ersten
nach 15 Minuten, weil sie ganz dringend etwas erledigen
müssen. Die Palette reicht da von Katzenfutter oder Zigaretten kaufen, über „Mutter hat zum Essen gerufen“ bis hin zu
„Partner meckert im Hintergrund“. Dann fällt die mühsam
zusammengesuchte Gruppe auseinander und alle sind frustriert. Nach weiteren 30 Minuten sind die davongelaufenen
Störenfriede wieder da und so froh, dass sie wieder spielen
können. „Wollen wir eine Gruppe machen?“. Nope.
Mittelpunkt und Auslöser ist die Ich-Bezogenheit der Beteiligten. Leute, die man damit verletzt, ärgert, versetzt oder
vor den Kopf stößt, sind egal. Es zählen die Ellbogen und die
eigenen Interessen – und zwar nur die. Das „lästige“ umgängliche Miteinander haben wir hinter uns gelassen.
Sich keine knappen Termine auszumachen, sich Zeit zu lassen, die eine oder andere Zigarette des Gegenübers auch als
Nichtraucher zu tolerieren, ohne als Alkoholiker zu gelten das
eine oder andere Bierchen zwitschern, sich in Ruhe die Meinung anderer anhören… das wäre mal wieder etwas und
würde uns spielerisch ohne Hektik viel weiter zueinander
bringen.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Künstler für Senioren
HELFEN AUCH SIE!

www.EventTec.at
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ORGANISATION

Redaktionell

Allerlei Organisatorisches
Im Laufe der Zeit wurden im SpielxPress immer wieder einige Neuerungen eingeführt;
allerdings haben wir bisher noch kaum Platz gehabt, um diese auch näher zu erklären.
Das wollen wir nun nachholen.
WERTUNGSKÄSTEN

ABO.SpielxPress.com
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Es gab eine intensive Diskussion im Stab des SpielxPress: „Wertungen oder keine Wertungen?“. Auch einige Leserzuschriften haben
Öl ins Feuer gegossen. Letztlich siegte die Überzeugung, dass es
nicht ausreicht, aussagekräftige Redaktionsartikel zu verfassen.
Wir sollten das auch durch eindeutige Zahlen zum Ausdruck bringen können. Gesagt, getan.
Die neuen Wertungskästen vermitteln eine Wertung im Prozentbereich. Jede Kategorie besitzt unterschiedlich viele Faktoren, die
in den Gesamteindruck einﬂießen. (Den Kasten rechts haben wir
dem Phantasiebereich entnommen.)
Wir sind uns darüber einig, dass es immer sehr schwierig ist, den
persönlichen Eindruck eines Spieles auf den Punkt – oder in diesem Fall besser: Auf die Zahl – zu bringen. Daher ist der Zahlenwert immer nur als zusätzliche Info von uns zu sehen.

RENE EICHINGER * RENE.EICHINGER@SPIELXPRESS.COM

Spiele

FAMILIENSPIEL ZOOLORETTO (ABACUS)

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT * VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGEREDICH-NICHT – BIS HIN ZU MODERNEN PARTYSPIELEN * KARTENSPIELE * WÜRFELSPIELE *
FIGURENSPIELE * PUZZLES * DENKSPIELE * KNOBELSPIELE * WISSENSSPIELE * LEGESPIELE

I NHALT 55%
L ESBARKEIT 89%

We r t u n g

88

U NTERHALTUNG 85%
A TMOSPHÄRE 80%

Der kleine Verlag Steﬀen Spiele
zeigt mit edlem
Design, wie man
aus alten Spielprinzipien ein modernes und schönes Spiel kreieren kann. „Baran“ erinnert an die beiden Klassiker „Halma“
und „Dame“ und ist auf einem außergewöhnlichen Brett in
Rautenform unterwegs. Das Ziel ist einfach und klar, der…
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NEUE REIHENFOLGE DER KATEGORIEN
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Miniaturen

Mit der vorliegenden Ausgabe #15 haben wir eine Änderung der Reihenfolge der Kategorien im SpielxPress
vorgenommen. Warum? Weil es so den Wünschen unserer Leser entsprach. Verschiedenste Zuschriften haben uns gezeigt, dass die unterschiedlichen Lesergruppen eigene Wünsche in Bezug auf die Positionierung
ihres Lieblingsbereiches haben. Gesellschaftsspieler lesen eher das Magazin von vorne nach hinten durch.
Computerspieler nehmen das Heft in die Hand und blättern es von hinten nach vorne durch. Phantasiespieler wollen nicht nur Phantasie lesen, sondern sehen sich auch gerne den LARP-Bereich an – daher kam die
Idee, diese beiden Bereiche nacheinander darzustellen. Diesen zahlreichen Wünschen versuchten wir zu
entsprechen und präsentieren nun die neue Reihenfolge. Die Farben haben wir allerdings gleich gelassen,
denn sonst wäre die Verwirrung für Stammleser einfach zu groß gewesen (auch wenn wir mehrere Leserbriefe vorliegen haben, die Miniaturen nicht mehr in Pink sehen wollten .. ;-) )
Alte Reihenfolge:

Multimedia
Neue Reihenfolge:

Sammelbares
MITARBEIT AM PROJEKT „SPIELXPRESS“

Gesellschaftsspiele
LARP / Events
w w w. Sp i e l x Pre s s . c o m

Das Magazin entwickelt sich immer weiter. Das verdanken wir nicht zuletzt der tatkräftigen Mithilfe vieler
Hände, denen das Projekt am Herzen liegt. Gleichzeitig ist der SpielxPress ein Ausbildungsprojekt, welches
Medienmitarbeitern die Gelegenheit gibt, sich die ersten Sporen zu verdienen.
Wir geben Euch die Chance, in das Tagesgeschäft der Journalisten hineinzuschnuppern oder im Bereich Lektorat oder Layout tätig zu werden. Im Laufe des Jahres geht das Projekt in seine nächste Phase. Darin werden
wir uns noch stärker der Ausbildung und Förderung in diesem Bereich widmen.
Wenn Ihr Interesse habt, journalistisch tätig zu sein, oder fördernd bzw. aktiv in der Projektgestaltung mitzuwirken, so würden wir uns über eine Anfrage freuen (z.B. per eMail oﬃce@spielxpress.com).
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Zoodirektor
werden
ist nicht schwer. Zoodirektor sein dagegen
sehr… Jeder der Spieler
repräsentiert einen der
Zoodirektoren. Die Herausforderung besteht jetzt darin, möglichst viele Besucher in
den eigenen Zoo zu locken und dadurch Besucherpunkte…

Baran
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PDF auf unserer Webseite.

PDF auf
unserer Webseite.

20.11.2007 16:34:01
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Zooloretto
Hereinspaziert!

STRATEGIE BARAN (STEFFEN SPIELE)
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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
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ONLINE

WERTUNGSKÄSTEN, AUFBAU, NEUES 2008

„Die Welt der Spiele in
einem Magazin!“
Hol‘ Dir Dein
persönliches ABO!
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www.spielxpress.com

KARTENSPIEL CHEEKY MONEY (FACE 2 FACE GAMES)

Cheeky Monkey
Mich laust der Aﬀe
Online-PDF auf unserer Webseite.

POLITISCHE ENTWICKLUNGEN

Es stellt sich die Frage: Ist es sinnvoll, in
einem Spielemagazin über Politik zu schreiben? Einerseits soll natürlich niemand sagen,
dass Spieler hirnlose Mutanten sind, deren
Bezug zum wahren Leben einzig durch die
Benutzung eines Würfels gegeben ist.
Andererseits gibt es natürlich nur wenige Berührungspunkte. Deshalb hat es mich auch
erstaunt, dass in der Autobiografie Hillary
Clintons explizit die Vorzüge von Brettspielen bezüglich des analytischen Denkens und
der strategischen Planung angeführt sind.
Das stimmte mich äußerst erfreut, wusste
ich doch, dass meine Sorgen als Spieler bei
den Politikern gut aufgehoben scheinen.
Deshalb habe ich sofort das Internet befragt,
was es so zu Politik und Brettspielen sagen
kann. Dies war allerdings ernüchternd, denn
im deutschsprachigen Raum beschränkt
sich der Bezug von Politikern zu Spielen auf
Stehsätze wie diesen: „Ein Spielzeug dient

dem Erwerb und Erlernen verschiedener
Fertigkeiten und Fähigkeiten.“ Na ja, ich
hab letztens mittels „Illuminati“ erlernt,
die Kontrolle der Welt zu erlangen, und bei
„Civilization“, dass Astronomie eine Schlüsseltechnologie der Kreter war.
Also zurück nach Amerika: Hier haben aber
Brettspiele offensichtlich einen ähnlichen
Stellenwert in der Politik wie „Dungeons &
Dragons“, also keinen hohen. Zumindest
wurde etwa dem Chef von Atlas Games, John
Nephew, der sich für einen Sitz im Stadtparlament bewarb, vorgeworfen, dass er Spiele
wie „Lets Kill!“ produziert und damit zumindest ein verwerflicher Charakter ist, wenn
nicht gar der Untergang des Abendlandes.
Mal sehen, ob Hillary genug aus ihren „Diplomacy“-Partien mit Bill gelernt hat, oder
ob Barack doch der bessere Spieler ist. Nephew hat die Wahl zumindest gewonnen.
AUSGABE 2/2008 | A#15
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Dieses englischsprachige Kinderspiel aus der Werkstätte Reiner
Knizias im Face2Face-Verlag lässt
so richtig den Aﬀen tanzen. Tierplättchen von acht Tierarten sind
in einem Beutel gemischt und
werden da von den Spielern hintereinander gezogen und auf
den eigenen Stapel gelegt. Wenn auf gegnerischen Stapel…
HISTORISCHES NI-SHI-KI (JAPON BRAND)

Ni-Shi-Ki
PDF auf
unserer Webseite.
„Ni-Shi-Ki“, wörtlich „2-4-Schach“,
sagt eigentlich
schon, worum
es geht. Die Bezeichnung „Schach“ ist etwas weitläuﬁg gewählt, mit dem
uns bekannten Spiel hat „Ni-Shi-Ki“ wenig gemein. Ziel ist es,
entweder die gegnerische Armee zu vernichten oder die…

www.spielxpress.com

SCHWERPUNKT

Gesellschaftsspiele

“MEIN GOTT, ES IST VOLLER STERNE”

Die Welt der Science-Fiction-Brettspiele
„Dieser Weltraum ist groß. Verdammt groß. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, wie groß, gigantisch groß, wahnsinnig riesenhaft
der Weltraum ist. Du glaubst vielleicht, die Straße runter bis zur Drogerie ist eine ganz schöne Ecke, aber das ist einfach ein Klacks,
verglichen mit dem Weltraum.“ (Zitat aus „Per Anhalter durch die Galaxies“).
So gibt es auch eine große Menge an Brettspielen zu dem Thema, deshalb wollen wir einen Überblick über eine kleine Auswahl an
Spielen bringen, die einen zweiten oder gar dritten Blick wert sind.
„StarCraft: The Board Game“
Fantasy Flight Games

SpielxPress.com

Protoss, Terran oder Zerg: Alle sind
sie mit von der Partie – und das in
doppelter Ausführung, damit bis zu
sechs Spieler an dem
mehr als gelungenen
Brettspiel teilnehmen können. Dazu
massenweise qualitativ hochwertiges
Spielmaterial für
unbegrenzten
Spielspaß! FFG
( Fa n t a s y Fl i g h t
Games) hat schon
in der Vergangenheit
gekonnt Computerund Romanvorlagen
auf Brettspiele umgesetzt.Einmal mehr
werden hier die Vorzüge und unterschiedlichen Spielweisen der einzelnen
Rassen hervorragend implementiert.
Ein großartiges Strategiespiel, nicht
nur für Liebhaber des Originals!

Printlink: 0804019

Fantasy Flight G.

„Dust“
Fantasy Flight Games
1938 verändert der Fund eines außerirdischen Artefakts in der Antarktis
den 2. Weltkrieg in sämtlichen Aspekten. Neue Technologien
– wie z.B. Mechas
- beherrschen fortan
die Schlachtfelder,
Allianzen werden neu
geschmiedet. Dabei
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entbrennen die Kämpfe nicht nur um
Siegpunkte bringende Städte, sondern
vor allem um die neu entdeckte und
sehr rare – aber dringend benötigte Ressource: Die „Vrill Kultur“. Es gibt
keine Grenzen mehr, nur noch Wegpunkte. Auszuspielende Karten bestimmen gleichzeitig über Spezialfähigkeit,
Bewegung, Angriff und Produktion
pro Runde – und verlangen somit vom
Spieler eine sorgfältige Planung seines
bevorstehenden Zuges.
„Twilight Imperium 3rd Edition“
Fantasy Flight Games
Das einst mächtige galaktische Imperium ist zerfallen, und seine 10 großen
Rassen kämpfen
mit ihren unterschiedlichen
Fähigkeiten um
Vorherrschaft
und Nachfolge. Dabei sind
nicht nur Krieg
und Diplomatie
federführend. Auch die technologische
Weiterentwicklung kann über Sieg
oder Niederlage bestimmen. Hier
beginnt die Strategie bereits beim Aufbau der Galaxie mit ihren Ressourcen,
Planeten, Wurmlöchern und Asteroidengürteln. Space Docks produzieren
riesige Flotten – von Raumkreuzern,
mächtigen Dreadnaughts bis zu
der planetenzerstörenden War
Sun. Und während Carrier Jäger und Bodentruppen zu den
Schlachtfeldern transportieren,
schützen PDS die eroberten Gebiete. Ein episches Weltall-Strategiespiel, das in seiner mittlerweile dritten
Edition sowohl durch Ausstattung als

auch Spielprinzip vollends überzeugen
kann. Und im Zusammenhang mit
der erschienenen Erweiterung „Shattered Empire“ (vier neue Rassen, bis zu
acht Spieler und massenweise zusätzliche optionale Spielregeln, Karten und
Planeten) bleibt wirklich kein Wunsch
mehr oﬀen! Ein Muss für WeltraumStrategen!

SCHWERPUNKT

„Tannhäuser“
Fantasy Flight Games
Der 1. Weltkrieg
ging nie zu Ende
– obendrein ergreifen okkulte Mächte
Partei für das Reich.
Die Commandos der Union operieren
hinter feindlichen Linien, um genau
das zu verhindern. Ein taktisches
Brettspiel angelehnt an Tabletops mit
Rollenspielcharakter. Nur werden hierbei keine Maßbänder gebraucht. Dank
des einzigartigen „Pathﬁnding Sytem“
und seinen Farbkreisen
sind LOS, Bewegungsund Schussreichweiten ersichtlich. Das
Gr undspiel wird
im Frühjahr durch
„Operation Novgorod“ ausgebaut, und
Single Miniature
Packs sorgen für
weitere taktische
Abwechslung.
„Galaxy Trucker“
Czech Games Ed.

„Micro Mutants“
Fantasy Flight Games
Mikroskopisch kleine Käfer außerirdischen Ursprungs kämpfen untereinander um die Vorherrschaft auf der Erde.
Ein totaler Krieg, aber humorvoll angelehnt an bestehende politischen Ideologien: Etwa
die „Usarthopods“, die den
„American
Way of Life“
ver teidigen,
oder die „Sovietopters“
als Vertreter
östlicher Denkweisen. Die Schlachten
der vier Fraktionen mit ihren jeweils
eigenen Mix an Krabbeltieren werden
mittels Plastik-Disks (verschiedene
Käfer mit unterschiedlichen
Spezialfähigkeiten) auf einer
Spielmatte ausgetragen. Dabei
gilt es, diese für Bewegung und Kampf gekonnt mit Hilfe eines
Shooters zu ﬂippen.
Ein strategisches Geschicklichkeitsspiel auch für jüngeres
Publikum!

Erst einmal ist Hektik angesagt, denn
bevor sich die Piloten mit ihren selbst
gezimmerten Raumschiffen zum
nächsten Handelspartner aufmachen
können, müssen sie sich aus den vorhandenen Bauteilen schnell ein Schiﬀ
zusammenbasteln. Dabei sollten keine
Teile vergessen werden, ohne Triebwerke kommt das Schiﬀ nicht weit. Leider
ist man nicht alleine am intergalaktischen Schrottplatz, die Konkurrenz
baut auch.
Hat jeder Spieler erst einmal unter
Zeitdruck sein Schiff zusammengebastelt, in der Regel ein Alptraum aus
Rohren, Triebwerken, Überlebenskapseln und Kanonen, beginnt der zweite
Teil des Spieles. Nun müssen Aufgaben
erfüllt werden, Piraten schießen auf
die Raumschiﬀe, und auch auch sonst
kann einiges schiefgehen.
„Galaxy Trucker“ ist ein herrliches Spiel

für zwei bis vier Personen, bei
dem eine Menge Spaß garantiert
ist.

„Battlestations“

„Battlestations“ plus
Erweiterungen
Gorilla Games
„Battlestations“ ist
eine Mischung aus
Brett- und Rollenspiel. Die Spieler besitzen am Anfang zusammen
ein kleines Raumschiﬀ, zusammengesetzt aus Schiﬀsmodulen. Die Crewmitglieder erschaﬀen sich einen Charakter
nach ihren Vorstellungen. Einer
der Spieler übernimmt den Spielleiter,
der die Fäden in der Hand hält, die
Missionen vergibt und die feindlichen
Raumschiffe steuert. Dabei werden
die Bewegungen der Schiﬀe auf einem
großen Hex-Plan ausgeführt, Kämpfe
in Phasen und Runden abgehandelt.
Die Schlachten werden mit Hilfe von
Würfeln ausgetragen, wobei des Öfteren mal Schiﬀsteile beschädigt werden
oder die eigene Crew auf das gegnerische Schiﬀ beamt, um die Mannschaft
auszuschalten.
Im Laufe der Zeit werden die Charaktere auch erfahrener, gewinnen neue
Fähigkeiten hinzu, und irgendwann
winkt sogar ein größeres Raumschiﬀ!
Rollenspiel einmal anders: „Käptn
Blob auf die Brücke!“
„Die Sternenfahrer von Catan“ plus
Erweiterung
Kosmos Verlag
Aufbruch zu den Sternen!
Wir schreiben Mitte des dritten Jahrtausends. Der Menschheit ist der
Sprung zu den Sternen gelungen. Die
ersten Kolonien wurden in benachbarten Sonnensystemen gegründet.
Die einzelnen Systeme beginnen untereinander zu handeln, diplomatische
Beziehungen werden geknüpft. Doch
die Reisen durch den
Weltraum sind nicht
ungefährlich, Piraten
treiben ihr Unwesen,
Raumverwerfungen
verschlucken ganze
Flotten, und einzelne Völker bitten
ungeniert direkt
um Spenden.
Am Ende ist es
geschafft: Ein
System hat den
Vorsitz im Galak„Galaxy Trucker“

tischen Rat aller
Völker erhalten,
und der Sieger steht fest.
Schon etwas älter, ist „Die Sternenfahrer
von Catan“ bei Weitem nicht veraltet.
Die Spieler brechen von ihrem eigenen Sonnensystem mit Kolonie- und
Handelsraumschiffen auf, um neue
Kolonien zu erschließen. Rohstoffe
werden abgebaut, Kontakte zu fremden Zivilisationen geknüpft, welche
neue Möglichkeiten und Fähigkeiten
ins Spiel bringen. Dies geschieht nicht
von heute auf morgen, so kann eine
Partie „Sternenfahrer von Catan“ problemlos über drei Stunden dauern, mit
der Erweiterung auf fünf oder sechs
Spieler eher noch länger.
Das sollte aber niemanden davon abhalten, sich auf die Reise zu begeben,
denn „Sternenfahrer von Catan“ bietet
jede Menge Unterhaltung für einen
langen Brettspielabend.

SpielxPress.com
Printlink: 0804020

Czech Games

SpielxPress.com
Printlink: 0804021

Gorilla Games

Bleibt uns nur zu wünschen: Haltet
die Laser feuerbereit und das Radar im
Auge! {JSo/ERu}
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SCHACHSEITE

Gesellschaftsspiele

MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN

Schach als Reiseführer:
„SpielxPress“-Autor René Gralla.

China und Vietnam (2)

Foto: Christoph Harder.

SERIE: MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN – TEIL 3: CHINA UND VIETNAM (2)

A#13 - East vs. West
A#14 -China und Vietnam (1)
A#15 -China und Vietnam (2)
A#16 - Schlau-Spiel um die Welt (2)
…Fortsetzung folgt…

XiangQi und Cò Tuóng, das besondere Schach der Chinesen und Vietnamesen:
Auf den Spuren von General Hán Xin zu Onkel Ho…
Foto: Felix Tan
„XiangQi“ und „Cò Tuóng“ spiegeln
en miniature die Lehren des Sun Tsu
wider, der vor rund 2500 Jahren „Die
Kunst des Krieges“ geschrieben hat, das
erste Standardwerk der Militärwissenschaft.
Quelle: www.chessbase.com

Erster Militärtheoretiker und geistiger Vater
des Chinaschachs: Sun Tsu, der Verfasser
von „Die Kunst des Krieges“.
Deswegen waren und sind Asiens
politische und militärische Führer
meist auch Fans von „XiangQi“
und „Cò Tuóng“: Wie Chinas
Reformer Deng Xiao Ping, der
den Wiederaufstieg des Riesenreiches nach Maos Tod auf den
Weg gebracht hat, oder Vietnams
Staatsgründer Ho Chi Minh, der sogar
Schachgedichte verfasste. „XiangQi“
und „Cò Tuóng“ gehören zu China und
Vietnam wie der Gelbe Fluss und Vietnams Schicksalsstrom, der Mekong.
Das Schach des Generals Hán Xin
verwandelt sich in einen interaktiven
Reiseführer, der seine Fans mitnimmt
an zentrale Orte in Fernost. Pekings
„Verbotene Stadt“ hat ein symbolisches Gegenstück – und das gleich in
doppelter Ausführung – auf den Brettern von „XiangQi“ und „Cò Tuóng“;
schließlich sind die beiden Paläste von
Nord und Süd nichts anderes als eine
Reverenz an Chinas Geschichte, als in
der befestigten Zone noch die Kaiser
regierten und das umwallte Viertel
niemals verließen.
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2200 Jahre alter Frontverlauf zwischen den Truppen von Han („Rot“ in „XiangQi“ und „Cò Tuóng“) –
auf den Hügeln links im Bild – und den Verbänden von Chu („Schwarz“ in „XiangQi“ und „Cò Tuóng“)
– die Höhen rechts – im Einzugsbereich des Gelben Flusses.
Direkt an der Front von einst liegt das
moderne Xingyang, das sich deswegen
stolz „Hauptstadt des XiangQi“ nennt.
Ein Anspruch, den eine gigantische
Schachinstallation demonstriert: 88
Meter lang und 80 Meter breit, dazu
Denkmäler zu Ehren von Liu Bang
und Xiang Yu, der beiden Führer von
Han und Chu, die vor Millennien
einander in herzlicher Feindschaft verbunden waren.

Chinas Gelber Fluss ist auf der virtuellen Ebene mit dem Asienschach
verbunden: So wie der Stromlauf das
Land teilt, so teilt das Brett des Asienschachs eine zentrale Wasserscheide,
an deren Ufern die Verbände von Rot
und Schwarz in Stellung gehen.

Nichts für kleine Geister: Park für XiangQi in Xingyang, Chinas „Hauptstadt des XiangQi“.

Und jede Partie wird zum Replay des
historischen Konﬂikts zwischen dem
„roten“ Han und dem „schwarzen“
Chu. Wobei die damalige Hauptkampflinie noch heute in der Landschaft sichtbar ist, bei Gaixia in Chinas
Provinz Anhui.

Dem zu Stein erstarrten HerrscherDuo, das nolens volens die Initialzündung gegeben hat für die Entwicklung
von „XiangQi“ und „Cò Tuóng“ – mit
der Folge, dass roter und schwarzer
Oberkommandierender auf dem Brett
unter traditionsbewussten Denksport-
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lern immer noch als „Liu Bang“ und
„Xiang Yu“ ﬁrmieren – , wird ein paar
tausend Kilometer südlich schweigend, aber spektakulär ein Gruß durch
Raum und Zeit entboten: Vom Standbild jenes Mannes, der das „Cò Tuóng“
liebte und mit den Amis während des
Vietnamkrieges tödlich ernstes Schach
im Großmaßstab spielte.
Hoch über der Uferpromenade von
Can Tho mitten im Mekong-Delta
ragt ein marmorweißer Onkel Ho, der
Guerilla-Führer und Kenner des „Cò
Tuóng“, und im Schatten der Großplastik treffen sich die Liebespaare
– und selbstverständlich auch die
Mattzocker.
Foto: vietnam.vnanet.vn

Foto: Felix Tan

Promenade in Can Tho mit Onkel Ho-Denkmal

SCHACHSEITE

Das spektakulärste Monument des Asienschachs ist freilich nicht von Menschenhand geschaffen. Steil fallen die Klippen
des 2200 Meter hohen Hua Shan in schattige Täler, auf Felsvorsprüngen trotzen vom
Wind zerzauste Bäume dem Ansturm der
Elemente. Das Bergmassiv in der Provinz
Shaanxi ist der Athos der Chinesen.
Mönche haben dort oben Klöster und
Einsiedeleien gebaut. Der Hua Shan ist das
spirituelle Zentrum des Taoismus, und auch
das hat etwas mit Schach zu tun. Im zehnten nachchristlichen Jahrhundert studierte
der taoistische Weise Chen Tuan nicht nur
intensiv die Lehren des Konfuzius, sondern
er trainierte nebenbei noch ﬂeißig das „XiangQi“.
Als der General Zhao Kuang Yin von der
Spielstärke des Asketen hörte, forderte er
Chen Tuan zum Wettkampf. Ein episches
Ringen, das lange auf Messers Schneide
stand, bis der Mönch mit einem genialen
Manöver die Entscheidung zu seinen Gunsten erzwang. Zhao Kuang Yin war beeindruckt, und als der Militär wenig später die
Kaiserwürde errang und die Sung-Dynastie
begründete, überschrieb er dem Tao-Orden
diesen schicksalshaften Ort, wo eines der
berühmtesten Duelle der „XiangQi“-Geschichte ausgefochten worden ist: den Berg
Hua Shan.
Ein Pavillon vor dramatischer Kulisse erinnert an das Jahrtausendmatch. Und lädt mit
einem Tisch, der die Markierungen eines
„XiangQi“-Plans trägt, dazu ein, sich den
Geistern der mythischen Meister nahe zu
fühlen.

Wo man den mythischen Meistern des Asienschachs
ganz nahe ist: „XiangQi“-Pavillon auf Chinas heiligem
Berg Hua Shan.
Seit Anfang Februar 2008 befinden wir
uns im Jahr der cleveren „Erdratte“. Das
erste chinesische Tierkreiszeichen steht für
Durchstarten: Die perfekte Gelegenheit, um
aus gewohnten Bahnen auszubrechen und
sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Also nichts wie ran ans Brett.
{Dr. René Gralla}
Zum Autor: Dr. René Gralla ist freier Autor in Hamburg mit den
Themenbereichen Pop, Politik, Lifestyle, Reise, Game; Veröﬀentlichungen unter anderem in WELT, TAZ, BLOND, FRANKFURTER
ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG.

FÜR DEN SPIELER IM LESER …

…hier noch ein paar Bilder, die zeigen, was für ein lebendiges
Geschehen das „XiangQi“ abbildet.
(links) „XiangQi“ in
strenger – klassischer
und damit kryptischer
– Optik.
(rechts) Die klassischen Steine in
der Startposition
auf einem Plan, der zeigt, auf was für einem Terrain das „XiangQi“
tatsächlich ausgetragen wird.
(links) Die Transformation der Steine in der Augangsstellung in
Einheiten, die sie in Wahrheit abbilden – die Grundstellung
vom „XiangQi“ als Battle-Game.
Eine – real gespielte (wenn allerdings anlässlich der Realbegegnung natürlich im klassischen
Design) – Partie, die tatsächlich stattgefunden hat in der chinesischen Liga -> hier transformiert in Battle-Design.
Erste Krise nach rotem Vorstoß über den linken Flügel gegen den rechten Flügel des
schwarzen Palastes.
(verschiedene Ansichten)

Schwarzer Gegenstoß – als Zange
tief im roten Lager: Die Partie aus
der chinesischen Liga im BattleDesign (links)

Fotos © shaolinchess.de / Christoph Harder

AUSGABE 2/2008 | A#15

011

SCHACHGESCHICHTE

VON STEINITZ BIS ANAND

Schachweltmeister

Gesellschaftsspiele

Wilhelm Steinitz, der erste
oﬃzielle Schachweltmeister

Der erste oﬃzielle Schachweltmeister
war der Österreicher Wilhelm Steinitz. 1885 wurde ihm diese Trophäe
nach einem 10:5 Sieg über Johannes
Zukertort verliehen. Steinitz war wahrscheinlich der erste Schachspieler, der
dem positionellen Stellungsspiel die
heutige Bedeutung zukommen ließ,
weshalb er allgemein als der Begründer
des modernen Schachs gilt. Als er den
Titel 1894 an den deutschen Emanuel
Lasker verlor und diesen auch 1897
nicht zurück gewann, widmete er sich
anderen Themen. Vielleicht sollte er
DIE SCHACHWELTMEISTER VON 1886 BIS HEUTE

1886–1894
Wilhelm Steinitz (Österreich-Ungarn/USA)
1894–1921
Emanuel Lasker (Deutschland)
1921–1927
José Raúl Capablanca (Kuba)
1927–1935 &
1937–1946
Alexander Aljechin (Russland/Frankreich)
1935–1937
Max Euwe (Niederlande)
1948–1957 & 1958–1960 &
1961–1963
Michail Botwinnik, (UdSSR)
1957–1958
Wassili Smyslow (UdSSR)
1960–1961
Michail Tal (UdSSR)
1963–1969
Tigran Petrosjan (UdSSR)
1969–1972
Boris Spassky (UdSSR)
1972–1975
Bobby Fischer (USA)
1975–1985
Anatoli Karpow (UdSSR)
1985–2000
Garri Kasparow (UdSSR/Russland)
2000–2007
Vladimir Kramnik (Russland)
seit 2007
Viswanathan Anand (Indien)
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als Pionier der
Mobilfunktechnik angesehen
werden, versuchte er doch
mittels schierer
Gedankenkraft
Te l e f o n a t e z u
empfangen, was
ihm einen kurzen Aufenthalt in einer
Nervenheilanstalt bescherte.
Seit 1948 wurde der Herausforderer
vom Weltschachverband (FIDE) durch
Turniere bestimmt. In den ersten 25
Jahren dieses Modus lag die Schachwelt ganz in der Hand der Sowjetunion, welche sowohl den Titelträger als
auch die Herausforderer stellte.
Erst 1972 konnte diese Dominanz
durch eine der schillernsten Figuren
der Schachwelt, den Amerikaner Bobby
Fischer, gebrochen werden. Im „Match
of the Century“ bezwang er seinen
Freund Boris Spassky. Das führte zum
größten Schachboom in den USA,
außerdem zog es einen Rattenschwanz
an Filmen und Büchern hinterher.
Besonders hervorzuheben das Musical
„Chess“, das neben dem Persönlichkeitsbild Fischers auch den Ost-West
Konﬂikt kritisch thematisiert.
Fischer galt allerdings nicht nur als
Genie sondern auch als extrem verschroben. Auf jeden Fall verteidigte
er seinen Titel nicht, da die FIDE
nicht bereit war, seine Bedingungen
für das Spiel gegen Anatoli Karpow zu
erfüllen. Darunter auch der sehr ungewöhnliche Wunsch, dass Unentschieden nicht zählen und daher auf zehn
gewonnene Partien anstatt Punkte zu
spielen. Die FIDE kam ihm aber sehr
entgegen, und nur der Punkt, dass bei
9:9 Fischer den Titel behält, wurde
abgelehnt. So zuvorkommend war die
FIDE nicht bei der Schachweltmeisterin Susan Polgar, die den Termin der
Titelverteidigung um sechs Monate
verschieben wollte, da sie gerade ihren
ersten Sohn geboren hatte.
Das Ende des 20. Jahrhunderts wurde
erneut von zwei Russen dominiert:
Anatoli Karpow, der durch Fischers

LESERBRIEFE

ZEIT DER

LESERBRIEFE

Viswanathan Anand,
der amtierende Weltmeister

Liebe Leser,

Um sich hohe Intelligenz, Kombinationsgabe und Konzentrationsfähigkeit
vorzustellen, ist es einfach, ein geeignetes Modell zu ﬁnden: Schachgroßmeister und deren Anführer, der jeweils amtierende Schachweltmeister.
Letztere ziehen Mythen nur so an, außerdem haben sie oft einen Hang zu
extremer Exzentrizität.
Eine durchschnittliche Turnierschachpartie dauert etwa 40 Züge oder
80 Minuten, die vollste Konzentration
benötigen. Ein Großmeister kann pro
Sekunde etwa 2 mögliche Stellungen
beurteilen. Im Vergleich dazu schaﬀt
„Deep Fritz“, die derzeitige Nummer
eins der Computerschachrangliste,
etwa 3,5 bis 4 Millionen Stellungen
in derselben Zeit. Ein enormer Unterschied, der dem Rechner aber gegen
Vladimir Kramnik, Weltmeister der
Jahre 2000 bis 2007, auch nichts half,
endete das Spiel doch nach acht Partien mit einem Unentschieden, bei dem
sowohl Kramnik als auch der Rechner
zweimal gewannen.

Redaktionell
nach längerer Zeit der Abwesenheit der Leserbriefe haben wir uns wieder entschlossen, diese
abzudrucken. Wir wurden mehrfach darum
gebeten und es erleichtert die Beantwortung
von gleichlautenden Zusendungen enorm.
Außerdem ist es immer wieder schön zu sehen,
dass wir inzwischen einen starken Rückhalt
in unserer Leserschaft haben, die neue SpielxPress-Ausgaben sehr genau liest.
In diesem Sinne, viel Spaß!

@ Titelschönheiten
Bilder © CC 3.0

Verzicht Weltmeister wurde, und Garri Kasparow. Kasparow konnte Karpow
den Titel im zweiten Duell abnehmen
und hat ihn auch nicht mehr an ihn
verloren, doch in fünf Auseinandersetzungen konnte Kasparow insgesamt
nur zwei Siege mehr verbuchen als sein
Konkurrent. Mit Anfang des neuen
Jahrtausends haben sich beide auf die
Politik konzentriert. Während Karpow
als UNICEF-Botschafter tätig ist,
führt Garri Kasparow die liberale Sammelgruppierung „Committee 2008“
in Russland und gilt als schärfster
außerparlamentarischer Kritiker von
Vladimir Putin.
Der Titel des Schachweltmeisters war
in seiner langen Geschichte immer
europäisch und vor allem russisch
dominiert, neben Bobby Fischer gab es
nur zwei andere Nicht-Europäer auf
dem Schachthron: Der Kubaner José
Raúl Capablanca in den 20er Jahren,
sowie der amtierende Weltmeister aus
Indien, Viswanathan Anand. Da bei
den Damen China einige Weltmeisterinnen stellte, könnte nun auch der
Herrentitel weiter in Richtung Asien
wandern. {REi}

[..] Ich muss sagen, dass man langsam meinen Geschmack wirklich triﬀt. Vor allem die
Weihnachtstitelseite war genial! Mehr davon
bidde [..]
Walther Sperl, Deutschkreuz
[..] Somit gehören die biederen Titelbilder
eurer Zeitung endlich der Vergangenheit an.
Da gönn ich mir doch gleich ein Abo :) [..]
Christian Werlke, Nürnberg
[..] Gefallen mir ausdrücklich gut. Beim
letzten Titelbild frage ich mich lediglich,
wie die Schatten so zustande gekommen
sind. Wenn man die Lichtquellen näher betrachtet, dann dürfte auf ihrem Gesicht eigentlich kein derartiger Schatten sein. Oder
habe ich einen Knick in der Linse? [..]
Doris Hausner, Köln
REDAKTION: Wir fühlen uns in unserer
Coverauswahl durchaus bestätigt und versprechen, dass wir das Niveau zu halten versuchen. Die Schattengeschichte wurde von
mehreren Lesern angesprochen. Es handelte
sich dabei um die Vorgabe des Produzenten
und wir haben den Schatten sogar noch
aufgehellt, um die Sache zu verbessern. Aber
im Grunde ist es schon richtig: Die Schattenbildung ist realistisch so eigentlich nicht
möglich.

@ Magic Grand Prix
[..] Kann leider nicht nach Wien kommen.
Daher würde ich mich freuen, wenn ich die
Karte gewinnen würde! [..]
Stargazer, Konstanz
[..] Finde ich es eine schöne Idee, wenn auch
mal an die Leute gedacht wird, die nicht zu
einem Grand Prix durch die Weltgeschichte
reisen können. Weiter so! [..]
Philipp Gerstner, Innsbruck

Garri Kasparow (Bild © Elke Wetzig)

[..] Ich habe zusammen mit meinen Eltern
mehrere Abschnitte eingesandt und hoﬀe,

dass das möglich ist. Ich würde mich freuen,
wenn ich das Display gewinnen würde. [..]
Veronique T., Zürich
[..] Ich hoﬀe, ich gewinne. Anbei eine unterstützende Postkarte! [..]
Chris Hofmeister, Hannover
REDAKTION: Schon kurz nach Erscheinen der letzten Ausgabe ergoß sich eine
große Anzahl an Briefen und Postkarten in
unsere Redaktion. Alle wollten die spezielle
„Magic“-Karte haben. Die Verlosung ist
inzwischen passiert und die Preise sind auf
dem Weg zu ihren Gewinnen. Eine tolle
Postkarte konnte leider nicht berücksichtigt
bleiben (sie zeigt drei nette Mädels in den
deutschen Farben als Anfeuerung für die
kommende EM) – in der Eile wurde wohl
vergessen, die Absenderadresse einzusetzen.
Schade.

LOKALE SZENE

Magic the Gathering
Shadowmoor Booster

Magic the Gathering
Shadowmoor Theme Decks

@ Mitarbeit
[..] Ich habe schon für verschiedenste Magazine im Onlinebereich geschrieben und
bin mir sicher, dass meine Zukunft in der
Journalistik liegt. Daher nun meine Frage,
ob Sie noch Mitarbeiter aufnehmen? [..]
Werner L, eMail
[..] Ich kann zwar keine Artikel schreiben,
weil ich im Inhaltlichen nicht meine Stärken
sehe. Allerdings behaupten meine Freunde,
dass ich gute Illustrationen machen kann.
Wären Sie daran interessiert Graﬁken oder
Bilder von mir abzudrucken? Über eine
Antwort würde ich mich freuen. [..]
Gina Berghofer, Freiburg

Magic the Gathering
Shadowmoor Fat Packs

[..] Ich denke mir nun, dass vielleicht Bedarf
an weiteren Lektoren besteht. Es wäre vielleicht notwendig und ich könnte mir diesen
Job schon vorstellen. [..]
Gert Welling, eMail
REDAKTION: Spiel & Presse e.V. sieht sich
als Ausbildungsstätte für Mediengestalter im
deutschsprachigen Raum. Wir vermitteln
Wissen und Erfahrungen im Medienbereich
und ermöglichen die Erprobung am „lebenden Objekt“. In diesem Sinn nehmen wir
immer wieder gerne angehende Redakteure,
Lektoren und Layouter auf. Bei Interesse
würden wir Sie bitten, sich mit uns direkt
unter der angegebenen eMail-Adresse in
Verbindung zu setzen.
LESERBRIEFE

Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com
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Shadowmoor
Tournament
Packs

Euer Wiener Magic Spezialist – warum
solltet ihr woanders mehr zahlen?
www.planetharry.at
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SPIELEN IN DER GESCHICHTE

SPIELE-ENTWICKLER
VON HEUTE

Das Barock I

Beginn der Lotterien

Barock und Aufklärung, die Zeit der rauschenden Feste an den zahlreichen Adelshöfen, die Zeit, in der die Vernunft über den blinden Glauben siegte, die Zeit der Revolutionen, in denen sich Bürger von der adeligen Vorherrschaft lossagen.
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 6: DAS BAROCK 1

SPIELAUTOREN KOLUMNE

IM PORTRAIT

HEUTE
ERWIN
KAMINEK
BIOGRAFIE
Ich bin 1954
geboren, lebe
in Wien und
NÖ, bin selbständig in einer
technischen Branche (EDV-Zubehör), bin touristischer
Buchautor und Hobbymusiker. Meine Entwicklungen
sind meist situationsbezogen, das heißt, der Entwicklung oder Entstehung einer Sache liegt meistens ein
Anlass zu Grunde. Sei es im Tourismus ein Buch über
die Gästezimmervermietung zu schreiben oder einen
Schlachtruf für Fußballer zu produzieren oder ein
Schulungsspiel für MitarbeiterInnen zu entwickeln.
LUDOGRAFIE
Mein Schulungsspiel für MitarbeiterInnen habe ich
„IQ-ABC“ genannt, welches auch für den Staatspreis
nominiert war. IQ steht nicht explizit für Intelligenzquotient, sondern vielmehr für „Interne Qualiﬁkation“
und das ABC für Grundwissensübermittlung. Das Spiel
ist einfacher zu spielen als zu erklären.
Was soll ein Spiel haben?
Nur Gewinner und keine Verlierer. Wichtig ist der Erfolg, den jeder Mitspieler für sich selbst verzeichnen
kann. Erfolg ist – was durch eine Handlung erfolgt (sei
es spielerisch oder im wirklichen Leben). Erfolg und
Spaß dürfen nicht im Gegensatz stehen. Durch diese
Prämisse ist das „IQ-ABC“ in der Lage, Mitarbeiter
(auch anderer Branchen) „spielerisch-spaßig“ weiter
zu bilden.
Warum ich spiele?
Weil es Spaß macht. Das ganze Leben ist ein Spiel! Ich
spiele u. a. Musik, Lotto, oder Brettspiele. Andere spielen mit der Gesundheit oder auch mit (der) Liebe.
Mein Traum als Spiele-Entwickler?
Mit dem Spiel Erfolg zu haben – für sich und andere.
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Eine Zeit, die so revolutionär geprägt ist,
macht natürlich auch vor Spielen nicht halt.
Vor allem die Strömung der Aufklärung
brachte einen neuen Aspekt in das Spielen,
nämlich den kreativen und geistigen Lernprozess, den es zu fördern galt. Viele Künstler und Dichter beschäftigten sich mit dem
Thema, wie Gotthold Ephraim Lessing, der
dem Schachspiel in „Nathan der Weise“ eine
große Bedeutung zugesteht. Auch er selbst
war ein begeisterter Schachspieler und im
Wolfenbütteler Lessing-Gedenkhaus kann
man seinen persönlichen Schachtisch noch
immer bewundern.
Ein gutes Beispiel für den erzieherischen
Wert des Spielens sind Puppenhäuser aus
dieser Zeit, wie man sie in der Ausstellung
Spielwelten im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg sehen kann. Sie spiegeln
genau die Welt wieder, die zum Beispiel in
frühes Lotteriegerät –
Bild aus dem Buch „Spiele der
Menschheit“, Primus Verlag

A#10 - Antikes Griechenland
A#11 - Das alte Rom
A#12 - Das Mittelalter I
A#13 - Das Mittelalter II
A#14 - Die Renaissance
A#15 - Das Barock I
…Fortsetzung folgt…

der Hausväterliteratur des 17. Jahrhunderts
geschildert wird und soll den Kindern das
richtige Zusammenleben in der Gesellschaft
und die Funktionen der einzelnen Personen
in einer Familie vor Augen führen. Ganz zu
schweigen davon, dass Historiker heute aus
diesem Spielzeug wertvolle Informationen
über das Alltagsleben der damaligen Zeit
gewinnen können, denn die Accessoires
wurden teilweise mit akribischer Genauigkeit gestaltet.

Ein noch heute gängiges Phänomen,
das in dieser Zeit ins Rollen kam,
waren die Lotterien. Der Begriﬀ wurde von dem Philosophen Samuel von
Pufendorf (1632-1694) definiert, als
ein Mittel zu Erzielung eines Gewinnes, indem für Geld ein Zettel aus
einem Gefäß gezogen werden darf und
das darauf beschriebene zu behalten
ist. Andere Überlegungen der Zeit
beschäftigen sich außerdem mit der
Frage, inwiefern Gott die Verteilung
der Gewinne beeinﬂusst.
Schon im 15. Jahrhundert entdeckten
die Genuesen die Lotterie nicht nur als
praktisches Vorgehen zur Auswahl der
Ratsherren, sondern auch als Mittel zu
leichten Geldbeschaﬀung mit den ersten „5 aus 90“-Ziehungen. Da dieses
Geschäft mit dem Glück von Anfang
an hohe Gewinne erzielte, ging das
Recht auf die Ausrichtung sehr schnell
auf die jeweiligen Herrscher über, die
entweder selbst die Lotterien veranstalteten oder teure Konzessionen an
Privatmänner vergeben konnten.
In England fand die erste Lotterie
schon im Jahr 1569 statt, um einen
Hafenausbau und Brückenbauten zu
ﬁnanzieren. Die erste Ziehung in deutschen Geﬁlden wurde 1614 in Hamburg ausgerichtet, bei der ein Waisenjunge als „Glücksengel“ fungierte.
Schon damals waren die Gewinne
übrigens nicht zu verachten, so wurden für eine Lotterie in Amersfoort
angeblich an die 16.000 Lose ausgegeben, die jeweils einen Wert von 25
Gulden hatten. Über vier Wochen
wurden dann Gewinne gezogen, wobei
der höchste einen Wert von 75.000
Gulden betragen haben soll. Der Stadt
selbst verblieb dabei ein Gewinn von
ungefähr 30.000 Gulden, die Ankurbelung der Wirtschaft durch den enormen Zustrom an Teilnehmern in die
Stadt noch nicht mit einberechnet.
Es entstand ein regelrechter Boom
– mit vielen Missbräuchen –, doch
auch Verbote konnten dem Glücksspiel nicht Einhalt gebieten, da die
Bevölkerung dann einfach auf andere
Staaten auswich, um dieser neuen Leidenschaft zu frönen.

Startschwierigkeiten
In Österreich wurde die erste Lotterie unter der amtlichen Bezeichnung

„Lotto di Genova“ unter Maria Theresia
im Jahr 1751 eingeführt, allerdings
dauerte es ein Jahr, bis der Adelige Graf
Cataldi die Konzession ersteigerte und
auch nur unter der Bedingung, dass
den Bürgern auf Geld- und Leibesstrafe die Teilnahme an ausländischen Lotterien verboten wäre. Generell schien
in Österreich diese Art von Glückspiel
einige Startschwierigkeiten zu haben,
was seine Ursache darin haben könnte,
dass Adel und Armee es teilweise als
unehrenhaft ansahen, Lotto zu spielen.
Die noch heute bestehende Taktik, die
Menschen mit gezielten Gerüchten
über sagenhafte Gewinne zu locken,
stammt übrigens aus den 1770ern,
als das Bankhaus Barara & Comp. mit
dieser Strategie große Gewinne erzielte, die wieder in das Unternehmen
investiert wurden.
Auch die Wahrsager, die mit Astrologie
und Séancen die Zahlen voraussagen
wollten, sind keine Erﬁndung des 20.
Jahrhunderts. In Österreich ging übrigens die Lotterie zu Anfang des 19.
Jahrhunderts gänzlich in die Hand des
Staates über und wurde ein Teil des Finanzministeriums. Auch in Deutschland wurde das Glücksspiel vom Staat
zur Geldbeschaﬀung verwendet, allerdings erst nach dem 2. Weltkrieg, um
den Wiederaufbau zu ﬁnanzieren.

Brüderlichkeit, die den König mit Damen und Buben verdrängt hatten. Im
Zuge des „Kultes der Vernunft“ wurde
auch eine Göttin des Spiels zeitweise
als Symbol für die Freiheit benutzt,
da man sich nicht mehr den diktierten Verboten von König und Kirche
unterwerfen musste, die
immer wieder
auch das
Spiel

Spielkarten aus dem frühen 17. Jhdt.
www.klaus-kramer.de

L‘Hombre
Neben diesen Spielen für die großen Massen gab es natürlich noch
immer auch die, welcher man in
kleiner Runde und in der Familie
spielen konnte, wie die immer wieder beliebten Kartenspiele. Eines
der beliebtesten in Adelskreisen war
das so genannte „L’Hombre“, dem
auch Friedrich Schiller verfallen war,
und das bei seinem Freund Goethe
eher auf Abneigung traf. Er sah nicht
ein, dass das Ansehen eines Mannes
davon abhängen sollte, wie elegant er
eine Karte ausspielt. Auch die schon
bekannten Kartenspiele wurden natürlich weitergespielt und auch weiterentwickelt und zwar nicht nur in den
Regeln.

Kult der Vernunft
In der französischen Revolution entstanden zum Beispiel viele Bilder, die
Spielende mit Karten auf den Barrikaden zeigen. Die höchsten Trümpfe
waren hier die neuen bürgerlichen
Tugenden Freiheit, Gleichheit und

Typisches Mö

belstück aus de

m Barock

betrafen. Mit diesem Triumph
des Spielens über Regeln und Richtlinien wollen wir unseren diesmaligen
Rückblick in die Geschichte des Spiels
beschließen – und mit dem Zitat eines
großen Dichters des 18. Jahrhunderts,
der darin die Essenz des Spielens in
einem Satz zusammenfasst:
»Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur,
wo er in voller Bedeutung des Worts
Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt.«
– Friedrich Schiller
(Über die ästhetische Erziehung des
Menschen, 15. Brief ) {STr}
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ALTE LIEBE ROSTET NICHT

AUF GEHT’S, IHR LANDRATTEN!

Halma

Cartagena – Die Goldinsel

Erste Erinnerungen. Maoanzüge. Unmengen an Fahrrädern. Leute, die entweder Chinesisch oder Französisch sprachen, in der Hotelanlage im Nordosten der VR China, wo es unsere Familie in den siebziger Jahren auf eine Baustelle verschlagen hatte. Eine der schönsten Erinnerungen: Lange Nachmittage Halma gegen die chinesischen Dolmetscherinnen.

Wer hat noch nie davon geträumt, einmal auf einem stolzen Segelschiﬀ durch die Karibik zu
segeln, auf der Suche nach alten Piratenschätzen und neuen Abenteuern? Hier kann der angehende Kapitän zur See schon einmal völlig sicher im Trockendock üben.

Bild © morgueﬁle.com

Die Begeisterung für Halma ist nie
abgeflaut. Das inzwischen komplett
lädierte Stern-Halma, nur mehr durch
gutes Zureden und mit sehr viel Klebeband zusammengehalten, die Spielﬁguren aus mehreren anderen Spielen
zusammengeraubt und nur mehr an
Hand der Farbe zuordenbar, wartet
immer auf ein bis zwei Runden am
Wochenende.

Halma ist ein altes Spiel. Es wurde
bereits 1883 vom Amerikaner George
Howard Monks erfunden und bedeutet auf Altgriechisch „Sprung“. Das
ursprüngliche Halma wurde zu zweit
oder zu viert auf einem quadratischen
Brett gespielt, aber es gibt auch die
ebenso populäre Version für zwei oder
drei Spieler auf einem sternförmigen
Spielfeld.

Dabei besitzt Halma ein denkbar einfaches Spielprinzip. Beim Stern-Halma
müssen die Spieler so schnell wie möglich mittels Springen oder – wenn es
sich gar nicht vermeiden lässt – durch
Ziehen einer Figur um ein Feld ihre
Spielsteine vom Startbereich in den
Zielbereich bringen. Dabei kann mit
einer Figur sowohl über eigene als
auch über fremde Steine gesprungen
werden. Ist das nicht möglich, muss
zähneknirschend einmal zu Fuß gegangen werden.

Inzwischen gibt es eine Weiterentwicklung des klassischen Halmas. In
„Billabong“ von Eric Solomon müssen
die Spieler mit ihren fünf Kängurus
nach bestimmten Regeln zweimal um
ein Wasserloch kreisen, dabei darf wie
in Halma gesprungen oder gezogen
werden.
Halma ist für mich der Beweis, dass
ein Spiel weder neu noch sehr kompliziert sein muss, um über Jahrzehnte zu
begeistern. Freiwillige vor! {ERu}

NATÜRLICH ÄRGERE ICH MICH

Mensch Ärgere Dich Nicht
Was ist die typische Reaktion eines Fünfjährigen, dessen Eltern ihn nicht beim „Mensch Ärgere Dich Nicht“ gewinnen lassen? Genau: er
wirft Brett, Kegel und Würfel vom Tisch und läuft weinend in sein Zimmer. In etwa so waren meine ersten Erfahrungen mit der wundervollen Welt der Brettspiele.
Diese Erfahrungen lehrten den
Autor dieser Zeilen Demut gegenüber Brettspielen im Allgemeinen und
einen Hang, selbst triviale Spiele wie
„Mensch Ärgere Dich Nicht“ aus strategischer Sicht anzugehen.
Aber was macht das Spiel so bemerkenswert, dass
es mittlerweile
seit beinahe 100
Jahren „das“
Fa m i l i e n s p i e l
schlechthin ist.
Wahrscheinlich
liegt es an der
Tatsache, dass
„Mensch Ärgere
Dich Nicht“ tat-
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sächlich von 5-99 Jahren gespielt wird,
wie so oft auf den Spieleboxen zu lesen
ist. Man findet es im Kindergarten
genauso wie im Pensionistenheim.
Das einfache Laufspielprinzip und die
Möglichkeit, andere Spieler zu schlagen, tragen das Ihrige zum Erfolg bei.
Dabei hatte der Autor Josef Friedrich
Schmidt gar keinen guten Start mit
seinem Spiel. 1905 erfand er es für
seine drei Söhne, basierend auf dem
indischen Spiel Pachisi. 1912 beschloss
er, eine Manufaktur, die heute weithin
bekannten Schmidt Spiele, zu errichten
und das selbstentworfene Spiel auch zu
verkaufen.
Der Erfolg blieb aber aus. Vor allem
bedingt durch den Beginn des 1. Welt-

krieges kam der Verkauf vorerst nicht
in Gang. Trotzdem fand das Spiel erst
durch den Krieg seine Verbreitung,
denn Schmidt schickte 1914 3000
Gratisexemplare an Feldlazarette für
die Soldaten. Dadurch erlangte das
Spiel einen derartigen Bekanntheitsgrad, dass bereits 1920 eine Million
Exemplare verkauft waren - bis heute
sind es etwa 70 Millionen.
Es ist wirklich erstaunlich, wie sich
in der durchaus dynamischen Welt
der Brettspiele „Mensch Ärgere Dich
Nicht“ über all die Jahre als eher nicht
klassisches Spiel erfolgreich mit an der
Spitze halten konnte. Mit etwas Ärger
wird es auch die nächsten 100 Jahre
überdauern. {REi}

In „Cartagena – Die Goldinsel“
haben sich die Piraten in ihr sicheres
Versteck geflüchtet und machen die
Spelunken unsicher. Bei diesen ausgiebigen Kneipentouren kommt den
Piraten, in Gestalt der Spieler, das
Gerücht zu Ohren, dass auf der legendären Goldinsel ein Schatz zu bergen
ist…
Also machen sich die Spieler – Verzeihung – Piraten ans Werk
und heuern eine Crew
an. Danach versuchen sie
möglichst viel über die
genaue Lage der Goldinsel
herauszufinden und stechen schnellstens in See,
um nicht den am Horizont
entschwindenden Segeln
der Konkurrenz nachzuwinken. Wer allerdings glaubt,
einfach so ins Blaue segeln
zu können, wird bald feststellen, dass
durch bloßes Abklappern der Inseln
noch kaum ein Schatz geborgen
wurde.
Gewonnen hat der Spieler, welcher
am Ende das meiste Gold besitzt. Sei
es nun durch Schatztruhen, gefundene
Relikte oder durch die Eroberung der
Goldinsel. Doch es gilt: Nur wer die
Goldinsel überhaupt gefunden hat,
darf auf das Siegerpodest.
Einerseits gilt es, geschickt mit dem
Kapitän an Land seine Runden zu
drehen und bei dieser Gelegenheit die
anderen Kapitäne zu berauben. Andererseits werden mit dem Schiﬀ die
Inseln angefahren und Buddelrechte
hinterlegt.
Das Spiel kommt in einem handlichen
Karton daher, mit einer schönen großen Karte, Holzﬁguren, Pappmünzen,
Schatztruhen-Plättchen und den Spielkarten. Aufbau und Anleitung sind
auf zwei getrennten Blättern dargelegt.
Schlau gedacht, so kann einer aufbauen und ein weiterer Spieler sich mit
der Spielanleitung beschäftigen.
Die Anleitung sorgt beim ersten Lesen
für leichte Verwirrung. Ich darf was
wann, Piraten auf die Inseln, Buddelrechte, zu Hülf! Erlkönigs Anleitung
hat mir ein Leid getan! Aber bald löst

sich der gordische Knoten und
das Spiel kann beginnen. Bewegen, Aktion setzen,
Kartenhand auﬀüllen.
Drei einfache Schritte,
viele Möglichkeiten. Die sechzehn
Pi r a t e n k a r t e n ,
die jeder Spieler
besitzt, erfüllen gleich
zwei Aufgaben. Zum ersten werden
sie zur Bewegung genutzt.
Doch im zweiten Schritt
des eigenen Zuges führen
sie diverse Aktionen gegen
die lästige Konkurrenz aus
oder erheben Anspruch auf
Schatztruhen. Relikte, welche auf der Vulkaninsel zu
ﬁnden sind, verschaﬀen den
Spielern einige Vorteile.
Sobald einer der Spieler
sechs Buddelrechte auf den Inseln verteilt hat und jeder noch einmal dran
war, beginnt die große Abrechung.
Der Inhalt der Schatztruhen wird nach
vorgegebenen Regeln verteilt. Dann
wird festgestellt, welches die Goldinsel
war und die Unglückseligen, welche
die Goldinsel nicht gefunden haben,
aus der Wertung entfernt. Die Stimme
CARTAGENA - DIE GOLDINSEL

VERLAG WINNING MOVES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4035576020677

aus dem Off, die gerade Kielhohlen
gerufen hat, sollte dabei tunlichst ignoriert werden.
„Cartagena – Die Goldinsel“ ist der
dritte Teil einer Serie von eigenständigen Spielen aus dem Hause Winning
Moves, deren Ausgangsidee das Schicksal geflohener Piraten von der Insel
Cartagena ist. Ein hinterhältiges Spiel
für gestandene Seebären, die ihrem
Kumpel gerne Schätze abjagen und mit
etwas Taktik und Kombinationsgabe
erraten, wo die Goldinsel liegt. Kommissar Zufall ist durch die willkürliche
Reihenfolge der Karten und der damit
bedingten Zugmöglichkeiten schlussendlich auch mit
an Bord. {ERu}
SpielxPress.com
Printlink: 0804008

Winning Moves

Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 8 Holzﬁguren (je 4 Kapitänsﬁguren und 4 Schiﬀsﬁguren), 80 Karten (64
Piratenkarten, 12 Inselkarten,
4 Reliktkarten), 28 Buddelrechte,
12 Schatztruhenplättchen,
16 Piratenﬁguren, 27 Münzen,
1 Spielregel
Kurzweil auf See
verwirrende Anleitung
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AVE CÄSAR! MORITURI TE SALUTANT!

HOCHSTAPLER GESUCHT!

History of the Roman Empire

Bausack

„Mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öﬀentlichen
Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was
– frage ich euch – haben die Römer je für uns getan?“ (Zitat aus Monthy Python – Das Leben des Brian)

Nervös zitternde Hände. Abschätzende Blicke. Atmen untersagt.
Vorsichtig den Kegel auf einen schmalen Sims stellen, der seitlich aus einem architektonischen Alptraum herausragt. Anschließend durch das Wohnzimmer kriechen und alle Bausteine wieder
zusammensuchen.

In „History of
the Roman Empire“ spielt man die
Geschichte des römischen Imperiums
nach, vom ersten
Triumvirat 60 vor
Christus bis zu Kaiser
Romulus Augustus 476
nach Christi Geburt.

SpielxPress.com
Printlink: 0804003

Udo Grebe GD

Jeder Spieler übernimmt eine von vier
römischen Fraktionen
und die Befehlsgewalt
ü b e r ve r s c h i e d e n e
Barbaren-Horden,
welche das Imperium
bedrohen. Im Gegensatz zu anderen
Strategiespielen wird hierbei jede
Seite bedient. Eine ausgeglichene
Taktik tut somit Not, da es nicht nur
für die Kontrolle über Provinzen und
Diözesen Siegpunkte gibt, sondern
auch für das erfolgreiche Plündern
von Städten. „History of the Roman
Empire“ wird über sieben Runden
gespielt. Zu Beginn jeder Runde wird
mittels Auslosung bestimmt, welches
Barbarenvolk und welchen römischen
Herrscher jeder Spieler dran kommt,
dabei kommen abwechselnd Barbaren
und Römer zum Zug.
Der erste Schritt für angehende Imperatoren und rebellische Barbaren:
Armeen rekrutieren, Festungen bauen
und Städte errichten. Dann beginnt
die Expansion. Armeen fallen in benachbarte Provinzen ein, besetzten sie
und bekämpfen anwesende Verbände.
Dabei entscheidet Würfelglück, wer
die Oberhand gewinnt und das Gebiet
für sich beanspruchen kann. Dadurch
werden sich nach den ersten Runden
k l e i n e Im p e r i e n
innerhalb des Imperiums bilden, da
abgeschlossene Gebiete mehr Punkte
bringen. Die man
teilweise gezwunge-

nermaßen wieder ausgeben muss, um
neue römische Legionen zu mobilisieren und Festungen zu errichten. Doch
Vorsicht, Legionen können meutern
und von einem Konkurrenten übernommen werden.Strahlender Sieger
mit Lorbeerkranz ist, wer nach sieben
Runden die meisten Siegpunkte errungen hat.

„History of the Roman Empire“ macht
zu viert sehr viel Spaß, kann aber zur
Not auch mit zwei oder drei Spielern
gespielt werden. Für diesen bedauerlichen Fall gibt es Sonderregeln. Aber
egal wie viele beteiligt sind, man sollte
sich ein paar Stunden Zeit nehmen.
Rom wurde schließlich auch nicht an
einem Tag erbaut. Die Vorbereitung
beim ersten Mal ist wunderbar geeignet, Spieler im Voraus zu beschäftigen,
da das Ausstanzen der vielen kleinen
Kartonmarker doch einige Zeit in
Anspruch nimmt. Was ja durchaus ein
Teil des Vergnügens bei einem neuen
Spiel ist. „History of the Roman Empire“
benötigt einen großen Tisch, Platz für
die ganzen Marker und nicht zu vergessen genügend Raum zum Würfeln.
Das Spiel erinnert von den Kämpfen
entfernt an das gute alte „Risiko“, nur
mit mehr Fraktionen im Spiel und
etwas mehr VaA USSTATTUNG 71%
riationen in der
O PTIK 69%
Schlacht, zum
R EGELN 75%
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Beispiel durch Festungen oder durch
Imperatoren, die in den meisten Fällen
zusätzliche Fertigkeiten mit sich bringen. Auch die Aufteilung in einzelne
Länder, diese wiederum in Diözesen
zusammengefasst, weckt Erinnerungen. Die Anleitung ist in Englisch,
sollte aber kein übermäßiges Problem
darstellen, wenn man mit der Sprache
halbwegs vertraut ist. Die einzelnen
Schritte sind mit vielen Beispielen
ausführlich erklärt. Trotzdem wird es
sicher ein bis zwei Spiele dauern, bis
das hektische Blättern in den Regeln
ein Ende hat, einfach auf Grund der
Fülle an Details. Um den Spielﬂuss zu
beschleunigen sollten die Spieler auf
jeden Fall eigene
Marker in ihrer
Farbe dabei haben, um die von
ihnen besetzen
Gebiete zu markieren. „History of the Roman Empire“
gehört zu einer Reihe von Kriegssimulationsspielen, welche der UGG – Udo
Grebe Game Design auf den Markt gebracht hat, neben „Assyrian Wars“ und
„Blitzkrieg General“.
Die wichtigste Erkenntnis: Hätten
wir das Kommando gehabt, wäre
das römische Reich mangels fähiger Feldherren schon viel früher
untergegangen. {ERu}
HISTORY OF THE ROMAN EMPIRE

„Kriegssimulation“
VERLAG UDO GREBE GAMEDESIGN
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 3 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 4260105830193
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 1 Spielanleitung, 5 sechsseitige
Würfel, 55 Ereignis-Karten, 2 A4-Tabellen,
sehr viele Counter für Legionen…
abwechslungsreiches Spiel
die Übersicht geht leicht verloren

So einfach spielt sich „Bausack“. Es
gibt verschieden geformte Spielsteine,
von einfachen Holzkeilen bis hin zu eierbecherförmigen Gebilden. Ein Bauteil dient als Basis, alle anderen Steine
müssen auf diesem aufbauen. Somit
gilt es, die unterschiedlich geformten
Holzteile über- und nebeneinander
zu stapeln, bis der Schwerpunkt nicht
mehr stimmt und das ganze Gebilde
den Gesetzen der Schwerkraft gehorchend, sich über und unter dem Tisch
verteilt.
Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten,
sich mit „Bausack“ zu vergnügen. Nur
beim „Turmbau zu Babel“ bauen die
Spieler gemeinsam an einem Turm,
und wie bei „Jenga“ hat der Spieler
verloren, der den Turm zum Einsturz
bringt. Bei den anderen Spielvarianten
baut jeder an seinem eigenen Turm,
Sieger ist derjenige dessen Turm am
Schluss noch steht. Dabei gilt es, an
die „guten“ Bauteile zu kommen und
den Mitspielern die schwierigen Fälle
zu überlassen. Sadisten werden ihre
Freude haben.
„Bausack“ kann auf stolze einundzwanzig Jahre Existenz zurückblicken.1987
wurde die breite Öﬀentlichkeit erstmals mit Klaus Zochs „Bausack“ bekannt gemacht. Standesgemäß auf der
Spiel´87 in Essen, welche schon seit
1983 ein Treﬀpunkt für Spieler und
Händler aus aller Herren Länder ist.
Nachdem geklärt war, dass es sich bei
„Bausack“ nicht um einen einfachen

Baukastensatz handelte, blieb
der Erfolg nicht lange
aus. 1988 stand das
Spiel, welches Kleopatras Architekt „Numerobis“ zu neuen, waghalsigen und absolut
wackeligen Kreationen
inspiriert hätte, auf
der „Bestenliste“ der
Jury „Spiel des Jahres“.
Kurz darauf erschien
eine Erweiterung mit
noch mehr Teilen
zum Verbauen. Über
50.000-mal ging der
Sack inzwischen über
den Ladentisch.
Es war nur eine Frage der
Zeit, bis der „Bausack“ über den großen Teich wanderte. 1992 erwarb MBSpiele (der US-Konzern Milton-Bradley, heute eine Marke von Hasbro) die
Rechte für den amerikanischen Markt
und brachte „BANDU“ heraus. Dies
war auch insofern eine Premiere, da
die Bausteine zum ersten Mal in einer
Schachtel verkauft wurden, und nicht
mehr wie bis dato in einem Sack.
1994 erschien eine edle Ausgabe vom
„Bausack“, der Designer-Bausack „Sac
Noir“, mit schwarz und rot lackierten
Teilen. Ungeklärt ist, ob die wagemutigen Spieler alle schwarzen Steine
immer wieder gefunden haben.
Auch eine Fernseh-Show mit überdimensionalen Bausack-Teilen wurde
angedacht, aber nie realisiert.
AUTOR & VERLAG

1987, zeitgleich mit der Veröﬀentlichung von „Bausack“, gründete Klaus
Zoch zusammen mit Albrecht Werstein den Zoch Verlag. „Bausack“ war also
das erste, aber beileibe nicht das letzte Spiel, das in diesem Verlag erscheinen sollte. 1998 wurde das Kinderspiel „Zicke Zacke Hühnerkacke“ von
Klaus Zoch publiziert, in den letzten sechs Jahren machten „Villa Paletti“,
„Niagara“ und „Burg Appenzell“ von sich reden. Inzwischen hat der Verlag
dutzende Spiele, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene in seinem
Programm.

„Bausack“ gehör t
zu den Spielen, welche dazu
verleiten, der Schwerkraft ein
Schnippchen schlagen zu wollen.
Leider rächt sich dies zumeist sofort
und führt höchstens zur Erkenntnis,
dass sich unter dem Sofa selbständige
Stadtstaaten aus Staub und lange vermissten Dingen gebildet haben. Ist der
Abend also wieder länger, die achtseitige Anleitung begeistert selbst den enthusiastischen Spieler nicht mehr und
allgemeine Lethargie beginnt sich breit
zu machen, dann ist „Bausack“ genau
das richtige, um müde Krieger wieder
munter zu kriegen.
Und wie heißt es so schön „Wer nicht
wagt, der nicht gewinnt“. {ERu}

SpielxPress.com
Printlink: 0804011

Zoch Verlag

BAUSACK

VERLAG ZOCH
GENRE BAUSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, U.A.
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 10 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4015682202006
Ausstattung / Inhalt
66 Spielsteine aus Holz, 1 Baumwollsack, 80
„Diamanten“ im Säckchen, 1 Spielregel
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zu Recht ein Klassiker
nur für eingeschränkte Altersgruppe

AUSGABE 2/2008 | A#15

019

O E
R
P
N
M
U
L
KO
PROKOLUMNE

MÜSSEN SPIELE LANGE DAUERN?

Ja, auf jeden Fall!
Warum eine lange Spieldauer bei Brettspielen besser
ist? Ganz einfach: Mehr Zeit, mehr Spiel, mehr Spaß
und Unterhaltung!
Erstens geht es ja nicht darum, ein Spiel so schnell
wie möglich durchzuzocken. Dann wird nämlich der
vergnügliche Abend oder Nachmittag mit Freunden
unter Umständen etwas kurz, vor allem, wenn man
in Sachen Spielen schlecht bestückt ist. Und zweitens
kommen Tüftler ja vielleicht gar nicht in den Genuss,
näher auf die Feinheiten und Eventualitäten, oder
Aussichten auf weitere strategische Möglichkeiten
einzugehen. Manche Brettspiele spielen ihre Trümpfe sogar erst nach zahlreichen Partien und intensiver
Beschäftigung damit aus. Da genügt es oft nicht, nur
ein- oder zweimal kurz drüberzuspielen. Etwas mehr
Vertiefung in die Materie kann nie schaden!

Gesellschaftsspiele

WENN PINGUINE FEIERN…

WOLLE WIRD VON KÜHEN GEWONNEN

Pingu-Party

Richtig oder Falsch?

… bleibt kein Eisblock auf dem anderen,
dafür gibt’s viel frischen Fisch und einen
Berg an Pinguinen.

Diese Behauptung wird noch jeder guten Gewissens mit einem „Nein!“ beantworten. Oder etwa nicht? Gibt es da nicht
die berühmten Alpaka-Kühe in Südamerika?

Jetzt werden sich die Leser fragen, Pinguinberg, wie meinen? Wogegen ist der Schreiber dieser Zeilen am Freitagabend gerannt?
Aber nein, dies ist das Spielprinzip. Alle
Karten werden auf die Spieler aufgeteilt,
welche nun versuchen, reihum ihre Pinguine an einer stetig in die Höhe und Breite
wachsenden Pyramide anzulegen.

Die Spieler schnappen sich jeweils eine
der vier Spielﬁguren und die drei dazugehörigen Antwortplättchen mit den Möglichkeiten „Richtig“, „Falsch“ und „Weiß nicht“
und stellen sich auf das Startfeld. Der jüngste Spieler fängt an, die erste Behauptung
vorzulesen. Bei einigen Spielrunden beginnt
hier schon die erste Diskussion. „Was soll
das heißen, ich bin älter? Die grauen Haare
da sind nicht von mir!“.
Jeder Spieler gibt seine Meinung zu der
vorgelesenen Behauptung verdeckt ab,
einschließlich des Vorlesers, dann wird
nachkontrolliert. Je nach Schwierigkeitsgrad
wird verschieden weit gezogen, es gibt unterschiedliche Felder, bei denen man etwa
einen vorgegebenen Schwierigkeitsgrad
vorlesen muss oder weiterziehen kann. Das
Spiel geht so lange, bis der Erste über die
Zielgerade keucht.
„Richtig oder Falsch?“ ist eine gelungene
Umsetzung der Fernsehsendung „Clever! Die

Dafür gibt es fünf verschiedene Pinguine.
Am Anfang kann man noch am Sockel anlegen, aber wenn in die Höhe gebaut wird,
muss zumindest einer der Pinguine unter
ihm die gleiche Farbe besitzen. Das kann
sich als schwieriger entpuppen, als es auf
den ersten Blick ausschaut. Damit aber
nun nicht nach einer Runde Meister Zufall entschieden hat, geht die „Pingu-Party“ über mehrere

„13-Stunden Spieltag? Kein Problem!“

Runden, in denen die vom Pech verfolgten
Spieler Strafpunkte für nicht mehr angelegte
Karten sammeln.
Mit „Pingu-Party“ ist
Reiner Knizia ein nettes,
unkompliziertes Spiel für
zwischendurch gelungen,
schnell erklärt, mit mehreren möglichen Ansätzen der Problemlösung.
Viele Farben in der Hand
halten, um sich bis zum
Schluss Optionen offen
zu halten, oder schnell eine
Farbe nach der anderen abstoßen? {ERu}

A USSTATTUNG 53%
O PTIK 56%
R EGELN 58%
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Und diese Intensität nimmt mit der Spieldauer gewöhnlich zu. Die Formel ist im Prinzip ganz einfach:
Je länger ein Spiel andauert, desto mehr Mittel und
Wege bietet es, um zum Ziel zu gelangen. Außerdem
verzeiht ein langes Spiel schlecht ausgeführte Züge
oder Fehler eher. Die Chancen, diese im späteren Verlauf auszumerzen, bzw. wieder gut zu machen, sind
aufgrund eben auch der Dauer größer, als bei gradlinigen und kurzen Spielerlebnissen.
Weil – einmal nicht aufgepasst und schon ist es um
mich geschehen: Ich kann die durch meine schlechte
Entscheidung verlorenen Siegpunkte nicht mehr aufholen. Noch dazu stampft das Spielende mit großen
Schritten unaufhaltsam näher – und meine Mitspieler
setzen dabei nur ein mildes Lächeln auf: „Leider, leider...!“.
Somit: Kurze Spieldauer? Nein, Danke! {JSo}
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TESTBERICHT

KOMMENTAR

Sommerferien, Strand und Pinguine
Nun kann man behaupten, dass es
sicher keine Pinguine auf Stränden
gibt, an denen Sommerurlauber nicht
sofort erfrieren würden.
Allerdings des Abends beim Campingurlaub sind die stapelbaren
Pinguine aus Papier spaßig für die
ganze Familie. Dort liegt auch der
Anspruch des Spiels, mehr sollte
nicht erwartet werden – immerhin ist
es im richtigen Reiseformat. Und der
Kartenmischer wird nicht gelyncht!
Wer hat mir schon wieder alle roten
Pingus gegeben? {AKn}

O RIGINALITÄT 52%
M OTIVATION 62%
U NTERHALTUNG 64%

Reiner Knizia

SpielxPress.com
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Pingu Party

PINGU – PARTY

AUTOR REINER KNIZIA
VERLAG AMIGO
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 4007396089103
Ausstattung / Inhalt
36 Spielkarten, 36 Punktechips, 1 Spielanleitung
lustiges Spiel für Zwischendurch
wer hat bitte die Karten gemischt?!

RICHTIG ODER FALSCH – DAS SPIEL

„Spaß für Naturwissenschafter“
VERLAG CLEMENTONI
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 1 STUNDE
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
ISBN/EAN 8005125695355
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 264 Quizkarten, 12 Antwortplättchen, 4
Spielﬁguren, 1 Würfel
lässt die Köpfe rauchen
mehr Behauptungen bitte!

RA
T
N NE
O
K UM
L
O
K

A USSTATTUNG 63%
O PTIK 70%
R EGELN 78%

We r t u n g

72

O RIGINALITÄT 57%
M OTIVATION 78%
U NTERHALTUNG 85%

MÜSSEN SPIELE LANGE DAUERN?
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Clementoni

Jeder kennt das folgende Problem: Man hat ein neues Spiel gekauft, von dem man nur Gutes gehört hat.
Freunde werden eingeladen, das Spiel ausgepackt
und die Anleitung gelesen. Allein das kann schon etwas länger dauern, aber man kämpft sich durch, weil
das Spiel ja einen gewissen Anspruch hat und daher
auch anspruchsvolle Regeln unvermeidlich sind. Aber
dann spielt man und spielt und spielt und spielt…
und hört gar nicht mehr auf – das Spiel scheint ewig
zu dauern.

KONTRAKOLUMNE

TESTBERICHT

„Sind wir mit den Regeln schon durch?“

Show, die Wissen schaﬀt“ mit Olli Dittrich
von Sat1. Was verständlicherweise nicht
dabei ist – und leider auch abgeht, ist der
experimentelle Beweis mancher Behauptungen, was einen großen Reiz der Sendung ausmacht. Aber einige der Aussagen
lassen sich daheim mit einfachen Mitteln
gleich ausprobieren. Und dabei ist nicht
vom Experiment mit dem Feuerlöscher die
Rede!
Die Behauptungen sind leicht bis schwierig, und sorgen sicherlich für angeregte
Diskussionen, auch nach Auﬂösung. Sowohl Physik, Biologie als auch Trivia sind
die Lieferanten für die kniﬄigen Behauptungen.
Clementoni ist mit „Richtig oder Falsch?“ ein
nettes Spiel gelungen, eine Abwechslung
zu den Klassikern „Trivial Pursuit“ oder
„Das Spiel des Wissens“. Hoﬀentlich gibt es
bald ein Erweiterungspaket mit noch mehr
Behauptungen! {ERu}

Bild © morguefile.com

Die Regeln erfordern lange Aktionen, der Spielvorgang
ist langatmig, alle Eventualitäten wurden zugunsten
einer Nähe zur Realität bedacht. Nur geht dabei allzu
oft der Spielspaß verloren. Lassen wir einmal die Tatsache außer Acht, dass man auch mit Kindern spielen
möchte, die ohnehin ungeduldig werden, wenn etwas länger als eine Stunde dauert. Auch Erwachsene
– und ich schließe mich hier nicht aus – spielen, um
unterhalten zu werden und nicht, um jedes Mal eine
halbe Stunde auf ihren Spielzug zu warten. Es ist frustrierend und man beginnt, sich mit anderen Dingen abzulenken. Es entstehen Randgespräche, die aufgrund
der langen Wartezeiten bald zur Hauptattraktion werden und das Spiel zu einer Nebensache machen.
Bei Spielen, die mehr als zwei Stunden in Anspruch
nehmen, kann es außerdem oft passieren, dass manche Spieler schon früher ausscheiden oder handlungsunfähig werden, was zusätzlich zu einer Spaltung der
Gruppe führt. Komplizierte Regeln und realitätsnahe
Spiele sind also nicht an sich ein Problem, sondern
werden dazu, wenn über diesen Dingen der eigentliche Zweck eines Spiels übersehen wird, nämlich die
Unterhaltung und der Spaß. Spiele sollten Vergnügen
bereiten und nicht in Arbeit ausarten! {STr}
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Deukalion

Sammelspiele

Griechenland ist eine unendliche Quelle an Informationen und Wissen. Diese kann auch für die
Schöpfung eines weiteren Autorenspieles herangezogen werden. Wilfried Lepuschitz hat diesem spannenden Spiel von Parker (im Vertrieb von Hasbro) Leben eingehaucht.
Es geht um die abenteuerlustigen
Griechen. Minoer, Spartaner, Korinther oder Athener sind die mystischen
Vorbilder. Der Held ist Deukalion,
einer der sagenhaften Helden, die uns
durch dieses Spiel begleiten werden (s.
dazu auch unseren Kasten „Wikipedia
meint dazu“). Natürlich hat man auch
nicht auf Perseus oder den guten alten
Herkules verzichtet.
Es gilt, Schätze zu heben, blühende
Siedlungen zu gründen und Monster
zu besiegen (z.B. die vielköpﬁge Hydra). Die klassischen Fortbewegungsmittel – die von Ruderern fortbewegten Schiﬀe – transportieren die Helden
über das Mittelmeer und ermöglichen
ihnen ihre Heldentaten. Sieger ist, wer
die meisten Siegespunkte ergattern
WIKIPEDIA MEINT ZU… DEKALION

Deukalion (altgriechisch Δευκαλίων (Deukalíôn),
latein. Deucalion) ist in der griechischen Mythologie
der Sohn des Prometheus und der Pronoia („Vorsorge“) (oder der Klymene). Er war König von Thessalien und wohnte in Kymos in der Phthiotis. Hier
wurde auch seine Frau Pyrrha und sein Sohn Hellen
begraben. Deukalion baute den ersten Tempel des
olympischen Zeus in Athen und wurde nach seinem
Tod in dessen Nähe begraben.

WIKIPEDIA MEINT ZU… KYLIX

Kylix (griechisch κύλιξ, Plural Kylikes; lateinisch: calix) – im antiken Griechenland ein ﬂaches Trinkgefäß
auf einem niedrigen Fuß, auf Deutsch eine Trinkschale. Am Gefäßkörper beﬁnden sich gegenüberliegend zwei Henkel. Diese überragen – im Gegensatz
zum höheren Kantharos – den Gefäßrand nicht.
Akropolis, Athen – © morgueﬁle.com
Photograph by Kevin Connors

kann. Diese gibt es für Heldentaten,
epische Abenteuer und die Auﬃndung
von wertvollen Schätzen. Da nicht alle
Spieler immer hinter den selben Zielen
herjagen, gibt es interessante Spielabläufe und Verwicklungen. Zusätzlich
gibt es auch eine Möglichkeit, bereits
erlangte Siegespunkte zu anderen Spielern umzuleiten bzw. an sich zu raﬀen.
Taktisches Spielverhalten ist daher
ganz groß geschrieben.
Herz des Spieles ist der Kylix. Es ist
ein durchsichtiger Würfelbecher, der
vier vordeﬁnierte Bereiche hat, wo vier
der fünf Würfel landen. Jede Position
bestimmt ein Ereignis (z.B. Anzahl der
Krieger, die ein Spieler aus der Unterwelt holen kann;
Vergabe der Aktionskarten; usw.
…) Welcher Bereich für welche
Aktion zuständig
ist, kann der
Sp i e l e r d u rc h
geschicktes Platzieren des Kylix
selbst bestimmen.
Die umfangreiche
Sp i e l a n l e i t u n g
zeigt schon, dass
es sich um ein
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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
SAMMELFIGUREN HEROCLIX AVENGERS (WIZKIDS)

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN
SAMMELKARTEN * SAMMELCHIPS * SAMMELFIGUREN * SPIELSYSTEME * BOOSTER * EXPANSIONS * DECKS UND DECKBAU * SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN * BESONDERE
KARTEN IM TAUSCH UND KAUF * TURNIERE * DUELLE * VERANSTALTUNGEN * SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS
komplexeres Spiel handelt, welches
schon vor dem Spielbeginn ein genaueres Studium der Spielanleitung
verlangt, Trotzdem ist unterhaltsamer
Spielspaß garantiert, da durch den
durchsichtigen Würfelbecher dem
Glück geschickt auf die Würfelpunkte
geschaut wird. Wer gerne den Griechen unter die Arme greifen mag,
kann dem neuen Spiel sicher einiges
abgewinnen und es bleibt zu hoﬀen,
dass Deukalion auch von den Käufern
gerne angenommen wird. {BKo}

Marvel HeroClix
Avengers

Online-PDF auf unserer Webseite.
Neben den X-Men sind die Avengers
wohl das berühmteste Team der Marvel-Geschichte. Auch wenn es über die
Jahre die verschiedensten Zusammenstellungen gegeben hat, so haben sie
immer einen Platz im Herzen der Fans
behalten. Beim „HeroClix“-Sammelﬁgurenspiel ist schon die Verpackung
gut gelungen. Damit die neuerdings
fünf Figuren darin Platz ﬁnden, ist die
Schachtel größer und hat ein dynamisches Comic Motiv mit Reliefstruktur
drauf. Diese Expansion besteht aus…
KLASSIKER MAGIC THE GATHERING (WIZARDS OF THE COAST)

Magic the Gathering

Zehnte Edition
PDF auf unserer Webseite.

FIX ODER ZUFÄLLIG?

Ein – wenn nicht sogar das entscheidende
– Element bei Sammelspielen ist der Zufallsfaktor beim Erwerb der sammelbaren
Objekte wie Karten oder Figuren. Ein weiteres Konzept bei diesen Spielen ist allerdings
auch, dass spezielle Zusammenstellungen
von Decks oder Warbands angeboten werden, mit denen jeder sofort loszocken kann.
Diese Themendecks sind insbesondere bei
komplexeren Spielsystemen nicht mehr
wegzudenken und machen es Anfängern
leicht, in das Hobby einzusteigen.
In letzter Zeit hat sich ein weiterer Trend
langsam aber sicher bei manchen Spieleﬁrmen etabliert: Das Verkaufen von ﬁxen Sets
von Karten, die alleine für sich genommen
kein Deck sind, aber trotzdem keine zufällige Verteilung mehr beinhalten. Solche Decks
sind auf den ersten Blick gut für den Käufer,
muss er sich doch zu einem ﬁxen Preis nur
ein Päckchen zulegen und hat alle neuen
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Ständig neue Testberichte!

Karten des Sets beisammen. Doch ganz so
einfach ist es dann auch wieder nicht. Die
Spielehersteller wollen ja auch mit diesen
Sets weiterhin etwas verdienen und deshalb
sind in den ﬁxen Decks die guten und starken Karten nicht in ausreichendem Masse
zum Spielen enthalten. Daher ist es notwendig, sich mehrere solcher Decks zuzulegen,
damit diese Karten auch ihre volle Wirkung
im Spiel entfalten können.
Auf jeden Fall entsprechen solche Decks
oder auch Warbands nicht mehr wirklich
dem Grundprinzip von Sammelspielen,
denn wenn gezielt das Benötigte eingekauft
werden kann, entfällt der Tauschfaktor, der
gerade bei vielen jungen Spielern sehr wichtig ist. Die Zukunft wird zeigen, ob solche
Strategien von der Käuferschicht angenommen werden oder ob damit nicht vielleicht
das Ende mancher guten Sammelkartenspiele eingeläutet wird. {JSt}
AUSGABE 2/2008 | A#15

023

Jedes Grundset von
„Magic“ bringt die
besten Karten der letzten Sets zusammen und
setzt damit den Kartenpool für die kommenden
Turniere und Meisterschaften fest. Bei der „Zehnten
Edition“ ist dies nicht anders
und doch erscheint es, als würden hier neue Weg beschritten worden sein. Sind doch mit den letzten Sets davor,
man denke nur an den starken „Ravnica“-Block, viele wichtige
und neue Karten hinzugekommen. Diese und viele andere…
SAMMELFIGUREN STAR WARS (WIZKIDS)

StarWars:

Imperial PowerUp
Online-PDF auf
unserer Webseite.
„Star Wars“ erobert
zum zweiten Mal
die Sammelkarten und zwar mit
Unterstützung von
Modellen, die aus
Plastikkarten gebastelt werden.
Diesmal schlägt das Imperium mit Pappkameraden zurück.
Genau wie die kleinen Piratenschiﬀe baut man sich ein TIE Geschwader oder ein Rebellenraumschiﬀ aus vorgestanzten Teilen. Schon in dieser Grundedition gibt es berühmte Schiﬀe wie
den „Millennium Falcon“ oder „Darth Vaders TIE Fighter“…

www.spielxpress.com

TESTBERICHT
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TESTBERICHT

TRÄUME, DIE SICH NICHT ERFÜLLEN

DIE REBELLION GEHT WEITER!

Dreamblade – Serrated Dawn

EoJ – Biolith Rebellion 2

Manche von euch, die das Geschehen der letzten Monate um Dreamblade verfolgt haben, werden sich zu Recht fragen, wie es sein
kann, dass wir hier „Serrated Dawn“ vorstellen. Das liegt daran, dass Wizards of the Coast-Mitarbeiter die Werte und Fähigkeiten dieser
Figuren ins Netz gestellt haben. Wir wollen einen Blick auf dieses Set werfen, das leider nie den Weg in die Läden gefunden hat.

Nach dem ersten Set von „Eye of Judgment“ geht die Schlacht der Elemente und der mechanischen Biolithwesen
weiter. Das Set 2 ist da und mit ihm viele neue Karten, Regeln und Verbesserungen. Was erwartet euch nun aber
genau in diesem Set? Wir wollen euch diese Information natürlich nicht vorenthalten.

Auf den ersten Blick gibt es eine
Menge an neuen Figuren für alle
Aspekte. Leider, wie schon im Vorgängerset „Night Fusion“, sind keine
neuen Anvilborn-Figuren enthalten.
Die wichtigste neue Fähigkeit ist mit
Sicherheit „Halo“. Sie kommt genau
dann zum Tragen wenn die entsprechende Figur unengaged ist, sprich
ohne Gegner in einer Zelle steht. Tritt
dieser Zustand ein, dann haben die
benachbarten Figuren spezielle Boni
oder Fertigkeiten.
SpielxPress.com
Printlink: 0804012

„Serrated Dawn“

Für Valor sind etliche gute Figuren
enthalten. Eine der wichtigsten und
gefährlichsten ist
die Location

„Zungar Citadel“, reduziert sie doch
den Schaden auf eigene Kreaturen in
derselben oder benachbarten Zelle
jeweils um zwei. Mit dem „Dragon
Ambassador“ stellt Valor die teuerste Figur des Sets. Doch seine Fähigkeit am Anfang der Shift
Phase ein Feld zu gehen,
wenn er unengaged ist,
sollte die Spawnpunkte
schon wert sein.
Die Figuren von Madness
sind erstaunlicherweise
recht robust, im Gegensatz
zu den Miniaturen aus den letzten Expansions. Besonders hervorzuheben ist
der „Birthing Frog“, der stärker wird,
je mehr eigene Figuren unengaged
sind, sprich in einer reinen Madness
Warband wird er relativ viel Power bekommen, für Spawnkosten von vier.
Eine bekannte Fähigkeit aus „Magic:
The Gathering“, das Opfern, wird beim
Aspekt Fear verstärkt eingesetzt. Der
„Fountain of Shades“ lässt eine geopferte Figur noch ein letztes Mal angreifen und zwar entweder in derselben
oder in einer benachbarten Zelle.
Der „Demon Toad“ hingegen bringt
in der nächsten Spawnphase mehr
Spawnpunkte. Jetzt muss nur noch
eine Möglichkeit gefunden werden,
festzustellen, wie viel in der nächsten
Runde gewürfelt wird. Passion setzt
voll auf Angriﬀ und möglichst wenig
bis keine Gegenangriffe. Beispiele
dafür in diesem Set sind der „Faerie
Dragon“, der keinen Schaden von
Deathblows bekommt, und der „Blood
Raptor“, der Multiblade „Daze“ als
Fähigkeit hat, welche besagt, dass ein
bestimmter Gegner keinen Deathblow
machen darf.
Die Multiaspekt-Figuren sind bunt gemischt und bieten unter anderem zwei
neue Dreamlords an. „Oneironaut
Secundus“ ist ein Janus Dreamlord,
der gerne sich und andere Figuren im
Dreamscape teleportiert. „Queen Raven“ würde in Magic ein Friedhofmanipulator sein, hier kann sie HellbredKreaturen wieder ins Spiel bringen,
nur um sie bei nächster Gelegenheit
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wieder für acht mehr Schaden im
Kampf zu opfern. Die meisten dieser
Figuren sind von recht hoher Spielbarkeit und heben den Spiellevel
doch um einiges an. Gerade die
starken Figuren sind natürlich
Rares, was aber bei einem Set,
welches quasi nur mit Proxyﬁguren gespielt werden kann,
keine Auswirkung hat.
Viele Fans des Spiels haben
mittlerweile angefangen,
alte Dreamblade Figuren
mit Stickern von „Serrated Dawn“ zu versehen und die Figuren auch teilweise neu zu bemalen oder
umzumodeln. Falls ihr also zu dieser
Gruppe gehört und eure Kunstwerke
präsentieren wollt, dann schickt uns
doch Bilder zu. Wir werden versuchen,
diese in einer der kommenden Ausgaben zu veröﬀentlichen.
In diesem Sinne wünschen wir euch
weiterhin viel Spaß mit „Dreamblade“
und hoﬀen, dass die Turnierszene noch
lange weiterlebt. {JSt}

Neben den Boostern gibt es auch in
diesem Set für jedes Element und die
Biolithwesen einen vorkonstruierten
Starter, ein Umstand, der nicht bei
allen Spielen Einzug gehalten hat und
der an dieser Stelle sehr hervorzuheben
ist. Doch bevor ihr auf der PS3 loszocken könnt, müsst ihr euch zunächst
das Update herunterladen. Doch
damit allein ist es leider nicht getan,
ihr müsst auch eine Lizenz für die Benutzung des Set 2 im Playstation Store
kaufen. Warum dies nicht über einen
entsprechenden Code in den Themendecks oder in einem Boosterdisplay zu
lösen gewesen wäre, ist nicht wirklich
nachvollziehbar. Habt ihr das aber
einmal alles beisammen, dann kann es
losgehen, denn die neue Karten und
Decks wollen getestet werden.
Mit dem „Zorn
des Feuerkönigs“
macht ihr euren
Gegner quasi
Feuer unter dem
Hintern, und
nicht nur im
sprichwörtlichen
Sinn. Starke, aber
leider auch teuere Feuermagiekarten
wollen eingesetzt werden. Karten wie
das „Flammenherz“ helfen euch aber
doch, die Beschwörungskosten von
Feuerkreaturen zu reduzieren, sodass
ihr schlussendlich stärkere Kreaturen
als der Gegner haben werdet, obwohl
ihr nicht mehr dafür bezahlt habt.
Die „Erdsühne“
stellt eine ganze
Reihe an Zwergen auf, um den
Gegner zunächst
zu blocken und
dann vernichtend zu schlagen.
Hervorzuheben
ist hier der „Verzar-Schwertträger“,
der mit Beschwörungskosten von eins
einen Angriﬀ von zwei aufweist, was
für Eye of Judgment ein unglaublich
günstiges Verhältnis darstellt.
Der Wasserwelt treu seid ihr mit dem
Deck „Wassereroberung“. Die Was-

serkreaturen
können tradit i o n e l l e r we i s e
den Angriffen
der Gegner
ausweichen und
jetzt auch noch
teilweise die Kreaturen des Gegners nach ihrer Pfeife tanzen lassen.
Mit der zusätzlichen Karte „Admiral
Belta“ könnt ihr sogar alle Feuerfelder
erschüttern und so eine ganze Armee
des Gegners aus ihrem Konzept bringen.
Die Elfen und
Kobolde des
Waldes werden
mit „Der Wilde
Wald“ in den
Kampf geführt.
Ein zusätzlicher
„Lord Hu“ bringt
hier einen entscheidenden Vorteil,
wenn er im Spiel ist. Mit ihm erhaltet
ihr für jede ausgeschaltete Kreatur des
Gegners ein zusätzliches Mana. Damit
lassen sich dann viele interessante Dinge machen und große Kreaturen zum
Einsatz bringen.
Die „Biolith-Gottesmacher“ stellen
das letzte der
Themendecks
dar. Die mechanischen Wesen
waren schon im
Set 1 mächtige
Gegner, doch jetzt werden sie noch
eine Spur gemeiner. Der „Schlachtherr“, als weitere Karte im Deck,
beeinﬂusst alle vier Felder rund um
seine Position

und hinterlässt
nach seinem
Angriff dort nur
Chaos und Verwüstung. Ob es
dann gegen solch
ein Deck eine
passende Gegenstrategie gibt?

BIOLITH REBELLION 2

SERIE THE EYE OF JUDGEMENT
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
ISBN/EAN 5010994339333

Inhalt Themendeck 30 ﬁxe Karten
Ne b e n d i e s e n
Inhalt Booster 8 zufällige Karten
Themendecks
sind natürlich
auch neue Fähigneue Fähigkeiten
keiten im Set entSet-Lizenz muss extra gekauft werden
halten. So gibt es
die Möglichkeit,
dem Gegner das
Bonusmana für getötete Kreaturen zu
stehlen, das Feld auf das Element zu
ändern, welches der darin beﬁndlichen
Kreatur entspricht oder eine Kreatur
wiederauferstehen zu lassen, was gerade bei großen und teuren Kreaturen
einen taktischen Vorteil darstellt.
Das Set kann durch seine Fähigkeiten und mächtigen Karten punkten. Auch die neuen Animationen
der Kreaturen können sich sehen lassen. Das Programm auf der PS3 selber hat ein paar Neuerungen erfahren
und so gibt es jetzt eine Enzyklopädie
von Eye of Judgment, wo ihr interessante Details erfahren könnt. Dies und
die Tatsache, dass ihr zu jeder Rasse im
Spiel nun eine Erweiterung des Kartenpools erhaltet, macht die Biolith
Rebellion 2 zu einem Set, in das jeder
Eye of Judgment Spieler zumindest
einmal reingeschnuppert haben
sollte. {JSt}

U MFANG 65%
S PIELTIEFE 62%

We r t u n g

SpielxPress.com
Printlink: 0711034

„Eye of Judgement“
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UNIVERSITÄTSAUSFLUG

WEITER AUFS ZIEL ZU!

Deckliste – Call of Cthulhu

Need for Speed (Teil 2)

SERIE: DECKBAU – TEIL 8: CALL OF CTHULHU

SERIE: DECKBAU – TEIL 7: NEED FOR SPEED (2)

Viele der spielbaren Fraktionen bei „Call of Cthulhu“ haben ihre Eigenheiten. Manche können
stark zuschlagen, andere wiederum versetzen die Gegner in Furcht und Schrecken. Doch die
Professoren der Miskatonic University haben da einen ganz anderen Ansatz. Mit viel Wissen und
Verstand versuchen sie möglichst schnell der Story auf die Schliche zu kommen
und so das Spiel in kürzester Zeit zu gewinnen.

A#10 – Dreamblade
A#11 – Warlord
A#12 – D&D Miniaturen
A#13 – A Game of Thrones
A#14 – Need for Speed (Teil 1)
A#15 – Need for Speed (Teil 2)
A#15 – Call of Cthulhu

nicht viel zu sagen,
„Breakthrough!“ und
„Historic Discovery“
geben direkt Success Token für Stories. Die weiteren Events geben entweder Icons oder helfen
indirekt beim Ressourcenmanagement
der Domains. Unter den Supportkarten gibt es einige, die besondere Bedeutung haben. Die „Atwood Science
Hall“ gibt euren Charakteren +1 Skill
pro Lupenicon und das kann schon
recht viel ausmachen. Als Kombination dazu verwendet ihr „Realms
Beyond Reason“ um Charakteren mit
zwei oder weniger Skill zu verbieten,
in diese Story hineinzugehen. Das
„Glass of Mortlan“ und „Open for
Inspection“ fügen
den Stories weitere
Lupenphasen hinzu
und können damit
ermöglichen, dass

ihr in nur einer Runde eine
Story beenden könnt.

Das Deck ist relativ simpel aufgebaut. Die meisten Charaktere haben
das Lupe Icon und damit die Möglichkeit, mehr Success Token auf eine Story zu legen, wenn sie diese in Angriﬀ
nehmen.
Speziell hervorzuheben sind der „Local
Historian“, der eine zusätzlich Lupenphase bei der Story bringt, sowie
„Professor Emeritus“, der gegnerischen Charakteren jeweils eine Lupe
wegnimmt. Auf diese Art werdet ihr
die Lupenphase ziemlich sicher gewinnen. Generell haben die meisten
Charaktere auch weitere Icons, sodass
sie sich meist in anderen Phasen der
Story behaupten können. Gerade bei
Terror sieht es allerdings etwas traurig
aus, dies gleicht aber die Menge an
Charakteren aus, mit denen ihr
spielt. Es gibt aber außerdem noch
Events, die euch kurzfristig vor dem
Wahnsinn schützen.
Bei den Events gibt es eigentlich

Kurz zusammengefasst ist dieses Deck vielleicht nicht das
ultimative und es sind sicher
noch kleinere Verbesserungen
möglich. Doch es kann den Sieg der
eigenen Seite in wenigen Runden
ermöglichen, sofern der Gegner nicht
eine passende Gegenstrategie in petto
hat. Probiert es doch einfach einmal
aus oder lasst eurer Phantasie freien
Lauf und baut es ein wenig um, wenn
ihr nicht alle diese Karten zur Verfügung habt. Die meisten essentiellen
Karten sind aber zum Glück keine
Rares, sodass ihr die fehlenden Karten
vermutlich recht leicht eintauschen
könnt. In diesem Sinne viel Spaß beim
Testen und bis zum nächsten Mal, wo
wir dann eine weitere Cthulhu Fraktion vorstellen werden, welche sei hier
aber noch nicht verraten. {JSt}
DECKLISTE

Charakter:
1x EE R35
2x UT C20
1x EE R31
2x EE C36
1x AE U36
1x AE C37
2x UT U23
1x MN C20
1x FR R23
2x EE R32
1x ADD F5
1x AP I18
1x ADD F4
1x FC R19
1x EE R41
1x UT U24
1x ADD F3
1x FR U19
1x AE C40
1x AE R32
1x UT R19
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Anthropology Advisor
Antiquities Consultant
•Dr. Ali Kafour, Middle Eastern Scholar
Egyptology Consultant
Field Researcher
Laboratory Assistant
Local Historian
Natural Philosopher
Parapsychologist
•Professor Albert Wilmarth, Folklore Expert
•Professor Armitage, Old and White-bearded
Professor Emeritus
•Professor Morgan, Lean and Youngish
•Professor Nathaniel Peaslee, Scholar of the Arcane
Professor of Archeology
Professor of Metaphysics
•Professor Rice, Stocky and Iron Grey
•Professor William Dyer, Respected Archaeologist
Rare Book Researcher
•Sir William Brinton, Fearless Explorer
•Steve Clarney, Soldier of Fortune

1x
1x

EE C43
AKD F3

Theology Professor
•Thomas Olney

Legende:
AE - Arkham Edition
AP - Arkham Edition Premium Starter
UT - Unspeakable Tales
FR - Forbidden Relics
EE - Eldritch Edition
EP - Eldritch Edition Premium Starter
MN - Masks of Nyarlathotep
FC - Forgotten Cities
ASM - Asylum deck Spawn of Madness
AKD - Asylum deck Kingsport Dreams
ACC - Asylum deck Conspiracies of Chaos
ADD - Asylum deck Dunwich Denizens

Event:
2x UT C26
3x UT U27
2x AE U46
2x AE R47
2x EE R47
2x AE C49
1x MN C29
2x AE U52

Arcane Insight
Breakthrough!
Crafting the Elder Sign
Dangerous Experiment
Historic Discovery
Powder of Ibn-Ghazi
Slumming
Undocumented Expedition

Support:
2x UT U32
1x EE U58
3x FR C33
1x AE C57
2x MN U36
2x UT U35
1x AE C54

Atwood Science Hall
Egyptian Museum
Glass of Mortlan
M.U. Administration Building
Open for Inspection
Realms Beyond Reason
•Thaumaturgical Prodigies, Rev. Phillip’s Exposé

Hier der in der vorigen Ausgabe versprochene zweite Teil der Decklisten von den Entwicklern
des Sammelkartenspiels „Need for Speed“. Diesmal präsentieren wir euch das wirklich ﬁese
Deck von Lukas Zach. Viel Spaß beim Nachbauen und Ausprobieren!

Voll auf die 12!

Deck von Lukas

verpatzte Checkpoint Fahrproben mit
„Ja, das bin ich!“ (105/147 U1) allen
Gegnern auf meiner Streckenkarte
weiteren Schaden zu.

Wie der Name schon sagt, ist mein
Deck darauf aus, maximalen Schaden
bei meinen Gegnern anzurichten. Ich
möchte also nicht der erste sein, der
über die Ziellinie rollt, sondern werde
dadurch gewinnen, dass ich der letzte
heile Wagen auf der Strecke bin. Die
„Dodge Viper SRT10“ (015/147 U1)
habe ich gewählt, weil ich den Wagen
einfach liebe. Auf der Grundlage dieses Wagens habe ich dann mein Deck
gebaut.
Mit „Ist das Deins?“ (058/147 R1)
versuche ich den Gegner auf möglichst
wenig Tuningkarten zu halten, um ihn
dann durch Schadenskarten zur Rettungsprobe zu zwingen. Mit „Adieu,
Stossstange!“ (090/147 U1) und „Lass
es krachen!“ (091/147 R1) bekommt
der Gegner Schaden, wenn er Höchstgeschwindigkeitsproben nicht besteht.
Die Karte „Bist du irre?“ (102/147
U1) fügt allen Spielern Schaden zu,
die eine Beschleunigungsprobe 9+ vergeigen. Ideal für meine Viper, die eine
Beschleunigung von 5 besitzt. Und
letztendlich füge ich durch absichtlich

A#10 – Dreamblade
A#11 – Warlord
A#12 – D&D Miniaturen
A#13 – A Game of Thrones
A#14 – Need for Speed (Teil 1)
A#15 – Need for Speed (Teil 2)
A#15 – Call of Cthulhu

Karten Manöver
sind.
Der „Tuningchip“ (137/147 C1)
ermöglicht es mir, mich für meine
Schadensmanöver besser in Position
zu bringen und hat dazu mit 4 noch
einen hohen Fahrgeschick-Wert. Den
Fahrgeschick-Durchschnitt meines
Decks erhöhe ich zusätzlich mit „Geheime Informanten“ (082/147 C1),
sowie den „Fetten Boxen“ (124/147
R1) und der „Unterbodenbeleuchtung“ (126/147 R1), die zudem noch
in hohen Gängen ausspielbar sind, was
mir insgesamt eine höhere Geschwindigkeit erlaubt. {JSt}

Die relativ niedrigen Werte Handling 2
und Höchstgeschwindigkeit 3 meiner
Viper bessere ich mit „Schnelle Reaktion“ (083/147 C1) und „Nerven aus
Stahl“ (087/147 C1) auf. Zusätzlich
erleichtert mir die „Spurverbreiterung“
(147/147 U1) im Schnitt jede zweite
Probe, da über die Hälfte meiner

KARTENLISTE

1x 015/147 U1 Dodge Viper SRT10
(Beschleunigung 5, Handling 2, Höchstgeschwindigkeit 3)
3x 058/147 R1 Ist das deins?
2x 082/147 C1 Geheime Informanten
3x
3x
3x
3x
2x
2x

083/147 C1
087/147 C1
090/147 U1
091/147 R1
102/147 U1
105/147 U1

Schnelle Reaktion
Nerven aus Stahl
Adieu, Stossstange!
Lass es krachen!
Bist du irre?
Ja, das bin ich!

2x
1x
3x
3x

124/147 R1
126/147 R1
137/147 C1
147/147 U1

Fette Boxen
Unterbodenbeleuchtung
Tuningchip
Spurverbreiterung
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MAGIC MIT MEHREREN MITSPIELERN MACHT MEGA-SPASS

INDYS KLEINE SCHWESTER

Massives Multiplayer Magic

Oldie – Tomb Raider

SERIE: MAGIC DECKS – TEIL 8: DAS MASSIVE MULTIPLAYER DECK – EINE EINLEITUNG

Mehr als zwei Spieler können gleichzeitig Freude an „Magic the Gathering“ haben. Fröhlich Feuerbälle in alle Richtungen versenden und mit Horden an Kreaturen zwei Gegner in Schach zu
halten bringt mehr Action an den Küchentisch.
Obwohl „Magic“ grundsätzlich
als Zweispieler-Spiel konzipiert war,
haben sich bald Möglichkeiten herauskristallisiert, mehrere Spieler gleichzeitig einzubinden. Hier werden kurz
ein paar der bekanntesten Varianten
angerissen.
Die klassische
Methode ist das
„Free For All“,
soviel wie Großes Gemetzel,
wo zwar jeder
reihum dran
kommt, aber
prinzipiell jeder
angreifbar ist.
Da hier schnell
das Chaos regiert,
ist die „Round
Robin“-Variante
sicher netter. Mit
oder gegen den
Uhrzeigersinn
greift man nur
einen Nachbarn
an, und muss sich in der Regel nur
gegen einen verteidigen, die Kreaturen
„sehen“ sozusagen nur einen Gegner
weit. Allerdings betreffen Verzauberungen und Spontanzauber alle am
Tisch. Eine Karte, die die Spielbalance
erheblich stören würde, kann also von
jedem mit einem Spontanzauber belegt
werden. Dieser Spieltyp wird allerdings
ab fünf, sechs Mitspielern langwierig,
weil viel Zeit vergeht bis ein Spieler
wieder dran ist.
Furioser ist da „Fünf Farben Krieg“,
bei dem genau fünf Spieler mit Decks
in den fünf Farben von „Magic“ antreten. Wie wir schon einmal beleuchtet
haben, gibt es in dem Farbkreis verbündete und verfeindete Farben. So ist
Rot der Gegensatz von Blau, aber mit
Grün und Schwarz verbündet – siehe
auf der Rückseite der Magic Karten.
So kämpft jeder gegen seine „Feindfarbe“, wenn eine eliminiert ist, dann
gegen die zweit entfernteste Farbe, bis
sich die Nachbarn bekämpfen müssen
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– im besten Fall ist dann immer noch
eine verbündete Farbe als Puﬀer auf
einer Seite.
Auch sehr beliebt und mittlerweile ein
anerkanntes Turnierformat ist „Two
Headed Giant“, wo sich zwei Spieler
als ein Team das Leben teilen (30 nach
den neuen Turnierregeln) und auch
gleichzeitig die Runde bestreiten. Die
Decks, Handkarten und die bleibenden Karten sind zwar getrennt, aber
im Falle eines Angriffs rennen alle
Kreaturen gemeinsam gegen die Kreaturen der beiden Gegner an. Natürlich
können Absprachen getroffen und
die Taktik zwischendurch geändert
werden, das ist auch ein Reiz dieses
Formates.
Eine Multiplayer-Runde steht an und
ihr sitzt vor euren Karten, zu welchen
kann man denn raten? Prinzipiell ist
es schon so, dass man für Multiplayer
das Deck entsprechend gestalten muss,
denn sechzig Karten müssen genügend
Dampf für mehrere Gegner beinhalten. Außerdem sind diese Partien
meist länger und daher können auch
manaintensive Sprüche noch gesprochen werden. Besonders wichtig sind
„Mehrwert“-Karten, die also durch
eine ﬂexible Verwendung oder rückkaufbaren Eﬀekt einen Kartenvorteil
ermöglichen.
Ein klassisches Beispiel
ist „Rancor
(Grüner
Z o r n ) “d e r
aus dem
Friedhof
wieder auf
die Hand
des Besitzers
kommt. Es
gibt natürlich auch
modernere Beispiele. Alles an ArtefaktAusrüstungen ist mehrfach verwendbar
und es gibt in jeder Erweiterung Karten, die speziell auf die Verwendung in
Mehrspieler-Decks abzielen:
In „Lorwyn“ gibt es die Antwortkarte

A#7 – Die weißen Horden kommen (Weiß)
A#8 – Ins Blaue hinein (Blau)
A#9 – Black Magic (Schwarz)
A#10 – Flammeninferno (Rot)
A#11 – Öko Power (Grün)
A#12 – Multicolor Deck
A#14 – Das Elfendeck
A#15 – Massive Multiplayer Deck (1)

schlechthin
– „Austere
Command/
Nüchterner
Befehl“, wo
man sich ﬂexibel aus vier
Möglichkeiten zwei
aussuchen
kann.
In „Schattenmoor“ fällt „Din of the
Fireherd“ ins Auge, das zwar acht
Mana abzieht, dafür aber auch den
Gegner Kreaturen und Länder kostet.
Natürlich
nur, wenn
ein
rot/
schwarzes
Deck gespielt wird.
Es gibt auch
viele beliebte
K re a t u re n ,
die im Mehrspieler-Modus viel eher
eingesetzt
werden können: Drachen, Engel und
die großen grünen Bestien etwa. Fähigkeiten wie Regeneration, Rückkauf
und Echo bieten ebenfalls Vorteile.
Nebenbei solltet ihr gut bluﬀen lernen,
denn ein ungeschriebenes Gesetz bei
mehreren Spielern ist, dass der Spieler,
der am gefährlichsten scheint, meist
das erste Opfer ist. Also die Trümpfe
etwas zurückhalten und später groß
auﬀahren. Der gesellschaftlichen Dynamik von Multiplayer-„Magic“ ist
schon so manche soziologische Kolumne gewidmet worden.
Soviel zur Theorie. Nächstes Mal nehmen wir den Deckbau konkret unter
die Lupe und basteln mit Hilfe von
„Schattenmoor“ ein MMM (Massive
Multiplayer Magic) Deck. {AKn}

In der aktuellen Ausgabe haben wir uns dem neuen „Indiana Jones“-Film und dessen diversen Vertreter im
Spielesektor angenommen. Auch im Sammelspielbereich wollen wir diesen Trend fortsetzen. Da es aber
(noch) kein entsprechendes Sammelspiel zu Indy gibt, bringen wir diesmal in der Oldie-Sektion eines, welches diesem Genre am Nächsten kommt: „Lara Croft, Tomb Raider“.
Di e Fi r m a
Precedence, bekannt unter
anderem für das
„Babylon 5“- und
„Wheel of Time“Sammelkartenspiel, brachte
1999 mit „Tomb
Raider“ ein Spiel
zur gleichnamigen Computer- und
Konsolenspielreihe auf den Markt.
Dabei ist aber zu beachten, dass das
Hauptaugenmerk damals darauf lag,
dass sich dieses Spiel sowohl allein, als
auch zu mehrt gut spielen lässt. Jeder
Spieler übernimmt darin die Rollen eines Schatzjägers. Das muss nicht notwendigerweise Lara Croft sein, andere
Startcharaktere sind zur Genüge vorhanden und unterscheiden sich nicht
nur in den Werten, sondern auch in
ihren Spezialeigenschaften. Das Spielziel ist es, ein Abenteuer zu bestehen
und am Ende
einen Schatz zu
bergen. Da es nur
einen Gewinner
geben kann, wird
heftig mit Fallen
und Gegnern
versucht, die Mitspieler am Erreichen ihres Ziels
zu hindern.
Eine Spielrunde sieht so aus, dass jeder
Spieler eine Action Round hat und
danach eine Search Round. In der
Action Round bewegt sich der Schatzjäger durch das Labyrinth der Gänge
und Mauern. Sollte er einen Ausgang
wählen, hinter dem noch kein weiterer
Raum liegt, so wird ein neuer Raum
gezogen und angelegt. Jetzt haben die
Mitspieler die Möglichkeit, böse Karten – wie Fallen
oder Gegner – zu
spielen. Wobei
immer jene mit
dem höchstmöglichen Gefahrenwert gespielt
wird, wenn mehr
als ein Gegner
vorhanden ist.

Diese sogenannt e n Ob s t a c l e s
müssen nun
überwunden werden oder es hat
böse Konsequenzen für unseren
Helden. Dazu
werden Würfelwürfe in bis zu
vier verschiedenen Eigenschaften herangezogen. Anschliessend dürfen die
Spieler den Raum durchsuchen. Dabei
gibt der Search Wert des Schatzsuchers
an, wie viele Würfel er werfen darf. Die
Summe der gewürfelten Augen erlaubt
dem Spieler nun einen Schatz aus
der Hand zu spielen, der diesen Wert
oder weniger aufweist. Sollte etwas
gefunden worden sein, wird der Raum
markiert. Dort kann für den Rest des
Spiels nicht mehr gesucht werden. Am
Ende des Zuges
werden Karten
nachgezogen
und auf einem
Savepunkt die
aktuellen Ausrüstungsgegenstände
für sicher erklärt.
Sollte der Schatzsucher nun einer
Falle oder einem
Gegner zum Opfer fallen, darf er am
letzten Savepunkt wieder das Spiel
weiterführen. Ziel ist es, in der Schatzkammer einen speziellen Schatz zu
heben. Wer dies schaﬀt hat gewonnen.
Wird das Spiel länger gespielt, kann
dieser Schatz auch in das nächste Spiel
mitgenommen werden, dort steigt
dann aber der Schwierigkeitsgrad entsprechend an.
Mit einer Grundserie und nur zwei
Er weiter ungen
ist Tomb Raider
nicht sehr lange
auf dem Markt
vertreten gewesen. Das Spiel
selber ist vom
Prinzip her gut
durchdacht, Ähnlichkeiten gibt es z.B. mit Dungeoneer.

Di e g r a f i s c h e
Aufmachung
wurde allerdings
nicht so gut gewählt. Die meisten Karten haben
kein Artwork
im eigentlichen
Sinn, sondern
sehr schlechte
Screenshots aus den Computerspielen.
Die Erweiterungen brachten ein paar
Neuerungen, so wurden in „Slippery
When Wet“ Unterwasser-Locations
eingeführt, für die Luft gebraucht
wurde, um sie zu durchqueren. Bei
„Big Guns“ gab es bessere Waﬀen und
stärkere Monster zu ﬁnden. Spezielle
Promokarten und
Foils haben den
Sammeltrieb der
Spieler noch zusätzlich gesteigert,
doch schlussendlich war es wohl
nicht genug, um
das Spiel am Leben zu erhalten.
Es wurde noch
vor dem Konkurs der Firma Precedence eingestellt und heute ﬁndet ihr
die Karten nur mehr als Schnäppchen
oder in diversen Wühlkisten wieder.
Für die damalige Zeit ein sehr interessantes Spielprinzip, auch wenn es
mit dem Einsatz von Würfeln bei den
Kämpfen und den Suchproben für viele etwas zu unberechenbar wurde.
Positiv ist noch
hervorzuheben,
dass die Starter
sehr gut gemacht
und sofort ohne
weitere Veränderung spielbar
waren. {JSt}
EXPANSIONS

1999 Grundset (Starter und Booster)
2000 Slippery When Wet Expansion (Starter und Booster)
2000 Big Guns Expansion (Booster)
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HINTERGRUND

Sammelspiele

EINE VORSCHAU…

Wie ein Sammelkartenspiel entsteht

das adventure game

zur grössten science ﬁction serie der welt

SERIE: WIE EIN SAMMELKARTENSPIEL ENTSTEHT – TEIL 1: EINE VORSCHAU…

Viele von euch werden sicher schon, wenn vielleicht auch nur kurz, darüber nachdacht haben,
wie die bunt bedruckten Kärtchen eigentlich entstehen. Da steckt doch nicht so viel Arbeit da„Harry Potter“ (SxP A#12)
hinter, oder?
Auf den ersten Blick mag dies ja
stimmen, denn wie schwer ist es schon
ein paar neue Karten pro Set zu designen, gute Ideen hatte jeder schon ein
paar. Dann noch einen Graﬁker bitten
die passenden Zeichnungen zu machen, ein Graﬁkprogramm anwerfen
und schon sind sie fertig.

„Buﬀy“ (SxP A#10)

„Spellﬁre“ (SxP A#11)

„Guardians“ (SxP A#9)

030

Ganz so einfach
ist es dann aber
doch nicht. Es
gilt zu bedenken, dass jedes
Spiel eine gewisse Vorlaufzeit
haben muss. Sei
es nun um die
Ideen sowohl
spieltechnisch
als auch grafisch umzusetzen, oder
aber die reine Zeit, die benötigt wird
die Karten zu drucken, zu verpacken
und zu verschiﬀen. Doch was ist jetzt
wirklich dran? Wer muss welche Arbeit
machen, damit am Ende
Booster und Starter den
Weg nach Hause finden
und dort voller Freude ausgepackt und probegespielt
werden? Wir versuchen dies
mit der hier vorgestellten
Serie aufzuzeigen und bieten euch an, uns auf diesem
Weg zu folgen.
Beginnen wird die Serie
in der kommenden Ausgabe und dort werden wir
Spieldesigner befragen,
wie der Weg von der Idee

AUSGABE 2/2008 | A#15

z u m Pr o d u k t
aus ihrer Sicht
aussieht. Des
Weiteren werden
wir erfahren, wie
viele Konzepte es
schaﬀen und welcher Anteil von
diesen nie das
Licht der Sammelkartenbühne
s i e h t . In d e r
Ausgabe darauf
beleuchten wir dann den ersten Schritt
nach dem Erstellen der Kartenkonzepte, dem Playtesting. Auch Spieldesigner sind nicht unfehlbar und haben
Einfälle, die ﬁndige Spieler schnell zu
brutalen und unschlagbaren Combos
zusammenbauen. Damit die Balance
nicht ganz aus
dem Lot geworfen wird, testen
Profis die neuen
Karten, noch
bevor sie in den
Druck gehen, auf
Spielbarkeit.
Zeitgleich werden die Zeichner
beauftragt, ihre
Entwürfe für
spezielle Karten
„Behind“ (SxP A#13)
vorzulegen. Im
dritten Teil der Serie sprechen wir
mit einem sehr bekannten deutschen
Künstler und lassen uns von ihm erzählen, was für ihn das Schwierigste
beim Zeichnen von konkreten Motiven ist. Danach kommt ein weiterer

A#15 - Eine Vorschau
A#16 - Mechaniken und Spielregeln
A#17 - Playtesting
A#18 - Von der Konzeptgraﬁk zum Bild
A#19 - Alles fertig zum Druck
A#20 - Der Weg zum Händler und Spieler

interessanter Schritt, den wir
in Teil vier näher beleuchten
werden, der Druck. Ohne das
richtige Layout und Design
würden die meisten Sammelkartenspiele sehr blass aussehen. Das Zusammenspiel
zwischen Design und Druck,
sowie weitere Fragen und
Antworten aus diesem Bereich könnt ihr dann in einer weiteren
Ausgabe nachlesen.
Letztendlich bleibt nur mehr der Weg
zu den Endkunden, also euch. Dass
dies ein sehr langer und schwerer sein
kann, darüber können die Groß- und
Einzelhändler mehr als nur
ein Lied siegen. Im letzten
Teil der Serie werden wir genau diese zu Wort kommen
lassen und so einen kleinen
Einblick in deren Alltagswelt
bekommen. Denn der Versand und die Zustellfirmen
kümmern Release Dates
recht wenig, doch wenn die
Kunden den Laden stürmen
um das neueste Produkt zu
erwerben, dann heißt es gut
vorbereitet zu sein.
Ich hoffe wir konnten euch
jetzt Gusto auf diese interessante und
innovative Serie machen. Natürlich
habe ich euch jetzt noch nicht die Details verraten, seid also gespannt was
euch schon mit der nächsten Ausgabe
erwartet. {JSt}

„...die graﬁsche Präsentation ist eine Wucht,
die nicht nur bei Perry Rhodan-Fans für demütige
Kniefälle sorgt.“ computerbildspiele.de

www.perry-rhodan-game.de

Zeichnungen: Marian Kretschmer / Story: Sebastian Schwarzbold & Sven Loose
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GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

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

Phantasie
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SCIENCE FICTION PERRY RHODAN (HEYNE)

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
ALLES ZUM THEMA FANTASY UND SCIENCE-FICTION: BÜCHER * COMICS * SERIEN * ZEITSCHRIFTEN * ROLLENSPIEL * REGELWERKE * SZENARIEN * SPIELHILFEN * WÜRFELSETS *
FIGUREN * KARTEN * FLOORPLANS * MUSIK UND AMBIENTE
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Ständig neue Testberichte!
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Perry Rhodan
Ara-Toxin

Online-PDF auf unserer Webseite.
Alarmstufe Rot! Milchstrasse in Gefahr! „Ich will dir diese Geschichte
erzählen, jetzt sofort. Will sie mir
von der Seele reden, bevor ich daran
ersticke. Ungeheuerliches ist geschehen, geschieht immer noch.“ In der
Milchstrasse sind die Aras als geniale Mediziner bekannt, die
sich ihre Hilfe teuer bezahlen lassen. Von ihrer Hilfe hängt…
HÖRSPIEL GABRIEL BURNS #27 (UNIVERSAL MUSIC)
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Gabriel Burns
#27 Zwiespalt

PDF auf der Webseite.
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EIN ABERMALIGES PAMPHLET WIDER DEM POWERGAMING
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Das Warten auf das
große „Warum“ hat ein
Ende. Oder hat es das
nicht? Die Antwort auf
die brennende Frage
seit Beginn der Serie „Wer ist Gabriel Burns?“ wird nun gegeben. Diese Antwort ist allerdings alles andere als ein Ende für
die Serie. Werden doch damit eigentlich nur weitere…
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Powergaming – Es ist wirklich ein leidiges
Thema. Es hängt mir einfach zum Hals raus.
Überall und jederzeit diskutiert man mit anderen Spielern darüber. Aber dann erwischt
es einen besonders hart und man muss sich
wieder einmal in der eigenen Gruppe damit
herumschlagen.
Man dachte, dieses Problem ist seit den
frühen Tagen, als man noch seine MatheHausaufgaben abschrieb und Mädchen ein
Objekt waren, mit dem man nur stammelnd
– wenn überhaupt – kommunizierte, nicht
mehr aktuell. Wie bitter war die Enttäuschung, als jemand, den man im Herzen für
einen wahren Rollenspieler gehalten hatte,
auf einmal zugab, im Prinzip nur an XP interessiert zu sein. Wurden rollenspielerische
Aktionen stets mit dem metagamerischen
Hintergedanken, dafür Extra-XP abstauben
zu können, abgeliefert? In dem Augenblick,
wo der betreﬀende Powergamer erkannte,
nicht mehr die meisten XP in der Gruppe
haben zu können, wollte er nicht mehr weiterspielen.
Da ﬁel es mir wieder ein: Die Zeit, als er Tag
und Nacht „WoW“ gezockt hatte, stets von

Angst erfüllt, nicht zu den höchstleveligen
Spielern auf seinem Server zu gehören.
Wem gibt man jetzt die Schuld? Dem
Powergaming-propagierenden Spielstil von
„WoW“, der in einem guten Tisch-Rollenspiel nichts verloren hat, oder dem Spieler
selbst, der nicht zwischen verschiedenen
Genres trennen kann?
Powergaming ist ok, wenn alle Spieler in
der Gruppe Powergamer sind – inklusive
dem Spielleiter. Ja, sollen sie XP anhäufen,
sich gegenseitig zoﬀen, wenn ihr Egoismus
ihnen in die Quere kommt und gegenseitig
ihre Stats vergleichen. Wenn es das ist, was
ihnen Spaß macht: Gut, schön. Das ist ein
freies Land, ihr wisst schon. Wenn es aber
dem Spielstil in der Gruppe zuwiderläuft,
dann verschont uns bitte damit. Powergamer tarnen sich gern mit dem Mantel des
Rollenspielers und erﬁnden die abstrusesten
In-Play-Begründungen für ihre Fixierung
auf Min-/Maxing. Die Grenze zwischen
Powergaming und Munchkinismus ist eine
sehr dünne und wird zu leicht überschritten. Ich jedenfalls bin es leid: Powergamers
– go to „WoW“.
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SPIELMODULE GAMEMASTERY (PAIZO PUBLISHING)

GameMastery
Module
PDF auf unserer Webseite.
Was setze ich meinen Spielern dieses Wochenende
vor? Spielleiter von Rollenspielrunden fragen sich das
öfters, und so gibt es auch
schon seit vielen Jahren
schnell um- und einsetzbare
Abenteuer. Besonders für das „D&D“-System gibt es sehr…
CROSSOVER RESIDENT EVIL (PANINI)

Resident Evil
Extinction
Online-PDF auf unserer Webseite.
Romane zu Videospielen haben
häuﬁg mit Qualitätsproblemen zu
kämpfen. Allzu oft verlassen sich
die Vertriebe auf den Namen des
Spiels und weniger auf die Qualität
der Autoren. Insbesondere die Romane zur beliebten Zombiehatz „Resident Evil“ lassen Fans der
Spiele teilweise schaudern, allerdings nicht aus wohligem…

www.spielxpress.com

ADVENTUREHOOK

Cross-Over

ADVENTUREHOOK

Indiana Jones und das
Grabmal des Steppenkönigs
Ein altes Artefakt ist mehr als es zu sein scheint und mehrere gefährliche Gegenspieler machen Indy zu schaﬀen. Werden es die Helden
schaﬀen, ihre Verfolger gegeneinander auszuspielen, oder gelangt große Macht in die falschen Hände?
Für die Planung eines Spiels im
„Indiana Jones“-Stil sollte man einige
grundlegende Dinge beachten. Um
dem Geist der Filme treu zu bleiben,
empﬁehlt es sich, eine „Cast“ aufzustellen. Einer der Spieler übernimmt
dabei die Rolle von Indy, oder einem
ähnlichen Archetypen – ob nun Dakota Logan oder Wisconsin Tim. Dieser
„Lead“ sollte ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen sein, aber besonders über
gute „Action“-Fähigkeiten verfügen.
Man kann dem Lead auch eine Überlegenheit an Erfahrung zugestehen, immerhin wird von ihm erwartet, immer
in der Mitte des heißesten Getümmels
zu sein. Die Rolle sollte einem Spieler
anvertraut werden, der sie nicht nur
wegen der tollen Kampﬀähigkeiten haben will, sondern auch mit Grips und
Witz umsetzen kann.
Die anderen Spieler in der Gruppe
sind die „Sidekicks“ und sollten im
Idealfall Spezialisten umfassen und
vielleicht eine „Maid in Nöten“. Die
Spezialisten sollten nicht solche Allrounder wie der Lead sein, auf ihrem
Gebiet aber wirklich sattelfest: Z.B.
weiß Marcus alles über verschiedene
Kulturen und spricht mehrere alte
Sprachen und Salah kann Dinge besorgen und hat Kontakte. Die Maid muss
nicht zwangsweise hilﬂos sein (Marion
z.B. kann ordentlich zuschlagen) und
auch nicht zwangsweise das weibliche
Love Interest des Helden. So könnte es
sich auch um den versnobten Auftraggeber handeln, der noch nie außerhalb
seines Londoner Clubs war. Die Rolle
der „Maid“ ist es, einen Rückhalt, einen „Hook“, zu schaﬀen, wieso man
WELCHES SYSTEM?

In Ermangelung eines aktuellen oﬃziellen „Indiana Jones“-Regelwerks sollte man auf eines der hervorragenden erhältlichen „Pulp“Systeme zurückgreifen, die wir in unserem Artikel über Indy-Literatur vorgestellt haben:
„Trail of Cthulhu“ (Gumshoe), „Pulp Hero“ (Hero Games), „Savage
Worlds“ (Pinnacle), „d6 Adventure“ (West End Games) oder „Cthulhu/Der Hexer von Salem“ (Pegasus/Chaosium).
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die Gefahren auf sich nimmt. Zudem
ist sie die komische Nebenrolle. Die
Spieler sollten nach ihren Aktionen
und der Umsetzung ihrer Aufgabe
„belohnt“ werden. Man erwartet nicht
von dem Museumsnerd, zig Nazischergen im Faustkampf niederzuringen,
aber wenn er es beherzt versucht und
sich dabei eine derbe Ohrfeige holt,
hat er seine Rolle erfüllt.
Die Spieler sollten an den „Geist“ der
Filme erinnert werden: Es geht um
das Erzählen einer unterhaltsamen
Geschichte, nicht um das individuelle
Herumprotzen in Sachen Heldenhaftigkeit. Die Helden in den Filmen sind
schließlich keine unangreifbaren Supermen, sondern bekommen selbst oft
genug etwas ab. Das macht sie letzten
Endes so sympathisch. In vielen Gruppen kann es trotzdem zu Eifersüchteleien führen. In diesen Fällen sollte
der Spielleiter die Sidekicks von ihren
Fähigkeiten an den Lead angleichen.
Dieses kleine Szenario wird Indy und
seine Freunde im Jahr 1932 von San
Francisco über Shanghai an die chinesisch-sowjetische Grenze führen.
Die ganze Gruppe, oder zumindest
die Akademiker unter ihnen sind zu
einem Archäologenkongress nach San
Francisco (nicht vergessen: Die Golden Gate steht noch nicht!) eingeladen
worden, wo sie Vorträge (zum Beispiel
über das letzte Abenteuer) halten sollen. Dort lernen sie Professor Martin
Raddish kennen, einen älteren, hoch
interessierten Experten für ostasiatische
Archäologie. Er lädt die Charaktere
nach dem Kongress zu einem Abend in
der War Memorial Opera ein, wo sein
Sohn Robert die Hauptrolle in „Boris
Godunov“ singt.
In die Loge sind auch mehrere andere
Bekannte des Professors eingeladen
worden, darunter Graf Michail Aleksandrowitsch Beljonov, ein russischer
Adeliger im Exil. Der Graf, gekleidet
in eine schneidige schwarze Uniform,
ist ein hagerer, ehemaliger Oberst der
Kavallerie und reservierter Gesprächs-

partner. Er wirkt mürrisch und doziert, wenn man das Thema anspricht,
hitzig über das „Diebespack von rotem
Pöbel“, womit er die Kommunisten
meint. Was den Grafen frustriert, ist,
dass er nach dem Verlust eines Großteils seines Vermögens auf die (kargen)
Spenden von Freunden und Gönnern
angewiesen ist. Der Spielleiter sollte
neben dem Grafen noch ein paar andere illustre Persönlichkeiten der San
Franciscoer Créme de la Créme einführen.
Nach der Vorstellung, beim Verlassen der Loge, springt eine Gestalt in
schwarzem Ledermantel und breitkrempigem Hut hervor und erdolcht
den Grafen hinterhältig. Die Spieler
sollten keine Möglichkeit zum Verhindern der Tat haben, aber sie können
verhindern, dass der Mörder etwas
aus Beljonovs Uniform stiehlt. Dann
läuft er schnurstracks davon, wobei
er athletisch durch Sprünge über das
Geländer und Treppen die Menschenmassen, welche aus der Oper strömen,
überwindet. Wenn die Spieler den
Schurken verfolgen, wird er seine
Waﬀe nach ihnen werfen (knapp daneben natürlich). Dies ist der erste
Hinweis, es handelt sich um einen typischen geraden, kaukasischen Dolch,
einen sogenannten Kindschal, den
man mit den entsprechenden Skills
identiﬁzieren kann. Der Graf, tödlich
verwundet, kann nur mehr wenig
hervorkeuchen: „Ihr müsst sie aufhalten… *hust*… Der Reiter von… er
ist… große Macht! Schlüssel hat…
S…onov“. Ist das nicht genug Antrieb
für abenteuerliche Pulp-Helden, muss
Prof. Raddish etwas enthusiastischen
Druck ausüben.
Wenn die Spieler es geschickt angehen, werden sie sich zunächst zur
Wohnung des Grafen begeben, die
von ihren Gegenspielern auf den Kopf
gestellt worden ist. Etwas scheint von
einem exponierten Platz auf einem
Regal entfernt worden zu sein. Die
restlichen, brutal zur Seite gefegten
Gegenstände sind lauter Antiqui-

Indiana Jones
täten aus dem ostasiatischrussischen Raum: Schmuck,
kleine Figuren, Schriftrollen,
antike Waﬀen etc. Die Diebe
hatten wohl primär Interesse
an etwas Speziellem. Wer die
kleine Bibliothek des Grafen
untersucht, ﬁndet neben militärischen Handbüchern (über
Kavallerie) mehrere Bücher, die
sich mit der mysteriösen Kultur der Skythen beschäftigen.
Solche Bücher sind auch in der
Bibliothek der San Franciscoer
Archäologie schwer zu ﬁnden,
unglücklicherweise sind diese
aber in Russisch. In mehreren
davon sind jedoch diverse primitive Reiterﬁguren-Abbildungen mit vielen Anmerkungen
versehen. Die Schrift ist die des
Grafen, aber nicht Russisch.
Das einzige was auf Russisch
aufscheint, sind die Namen
„Semjonov“ und „Grigorij“.
In der russischen Emigranten-Community ist Grigorij
Semjonov sehr bekannt.
Dieser nicht-so-Gentleman
mit gezwirbeltem Bart und
durchdringenden Augen ist ein
ehemaliger Kosaken-Hetman
und bekannt, Gefälligkeiten
getauscht zu haben. Die Sowjets suchen Semjonov wegen
Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung während des Krieges, und auch
die Emigranten halten ihn für einen
brutalen Mistkerl. Seltsamerweise ist
Semjonov seit kurzem verschwunden.
Am Abend des Mordes am Grafen
ﬂüchtete er aus San Francisco, nachdem er selbst einen Attentäter töten
konnte. In der Zeitung findet man
den Artikel „Russischer Diplomat von
Unbekanntem ermordet“.
Die Tscheka, der sowjetische Geheimdienst unter Leitung der erbarmungslosen Kommissarin Natalia Veronova,
ist auch hinter den Gegenständen her.
Die Tscheka konnte den „Reiter von
Tschita“, eine beschriftete skythische
Skulptur in ihre Gewalt bringen. Ohne
den geheimen Schriftschlüssel im Besitz Semjonovs können sie allerdings
den Ort des gesuchten Grabmals eines
alten Skythenkönigs nicht entschlüsseln. Eine Legende besagt, dass das
Grabmal des Königs die Waﬀe enthält,
die ihm seine Macht gesichert hat: Ein
magischer Edelstein, der es seinem
Träger erlaubt, Gedanken zu lesen. So
gelang es dem König, Verrat in seiner
Umgebung rechtzeitig zu bemerken.
Genau das, was der paranoide Stalin
und die Tscheka unbedingt benötigen.
Semjonov hingegen ist ein Nachfahre

ADVENTUREHOOK

jenes Skythenkönigs und hat sich
mit den Japanern verbündet, die vor
kurzem in der Mandschurei, an der
russischen Grenze einmarschiert sind.
Er hat sich entschlossen, mit ihrer Hilfe das Grabmal zu öﬀnen – natürlich
nicht, ohne eigene Pläne zu haben. Er
will die Japaner bei der ersten Gelegenheit mit Hilfe seiner getreuen KosakenBanditen überrumpeln und selbst die
Macht des Steins nutzen. Die Tscheka
ist Semjonov auf den Fersen als dieser
sich nach Schanghai begibt.
Durch verschiedene Quellen (ehemalige Angestellte, Zeitungen) kann man
herausﬁnden, dass Semjonov in Shanghai eine Vodka-Brennerei und einen
„Transport-Service“ (zum Schmuggel)
betreibt. In Shanghai könnte Natalia
mit einem (falsch gemeinten) Angebot
zur Zusammenarbeit auf die Spieler
zukommen, um zusammen nach Norden in die Mandschurei zu fahren und
Semjonov zu stellen. Eine wüste Schießerei in Semjonovs Lagerhaus mit
verschiedenen Parteien, wo Semjonov
knapp entkommen kann, könnte als
Ausgangspunkt dienen.
Natürlich können sich die Spieler auch
für Semjonov entscheiden, dann werden die Sowjets ihre Macht auﬀahren.

Bei der Fahrt in den Norden könnte der
Zug der Spieler von Semjonovs Leuten
angegriffen werden: Reiter-Banditen
versuchen den Zug zu entern. Wenn es
der Spielleiter noch dramatischer und
actionreicher mag, lässt er die Japaner
mit einem Doppeldecker den Zug
angreifen. Dramatische Aktionen zur
Abwehr des japanischen Jägers sollten
dementsprechend belohnt werden.
Sind die Sowjets die Verfolger, bringen
sie ruhig sowjetische Panzerautos ins
Spiel! Die Action muss wild sein und
die Stunts entsprechend gewagt.
Das ist der Höhepunkt vor dem Finale
im Grabmal an der chinesisch-japanischen Grenze. Das Grabmal könnte
durch ﬁese Fallen gesichert sein. Auf
jeden Fall müssen die Spieler hier nun
im rechten Augenblick handeln, denn
das Artefakt sollte weder den Japanern,
noch den Sowjets und schon gar nicht
Semjonov in die Finger fallen. Lassen
sie Semjonov entkommen. Entweder
fällt vor ihm eine Steinlawine herunter, wenn das Grabmal kollabiert, oder
er verschwindet unauﬀällig – auf jeden
Fall gibt der Nachfahre des Skythenkönigs einen exzellenten wiederkehrenden Schurken wieder (der echte Semjonov ist erst 1946 von den Sowjets
hingerichtet worden). {GZu}
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EIN MANN, EINE PEITSCHE, EIN HUT – ZAHLREICHE GAMES

Indiana Jones und die Welt des Pulp

Indiana Jones Computerspiele

Ein paar alte Gruften aufbrechen, uralte, mysteriöse Gegenstände klauen: Alltag für Fantasy-Abziehbild-Helden, kennt man ja. Selten
sind dabei Nazis hinter einem her oder muss ein Zeppelin geentert werden.

Bei Filmen von George Lucas kann man sich sicher sein, dass das äquivalente Computerspiel-Universum ebenso
mächtig ist. Und auch wenn bei „Indiana Jones“ die meisten sofort an die klassischen Graﬁk-Adventures denken,
gab und gibt es weitaus mehr.

Willkommen in der Welt von Dr.
Jones. Lederjacke anziehen, Peitsche
umschnallen, Hut aufsetzen und Action! Im Gegensatz zum Cousin-Franchise, den Sternenkriegern aus der weit
entfernten Galaxis, hat sich rund um
Indy keine Gefolgschaft von zu allem
bereiten Geeks gebildet. Dennoch erfreut sich der forsche Forscher großer
Beliebtheit und kultischer Verehrung,
nur in etwas dezenterer
Form. Wer meint, dass das
„Indyversum“ nicht so komplex und groß ist wie besagter Cousin, irrt natürlich
gewaltig.

SpielxPress.com
Printlink: 0804004

„Pulp Hero“

SpielxPress.com
Printlink: 0804005
Indy bei Dark Horse

SpielxPress.com
Printlink: 0804006

Gumshoe-Cthulhu

SpielxPress.com
Printlink: 0804007

„Adventure!“ PDF

Der „Diana-Jones-Award“
© www.dianajonesaward.org
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seiner Pulp-Thematik, die nur auf der
Leinwand Eindruck machte, genossen
die Romane im Gegensatz zu den „Star
Wars“-Novelisationen ein eher stilles
Dasein. Auf Deutsch schrieb Wolfgang
Hohlbein oﬃzielle Indy-Romane, die
während des Zweiten Weltkriegs spielten, wohingegen die amerikanischen
von Lucas nur als Prequels in den
20ern angesiedelt waren. Hohlbeins
Romane können wegen
ihrer Beschränkung auf den
deutschen Markt wohl nur
als Apokrypha eingeordnet
werden.

Im Expanded Universe ist
Indy übrigens verheiratet
Abgesehen von der epiund hat bereits mit den
schen „Young Indiana Jones
ominösen Kristallschädeln
Chronicles“-Serie, die man
zu tun. Neben den „richtihierzulande wegen mangelnder Ausstrahlungs-Wiegen“ Romanen gab es auch
derholung schon so gut wie vergessen zahlreiche auf junge Leser zugeschnithat, gab es da die pionierhaften Gra- tene „Young Indy“-Novellen, analog zu
fik-Adventures und auch einiges an den „Young Jedi Knights“. Auch andere
Comics und Romanen. Marvel selbst Lizenznehmer von Lucas griffen die
begann mit einer Comicserie bereits „Indiana Jones“-Lizenz auf.
in den 80ern, in den
90ern wanderte die
Im Rollenspielbereich
Lizenz zu Dark Horse.
war das bereits 1984
TSR selbst. Ein einfaDie Comics umfassten
Adaptionen der Filme,
ches „The Adventures
des Adventures „Fate
of Indiana Jones Roleof Atlantis“ (aka Indy
playing Game“ wurde
IV), der TV-Serie, aber
veröﬀentlicht und verauch komplett neue
wendete ﬁx vorgegebeGeschichten.
ne Charaktere aus den
Im Zuge des Films
Filmen in vorgefertigwird Dark Horse seine
ten Abenteuern unter
Tätigkeit wieder mit
Einsatz einer W100einer neuen Serie naEngine.
mens „Indiana Jones
Adventures“ im Sommer Comic-Sammelbände von Dark Horse
Obskurerweise dieaufnehmen. Die neue
nen die Überreste
Serie kommt erstmals
verbrannter Restposfür Indy in einem carten, eingeschweißt in
einer durchsichtigen
toonigen Look daher,
Pyramide, als „Diana
eine Mischung aus HerJones Award“ für begé und „Batman: The
Animated Series“.
sondere Leistungen in
der Spiele-Industrie.
Es gibt natürlich keine
Auch neue Romane
Diana Jones, es ist nur
sollen ab nächstem
der lesbare Teil von
Jahr wieder erhältlich
„Indiana Jones“ auf den
sein, darunter welche
Schnipseln. Die Lizenz
aus der Feder des Indywanderte in den 90ern
Altmeisters Rob Maczu WEG, die auch das
Gregor. Wohl wegen
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legendäre „d6-Star Wars“ produzierten. WEGs Spiel hieß „The World of
Indiana Jones“ und verwendete das
hauseigene „Masterbook“-System, das
2W10-Würfe mit einem Kartendeck
kombinierte. Mittlerweile hat WEG
die beiden großen Lucasfilm-Zugpferde verloren, und die Spieler haben
(vorerst) kein oﬃzielles Indy-RPG.
Nun, das ist so schlimm nicht, ist Indy
doch waschechter Pulp und somit
mit jedem halbwegs pulpigen System
darstellbar. Als erstes kommt da das
prominenteste 1920er-Setting in den
Sinn: „Cthulhu“, oder noch besser die
pulpige Abart desselbigen, „Der Hexer
von Salem“. Die „Gumshoe“-Version
von „Cthulhu“, „Trail of Cthulhu“,
verspricht auch viel Potenzial.
Wer lieber den Zwanzigseiter schwingt,
für den ist „d20 Modern“ (oder „d20
Cthulhu“) eine weitere oﬀensichtliche
Wahl, aber auch „World of Darkness“
ist vom Prinzip her brauchbar, seit
White Wolfs exzellentes „Adventure!“
nicht mehr in Druck (aber als PDF
erhältlich!) ist. WEG produziert das
generische „d6 Adventure“.
Wer näher am Geist des Genres bleiben will, nimmt Pinnacles aktuelles
Pulp Action-System namens „Savage
Worlds“ oder Hero Games liebevolle
Hommage „Pulp Hero“. {GZu}

Angefangen hat dabei alles mit
„Raiders of the Lost Ark“, dem Spiel
zum gleichnamigen ersten Teil der
Filmreihe. Das Spiel erschien 1982
für den Atari 2600 und
zeichnete sich durch
ungeheure Schwierigkeit
aus. Das Adventure hatte
inhaltlich nur rudimentär
mit dem Film zu tun.
Nur mit abstrakter Logik
konnten die Rätsel gelöst werden, und nur die
wenigsten Spieler haben
wohl je das Ende gesehen.
1984 folgte mit „Indiana
Jones in the Lost Kingdom“
ein Spiel für den Commodore 64, welches das erste Indy-Spiel war, das nicht
auf einem Film basierte, und zudem
eines der wenigen ist, das nicht von
LucasArts entwickelt wurde (sondern
Mindscape).

Bereits ein Jahr später, also 1985, kam
mit „Indiana Jones and the Temple of
Doom“ das Spiel zum zweiten Film.
Atari entwickelte es für die eigene
Plattform. Später wurde es auf zahlreiche andere Plattformen portiert,
darunter Amiga, C64, PC, Apple II
oder NES. Das Spiel war eine Art Action-Jump ’n Run und zeichnete sich
neben der für damalige Verhältnisse
soliden Optik durch Verwendung des
Originalsoundtracks sowie Original-Stimmeinlagen aus. 1987 erschien
das Text-Adventure „Indiana Jones in: Revenge
of the Ancients“, welches
abermals von Mindscape
veröffentlicht wurde, in
der ewigen Ruhmeshalle
aber nur eine kleine Erwähnung ﬁnden dürfte.

Ganz anders sieht dies mit „Indiana
Jones and the Last Crusade: The Graphic
Adventure“ aus. Kurz oftmals als „Indy
3“ bezeichnet, war dies das erste IndySpiel, das von LucasArts
(damals noch Lucasfilm
Games) als klassisches
Point&Click-Adventure
für PC, Atari, Amiga und
Mac entwickelt wurde.
1989 erschienen, baute es auf die bewährte
„SCUMM“-Technik auf,
mit der schon andere
Klassiker wie „Maniac
Mansion“ punkten konnten. Das Interface hielt
sich dabei ebenfalls an den bewährten
LucasArts-Standard, sprich es war dreigeteilt in Aktionen, Inventar und den
eigentlichen Spielbildschirm. Inhaltlich hatte es den dritten Film zur Vorlage. Das „Graphic Adventure“ im Titel ist deshalb wichtig, weil zur selben
Zeit auch ein Action-Spiel mit dem
gleichen Namen erschien, welches aber
bei weitem nicht mit den Erfolgen des
Adventures mithalten konnte.
Prolongiert wurde dieser Erfolg 1992
mit „Indiana Jones and the Faith of
Atlantis“. Ebenfalls von LucasArts
entwickelt, war das inoﬃziell “Indy 4”
genannte Spiel technisch auf demselben Stand wie etwa „Monkey Island 2“.
Inhaltlich erzählte es eine völlig eigene
Geschichte, die sich, wie der Name
schon ahnen lässt, um den AtlantisMythos drehte. Besonders an diesem
Spiel waren zahlreiche Action-Einlagen
sowie drei alternative Lösungswege.
Danach wurde es ruhig um Indiana.
Der Vollständigkeit halber sollen das
1994 für SNES und Sega Mega Drive
veröﬀentlichte „Indiana Jones‘ Greatest
Adventures“ sowie „Indiana Jones and his Desktop
Adventures“, ein 1996 erschienenes Spielchen für
den PC mit generischen
Leveln, ebenfalls erwähnt
werden.

der Turm von Babel“. „Indy 5“ war
dabei ein 3D-Actionadventure für PC
und N64, das sehr stark an „Tomb Raider“ erinnerte und daher von Fans den
Vorwurf bekam, das Original würde
zur Kopie werden. Tatsächlich wurden
viele Spielelemente übernommen,
dennoch konnte das Spiel aufgrund
komplexerer Handlung überzeugen. In
dieselbe Kerbe schlug 2003 „Indiana
Jones und die Legende der Kaisergruft“
oder kurz „Indy 6“. Dieses Spiel setzte
seinen Schwerpunkt allerdings noch
stärker auf Action und erschien für
PC, Mac, PS2 und XBox.
Nach einer abermaligen Pause darf
jetzt pünktlich zum Film mit zwei
neuen Spielen gerechnet werden (beide
für Sommer angekündigt). Zum einen
ein Next-Gen-Spiel, das die Reihe
fortsetzen soll, und zum anderen eine
„LEGO“-Variante, die sicherlich wie
auch die „Star Wars“-Umsetzung mit
zahlreichen unterhaltsamen Wiedererkennungsmerkmalen und Seitenhieben aufwartet. {MRo}

SpielxPress.com
Printlink: 0804010

LucasArts

Screenshot aus dem für Sommer
angekündigten Next-Gen-Indy-Spiel

Offiziell wiederbelebt
wurde die Serie erst 1999
mit „Indiana Jones und
AUSGABE 2/2008 | A#15
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DAS GEHÖRT IN EIN MUSEUM

Indiana Jones and the
Kingdom of the Crystal Skull

EISEN, NICHT STAHL

„Iron Man“ © Paramount Pictures & Marvel Entertainment

RASENDE ACTION

„Jumper“, das neue Werk Doug Limans, ermöglicht
das Träumen. Ein Cafè in Paris, surfen auf den Malediven, einen kurzen Trip nach Nepal zum Bergsteigen und zum Abschluss das NBA-Finale in NY, und
das alles noch vor dem Mittagessen.

Doktor Jones auf die Ausgrabungsstätte, bitte! Die Reaktivierung kultiger 80er-Helden war, mit wenigen Ausnahmen („Rocky Balboa“), in letzter Zeit primär monetär
motivierter Mummenschanz. Es gibt heute nur noch wenige echte Größen, die nicht
unnötig zombiﬁziert wurden.
Einer davon ist sicherlich Indy, der unerwartete Wiedererwecker des Pulp-Abenteuer-Genres, aus dem alle Ben Gates’,
Lara Crofts und Rick O’Connells fröhlich
ﬂeddern. Man darf sich keinen Illusionen
hingeben, schon „Raiders of the Lost Ark“
war fröhlich zusammengeklauter Mix aus
30er-Serials und Doc Savage-artigen PulpHeftchen. Wobei – „geklaut“ klingt so
negativ. Indy war eine originelle Hommage voller
Witz und handwerklich
genialer Action. Nicht
unerheblichen Anteil am
Erfolg hatte sicherlich
auch die hervorragende
Auswahl an Schauspielern
und Harrison Fords schurkisches Charisma, das
dem Helden eine unverwechselbare Selbstironie
verlieh. Gute Sachen soll
man bekanntlich ruhen

Eine neue Marvel-Verfilmung. Was vor einigen
Jahren noch ein erfüllter Jugendtraum war, ist mittlerweile Routine. Die meisten der „großen“ MarvelHelden haben auch schon ihren eigenen Film – oder
sogar mehrere davon – erhalten.
Ende April also ein weiterer Heroe aus dem „House
of Ideas“: „Iron Man“. Dargestellt von Robert Downey Jr., ein Genie von einem Schauspieler mit einer
bewegten alkohol- und drogenhaltigen Vergangenheit. Das perfekte Material für Playboy, Genie und
Millionär Tony Stark mit seinem Alkoholproblem
und seinen Beziehungsexzessen. Zu den Klängen
des gleichnamigen Black Sabbath-Klassikers zerlegt
Iron Man lässig einen Kampfpanzer. Tony Stark,
mit coolen Sprüchen auf den Lippen beim Verkauf
eines neuen Waﬀensystems an das Militär. Gwyneth
Paltrow als rothaarige „Pepper“ Potts. Ja, sogar „War
Machine“ Rhodes ist im Film, wenn auch (noch) in
seiner zivilen Identität.

Die „Transformers“ haben letztes Jahr das Potenzial
humoristisch unterlegter Roboter-Destruktionsorgien bestätigt. „Iron Man“ könnte mehr moderner
High-Tech-Thriller als typisches Superhelden-Coming-Off werden. Modernisiert hat man die Storyelemente: Statt krummen Kommunisten halten
jetzt teuflische Terroristen Tony in Afghanistan
gefangen, um ihn zu zwingen, eine Superwaﬀe zu
bauen. Aber wie bereits vor über vierzig Jahren wird
er entkommen – und wir wissen alle mit wessen
Hilfe. Dank der hochkarätigen Darsteller hat „Iron
Man“ das Zeug, das Comic-Genre wieder aus der
Mittelmäßigkeit herauszuholen. „Can he walk at all,
or if he moves will he fall?“ {GZu}
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Die Besetzungsliste führt zudem Samuel L. Jackson
als – oho! – Nick Fury, der bekanntlich dem Ultimates-Fury bis auf die Glatze gleicht. Selten scheint
ein Marvel-Film derart gut auf eine Fortsetzung
vorbereitet gewesen zu sein.

Was hier wie das Leben eines Globetrotters klingt,
ist ein Tag im Leben von David Rice. Mit 15 Jahren
erkennt David (Max Thieriot), dass er ein Jumper ist
und die Fähigkeit besitzt, sich zu beliebigen Orten
zu teleportieren. In den darauf folgenden Jahren
begeht er Raubzüge in diversen Banken und ﬁnanziert sich so ein luxuriöses Leben. Sein Lebensstil
zieht jedoch die Aufmerksamkeit von Agent Roland (Samuel
L. Jackson), einem Paladin, auf
sich, dessen Aufgabe darin besteht, Jumper aufzuspüren und
zu töten…

lassen, auch wenn der finanzielle Erfolg
noch so sehr lockt. Die klassische IndyTrilogie wirkt aus heutiger Perspektive sehr
abgeschlossen. Die Filme passen optisch gut
zueinander und haben einen markanten Stil.
Wie etwas durch neue Filmtechnik an Charme verlieren kann, sahen wir bei der neuen
„Star Wars“-Trilogie. Jahrelang war deshalb
der bereits in den 90ern angekündigte vierte
Teil der Archäologen-Mär
in der berühmten „Development Hell“. Lucas
passten die Drehbücher
nicht, Spielberg kamen
dauernd andere Projekte
dazwischen. Dann 2007
endlich die unglaubliche
Nachricht, dass mit den
Dreharbeiten begonnen
werden soll.
Wie bereits vermutet,
spielt sich der Film in
den 50ern ab, um das
Alter der Schauspieler
glaubwürdig erscheinen
zu lassen. Wie bereits
das hervorragende Computerspiel „Indiana Jones and the Infernal
Machine“ zeigte, braucht Indy keine Nazis
als Sparringpartner, Kommunisten geben
auch perfekte Sandsäcke ab. „Königin“ Cate
Blanchett tritt als fiese, russische Agentin
Spalko auf (komplett mit Vulkanier-Frisur
und Degen!), „Transformers“-Held Shia LaBeouf gibt Indys Sidekick (sehr pulpy!), den
geschleckten Halbstarken „Mutt“ Williams.
Gerüchte, dass Mutt Indys Sohnemann ist,
wurden von Spielberg in einem Interview
abgeschmettert: Es ist diesmal keine Vater-Sohn-Geschichte! Macht Sinn, das war
schließlich der letzte Teil. Apropos: Sir Sean
wäre zwar gerne aufgetaucht, immerhin versteht er sich sehr gut mit Filmsohn Harrison,
aber er wollte keine Prinzipien brechen und
bleibt im Ruhestand. Schade. Auch schade,
dass John „Salah“ Rhys-Davies, unser aller
Gimli, aus unbekannten Gründen nicht im
Film ist. Denholm „Marcus“ Elliott ist leider
bereits 1992 verstorben. Dafür kommt

Der Regisseur hält sich an sein
gewohntes Tempo, was den
Schnitt und die Kamerawechsel
angeht. Liman bleibt also seinem Stil, den er schon in „Die
Bourne Identität“ und „Mr. and
Mrs. Smith“ gezeigt hat, treu. Man rast von einem
Ort der Welt zum nächsten, worunter natürlich die
Dramaturgie etwas leidet. Die Grenzenlosigkeit im
Raum, die sich durch das Jumpen entwickelt, erzeugt jede Menge Spaß, jedoch gleitet alles in eine
Beliebigkeit, die nicht hinterfragt wird, ab.
Es bleiben viele Fragen, sogar ganze Handlungsstränge offen, und man vermutet das Erscheinen
einer Fortsetzung. Die Tatsache, dass der Film auf
einem Roman basiert, der noch zwei weitere Teile
besitzt, lässt hoﬀen.
Die Schauspieler scheinen für ein junges Publikum
ausgewählt worden zu sein. So wirkt zumindest
auch das Auftreten von Hayden Christensen. Auch
Samuel L. Jackson knüpft in seiner Leistung an „xXxTriple X“ an.
überraschend Karen Allen als Marion
zurück – und das ist eine tolle Nachricht,
sind doch Marions alkoholische Fähigkeiten
eines der Highlights in „Raiders“.
Über den näheren Inhalt des Films gibt es
strenges Stillschweigen. Ein Mitarbeiter,
der das NDA (Non-Disclosure Agreement)
gebrochen hat, hat mittlerweile eine Horde
von Studioanwälten auf dem Hals. John
Hurt (der gerüchteweise Marions für tot geglaubten Vater darstellen könnte) wurde das
Drehbuch auf Wunsch auch nur für fünf
Stunden zur Verfügung gestellt.
Auf jeden Fall geht es um Kristallschädel, ein
Element diverser „Expanded Indy-Universe“-Geschichten. Die realen Kristallschädel,
die mit indianischen Hochkulturen in Ver-

bindung gebracht werden, sind auch heute
noch in der Forschung umstritten und bieten einen interessanten Aufhänger für den
Film, der Indy wieder seit dem ersten Film
nach Südamerika führen wird.

Fazit: Guter, schneller, actionreicher Film, der einen
netten Happen für zwischendurch bildet und auf ein
junges Publikum zugeschnitten ist. {PPr}
„Jumper“ © Twentieth Century Fox

Spielbergs Erfahrung am Set garantiert hoffentlich, dass dieser vierte Teil nicht zu den
unnötigen Sequels gezählt werden wird, die
nur dazu dienen, das Publikum mit einem
alten Reiz zu ködern. So gut wie keine sichtbare CGI verankert den Film optisch mit
der Original-Trilogie.
Die Frage ist, ob die Film-Maschinerie nach
einem Erfolg anspringt. Eine „Star Wars“Prequel-Trilogie hatten wir schließlich
bereits, ein weiteres Melken des Franchise
wäre wenig überraschend. {GZu}
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AUF DER JAGD NACH DEN VERLORENEN SCHÄTZEN

Lego Indiana Jones

Indiana Jones – Brettspiel

Mittlerweile gelten die Lego-Computerspiele zu Star Wars als beliebte Klassiker mit einem unverwechselbaren
Charme und stimmigen Details bis ins letzte Steinchen. Auch für Indy wird es ein virtuelles Abenteuer mit den
bunten Steinchen geben.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bekommt jeder Blockbuster im Abenteuer- oder Fantasy-Bereich ein eigenes Brettspiel. Auch der vierte Teil von Indiana Jones,
„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“, macht da keine Ausnahme.

Grund genug, sich auch ins
Reich der Bausteine zu begeben und
die dieses Jahr erschienen Lego-Playsets für große und kleine Bewunderer
des, im wahrsten Sinne des Wortes,
schlagfertigen Archäologen unter die
Lupe zu nehmen.
Wir konnten schon in Nürnberg einen
neugierigen Blick riskieren, auch auf
die Sets zum aktuellen Film, aber leider, leider hat die Zensur zugeschlagen.
No Photos please! Immerhin könnten
die detaillierten Sets etwas aus der
Handlung verraten. Nun zu den vier
aktuellen Playsets: Da sie sich auf die
drei bereits erschienenen Filme beziehen, sind sie dieser Tage erhältlich.
Der erste Film „Die Jäger des verlorenen
Schatzes“ stand Pate für das größte und
meiner Meinung nach auch das spannendste Set: „Die Flucht aus dem Tem-

pel“. Wer
kann sich
nicht an die
Szene mit dem
rollenden Stein
erinnern? Ein gewisses Dungeon-Flair
macht sich breit, und bei manchen
Steinekünstlern werden die reiche Dekoration und die Fallen wohl in andere
Schaukästen einziehen.
Dem zweiten Film „Indiana Jones
und der Tempel des Todes“ verdanken
wir den ägyptischen Tempel mit dem
Schlangen-Tango. Iiiiiekk!
Das Motorrad mit Beiwagen verdanken wir den eindrucksvollen Verfolgungsjagden aus
dem bisher letzten Film „Indiana
Jones und der letzte
Kreuzzug“.

Die Rechte dafür hat der italienische Verlag Clementoni erworben. Für
das Spiel zum Film bedient man sich
eines etwas älteren Spiels von Clementoni und packt es ins Gewand „Indiana
Jones“. Dabei handelt es sich um das
Spiel „König Salomons Schatzkammer“.
Grundsätzlich muss gesagt werden,
dass das Thema perfekt zu Indy und
seinen Abenteuern passt, sammelt er
doch im ersten Teil etwa die Bundeslade aus König Salomons Schätzen.
Allerdings reichte die Einfallslosigkeit
so weit, dass das gesamte Spielsystem
eins zu eins übernommen wurde und
einzig die Graﬁk in veränderter Form
vorliegt.
Die Miniaturﬁguren
sind so gut gelungen, dass man meint,
Jean und Harrison vor sich zu haben
– einfach genial. Unsere Modellbauer
hätten sich gerne in den Eigenbau mittels Bauanleitungen und Konstruktion
mit Tipps und Tricks gestürzt, aber
Lego gibt leider nur Bilder und keine
Steine her.
Da es eine sehr große Sammler-Community gibt, werden diese Schaustücke
auch abseits des Kinderzimmers viele
Herzen erobern.
Im Mai kommt dann die
Verstärkung mit den vier
noch geheimen Sets zu
„Indiana Jones und das
Königreich des Kristallschädels“. {AKn}

Da „König Salomons Schatzkammer“
aber sicherlich nicht zu den absoluten
Spielklassikern zählt, hier eine kurze
Spielanleitung: Es geht dabei darum,
Schätze aus einer verwunschenen
Schatzkammer zu bergen. Diese besteht aus sechs mal sechs Feldern, auf
denen vier Schatzkärtchen oﬀen liegen
(man sieht natürlich nur das oberste
Kärtchen pro Feld). Jeder Schatzjäger
hat, abhängig von der Spieleranzahl,
anfangs fünf bis zwölf Ausgrabungskarten. Ebenfalls erhält jeder zehn
Goldstücke.
In jeder Runde spielen die Abenteurer
eine ihrer Karten aus, wodurch einerseits die Zugreihenfolge bestimmt
wird, andererseits wo gegraben werden
darf. Dafür ist auf jeder Grabungskarte
ein Muster abgebildet, das festlegt, in
welcher Anordnung Ausgrabungsplättchen abgeräumt werden können. Es
dürfen nur Plättchen derselben Ebene
mitgenommen werden, und natürlich
nur die sichtbaren. Um nicht nach wenigen Zügen vollkommen blockiert zu
sein, ist es den Spielern gestattet, vor
dem Abbau noch einzelne Plättchen zu
verschieben. Jeder dieser Züge kostet
allerdings nach der Grabung ein Goldstück.

der Betrag der Flüche ebenfalls in
Gold abgeglichen werden. Insgesamt
gibt es vier Arten von Dingen, die aus
der Kammer geholt werden können.
Schätze bringen die auf ihnen abgedruckte Punktezahl am Ende, oder
können auch zu Geld umgesetzt werden, sollte man dieses für Flüche brauchen. Die bereits angesprochenen Flüche und auch Pergamentrollen bringen
am Ende ebenfalls Punkte, allerdings
unterschiedlich viele, je nachdem wie
viele der jeweilige Spieler von ihnen
besitzt. Die vierte Kärtchenart sind
Aktionskarten (Hut, Tagebuch, Peitsche und Krummsäbel), die während
des eigenen Zuges eingesetzt werden
können. Mit ihnen können etwa die
Kosten für Flüche umgangen werden,
oder auch Kärtchen in anderer Anordnung oder von unterschiedlichen
Ebenen genommen werden. Auch diese Spezialobjekte können am Ende des
Spiels noch Punkte liefern.
„Indiana Jones“ ist ein durchaus ansprechendes und teils taktisch interessantes
Spiel. Vor allem bei weniger Spielern
ist das vorausschauende Vorgehen
durchaus wichtig, während bei fünf
Spielern der Glücksfaktor bereits sehr
hoch wird. Bei der Gestaltung hat sich
der Verlag sehr schön an das Design
der Filme gehalten, durch das vergilbte
Aussehen sind allerdings Flüche und
Schätze kaum voneinander zu unterscheiden, doch nach einigen Partien
wird es nicht mehr verwechselt.

INDIANA JONES

VERLAG CLEMENTONI
AUTOR ALESSANDRO SARAGOSA
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 1 BIS 2 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 8005125696598

A USSTATTUNG 85%
O PTIK 75%

We r t u n g

67

Ausstattung / Inhalt
1 Schatzkammer aus Kunststoﬀ, 32 Karten,
40 Goldmünzen, 144 Ausgrabungsplättchen, 5 Sichtschirme

R EGELN 72%
O RIGINALITÄT 25%
M OTIVATION 76%

Gutes Spiel für weniger Spieler
Material sehr ansprechend
Bereits vor drei Jahren unter anderem
Namen erschienen
Wirklich störend ist nur, dass das
ursprüngliche Spiel „König Salomons
Schatzkammer“ haargenau übernommen wurde, ohne auch nur irgendeine
Verbesserung oder Änderung einzubauen. Dadurch verliert es eigentlich
jeden Anspruch der Novität, selbst
wenn das Ursprungsspiel eher unbekannt ist.
Das Spiel ist daher nur jemandem
zu empfehlen, der „König Salomons
Schatzkammer“ noch nicht besitzt, für
all diese ist es aber sicherlich eine Bereicherung ihrer Sammlung. {REi}

SpielxPress.com
Printlink: 0804017

Clementoni

Liegen alle Plättchen, die man laut
Karte nehmen darf und kann, auf
einer Ebene, nimmt der Schatzsucher
alle hinter seinen Sichtschirm und
verwahrt sie dort. Sind Flüche unter
den Ausgrabungsgegenständen, muss
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DER ERSTE

DER SIR DER SCI-FI

Ernest Gary Gygax

Arthur Charles Clarke

Ernest Gary Gygax (27. 07. 1938 - 04. 03. 2008) war der Begründer von „Dungeons & Dragons” und somit einer der
Urväter der gesamten Rollenspielbranche. Ein Nachruf auf einen Pionier.

Arthur C. Clarke (16.12.1917-18.03.2008) war einer der bedeutendsten Vertreter der ScienceFiction und gestaltete das Genre maßgeblich mit. Ein Nachruf auf einen Visionär.

Gygax war der Sohn eines gebürtigen Schweizers und einer Amerikanerin und wurde in Chicago geboren.
Sein Interesse an Spielen verschiedenster Sorte und den fantastischen Genres
blieb über seine Jugendzeit hindurch
bis ins Erwachsenenalter bestehen.

Vom Wargaming …
Mit seinen Freunden begann sich
Gygax in den 50ern für die ersten militärischen Strategiespiele von Avalon
Hill zu interessieren („Gettysburg“ und
„Tactics“) und fing bald darauf an,
eigene Regeln zu entwickeln. Zusammen mit 20 anderen Neo-Hobbyisten
gründete Gygax 1966 die „International Federation of Wargamers“. Als
diese 1967 zu einem Treﬀen zusammenkamen, entstand die Basis für die
heutige „GenCon“, die größte Rollenspiele- und Tabletop-Convention weltweit. Das Treﬀen wird auch gerne als
„GenCon 0“ bezeichnet. Gygax konzentrierte sich zunächst vollkommen
auf das Wargaming mit Miniaturen
und schrieb und publizierte mit Jeff
Perren 1971 das Mittelalter-TabletopRegelwerk „Chainmail“.

… zum Rollenspiel
Als die Kämpfe zwischen Rittern
und Bauern nur mehr wenig Interesse auf sich zogen, begann Gary aus
verschiedenen Spielzeugen klassische
Phantasiekreaturen wie Drachen (aus
Plastik-Dinos) und Riesen zu bauen
und Regeln für sie zu entwickeln.
Beeinﬂusst durch Tolkien und andere
Fantasyautoren stürzten sich die Ritter nun auf mythologische Kreaturen,
und Zauberer schleuderten Feuerbälle
durch die Gegend. Zudem kontrollierte jeder Spieler nur einen besonderen
Heldencharakter statt einer Armee.
Diese Idee kam bei den Spielern an.
1973 gründete Gygax mit Kumpel Don
Kaye die Firma TSR: Tactical Studies
Rules. Mit Dave Arneson entwickelte
Gygax aus den Ansätzen bei „Chainmail“ ein eigenes Fantasy-Regelwerk:
„Dungeons & Dragons“. Dieses zu
Hause gebraute Produkt schlug ein
wie eine Bombe und erfreute sich bald
großer Beliebtheit, auch außerhalb von
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Wargamer-Kreisen. Man könnte
jetzt sagen: der
Rest ist Geschichte, aber ganz so
einfach war es
nicht. Gygax legte
besonderen Wert
auf ein komplexes Regelwerk,
das alle möglichen Situationen
abdecken konnte,
und entwickelte
ab 1977 das neue
„Advanced Dungeons & Dragons“,
das nicht mit der
ursprünglichen
Version kompatibel war. Das sorgte Ende der 70er
und Anfang der
80er für beträchtliche Verwirrung
wegen verschiedener Editionen.

Gygax auf der GenCon 2007
Bild © Alan De Smet

Obwohl Gary bis
1985 für TSR
arbeitete, hatte
er die Mehrheitsanteile an der Firma bereits 1976
verkauft. Nach seinem von ﬁnanziellen
Problemen und Streitigkeiten provozierten Abgang bei TSR hat er keinen
derartig großen Coup mehr verbuchen
können, und seine weiteren Projekte
waren wenig spektakulär. Dem Hobby
jedoch blieb er stets treu und war in
der Community wie z.B. auf Conventions engagiert.
Neben seinem Beitrag für die Regeln
von modernen Rollenspielen schuf
Gygax als Dungeon Master auch sein
eigenes Campaign Setting: „Greyhawk“. Zunächst als das Szenario für
seine eigene Kampagne verwendet,
entwickelte „Greyhawk“ ein Eigenleben in Form mehrerer Erweiterungen
und Romanen aus Gygax persönlicher
Feder. Viele „Greyhawk“-Charaktere
stammten aus Garys Runde, wie der
mächtige Zauberer Mordekainen,
ursprünglich Garys persönlicher Spielercharakter. Bis zur letzten aktuellen
Version von „D&D“ blieben Elemente

Clarke stammte aus dem englischen
Minehead, wo er auf einer Farm aufwuchs. Bereits als Kind interessierte
er sich für fantastische Geschichten in
Groschenromanform und verfolgte das
Schreiben als Hobby. Als Erwachsener
ließ ihn das wissenschaftlich-technische Interesse nicht los und während
des Zweiten Weltkriegs meldete er sich
zur Royal Air Force, wo er zum Spezialisten für Radarsysteme wurde.

auf die Funktionsweise der Technik.
Vom Genre her wird Clarke deshalb
gerne der sogenannten „Hard-Sci-Fi“
zugerechnet, die sich mehr Gedanken
um die Machbarkeit des Technischen
macht als andere Subgenres. Seine Vision der Zukunft versuchte immer den
Leser für die Möglichkeiten der Technologien zu begeistern. Sein Roman
„Rendezvous with Rama“ (1972) gilt als
Inbegriﬀ der Hard-SF.

Wissenschaftliche Prägung

Die „Großen Drei“

Nach dem Krieg studierte Clarke Zusammen mit den Amerikanern
Mathematik und Physik am King’s Robert A. Heinlein und Isaac Asimov
College, wo er 1948 mit Auszeichnung (der aus Russland stammte) bildete
graduierte. Er nahm danach seine Tä- Clarke in der goldenen Zeit der SF,
tigkeit als wissenschaftlicher
Clarke in Sri Lanka
Journalist auf, womit er sich
Bild © Amy Marash
einen Namen in der wissenschaftlichen Community
machte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits angefangen, Fiktion zu schreiben
und zu veröﬀentlichen. Die
erste seiner veröffentlichten Kurzgeschichten war
„Loophole“, 1946, und die
Zahl der Veröﬀentlichungen
nahm bald zu.
von „Greyhawk“ in den Grundregeln
enthalten. Das betraf vor allem die
generischen „D&D“-Götter und einige der Zaubersprüche. Erst die neue
4. Edition soll Campaign Setting-frei
bleiben. Doch Garys Name wird wohl
kaum aus dem Impressum verschwinden, dafür ist er zu stark mit dem
„D&D“-Franchise verbunden.

Der „Gygax-Standard“
Gary war sicherlich nicht der alleinige,
große Erﬁnder all der Rollenspiele, die
wir heute haben. Er war jedoch einer
derjenigen, die sich aktiv um ihre Verbreitung und Verbesserung verdient
gemacht haben. Bis heute sind Levels
und Hit Points auch in anderen Bereichen (am Computer nämlich) Spielern
ein Begriﬀ und Genre-Standard. Der
stattlich gebaute Herr aus Lake Geneva, Wisconsin, wird uns immer als
einer der ersten Gamer in Erinnerung
bleiben. {GZu}

Clarkes Themen waren zunächst sehr stark von der
technischen Entwicklung
und Utopie im Hinblick
auf die Erforschung bislang
unerreichbarer Territorien
geprägt und blieben es
auch lange Zeit: Der Weltraum und
der Meeresboden waren und sind die
letzten Grenzen. 1945 schrieb er einen
Artikel namens „Extraterrestrial Arrays“
in der Zeitschrift „Wireless World“, wo
er die Möglichkeiten von geostationären Satelliten aufzeigte. Diese visionäre
Kraft gepaart mit
Fachwissen war
es, die Clarke auszeichnete.
Seine Geschichten bewegen sich
stets im Bereich
des spekulativ
Möglichen und
legten Augenmerk

den 50er und 60er-Jahren, die „Großen Drei“. Clarke schrieb über 200
Kurzgeschichten und mehr als 20
Romane. Der berühmteste Roman begann sein Dasein als Kurzgeschichte.
„The Sentinel“ diente als Basis für den
Roman „2001: A Space Odyssey“, der
parallel mit dem Film von Stanley Kubrick entstand. Clarke hatte zuvor mit
Kubrick das Drehbuch entwickelt, das
viele typische SF-Themen beinhaltete:
Raumfahrt, außerirdischen Einfluss,
künstliche Intelligenz. Der Supercomputer HAL 9000 gilt bis heute als der
Archetyp der „durchgeknallten“ KI.
Ob die Buchstaben „HAL“ tatsächlich
eine Anspielung auf IBM (jeweils ein
Buchstabe danach) sind, wurde von

Kubrick und
auch Clarke selbst
bestritten: HAL
steht stattdessen
für Heuristic ALgorithmic Computer/Heuristisch
ALgorithmischer
Computer. Zu
Recht erhielten
Kubrick und Clarke dafür 1969 die Oscar-Nominierung
für das beste Original-Drehbuch.
Trotz der oft zitierten Vergleiche und
Einﬂüsse seitens Olaf Stapledons und
H.G. Wells’ entwickelte Clarke einen
eigenen Stil. Seine Geschichten entwickelten sich auch in andere Bereiche der SF abseits
der Technik. So wirft zum
Beispiel „Imperial Earth“
(1975) – ungewöhnlich für
seine Zeit – die Frage nach
der Moral von Cloning auf
und schneidet verschiedene
soziologische Aspekte an, wie
die Entwicklung von Sexualität und Rassismus in der
Zukunft.
Für besondere Exzentrik war
der Autor (vielleicht überraschenderweise) nie bekannt.
Seine einzige Ehe mit der
Amerikanerin Marilyn Mayfield scheiterte bereits nach
kurzer Zeit. Fantasy-Autor
Michael Moorcock behauptet,
Clarke wäre homosexuell gewesen, was
dieser nie bestätigt hatte.

Neue Heimat
1998 wurde der längst weltbekannte
Autor zum Sir geschlagen. Dabei war
England seit Jahrzehnten nicht mehr
sein Lebenmittelpunkt. Noch in den
50ern besuchte Clarke Sri Lanka während der Recherche zu einem Buch.
Tief beeindruckt von der Insel und
den Möglichkeiten dort zu tauchen
(eines seiner wichtigsten Hobbies) ließ
er sich dort kurze Zeit später nieder
und blieb bis zu seinem Lebensende.
Er ist auch in der Hauptstadt des Inselstaates, Colombo, begraben. {GZu}
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B!-BLICKPUNKT

DUNKLE TEMPLER 1

Helden auf Abruf

Erstgeboren

Wenn sich ein halbes Dutzend Menschen um einen Spieltisch versammelt, die Spieler dem Spielleiter lauschen und Pläne für ihre Helden schmieden, dann ist wohl von Rollenspiel die Rede.

Irgendwo weit in der Zukunft haben die
Menschen Kolonien im Weltraum gegründet, Handelsbeziehungen eröﬀnet
und ähnliches mehr.

Aktivität und Eigeninitiative sollten
das sein, woran es einem Helden am
wenigsten mangelt. Das spiegelt sich
im Spieler wieder. Zumal die Spielfreiheit im Rollenspiel nahezu grenzenlos
ist.
Zielvorgaben vom Spielleiter oder von
einem alten Mann mit tief ins Gesicht
gezogener Kapuze in der Taverne „Zum
fröhlichen Auftraggeber“ sind daher
eigentlich unnötig. Ein festgelegtes
Spielende gibt es beim Rollenspiel eh
nicht. Kein „Rette die Jungfrau“, kein
„Töte den Drachen“, kein „Erreiche
Stufe 10“. Natürlich ist die Oﬀenheit
gegenüber dem vom Spielleiter ausgearbeiteten Abenteuer eine Grundvoraussetzung für das spätere Spiel. Aber
es geht um Helden und wenn die einen Drachen retten oder eine Jungfrau
töten wollen, dann ist es in Ordnung.
„Der Hl. Georg erschlägt den Drachen“
Gemälde von Paolo Uccello, ca. 1460
Ein Rollenspielheld kann durchaus
auch mal den Drachen retten oder die
Jungfrau töten…
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Warum sollte man sich daher zu einem
Spielstil oder einer Handlung drängen
lassen? Also nicht: „Tötet den Endgeg-
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ner und wenn ihr euch gut anstellt,
schaﬀt ihr es“, sondern vorher kommt
die Abwägung „warum?“.
Warum sollte ich ihn töten – ich habe
ja alle Möglichkeiten der Welt (des
Regelwerks) – ich kann auch versuchen, ihn gefangen zu nehmen, ihn
verschonen, ihn läutern, ihn für meine
Zwecke einsetzen, ihn bestechen, ihn
umgehen, ihn täuschen und für meine
Seite arbeiten lassen oder viele andere
Möglichkeiten mehr.
Warum also auf den Auftrag eines
Spielleiters warten? Bringt euch ein,
seid kreativ und es werden unvergessliche Abende folgen. Erst die erspielte
Geschichte macht das Rollenspiel zu
dem, was es ist. Es gibt im Rollenspiel
eben mehr unvergessliche Momente
als in anderen Spielen, weil es so frei
und vielfältig ist.
Das große Lager der Rollenspiele mit
laufendem Metaplot oder fortgesetzter

Geschichtsschreibung in den Abenteuern bremst das große Qualitätsmerkmal des Rollenspiels namens Spielfreiheit mitunter allerdings aus.
Erlaubt ist, was dem Spieler Spaß
macht, und hier haben wir den vertretbaren Standpunkt, dass man durchaus
an den neuesten Geschehnissen seiner
Spielwelt interessiert ist.
Damit die Helden aber nicht zu Zuschauern verkommen, die nur an den
wichtigsten Meilensteinen entlang
geschleust werden und auf Abruf ihre
Waffen schwingen dürfen, sollte die
Spielleitung das Abenteuer weiter aufbohren. Nebenquests, Ausrichtung des
Abenteuers auf die Heldengruppe und
Beugen des Plots sind hier legitime
Mittel, das Rollenspiel als Ganzes zu
verbessern.
Denn im Rollenspiel können wir es
wie Konfuzius halten: „Der Weg ist
das Ziel“. {Skar / bug}

Allerdings hat man im Laufe
der Zeit die Erde, Heimat und
Wiege der Menschheit, vergessen. (Man erinnere sich an
„Battlestar Galactica“). Plötzlich
tauchen die insektoiden Zerg auf
und verwickeln die Menschen in
einen Krieg (wie bei Walter H.
Hunt „Der dunkle Kreuzzug“).
Die Insektoiden schwärmen in
der Galaxis aus und verbreiten
sich wie ein Virus, und assimilieren dabei alles Leben (das kennt
man von den Borg aus „Star
Trek“). Doch es gibt auch die
Gegner: Die Protoss vernichten
die Zerg, wo sie sie treﬀen. Auch
auf von Menschen besiedelten
Planeten. Die Menschen sind
darüber gar nicht erfreut, denn
mit den sterbenden Zerg wird
jeder Planet zerstört. Verständlich, daß die Menschen nicht
gerade erfreut über diese Hilfe
sind. Kurzerhand mischt sich
die Menschheit in den Krieg ein.
Das hat zur Folge, dass sich die
nicht-menschlichen Intelligenzen verbünden und gemeinsam
gegen die Menschen vorgehen.
Irgendwo, noch weiter in der
Zukunft, ist das eben Geschilderte bereits ferne Vergangenheit.
Es ist die Zeit des Jake Ramsey,
einem bescheidenen aber durchaus wissensdurstigen Archäologen. Jake erhält die Chance
seines Lebens, als er angeheuert
wird, auf dem Planeten Bhekar
Ro die Hinterlassenschaften der
Xel‘Naga zu untersuchen. Man
glaubt, die dritte Fremdrasse
würde Wissen versteckt halten,
das den Menschen helfen würde.
Vielleicht ﬁndet man so Dinge,
die den Kampf gegen die Protoss
und die Zerg erfolgreicher machen würden.
Jake Ramsey sieht seine Chance
kommen. Er könnte reich und
berühmt werden. Der Archäologe macht sich an die Arbeit und
ﬁndet den Leichnam eines Mystikers aus dem Volk der Protoss.

WORLD OF WARCRAFT

BUCHTIPP

DER AUFTAKT ZUR OFFIZIELLEN
WORLD OF WARCRAFT
COMIC-REIHE!

Der Kontakt mit der Leiche ist
für Jake folgenschwer. In Jake
machen sich die Erinnerungen
des Aliens breit, die dazu führen,
dass er fast seinen Verstand verliert. Die Gedankenwelt mit den
ganz anderen Ansichten eines
Fremden sind schwer zu verdauen. In den Erinnerungen ist
auch ein Geheimnis verborgen,
welches das Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos ins
Wanken bringen könnte. Jake
muss die Menschheit warnen.
Aber wird man ihm glauben, in
seinem fast verwirrten Zustand?
„Erstgeboren“, als Beginn einer
Reihe, überzeugt. Die Autorin,
die seit der Veröffentlichung
von „Gestrandet“ aus dem „Star
Trek“-Universum dazugelernt
hat, beschreibt die neue Welt
sehr viel besser als der Roman
aus dem Heyne-Verlag. Das
Abenteuer beginnt recht geruhsam, ohne Hektik, und gewinnt
im Laufe der Handlung an Geschwindigkeit, um letztlich mit
einem Cliffhanger zu enden.
Wer sich mit dem Universum
von „Starcraft“ nicht auskennt,
wird langsam, aber sicher eingeführt. Der Neuling lernt alles
Wichtige kennen, der Kenner
wird es wiederﬁnden. In jedem
Fall empfehlenswert, etwas, dass
ich selten zu Romanen nach PCSpielen erleben durfte. Ein spannendes SF-Abenteuer. {ESc}

Ein Mensch wird an die Küste Kalimdors gespült, wo er
von Orcs aufgegriﬀen und als Gladiator nach Orgrimmar
gebracht wird. Er hat keine Erinnerung an seine Vergangenheit und weiß nicht, wer er ist. In der Hölle der Arena muss er seine erste Feuertaufe bestehen, doch dies
ist nur der Auftakt zu einer verzweifelten Suche nach
Antworten, die den unbekannten Krieger quer durch
die Lande von Allianz und Horde führt. Dabei wird die
Unterscheidung,
wer Freund und wer
Feind ist, zunehmend
schwieriger.
Endlich:
Der Blizzard Mega-Erfolg als erstklassiges
Comic-Abenteuer!
PREIS 3,95 €
AUSGABE 1/2008
FORMAT HEFT
UMFANG 60 SEITEN
AUTOREN SIMONSON, LULLABI, HOPE
ERSCHEINUNGSDATUM 23.04.2008

WARHAMMER BAND 1:
KRIEGSSCHMIEDE

BUCHTIPP

DER OFFIZIELLE COMIC ZUM FANTASY-STRATEGIESPIEL-KLASSIKER
„WARHAMMER“!
Sie kommen aus dem Norden: Die Horden des Chaos
– gnadenlose Kämpfer, im Krieg aufgewachsen und
mit fanatischer Ergebenheit für ihre dunklen Götter.
Die 100 Meilen lange Verteidigungslinie am nördlichen
Rand des Reiches bröckelt. Die Angst der Menschen
und ihrer Verbündeten, der Zwerge, droht in Panik umzuschlagen…
Atemberaubendes Artwork und eine spannende Story!
AUSGABE 1/2008
FORMAT HEFT
AUTOREN ABNETT, EDGINTON

PREIS 16,95 €
UMFANG 132 SEITEN
ERSCHEINUNGSDATUM 16.05.2008

ERSTGEBOREN

SERIE STARCRAFT –
DUNKLE TEMPLER BUCH 1
ORIGINALTITEL FIRSTBORN
VERLAG PANINI
AUTOR CHRISTIE GOLDEN
ÜBERSETZUNG TIMOTHY STAHL
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 346 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-8332-1650-3
Advertorial
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Phantasie
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Bluterbe

Printlink: 0804015

„Bluterbe“

We r t u n g

Die Handlung beginnt in den Wirren des auslaufenden 2. Weltkrieges. Die alliierten Verbände, unterstützt von Partisanen, stoßen aus der Normandie gegen Osten vor. Schon bald gerät das Vorankommen aber durch grausame
Ereignisse ins Stocken.
Der Krieg scheint bereits
gewonnen, als ganze Einheiten mit aufgerissenen Brustkörben entdeckt werden.
Seltsamerweise enthalten die
Leichen keinen Tropfen Blut
mehr. Diese Vorfälle bringen
die Pläne der alliierten Truppen gefährlich ins Wanken,
weshalb der US-Geheimdienst eine kleine Spezialeinheit zur Aufklärung der bestialischen Morde entsendet.
Darunter den Protagonisten
James Falcon, ein Student,
der zufällig oder aus Vorhersehung in das Geschehen mit
einbezogen wird. Die Jagd nach den
Mördern, einer außergewöhnlichen
Vampirart, den „Strigoi“, führt durch
Teile Europas. Kurz vor dem vermeintlichen Showdown ruft das Schicksal

James in seine Heimat zurück. 17 Jahre
später wird er unerwartet mit der Vergangenheit konfrontiert. Der britische
Geheimdienst hatte ein verunglücktes
Flugzeug geborgen und einen darin
enthaltenen Sarg geöﬀnet. Der Anführer der Strigoi, Dorin Duca, ist nach
London zurückgekehrt und verbreitet
Angst und Schrecken. Wieder wird
James zur Hilfe gerufen, was zur gnadenlosen Abrechnung mit dem alten
Feind führt. Dabei gehen beide Seiten
nicht gerade zimperlich vor. Während
der Jagd wird James bewusst, dass er,
um den Vampir töten zu können, tief
in die Vergangenheit seiner Familie
eintauchen muss…
Fazit: Eine temporeiche Geschichte
mit spannender Handlung, deren
zeitliche Abhandlung den Leser an
manchen Stellen verwirren kann. Fans

DER LETZTE MENSCH AUF ERDEN

Auf spannenden 200 Seiten erleben Sie die letzten
drei Jahre im Leben des
einzige Überlebenden Robert Neville.
Alle Menschen wurden durch eine von
Moskitos übertragene Seuche ausgerottet und in blutrünstige Vampire
verwandelt. Um sich vor den Bestien
AUSGABE 2/2008 | A#15

Die Erzählung führt uns weiter auf den Spuren von Otha, der Probleme mit seinen angenommenen Identitäten hat und Maati Vaupathai, der zwischen seiner dichterischen Arbeit und den damit verbunden Pﬂichten
und der Freundschaft zu Otha schwankt.
ter wie Maati wäre genau der Richtige
für diese Arbeit. Dort triﬀt er auf den
Dichter Chemati, der dem Andaten
Steinerweichen gebietet.

menschlichen Eigenschaften wie
Liebe, Hass und Leidenschaft.
Hinzu kommt eine fesselnde
und überzeugende Handlung.

Die Wege des Erzählers sind unergründlich und doch treﬀen sie immer
wieder mit den unterschiedlichsten
Handlungsträgern zusammen. So
zum Beispiel Idaan und Cehmai, die
sich als Liebespaar entpuppen. Aber
gerade dieses zufällige, absichtliche
Zusammentreﬀen macht nicht nur die
Handlung sondern auch die Personen
lebendig. Dabei haben die unterschiedlichsten Handlungsträger auch
eine eigene Geschichte und vor allem
eine eigene Persönlichkeit mit all den

Die Erzählung
„Winter des Verrats“ ist ein würdiger Nachfolger
von „Sommer der
Zwietracht“. Da
noch zwei weitere
Bücher erscheinen
werden, hat man
als Leser wieder
etwas, worauf
man sich freuen
kann. {ESc}

teils verwirrende Zeitsprünge, manchmal übertriebene Brutalität

HORROR DURCH UND DURCH

VERLAG FESTA
AUTOR GRAHAM MASTERTON
GENRE HORROR
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 240 SEITEN
ISBN/EAN 978-3865520760

I NHALT 71%
L ESBARKEIT 75%

„Ich bin Legende“

We r t u n g

Fazit: Absolute Kaufempfehlung für
einen Roman in dem Sie eine spannende Vampirgeschichte, verpackt in
einem Endzeitszenario, erhalten. Im

Winter des Verrats

temporeich, spannend und gnadenlos

BLUTERBE

Printlink: 0804016

zu schützen, verbarrikadiert sich Neville nachts in seinem Haus. Tagsüber
zieht er durch das ausgestorbene Los
Angeles, um Blutsauger zu töten und
Vorräte zu sammeln. Durch intensive
Forschungen versucht er, die Seuche
zu besiegen. Eine überraschende
Wendung führt schließlich zu einem
oﬀenen Ende, dem wahrscheinlichen
Tod oder… Neben dem eigentlichen
Hauptroman sind in der Neuauﬂage
zehn weitere Kurzgeschichten von Matheson mit durchwachsender Qualität
enthalten. Einige der Geschichten sind
jedoch sehr gelungen, als Leseprobe
kann ich hier die Geschichte „Totentanz“ empfehlen.

DIE MAGISCHEN STÄDTE BAND 2

Das alles vor dem Hintergrund
des im Sterben liegenden Khai Machi
und seinen drei Söhnen Biitrah, Kaiin
und Danat, die um die Nachfolgeschaft kämpfen. Doch Biitrah ist das
erste Opfer des Machtkampfes um
die Herrschaft im Stadtstaat Machi.
Gleichzeitig kommt Idaan zu ihrer
Schwägerin Hiami, der Frau von Biitrah. Sie möchte die Hilfe ihres Bruders, da sie ein Auge auf den jungen
Adrah, dem Sohn aus der Utkhai Familie, geworfen hat. Sie möchte Adrah
zu ihrem Bräutigam. Die Umblendung
zu Dai-kvo zeigt uns, dass Maati nach
Machi geschickt werden soll. In einer
Bibliothek soll er nach alten Informationen suchen. Ein unwichtiger Dich-

Stellen Sie sich vor, Sie sind nach dem Ausbruch einer schrecklichen Seuche der letzte Mensch unter Horden von
blutgierigen Vampiren. Mit Holzkreuzen, Knoblauch und Kerzen bewaﬀnet versuchen Sie am Leben zu bleiben und
sich gegen diese Brut zu behaupten.
Waren Sie letztens auch
im Kino, um die aktuelle
Verfilmung des Romans
mit Will Smith anzusehen? Lieber hätte ich mir
die frühe Umsetzung „Der
Omega Mann“ aus 1971
angesehen. Falls es Ihnen
wie mir geht, und Sie von
dem Ergebnis enttäuscht
oder gar gelangweilt waren,
sollten Sie zum Original in
gedruckter Form greifen.

85

U NTERHALTUNG 89%
A TMOSPHÄRE 91%

des Genres können hier bedenkenlos
zugreifen. Sie werden mit guter Unterhaltung belohnt. Für zarte Naturen sei
erwähnt, dass Stellen des Romans mit
unglaublicher Brutalität belegt sind.
Nichts für schwache Nerven. {JGa}

SpielxPress.com

Ich bin Legende

046

I NHALT 86%
L ESBARKEIT 74%

BUCHSEITE

77
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Gegensatz zur äußert freien Umsetzung der aktuellen Verﬁlmung überzeugt die gedruckte Form mit einer
unverfälschten und unverbrauchten
Handlung. {JGa}
ICH BIN LEGENDE

VERLAG HEYNE
AUTOR RICHARD MATHESON
GENRE HORROR
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 398 SEITEN
ISBN/EAN 978-3453501553
beklemmende Endzeit-Atmosphäre mit
hoher Spannung
manchmal holpriger schriftstellerischer
Stil der 50er Jahre

WINTER DES VERRATS

SERIE DIE MAGISCHE STÄDTE BAND 2
ORIGINALTITEL A BETRAYAL IN WINTER
VERLAG BLANVALET
AUTOR DANIEL ABRAHAM
ÜBERSETZUNG ANDREAS HECKMANN
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 446 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-24447-8

Der lange Weg nach Hause
Eine kleine Fahrgemeinschaft ist auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause. Steuerﬂüchtlinge, die in
Pennsylvania arbeiten, aber in Maryland wohnen. Wie so viele andere sind sie auf der Interstate unterwegs.
Doch dann geschieht das Unfassbare: Ein gewaltiger Trompetenstoss
erschüttert die Welt. Ein riesiger Autounfall auf der Autobahn ist die Folge.
Und die kleine Fahrgemeinschaft verliert fünfzig Prozent ihrer Mitglieder.
Eine der Personen vom Rücksitz verschwindet spurlos. Die zweite Person
trägt an Stelle ihres Gesichtes nur noch
ein Eisenrohr. Fahrer Craig und der
Erzähler Steve Leibermann sehen sich
einer unfassbaren Situation gegenüber.
Beide verletzt, zum Teil unter Schock,
werden sie zu Zeugen eines grossen
Unglücks. Viele weitere Fahrzeuge
sind beteiligt. Menschen sind verletzt,
tot oder verschwunden. Vor allem alle
Kinder sind nicht mehr anwesend.
Craig und Steve können aus ihrem
Wagen aussteigen und kurz bevor er
ohnmächtig wird, taucht ein Farbiger namens Gabriel auf. Kurz darauf
ist eben jener wieder verschwunden.
Dafür kommen andere Personen ins
Spiel. Frank Wieczynski zum Beispiel.
Zu dritt versuchen sie zu helfen, müssen aber einsehen, dass sie es nicht
können. Überall auf der Welt ist das

Chaos ausgebrochen. Flugzeugabstürze, Verkehrschaos, brennende Städte
und vieles mehr.
Diese 30 Meilen, welche Steve noch
nach Hause hat, sind die schrecklichsten in seinem bisherigen Leben. 30
Meilen, auf denen er das Grauen triﬀt,
wie es nur Menschen erzeugen können.
Vom Mob aufgehängte Kinderschänder, Menschen, die nur an sich denken und mit ihrem Verhalten andere
gefährden und sich selbst in den Tod
führen. Menschen, die das Chaos und
die Nacht ausnutzen. Brian Keene ist
mit dieser Novelle einen Schritt weiter
gegangen, als jeder andere Gruselautor
je ging. Vielleicht mit Ausnahme von
James Herbert. Wenn das, was hier
geschildert wird, die Liebe Gottes ist,
möchte ich nicht von ihm gehasst werden. Denn Steve, der Jude, Craig der
Agnostiker und Frank der Atheist sind
ein sehr ungleiches Trio. Und dann
noch diese zynischen Bemerkungen
über den Juden, den Pollacken und
Atheisten als Beginn eines Witzes,
der sich als „running Gag“ durch die
Geschichte zieht, alles ist irgendwie

seltsam.
Der Roman ist eine Reisebeschreibung, wie sie vielleicht
noch mit Roger Zelaznys „Strasse
der Verdammnis“ zu vergleichen
wäre. Immer auf dem Weg zu seiner
Frau Tilli, die er nie telefonisch erreicht, vorbei an Tätern und Opfern,
vorbei an Hilﬂosen und Bedürftigen,
dem Menschen bis in die tiefsten,
verborgensten Winkel seiner Seele
geschaut. Und letztlich Gabriel, der
kommt und geht. Den Weg zu sich
ﬁndet Steve, als er von einem Pfarrer
mitgenommen wird. Das immer im
Vordergrund stehende Thema ist
DER LANGE WEG NACH HAUSE
die Entrückung.
Gott holt all seiORIGINAL TAKE THE LONG WAY HOME
ne Schäfchen in
VERLAG OTHERWORLD
den Himmel, bis
AUTOR BRIAN KEENE
auf jene, die den
ÜBERSETZUNG MICHAEL KRUG
Glauben an ihn
GENRE HORROR
verloren haben,
SPRACHE DEUTSCH
wie den Pfarrer
FORMAT TASCHENBUCH, 151 SEITEN
oder die 144.000
ISBN/EAN 978-3-902607-01-0
Auserwählten der
Trübsal. {ESc}
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THE LEGEND OF DRIZZT BOOK XII

www.spielxpress.com
TREFFPUNKTE

SpielxPress.com

The Spine of the World
In diesem Band der „Drizzt“-Serie widmet sich Salvatore
dem Charakter Wulfgar.
Nach seiner langen Gefangenschaft
ist er nun hin- und hergerissen zwischen seinen Schuldgefühlen und
nostalgischen Erinnerungen. Er ist ein
anderer, als er war und weiß nicht, ob
er damit leben kann.
Ein gut gearbeiteter Roman, der
endlich wieder einen Charakter mit
Problemen, Ecken und Kanten beherbergt. Der Leser kann mit ihm fühlen
und bangen und legt danach das Buch
befriedigt zur Seite, um auf den nächsten Band zu warten. {STr}

I NHALT 62%
L ESBARKEIT 59%

We r t u n g

62

U NTERHALTUNG 61%
A TMOSPHÄRE 63%

KARL-HEINZ ZAPF * KARL-HEINZ.ZAPF@SPIELXPRESS.COM

Printlink: 0804028

Wizards o.t.Coast

THE SPINE OF THE WORLD

Immer aktuell ﬁnden Sie Veranstaltungs-Termine auf unserer
Webseite: www.spielxpress.com Man kann dort sowohl aktuelle Termine einsehen, als auch neue Termine bei uns melden.

LARP/Events

SYSTEM D&D FORGOTTEN REALMS
SERIE THE LEGEND OF DRIZZT 12
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR R. A. SALVATORE
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, 340 SEITEN
ISBN/EAN 9780786943418

JUNI 2008

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER * KOSTÜME * VERKLEIDUNGEN *
AUSRÜSTUNG *WAFFEN * MESSEN * AUSSTELLUNGEN * PRÄSENTATIONEN * CONVENTIONS *
HAPPENINGS * ZUSAMMENKÜNFTE * TURNIERE * KONZERTE * DARBIETUNGEN
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www.daimons.de

Düstere Legenden 12 (Hessen, D)

www.schola-sanguinis.demi-planet.net
www.larphof.de/index.php?id=44

gute Geschichte

13. 6. - 15. 3. Merseberg 3 (Hessen, D)

nur wenig Drizzt

www.www.merseberg.de

14. 6. - 15. 6. Grand Tournament Herr der Ringe 2008
(Drakenburg, Düsseldorf, D)
19. 6. - 22. 6. Manöver-Tage 2008 (Rhens / Koblenz, D)

www.manoevertage.de

Aus dem Körper des größten Streiters für die Mächte des Chaos erstand
ein neues Volk: Die Menschen. Es
wurde ihnen geweissagt, dass sie eines
fernen Tages der Schlüssel zur Wiederkehr der verbannten Götter sein würden. So wurden die Menschen zu einer
Bedrohung für die Herren der Ordnung, die eine Rückkehr der Mächte
des Chaos um jeden Preis verhindern
wollen. Nur einige unter den Serephin,
den Feuerschlangen, dachten anders.
Um die Ausrottung der Menschen zu
verhindern, beschlossen diese Rebellen, zu den heimlichen Beschützern
ihrer Schöpfung zu werden. Sie verbargen die neue Heimat der Menschen,
die Welt von Runland, vor neugierigen
Augen und umgaben sie mit einer
magischen Barriere, aufrecht erhalten
durch die vier
Drachen der vier
STURM DER SEREPHIN
Elemente.

SERIE RUNLANDSAGA 1
VERLAG OTHERWORLD
AUTOR ROBIN GATES
GENRE DEUTSCHE PHANTASTIK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 503 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-902607-02-7

6. 6. - 8. 6.

Daimon 24 - Der Heerbann (Bremen, D)

13. 6. - 15. 3. Dark Dream 21 – Die Kolonie (Nordrhein-W, D)

20. 6. - 22. 6. Lichtensteyn Turney und Volksfest (Hessen, D)

Mirka und seine
beiden Freunde,
Themet und
Velliarn, fanden
am Strand einen
Fremden, angespült wie Treibholz und sollen
Thaja holen.

Thaja, die Heilerin, soll den Fremden
betreuen. Er liegt jetzt im Gasthof im
Schwarzen Anker, dass den Eltern eines
der drei Jungen gehört. Auf dem Weg
treﬀen sie auf Baram, der ihnen wegen
eines Streiches die Leviten liest. Trotzdem begleitet er sie zu Thaja. Gemeinsam gehen sie alle in den Schwarzen
Anker. Dort erkennt Thaja, dass der
Fremde ein Elf ist, wie die Menschen
die Erstgeborenen nennen. Die Elfen
selbst nennen sich Endarin.
Zu gleicher Zeit ist Margon der Magier auf einer Geistreise. Er durchquert
den Weltraum und reist als Moranono, nicht zum ersten Mal, von Stern
zu Stern. Doch dieses Mal ist es ganz
anders. Er gelangt in eine Gruft, wo
er bereits erwartet wird, als Verräter.
Ihn will man umbringen, ohne dass er
weiß, warum. Die Flucht gelingt ihm
nur ganz knapp.
Die beiden Ereignisse haben oberﬂächlich betrachtet erst einmal nichts
miteinander zu tun, doch nach und
nach zeigen sich die Verbindungen. Als
Arcad, so nennt sich der Elf, von seiner
Flucht erzählt, sind alle überrascht.
Arcad berichtet von den Serephin, deren jahrtausendlange Suche nach den
Menschen nun von Erfolg gekrönt ist.
Der Elf ist nun hier, weil die Serephin
ihn verfolgten und er die Menschen

www.sedekiel.de

21. 6.

Thule 5 – Sommerfest 2008
(Grillplatz „am kahlen Plack, Witten, D)
21. 6.-22. 6. Grand Tournament Warhammer 40k Heat 3
(Drakenburg, Düsseldorf, D)
27. 6 - 29. 6. Nostria 6 – Die Rückkehr (Hessen, D)

Vor langer Zeit tobte ein Krieg zwischen den Urkräften des Kosmos – den Mächten des Chaos und der Ordnung. Die Götter selbst führten Krieg und zerstörten das Gleichgewicht der Alten Welt. Die Herren der Ordnung siegten über die Herren des Chaos und verbannten sie in den ewigen Abgrund.

Otherworld Verlag

5. 6 - 8. 6.

Deutsche Pokémon Meisterschaft (Köln, D)
www.amigo-spiele.de/PM_Turnierliste.Amigo

www.dunkle-lande.de

Sturm der Serephin
Printlink: 0804027

31. 5.

13. 6. - 15. 6. Orkkrieg Teil 1 (Regensburg, D)

RUNLANDSAGA 1

SpielxPress.com

Ständig neue Termine!

auf Runland warnen wollte. Die
beiden ungleichen Männer, Arcad und
Margon, stellen Überlegungen an, um
den Untergang der Menschheit zu verhindern.
Robin Gates gelingt es, eine spannende Geschichte zu erzählen. Und das
meine ich auch so. Was auf dem Klappentext mit: „Eines Morgens finden
spielende Kinder einen Bewusstlosen
am Strand der Nordküste. Der Fremde
entpuppt sich als Elf auf der Flucht
vor den Serephin.“ in zwei Sätzen geschrieben steht, dafür benötigt Robin
Gates bis Seite 38 in seinem Roman.
Und obwohl ich wusste, was auf mich
zukommt, fand ich keine Zeile des
Romans langweilig. Die 38 Seiten bis
zu diesen Informationen waren geprägt von ungeteilter Aufmerksamkeit
meinerseits. Die Beschreibungen von
Land und Leuten sind sehr lebendig.
Die Personen wirken sehr natürlich. Es
entsteht der Eindruck, als stimme jede
Figur der Handlung mit einer echten,
lebenden Person überein. Ich bin sehr
erfreut über diesen Roman und den
Autor und hoﬀe, mehr von ihm lesen
zu können. {ESc}

www.aventurien-larp.de

28. 6. - 29. 6. Europäisches Blizzard Turnier- & Gamingevent
(Paris, F)
eu.blizzard.com/wwi08
27. 6. - 29. 6. Kel‘Essuf – Sand, Staub & Steine (Bayern, D)
www.akademie-kelessuf.de/front_content.php?idcat=23

27. 6. - 29. 6. Honor – Ruborque (Niedersachsen, D)
Foto © KHZ 2007

www.cons.kaotien.de
ES IST NUR EIN KLEINER SCHRITT FÜR DICH…

…aber ein großer Schritt für unser gemeinsames Hobby Live-Rollenspiel! Denn enthusiastischer Nachwuchs tut jedem Hobby gut.
Aber wer von uns „alten Hasen“ kennt denn
nicht solche Sprüche wie: „Live-Rollenspiel?
Nö, so verrückt bin ich dann doch noch
nicht!“ oder natürlich den Klassiker „Würde
ich schon gerne mal mitmachen, aaaber…“.
Gib dir einen Ruck und trau dich!
Ich übertreibe nicht, wenn ich schreibe, dass
eine ganze, fantastische Welt vor dir liegt,
die mit Pen&Paper-Rollenspiel nur noch
ganz wenig gemeinsam hat.
Ganz andere spielerische Möglichkeiten,
echte Adrenalinschübe und Begegnungen
mit richtigen Erzbösewichtern warten, ein
unerforschtes Niemandsland voller Abenteuer und unbekannter Kreaturen gilt es zu
erforschen - und die erlebte Spannung dabei
ist zu 100% echt!
Ich selbst erinnere mich nur zu gut, als ich
vor langer Zeit auf einem meiner ersten
Lives als wackerer Söldner allein durch
eine Sumpfgegend stapfte (ja, es war echter
Sumpf ) und keine fünf Meter von mir entfernt plötzlich zwei Orks aus dem Unterholz

sprangen! Nirgendwo war Hilfe in Sicht, das
Herz rutschte mir echt in die Hose…
Das ist ein Gefühl, das ich deﬁnitiv bei noch
keinem Rollenspielabend in der sicheren
Umgebung meiner vertrauten vier Wände
gespürt habe – und dabei bin ich doch ein
bekennender Rollenspiel-Fan!
Es ist doch auch gar nicht so schwer, eine
LARP-Orga zu ﬁnden, die Neulinge oder
Einsteiger mit oﬀenen Armen empfängt und
wertvolle Tipps für das „erste Mal“ geben
kann. Und für die ersten Male bietet es sich
auch an, mit geliehener Gewandung einfach
mal in die Live-Rollenspielwelt zu „schnuppern“ – es muss auch nicht gleich unnötig
teuer sein… Ich selbst hatte als Veranstalter
viele meiner schönsten Erfahrungen mit
frisch gebackenen Live-Rollenspielern, die
noch wirklich dankbar und motiviert sind
und voller Enthusiasmus und oft mit schier
unglaublichem Einsatz agieren!
Aber den ersten Schritt musst natürlich du
machen! Also – wir sehen uns demnächst
bei einer gewaltigen Schlacht gegen die
Mächte der Finsternis (oder in der Taverne
um die Ecke)…
AUSGABE 2/2008 | A#15
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3. 7. - 6. 7.
3. 7. - 6. 7.
4. 7. - 6. 7.
5. 7. - 6. 7.

Telumedor 4 – Rise of the Shadowlords
(Hessen, D)
www.telumedor.de
Tannenburg – Bardensang & Schwerterklang
(Hessen, D)
www.rabenschwingen.de.vu
Sieben – Ich weiß, was du letzten Sommer
vermessen hast (Niedersachsen / Bremen, D)
www.magni-convent.de

FeenCon 2008 (Bad Godesberg, D)

www.feencon.de

11. 7. - 13. 7. Beromark 3: Ehrliche Händler (Rheinl.-Pfalz, D)

www.enehta.de

11. 7. - 13. 7. Tourney zu Tetis (Baden-Württemberg, D)

www.tyrnomar.de

11. 7. - 13. 7. Die Prophezeiung 2 (Hessen, D)

www.grotenburger.de

18. 7.-20. 7. Dark Dream 22 (Nordrhein-Westfalen, D)

www.larphof.de/index.php?id=43

19. 7. - 20. 7. Rubicon – Sommercon (Osnabrück, D)

www.rubicon-osnabrueck.de

24. 7. - 27. 7. Heereslager – Achsen der Diﬀerenz (Bayern, D)

www.heereslager.org

30. 7. - 3. 8. Drachenfest 2008 (Hessen, D)
1. 8. - 2. 8.

www.df.agrippinensis.de

5th Ann. Int. Wizard Tournament (Ontario, US)

www.amigo-spiele.de/Wizard_Turnier.Amigo

www.spielxpress.com
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EVENTBERICHT

EVENTBERICHT

STRAHLENDE HELDEN

SPIEL UND SPASS FÜR GROSS UND KLEIN…

Jedi-Con Düsseldorf

„Fürstenfeld spielt!“

Die „normalen“ Gäste des Maritim-Hotels in Düsseldorf dürften dieses Jahr zu Ostern nicht
schlecht gestaunt haben, als sie die Eingangshalle betreten haben: Denn vom 21. bis 23. März
konnte es durchaus passieren, dass sie überraschend Darth Vader, Boba Fett oder einigen imperialen Sturmtruppen in die Hände liefen!

Es war die Geburtsstunde eines neuen „Spielfestivals“ für die ganze Familie - am Wochenende vom
5. / 6. April fand in Fürstenfeldbruck bei München zum ersten Mal „Fürstenfeld spielt!“ statt.

Das war aber auch nicht weiter verwunderlich, fand in dieser exklusiven
Umgebung der JEDI-Con statt, der
große, überregionale
Fantreff des „Offiziellen Star Wars FanClubs“.
D i e Ve r a n s t a l t e r
hatten weder Kosten
noch Mühen gescheut,
um ein umfangreiches
Programm auf die
Bühne zu stellen. Die
wahren Stars dieser
Veranstaltung waren
wieder einmal definitiv die begeisterten
Fans, die extra aus
vielen Ländern Europas angereist waren,
um hier dabei zu sein,
und die so manches
wunderschöne und
a u f w ä n d i g e Ko s tüm mit im Gepäck
hatten!
Neben dem Rahmenprogramm – zu dem
Bühnenshows und
natürlich die beliebten
Autogrammstunden
mit einigen Darstellern der Kinofilme
zählten – gab es auch
in den Veranstaltungsräumen fast rund um
die Uhr einiges zu

Bilder © KHZ (SxP)
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entdecken, das so manch’ einem alten
„Star Wars“-Fan der ersten Stunde und
den jungen „Padawans“ das Herz höher
schlagen ließ: Im Händlerraum gab es
von seltenen Sammlerstücken bis hin
zu den erstaunlichen Laserschwertern
der neuesten Generation so ziemlich
alles zu erwerben. Obwohl viele Rebellen den Ort unsicher machten, sorgten
doch vor allem die Truppen des Imperators für Ruhe und Ordnung!
Die Gaststars – von Jeremy Bulloch alias
Boba Fett bis hin zu Daniel Logan, der
den jungen Boba Fett verkörpert hatte
– waren auf der JEDI-Con 2008 zwar
stets präsent und gut gelaunt, aber die
meisten Fans genügten sich in ihren
tollen Outﬁts oft schon selbst. Es ist
nach wie vor ein echtes Erlebnis und
ein Hingucker, sich plötzlich Auge in
Auge mit „echten“ Todesstern-Oﬃzieren, TIE-Piloten oder der imperialen
Garde zu sehen. Da erblassten dann
selbst die Droiden vor Neid …
Und so ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass vor allem
die Räumlichkeiten, die für
die Fans und die angereisten
Clubs und Vereine reserviert
waren, stets zum Bersten gefüllt waren und die zahllosen
Lichtschwert-Kämpfe dabei
dennoch meist glimpflich
verliefen. Hier konnte man
die Mitglieder des größten
„Star Wars“-Fanclubs in
Deutschland – der German

Garrison – antreﬀen, die wundervollen Lichtschwerter des „Saberproject“
bestaunen und testen oder aber den
Droiden-Bastlern der „R2-Builders“
über die Schulter schauen!
Das Programm im großen Hauptsaal
fand eher verhaltenes Interesse und
sorgte ab und zu sogar für ungewollte
Komik, da die Moderatoren – „Use
the Horst, Luke!“ – sich nicht wirklich
so richtig im „Star Wars“-Universum
auskannten und deswegen vermutlich
in einer Weltraumbar keine fünf Sekunden überlebt hätten …
Da im Zuschauerraum nun mal
waschechte Fans saßen, wurde selbst
jeder noch so kleine Versprecher mehr
oder weniger übel genommen – aber
mal im Ernst, wer kennt denn auch
einen „Bob Fett“ oder den „TeminalDetonator“?
Bemerkenswert für uns alte „Star
Wars“-Hasen war aber wohl vor
allem die nach wie vor so große, über Generationen hinweg
reichende Faszination, die von
diesen Filmen immer noch
ausgeht: Viele Fans von damals kamen heute mit ihren
Kindern auf die Convention,
um sie geduldig in die Wege
der Macht einzuweihen!
Jedenfalls merkte man den
anwesenden Gästen – von
denen immerhin knapp
1.500 an der Zahl
ihren Weg in unsere
Galaxie gefunden haben – ihre durchweg
gute Laune und Begeisterung an und die
gesamte Veranstaltung
wurde durchzogen
von einem allgemeinen Gefühl der Gemeinschaft, die auch
die Organisatoren
deutlich zu spüren
bekamen. Mit einer
baldigen Neuaustragung dieser Con darf
gerechnet werden.
„May the force be
with you!” {KHZ}

Organisiert wurde dieses Spektakel
von einer kleinen, aber hoch motivierten und nie aufgebenden Gruppe, die
anfänglich gegen viele Probleme und
Widerstände zu kämpfen hatte, aber
die Spieleszene für uns alle bereicherte.
Es war den Organisatoren wichtig, keine Konkurrenz zu bestehenden Events
– wie z.B. der Münchner Spielwies’n
– aufzubauen, sondern ein selbständiges Spielefest auf die Beine zu stellen.
Dementsprechend war die Palette des
Programms und der Aktionen groß:
Unterstützt wurden die Organisatoren
dabei tatkräftig u.a. von den Mitgliedern des Brucker Spieltreffs, dem Ali
Baba e.V. und dem Augsburger SpieleSpieler e.V., aber auch von den vielen
freiwilligen Helfern der evangelischen
Jugend, die alle sichtlich Spaß an der
brandneuen Veranstaltung hatten. Gespielt wurde im Veranstaltungsforum
Fürstenfeld – einem ehemaligen und
wunderschön renovierten Zisterzienserkloster.
Auf zwei Stockwerken und im Hof
fanden sich neben traditionellen Spielen auch besonders viele Angebote für
die kleinsten Besucher, die aus dem
Staunen gar nicht mehr herauskamen.
Der Blickfang im Freigelände waren
dabei natürlich vor allem die Live-

Rollenspieler, die
hier nicht ganz
ernst gemeinte
Kampfvorführungen gaben:
Anwesend waren
u.a. Der Schildbrecher e.V., Leuenhall LIVE und
die Live-AG des
Augsburger SpieleSpieler e.V. sowie
der ReenactmentVerein Pax Sancta, die hier die interessierten Besucher
gerne in die immer noch weitgehend
unbekannte Welt des Live-Rollenspiels
einführten oder über das Mittelalter
aufklärten. Zum Programm gehörte
im Hof natürlich auch eine kleine Feuershow, die viel Aufmerksamkeit auf
sich ziehen konnte.
Selbstverständlich kamen auch die
Spielfreunde etwas fortgeschritteneren
Alters nicht zu kurz: Vor allem im
oberen Stockwerk fanden sich neben
einigen anwesenden Spielehändlern
viele Spieleangebote wie „Magic the
Gathering“ oder „Die Siedler von Catan“-Turniere. Aber auch Einführungsrunden zu dem topaktuellen Crossover-Spielehit „The Eye of Judgement“,
dem Tabletop „AT-43“ oder „Wings of
War“ wurden ﬂeißig genutzt.
Am Stand und der Spielfläche von
„Tac“ – dem neuen
interessanten Taktikspiel, das Brett- und
Kartenspiel in sich vereint – waren die freien
Sp i e l p l ä t ze i m m e r
schnell vergeben…

Es ist gar kein
Wunder, dass die
zahlreichen Gäste
so begeistert waren,
denn die Veranstalter haben es hervorragend verstanden,
aus allen Bereichen
des Hobbys „Spiel“
eine bunte Palette
anzubieten, so dass
alt und jung, groß
und klein komplett
auf ihre Kosten gekommen sind. Man
kann deﬁnitiv sagen,
dass sich die viele
Mühe im Vorfeld
und bei der Planung gelohnt hat, denn
„Fürstenfeld spielt!“ zog vor allem am
Sonntag – dem traditionellen Familientag – so viele begeisterte Besucher
an, dass nun endgültig feststeht, dass
es auch im kommenden Jahr eine
Fortsetzung dieser kleinen Erfolgsgeschichte geben wird!
Im Jahr 2009 findet dieses außergewöhnliche Spielefestival am 28./29.
März wieder im Veranstaltungsforum
Fürstenfeld statt. Man kann der frisch
aus der Taufe gehobenen Veranstaltung eigentlich nur alles Gute für die
Zukunft wünschen, denn sie hat sich
ihren Platz neben den bereits existierenden Events dieser Art nun wirklich
redlich verdient… {KHZ}

Überhaupt war die Mischung aus altbekannten, eher traditionellen
und im Gegensatz
hierzu den neuartigen
Spielen wie z.B. den
Trading Card Games
und Ro llens piele n
durchwegs gelungen
und wurde von den Besuchern entsprechend
mit regem Interesse
wahrgenommen.
AUSGABE 2/2008 | A#14
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KEIN MINDESTBESTELLWERT
VERSANDKOSTENFREI

Erst am nächsten Vormittag, nachdem
es noch reichlich Gelegenheit zu freiem
Rollenspiel gab, ging der Schlussakt über
die Bühne, und die Hintergründe wurden
offenbar: Egal, wie mächtig sie sich auch
geben mögen – auch die Götter haben ihre
Schwachstellen. So gelang es einem Dämon,
einige von ihnen zu beherrschen. Zwar
wussten diese, wie sie den Finsteren bezwingen konnten, doch waren sie selbst dazu
nicht in der Lage. So beschlossen sie, das
Problem indirekt zu lösen. Sie veranstalteten
einen „Wettbewerb“ unter den Sterblichen.
Wenn diese nun die Rüstungen anlegten,
wären sie im Stande, der dunklen Gefahr zu
trotzen. Wie es geplant war, so geschah es
auch - trotz all des freien Willens.
Wer nun wessen Schicksal in Händen hielt,
und wer nun wen an den Fäden führt, wird
wohl noch lange für Diskussionen an Lagerfeuern und in Foren sorgen, und das ist gut
so. Denn es gibt nur eines, was der Liverollenspieler lieber tut als zu „larpen“: über das
„Larpen“ zu reden.

EIN LIVEROLLENSPIELBERICHT

Die Rückkehr der Götter
Die Geschichte ist ebenso alt wie zeitlos: Götter schmieden ihre Pläne, und die Sterblichen werden zu mehr oder weniger willenlosen
Marionetten. Doch bis zuletzt ist nie ganz klar, wer die Fäden in der Hand hält. Die jüngste Variation dieses Sujets erlebten etwa 65
Spieler (keine NSC!) von 29. 2. bis 2. 3. dieses Jahres auf dem einsam gelegenen Schloss Limberg in der Steiermark.
Während nördlich der Alpen Sturm
„Emma“ wütete, erlebte man dort bei
nahezu frühlingshaften Bedingungen
die „Rückkehr der Götter“. Der Titel
des Spiels gab auch schon dessen Auftakt vor.
Kaum hatten sich alle angereisten
Gruppen und Einzelkämpfer in der
großen Halle der „Limberg“ versammelt, erschienen über den Köpfen der
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Abenteurer vier Gestalten, die lautstark
übereinander herﬁelen und die Werte
der anderen in den Dreck zogen. Was
nun so klingt wie eine durchschnittliche Sitzung des österreichischen Parlaments, entpuppte sich alsbald als ein
Wettbewerb unter Unsterblichen. Dem
Großteil der Anwesenden erschien es
durchaus sinnvoll, einer nahe stehenden Wesenheit zum Sieg zu verhelfen.
Dazu war es von Nöten, als erster
die vollständige
Rüstung der erwählten Gottheit
zu finden. Kurz:
Binnen weniger
Minuten herrschte im und um das
Schloss reges und
regelloses Treiben. Barden und
Barbaren, Diebe
und Domestiken,
Poeten und Proleten aller Couleur
waren im Auftrag
der Schlossverwaltung oder
auf eigene Faust
auf der Suche
nach geschickt
versteckten Hin-

weisen unterwegs. Hier offenbarte
sich das Konzept der Spielleitung in
seiner ganzen genialen Einfachheit:
Ohne einen Plot, den man jagen muss
wie irgendein mythisches Fabelwesen,
entwickelten sich Handlungsfäden
durch Interaktion gut ausgestalteter
Charaktere von selbst. Um irgendwelchen Ramsch aus den tiefsten Taschen
der Abenteurer wurde ebenso intensiv
gefeilscht, gestritten und intrigiert wie
um plotrelevante Gegenstände. Die
Charaktere kannten den Unterschied
nicht, und für die Spieler gab es keinen Grund, jedem kleinen Hinweis
nachzulaufen, nur um kein bisschen
vom Spielgeschehen zu verpassen. So
wird Rollenspiel zum „Live“.
Als das rege Treiben nach Mitternacht
langsam erlahmte, und sich erste Anzeichen von Müdigkeit zeigten, ereignete sich eine Szene, die wohl noch
lange im kollektiven Spielerbewusstsein herumgeistern wird.
Zu dramatischer Musik schritt ein
Grüppchen Untoter gemächlich durch
das ganze Schloss. Da sie auf astraler
Ebene reisten, waren sie weder durch
Waffen, noch durch Sprüche aufzuhalten. Sie überquerten unaufhaltsam
den Vorplatz und nahmen am nahe

gelegenen Hügel Aufstellung. Von dort
aus verkündete ihr Anführer, dass er nun
seine angestammten Geﬁlde wieder in Besitz nehmen würde. Danach hielten sie ein
schauriges Ritual ab, das ihren Herren Belal
beschwor und sie selbst körperlich werden
ließ. Dadurch wurden sie zwar angreifbar, doch zeigte sich, dass die anwesenden
Kämpfer und Kleriker auch nun kaum in
der Lage waren, die Schritte der Wiedergänger zu hemmen. Als sich schon erste
Spuren von Resignation zeigten, machte der
Sprecher der Gruppe ein Angebot: „Männer
und Frauen von Goldland, ihr habt die Burg
„Finstergrün“ tapfer verteidigt. Tretet in die
Dienste des Meisters und ihr werdet leben.“
Die Antwort, dass man hier nicht in Goldland sei, und das Anwesen nicht „Finstergrün“ heiße, löste in der Gruppe eine kurze,
aber heftige Diskussion aus. So kam es, dass
der Herr der Untoten einen kleinen Orientierungsfehler eingestand, sich entschuldigte
und mit den besten Wünschen für einen gemütlichen Verlauf des Abends von dannen
zog. Nach einer kurzen Schrecksekunde gab
es von den sichtlich erleichterten Spielern
begeisterten Szenenapplaus.

Mein persönliches Resumee ist durchwegs
positiv. Als Spieler kann ich nur noch einmal
die gelungene Organisation und das große
Engagement der Spielleitung hervorheben.
Als Charakter habe ich durch die vielfach
verwobenen Handlungsstränge genügend
Möglichkeiten gehabt, meine Fähigkeiten
sinnvoll einzusetzen. Dass es mir während
des Endkampfs erstmals gelang, einem
Dämonen geistigen Widerstand zu leisten,
könnte zu einem Wendepunkt in meinem
Charakterleben werden. Echten Kultstatus
könnte die planlose Untotentruppe erhalten. Schon zwei Spielleitungen haben angekündigt, die Suche nach der Burg Finstergrün auch in ihre Spiele einbauen zu wollen.
An diesem Spiel werden sich die nächsten
Events zu messen haben. {GFl}

Der nächste Tag brachte mehr vom – bewährten – Selben: Fortdauernde Spielerinteraktion, gelenkt und angefacht von mit
viel Mühe und Liebe zu Details ausgearbeiteten Aufgaben und Rätseln. Unter anderem
hatte sich einer aus dem Spielleiterteam
tatsächlich die Arbeit angetan, 287 Knoten,
gegliedert in 104 Gruppen, in eine Schnur
zu Knüpfen. Woher diese Zahl bekannt ist?
Nun, auch Spieler scheuen keine Mühe,
wenn es um das Lösen von Rätseln geht.
In der Nacht wurde - was unbedingt meine
Zustimmung ﬁndet - mit einer mittlerweile
fast schon traditionellen Gewohnheit gebrochen: Der „Endkampf“ fand nicht statt.
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sich an ...
®

Dämonen des Chaos Armeebuch
Vampirfürsten Armeebuch
Hochelfen Armeebuch

€
je nur

20,–
Neuheit

© Games Workshop Ltd.

Conquest of the Empire (deutsch)

€
29
statt

40,–

jetzt nur

90

Wirst Du der nächste Kaiser von Rom? …
oder Löwenfutter?
Strategie-Brettspiel von Eagle Games mit
396 detaillierten Plastikminiaturen und
einem 117 x 91 cm großen Spielplan!

DEU T S

CHE AU

SG A BE

!

AT-43: Inittiation-Set „Operation Damocles“
Startregeln + 19 bemalte Miniaturen,
darunter 2 Kampfläufer
nur

59
€

90

€
nur

4990

Confrontation:
The Age of Rag‘narok: Starter Set
• 14 bemalte Miniaturen,
9 Greifen und 5 Wolfen
• 1 bemaltes Geländeteil
• Karten, Würfel, Maßband
• Startregeln
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MITTELALTERLICHES LIVE-KRIMI WOCHENENDE

erstmalig als Akteure mit. Bei den
Demolympics verkörperten sie eine
Truppe moderne Gladiatoren, die bei
der Demonstration nichtolympischer
Sportarten vor einem greisen Präsidenten des IOC ihren blutigen Sport
für die nächste Olympiade anpriesen.
Seitdem reifte die Idee Krimi-Spiel,
Mittelalter und Schaukampf zu verbinden, in den franken und freyen
Köpfen und fand nunmehr ihre erste
Umsetzung.

Leichen
Leichen nebst viel Spaß, Spannung und der Aufklärung eines Mordes verhieß in blutroten Lettern der Text eines Flyers, mit dem die Schaukampfgruppe Frank & Frey für ein mittelalterliches Live-Krimi-Wochenende warb.

SpielxPress.com
Printlink: 0804002

Fata Morgana
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Nach der Anmeldung erfolgte die
Zustellung eines gesiegelten Pergaments, worin stilecht Freiherr Christoph von Werhausen und die gräﬂiche
Tochter Katharina von Henneberg zu
ihrer Trauung am ersten und zweiten
März im Jahre des Herrn 1266 auf
das Jagdgut Callenberg luden. So
fanden sich ungefähr zwei Dutzend
dem Anlass entsprechend gewandete
Gäste auf einem kleinen Jagdschloss
nahe des oberfränkischen Coburgs
an einem Samstagmorgen ein. Nach
persönlicher Vorstellung durch den
wortgewaltigen Maior Domus des Anwesens wurden die Ankömmlinge von
dem Brautpaar, den mürrischen Eltern
der zu Vermählenden, dem hiesigen
Prior, einem Kräuterweib, sowie dem
Gesinde von Callenberg (insgesamt
etwa ein Dutzend eifrige Mägde, beﬂissene Pagen und achtsame Wachen)
empfangen und zur Tafel geleitet. Zur
Begrüßung gab es ein wohlschmeckendes „Süppchen von den Linsen“ und
reichlich Bier und Most. Bald darauf
wurde von dem Prior die geistliche
Trauung vollzogen, und die Gäste, unter anderem der energische Bruder des
Bräutigams und ein respektabler Richter mit reizender Gemahlin, durften
ihre Glückwünsche aussprechen und
Hochzeitsgeschenke überreichen.

Kurzweil angesagt. Die Gäste
bekamen eine artistische Gaukelei
geboten, nahmen
an einem Wettbewerb in Bogenschießen teil und
konnten wählen,
ob sie sich im
Schwertkampf
schulen lassen,
das Schwingen
der Pois und die
Kunst der Jonglage üben, das
Spiel mit dem
Diabolo erlernen
oder sich im
Feuerspucken unterweisen lassen
wollten. Die Höhepunkte des Abends
waren eine unheimliche Begebenheit,
bei der die Gäste Zeugen einer nervenaufreibenden Auseinandersetzung
mit Feuer und Stahl wurden, und ein
vorzügliches viergängiges Menü. Die
Stimmung während des Schmauses
war allerdings getrübt, denn es hatte
ein grausamer Mord stattgefunden,
zu dessen Aufklärung der Richter alle
Gäste um rege Unterstützung und bis
Null Uhr zur Abgabe einer schriftlichen Lösung bat.

Für den Nachmittag war allerhand

Frank & Frey haben ihr Mittelalter
Live-Krimi-Wochenende in Anlehnung
an die vom Schweizer Spiele-Erﬁnder,
Autor und Liedermacher Urs Hostettler (z.B. „Ein solches Ding“, „Anno
Domini“ oder „Tichu“) und dem Fata
Morgana Team 1993 geschaﬀene Kultur- bzw. Theaterform der „Mysteries“,
die unabhängig von den englischen
„Murder Weekends“ entwickelt wurden,
konzipiert. Ähnlich wie bei Krimispielen für den kleineren privaten Kreis
(vgl. Krimi Total in SxP #5, S. 65; SxP
#7, S. 64; SxP #8, S. 55; SxP #9, S. 58
bzw. Mörderische Dinnerparty) oder
größer angelegten und meist in Hotels
stattﬁnden Krimi-Events steht bei den
„Mysteries“ mit bis zu hundert Teilnehmern ein Kriminalfall im Mittelpunkt.
Das Besondere ist dabei zum einen,
dass sich die Schauspieler auch unter
die Gäste mischen, man also nie genau weiß, wer eingeweiht ist und wer
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nicht. Zum anderen ruht das Spiel auf
den drei Säulen Szenario (Handlung in
einer eigenen originellen Welt), kriminelle Taten (die nach einem Drehbuch
exakt geplant sind) und Lösung des
Falles durch die Gäste. Nach zweijähriger Pause ﬁnden seit November 2007
die „Mysteries“ von Fata Morgana für
sechzig Gäste und mit etwa zwanzig
Akteuren nunmehr regelmäßig in einem kleinen Dorf im Schweizerischen
Emmental statt. Ulli und Gerd von
Frank & Frey hatten das Mystery-Spiel
1996 zunächst als Gäste kennen gelernt. Bereits zwei Jahre später wirken
die Söldner der Schaukampftruppe

Mit der Ausgestaltung ihres ersten
Mittelalter-Live-Krimi-Wochenendes
bewiesen Frank und Frey, dass sie sich
ausgezeichnet drauf verstehen, mittelalterliches Flair zu vermitteln und
erlebbar zu machen. Das Interieur
des Jagdschlosses wurde mit viel Liebe
zum Detail festlich dekoriert und mit
altertümlichen Accessoires ausstaﬃert.
Die Ausleuchtung durch hunderte von
Kerzen erinnerte dabei unweigerlich
an die oscarprämierte Ausstattung von
Stanley Kubricks historischem Filmepos
„Barry Lyndon“ (1975). Die einzelnen
Rollen, ganz egal ob es sich um einen
devoten Pagen, arroganten Adeligen
oder sturen Geistlichen handelte, waren allesamt gut besetzt, wurden von
der Wortwahl über die Gestik bis hin
zum Gehabe absolut authentisch verkörpert.
Die Regeln und Modalitäten des LiveKrimis wurden den Teilnehmern, die
zunächst in einer Taverne im Nebengebäude zusammengekommen waren
und sich dort kennenlernen konnten,
kurz und knapp erläutert, dann begann auch schon das Spiel. Dabei
wurde die Handlung äußerst geschickt
mit einem Rittermahl, diversen
Workshops (Schwertkampf, Jonglage,

Feuerspucken, etc.) und einer beeindruckenden Schaukampfvorführung
nebst Feuerspektakel verwoben. Der
Mordfall selbst war raffiniert durchdacht und mit lange zurückreichenden Hintergründen versehen. Auch
wenn die zu entdeckenden Indizien
keinen hundertprozentig sicheren
Schluss auf den genauen Tathergang
zuließen, so zeigten die eingereichten
Lösungen doch, dass es den Teilnehmern gelungen war, der schrecklichen
Wahrheit sehr nahe zu kommen, die
während eines Brunchs am nächsten
Morgen vollständig bekannt gegeben
wurde. Alles in allem boten Frank &
Frey ihren Gästen ein spannendes wie
spaßiges Spiel zum Selbstkostenpreis

und haben in dieser Hinsicht ihr
Versprechen auf dem Flyer voll und
ganz gehalten. Das tolle, rundherum
gelungene Wochenende wird denen,
die dabei waren, sicher noch lange in
Erinnerung bleiben.
Bleibt nur zu hoﬀen, dass die Schaukampfgruppe es nicht bei dem einen
Mal belässt und weitere MittelalterLive-Krimi-Wochenenden veranstalten
wird. Allein, gemunkelt wurde bereits
von einem noch größeren Schloss
und diesbezüglichen Plänen für den
Herbst. Genaueres wird sicher rechtzeitig auf der Hompage von Frank &
Frey zu erfahren sein (siehe Printlink
rechts). {Carsten Pohl}

SpielxPress.com
Printlink: 0804001

Frank & Frey
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WIE SPIELE ICH, WORÜBER MAN NICHTMAL SPRICHT?

vermeidlich irgendwann dunkel wurde
und die Stickerfarben damit nicht
mehr erkennbar. Außerdem erfordert
so ein System wiederum eine sehr gute
Selbsteinschätzung, die ich der Mehrzahl der Menschheit (inklusive mir
selber) einfach mal abspreche.

Sex im Liverollenspiel (Teil 1)
„So, so! Ihr braucht also Informationen, wo sich das magische Märchenbuch zurzeit beﬁndet.
Nun, diese geben wir euch gerne, zuvor jedoch sollte sich euer Paladin mit unserer Anführerin
etwas vergnügen. Ist sie zufrieden, dann bekommt ihr die Informationen…“
Modeschau am SpielxPress-Stand
auf der Spiel‘ in Essen (Bild © SxP)

Mit diesem einfachen Satz wurde
ich völlig unvorbereitet vor undenklichen Zeiten – nämlich vor 18 Jahren
– bei meinem ersten Liverollenspiel
in die gleichzeitig spannendste und
unangenehmste Situation gestoßen,
die man – meiner Meinung nach – bei
einem Liverollenspiel erleben kann.
Um die zuvor geschilderte Szene noch
zu Ende zu bringen: Ich fand mich
kurze Zeit später bei schummrigem
Kerzenlicht mit einer schwer gerüsteten, aber ansonsten sehr netten NSCSpielerin in einer kleinen Kemenate
wieder und hatte keine Ahnung, was
die liebe Räuberhauptfrau unter „Vergnügen“ nun alles verstand. Schwitz,
schwitz, schwitz…
Erfreulicherweise war sie eben so
betreten wie ich (Ach, was waren wir
damals noch jung und harmlos), und
wir beschlossen, unsere sexuellen Eskapaden symbolträchtig durch „sich
gegenseitig aus der Rüstung schälen“
auszuleben. Dies dauerte dank unserer
Platten, Riemen und der schlechten
Beleuchtung so lange, dass die Zeit,
die für unser Stelldichein vorgesehen
war, dann sowieso um war. Erleichtert
raﬀte ich mein Blechzeug zusammen
(sie auch), und ohne weitere Peinlichkeiten war auch dieses gefährliche
Abenteuer gemeistert.
Im Laufe der folgenden Jahre (und
Abenteuer) erlebte ich noch vielerlei
vergleichbare Situationen, und meine Erkenntnisse daraus möchte ich
nun kurz ausführen. Da das Thema
durchaus einer längeren Abhandlung
bedürfte, und ich die geneigte Leserschaft nicht mit einer zu langen Kolumne ermüden will, werde ich diesen
Artikel auf zwei Teile aufteilen. Im
ersten Teil möchte ich mich vor allem
mit der regeltechnischen Problematik
befassen, der zweite Teil (der in der
nächsten Ausgabe erscheinen wird)
soll die emotionale Komponente näher
beleuchten.
Also – immer schon galt für mich der
Grundsatz, dass man immer auf der
sicheren Seite beim Spielen ist, wenn
man Körperkontakt vermeidet. Diese
Grundregel, welche die meisten Spieler
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beim LARP-Kampf meistens freiwillig
beherzigen, lässt sich auch wunderbar
auf jede Form von Beziehungsspiel anwenden. Man kann mit wildfremden
Spieler/innen ﬂirten, dass die Ohren
glühen. Abgesehen davon, dass sich
manche wundern werden, wie tief so
manche stille Wässerchen sind, wird
nichts passieren.
Beginnt allerdings die Sache körperlich
zu werden (und sei es noch so harmlos), dann muss einem bewusst sein,
dass man sich weit über die Grenzen
begibt, die man als zwischenmenschliches Distanzgefühl bezeichnet. Es gibt
wenige Menschen (behaupte ich mal),
die sich ab einer gewissen körperlichen
Nähe nicht unwohl fühlen, wenn sie
zu dem anderen nicht ein sehr vertrautes Verhältnis haben.
Sicher kann jetzt – wie beim Kampf
– argumentiert werden, dass wer sich
kennt, viel intensiver und körperlicher
kämpfen (oder rumschmusen) kann.
Ist ja nur die Rolle… Leider ist der jeweilige Freund oder die Freundin, die
eventuell auch am Spiel teilnehmen,
meistens nicht so sehr bereit, gewisse
Intimitäten des Partners mit anderen
Spielteilnehmern ganz cool nur „intime“ zu betrachten. Das bedarf einer
Menge Vertrauen und Spielerfahrung,
und es ist immer wieder überraschend,
wie schlecht sich da manche – auch
erfahrenere – Spieler selber einschätzen
können.
Für unbekannte Spielteilnehmer gilt
das Vermeiden von Körperlichkeiten
noch viel mehr. Gerade unerfahrene
NSCs lassen sich gerne von erfahrenen
Profis beim intensiven Spiel mitreißen, was spätestens dann katastrophal
enden kann, wenn beispielsweise die
Tavernen-Mädels beschließen, sich
aufgrund eines Liebeszaubers an die
„Helden“ ranzumachen.
Ist ja toll, wenn ein paar darunter
sind, deren Hemmschwellen eher im
Minusbereich liegen, es ist aber nicht
so toll, wenn die NSC-Anfängerin
jetzt aus Gruppendruck heraus glaubt,
sich ebenso verhalten zu müssen. Spätestens nach der Szene wird sie einen
großen Selbsterfahrungsextrapunkt

SpielxPress.com
Printlink: 0804014

Crimson Darkness

Ich denke, die beste Regel ist immer
noch die älteste, und zwar „Don’t
touch“. Beim Kampf dürfen nur gepolsterte Waﬀen den Gegner berühren, bei sexuell angehauchten Szenen
sollten es nur „gepolsterte“ Worte und
Gesten sein. Es mag ja sein, dass der
Charakter durchaus anziehend ist,
derjenige, der ihn (oder sie) verkörpert, aber eher abstoßend – dann ist
es auch leichter, Intimität auf Distanz
zu spielen, und für alle Beteiligten viel
angenehmer. Außerdem kann man
sich wesentlich leichter zurückziehen,
wenn eine/r der Beteiligten die Grenzen zu überschreiten beginnt.

Tanzperformance (Bild © SxP)

erworben haben – ob einen angenehmen, kann bezweifelt werden.
Zu Beginn meiner Rollenspielkarriere
hatte ich mit etlichen Spielern der
ersten Stunde eine recht heftige Auseinandersetzung dazu, wie weit man in
der Darstellung von Sex und Gewalt
im Liverollenspiel gehen sollte.
Heute – abgeklärter und erfahrener,
und vor allem selber schon mit genug
einschlägigen Szenen beider Kategorien
im Erfahrungsschatz, muss ich sagen,
dass es selten wirklich problematische
Momente gab. Zumindest solche, die
nach außen für andere wahrnehmbar
waren. Aber es gab sie, und oft sind
dann erst Tage nach den Spielen, als
den Leuten bewusst geworden ist,
was da teilweise gespielt wurde, die
kleinen oder großen Katzenjammer
ausgebrochen. Doch ich bin wieder
auf der emotionalen Seite – zurück zu
den Regeln.
Vor Jahren wurde ich mit einem skandinavischen Regelsystem konfrontiert,
bei dem man Sticker trug, die anzeigen
sollten, wie viel Körperlichkeit (im
Kampf und auch sonst) man bereit
war, auf sich zu nehmen – so nach
dem Motto „Weiß – rührt mich nicht
an, Rot – Schlag mich, würg mich,
küss mich“. War eine nette Idee,
scheitert aber meiner Meinung nach
alleine schon an der Natur – da es un-

Abschließend noch eine Erfahrung,
die ich gemacht habe: Distanziertes
Flirten auf verbaler Ebene ist um vieles
spannender, herausfordernder und vor
allem erotischer als jedes RumgeknutZock
2008 07.04.2008 22:45 Uhr
sche mit jemandem, den man
entweder nicht kennt oder von dem bzw. der Bild © Crimson Darkness
man annehmen muss,
dass der (reale) Partner
gerade ganz outtimemäßig Amok zu laufen
beginnt. Die wahren
Abenteuer sind – bei
aller realen Umsetzung
– immer noch im Kopf,
und Liverollenspiel sollte zu einem guten Teil
auch immer noch dort
stattﬁnden. Dann ist es
umso erfüllender und
Alte TSV-Turnhalle
nachhaltig wirksamer.
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Die Augsburger SpieleSchmiede präsentiert den
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2. AUGSBURGER
6. bis 7.
6. bis 7.
Sept. 2008

(gegenüber Hallenbad)

Nota bene – natürlich
sei es hier niemanden
genommen, sich im
Rahmen der EIGENEN
Grenzen nach Lust
und Liebe auszutoben
– ohne natürlich dabei
die Grenzen der Anderen zu überschreiten
– wenn man dann auch
mit den Konsequenzen
umgehen kann. Ab hier
beginnt eben jener hohe
Grad von Selbst- und
sozialer Verantwortung, den ich gerade
beim Liverollenspiel
– im Gegensatz zu allen
anderen Spielformen
– für absolut notwendig
halte. {PeZi}
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WILLST DU NICHT MEIN VERBÜNDETER SEIN…

KOCHEN IM LARP

Faszination Diplomacy

Persische Köstlichkeiten

Kaum ein anderes Spiel zieht seit Jahrzehnten Spieler einer großen Community
derart in seinen Bann wie „Diplomacy“.

In den verschiedensten Spielwelten gibt es immer wieder Völker, die sich an die orientalische Welt anlehnen. Um
diese darzustellen, wird aus der arabischen, persischen und indischen Kultur geborgt was Kleidung, Waﬀen, Götter
und Akzente anbelangt, also warum sollten wir nicht auch der Küche des Irans für ein paar Momente unsere Aufmerksamkeit schenken.

Das 1954 von Allan B. Calhamer erfundene Brettspiel sorgt vielleicht für die dichtesten, intensivsten Spielerlebnisse überhaupt.
Das liegt zum Großteil an der Tatsache, dass
die Interaktion der Spieler untereinander
nicht wie bei anderen Spielen nebensächlicher Teil des Spielablaufs ist, sondern bewusst vom Erﬁnder in den Mittelpunkt des
Geschehens gestellt wurde.
ES GEHT UMS GANZE

Diplomacy-Weltmeisterschaft in Europa
Der österreichische Diplomacy-Verein
Tu Felix Austria lädt ein zu den 18. Offenen Weltmeisterschaften im Brettspiel
Diplomacy, von 14. - 17. August 2008.
Über 100 Gäste (vom Anfänger bis zum
Vollblutdiplomaten) aus der ganzen Welt
werden vier Tage lang den Weltmeistertitel untereinander ausspielen.

Die sieben Spieler verhandeln die Geschicke
von sieben europäischen Großmächten um
1900. Wer seine Mitspieler am besten argumentativ überzeugen kann, wer weiß, was er
ihnen anbieten kann, um sie auf seine Seite
zu ziehen, wer seine Gegner richtig einschätzt und zwischen den Zeilen lesen kann,
der wird letzten Endes Europa regieren.
Die Ergebnisse dieser Verhandlungsrunden
werden auf eine abstrahierte Europakarte
abgebildet (wodurch zugleich ein gewisser
Strategie- bzw. Taktikfaktor entsteht). Glück
spielt, wie bei den meisten guten Spielen,
keine Rolle.

Die persische Küche ist sehr vielfältig und vor allem für die feinen Geschmacksnuancen berühmt, die nicht
so scharf sind wie in der indischen
Küche, und wurde daher schon im
Mittelalter als die französische Küche
des Orients gelobt.
Einzigartig auch der Zugmodus: Die Spieler
sind nicht einzeln und abwechselnd an der
Reihe, sondern legen in jeder Runde ihre
Züge schriftlich fest, die dann simultan
ausgewertet werden. Außerdem starten die
sieben Großmächte aus höchst unterschiedlichen Ausgangspositionen, die jeweils neue
strategische Möglichkeiten und Problemstellungen bieten. {Herbert Bieber}

Für nähere Informationen über Unterbringung, Anreise, Turnierablauf, etc:

www.wdc2008.org

WANN 14. BIS 17. AUGUST 2008
WO BURG LOCKENHAUS, ÖSTERREICH
* Bus-Service von Wien Westbahnhof und Flughafen vorhanden.
* Unterkunftmöglichkeit vorhanden
INFOS WWW.WDC2008.ORG
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Essen ist eine Genusssache, man darf
sich nicht hetzen und Lebensmittel
hatten in der alten Lehre Zarathustras
auch eine religiöse Bedeutung. Sie
konnten beim Kampf gegen das Böse
helfen, indem sie den Körper und den
Geist rein und gesund halten. Die
Kochkunst einer Hausfrau wurde (und
wird) deshalb auch daran gemessen,
dass sie für alle Familienmitglieder die
richtigen – also gesunden – Lebensmittel auswählt.
Auch wenn heute nach der Eroberung
durch die Araber, die Einführung des
Islams und des westlichen Fastfoods
viele Lebensmittel zugänglich sind und
vor allem das Fleisch einen Siegeszug
gefeiert hat, sind die Gerichte in ihrer
Essenz noch immer dieselben. Noch
immer werden Kardamom, Rosenwasser, Kurkuma und Essig zum Würzen
verwendet und Reis in allerlei Variationen oder dünnes Fladenbrot zum Es-

Zwischen den vier „Diplomacy“-Runden
gibt es alles, was eine Convention zu einer
Convention macht: Kennenlernen der
anderen Spieler, Spielen, Kennenlernen
und Ausprobieren von dutzenden anderen Spielen, Diskussionen und Austausch
über das Brettspiel Nr. 1 (in diesem Fall
„Diplomacy“ :o) ) und gemütliche Abende (und Nächte) in beeindruckender
Umgebung.
Als Kulisse für dieses in jeder Hinsicht
einmalige Ereignis dient die mittelalterliche Burg Lockenhaus, in der gegessen,
gespielt und geschlafen wird.
www.ritterburg.at

LARPTIPPS

sen gereicht. Der
größte Verlust ist
wohl die Weinproduktion, die
im Iran eine lange
Tradition hatte,
aber durch die
Einführung des
Islams praktisch
beendet wurde.
Weinliebhaber in
der ganzen Welt
profitieren aber
noch immer von
ihrer Kunst, wenn
sie den Saft der
Shiraz-Traube genießen, der durch
die Kreuzfahrer
nach Europa gebracht wurde.
Die heutige Tradition des Essens auf
dem Boden scheint auch eine Einführung der Araber gewesen zu sein, da
archäologische Ausgrabungen Tische
und Stühle nachweisen. Eine Eigenheit der Perser ist es auch, alle Speisen
gleichzeitig aufzutragen, da nur im
Wechsel zwischen den verschiedenen
Geschmäckern der wahre Genuss
gefunden werden kann. Gegessen

Gewürze – Bilder © morgueﬁle.com

wird mit Gabeln und Löﬀeln, da die
Gerichte bereits in mundgerechten
Stücken serviert werden und diese
umfassen alles – von gegrillten Spießen, über deftige Süßspeisen bis hin zu
wahrhaften Kunstwerken an Eintöpfen, die vor allem das Herz des Mitteleuropäers höher schlagen lassen, der
dieselbe Tradition an lange köchelnden
Eintöpfen mit Linsen, Bohnen, Fleisch
und diversen Gemüsen pﬂegt. {STr}

ENTENEINTOPF IN WALNUSS-GRANATAPFEL-SAUCE (KHORESCHT-E-FESSENDSCHAN)
KOMMENTAR EINES LANGJÄHRIGEN SPIELERS

„Diplomacy“ ist eine kurzweilige Möglichkeit, seine Freunde zu verlieren. Davor sollte auch mittels Aufdruck auf dem
Spiel gewarnt werden.
Es geht darum, Bündnisse einzugehen, die man
natürlich brechen wird;
Absprachen zu treffen,
die hintertrieben werden;
Freunde für seine Zwecke
einzuspannen. Viele mögen
nun sagen: Wie im richtigen Leben.
Das ist es wohl auch, was
„Diplomacy“ zu so einem

Legendenstatus verholfen hat. Taktik,
Verhandlung, Diplomatie und etwas
Glück (nicht alles ist vorhersehbar, wenn
die Züge gleichzeitig abgearbeitet werden).
Einfache Regeln machen
das Spiel schnell erlernbar
und die wenig aufwendige
Gestaltung ist auf kleinstem Raum verstaut. Eigentlich ein schönes Spiel.
Allerdings darf man nicht
nachtragend sein – sonst
bleibt das erste Spiel auch
gleich das Letzte. {BKo}

Zutaten:
1 Ente
2 EL Öl
2 Zwiebeln (fein gehackt)
200g Walnüsse (fein gehackt)
3 Tassen heißes Wasser
1/4 TL Safran
2 EL Granatapfelkonzentrat
2 EL Zitronensaft
1-2 TL Zucker
1/2 TL Adwich (persische Gewürzmischung, für einen Khoresht-Eintopf bestehend aus Muskat, schwarzer Pfeﬀer, roter Pfeﬀer, Gelbwurz,
Zimt, Kardamom und Koriander)
1-2 TL Zimt nach Geschmack

Die Ente in 8
Stücke teilen,
waschen, trocken
tupfen und mit
dem Öl bei großer Hitze scharf
anbraten. Wenn
sie goldbraun
sind herausnehmen und beiseite stellen. Die
Zwiebeln in demselben Fett goldbraun
dünsten, die Nüsse zugeben und etwa
4 Minuten rösten, damit sie den bitteren Geschmack verlieren.
Mit Wasser aufgießen und die Gewürze beifügen, mit Salz und Pfeﬀer
nochmals abschmecken und 30 Minu-

ten bei schwacher
Hitze zugedeckt
köcheln lassen.
Die Geflügelstücke wieder hinzufügen und zugedeckt eine weitere
Stunde schmoren.
1/2 Tasse kaltes
Wa s s e r b e i f ü gen, damit das Walnussfett oben auf
schwimmt und abgeschöpft werden
kann. Ohne Deckel nochmals 10 Minuten köcheln lassen.
Als Beilage können Reis, Rosinen und
frische Kräuter gereicht werden.
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SxP: Ihr habt bei Team Alternate einen
eigenen Fanbus. Was hälst du davon?

INTERVIEW GEFÜHRT VON TIM HABICHT

ESL - Sportler im Gespräch
Der 26-jährige David Nagel spielt seit 8 Jahren „Counter-Strike“ und ist heute einer der erfahrensten Spieler in
Deutschland. Schon im Jugendalter war er einer der vielversprechendsten Nachwuchshandballer von BadenWürttemberg. Nach einer schweren Operation konnte er den Sport nicht mehr bestreiten und investierte einen Teil
der gewonnenen Freizeit ins Computerspielen.

Bild © Julia Christophers / ESL

Team Alternate sichert sich
den dritten Platz bei den Intel Extreme Masters II Finals.

Seit 2006 spielt er für das Werksteam
des Hardwarehändlers Alternate und
absolviert dort gleichzeitig eine Ausbildung. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen führte er die Mannschaft an
die deutsche und internationale Spitze.
Drei der letzten vier Seasons der ESL
Pro Series, der deutschen Bundesliga
des eSports, gewann er mit Alternate.
Im Interview spricht er er über seine Rolle im Team, seine Einstellung
zum Training und das Finale der mit
285.000$ dotierten Intel Extreme Masters II, die Anfang März auf der CeBIT
stattfand.

SxP: Was sind deine persönlichen Erwartungen an die Finals der Intel Extreme Masters II?

David Nagel: Wir wollen natürlich
so weit wie möglich im Turnier kommen. Es wäre allerdings sehr schön, bis
ins große Finale durchzustoßen und da
auch ein bisschen Preisgeld mitzunehmen.
SxP:

Wie beurteilst du das gesamte
Turnier der Intel Extreme Masters?

David Nagel:

Die Intel Extreme
Masters sind meiner Meinung nach am
besten organisiert von allen Turnieren.
Es ist zwar ein bisschen schade, dass
man relativ oft online spielen muss, da
man sich mit den ausländischen Teams
nicht immer auf einen guten Server einigen kann. Die Finals sind allerdings
top! Auch wenn man es da erst einmal
hinschaﬀen muss. Insgesamt also für
mich das beste Turnier, das es gibt.

SxP: Wie war eure Vorbereitung speziell
für die Finals?
David Nagel: Eher schlecht. Wir
konnten nur eine Woche nach den
NGL One Finals trainieren und haben
060
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eine Woche mehr oder weniger rumgegammelt, da ein Mitspieler den Geburtstag seines Vaters im Urlaub gefeiert hat. Wir sehen das alles aber nicht
so dramatisch. Wir versuchen jetzt, das
Beste rauszuholen, aber Familie geht
auf jeden Fall vor!

SxP: Wie bereitet ihr euch allgemein
auf wichtige Spiele oder Events vor?

David Nagel: Wir analysieren die

Demos des Gegners. Schauen, wo sie
ihre Stärken und Schwächen haben.
Natürlich achten wir aber auch auf uns
und unsere Stärken und Schwächen.
Wir versuchen daraus ein Paket zu
schnüren und alles zu kombinieren.
Das wollen wir dann im Training umsetzen, die Form verbessern und spezielle Gegentaktiken entwickeln.
Das Ganze bereiten wir oft in unserem
LAN-Haus in Linden vor, weil es dort
sehr gute Trainingsmöglichkeiten gibt.

SxP: Wie sieht ein normaler Trainingstag bei dir aus?

David Nagel: Ich versuche selber

viel zu spielen, um oben mitzuhalten.
Im Team fangen wir meistens gegen
18:00 oder 19:00 Uhr an. Vorher wärme ich mich alleine circa eine Stunde
auf, um schon warm und eingespielt
ins Teamtraining zu gehen. Eventuell
bereite ich mich vorher auch noch mit
Demos alleine vor, damit ich im Training dann spezielle Taktiken oder Aktionen einbringen kann, die wir dann
zusammen besprechen und trainieren.
Man sollte immer mit einem Ziel in
das Training gehen! Es ist wichtig, dass
man nach den drei bis vier Stunden,
die wir trainieren, sagen kann, was
wir erreicht haben und woran wir
noch arbeiten müssen. In der Woche
trainieren wir am Montag, Dienstag,
Donnerstag und Sonntag. Mittwochs

bestreiten wir derzeit immer ESL Pro
Series-Spiele.

SxP: Welche Rolle übernimmst du
menschlich und spielerisch im Team?
David Nagel: Da ich der Älteste im

Team bin, versuche ich den jüngeren
Spielern meine Erfahrungen, sowohl
auf menschlicher als auch auf spielerischer Ebene, weiterzugeben. Manche
Spieler sind einfach noch nicht so
erfahren im Leben, weil sie einerseits
noch nicht so alt sind und andererseits
einfach sehr viel spielen. Ich versuche
das Team voran zu treiben und immer
mit neuen Ideen etwas zu bewegen und
somit meinen Beitrag für das Team zu
leisten. Ich denke, das kriege ich auch
oft hin, aber mit dem Alter wird‘s immer schwieriger (lacht).

SxP: Wenn wir schon beim Alter sind:
Versuchst du den jüngeren Spielern etwas
von deiner Erfahrung zu vermitteln?
David Nagel: Natürlich. Ich habe

schon sehr oft im eSport erlebt, dass
Spieler sehr, sehr hoch gelobt wurden
und anschließend sehr, sehr tief gefallen sind. Das kommt nicht selten vor.
Ich denke, wenn man auf dem Boden
bleibt und den Fans etwas zurückgibt
und stets freundlich zu ihnen ist, dann
sind sie auch freundlich zu dir! Man
sollte immer menschlich und freundlich sein, das sag ich den jungen und
noch nicht so erfahrenen Spielern
auch immer. eSport ist zwar etwas sehr
Schönes, wird aber leider immer noch
von vielen Leuten als Randgruppenphänomen angesehen. Aber für die
Person, die eSport lebt, ist es einfach
etwas Schönes! Das sollte man allerdings nicht überbewerten, egal wieviel
man erreicht. Da dürfen auch die jungen Spieler noch nicht abheben.

David Nagel: Es ist natürlich schon super krass! Wir hatten das als erster Clan und
haben eine Fanreise veranstaltet. Mich freut
es, dass es so viele Fans gibt, die auf eine
Fanreise gehen, extra um bei uns zu sein
und uns anzufeuern. Etwas schade ﬁnde ich
allerdings, dass die Fans nicht so viel mit den
Spielern selbst reden bzw. in Kontakt treten
können. Auf einem Intel Friday Night Game
geht es für einen Spieler nämlich ziemlich
hektisch zu. Es gibt die Autogrammstunden,
Vorinterviews, man muss aufbauen und
schließlich auch spielen. Nach dem Match
wollen dann meistens alle Personen schnell
nach Hause oder den Sieg feiern. Die Fans
müssen dann allerdings auch sofort in den
Bus und ab nach Hause. Die Aktion ﬁnde
ich insgesamt allerdings schon geil, weil sie
einfach zeigt: Das ist ein tolles Event! Und
wenn man gewinnt, sind alle zufrieden.
SxP: Wie siehst du den Fankult um deine
eigene Person?

David Nagel: Ich finde es sehr schön
und es ist natürlich etwas tolles, viele Fans
zu haben. Ich freue mich darüber, dass die
Leute meine Person oder meinen Spielstil
– aber meistens wohl eher meine Person
(lacht) – gut ﬁnden. Den Fans möchte ich
das auch – wenn unsere neue Page endlich

IMGESPRÄCH

online geht – mit meinen Videos zurückgeben. Dann sehen sie auch mal aus meiner
Sicht, wie die Events verlaufen. Sie können
auf jeden Fall gespannt sein, wenn diese Videos online kommen. Darauf freue ich mich
schon.

SxP: Verfolgst du auch andere Matches aus
der ESL Pro Series?

mousesports schreibt Geschichte

David Nagel: Derzeit eher selten. Wir
trainieren selber sehr viel und gucken daher
nicht so stark auf die anderen Teams. Mit
Roman haben wir jetzt ja auch einen neuen Spieler im Team und da trainieren wir
neue Systeme und Taktiken ein. Von daher
hat man einfach nicht die Zeit, die anderen
Matches zu verfolgen.

Auf der CeBIT in Hannover endeten die zweiten Intel Extreme Masters. Neben tollen Partien gab es dabei auch
einige Sensationen und vor allem die deutschen „Counter-Strike“-Teams sorgten für Jubel bei ihren Fans und
Entsetzen bei der internationalen Konkurrenz.
Nach den zwei Tagen im Hannover Congress Centrum
war es soweit: Die vier besten Teams in „Counter-Strike“
und die vier besten „Warcraft-3“-Spieler der Intel Extreme
Masters II zogen in die Playoﬀs ein. An den letzten beiden
Messetagen lieferten sie ihren Fans dann am Intel-Stand
der CeBIT ein wahres eSport-Spektakel: mousesports
schrieb sogar ein Stück eSports-Geschichte in dem packenden Finale gegen e-STRO!
Gleich im ersten Spiel der Playoﬀs kam es zum deutschen
Duell. Dabei schickte der amtierende deutsche Meister
Alternate die Mäuse umgehend in das Lower Bracket.
Doch unbeeindruckt von dieser Auftakt-Niederlage zeigte das mousesports-Team um Navid ‚Kapio‘ Javadi, warum
sie in diesem Jahr auch international zu den ganz Großen
zählen werden.
Mit Siegen gegen das schwedische Starensemble von SK
Gaming und einer Revanche gegen Alternate schaﬀten
sie den Sprung ins große Finale. Dort warteten die Koreaner von e-STRO, die auf diesem Turnier Korea zurück auf
die „Counter-Strike“-Landkarte gebracht haben. In einem
spannenden Duell über zwei Maps war es am Ende das
deutsche Team, das sowohl die Fans als auch ihren neuen
Sponsor DELL zum Jubeln brachte.
Doch nicht nur die Fans waren aus dem Häuschen. Auch
Trainer Julius ‚Julz‘ Brandi ließ seinen Emotionen freien
Lauf. Gemeinsam mit seinem Team feierte er jede einzelne gewonnene Runde wie den ganz großen Erfolg. Dieser
Teamgeist war sicherlich einer der entscheidenden Faktoren für diesen fulminanten Gesamtsieg.
Schon in ihrer Gruppenphase zeigten sie abseits der
Messe, dass sie sich auf diesem Turnier vor niemandem
verstecken müssen. Mit vier Siegen aus vier Spielen standen sie schon früh als Teilnehmer der Playoﬀs fest. Doch
ihre Leistung live vor den Zuschauern stellte auch diese
Siegesserie noch einmal in den Schatten.
Mit den Plätzen eins und drei können mousesports und
Alternate mit breiter Brust in dieses Jahr gehen. Sie haben auf diesem Turnier gezeigt, dass auch die deutschen
Teams wieder um Siege bei internationalen Events mitspielen und lassen alle Fans nur auf die Europameisterschaft in diesem Jahr warten.
Der zweite Platz bei der European Nations Championship
im letzten Jahr soll und kann in dieser Form sicherlich
überboten werden.

SxP: Wie sieht es mit anderen eSport-Titeln
aus? Spielst du selbst noch andere Games oder
nur „Counter-Strike“?
David Nagel: Ja, ich spiele sehr gerne

Strategiespiele. Man braucht ein wenig
Abwechslung zur ganzen Action und etwas
Ruhigeres zum Runterkommen. Ich habe
auch meinen Laptop dabei und heute schon
ein bisschen „Warcraft 3“ gespielt. Das Spiel
fasziniert mich einfach sehr und ich mag es
einfach. Auch andere Strategiespiele fesseln
mich. Dafür muss die Graﬁk nicht gut sein,
es kommt mir rein auf den taktischen Aspekt an. Das reizt mich sehr!

DIE PLAZIERUNGEN BEI „COUNTER-STRIKE“

Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
mousesports
e-STRO
Team Alternate
SK Gaming
Spirit of Amiga
Team Roccat
fnatic
Virtus.pro
Made in Brasil
Team Excello

Preisgeld
50.000 $
30.000 $
15.000 $
10.000 $
5.000 $
5.000 $
2.500 $
2.500 $
1.250 $
1.250 $

INTEL EXTREME MASTERS

DIE PLAZIERUNGEN BEI „WARCRAFT 3“

Platz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Spieler
Preisgeld
June „Lyn“ Park
20.000 $
Yoan „ToD“ Merlo
10.000 $
Manuel „Grubby“ Schenkhuizen
6.000 $
JaeWook „Lucifer“ Noh
4.000 $
Lars Gerrit ‚Protois‘ Reichelt
2.000 $
Dimitriy „Happy“ Kostin
2.000 $
Dennis „HasuObs“ Schneider
1.000 $
Samuli „elﬁttaja“ Sihvonen
1.000 $
Juha-Matti „Satiini“ Bäckström
500 $
Przemek „Paladyn“ Wadon
500 $

Bilder © David Hiltscher / ESL
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MUSIKSEITE

FANTASY-ROCKMUSICAL

We will rock you

SPHÄRENKLÄNGE

Wir wissen, dass unsere Leser ein abwechslungsreiches Programm zu schätzen wissen. Dem werden wir auch weiterhin Rechnung
tragen. Karaoke hatten wir schon öfter im Angebot. Musicals auch. Zusätzlich gibt es nun eine schöne Fantasy-Story und einen mahnenden Zeigeﬁnger. Rockig verpackt mit der Musik von Queen.
Musicals wurden lange Zeit als
amerikanische Nachfolger der europäischen Operetten betrachtet. Das mag
für die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts gegolten haben, aber seit Andrew Lloyd Webber hat das Thema Musical einen neuen Stellenwert erhalten.
Inzwischen wird fast jedes Thema zu
einem Musical gemacht. Bücher (z.B.
Rebecca, 3 Musketiere, ..), Filme (z.B.
Dirty Dancing, Flashdance, ..) oder
Musikgruppen (z.B. Abba – Mamma
Mia, Boney M – Daddy Cool, ..).

Bild oben: Produzententeam: Ben Elton, Robert de Niro, Brian May, Roger Taylor (Foto © Dave Benett)
Bild unten: GAGA-Girl in Aktion (Foto © VBW)
Bild ganz unten: Killer-Queen (Foto © VBW)

In diesem erlesenen Kreis darf natürlich
die Rockgruppe Queen ebenfalls nicht
fehlen. Zumal es sich auch gleichzeitig
um eine Therapie für die übriggebliebenen Bandmitglieder, nach dem viel
zu frühen Tod von Leadsänger Freddy
Mercury, handelt.
Die Story spielt in der Zukunft. Die
Musikindustrie hat sich durchgesetzt,
nicht nur Raubkopien gibt es nicht
mehr, sondern auch das eigenständige
Musizieren ist inzwischen verboten.
„Globalsoft“ als multinationaler Musikkonzern hat die komplette Kontrolle
über die Musik der Menschheit erlangt.
Sogenannte GaGa-Kids leben in ihrer
schönen farbenfrohen Welt und sind
gleichgeschaltet und brav. Aber da gibt
es noch einige Rebellen – die Bohémians mit ihrem geheimen Stützpunkt
Heartbreakhotel. Sie sind Rocker, Punker und noch andere Musikfreaks, die
zwar nur lückenhafte Erinnerungen an
die Zeit des „Rock‘n Roll“ haben, aber
dieses Wissen hochhalten. Sie warten
auf den Messias – den Träumer, der die
alten Zeiten neu auﬂeben lässt und die
Menschheit wieder in die musikalische
Freiheit entlässt. Demgegenüber steht
die „Killer-Queen“ an der Spitze von
„Globalsoft“. Sie versucht, die Vernichtung der Rebellen zu erreichen.
Hochkarätige Namen sind in Wien
derzeit zu Gast und rocken jeden
Abend vor einem vollen Haus. „Killer-Queen“ Brigitte Oelke, „Galileo“

062

AUSGABE 2/2008 | A#15

Serkan Kaya, „Scaramouche“ Jessica
Kessler, „Khashoggi“ Martin Berger und
und „Doc“ Maciej Salamon verkörpern
die Figuren mit vollem Elan.
Die Inszenierung ist modern und zeigt,
dass die Musik von Queen (obwohl
teilweise schon über 30 Jahre alt) auch
heutige jugendliche Zuschauer begeistern kann. Die per Bus angereisten
Jugendgruppen hielt es ab Mitte des
Stücks nicht mehr auf den Sitzen. Fetzige Rhythmen und die Einblendungen über Großbildleinwände zeigen,
dass es nicht immer eine Raubkopie
sein muss – moderne Musikkonsumenten sind durchaus bereit, für eine
ansprechende Leistung eine Menge
Geld auszugeben.
Jüngere Besucher waren noch nicht
mal geboren, als Freddy seinen letzten
Atemzug am Genfer See tat. Trotzdem ist das Thema Aids noch heute
brandaktuell und die Infektionszahlen
steigen seit 1993 erstmals wieder. Bei
allem Spaß am Spiel und der Musik
– das Thema geht alle an und sollte
respektiert werden.
Dieses Musical entspricht nicht dem
Klischee, welches in Bezug auf diese
moderne Form des Singtheaters durch
deutsche Medien geistert. Die Musik
ist rockig, die Dialoge sind witzig und
die Zuschauer werden mitgerissen.
Man kann sich nicht bequem zurücklehnen und lässt es über sich ergehen,
sondern fühlt sich in ein Konzert der
Kultband zurückversetzt. Beim drittletzten Lied geht oberhalb der Bühne
eine Klappe auf und man bekommt
freien Blick auf die Band, welche bisher für die Musik an diesem Abend
verantwortlich war. Spätestens da ist
das Konzert dann vom Stapel. In der
Originalversion kam dann auch noch
Brian May auf die Bühne und ließ
zum Ende des Stücks seine unverwechselbare Gitarre erklingen und das
Auditorium sang laut mit.
„We sing for you, Freddy ..“ {BKo}

FILK-Musik

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.
Die Auswahl von Musik für den Bereich Rollenspiel ist nicht immer ganz
einfach für einen Spielleiter. Zu jedem
Zeitpunkt den richtigen Jingle parat
zu haben, spannende Musik in nerven-

zerreißenden Augenblicken und das
Liebesthema wenn es notwendig ist?
Nicht ganz einfach, aber die vorgestellten CDs können bei dieser Aufgabe
eventuell helfen. Los geht‘s!

Unsere Gegenwart ist geprägt von
den mahnend erhobenen Zeigeﬁngern
der Musikindustrie. „Wenn die Raubkopiererei so weitergeht, dann wird es
mal keine Musik mehr geben!“. Uns
egal – dachten viele Musikkonsumenten und griﬀen zum Instrument.

der Realität verknüpft ist. Das heißt,
es gibt jede Menge Lieder zu Fantasyoder SciFi-Filmen oder Büchern.

Filk-Musik ist eigentlich keine eigenständige Musikrichtung. Sie ist
vielmehr aus mehreren Bereichen entstanden: Dem Folk, den Fan-Musiken
und den Cover-Versionen. Um die Namensgebung rankt sich eine Legende,
die wir hier gerne kurz wiedergeben
wollen. Anlässlich eines Folk-Festivals
wurde ein Con-Programm aufgelegt.
Dort wurde versehentlich statt Folk
Filk geschrieben. Den Fans gefiel es
und eine neue Musikrichtung war aus
der Taufe gehoben.
Was macht nun Filk aus? Da es normalerweise etwas leichter ist, den Text
zu einem Lied zu schreiben, als das
Lied selbst zu komponieren und vorzuführen, entstanden in der Fanszene
jede Menge Liedertexte, die mit dem
Verweis „dazu Musik XYZ mitlaufen
lassen“ versehen waren. Inhaltlich
orientiert man sich meistens nicht an
dem alten Liedtext, sondern schreibt
einen Beitrag zu einem Thema, welches gerade brennend interessiert und
nicht tagespolitisch oder anders mit

Nun könnten Sie sagen, dass Sie noch
nie etwas von dieser Musikrichtung gehört haben … das mag für den Namen
zutreﬀen, aber Musik, die auf diesen
Namen passt, haben Sie sicher schon
gehört. Bedeutender Vertreter ist zum
Beispiel Al Yankovic („Star Wars - Song“,
„Just Eat it!“). Er ist uns nicht zuletzt
deswegen so vorzüglich im Gedächtnis
geblieben, weil er seine Werke auch
noch selbst spielt bzw. von seiner Band
spielen lässt. Dadurch wird die bereits
bekannte Musik noch abgewandelt
und der Filk-Fan bekommt den doppelten Kick.
In der Popmusik gibt es die Möglichkeit der Coverversion, welche allerdings nicht den gleichen Text wie das
Original verwendet, sondern durch
den Künstler neu interpretiert. Vor
allem Dialekt-Künstler greifen gerne
auf diese Möglichkeit zurück. Als Beispiel seien hier Peter Schilling („Major
Tom“ im Original von David Bowie)
oder Kurt Resetarits alias Ostbahn-Kurti
(„Herbert Braun“ im Original von
Frank Zappa). Auch eine große Anzahl an Comedians machen sich diese
Technik zunutze (da seien Otto Waalkes
oder Stefan Raab genannt).

Inzwischen hat jedes größere Computerspiel seine Helden, die Spielinhalte mit Texten beschreiben und mit
bekannten Liedern unterlegen. Teilweise spielen sie die Musik selbst und
teilweise läuft eine Originalaufnahme
im Hintergrund mit. Einer, der selbst
gespielt und getextet hat, war zum
Beispiel Midas. Er versorgte die Ultima-Online-Community mit Texten zu
ihrem Lieblingsspiel (die Musik borgte
er sich bei den Beatles oder The Police).
Bekannt wurden auch die Elf-QuestSongs von Julia Ecklar, welche vielen
Menschen ein- oder gemeinsame
Stunden versüßten.
Warum eigentlich Folk-Musik? Weil
viele Lieder mit den typischen Wander- bzw. Lagerfeuermusikinstrumenten gespielt werden: Gitarre, Flöte oder
irgendwelche Percussion-Instrumente.
Dabei haben dann viele die Möglichkeit, die sauer erworbenen Fähigkeiten
der Kindheit optimal einzusetzen und
sich mit Musik zu beschäftigen.
Viele Musikstücke gibt es nur auf
englisch. Das liegt daran, dass dort
diese relativ neue Musikrichtung einen
großen Kreis an Unterstützern hat.
Verschiedene bekannte Autoren von
Romanen sind bekennende Filk-Liebhaber. Dazu gehören zum Beispiel Tracy Hickman, D.C.Fontana oder Robert
Asprin.
Aber auch hierzulande gibt es eine
nicht zu verachtend große Community an Filkfans. Deren Webseiten
beinhalten verschiedenste Texte und
manchmal auch MP3-Aufnahmen von
den fertigen Werken.

Elf-Quest-Songs von Julia Ecklar

UO-Songs von Midas

SpielxPress.com
Printlink: 0804023

Kirstin Tangers Site

SpielxPress.com
Printlink: 0804024

Ultima Parody

SpielxPress.com
Printlink: 0804025

Sheis Homepage

Wir haben Euch einige Links als Anregung hier aufgeführt und animieren
unsere Leser zum Reinhören. Manche
Texte sind besser als das Original. Parallel zur FanFiction hat sich hier ein
interessanter Ableger der FanMusik
entwickelt. {BKo}
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Die Taverne am Abgrund

Doch diesmal ist es anders: Missgünstige Kräfte haben die Sense des
Todes versteckt. Ohne diese kann er
nicht gehen und wäre zur Auﬂösung
verdammt. Kein Wunder also, dass der
Tod alles daran setzt, dass die Tavernengäste sich auf die Suche machen,
anstatt das Armageddon in aller Ruhe
zu genießen. Da jedoch nicht alle ein
Interesse an der Weiterexistenz des
Todes haben, ist dafür gesorgt, dass
diese Suche nicht allzu harmonisch
verläuft. Auch ständige Angriﬀe von
Schattenwesen lassen die Suchenden
immer wieder ihr Ziel aus den Augen
verlieren.

Bilder: Tödliche Träume
© Karl-Heinz Zapf (SxP)

Der Tod – diesmal in Gestalt einer Elfe
– ist es schließlich selbst, der Wagemutigen den Weg in das Innere eines sterbenden Berges weist. Dort ﬁndet sich
letztendlich doch noch die gesuchte
Sense. Damit wird allen im letzten
Moment das Leben gerettet.

Flames of War
2nd Edition

Online-PDF auf unserer Webpage.
Man kann wohl sagen, dass Battlefront es geschaﬀt hat, immerhin
liegt hier nun die zweite Auﬂage
ihres Tabletops „Flames of War“
vor. Die Idee, ein historisches Tabletop wie ein Fantasy oder Sci-Fi zu
vermarkten, war ungewöhnlich, aber hat vielen Spielern den
Zugang erleichtert. Zum Glück hat sich am Grundprinzip…
LIMITIERTE MINIATUREN GOBLIN (FREEBOOTER MINIATURES)

Limitiert
Freebooter Goblin

Online-PDF auf unserer Webpage.

Es war zwar gelungen, aus drei
Speeren – dem Guten, dem Bösen
und der Neutralität zugehörig – einen gewaltigen „Speer der Macht“
zu schmieden. Auch der „Schild
der Prinzipien“ konnte zeitgerecht
geformt werden.
Allein, als es galt, diese Artefakte
gegen die zerstörerischen Horden
einzusetzen, die alles daran setzten, die Taverne zum Einsturz
zu bringen, zogen es die meisten
„Helden“ vor, den Schutz im Inneren des Gebäudes zu genießen.
Weniger als eine Handvoll stellte
sich dem aussichtslosen Kampf.
Gerade in dem Moment, als der
letzte Streich die Mauern zum
Einsturz bringen sollte, schlossen
sich die Türen der Taverne und
alle konnten den vergehenden Ort
verlassen.

Die positiven Dinge des Spiels waren
für mich ganz klar der spannende Ablauf und das sehr fordernde Dungeon.
Sehr motivierend beim Durchqueren
der Kriechgänge waren die Dialoge
zwischen dem Tod und der „HöhlenAUSGABE 2/2008 | A#15

REGELWERK FLAMES OF WAR (BATTLEFRONT MINIATURES)

SCHLACHTEN SCHLAGEN UND SIEGE ERRINGEN
FIGUREN AUS METALL UND PLASTIK * FIGURENSETS * FARBEN & PINSEL UND IHRE PRAKTISCHE ANWENDUNG * MALANLEITUNGEN * WETTBEWERBE * TABLETOP * SZENARIEN *
FLOORPLANS * ARMEEN * INTERVIEWS * HINTERGRÜNDE * TIPPS & TRICKS

Der Tod hatte seine Sense erhalten
und sofort die Blockade aufgehoben,
die die Schänke zurückgehalten hatten. Was wie ein „Instant Wonder“
wirkt, war keines: Die beiden Handlungsstränge – die Suche im Berg und
der Endkampf – wurden parallel zu
einander gespielt und jeder Ausgang
wäre möglich gewesen.
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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

Miniaturen

Immer und immer wieder ist es dasselbe Spiel: Eine Welt
hat ihre Zeit gelebt. Alles Leben ist längst erloschen. Die
Götter, Dämonen und Prinzipien haben sich abgesetzt.
Nur noch die „Taverne am Abgrund“ ist da. Von dort aus
können Katastrophen-Touristen, Legendenschreiber
und Zufallsgäste die letzten Zuckungen mit ansehen
und wohligen Schauer genießen.

Ständig neue Testberichte!

Diese Miniatur ist etwas ganz
besonderes, eigentlich fast gemein, sie hier vorzustellen, da
sie nur auf verschiedenen Veranstaltungen erhältlich ist und
nicht im Shop. Letztes Mal hatte
man die Chance, sie bei der Spiel‘ oder Duzi zu ergattern. Der
kleine Goblin ist das Wahrzeichen von Freebooter…
HISTORISCHES LITTLE ORC WARS (SKIRMISHER)

H.G. Wells‘
Little Orc Wars
Online-PDF auf unserer Webpage.
DIE ZEIT…

meisterin“. Zuerst wurde ich verspottet und für meinen Übermut ausgelacht. Je weiter ich mich aber dem
Ende näherte, umso aufbauender und
respektvoller wurden die Worte. Das,
gemeinsam mit den wirklich spannenden Beschreibungen des Berges, der
rings um mich stirbt, sorgte bei mir
für fast alle Gefühle zwischen nackter
Angst und Euphorie.
Als störend habe ich die zahlreichen
Outtime-Gespräche empfunden, sowie
die spärliche Unterstützung beim Endkampf. Da viele bekannte Charaktere
dabei waren, ergab sich die Tavernenstimmung wie von selbst.
Alles in Allem: Ein feines Abenteuer
unter guten Freunden. {GFl}

Wie die Zeit vergeht, wir sind schon wieder
in der zweiten Ausgabe für 2008.
Und wie üblich steht die Frühlingsausgabe
ganz im Zeichen der Salute. Als eine der
größten Messen für Miniaturen zeigt sie
gleich, wie es in diesem Jahr wird und ob
die Hersteller mit frischen Kräften aus dem
Winterschlaf erwacht sind.
Wer hier keine Neuheiten auf Lager hat
– oder zumindest etwas für die kommenden
Monate versprechen kann, wird es schwer
haben, seine Fans zufrieden zu stellen. Denn
für viele ist die Salute die Veranstaltung, in
der sie sich mit Miniaturen für das restliche
Jahr eindecken.
Oder zumindest bis zur nächsten Messe, auf
der sie wieder Figuren entdecken, die sie
unbedingt brauchen.
Alles neu macht der Mai. Der ist zwar noch

nicht da, zu dem Zeitpunkt an dem ich
dies hier schreibe, aber vermutlich dann,
wenn ihr unser Magazin in den Händen
haltet.
Es wird zwar nicht alles neu, aber ab der
nächsten Ausgabe haben wir hochkarätige Verstärkung in der Miniaturenabteilung. Lars Richter, der Gründer von www.
maxpaint.de wird unsere Seiten mit seinem
Wissen bereichern. Wir sind alle schon
ganz gespannt, mit was er uns überraschen wird.
Das war es auch schon wieder für diese
Ausgabe, ich wünsche euch noch einen
schönen Frühling. Oder vielleicht einen
verregneten, damit mehr Zeit zum Bemalen und Spielen bleibt?
Auf jeden Fall: Schwingt die Pinsel und
lasst die Würfel rollen.
Bis zum nächsten Mal!
AUSGABE 2/2008 | A#15

065

Der berühmte Autor H.G. Wells
schrieb neben den heute noch bekannten Science-Fiction-Büchern
auch noch viele andere, darunter
auch Bücher zum Thema Spielen mit
Miniaturen. Erstmals erschien „Little
Wars“ 1913, mit vollem Namen hieß es “Little Wars: A game for
boys from twelve years of age to one hundred and ﬁfty and…
KLASSIKER APOKALYPSE (GAMES WORKSHOP)

Warhammer 40k
Apokalypse
PDF auf unserer Webpage.
Wer ist noch nicht von einem
provokanten Hobbyisten mit
dem Spruch „Wenn ich alles
was ich habe, gegen dich einsetzen könnte… muahaha!“
bedroht worden? Die schlechte
Nachricht ist: Ab jetzt ist das oﬃziell möglich. Die gute Nachricht hingegen: Es kann Spaß machen! Das Regelwerk…

www.spielxpress.com

Miniaturen
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GOB 005 Rattenfänger
Und Zwölf! Oder so ähnlich.
Richtig zählen konnte er nicht.
Aber die Ratten unter Deck
erledigen, das ging leicht.
Und es war viel besser als
Töpfe schrubben, was auf
ihn wartete, wenn er hier
fertig war. Er hoﬀte, dass noch
viele Ratten übrig waren.

MINIATUREN GANZ GROSS!

Salute 08

Am 19. April war es wieder soweit, die Salute 08 öﬀnete die Tore im ExCel in London. Diesmal
aber gepaart mit einem kleinen, nicht ganz erwarteten, Abenteuerspiel.

Nicht nur, dass ich durch den Flug
mit der British Airways das neue Terminal 5 in Heathrow (welches sicher
einige von euch aus den Nachrichten
kennen) ausprobieren durfte, außerdem entschied sich das Docklands
Light Railway Network, welches die
Züge zum ExCel betreibt, den Betrieb
am Samstag wegen Wartungsarbeiten
einzustellen.
Die möglichen Probleme am Terminal
5 ließen sich durch den Verzicht auf
unnützes Gepäck und die Mitnahme
von Handgepäck umgehen. Der Busersatzverkehr zur Salute erwies sich auch
als wesentlich zuverlässiger als die übliche Zugverbindung, vielleicht sollten
die nun immer ihre Wartungsarbeiten
am Samstag der Messe durchführen.
Da dies aber noch nicht wirklich
reichte, zeigte sich London zum ersten
Mal seit vielen Jahren von seiner nicht
gerade besten Seite. Temperaturen im
einstelligen Bereich und Wind und
Regen ließen einen froh sein, dass es
keine Open-Air-Veranstaltung war.

Genug aber mit den Beschwerden, die
Salute war wie gewohnt wieder perfekt
organisiert. Von dieser Veranstaltung
könnten sich einige noch eine Scheibe
abschneiden, besonders, wenn man bedenkt, dass die South London Warlords
dies „nur“ als Hobby betreiben.
Nachdem letztes Jahr auf Grund einer
Terminüberschneidung mit der GAMA
einige Hersteller ausblieben, waren in
diesem Jahr wieder alle in voller Stärke
vertreten. Schön auch zu sehen, dass
jedes Jahr neue Firmen zu den altbekannten dazu stoßen und auch immer
mehr davon nicht aus Großbritannien
oder der USA kommen.
Eine der Besonderheiten der Salute ist,
dass neben Herstellern und Händlern
auch sehr viele Clubs mit Dioramen
und Demotischen vertreten sind. Dies

Die Figur betseht aus
5 Teilen und hat
eine Gesamthöhe von 33 mm,
der Körper von
19 mm.

sind oft nicht nur einfache Spieltische,
sondern spezielle Projekte, an denen
das ganze Jahr über gearbeitet wurde.
Diesmal war wohl der längste Tisch
der Geschichte der Salute dabei: Die
„Operation Market Garden“ im Maßstab 1:35, von der belgischen Grenze
bis nach Arnheim. Das Ganze hatte
eine Länge von 72 ft. (ca. 22m). Eine
weitere Besonderheit dabei ist, dass
es ein Einmann-Projekt war, das in
einem Zeitraum von ca. 18 Monaten
gebaut wurde.
Zum Motto der diesjährigen Salute
„The Wolf‘s at the Door“ passte natürlich auch der Tisch der South London
Warlords. Das Gefecht an den Furten
der Isen aus „Der Herr der Ringe“,
wieder mit den 90mm-Figuren der
„Armies of Middle Earth“-Serie.

Panzerfans wurden diesmal
besonders verwöhnt. Nicht nur, dass der UK
Tank Club einige seiner tollen und großen
Modelle herzeigte, man durfte bei den South
London Warlords sogar mit ferngesteuerten
Panzern spielen.
Ein Grund aber, warum viele zur Salute
kommen, ist es, die neuesten Produkte oder Ankündigungen der verschiedensten Hersteller zu sehen.
Der Preis für das größte kommerziell
erhältliche Modell der Messe geht
diesmal an Forgeworld, welche Vorbestellungen für ihren „Reaver Titan“
im 28mm Maßstab annahmen. Wer
£550 (€700) zuviel hat, bekommt
hier ein sehr
eindrucksvolles
Modell.
Dieses wird er
aber wohl nie
einsetzen, und
es ist auch nicht
wirklich leicht zu
transportieren.
Cr o c o d i l e Ga m e s

Bemalt von Sascha Bernhardt.

BAR 002 Barbarin
machte neben ein paar neuen Figuren
– eine davon eine nette junge Dame in der
Badewanne mit ihrer Spiel-zeugente – mit
einer anderen Aktion auf sich aufmerksam:
Nachdem Chris Fitzpatrik im Forum wieder
einmal ganz dezent ankündigte, dass er ganz
wild auf Jaﬀa Cakes ist, bekam jeder, der ihn
auf der Salute mit Keksen versorgte, einen
Anstecker, der ihn als oﬃziellen Jaﬀa Cake
Sm u g g l e r
ausweist. Mitglieder dieser
exklusiven Vereinigung
bekommen bei den zukünftigen Messen – an
denen Crocodile Games
teilnimmt – besondere
Angebote.

Die Miniatur besteht aus 6
Teilen und hat eine Gesamthöhe von 35 mm, der
Körper von 29 mm.

Bemalt von Marike Reimer.

PIR 007 Kannonier
Die Miniatur
besteht aus 5
Teilen und
erscheint
Anfang Mai.
Schön auch zu
sehen, dass sich
bei manchen von
Jahr zu Jahr nichts ändert.
Brigade Models hat wieder einmal den
Erscheinungstermin für das neue „Celtos“Regelwerk für dieses Jahr angekündigt.
Aufmerksame Leser werden sich erinnern,
dass sie dies letztes Jahr auch schon gesagt
haben.
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Um das Thema der Ankündigungen gleich aufrecht zu erhalten, Urban
Mammoth kündigte sowohl das „Iskandria Sourcebook“ an, als auch das später
in diesem Jahr erscheinende Buch mit
Regeln für Kämpfe in Fabriken und
Industrieanlagen. Und in sehr, sehr
weiter Zukunft das auch schon vor einigen Jahren erwähnte Fantasy Tabletop im kleinen Maßstab
(falls nicht ein neues
Projekt dazwischen
kommt).

Ein wenig überraschend war, dass der
Stand von Mongoose Publishing fast
noch kleiner war als im letztes Jahr.
Miniaturen dürften nicht mehr allzu
hoch im Kurs bei ihnen stehen. Es gab
zwar ein neues Shuttle für Starshiptroopers zu sehen und die Erweiterung
für „Victory at Sea“, „Order of Battle“,
und – basierend auf den „Battlefield
Evolution“-Regeln – „World at War“
für Gefechte im Jahr 1944-45, sonst
aber nichts Neues. Für alle Fans von
„Hour of Glory“ von Warmacre gab es
dafür einige nette Neuheiten. Wer seine Bunker lieber in 3D hat. bekommt
nun ein Set aus Vordrucken, aus denen
er sich seine Festung selber bauen
kann. Außerdem wurde nun der Spieß
umgedreht, jetzt dürfen auch deutsche Spione einen englischen Bunker
ausrauben. Heresy Miniatures macht
seinen Namen wieder alle Ehre und
hat allerlei Dämonisches und Untotes
neu im Programm. Ganz nett die neuen Familiars. Auch Hasslefree war nicht
untätig und lieferte einiges an Neuem
für die Salute aus. Die Auswahl war
wieder gemischt von Sci-Fi und Monstern über normale Humans und Feen.
Zum ersten Mal dabei – aber mit viel
Potenzial – war eine neue Firma aus
Spanien, Avatars of War. Sie produzieren wundervolle Fantasy-Modelle im
28mm-Maßstab, für Sammler oder als
Helden für Armeen perfekt geeignet.
Nach längerer Abwesenheit war auch
Griffin Miniatures wieder mit neuen
Modellen dabei. Wie sich sicher noch
einige erinnern können, produzierten
sie damals das „Harbinger“-Magazin.
Das Ende der Zeitschrift hatte sie ﬁnanziell hart getroﬀen und nun, nach
fast drei Jahren, sind endlich wieder
neue Figuren im Programm.
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„Survior the walking Dead“ heißt
das Set und wie man vermuten kann
handelt es sich hier um Zombies.
Dies sind die wohl ungewöhnlichsten
Zombies, die je in Zinn gegossen
wurden, oder hat jemand schon vorher einen Zombie im Bademantel oder mit
Rollschuhen gesehen?
Wie immer ist das nur ein kleiner Auszug
aus all dem, was es an diesem Tag so zu
sehen gab, Privateer Press, Games Workshop,
Freebooter Miniatures, Mithril Miniatures,
und viele andere waren natürlich auch mit
ihren Produkten vertreten.
Nicht zu vergessen: Auch dieses Jahr waren
wieder Reenactors anwesend. Nach der
etwas kontroversen Vorstellung im letzten
Jahr gingen die Veranstalter auf Nummer sicher, dafür aber auch mit mehr Gruppen an
den Start. Darunter die IPS Vietnam Group
mit einem großen Display in der Halle, die
Southern Skirmish Association, welche viel
Ausrüstung aus dem US-Bürgerkrieg mitbrachten, und die
English Companions mit sehr
schönen römischen und kel-

tischen Kostümen. Die schon obligatorische
UK Garrison in ihren „Star Wars“-Kostümen
fehlte ebensowenig wie der auch schon fast
zum Standard gehörende Dalek.
Auch wenn das Wetter weniger gut war,
machte dies die Show wett. Wenn ich es
schon in den vorherigen Berichten erwähnt
habe, ein Tag ist immer noch fast zu wenig.
Alternativ wäre es auch eine Möglichkeit,
die Öffnungszeit etwas zu verlängern, da
10-17 Uhr schon sehr knapp geplant ist.
Wie auch immer, jeder, der sich für Miniaturen und Tabletop interessiert, sollte sich
wirklich einmal die Zeit nehmen und die
Salute besuchen. {TKu}
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ARMEELISTEN

LESERGALLERIE

INFINITY ARMEEÜBERSICHT TEIL 3

Ariadna

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.

Willkommen zu Folge drei unserer Armeebetrachung für „Inﬁnity“. Diesmal nehmen wir die
„Ariadna“ näher unter die Lupe. Eine der Eigenheiten dieser Armee ist, dass sie als einzige keine
T.A.G.s besitzen, dafür haben sie aber mehr Skirmisher und Warbands als die meisten anderen.
Wie üblich geht’s los mit der Starterbox, die uns eine gute Basis bietet,
um eine Armee zu beginnen.
4x Line Kazak mit Riﬂe
1x Veteran Kazak mit AP Riﬂe, Light
Flamethrower
1x Scout mit AP Ojótnik, Antipersonal
Mine
Damit sind schon einmal 104 Punkte
verbraucht. Als Leutnant bietet sich
eigentlich nur der Veteran Kazak an.
Dank seiner Fähigkeiten Sixth Sense,
Courage und Shock Immunity sollte
er der Fels in der Brandung sein. Der
Scout versucht dank Camouﬂage und
Inﬁltration einen guten Platz am Feld
zu bekommen, während die Line Kazak die Feuerbasis stellen.
Jetzt wird es Zeit, unsere Gruppe zu
erweitern.
SpielxPress.com
Printlink: 0602021

„Inﬁnity Game“

4x Line Kazak mit Riﬂe
1x Veteran Kazak Leutnant mit AP Rifle, Light Flamethrower
1x Scout mit AP Ojótnik, Antipersonal
Mine
1x Tankhunter mit Autocannon, DCharges
1x Para-Commando mit HMG
1x Foxtrott Ranger mit Boarding Shotgun, Antipersonal Mines
Insgesamt 196 Punkte und 9 Modelle.
Der Vorteil an der Liste: Beinahe die
Hälfte davon können verdeckt aufgestellt werden. Geschickt gespielt
unterstützen sich diese vier Figuren.
Während sich Tankhunter und Scout
mit ihren AP Waﬀen um die schweren
Jungs und T.A.G.s kümmern, kann

der Para-Commando feindliche leichte
Infanterie mit dem HMG auf Distanz
halten, und alles, was zu nahe kommt,
muss sich mit der Boarding Shotgun
des Foxtrott Rangers auseinandersetzen. Einzig im Nahkampf ist unsere
Liste immer noch etwas schwach, dabei haben die Ariadna hier einige nette
Optionen. Sehen wir uns diese einmal
näher an.
2x Line Kazak mit Riﬂe
1x Veteran Kazak Leutnant mit AP Rifle, Light Flamethrower
1x Scout mit AP Ojótnik, Antipersonal
Mine
2x Tankhunter mit Autocannon, DCharges
1x Para-Commando mit HMG
1x Assault Pack 1 Controller und 3 Antipodes
1x Kazak Dóktor mit Riﬂe
Das Maximum an Figuren in einer
Kampfgruppe mit 10 Stück ausgenutzt
und 245 Punkte verbraucht. Neu in
der Liste sind der Doktor, dessen Aufgabe es ist, unsere Line Kazak und den
Veteran am Leben zu halten. Das Assaultpack mit den drei Antipodes sollte
es dank seiner Fähigkeiten schaffen,
bis zum Gegner zu kommen und ihm
einiges Kopfzerbrechen zu bereiten.
Das Thema Nahkampf kann man aber
noch weiter ausbauen. Probieren wir
noch eine neue 250 Punkte Liste.
1x Veteran Kazak Leutnant mit AP Rifle, Light Flamethrower
1x Scout mit AP Ojótnik, Antipersonal
Mine
2x Tank Hunter mit Autocannon, D-

Jetzt wird’s wirklich gemein mit einer
300 Punkte Liste:

Charges
1x Assault Pack 1 Controller und 3 Antipodes
2x Dog-Warrior Dogface, Dog-Warrior
Tansmutation
2x Highlander mit Chain Riﬂe, Smoke
Grenades
Ganz genau 250 Punkte und 9 Modelle. Da man im Leben nicht alles
haben kann, mussten wir nun unsere
Feuerbasis opfern, davon blieb nur
mehr der Leutnant über. Als Ausgleich
haben wir dafür aber nun 6 Chain
Riﬂes in der Liste. Sollten es also nur
ein paar der Dog-Warrior oder Highlanders in Reichweite schaﬀen, hat der
Gegner wirklich ziemliche Probleme.
Auch das Verwickeln dieser Modelle
in den Nahkampf ist keine sehr gute
Idee, dank eines Nahkampfskills von
18 und AP Nahkampfwaﬀen zerlegen
die auch einen T.A.G. in kürzerster
Zeit in handliche kleine Einzelteile.
Wer versucht, sich mittels Tarnung
vor Highlander und Dog-Warrior zu
verstecken, wird von den Antipodes
aufgestöbert. Einziges Problem dieser
Liste wären Gegner, die es in der kurzen Zeit, die sie haben, schaﬀen, genug
Feuerkraft aufzubringen, um zumindest die Dog-Warrior und Highlander
auszuschalten.

Gruppe 1:
1x Scout Ojótnik, E/Mauler
1x Assault Pack 1 Controller und 3 Antipodes
1x Moblot (Multispektral Visor L1) mit Riﬂe,
Light Shotgun
1x Tankhunter mit Autocannon, D-Charges
1x Tankhunter mit AP Riﬂe, Adhesive Launcher, D-Charges
1x Veteran Kazak Doctor mit AP Riﬂe, Light
Flamethrower
1x Uxia McNeill mit Boarding Shotgun, Grenades, Smoke Grenades
1x Foxtrott Leutnant mit Riﬂe, Antipersonal
Mines

AUSGABE 2/2008 | A#15

2x Line Kazak mit Riﬂe
1x Veteran Kazak mit AP HMG, Light Flamethrower
1x Veteran Kazak Doctor, mit AP Riﬂe, Light
Flamethrower
1x Tankhunter mit Autocannon, D-Charges
2x Scout mit Ojótnik, E/Mauler
1x Para-Commando mit Riﬂe
1x Moblot Leutnant mit Riﬂe, Light Shotgun
1x Minuteman (Camouﬂage) mit Riﬂe, Light
Shotgun
Eine sehr solide Liste mit 10 Modellen, die
297 Punkte kostet.
Der Minuteman und Veteran Kazak Doctor
sollen den Leutnant so lange wie möglich
am Leben halten. Das einzige Problem hier
ist höchstens, dass man im Nahkampf einem Gegner relativ wenig entgegenzusetzen
hat. Als Lösung würde sich hier anbieten,
einen Line Kazak, einen Scout und den Minuteman durch einen Dog-Warrior und ein
Assault Pack zu ersetzen. Das ergäbe zwar
mehr Nahkampfkraft, würde aber meiner
Meinung nach die Balance der Liste stören.

Gruppe 2:
3x Highlander mit
Chain Riﬂe, Smoke Grenade
3x Line Kazak mit
Riﬂe
15 Miniaturen und 299 Punkte.
Da ist wirklich fast alles drinnen, was Ariadna so zu bieten hat, sogar ein Special Character mit Uxia McNeill. Eine gute Wahl ist
auch der Veteran Kazak als Doktor, der kann
nicht nur heilen, sondern auch ganz gehörig
austeilen und einiges einstecken. Ein guter
Teil der Armee kann wieder verdeckt aufge-

070

stellt werden. Die Kombination Highlander,
Uxia McNeill und Antipodes werden beim
Gegner erneut Kopfschmerzen verursachen.
Es soll aber auch Spieler geben, die nicht
mit zwei Kampfgruppen spielen wollen, für
diese wäre die folgende Liste eine Option.

FIGUR SERGEANT „NO MERCY“ GANGRÄN
UMGEBAUTER NURGLE CHAOS SPACE MARINE
BEMALUNG TIELNER
HERSTELLER GAMES WORKSHOP

TITEL BALROG
BEMALUNG TICIA
HERSTELLER GAMES WORKSHOP

Wie ihr seht, bieten
die Ariadna sehr
viele unterschiedliche Möglichkeiten
an, eine Armee
zu gestalten, auch
Themenarmeen, die
sich nur auf einen
Aspekt konzentrieren, sind leicht
zu realisieren und
spielbar. Da die
Highlander auch als Standardtruppen verwendet werden können, könnte man sie in
einigen Fällen auch anstatt der Line Kazak
einsetzen, was zu einer sehr nahkampﬂastigen Armee führen würde - besonders gepaart
mit dem Assault Pack und den Dog-Warriors. Viel Spaß noch beim Basteln eurer ganz
persönlichen Armee. {TKu}
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SCIENCE FICTION AFFEN

AT-43 Karmans

SpielxPress.com
Printlink: 0510015

Rackham Minis

TESTBERICHT

SpielxPress.com
Printlink: 0804013

„AT - 43“

Die Karmans sind die bisher wohl seltsamste Rasse in Rackhams Sci-Fi-Tabletop. Gorillaartige Aﬀen in
Powerarmor, da werden sich die Geister scheiden, besonders an der hellgrünen Farbe der Rüstungen.

Karmans Hero: Cornelius
Endlich einmal ein Held, der
ein wenig eindrucksvoller
ist als die, welche wir bisher
bekamen. Die Rüstung ist
detaillierter als jene der einfachen Soldaten, und auch mit
den üblichen Abzeichen verziert. Sogar die Base hat diesmal
zusätzliche Details, auch wenn
ich mich persönlich mit dem ﬂeckigen
Rand nicht anfreunden kann; sieht
etwas schlampig aus.

Kaptars
Vier Aﬀen in Powerarmor, die Details sind sehr gut, auch wenn,
wie üblich, ein zusätzlicher Drybrush den dunklen Teilen gut
getan hätte. Besonders auf den
Granaten fällt das auf, da deren glänzendes Schwarz sich mit
den matten und abgenutzten
Rüstungen der Figuren schlägt.

Kaptars Attachment Box

verstärken. Die Sniperguns sind sehr
beeindruckend,
auch wenn sie
durch das weiche
Plastik leicht
verbogen sind. Für
die Bemalung gilt
das gleiche wie in
der „Standard Kaptar Box“.

Easy Trike
Hier führt einen der Name ganz schön
in die Irre, handelt es sich doch nicht
um ein Dreirad, sondern einen SchweAT-43 KARMANS

HERSTELLER RACKHAM
GENRE SCIENCE FICTION
MASSSTAB 28MM
MATERIAL KUNSTSTOFF, VORBEMALT
ISBN/EAN 3661116096454

ber. Gut gelöst ist die recht stabile
Flugbase, die bei solchen Modellen
oft ein Problem darstellt. Praktischerweise läßt sie sich in der Mitte teilen
für einen leichteren Transport. Wie
bei allen Fahrzeugen von „AT-43“ sind
hier die Details und die Bemalung sehr
gut. Einzig seltsam ist, dass das Modell
so aussieht, als ob es sich öﬀnen läßt.
Man kann die Stifte erkennen, aber
selbst mit moderater Gewalt blieb unser Test Trike verschlossen. In der Box
ist auch der fast schon obligatorische
Container enthalten. Diesmal in Karman-Farben.
Die Wahl für Aﬀen und die Wahl der
Uniformfarbe mag etwas eigenartig
sein, aber die
e r s t e n Mo delle können
We r t u n g
e r ze u g e n .
71 ü b{TKu}

Die Gestaltung der Base ist für viele Maler oft nur eine lästige Beschäftigung. Dabei kann eine gute Base ein durchschnittliches Modell
retten, während eine schlechte Base auch gut bemalte Modelle nur mittelmäßig aussehen lassen.
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Spooky Base

BB04R03A, Round 60mm

Temple Bases

BB10R02A, Round 40mm

Eine schöne große Base gedacht für
Monster, Cybots oder ähnliches. Das
Design mit den Dämonen oder Geistern bietet sich wieder geradezu für
Chaos, Untote oder Dämonen an.

und Trockenzeit einiges an Zeit verschlingen. Einige Spieler verzichten
ganz darauf und setzten ihre Figuren
auf unbemalte oder bestenfalls in einer
Farbe bemalte Bases. Das Höchste der
Gefühle ist dann noch für den General
oder die Helden etwas Besonderes zu
bauen, aber die restlichen Soldaten
müssen sich mit billigeren Varianten
zufrieden geben.
Anders sieht es bei einer vorgefertigten
Lösung aus: Man sucht sich ein Design
aus, das zum Stil seiner Armee passt,
erwirbt die entsprechende Anzahl an
Bases und bemalt sie.

Mirco Art Studio bietet inzwischen
für fast alle Richtungen und in allen
Größen Bases an. Das uns vorliegende
Sortiment ist durchaus beeindruckend,
und auf der Webpage ﬁndet sich noch
vieles mehr.
Die Qualität und der Detailgrad ist exzellent und läßt kaum Wünsche übrig.
Weder die sonst bei Resinmodellen üblichen Lufteinschlüsse noch Gußreste
sind an den Modellen vorhanden. Dies
erspart viel der normalerweise erforderlichen Vorarbeiten, so dass man sie
nur abwaschen sollte und dann gleich
losmalen kann.

Wieder
zwei Bases
im Blister, diesmal mit
sehr schön detaillierten
Tempelböden. Verziert mit
Runen, eignen sie sich sowohl für
Fantasy- als auch Gothic-Settings. Da
die Böden über die Bases teilweise weit
hinausstehen, nicht für Modelle geeignet, die nahe aneinander stehen sollen.

Old Factory Bases

BB16W01A, Round 30mm

umgefallener
Baum mit
diversen
Pflanzen überwachsen, besonders niedlich der
kleine Fuchs, der auf einer Base unter
dem Baum hervorschaut.

Forest Base

BB05S07A, Flying
40x40mm

Enthält zwei Rundbases, auf denen der
Boden mit Totenköpfen übersät ist,
sehr praktisch für Untote oder ChaosArmeen. Die 40mm Größe eignet sich
für Anführer oder größere Modelle.

Graveyard Cavalry Bases

Micro Art Studio: Bases
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BB19R02A, Round 40mm

gewöhnungsbedürftige Farbe

FEINE BASES AUS POLEN

Der Vorteil in der Benutzung von vorgefertigten Bases liegt auf der Hand.
Besonders, wer schon einmal eine
große Armee bemalt hat, wird sich erinnern, wie aufwendig die Gestaltung
von 50 oder mehr Bases ist. Selbst nur
die Verwendung von Sand und ein
wenig Gras kann mit der Bemalung

Skull Bases

vorbemalt, keine magersüchtigen Modelle

Vier weitere Aﬀen, um die Einheit zu

Dass ein Markt für vorgefertigte
Bases besteht, haben einige Firmen
schon vor ein paar Jahren erkannt.
Eine davon ist Micro Art Studio aus
Polen, welche hochwertige Resinbases
herstellt.

Unsere vorliegende Testbasen enthielten folgenden Modelle:

Fünf schön detailierte Bases – perfekt geeignet für
Stadtkämpfe. Der Stil der
Bases mit den abgerundeten Kanten ist
der gleiche wie ihn Urban Mammoth
oder Privateer Press für ihre Systeme
verwenden.

BB08S04A, 25x50mm

Der Blister enthält vier Bases für Modelle von Berittenen, besonders solche,
wie sie in „Warhammer Fantasy“ oft
verwendet werden. Mit den Särgen
und Kreuzen auf den Bases bleiben
eigentlich nur Untote als Kunden.

Forest Cavalry Bases

BB05S04A, 25x50mm

Nochmal Bases für Kavallerie, diesmal
aber nur drei Stück, die dafür aber extrem detailiert. Auf jeder Base liegt ein

Das Highlight der Sammlung, ein großer Baum wieder
mit vielen Details, und sogar
einer Dryade, welche dem Stamm
entsteigt. Mit der Größe vermutlich
nur für Display oder einen General
geeignet.
Beide „Forest Base Sets“ bieten
sich für Elfenarmeen an,
oder auch für Kundschafter andere Völker.
Micro Art Studio bietet wirklich für fast
jede Gelegenheit die
passende Base. Aber
Vorsicht: Faulheit hat auch ihren
Preis, bei großen Armeen kann die
Ausrüstung aller Modelle ganz schön
ins Geld gehen, dafür bekommt man
aber auch rundum sehr schöne Bases,
die jede Armee aufwerten. {TKu}
GELÄNDETEILE – BASES

„Hochwertige vorgefertigte Bases“

SpielxPress.com
Printlink: 0804009

Micro Art Studio

VERLAG MICRO ART STUDIO
GENRE SCI FI, FANTASY
MATERIAL RESIN
sehr sauber verarbeitet, extrem große
Auswahl, hoher Detailgrad
kann bei vielen Modellen teuer werden
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FIT WII EIN TURNSCHUH?

Bereits nach der Games Convention berichteten wir darüber, nun ist es da:
„Wii Fit“, das interaktive Trainingsgerät. Eine Revolution oder doch bloß ein Hype?

Wertung

85

Ist dies überstanden, hat man die Auswahl aus vier Übungsgruppen: Yoga,
Muskelübungen, Aerobic und Balancespielchen. In all diesen Kategorien
ist anfangs nur eine geringe Anzahl der
insgesamt etwa 50 Übungen verfügbar.

Da das Programm Übungsdauer und
Ergebnisse mitprotokolliert, schalten
sich weitere Übungen erst frei, wenn
man die anderen Übungen eine Zeit
lang absolviert hat. Das bedeutet, man
wird nicht nur für Erfolge, sondern
auch für den puren Fleiß belohnt.
Allerdings gibt es für gute Ergebnisse noch weitere Belohnungen. Die
Übungen sind recht abwechslungsreich, wobei die Yoga- und Muskelübungen wenig Überraschung bergen
und das liefern, was man sich eben
unter Fitnessübungen vorstellt (Liegestütz, Dehnübungen und ähnliches).
Das Herzstück des Pakets, das „Balance Board“ misst dabei die Balance.
Am spaßigsten, und daher am ehesten
auch für Partys geeignet, sind die Balancespielchen wie etwa Skispringen.

RACING GANZ OHNE SCHARFE KURVEN UND PS

Mario Kart WII
Auf dem SNES entstand mit „Super Mario Kart“ vor rund 18 Jahren ein
komplett neues Genre – der Fun-Racer. Oft wurde dieses Spielprinzip kopiert, beispielsweise durch die „Crash Bandicoot“-Reihe auf der Playstation und Xbox.
Wie der Name schon sagt,
dreht es sich bei „Fun-Racern“
nur um Spaß. Realismus, viele PS
oder bekannte Automarken gehören nicht zum Programm. „Mario
Kart“ wurde mit genau diesem
Konzept zu einer absoluten KultReihe.

G RAFIK 78%
S OUND 74%
B ALANCING 84%

We r t u n g
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S TOR Y 80%
S PIELBARKEIT 92%
M OTIVATION 88%
U MFANG 82%
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Auf der Wii bleibt man dem Namen
aber nicht ganz treu. Natürlich stehen
wieder die gewohnten Nintendo-Stars
zur Verfügung und der Weg zum Sieg
führt eher über Power-Ups als über tatsächliches Können. Doch der Fuhrpark
ist mit Motorrädern erweitert worden,
die kleine Vorteile besitzen. So kann
man in Kurven besser driften und
durch einen Wheelie auf der Geraden
einen kleinen Geschwindigkeitsschub
ergattern. Dafür haben die Karts mehr
Grip und man kann gleichzeitig zwei
Powerups beim Driften einsammeln.
Auf jeden Fall eine lustige Idee, die das
Gameplay auﬂockert.
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WII FIT

Wii Fit
Bevor losgelegt werden kann, müsst
ihr euch erstmal Grundauswertungen
unterziehen. So wird das Gewicht gemessen, die Körpergröße muss angegeben werden und der Body Mass Index
wird dadurch berechnet. Nachfolgend
geht es noch zum Balance-Test und all
diese Faktoren bestimmen euer „WiiAlter“. Bereits hier zeigt sich, dass man
es mit der Wissenschaftlichkeit nicht
all zu ernst nehmen darf, so beeinﬂusst
etwa schon die Angabe der Kleidungsschwere das Rating überproportional.

www.spielxpress.com

Die Steuerung ist ebenfalls neu. Dem
Spiel liegt das neue Wii-Wheel bei,
welches im Test überraschen konnte.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase funktioniert die Steuerung erstaunlich gut. Die Fahrzeuge reagieren
schnell und präzise auf die Lenkradbewegungen.
Graﬁsch präsentiert sich „Mario Kart
Wii“ ähnlich wie in den Vorgängerteilen. Alles ist sehr bunt und im ComicStil, doch gerade dies ist ja auch ein
Markenzeichen von Fun-Racern. An
sich läuft die Graﬁk ﬂüssig und besticht
durch lustige
Animationen und
detailreiche Streckendarstellungen. Der Sound
ist ebenso keine
Überraschung.
Kein wirklicher
Soundtrack, nur
ein paar lustige
Melodien.

HERSTELLER NINTENDO
GENRE SPORTSPIEL, DEUTSCH
PLATTFORM NINTENDO WII
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
abwechslungsreiche Übungen, motivierendes Konzept, Fortschittsüberwachung, körperbewußtes Spiel
könnten mehr Übungen sein, Körperhaltung kann nicht kontrolliert werden

MARKUS ROHRINGER * MARKUS.ROHRINGER@SPIELXPRESS.COM

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
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ARCADE BOULDER DASH ROCKS (10TACLE STUDIOS)

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
DAS INTERNET UND SEINE ONLINE-SPIELE * PERSONAL COMPUTER * KONSOLEN UND
PORTABLES * HANDYSPIELE * FILM * KINO * FERNSEHEN * HÖRSPIELE * MUSIK DER
SPIELE * SPIELE DER MUSIK * CROSS-OVERS UND TRENDSETTER

Natürlich, all die Übungen könnte
man problemlos ohne diesem „Spiel“
absolvieren. Auch die Balancemessung
ist nicht unbedingt notwendig. Aber
die Interaktivität, die Vorgabe von
Übungen sowie die Belohnung von
Verbesserungen und eine ständige,
auch graﬁsch aufbereitete Fortschrittsanalyse bringen einen spielerischen Aspekt in ein sonst eher leidiges Thema.
Die Wii einzuschalten ist deutlich einfacher als ins Fitnessstudio zu gehen.
Zwar wohl nicht ganz so eﬀektiv, dafür
deﬁnitiv motivierender. {MRo}

neue Steuerungsmethode, Erweiterung
des Fuhrparks, schöne Animationen
Genretypisch: Comic-Graﬁk, kein echter
Soundtrack

„Mario Kart Wii“ bringt den Spaß des
Fun-Racers ungebrochen auf die Wii.
Der neue Onlinemodus macht das
Spielvergnügen damit sogar grenzenlos.
Natürlich bleibt es Geschmackssache,
ob man den Spaß in den Vordergrund
stellen mag und für Comicgraﬁk etwas
übrig hat, doch der Spaßfaktor der
„Mario Kart“-Reihe ist nach wie vor
unübertroﬀen. {JGr}

Boulder Dash
Rocks

PDF auf der Webpage.

Steine verschieben,
Felsen ausweichen,
Feuerdämonen zu
Fall bringen und
dabei auch noch Diamanten einsammeln
– das ist das Leben von Rockford. Und das alles nur – wie sollte es anders sein – um eine Frau zu beeindrucken…
SPORT EXTREME FREAK OUT (JOWOOD)

Freak Out
Extreme Freeride

Online-PDF auf unserer Webpage.
Neben der, schon Anfang 2007, veröffentlichten PC- und PS2-Version liegt
„Freak Out: Extreme Freeride“ nun auch
für die PSP vor. Der Publisher JoWooD
entführt den Spieler dabei in winterliche, unberührte Landschaften. Diese
sollen mit den Skiern erobert werden. Ein markanter Nachteil
des Spiels fällt hier schon auf: Nur Skier stehen dem…

MARIO KART

HERSTELLER NINTENDO
GENRE FUN-RACER, DEUTSCH
PLATTFORM NINTENDO WII
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

Ständig neue Testberichte!

WAS DU HEUTE KANNST BESORGEN, DAS VERSCHIEBE NICHT AUF MORGEN
So lautet ein wohlbekannter alter Spruch.
Auf Spiele, und ganz im Speziellen MMORPGs sollte aber auch der Umkehrschluss
gelten, nämlich dass Produkte, die nicht
rechtzeitig fertig sind, eben doch verschoben
werden. Zu oft schon wurden halbgare Spiele auf den Markt geworfen, um hinterher
gleich noch ein, zwei Patches nachzuwerfen.
Und bei Online-Rollenspielen fühlt sich der
Spieler gar oft als zahlender Betatester.
Darum gab es auch kaum überraschtes oder
wütendes Aufschreien, als „Warhammer
Online“ erneut – diesmal auf Herbst 2008
– verschoben wurde. Es ist Usus in der
Branche, dass sich diese Spiele (oft ewig
lange) verschieben. Kein Wunder, der Umfang soll gigantisch sein, schließlich wollen
Spieler Monate und Jahre damit beschäftigt
werden. Immer neue Features machen die
Entwicklung zusätzlich komplexer. So auch
bei „W.A.R.“, das mit Reich versus Reich
und Public Quests neue Gameplay-Möglichkeiten liefern will und meiner Einschätzung nach auch das Potenzial dazu hat (was
nicht bedeutet, dass es dieses auch sicher
umsetzen wird).

Etwas überraschender waren da schon die
Statements der Mitarbeiter von GOA (Vertreiber in Europa) und Mythic (Entwickler).
Ausgerechnet die „Bösen“ von Electronic
Arts sollen dafür verantwortlich sein, dass
eine Verschiebung nötig ist. Weshalb? Ganz
einfach – weil hier Geld vorhanden ist. Die
meisten unfertigen MMORPGs werden nur
aus einem Grund zu früh herausgebracht:
Das Budget ist erschöpft, die Entwickler
haben sich übernommen. Glaubt man Jeﬀ
Hickmann (Producer), so soll mit der zusätzlichen Zeit aus einem guten Spiel ein
überragendes werden. Und da Herbst ein
sehr dehnbarer Begriﬀ ist (um genau zu sein
bis 21. Dezember – Das Weihnachtsgeschäft
lässt grüßen) rechne ich auch mit keiner
weiteren Verschiebung.
Besonders gespannt bin ich übrigens, ob
der ebenfalls schon oft verschobene Hauptkonkurrent „Age of Conan“ den Termin am
23. Mai halten kann. Immerhin wäre nun
etwas Luft, um trotzdem früher zu erscheinen. Wenn ihr diese Zeilen lest, wisst ihr
vielleicht schon mehr. Wundern würde es
mich nicht.
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SHOOTER GEARS OF WAR (MICROSOFT)

Gears of War
for Windows
Online-PDF auf unserer Webpage.
„Gears of War“ ist laut MicrosoftPressemeldungen das erfolgreichste Spiel der XBox 360. Zwei
Wochen nach dem Verkaufsstart
im November 2006 meldete Microsoft eine Million verkaufte Titel.
Indes bastelt der Entwickler Epic Games ﬂeißig an Teil 2. Der
dritte Teil wurde ebenfalls bereits erwähnt, da „Gears of…
ACTION-ADVENTURE LOST (UBISOFT)

Lost – Via Domus
…auf der Mystery-Insel
Online-PDF auf unserer Webpage.
Im TV geht die umstrittene Mysterie-Serie in ihre 4. Season. Ubisoft
Montreal rollt derweilen noch einmal den Zeitraum der ersten beiden Seasons aus der Perspektive
eines „Red Shirts“ auf. Der Ansatz
von „Lost – Via Domus“ macht durchaus Sinn: Der Spieler verkörpert einen an Amnesie leidenden Überlebenden von…

www.spielxpress.com
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WAR IN PARIS: PRESSE-EVENT

Warhammer Online: Age of Reckoning
Vom 25. – 27. März standen die Pforten von GOA und EA Mythic in Paris oﬀen, um knapp 100 Journalisten aus ganz Europa „Warhammer
Online“ zu präsentieren. Der SpielxPress war für euch dort und konnte nicht nur die neuesten Informationen ergattern, sondern das
Spiel auch erstmals antesten.

Reich gegen Reich

Die Klassen

Erwartung

85
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Wie gewohnt beginnt auch in „WAR“
alles mit der Charaktergenerierung.
Dabei glänzt das Spiel durch viele Auswahlmöglichkeiten und ein
durchdachtes Klassensystem. Zuerst
müsst ihr die Entscheidung zwischen
„Ordnung“ (gute Seite) und „Zerstörung“ (böse Seite) fällen. Diese beiden
unterteilen sich noch in jeweils drei
Fraktionen. Auf der einen Seite werden
es „Hochelfen“, „Zwerge“ und „Imperium“, auf der anderen „Grünhäute“,
„Chaos“ und „Dunkelelfen“ sein.
Jede dieser Fraktionen bietet im Wesentlichen die vier Klassen „Tank“,
„Range“, „Damage Dealer“ und
„Heiler“. Das Geniale daran: In jeder
Fraktion sind diese Klassen anders
ausgeprägt. Während etwa der Zelot
des Chaos ein Heiler ist, welcher mit
Zustandsveränderungen aus dem Hintergrund agiert, muss der imperiale
Sigmarpriester
erst mal Schaden anrichten, bevor er
heilen kann.
Somit kommt man
bereits auf 24
unterschiedliche Klassen,
welche sich
dann noch
in drei Pfaden
spezialisieren lassen. Diese Pfade,
auch „Meisterschaften“
genannt, sind jedoch auch
kombinierbar und ermöglichen eine recht individuelle Charaktergestaltung.
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„Warhammer Online“ bietet im Prinzip
alles, was man auch aus anderen Spielen des Genres kennt. Es gibt Tonnen
an Quests zu erledigen, man kann
Gruppen bilden, Handwerk betreiben
und auch sonst jede Menge Spaß im
PvE (Kampf gegen Monster) haben.
Doch der wahre Reiz des Spiels liegt sicherlich im RvR (Reich gegen Reich),
mit dem sich Entwickler EA Mythic
schon beim Vorgängerspiel „Dark Age
of Camelot“ auszeichnen konnte.
Diesmal gibt es
aber nicht nur
auf Gildenebene
Fe s t u n g e n z u
erobern, sondern
i m Zu g e d e r
Fraktionen ganze
Hauptstädte.
Jede Rasse besitzt
eine solche und
diese zeichnen
sich nicht nur
durch prunkvolle
Wahrzeichen aus, sondern auch dadurch, dass sie im Level steigen können. Spielt eine Rasse erfolgreich und
erledigt sie gewisse Quests, so steigt die
Stadt. Sie wird dadurch nicht nur hübscher anzuschauen, es öﬀnen sich auch
neue Gebiete und somit der Zugang
zu neuen Aufträgen. Doch wehe, wenn
der Feind kommt! Aufbauend auf
einem komplexen System kann eine
Fraktion die Gebiete auf dem Weg zur
feindlichen Stadt erobern, bis sie vor
deren Toren angekommen ist. Dann
darf mit Belagerungswaﬀen angegriffen werden. Gelingt es, die feindliche
Stadt einzunehmen, so können dort
wichtige Gebäude tatsächlich zerstört
und der Level der Stadt somit gesenkt
werden. Auch gibt es für die Eindringlinge spezielle Quests. So kann etwa
in Altdorf, der Stadt der imperialen
Menschen, der Imperator gefangen
genommen und in einem Käﬁg in die
eigene Stadt gezerrt werden. Damit bei
den Spielern jedoch kein Frust entsteht, werden die Verteidiger im Laufe
der Zeit immer stärker, um so irgendwann die Feinde wieder vertreiben zu
können.

Public Quests

und andere Spezialitäten
Wir haben bereits das komplexe System erwähnt, auf dem die Eroberung
von Gebieten basiert. Tatsächlich ist
es so, dass alles, was ein Spieler nur
irgendwie tut – selbst das Besiegen
von Monstern – Einﬂuss in Form von
Punkten für seine Fraktion bringt.
Damit ist auch gewährleistet, dass der
PvE-Teil nach wie vor ein wichtiger
Bestandteil bleibt. Eine Spezialform
von Missionen sind dabei die „Public

Angespielt

Quests“, die sich auf ein gewisses
Gebiet beschränken. Jeder Spieler,
der dieses Areal betritt, erhält automatisch einen Auftrag. Dabei müssen
keine Gruppen gebildet werden und
dennoch wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, da alle an einem Strang
ziehen.
Doch auch im RvR gibt es sehr viel
Abwechslung. Im Prinzip muss man
sich das System als vierstuﬁges Gebilde vorstellen. Jede Stufe deckt einen
Levelbereich ab. Es beginnt mit Level
eins bis zehn, Stufe zwei umfasst Level
elf bis zwanzig und so weiter. Am Ende
dieser Leiter stehen die „Kampagnen“
Sie stellen den direkten Eroberungsweg
von einer Hauptstadt zum feindlichen
Äquivalent dar. Doch auch darunter
gibt es RvR-Missionen, in denen der
Spieler je nach Stufe auf entsprechende
Gegner triﬀt. Dabei reicht die Variation von einfachen PvE-Missionen im
Feindgebiet über „Szenarien“ bis hin
zu großen Belagerungskämpfen. Diese
unteren Ebenen beeinflussen mittels
Punkten die übergeordnete Kampagne
maßgeblich.

So durchdacht und auf positive Weise
komplex das auch alles klingen mag:
Wichtig bei einem Spiel ist einzig und
alleine, wie es sich spielt. Daher haben
wir die Chance, „Warhammer Online“
endlich anzutesten, auch ausgiebig
genutzt. Von Level eins an spielbar
waren nur Hoch- und Dunkelelfen.
Beide Startgebiete machten bereits einen sehr atmosphärischen und runden
Eindruck, auch wenn diverse Lichteffekte noch deutlich fehlten.
Szenarien wie „Capture the Flag“ und
„Domination“ konnten wir
gemeinsam und gegen andere
Kollegen mit vorgefertigten
Charakteren spielen und
uns so davon überzeugen,
dass diese Modi keineswegs
nur im Ego-Shooter-Genre
zuhause sein müssen. Dabei
ließ sich sowohl Chaos, als
auch Imperium antesten. Wir
waren überrascht, wie intuitiv
sich die eher ungewohnten
Klassen, wie etwa die bereits
erwähnten Sigmarpriester, spielen.
Sogar eine Public Quest konnten wir
bereits spielen, diese machte wirklich
Spaß. Die Beuteverteilung funktioniert
ebenso problemlos. Die „normalen“
Quests sind jedoch ansonsten eher
Stangenware. „Töte 10 xyz“ ist keine
Seltenheit. Dafür soll noch der „Wälzer
des Wissens“ erwähnt werden, welcher
eine noch nie da gewesene Informationsquelle darstellt. Er zeichnet so gut
wie alle Aktionen auf und geht weit
über ein normales Questlog hinaus.

Fazit
Wenn auch all diese Eindrücke sehr
positiv waren, so bleiben dennoch viele Fragen oﬀen. So haben wir etwa die
hoch gelobten Belagerungsschlachten
noch überhaupt nicht gesehen und
auch das RvR-System konnten wir
nicht wirklich austesten. Viel wird
auch vom Balancing abhängen. Sollte
eine Fraktion dauerhaft unterlegen
sein, könnte das komplette Spielprinzip zerbröckeln, doch wir sind zuversichtlich, dass EA Mythic aufgrund der
Erfahrung mit „DAoC“ die passenden

Antworten auf diese Fragen hat. Die
Verschiebung auf Herbst ist in diesem
Zusammenhang sicherlich auch kein
Nachteil. Hinsichtlich Dauermotivation kann natürlich noch überhaupt
keine Aussage getroﬀen werden. Klar,
was wir zu sehen bekamen war äußerst
selektiv und sollte nur die Schokoladenseite des Spiels präsentieren, aber immerhin ist dies auch
tatsächlich gelungen und stimmt
daher optimistisch, dass uns hier
im Herbst eine echte Alternative
zum Genreprimus „World of Warcraft“ erwartet. {MRo}
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DAS ZEITALTER BRICHT AN

Age of Conan
In den letzten Ausgaben haben wir schon ausführlich das kommende Rollenspiel begleitet und unserer Freude Ausdruck verliehen,
dass wir es hier dann hoﬀentlich mit einem überragenden neuen Vertreter seines Genres zu tun haben werden. Heute lassen wir einen
Insider zu Wort kommen. Bühne frei für Xpressos.
Das Spiel ist umfangreich, die Welt ist
spannend und viele Betatester sind unterwegs, um die Bugs im System zu ﬁnden. Zum jetzigen Stand der Beta wäre
es unfair gegenüber Funcom, das Spiel
zu bewerten. Es wird eifrig an der ﬁnalen Version gearbeitet und täglich wird
verbessert. Mehr dazu zu sagen würde
auch gegen das NDA verstoßen. Daher
haben wir uns umgesehen und Xpressos
getroﬀen. Er war einst Schiﬀbrüchiger
und wurde an Conans Gestade gespült.
Was ihm dann passiert ist? Das soll er
besser selber erzählen.

Xpressos – Die Landung
Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Mein Name ist Xpressos. Ich bin
Stygier und komme aus dem Süden.
Ich scheine mein Leben – wie so viele
meiner Brüder und Schwestern – dem
großen Schlangengott gewidmet zu
haben. Warum er mich an diesen
unwirtlichen Ort geschickt hat, weiß
ich nicht mehr. Er nahm allerdings
nicht komplett seine Gnade von mir.
Er ließ mir einen magischen Spruch
um mich zu verteidigen. Das war auch
dringend notwendig, als ich mit dem
Sklavenschiﬀ an der Küste vor Tortage
zerschellte.
Wieso ich auf einem Sklavenschiﬀ war
– noch dazu angekettet und als Rudersklave? Würdest Du mir glauben,
wenn ich sage, ich weiß es nicht? Nein?
Es ist aber die Wahrheit. Die Katastrophe war eigentlich
ein Glück, denn als
rund um mich die
Meisten jämmerlich
ertranken, konnte
ich mich retten und
kroch an Land.
Dort traf ich Kalanthes. Er sah gleich,
dass mir ein Schicksal anhaftete, welches
einem Menschen
nicht gebührt. Er
spendete mir Worte
des Trostes, gab mir
die ungefähre Position der nächsten größeren Stadt namens
Tortage und schickte
mich auf den Weg.
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Ic h v e r w e i l t e
noch einige Momente am Ufer
des großen Meeres und sammelte
meine Gedanken.
Aus dem Wrack
konnte ich eine
abgebrochene
Flasche als Waﬀe
bergen. Bekleidung fand ich
leider keine und
so machte ich
mich dann auf
den Weg.
An der Grenze
zum nahen Wald
fand ich eine
junge Frau, welche oﬀensichtlich von Wüstlingen mit
Ketten quer über den Weg gefesselt
war. Ich erbarmte mich ihrer und sie
wies mir den Weg zu einem zwielichtigen Gesellen, der den Schlüssel für die
Ketten in der Tasche hatte. Dank dem
großen Schlangengott! Er hatte mich
in dieser schwierigen Stunde nicht verlassen. Ich sprach den einzigen Spruch,
der mir im Gedächtnis geblieben war
und himmlische Blitze streckten den
Verbrecher nieder. Gleichzeitig mit seinem Tod verspürte ich seine Erfahrung
und sein Wissen auf mich überströmen. Ich wusste plötzlich wieder, wie
ich mir blutstillende Verbände anlegen
konnte, was in den bevorstehenden

Kämpfen sicher noch sehr nützlich
sein würde.
Ich nahm ihm den Schlüssel und einen
Goldzahn ab und befreite das junge
Mädchen. Ihr Name war Casilda. Sie
war genötigt – wie anscheinend viele
Frauen und Mädchen in dieser Gegend
– das horizontale Gewerbe auszuüben.
Doch ihr Stolz war ungebrochen. Sie
gab mir den Tipp, wenn ich die nahe
Stadt erreichen wollte, zuerst den Sklaventreiber zu erledigen, welcher mit
mir hier angekommen und bereits auf
dem Weg nach Tortage war. So konnte
er keine Gerüchte mehr über mich
ausstreuen und ich konnte als freier
Mann die Stadt betreten.

XPRESSOSQUEST

Zwar regte sich in meinem Hinterkopf der Gedanke, dass Töten eine
profane Möglichkeit ist, um mit seinen
Gegnern fertig zu werden und dass ein
Priester heilen und nicht verletzten
sollte, aber in Anbetracht der Situation
hatte ich kaum eine andere Wahl.
Im Laufe der nächsten Stunde tötete ich jeden Gegner, der sich mir in
den Weg stellte. Blutrausch überkam
mich und ich lernte mit meiner Waﬀe
umzugehen. Waren es Banditen oder
einfache Piraten. Sie alle starben durch
meine Hand oder durch die Gewalt
meines Gottes. Casilda klatschte bei
jedem Sieg begeistert in ihre kleinen
Hände.
Es wurde auch immer leichter, mit den
verschiedenen Schlägen, die ich mit
meinen wechselnden Waﬀen ausübte
(Enterhaken, Dolch, Schwert), umzugehen und mit der Zeit überstand ich
die Kämpfe ohne einen Kratzer. Ich er-

Damit gelangte ich dann durch das
Tor. Dahinter lauerten mir gefährliche Menschenaffen auf. Gab es in
diesem verfluchten Dschungel keine
friedlichen Kreaturen? Als sie starben,
ließen sie immer ein Bündel Bananen
fallen. Diese gelben Früchte wurden in
meiner Heimat sehr geschätzt und so
stärkte ich mich. Casilda drängte zum
Aufbruch und schon bald standen wir
vor Tortage. Allerdings wollte ich die
Stadt ohne Ketten an meinen Händen
betreten, welche mich noch immer
als Sklave auswiesen. Der Wächter
gab mir den Tipp, diese Ketten vom
Steinmetz zertrümmern zu lassen.
Allerdings war das nicht so einfach,
denn dieser verlangte von mir mehrere
Ziegelsteine für seine Mauer. Was war
ich, ein Laufbursche?
Casilda hatte sich inzwischen verabschiedet und versprach, in der Stadt
auf mich zu warten. So erledigte ich
zähneknirschend die Aufgabe und
tötete nebenbei auch noch eine Riesenﬂedermaus, welche die Ziegelsteine
bewachte. Auch die vielen Banditen in
der Gegend konnten mich nicht abschrecken. Als Dank für die Lieferung
zerschlug Turach der Steinmetz meine
Ketten. Ich war wieder frei.
Nebenbei fand ich auch noch den Eingang zu den Katakomben von Tortage,
doch die Gegend sah wenig verlockend
aus – was wollte ich auch unter der
Stadt? Ich wollte hinein.

Tortage – Die Stadt
kannte auch, dass verschiedene Schläge
hintereinander besonderen Schaden
anrichteten. Ausrüstungsgegenstände
fanden sich ebenfalls: Eine Hose, Stiefel und eine schmucklose Kappe mit
roten Fransen. Auch die Goldzähne,
welche ich den Toten abnahm, mehrten sich. Ein grausiges Handwerk, aber
wer wollte mir einen Vorwurf machen?
Hatte mir das Schicksal nicht auch
übel mitgespielt?
Letztlich stand ich vor dem Sklavenhändler, welcher mich verhöhnte. Es
bekam ihm nicht, denn er starb wenige
Augenblicke später durch meine Hand.
Zuvor verriet er mir noch, wie ich das
Tor hinter ihm öﬀnen konnte. Ein von
Dämonen bewachter Schlüssel würde
dazu notwendig sein. Doch das konnte
mich nicht schrecken, denn mein Gott
hielt schützend seine Hand über mich.
Schleichend und aus dem Verborgenen
angreifend entledigte ich mich meiner
Feinde und stand dann vor der Kiste,
welche den Schlüssel beherbergte. Sie
öffnete sich unter lautem Knirschen
und der Schlüssel war mein.

Der freundliche Wächter am Eingang
öﬀnete mir nun bereitwillig den Zugang zur Stadt und beauftragte mich
auch noch mit einer Aufgabe. Ich
sollte einen Liebesbrief zu seiner Angebeteten in der Taverne „Zum durstigen
Köter“ bringen. Liebesdienste waren
für einen Diener meines Gottes schon
eher wohlgefällig. So übernahm ich
die Aufgabe und machte mich auf den
Weg zu seiner Flamme.

Schon der erste Blick auf Tortage war
imposant. Eine in den natürlichen
Fels gebaute Ansammlung von Hütten
und Häusern. Scheinbar ohne Plan
und ordnende Hand. Auf den Straßen
schlichen Bürger einher und die wenigen Händler boten leise ihre Waren
an. Überall sah ich bewaﬀnete Krieger,
die durch die Stadt patrouillierten.
Tortage machte den Eindruck einer
belagerten Stadt. Zwar gab man sich
freundlich, aber ein Gespräch wollte
nicht so recht zustandekommen. Aber
das konnte mir
momentan egal
sein. Ich begann
einen Handel mit
einem Händler
und versuchte
meine „Schätze“
zu Geld zu machen.
Endlich konnte
ich den Inhalt
meines prall gefüllten Beutels
gegen bare Münze eintauschen
und das eine
oder andere verräterische Objekt
verschwinden
lassen. Ich war ab
sofort ein Durchreisender auf der
Suche nach einer
Passage zurück in
meine Heimat.
Xpressos war wohlbehalten in der großen
Stadt angekommen. Dort existieren eigene Gesetze und ein Leben ist nicht viel
wert. Wie es ihm dort erging, lesen Sie
in der nächsten Ausgabe des SpielxPress,
wenn Xpressos die Seherin Nadini triﬀt
und einen nächtlichen Streifzug unternimmt. {BKo}
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FINAL FANTASYS KINDER FEAT. KNUDDELOPTIK

Ring of Fates
Mit „Crystal Chronicles“ schickte die „Final Fantasy“-Schmiede Square
Enix im Jahre 2004 einen Spin Oﬀ der Erfolgsserie für den Game Cube
ins Rennen.
G RAFIK 67%
S OUND 72%
B ALANCING 70%

We r t u n g

67

S TOR Y 62%
S PIELBARKEIT 68%
M OTIVATION 63%
U MFANG 68%

Mit „Ring of Fates“ steht nun ein
zweiter Teil, diesmal für den Nintendo
DS, in den Startlöchern. Gleich beim
ersten Start fallen die großen Unterschiede zu „Final Fantasy“ auf. Die
Titelhelden sind zwei Kinder, Yuri
und Chelinka, dementsprechend passend auch die Graﬁk. Alles wirkt sehr
bunt und etwas kindlich, eine gewisse
Knuddeloptik kommt auf. Allerdings
muss dies kein Nachteil sein, teilweise fühlt man sich sogar in alte „Secret
of Mana“-Zeiten zurückversetzt. Die
Wahl dieser Darstellung ist bestimmt
ein Vorteil, bei moderner Graﬁk hätte
der DS mit der Konkurrenz nicht mithalten können.
Im Unterschied zu anderen „Final
Fantasy“-Teilen ist die Story leider
relativ schwach. Gemeinsam mit vie-

len Freunden der beiden Geschwister
macht ihr euch auf, um den Tod eures
Vaters zu rächen. Die vier unterschiedlichen Rassen verleihen dem Ganzen
dennoch eine gewisse Spieltiefe. Neben einer menschenähnlichen Rasse,
den Clavats, stehen noch die beiden
magischen Völker der Yukes und Liltys und die kriegerischen Slekies zur
Verfügung. Alle vier Rassen besitzen
spezielle Fähigkeiten, die auch ihre Anwendung innerhalb der Story ﬁnden.
Ein Manko stellt die Steuerung dar.
Das der Nintendo DS eigentlich einen
Touchscreen besitzt, dürfte den Entwicklern nämlich entgangen sein. Die
Steuerung erfolgt ausschließlich über
die Hardwaretasten. Generell ﬁnden
90% des Spiels nur auf dem oberen
Bildschirm statt. Über den Touchscreen sind lediglich die speziellen Fä-
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CRYSTAL CHRONICLES: RING OF FATES

SERIE FINAL FANTASY
HERSTELLER SQUARE ENIX
GENRE ACTION- / ROLLENSPIEL
PLATTFORM NINTENDO DS
ALTERSFREIGABE AB 10 JAHREN
witzige Spielidee, Rassensystem, schöne
– wenn auch ungewöhnliche – Graﬁk
keine merkbare KI,
wenig Langzeitmotivation
higkeiten der unterschiedlichen Rassen
steuerbar.
Wie bereits erwähnt, erinnert „Final
Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates“ etwas an „Secret of Mana“ auf dem
SNES. Eine interessante Kombination
aus Dungeonschlachten und Shopping-Touren, alles in Knuddeloptik.
Leider ist die Story im Vergleich zu
anderen „Final Fantasy“-Teilen extrem
schwach, für ein paar lustige und
abwechslungsreiche Stunden ist aber
dennoch gesorgt. {JGr}

EINBLICK

DAS SCHWARZE AUGE IST NOCH NICHT TOT

Drakensang
Wir haben als eines der ersten Magazine schon vor zwei Jahren über das kommende Spiel berichtet. Leider hat es sich durch widrige
Umstände verzögert. Aufmerksame Leser kennen die Situation rund um das Rollenspiel von Fanpro. Wir haben schon das Schlimmste
befürchtet, aber nun sind wir beruhigt: Wir brauchen nicht mehr lange auf den kommenden Rollenspielhit aus Deutschland warten!
Wie das Spiel werden soll, haben wir
in der Vergangenheit schon ausführlich
dargelegt. Wie DSA ist, brauchen wir
unseren Lesern nicht sagen, denn sie
sind durch unsere Positionierung als
Cross-Over-Magazin die Fantasy- und
Rollenspielexperten schlechthin. Uns
interessierte jetzt vielmehr, inwiefern
die Graﬁk gelungen ist, welche noch
immer der Gradmesser Nummer Eins
für Rollenspiele ist. Daher widmen wir
uns in dieser Ausgabe der optischen
Darstellung und präsentieren in der
nächsten Ausgabe den Test.
Auf den ersten Blick fällt gleich auf,
dass sich die Screeshots der alten
Version und die nun – nahezu fertige
– Version optisch sehr unterscheiden.
Die Texturen sind feiner gearbeitet, die

Schatten (Shader3-Eﬀekte) und die Beleuchtung sind detaillierter und stimmen jetzt. Es scheint enorm viel Arbeit
in diesen Bereich des Spiels gesteckt
worden zu sein. Dafür spricht schon
die Tatsache, dass die verwendete Nebula-Engine enorm verbessert wurde
(nun ist Version 3 aktuell). Natürlich
gibt es heutzutage auch keine Rollenspiele mehr ohne dynamische Landschaftseﬀekte (Bodenterrain, Wetter,
..), welche auch hier eindrucksvoll in
Szene gesetzt werden. Die Figuren sind
detailreich gestaltet und werden sich
auch so – Dank Motion-Capturing
– bewegen. Die zugrundeliegenden
Graﬁken kommen von „DSA“-Autoren. Daher ist auch da Bestes zu erwarten. Sieht richtig gut aus! {BKo}

LIZENZAUSSCHLACHTUNG WAR GESTERN…

Crisis Core: Final Fantasy VII
1997 begeisterte „Final Fantasy VII“ aus dem Hause Square Enix unzählige Playstation-Spieler.
Elf Jahre später muss „Crisis Core: Final Fantasy VII“ ein schweres Erbe auf der PSP antreten.
„Crisis Core“ setzt vor der Handlung von „Final Fantasy VII“ ein. Ihr
schlüpft in die Rolle von Zack, einem
Mitglied der militärischen Spezialeinheit SOLDAT. Mit dem Auftrag, einen Verräter in Wutai gemeinsam mit
eurem Mentor Ageal, auszuschalten,
beginnt die spannende und abwechslungsreiche Story des neuen Titels.
Dabei kommt ihr in unterschiedliche
Regionen und treﬀt bekannte Charaktere wie Aeris, Aerith und Cloud.
G RAFIK 88%
S OUND 96%
B ALANCING 86%

We r t u n g

92

S TOR Y 92%
S PIELBARKEIT 90%
M OTIVATION 94%
U MFANG 96%

080

Das Gameplay ist, wie bei fast allen
Rollenspielen auf der PSP, sehr gelungen und optimal an den Steuerungsstick angepasst. Die Kämpfe sind sehr
actiongeladen und – serienuntypisch
– in Echtzeit. Selbst die Dialoge fallen
in „Crisis Core“ auf. Anstatt mit Standardanimationen abgespeist zu werden, bekommt der Spieler die meisten
Dialoge mit schönen Cut-Scenes präsentiert. Phasenweise wird der Spiel-
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ﬂuss dadurch aber leider gehemmt, da
es sehr viele Dialoge gibt.
Die Monster und alle anderen Spielﬁguren, die ihr auf eurer Reise treﬀt,
sind umwerfend schön gestaltet.
Die Helden besitzen einen enormen
Wiederkennungswert und auch die
Spielwelt ist mit schönen Texturen versehen. Abzüge gibt es allerdings für die
Bewegungsanimationen, diese wirken
oft etwas kantig.
Der Sound während des Spiels ist hingegen ein Highlight ohne einen einzigen Makel. Von Klassik bis Rock, vom
riesen Orchester bis zur E-Gitarre ist
alles vertreten. Das Gesamtwerk trägt
enorm zur Atmosphäre bei. Auch die
Synchronstimmen sind gut gewählt
und runden den Eindruck gelungen
ab. Ein kleiner Tipp am Rande: Es ist
ratsam, Kopfhörer während des Spielens zu verwenden. Die kleinen Boxen
der PSP scheitert kläglich bei der Wie-

CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII

HERSTELLER SQUARE ENIX
GENRE ACTION / ROLLENSPIEL
PLATTFORM PSP
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
gelungene Graﬁk, unvergleichbarer
Soundtrack, enormer Umfang
Bewegungen der Monster wirken kantig, viele Dialoge
dergabe des wirklich monumentalen
Soundtracks.
Bei „Crisis Core: Final Fantasy VII“
handelt es sich auf jeden Fall nicht nur
um eine lieblose Lizenzausschlachtung.
Die Inszenierung ist, bis auf kleine
Mängel, absolut gelungen. Graﬁk und
Sound schöpfen die volle Leistung der
PSP aus. Neben einer guten Story gibt
es auch Unmengen an Side-Quests, die
stundenlangen Spielspaß in der „Final
Fantasy“-Welt bieten. {JGr}
AUSGABE 2/2008 | A#15
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ONLINESPIELE

EINE MOMENTAUFNAHME – DER MMORG-TICKER

Anarchy Online, Bounty Bay, Guild Wars

ANARCHY ONLINE

Neue Graﬁk und ﬂexibleres Gebührenmodell
„Anarchy Online“ im 7. Jahr…
…und immer noch kein Ende in Sicht! Immerhin ist eine neue Graﬁk-Engine angekündigt,
die noch in diesem Jahr die Darstellung erheblich verbessern soll. Regelmässige Patches sind
sowieso selbstverständlich – nicht nur mit Bugﬁxes, sondern auch mit neuen NPCs und Quests.
Die Geschichte von Rubi-Ka wird auf jeden Fall
weitergeschrieben.
Für aufwendigere Kämpfe ist ausserdem gerade
ein Raidinterface in Arbeit, mit dem sich dann bis
zu sechs Teams zu einer Raidgruppe zusammenschliessen können, um gemeinsam dem Feind
den Garaus zu machen. Das neue Interface soll
es ermöglichen, die Beute teamübergreifend zu
verteilen, sowie den Status aller beteiligten Mitspieler zu sehen. Ein eigener Chat-Kanal für die
Raidgruppe ist ebenfalls vorgesehen. Ob dieses
Interface bereits Bestandteil des nächsten Patches sein wird, ist aber noch unklar.
Wer ein MMORPG in einem Sci-Fi-Setting sucht,
sollte sich „Anarchy Online“ ansehen, es ist inzwischen auf jeden Fall erwachsen geworden
und bietet mittlerweile ein wirklich umfangreiches Betätigungsfeld sowohl für Spieler, die
den Kampf untereinander lieben, wie auch für
Entdecker, Jäger und Sammler, die mit anderen
Mitspielern nur friedlich umgehen wollen.
Das Grundspiel ist gratis, erst wenn man die
Erweiterungen spielen will wird eine Monatsgebühr fällig – und auch da gibt es eine Neuerung:
Wer nur die ersten beiden Erweiterungen benutzt, bezahlt in etwa die Hälfte. {HPo}
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BOUNTY BAY ONLINE

GUILD WARS ONLINE

Viel hat sich getan, seit wir das letzte Mal über
dieses Spiel berichteten. Neben diversen kleinen Patches sind es vor allem zwei Dinge, die
sofort ins Auge stechen: Das kostenlose Add-On
„Insel des Sturms“ sowie die neuen Server samt
„Free2Play“.

Das gebührenfreie Online-Rollenspiel „Guild
Wars“ kommt in sein drittes Jahr. Bis dato sind
drei Kampagnen und ein echtes Add-On erschienen. Im Moment gibt es weltweit über fünf
Millionen Accounts und die Tendenz ist immer
noch steigend. Zurzeit stehen allerdings auch
alle Spieler bereit, um die neuesten Infos zum
Nachfolger „Guild Wars 2“ zu erhaschen. Obwohl
noch kein oﬃzielles Erscheinungsdatum bekannt
geworden ist, gibt es doch schon relativ viele Hintergrundinfo. So wird es erstmals möglich sein,
seine Charaktere aus vier verschiedenen Rassen
zu wählen: Menschen, Norn, Asura und Charr.
Handlungstechnisch spielt sich das Geschehen
ca. hundert Jahre nach „Eye of the North“, dem
Add-On, ab. Es gibt etliche Umwälzungen und die
Machtverhältnisse sind nicht dieselben, wie aus
den ersten Spielen bekannt. Ein weiterer Anreiz,
noch jetzt Zeit in „Guild Wars“ zu investieren ist
die Möglichkeit, seine Erfolge in den Nachfolger
zu übernehmen. Wie das allerdings konkret aussehen wird, ist noch nicht bekannt.
Um die Fans des ersten Teils nicht im Stich zu
lassen, gibt es natürlich weiterhin die altbekannten Events. Zu Weihnachten, zu Neujahr, am St.
Patrick‘s Day und natürlich zu Ostern gab es witzige Minispiele und etliche interessante Gegenstände, wie die bewährten Kopfbedeckungen,
zu gewinnen. Die PvP-Szene ist immer noch sehr
groß und es werden viele Turniere abgehalten.
Durch periodisches Anpassen von Skills
kommt auch keine Langweile auf und
es existiert auch kein Super-Build,
der alle Gegner vernichten kann, ohne
selbst Schwachstellen aufzuweisen.
„Guild Wars“ ist und bleibt, nicht
zuletzt wegen seiner Politik, was
monatliche Gebühren betriﬀt, eines der beliebtesten Online-Rollenspiele. Durch die vielfältigen
Gebiete und Aufgaben, nicht zuletzt auch durch die konﬁgurierbaren Computerhelfer, ist es auch
für Spieler interessant, welche sich
nicht nächtelang durch Raid-Instanzen kämpfen wollen. Einfach
kurz einsteigen und relaxt mit der
Storyline fortfahren. {JSt}

Die neue Erweiterung bringt, wie der Name bereits vermuten lässt, eine ganze neue Insel voller
Highlevel-Content. In instanzierten Gebieten
können die Spieler so besonders interessante
Monster wie Saurier oder Riesenaﬀen jagen.
Zudem wurde der maximale Fertigkeitslevel
auf 120 erhöht und diverse Unterfertigkeiten
und Quests hinzugefügt. Sowohl mit, als auch
bereits vor diesem Add-On wurde viel Aufwand
in Bugﬁxing gesteckt, was sich sichtlich ausgezahlt hat. Fremde Sprachfragmente im Questlog
gehören ebenso teilweise der Vergangenheit an,
wie der harte Einstieg ins Piratenleben. Dieser
war extrem umständlich, der Spieler wurde im
wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser gestoßen. Spezielle Tutorial-Quests und -NPCs sollen dies nun verbessern.
Ebenfalls neu
sind die beiden
Free2PlayServer „Sonnenwind“ und
„ N o rd l i c h t “.
Parallel dazu
bleibt der Classic-Server „Polarstern“ mit
Abo-Gebühren
weiterhin bestehen. Damit vereint Hersteller „Yusho“ in einem
Spiel beide derzeit gängigen Bezahlmodelle, was
ziemlich einzigartig sein dürfte. Der Spielinhalt
ist bei beiden prinzipiell derselbe, abgesehen
davon, dass es in der „Free2Play“-Variante einen
Shop mit kaufbaren Gegenständen gibt, welche
mit realem Geld gezahlt werden. Damit ist etwa
schnelleres Leveln möglich. Das Modell scheint
zu funktionieren, „Nordlicht“ wurde nur deshalb
kurz nach „Sonnenwind“ zur Verfügung gestellt,
weil dieser dem Ansturm an neuen Leichtmatrosen nicht gewachsen war. {MRo}
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KURZGESPIELT

I WEARD NARRISCH!

KRIEG FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

UEFA EURO 2008

Wertung

Battleﬁeld: Bad Company

84

In „UEFA EURO 2008“ kämpft sich das Team durch die Qualiﬁkation, prescht hoﬀentlich durch
bis ins Finale und wird stolzer Europameister. Soweit die Theorie. Doch der Ball ist rund, das Tor
eckig und die gegnerischen Mannschaften haben erstaunlicherweise den gleichen Plan.
Nur mehr ein paar Wochen, und die
Europameisterschaft 2008 im Fußball
ﬁndet in Österreich und der Schweiz
statt. Auch wenn die EM schon längst
ihre Schatten voraus wirft, die Fanmeilen in den Spielstädten langsam
Gestalt annehmen und das fröhliche
Panini-Sammelbildchen-Tauschen
schon begonnen hat – ein bisschen
UEFA EURO 2008

mehr Vorfreude für Fußballfans, die
es nicht mehr erwarten können oder
einfach keine Karten mehr gekriegt
haben, kann nie verkehrt sein.
Anfangs noch etwas orientierungslos
durchs Bild stolpernd, entwickelt sich
nach den ersten Spielen bald ein Gefühl
für die Steuerung und es gelingt, den
Gegnern die ersten Bälle abzunehmen
und zumindest in die Nähe des Tors zu
kommen. Die Geräuschkulisse versetzt

In mittlerweile fünf Spielen, drei Addons und drei Boosterpacks wurdet Ihr vom Publisher Electronic Arts in immer
neue Kriege verwickelt. „Battleﬁeld: Bad Company“ steht Ende Juni für die PS3 und die Xbox360 in den Startlöchern.
einen akustisch direkt in ein echtes, im
Fernsehen übertragenes Fußballspiel.
So macht Fußball Spaß. Getränke und
Knabberzeug in Reichweite und den
Kontroller in der Hand.
Ob allein gegen die Konsole oder gegen andere Teamchefs im Internet, mit
„UEFA EURO 2008“ kann man sich
völlig stressfrei den Flair der kommenden Europameisterschaft jetzt schon
ins Wohnzimmer holen. {ERu}

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS, GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH, PLATTFORM XBOX360, PSP, PS3, PC, PS2
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
SpielxPress.com
Fußball!
Printlink: 0802005
Kein österreichischer Kommentator trotz EM

Electronic Arts

SPRENGT DIE BLÖCKE!

Boom Blox

Erwartung
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Wenn sich Publishergigant EA und der Regisseurgigant Steven Spielberg zusammentun, um ein Spiel zu produzieren, dann erwartet
man ein Abenteuer von epischem Ausmaß, eine Story, die jeden Film übertriﬀt – etwas Gigantisches eben.

SpielxPress.com
Printlink: 0805001

„Boom Blox“

084

Doch was ist es geworden? Ein
simples, wenn auch gut durchdachtes
Casual-Puzzle-Spielchen für Nintendos
Wii. Ein Metallball muss auf Blöcke
geschossen und der Bildschirm somit
leer geräumt werden. Meist ist dies
unter einer vorgegebenen Anzahl an
Runden zu bewältigen oder an zusätzliche Bedingungen geknüpft.
Ziel ist es dabei, Kettenreaktionen auszulösen, etwa durch Explosionen, oder wenn Blöcke
in andere hineinrutschen oder
-fallen. Die Blöcke gibt es in zahlreichen Varianten,
etwa als Magneten, Geister
oder Zeitzünder.
Jedes Puzzle hat
mindestens eine
Lösung, meist jedoch mehrere.
Die Besonderheit
des Spiels ist na-
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türlich die Wii-Steuerung, die dann
doch recht exaktes Zielen erfordert,
um auch den Block zu treﬀen, der die
gewünschte Kettenreaktion in Gang
setzen soll.
Diverse Spezialﬁguren, mit denen interagiert werden kann, sorgen zudem
für zusätzliche Abwechslung, etwa
Blöcke legende Hühner oder Baseball
werfende Aﬀen. Auch im Multiplayer
kann gespielt werden, sowohl Co-Op
als auch gegeneinander. Als Partyspielchen für Zwischendurch ist es damit
sicherlich bestens geeignet, wenn es
auch durchdachtes Handeln erfordert.
Im Erstellungs-Modus können zudem
eigene Levels entworfen werden, welche online auch mit anderen Spielern
geteilt und getauscht werden dürfen.
Dabei könnt ihr all die Levelelemente
einbauen, die ihr davor freigespielt
habt.
„Boom Blox“ ist also durchaus ein ge-

lungenes Puzzle-Spielchen, das auch
gemeinsam Laune macht. Von einem
Steven Spielberg hätte man sich aber
doch mehr erwartet. Aber vielleicht
war dies ja nur der erste Versuch und
ein Hineinschnuppern in die Spielebranche. {MRo}

Suchte man bisher in „Battleﬁeld“
Solo-Kampagnen vergeblich, so hat
dies nun ein Ende. Wirklich viel Story
darf man sich dabei allerdings nicht erwarten. Weder geht es um Ruhm und
Ehre, noch darum, bösen Ganoven das
Handwerk zu legen – ihr seid lediglich auf der Suche nach Gold. Einige
witzige Dialoge, derbe Sprüche und
interessante Wendungen sorgen aber
dennoch für die nötige Portion Spannung und Spielwitz.
Auf diesem Weg zum Reichtum begleiten euch drei KI-Söldnerkollegen.
Diese sind aber eher nur als praktische
Hilfe anzusehen. Da die KI nicht
immer trifft oder richtig handelt,
bleibt die Hauptarbeit dem Spieler
überlassen. Leider kann man seinen
KI-Kollegen aber keine Befehle geben,
sie handeln nach Belieben. Eigentlich
sehr schade, denn so bleiben klug eingefädelte Taktiken oft auf der Strecke.
In „Battleﬁeld: Bad Company“ sind die
virtuellen Soldaten aber nicht nur auf
ihre Füße angewiesen; es stehen auch
Jeeps, LKWs, Boote, Helikopter usw.
zur Verfügung. Die Steuerung des
jeweiligen Fahrzeugs übernimmt der
Spieler, die KI-Kameraden kümmern
sich um feindliche Einheiten mit
Stand-MGs. Selbst hinter dem Gewehr
Platz nehmen dürft ihr leider nicht.
Rein graﬁsch hat sich einiges getan, so
braucht sich „Bad Company“ in keinster Weise vor der Konkurrenz zu verstecken. Die Eﬀekte wurden grundlegend
überarbeitet und machen das Spiel
somit realisitischer und teilweise sogar
atemberaubend. Die größte Neuerung

im Bereich der Grafik ist bestimmt
die Möglichkeit, Gebäude und angrenzende Areale zu zerstören. Schießt
man mit einem Granatwerfer auf ein
Gebäude, bleibt kaum ein Stein auf
dem anderen. Dabei wurde allerdings
getrickst: Im Unterschied zu anderen
aktuellen Shootern arbeitet im Hintergrund nämlich keine Physik-Engine.
Der Einsturz eines Gebäudes verläuft
immer gleich. Das bedeutet, dass im
Hintergrund entsprechende Modelle
geschaffen wurden und nach einem
Treﬀer lediglich Texturen ausgetauscht
werden. Dem visuellen Erlebnis tut
dies dennoch keinen Abbruch.

Erwartung
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anderen drei Klassen unterscheiden
sich nur in den Hauptwaffen. Der
Demolition setzt auf Schrotﬂinten, der
Recon auf Scharfschützengewehre und
der Specialist auf kleine Maschinenpistolen.
Neu ist auch der „Gold-Rush-Modus“:
Hier können bis zu 24 Spieler gegeneinander antreten. Während eine Partei versucht, eine Goldkiste möglichst
lange zu sichern, versucht eine andere
Gruppe, diese zu zerstören.

Auch der Sound steuert einiges zum
Realismus bei. Die Soundeﬀekte wurden überarbeitet und wirken nun nicht
nur wesentlich gewaltiger als früher,
sondern auch echter. So kann man
teilweise sogar vergessen, dass man
noch vor einer Konsole sitzt.
So beeindruckend die neuen Kampagnen auch sein mögen – „Battleﬁeld“ ist
und bleibt ein Multiplayerspiel. So offenbart auch der neue Teil sein wahres
Potential erst im Mehrspielermodus.
Insgesamt stehen fünf verschiedene
Klassen zur Verfügung. Das Waﬀenarsenal ist enorm, so verfügt jede Klasse
schon über fünf eigene Hauptwaﬀen.
Der Assault stellt dabei die universellste Klasse dar. Er verfügt über Sturmgewehre oder Granatwerfer und hat
zusätzlich noch praktische Adrenalinspritzen im Gepäck. Diese können als
eine Art Heilmittel verwendet werden.
Alle anderen Klassen sind auf die MediPacks des Supporters angewiesen. Die

„Battleﬁeld: Bad Company“ stellt eine
konsequente Weiterentwicklung der
bisherigen Teile dar. Neben einigen
guten, neuen Ideen wartet das Spiel
mit wesentlich mehr Realismus auf.
Dabei beweist „Bad Company“, dass
es nicht immer eine supermoderne
Physik-Engine sein muss, um ein Spiel
möglichst realitätsnah wirken zu lassen.
Egal ob Singleplayer oder Multiplayer,
Shooterfreunden steht ein spannender
Actionsommer ins Haus. {JGr}

BOOM BLOX
BATTLEFIELD: BAD COMPANY

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE PUZZLE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM WII
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
Durchdachtes Konzept
Mit Wii-Steuerung mal was Neues
Auch gemeinsam motivierend
Keine Innovations-Oﬀenbarung
Auf Dauer zu wenig Abwechslung

Battleﬁeld für Next-Gen Konsolen
mit Solo-Kampagne
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE ACTION-SHOOTER
PLATTFORM XBOX360, PS3
Zerstörbare Gebäude
Realistische Soundeﬀekte
Keine Befehle an KI-Kollegen
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OLDIESEITE

STARGATE ATLANTIS LÄSST GRÜSSEN

DAS ERSTE ACTION-MULTIPLAYER-RPG

Mass Eﬀect (PC)

Gauntlet

Nach Titeln wie „Jade Empire“ oder „Neverwinter Nights“
entführen uns die Entwickler von BioWare nun in bislang unerschlossene Science-Fiction-Welten. Anfang
Juni bringt der Publisher EA das bereits auf Xbox360 erfolgreiche Spektakel für den PC in die Läden.

Heute kann sich das niemand mehr vorstellen, aber es gab mal eine Zeit, in der man FantasyRollenspiele nicht miteinander spielen konnte. Es gab keine Vernetzung, keinen Coop-Modus
oder Partnerschaft. Es war einsam vor dem eigenen Bildschirm. Dann kam „Gauntlet“…

SpielxPress.com
Printlink: 0805002

„Mass Eﬀect“

Erwartung

86

Bei der Story hat BioWare selbst
Hand angelegt. Ein hauseigenes Autorenteam entwickelte eine komplett
neue Geschichte. Das Grundgerüst ist
dabei schnell erklärt. Im 22. Jahrhundert ist die Menschheit in der Lage,
Sprünge durch die Weiten des Alls zu
unternehmen. Als Commander Shepard an Bord des Raumschiﬀs „Normandy“ begebt ihr euch auf die Reise.
Dabei entdeckt ihr neue Feinde, eine
außeridische Roboterrasse, die „Geth“.
Der Umfang der Story und die Spannung ist enorm, auch wenn das Ganze
ein wenig an den Stargate-Spinoff
„Stargate Atlantis“ erinnert. Dabei wird
euch die Story nach und nach mittels
Cut-Scenes, Tagebucheinträgen und
direkten Gesprächen vermittelt.
Bei den Dialogen lassen sich – wie in
Rollenspielen üblich – die Antworten
aus mehreren Optionen auswählen, die
dann unterschiedliche Verzweigungen
ergeben. Kaum ein Dialog bleibt ohne
Konsequenz, jede Antwort wirkt sich
auf euch und alle anderen beteiligten
Charaktere aus.

Nicht nur die Story ist gigantisch,
sondern auch die Spielwelt. Beinahe
20 Systeme warten darauf, von euch
erkundet zu werden. Jedes System
umfasst mehrere Planeten (in der
Regel kann auf einem davon gelandet
werden), auf diesen ist meistens aber
leider sehr wenig los. Wahrscheinlich
würde das simulierte riesige Universum einfach zu viel Platz auf dem Datenträger einnehmen. Ein Gefühl für
die enorme Größe bekommt man nur
in der Hauptstadt, der Zitadelle. Die
Architektur erinnert dabei ein wenig
an „Star Wars“-Bauten.
Die Bedienung des Spiels darf als sehr
gelungen bezeichnet werden. Aus der
Schulterperspektive steuert ihr Commander Shepard durch das Universum.
Ob im Raumschiﬀ, in einem Fahrzeug
auf einem Planeten oder zu Fuss ist
dabei komplett egal, die Steuerung ist
immer einfach und intuitiv. Auf ein
Tutorial wurde leider verzichtet. Egal
wie einfach die Steuerung auch ist,
man kommt sich dennoch ein wenig
im Stich gelassen vor, vor allem weil
man auch nicht in die Story eingeführt
wird. Eine Erleichterung stellen die
Schwierigkeitsgrade dar. Von Shooter-Neuling bis zum Veteranen ist für
jeden etwas dabei.
Rein optisch hat „Mass Eﬀect“ auch einiges zu bieten. Abgesehen davon, dass
die Texturen schön gestaltet und die
Animationen sehr detailreich sind, ist
man vor allem von der Abwechslung
begeistert. Die Welten und ihre Bewohner sehen immer unterschiedlich
aus und wurden dennoch sehr detailliert animiert. Von gewissen Alienklischees konnte man sich teilweise
aber leider nicht lösen. So wird man
gelegentlich an „Star Wars“, „Star Trek“
und „Alien vs. Predator“ erinnert.
Der Sound rundet das Gesamtpaket
sehr gelungen ab. Neben den guten
Dialogen und Synchronsprechern
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wird dem Spieler noch ein makelloser
Soundtrack geboten, für den Jack Wall
verantwortlich zeichnet. Er war schon
für den Sound in Spielen wie „Unreal
II“, „Splinter Cell“ oder „Jade Empire“
zuständig.
Folgt der Spieler konsequent der
Hauptquest, erscheint „Mass Effect“
mit grob 25 Stunden etwas kurz. Die
unterschiedlichen Pfade reizen allerdings zu mehrmaligem Durchspielen.
Das Rad neu erfunden hat BioWare mit
„Mass Eﬀect“ nicht. Einige Alienrassen
fanden eindeutig Anleihe bei bekannten SciFi-Filmen. Auch das Grundgerüst der Story erinnert an „Stargate Atlantis“. Dass der Hauptcharakter dann
genau gleich heißt, nämlich Shepard,
ist ein unglückliches Missgeschick.
„Mass Eﬀect“ stellt eine Mischung aus
Rollenspiel und Shooter dar. Ob einem diese Kombination zusagt, bleibt
Geschmackssache. Unbestreitbar ist
die gewaltige Breite der Story und die
Größe des Universums, in dem man
sich bewegt. Abgerundet wird dies
durch schöne und abwechslungsreiche
Animationen und einen guten Soundtrack. {JGr}
MASS EFFECT (PC)

Erscheint voraussichtlich am 5. 6. 2008.
HERSTELLER BIOWARE
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE ROLLENSPIEL, SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Abwechslungsreiche Story
Große Spielwelt
Einfache Steuerung
Keine Tutorials
Kurze Spielzeit

Gruppe durch unzählige Level. Man
konnte damals mit einer D-Mark
(oder 5 Schilling in Österreich) lange Zeit spielen – oft bis zu mehreren
Stunden. Es ist nicht verwunderlich,
dass Spielhallenbesitzer keine große
Freude damit hatten. Waren die neuen
Automaten anfangs noch der große
Hit, wanderten sie später in den Hintergrund.

Ed Logg ist der Schöpfer dieses
Spiels. Er war bei Atari beschäftigt und
zeichnete zuvor für Welthits wie „Centipede“ oder „Asteroids“ verantwortlich.
Mit „Gauntlet“ entstand 1985 etwas,
was anfangs gar nicht als Meilenstein
geplant war. Allerdings schuf das
Zusammenspiel von Software und
Hardware eine noch nicht da gewesene
Kombination.
Bis zu vier Spieler nahmen an einer
Konsole Platz und verkörperten je
eine der von „Dungeons & Dragons“
bekannten Charakterklassen. Die
Aufteilung war dabei folgendermaßen:
Merlin (Zauberer, gelb), Questor (Bogenschütze, grün), Thor (Kämpfer, rot)
und Thydra (Magierin, blau). Jeder
Spieler verfügte über einen Joystick (8Wege Joystick) und zwei Knöpfe zum
Auslösen von Eﬀekten.
Die Spieler wurden in einen Dungeon
gesetzt, der aus der Vogelperspektive
dargestellt wurde. Es war die Aufgabe,
immer vom Startpunkt zum jeweiligen
Ausgang zu kommen und damit den
nächsten Level zu erreichen. Kontinuierlich wurden Lebenspunkte abgezogen, welche durch entsprechende, zu
ﬁndende, Nahrung wieder aufgefrischt
werden konnten. Zusätzlich gab es
Monster, die es den Helden schwer
machten und zusätzlich Leben kosteten. Es gab praktisch eine unendliche
Anzahl an Levels (die Grundlevels
wurden immer wieder verwendet und
die Startpunkte bzw. die Monster wurden variiert).

so wurden die Monster übermächtig.
In späteren Levels konnten die Mitspieler durch „friendly ﬁre“ geschädigt
werden. Außerdem konnte man durch
das Nachwerfen von Münzen seinen
toten Charakter wiederbeleben und
wieder in die Runde einsteigen lassen.
Schlüssel und Teleporter ermöglichten
ein herausforderndes Leveldesign.
Es waren die ersten Automaten, die
einen regelrechten Auflauf von Zuschauern verursachten, wenn richtige
Proﬁs am Werk waren. Stärkere Spieler leiteten Anfänger und führten die

Verschiedenste Neuerungen waren
zu diesem Zeitpunkt höchst
bemerkenswert. Der oberste
Endgegner war der „Tod“.
Er konnte durch Magie
Datum
oder durch das Spenden von
Lebenspunkten besiegt wer1985
den. Die Monster erschie1987-1990
nen nicht einfach an einer
Position, sondern wurden
1991
durch sogenannte Monster1993
generatoren kontinuierlich
1998, 2000
nachproduziert. Ein Prinzip,
2001, 2002
dass vielfach heute noch so
2005
verwendet wird (z.B. „Diablo“). Wartete man zu lange,

Daheim musste man lange auf entsprechende Umsetzungen warten. Das
war teilweise auch dadurch bedingt,
dass die Mehrspielertechnik nicht
leicht zu implementieren war. Es gab
anfangs lediglich Versionen für den
C-64 und den Amiga. Heute gibt es
einige Versionen, verschiedenste Klone
und immer wieder gibt es auch für
die neuesten Konsolen entsprechende
Umsetzungen. Jüngst wurde die NDS
mit einer Version beehrt. Auf jeden
Fall ein tolles Spiel und wenn Sie es
noch nicht kennen, dann wird es langsam Zeit. {BKo}

VERSIONEN

Titel

Plattform/en

Gauntlet I
Gauntlet II

Arcade, Commodore 64, Amiga
Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS,
Game Boy, NES, ZX Spectrum
Amiga, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
Atari Lynx 1991 Gauntlet IV Sega Mega Drive
Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation
Game Boy Advance, Gamecube, Playstation 2, Xbox
PlayStation 2, Xbox

Gauntlet III: The Final Quest
Gauntlet: The Third Encounter
Gauntlet Legends
Gauntlet: Dark Legacy
Gauntlet: Seven Sorrows
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AUS DEM HYPE WIRD REALITÄT

Grand Theft Auto 4

PROKOLUMNE

WAHNSINNIGE WELT

Nun, oﬀen dafür einzustehen, Gewalt in Computerspielen gut zu ﬁnden, das erfordert in der heutigen Zeit
schon einigen Mut und wahrscheinlich sogar ein wenig
Wahnsinn. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass,
sofern es dem Szenario entspricht, auch Gewalt existieren darf. Viel alarmierender ﬁnde ich eigentlich die hohe
Anzahl an Spielen, die sich gewalttätiger Szenarien
bedienen. Deren Anteil ist stetig wachsend, trotz Wii &
Co., und dies ist das wahre Problem: Spiele ohne Gewalt
werden Mangelware.
„GTA“ hat sich schon immer durch einen extrem hohen
Gewaltanteil ausgezeichnet, und sie gehört schlichtweg
dazu. Das Spiel ist mit „keine Jugendfreigabe“ eingestuft, es ist ein Erwachsenenspiel und Erwachsene sollten geistig soweit gereift sein, selbst zu entscheiden, ob
ihnen dieses Maß an Gewalt zusagt, oder ob es mit ihren
moralischen Vorstellungen nicht konform geht.
Inszenierte oder virtuelle Gewalt ist stets eine Verherrlichung derselbigen, gleichzeitig aber eine Abstraktion,
eine gewissermaßen ästhetische Darstellung, sofern sich
dieses Wort in diesem Zusammenhang verwenden lässt,
die mit realer Gewalt nichts zu tun hat. Man denke nur
etwa an gewisse Tarantino-Filme, die aus Gewalt ebenfalls beinahe so etwas wie Ästhetik gemacht haben.
Und gerade „GTA4“ muss man zugute halten, dass es
aufgrund des höheren Realitätsgrad mehr „wiedergibt“,
als tatsächlich „verherrlicht“, wie dies in den Vorgängern
noch wesentlich extremer war.
Rockstar kümmert sich nicht um Moral, der Spieler
selbst muss sich damit auseinandersetzen. Niemand
zwingt einen, die Passanten über den Haufen zu fahren.
Ich teile diese Einstellung und freue mich vor allem an
der irrsinnigen Freiheit – die eben auch all die Gewalt
mit einschließt - und Atmosphäre, die das Spiel bietet.
Denn es ist nicht lediglich die Gewalt, die diese Serie
groß gemacht hat. {MRo}

Ernster und
glaubwürdiger
– Das ist das Credo
der Entwickler und
tatsächlich zieht
sich diese Änderung
gegenüber den Vorgängern durch das
gesamte Spiel. So
ist die Grafik zum
ersten Mal am aktuellen Stand und das Setting im Allgemeinen
deutlich realistischer und düsterer. Auch
der Hauptcharakter, Niko Bellic, trägt mit
seinem Immigrantenhintergrund viel dazu
bei. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern,
die in erster Linie auf viel Kohle und große
Villen aus waren, kommt er in die USA,
um mit seinem Cousin, der ihm in Briefen
von seinem angeblich so tollen Leben vorgeschwärmt hat, einen Neustart hinzulegen.
Doch schnell stellt sich heraus, dass Cousin
Roman ordentlich in der Klemme steckt
und so ziemlich jedem zwielichtigen Typen
der Stadt Geld schuldet. Und so zieht es
auch Niko bald in kriminelle Kreise, die er
zudem nützen will, um eine gewisse Person
zu ﬁnden, an der er sich rächen will.
Apropos Stadt: Liberty City ist ein ziemlich
genauer Nachbau von New York, glänzt allerdings mit einigen Spezialitäten, so hält die
„Statue of Happiness“ keine Fackel sondern
einen Becher Instant-Kaﬀee in der Hand.
Die Spielwelt ist zwar nicht größer als im
Vorgänger, aber dafür deutlich dichter. Die

gesamte Stadt
wirkt etwa wesentlich lebendiger, die KI
eigenständiger.
Ein Beispiel:
Fä n g t m a n
mitten auf der
Straße eine Prügelei an, könnte
es durchaus
passieren, dass sich Passanten einmischen.
Zückt man dann allerdings eine Waﬀe, laufen sie davon und rufen die Polizei. Dieser
jagt einen dann – ganz dem bekannten Prinzip entsprechend – in mehreren Intensitätsgraden. Allerdings gibt es nicht mehr sofort
eine globale Fahndung. Ertappt euch etwa
ein Polizeiauto bei einer krummen Tour, seid
ihr erstmal nur im Fahndungsradius dieses
Wagens. Entkommt ihr rechtzeitig und stellt
nicht noch mehr Dummheiten an, habt ihr
schnell wieder Ruhe. Neben der Tatsache,
dass in „GTA4“ auch die Höhe als Dimension deutlich an Relevanz zunimmt (so gibt
es etwa eine Mission, wo ihr von einem

WAHNSINNIGE WELT

Wolkenkratzer aus selbst schon hoch
positionierte Wachen auf einem Baugerüst
ausschalten müsst), zeigt sich das Mehr an
Dichte auch an anderen Faktoren. So erzählt
Teil vier erstmals eine wirklich interessante
und abwechslungsreiche Story, die nicht
lediglich als Aufhänger für das Spielprinzip
herhalten muss. Auch die Beziehungen zu
den wichtigsten Charakteren, mit denen ihr
auch was trinken oder etwa Billard spielen
gehen könnt, ändern sich fortwährend und
sorgen für viel Glaubwürdigkeit.
Die Missionen sind allesamt sehr abwechslungsreich und auch das „A“ im Namen
kommt natürlich nicht zu kurz. Der Variantenreichtum an unterschiedlichen Autos
ist wieder einmal enorm; das Fahrverhalten
wechselt stark und ist glaubwürdig wie nie
zuvor. Natürlich dürfen auch zahlreiche
Radiosender nicht fehlen, die wieder einmal
erstklassige Musik bieten und für jeden Geschmack etwas bereithalten sollten. Diverse
Neuerungen und Gimmicks runden den
Gesamteindruck ab. So könnt ihr etwa
erstmals auch Taxis benutzen, die zwar nicht
billig, dafür aber umso bequemer sind, da
man bei Wunsch die Fahrt auch skippen
kann und sich somit Zeit erspart. Ganz im
Mittelpunkt steht das Handy, mit dem ihr

Die Studios von Rockstar haben eine sehr wechselhafte
Vergangenheit hinter sich. Zuerst baut man weltweit
unzählige Geschäftsstellen auf, dann radiert man über
Nacht eine aus (Entwicklungsstudio Wien) und stellt
Bodyguards vor die Türe, damit die Angestellten nicht
mal mehr ohne Probleme ihre Habe mitnehmen können; mal baut man sehr diskussionswürdige Computerspiele mit brutalen Szenen, dann gibt man sich nett
und bescheiden bei „Ping Pong“.
ständigen Kontakt zu euren Freunden pﬂegt,
Aufträge empfangt und abschließt und auch
sonst alle relevanten Infos darüber erhaltet.
Sogar die Cops könnt ihr damit anrufen.
Auch ein spielinternes Internet gibt es, über
das ihr zusätzliche Informationen beschaﬀen
könnt und für manche Missionen müsst ihr
auch eure E-Mails checken und bestimmte
Webseiten ansurfen.
„GTA 4“ bietet wahrlich die oﬀenste Welt,
die es momentan in einem Spiel gibt. Zahlreiche Details sorgen für eine unglaubliche
Dichte und packende Atmosphäre. Auch
die Story hinkt dem nicht hinterher und
abwechslungsreiche Missionen sowie zahlreiche Nebenaufträge sorgen für lang anhaltende Faszination und viel Abwechslung.
Das Schönste an einem Hype ist, wenn er
gerechtfertigt war. {MRo}

GRAND THEFT AUTO 4

HERSTELLER ROCKSTAR / TAKE 2
GENRE ACTION - SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX360, PS3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
realistische, große Spielwelt, viele Fahrzeuge
unnötige Brutalität, tiefstes Sprachniveau
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Mit „GTA4“ setzt sich der Wahnsinn in einer ﬁktiven
amerikanischen Großstadt fort. Reale Irrsinnspreise
an den Zapfsäulen geben virtuellen Bleifüssen erst
den richtigen Kick und wer im Weg steht, wird umgenietet. Anders als bei anderen Spielen steht hier
nicht die Konﬂiktlösung im Vordergrund, sondern ein
ausgewanderter Pole metzelt sich klischeehaft brutal durch die Unterwelt. Er versucht so cool wie der
„Transporter“ oder „Hitman“ zu sein und wird doch
immer nur als Auftragskiller benötigt.
Sei es mit dem Fernrohr von einem Hochhaus oder via
Bleispritze im Kampf Mann gegen Mann – Blut ﬂießt,
Körper ﬂiegen durch die Luft und das Chaos regiert.
Die Sprache ist unterste Schublade und die Worte
F&%%$ und Motherf%%$$$ sind danach jedem Kid
sicher ein bestens vertrauter Begriﬀ. Wieso Kid? Weil
sich „GTA4“ auf den Schulhöfen wie warme Semmeln
verbreiten wird…
Realistisch ist die Sache. Die Steuerung der Verkehrsmittel, die Anzeigentafeln… die Stadt lebt. Der
Hauptcharakter wird zum Spielball einer virtuell gut
aufgebauten wahnsinnigen Welt, wie sie tagtäglich in
realen amerikanischen Großstädten regiert. Keine heile Welt und keine Hoﬀnung für unsere eigene Zukunft.
Die Unterwelt regiert mit Mord- und Totschlag. Wieso
müssen diese Bilder dem beeinﬂussbarsten Teil unserer Gesellschaft so vor Augen geführt werden?
Man muss der ohnehin in der heutigen Zeit planlosen
und kommerzorientierten Käuferschaft nicht noch
profunde Anleitungen zur Anarchie liefern. Kritiker
äußern auch noch Bedenken bezüglich der Qualität
der Graﬁk, doch das sei hier außen vor – selbst das
in schönsten Bildern dargestellte Massaker bleibt ein
Massaker. Werde nicht zum Bildschirmtäter – es gibt
technisch und inhaltlich weit bessere Produkte für PC
und Konsolen. {BKo}
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Selten hatte ein Spiel bereits im Vorfeld so einen großen Hype wie „GTA4“. Dies liegt
trotz des wirklich lauen Spielefrühlings sicherlich auch an der erwarteten Qualität des
Produkts, sowie den bereits großartigen Vorgängern. Teil vier will diese bereits hohe
Erwartungen auch noch deutlich übertreﬀen.

Multimedia
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HÖRSPIELE

EIN DUNKLES GEHEIMNIS

UND MÖGEN AUCH JAHRE VERGEHEN …

Berge des Wahnsinns

Portierungen – „alte“ Spiele ganz neu

Diese Geschichte von H. P. Lovecraft erzählt von einer Expedition in die Antarktis und von den katastrophalen Folgen für
die meisten der Expeditionsteilnehmer.

KOLUMNE

HÄNDLER DES TODES

Underground Shopper
[Anm. d. Redaktion: Die Welt der Spiele ist bunt, ist
schön, ist unterhaltend… aber alles hat auch zumindest eine zweite Seite. So existieren auch hier Neid, Intrigen und Hass. Wir haben uns auf die Suche gemacht
und nach einem Insider gesucht. Eine Person, die
Gepﬂogenheiten der Großhändler und Produzenten
kennt, die nervigsten Kunden bedient und ein Leben
am Rande der Gesellschaft gesucht und gefunden hat.
Ein Shopbesitzer eines Spieleladens im Herzen von
Deutschland. Wir sind fündig geworden. Wir kennen
ihn, wir lieben ihn, wir hören gerne, was er zu erzählen hat. Wir nennen ihn den „Händler des Todes“. Die
Kolumne wird per Interview aufgezeichnet.]
Hallo Freak!
Habe mich nun doch breittreten lassen. Soll dir mal
erzählen, wie es so abgeht. Damit du endlich durchblickst, warum Dinge sind, wie sie sind. Nun gut. Mache ich doch gerne. Aber sag dann bitte nicht, dass es
nicht wahr ist. Es ist wahr. Ich erlebe es tagtäglich und
das kotzt einen mit der Zeit so richtig an. Ich soll über
meinen täglich Albtraum berichten. Gut, ich fange
vorne an. Ich wollte einen schönen Shop machen. Die
Eltern haben mir die nötige Kohle geliehen. Sie waren
nicht glücklich, aber welche Eltern sind das schon? Ein
Lokal war schnell gefunden. Das Einrichten hat nicht
viel gekostet. Die Berechtigungen wurden von einem
Freund der Familie erledigt. Wozu hat man Freunde?
Jede Menge Knete ist schon rausgegangen, bevor
der Laden oﬀen war. Doch das war egal. Ein anderer
Freund gab mir gerne Kredit. Überhaupt gibt dir jeder
gerne Geld, solange er meint, es zurückzukriegen.
Dann erhielt ich jede Menge Zeug in den Laden von
den sogenannten Großhändlern. Großzügige Konditionen und jede Menge aufmunternde Worte. Aber das
Zeug war Schrott.
Langsam kamen erste Kunden – aber die wollten ganz
andere Bücher als die gelieferten. Haufenweise wurde Material hin- und hergeschippert. Das Porto ging
in die Hunderte. Immer wieder verschwanden auch
Kisten. Hab Dank liebe Post. Dann kam der Tag, wo die
lieben Freunde Großhändler nichts mehr liefern wollten. Erst die „alten“ Sachen verkaufen. Ja wie denn?
Kunden blieben aus. Internet rulez. Und jetzt? Jetzt ist
die Steuer im Haus. Sie suchen nach etwas, denn einer
meiner lieben Kollegen hat mich angeschwärzt. Soll
ich noch mehr erzählen? Nächstes Mal.
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Dabei wird die gesamte Geschichte als
Bericht vom Expeditionsleiter vorgetragen.
In vielen Einzelheiten berichtet dieser von der
beschwerlichen Reise und von den anfänglichen Erfolgen. Die Forscher ﬁnden Überreste
von Gebäuden einer längst vergessenen Zivilisation. Als sie tiefer in diese vordringen,
finden sie eingefrorene Körper, die sie mit
ins Lager nehmen. Am nächsten Morgen ist
in diesem Lager keiner mehr am Leben und
BERGE DES WAHNSINNS

HERSTELLER LPL RECORDS
GENRE HÖRBUCH
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 346 MINUTEN
ISBN/EAN 9783785735220
beklemmende Stimmung
durch Musik
man muß Lovecraft mögen

I NHALT 84%
S PRECHER 76%

We r t u n g

77

A UFMACHUNG 67%
A TMOSPHÄRE 81%

die meisten der
gefundenen
Kö r p e r s i n d
ebenfalls verschwunden. So macht sich der Expeditionsleiter mit einem Studenten der Miskatonic
University auf, um den ganzen Geheimnissen
auf die Spur zu kommen. Dieses Wissen wird
die beiden allerdings schon sehr bald auf eine
harte Probe stellen, sind die Wesen, die das
Gemäuer bewohnt haben, doch alles andere
als freundlich.
Die Geschichte ist sehr gut erzählt und durch
geschickten Einsatz von Musik und strategischen Pausen gibt es immer wieder beklemmende Momente, in denen der Zuhörer
gebannt den Worten lauschen will. Eine sehr
gut gemachte Umsetzung eines Klassikers von
H. P. Lovecraft, der viel Aufschluss über die
Großen Alten und ihre Zeit auf der Erde gibt.
Wem Shoggoth und Mi-Go keine Fremdworte sind, der wird mit dem Hörspiel viel
Freude haben. {JSt}

HARRY IS BACK!

Necroscope 8
Die Abenteuer von Harry Keogh und den Wamphyri gehen
weiter.
Diesmal ist der Necroscope voll in seinem
Element und seine Gegner haben nicht viel
zu lachen. Das Hörbuch schließt inhaltlich
an den siebenten Teil an und bildet den Abschluss dieser Trilogie.
Bevor Harry jedoch seinen Freunden auf dem
Heimatplanten der Wamphyri helfen kann,
muss zunächst auf der Erde für Ordnung
gesorgt werden. Weiters ist es für den Necroscope auch nicht so leicht, einfach auf ferne
HÖLLENBRUT

SERIE NECROSCOPE 8
HERSTELLER LPL RECORDS
GENRE HÖRBUCH
SPRACHE DEUTSCH
ISBN/EAN 9783785734100
guter Sprecher

I NHALT 81%
L ESBARKEIT 79%

We r t u n g

76

U NTERHALTUNG 67%
A TMOSPHÄRE 75%

Planeten oder in andere Dimensionen zu
reisen. So bleibt ihm nur der Weg durch die
seltsame Kugel, die jedoch in einer geheimen
russischen Forschungsstation streng bewacht
wird. Vielleicht kann ihm doch sein Freund
Möbius helfen, einen anderen Weg zu ﬁnden,
wenn es einen solchen gibt. Die Toten helfen
ihm auf jeden Fall und so gelangt er auf die
ferne und düstere Welt seiner Erzfeinde. Dort,
mit seinen Freunden wiedervereint, triﬀt er
auch auf den Herren des Gartens, einer mysteriösen Figur mit einer goldenen Maske. Wer
verbirgt sich dahinter und was sind dessen
Pläne für das Team um Harry?
All dies werdet ihr erfahren, wenn ihr das
Hörbuch konsumiert. Die Geschichte hat
wieder ein paar interessante Wendungen und
bleibt spannend bis zum Schluss. Die Saga
um den Necroscope ist damit aber noch lange
nicht zu Ende und ihr dürft schon bald wieder
an den spannenden Geschichten teilhaben.
Einer der besten Teile bis dato! {JSt}

SILVERFALL (PSP)

Knapp ein Jahr nach der Veröﬀentlichung für
den PC erschien, in aller Stille, „Silverfall“ für
die PSP. Auch die neue Version kommt von
den Entwicklern von Monte Christo Games.
Gerade im Hosentaschen-Format muss
sich „Silverfall“ einer großen Konkurrenz stellen. Doch die Portierung
des Erfolgstitels
kann sich sehen lassen.
„Silver fall“
glänzt auf
der PSP mit
einer komplett überarbeiteten

Graﬁk. Die moderne Physik-Engine ermöglicht
eine realistischere Darstellung. Neben Tag- und
Nachtwechsel fanden auch Licht-, Schatten- und
Partikeleﬀekte Einzug in die Konsolenversion.
Auch das Gameplay wurde überarbeitet, so steuert man seinen Charakter ﬂüssig mit dem Steuerungsstick durch die digitale Welt. Bei der Story
hingegen hat sich wenig getan, sie bleibt ähnlich
komplex wie auf dem Computer und auch der
Soundtrack überschneidet sich größtenteils.
Auf der PSP könnte „Silverfall“ ein Klassiker werden, es handelt sich um eine der gelungensten
Portierungen der letzten Monate. Das einzige
Manko ist die Wartezeit. Ein Jahr ist eindeutig zu
viel, selbst wenn die Entwickler von Monte Christo
Games viel überarbeitet haben. {JGr}

G RAFIK 86%
S OUND 84%
B ALANCING 84%

We r t u n g
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schöne Graﬁk und Animationen
gelungene Steuerung
lange Wartezeit auf die Portierung

S TOR Y 88%
S PIELBARKEIT 84%
M OTIVATION 86%
U MFANG 90%

NEED FOR SPEED (PSP)

Rund vier Monate nach der PCVersion erschien „Need for Speed:
Pro Street“ endlich auch für die PSP. Nach
dem die letzten Teile des Rennklassikers eher
schwach ausﬁelen, wollte man sich beim
vierten Teil für die Konsole etwas länger Zeit
lassen.
Der Weg von illegalen Autorennen hin auf
die echte Rennstrecke wurde natürlich auch
in der Konsolenversion vollzogen. Die Steuerung blieb im Vergleich zu den Vorgängerteilen allerdings unverändert. Es entsteht kein
Gefühl für das Handling des Fahrzeugs oder
den Grip. Auch bei der Graﬁk ist man eher
negativ überrascht. Eine gewisse Unschärfe
zieht sich durch das ganze Spiel, welche selbst

die detailreichen Automodelle verblassen lässt. Hoﬀte man wenigstens auf guten
Sound wird man eine weitere Enttäuschung
erfahren. Selbst wenn Musik natürlich eine sehr
subjektive Sache ist, vermittelt „Pro Street“ den
Eindruck, als habe man eher auf Quantität wert
gelegt. Die Trackliste im EA Media Center ist sehr
lang, doch kaum ein Lied ist wirklich eingängig.
„Need for Speed“ und PSP war immer eine Kombination, die nur schwer genießbar war. Auch „Pro
Street“ muss mit Schwächen in den Bereichen Gameplay und Graﬁk kämpfen. Gepaart mit einem
sehr geringen Spielumfang wird auch dieser Teil
es nicht an die Spitze der Westentaschen-Racer
schaﬀen und verblasst im Vergleich zu Konkurrenten wie beispielsweise „Juiced 2“. {JGr}

G RAFIK 63%
S OUND 66%
B ALANCING 73%

We r t u n g

67

gute Umsetzung der Fahrhilfen
realistische Rennstrecken und Levels
unrealistische Steuerung
unscharfe Graﬁk, schwacher Sound

S TOR Y 65%
S PIELBARKEIT 67%
M OTIVATION 72%
U MFANG 63%

ASSASSINS‘ CREED (PC)

Nach rund 5 Monaten Wartezeit kommen nun
auch PC-Spieler in den Genuss des Next-Gen
Rollenspiels „Assassin‘s Creed“. Nach vielen
Vorschußlorbeeren waren die Erwartungen
an den neuen Titel von Ubisoft sehr hoch.
Auch auf dem PC ist die Graﬁk von „Assassin‘s
Creed“ beinahe atemberaubend. Abgesehen
von kleinen Texturenschwächen überzeugt
die „Ladebalken-freie“ Spielwelt mit beinahe lebensechter Mimik und Gestik und
wunderschönen Animationen. Diese kommen vor allem den Kampfszenen zu Gute.
Neben dem sehr guten Soundtrack tragen
die Soundeﬀekte enorm zur Atmosphäre
bei. Auch die Sprachausgabe ist in der deut-

schen Version absolut lippensynchron.
Leider schaﬀt es die PC-Version aber nicht, die
Konsolenherkunft abzustreiten. Manuelles Speichern ist nicht möglich, auch Zwischensequenzen
können nicht übersprungen werden. Die Steuerung ist ebenfalls gewöhnungsbedürftig und
erinnert sehr stark an die Konsolenversion. Alle
Aktionen lassen sich über vier kontextabhängige Aktions- und vier Bewegungstasten
abdecken. Vor allem in Stresssituationen wird dieses Konzept sehr
verwirrend. Aufgrund der besseren Zugänglichkeit bietet
sich da eher eine Steuerung
via Gamepad an, wie auf der
Konsole eben. {JGr}

G RAFIK 92%
S OUND 90%
B ALANCING 80%

We r t u n g

82

atemberaubende Graﬁk
toller Sound, lippensynchrone Sprache
gewöhnungsbedürftige Steuerung
mit Tastatur und Maus kaum spielbar
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S TOR Y 85%
S PIELBARKEIT 67%
M OTIVATION 80%
U MFANG 82%
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KURZGESPIELT

EVENTEINLADUNG

HEUTE SPIELEN WIR IM PARK

JETZT WIRD ES KUSCHELIG

Alone in the Dark

My Spring Love Live

Es ist das Spiel mit der Dunkelheit, dem Unbekannten dahinter und den Ängsten der Menschheit. Wenn ich das
Licht abdrehe, ist dann da etwas, was mir gefährlich wird? Horror-Freunde kribbelt es angenehm auf dem Rücken.
Kein Wunder, dass diese Serie schon einige Jahre auf dem Buckel hat und noch immer seine Fans ﬁndet.

Dem Softwareriesen aus Redmond unterstellt man ja immer, dass ihm nur der Sinn
nach Geld steht. Jede Hardware und Software dient ihm nur diesem Zweck. Allerdings
hat er auch ein Herz für zärtliche Gefühle. Sie glauben das nicht? Dann lesen Sie bitte
hier jetzt weiter …

LIMITED EDITION

Zeitgleich zum regulären europäischen Release im Juni 2008 wird es
mit der Limited Edition ein wahres Schmuckstück geben. Je Plattform wird die Limited Edition in Deutschland 5000mal in die Läden
kommen. Die Box beinhaltet:
- eine Figur des legendären Helden Edward Carnby
- den oﬃziellen Soundtrack
- ein farbiges Art Book mit unveröﬀentlichtem Material
- eine Making-of-DVD mit exklusiven Interviews, Behind the Scenes
Videos und zusätzlichem Bonus-Material

Der Spieler schlüpft einmal mehr in
die Rolle von Edward Carnby. Diesmal ist er im Central Park unterwegs
und es ist keine Rede von friedlichem
Park oder grüner Oase im Großstadtdschungel. Vielmehr lauert die Gefahr
hinter jeder Ecke.
Man kennt die Lokation aus verschiedensten TV-Serien oder Filmen,
selbst wenn man noch nicht dort gewesen ist. Verstärkt wird der Eindruck
durch die Physik-Engine, die diesem
Spiel zugrunde liegt. Verschiedenste
Gegenstände und Objekte können
problemlos miteinander kombiniert

und verknüpft werden. Den KnobelSpezialisten unter unseren Lesern wird
das sicher gefallen.
Sollte man einmal trotzdem nicht
weiterkommen, dann darf der Spieler
dank dem „DVD Chapter Select“ zu
einem späteren Kapitel springen und
dort weitermachen. Das ist zwar nicht
ganz elegant und cool, aber dafür sieht
man das ganze Spiel.
Wir sind bereits auf die fertige Version
im Juni sehr gespannt. Was wir bisher
vom Publisher Atari gesehen haben,
lässt uns in freudiger Erwartung zittern. {BKo}

JETZT AUCH AUF DER WII

Geheimakte Tunguska
2006 haben wir das Spiel von Koch Media getestet. Das Adventure konnte durch
seine spannende Handlung und seinen Stil punkten. Nun gibt es eine Umsetzung
auf die „Rumhüpf-Konsole“ von Nintendo. Kann das gut gehen? Es kann.
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Nachem das Adventure bereits auf
die NDS ausgewandert ist, dürfen wir
es nun letztlich auch auf der Wii begrüßen. Es war schon im letzten Jahr
angekündigt worden und viele haben
sich gefürchtet, dass es dem Adventure-Genre keine Ehre machen würde,
wenn nun auch die Wii zu Tunguska-Ehren kommen würde. Doch die
Sorgen waren unbegründet.

einer Maus zu tun.
Überraschend gut fiel
die Umsetzung dieser
Problematik aus. Der
Spielablauf ist perfekt steuerbar und
man vermisst die vom PC bekannten
Eingabegeräte keine Sekunde. Somit
kann man das alte Vorurteil, dass man
Adventures nicht optimal auf die Wii
umsetzen könne, getrost abhaken.

Grafisch hat sich nur bedingt etwas
getan – das Spiel sah schon vorher gut
aus. Unser Hauptaugenmerk lag auf
der Steuerung. Hier hat man es nun
nicht mehr mit einem Cursor oder

Sprachausgabe, Sound und Spielablauf
sind auch gut auf der Wii gelandet.
Selbst die Ladezeiten sind so kurz, dass
man sich fragt „Warum bekommen
das andere Produzenten nicht ebenfalls
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so ﬂott hin?“.
Wer befürchtet hat, dass dieses Spiel
nur mit Rumgehüpfe zu erledigen sein
wird, kann seine Ängste vergessen. Die
„Wiimote“ übernimmt die Funktion
der Maus und irgendwelches Gehampel gibt es nicht. Selbst dem entspannten Spiel von der Couch aus – für die
Wii extrem untypisch – steht nun
nichts mehr im Wege. Couch-Potatoes
werden sich freuen. {BKo}

Der Frühling ist eine tolle Jahreszeit. Das
Herzstück – der Wonnemonat Mai – bringt
vielen Schmetterlinge im Bauch, man
schwebt auf Wolke Sieben (oder einer entsprechend anderen, passenden Wolke) und
generell sieht man alles durch die rosarote
Brille. Ein einziges Fest der Liebe. Wäre es
bloß nicht manchmal notwendig, dass man
vom Liebsten oder der Liebsten für längere
Zeit getrennt ist. Besonders störend ist da an
erster Stelle der Besuch der täglichen Arbeit
zu nennen. Ein zeitaufreibendes Ärgernis,
welches die schönsten Frühlingsgefühle im
Nu vernichten kann. Aber auch die Schule,
eine Geschäftsreise oder die täglichen Arbeiten im Haushalt sorgen dafür, dass man sich
für längere Zeit nicht näher kommt.
Zwar gibt es schon seit längerer Zeit eine
gute Möglichkeit,
diesem Problem
elegant zu entgehen, aber so recht
hat sich das in
unseren Breitengraden noch nicht
wirklich durchgesprochen. Die
Rede ist da von
den LifeCams,
welche man leicht
auf dem Monitor
anbringen kann
und verschiedenste
Programme (z.B.
„Microsoft Messenger“ oder „Skype“)
schicken dann das
live aufgenommene Bild zum gewünschten
Empfänger. Mit nur einem Knopfdruck
ist man bei seinen Online-Freunden und
von Angesicht zu Angesicht miteinander
zu Lachen macht schließlich viel mehr

Spaß als seine Gefühle per Emoticons auszudrücken. Microsoft rief bereits im März
einen Video-Blogging-Contest ins Leben,
der dazu einlädt, seinen Gefühlen in einer
verliebten Videobotschaft Ausdruck zu
verleihen. Ab 21. März konnten Verliebte
ganz einfach Videos hochladen und so seiner/seinem Angebeteten die Liebe gestehen.
Die User wählen die gefühlvollsten, romantischsten, lustigsten oder verrücktesten
Video-Blog aus. Dem Sieger winken neben
dem Herz der Freundin bzw. des Freundes
jede Menge tolle Preise.

AKTUELLE HARDWARE-TIPPS

In unserer heutigen Ausgabe der Hardware-Tipps
wollen wir uns mit den neuen Mäusen von Microsoft
beschäftigen. Es handelt sich dabei um die „Wireless
Laser Mouse 6000“ und die „Wireless Rechargeable Laser Mouse 7000“.
Beide Arbeitsgeräte sind Mäuse für Rechtshänder, da
sie ergonomisch geformt sind und in eine Linkshänderposition nicht passen. Der ziemlich erhöhte Buckel
ist ein Labsal für große Pranken, aber enorm gewöhnungsbedürftig für kleinere Hände. Daher sollte man
vor dem Kauf unbedingt eine Handprobe machen, um
dann daheim keine unliebsamen Überraschungen zu
erleben.
Die Mäuse werden via USB-Stick und dem 2,4 GHzFunknetz mit dem PC, Laptop oder Mac verbunden.

Der Link ist hier (Einfach unsere Webseite
www.Spielxpress.com
laden und diese Num0804026
mer unter „Magazin /
Video Blogging
Printlinks“ eingeben):
Contest
Egal ob frisch
verliebt oder nach
mehreren Jahren
glücklich wie am
ersten Tag, einfach
Danke sagen oder
ein herzzerreißendes Geständnis
machen? Alles ist
möglich!
Jeder, der dabei
sein will, hat bis
21. April Zeit,
seine persönliche
Spring Love Live
Message via WebCam hochzuladen. Die Videos werden dann
von den Usern bewertet und schlussendlich
gewinnen die Kreativen hinter den beliebtesten Video-Blogs. Seinen Gefühlen Ausdruck
zu verleihen zahlt sich aus: Tolle Sachpreise,
ein Candle-Light
Dinner und
sogar ein Paris
Wo c h e n e n d e
für 2 Personen
warten auf die
Gewinner!
Ein Video posten und voten
kann jeder, der
eine LiveID besitzt
(z.B. einen Hotmail Account).

Besondere Features sind die Lupenfunktion (auf dem
Mac wird in diesem Fall nicht nur ein Bereich, sondern
der ganze Bildschirm vergrößert), das 4-Wege Scrollrad (bekannt und bewährt von früheren Produkten),
den Flip 3D Button (Vista-Benutzer können damit etwas anfangen) und bei der 7000er-Version die eingebauten und wiederauﬂadbaren Akkus. Microsoft hatte
schon früher auﬂadbare Mäuse im Programm und
hiermit wird ein guter Trend fortgesetzt. Die kleine
Kontroll-LED weist uns rechtzeitig darauf hin, wenn
die Maus eine kurze Auﬂadepause benötigt und die
Dockingstation ist klein und praktisch aufgebaut.
Wir haben einem unserer Layouter die 7000er zum
Testen während des Erstellens dieser Ausgabe untergejubelt und das Produkt danach nicht mehr zurückbekommen. Sein Kommentar lautet „Liegt prima in
der Hand, ist leichtgängig und der Akku hält richtig
lange. Es gab keine Probleme mit Funkübertragung
oder Treibern – die Maus behalte ich gerne.“
Wir können uns diesem Urteil nur anschließen und
empfehlen, sofern Sie Rechtshänder sind , diese Mäuse auf jeden Fall und ohne Bedenken.
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ENTSCHEIDUNG IM HIGH DEFINITION FORMATKRIEG

Die Zukunft heißt Blu-ray
Unsere etwas älteren Leser können sich vielleicht noch erinnern. Beginnend Ende der 1970er Jahre fand bereits ein Formatkrieg bei
Videoformaten statt. Damals handelte es sich um Videokassetten und die Standards hießen „VCR“, „Betamax“, „Video 2000“ und „VHS“.
Der Formatkrieg ging zu Gunsten von VHS aus dem Hause JVC aus. Sony, als Entwickler von Betamax, blieb als großer Verlierer zurück.
Im neuen Jahrtausend wurden bereits viele Formatkriege ausgetragen,
nicht nur im Bereich der Videoformate. Als Beispiele seien Speicherkarten
und Videocontainerformate genannt.
Seit 2005 ist auch der Kampf um die
DVD-Nachfolge entbrannt. Die beiden konkurrierenden Standards nennen sich „HD DVD“ (High Density
Digital Versatile Disc) und „Blu-ray“.

Filme in High Deﬁnition
SpielxPress.com
Printlink: 0804018

High Def FAQ

Ein Vergleich der „Generationen“:
Ausschnitte aus Standbildern der
BluRay-(oben) und der DVD-Edition
(unten) von „Stirb Langsam 4.0“
Von: www.ilounge.com

High Deﬁntion bedeutet, dass Filme
zukünftig in höherer Auﬂösung wiedergegeben werden. Dadurch wird das
Bild schärfer und wirkt realer als bisher. Herkömmliche DVDs geben das
Videomaterial mit 576 Zeilen (PAL
– Europa) und 480 Zeilen (NTSC
– USA) wieder. High Deﬁnition bietet hingegen 720 (HD) bzw. 1080
Zeilen (Full-HD). Höhere Auﬂösung
bedeutet automatisch höhere Speicherkapazitäten. In den Genuss von HD
Material kommen jedoch nur Besitzer
eines LCD- oder Plasmafernsehers mit

entsprechendem „HD-Ready“ oder
„Full-HD Ready“ Logo.
Selbige Entwicklung lässt sich bei
normalen Fernsehübertragungen beobachten. HD-TV soll in den nächsten Jahren das Fernseherlebnis revolutionieren.

HD DVD
Die HD DVD entstand 2005 unter
dem Namen „AOD“ (Advanced Optical Disc) und wurde vom AOD Konsortium Anfang 2005 speziﬁziert. Firmen wie Microsoft, Intel, Toshiba, Nec,
IBM und Hewlett Packard gehören
diesem Konsortium an. Im November
2003 wurde die „AOD“ als oﬃzieller
High Deﬁnition Nachfolger der DVD
vom DVD Forum ausgerufen. Im
Zuge dessen wurde die „AOD“ in HD
DVD umbenannt und die HD DVD
Promotion Group gegründet.
Das System beruht auf einem blauvioletten Laser. Die Speicherkapazität
beträgt rund 15 GB pro Schicht, momentan sind ein- und zweischichtige
Discs gängig. Kommerzielle Filme sind
meist auf Discs mit zwei Schichten zu
ﬁnden.
Der erste HD DVD Player, entwickelt
von Toshiba, erschien am 31. März
2006 in Japan. Der erste deutschsprachige Film auf HD DVD war „Elephant Dreams“ und erschien am 14.
August 2006.

Blu-ray
Im Gegensatz zu HD DVD ist Bluray keine Abkürzung. Es handelt sich
lediglich um eine bewusste Abweichung der ortographisch richtigen
Schreibweise „Blue ray“ was soviel wie
blauer Lichtstrahl bedeutet. Durch
diese bewusste Abweichung wurde die
markenrechtliche Registrierung des
Namens begünstigt.
Die Spezifikation für Blu-ray wurde
im Februar 2002 von der „Blu-ray
Group“ verabschiedet. Dieser gehören
Firmen an wie Sony, Panasonic, Pioneer,
Philips, Thomson, LG Electronics, Hitachi, Sharp und Samsung. Anfang 2004
wurden noch Dell und Hewlett Packard

094

AUSGABE 2/2008 | A#15

aufgenommen - im März 2005 Apple.
Im Gegensatz zum Namen basiert das
System eigentlich auf einem tief-violetten Laser. Momentan sind ein- und
zweischichtige Blu-ray Discs erhältlich
in Größen von 25 und 50 GB. Prototypen, die noch nicht für den Endkunden erhältlich sind, bieten bereits
Speichergrößen von bis zu 200 GB.
Die ersten Blu-ray-Player waren ab
Oktober 2006 in Europa käuﬂich erwerbbar. Die ersten Filme bereits ab
20. Juni 2006. Dabei handelte es sich
um Filme wie „Underworld: Evolution“,
„Das fünfte Element“ oder „Triple X“.

Die Entscheidung
Eingeläutet wurde die Entscheidung
im Formatkrieg Anfang 2008 von
Time Warner. Am 4. Januar gab man
bekannt, dass Warner Bros und New
Line Cinema ab sofort ausschließlich
Filme auf Blu-ray veröffentlichen
werden. Zug um Zug folgten weitere
Filmstudios wie beispielsweise Constantin Film und Senator Film. Die
Universal Studios und Paramount Pictures waren ab diesem Zeitpunkt die
einzigen Studios, die an ihrem Vertrag
mit HD-DVD festhielten. Am 15.
Januar reagierte der Hersteller Toshiba
und senkte die Preise für HD-DVD
Player.
Große Elektronikketten reagierten
rasch auf diese Entwicklung. Die

HIGHDEFFORMATE

Media-Saturn Holding in
Deutschland
nahm Anfang
2008 beim Kauf
e i n e s Bl u - r a y
Players HD-DVD
Player in Zahlung. In den USA
k ü n d i g t e Be s t
Buy an, ab sofort
nur noch Bluray-Medien zu
vertreiben. WalMart, der größte
Einzelhändler in
den USA, gab
des Weiteren am
15. Februar bekannt, seine HD-DVD
Bestände abzuverkaufen und nur noch
auf Blu-ray setzen zu wollen.
Bereits vier Tage danach (Wir berichteten online) fand die tatsächliche Entscheidung statt. Toshiba gab bekannt,
die Entwicklung, Herstellung und den
Vertrieb von HD-DVD-Produkten
nicht mehr voranzutreiben und bereits
Ende März 2008 einzustellen. Bis zu
diesem Zeitpunkt galt Toshiba als der
größte Hersteller von Endgeräten für
HD-DVDs. Am selben Tag gaben die

Ähnlich wie bei DVDs sollen auch
Blu-rays mit Regionseinschränkung
veröﬀentlicht werden, die Zuordnung
wurde allerdings vereinfacht (3 Regionen, siehe Graﬁk), und noch sind die
meisten im Handel erhältlichen Filme
„regionfree“.

Regionen für Blu-ray-Disks
Universal Studios den Wechsel auf Bluray bekannt.

Auswirkungen für Konsolen
High Defintion ist längst nicht nur
mehr ein Thema für Filme. Die beiden
NextGen-Konsolen Xbox 360 und
PlayStation 3 setzen ebenfalls auf High
Deﬁntion. Im Vergleich zu den Videos
wird auch die Graﬁkausgabe von Videospielen höher aufgelöst.
Des Weiteren übernehmen Konsolen

im 21. Jahrhundert immer mehr Aufgaben und sollen zum Multimedia-Center in den heimischen Wohnzimmern
werden. Sony, als Gründungsmitglied
der „Blu-Ray“ Group entschied sich,
die PlayStation 3 mit einem dementsprechenden Laufwerk ab Werk auszurüsten. Microsoft, als Angehöriger der
HD-DVD Promotion Group, bot ein
HD-DVD Laufwerk zum Nachrüsten
via USB an.
Kurz nach dem Aus der HD-DVD
schwankten auch Microsoft und die
Xbox 360. Am 25. Februar gab Microsoft bekannt, die Produktion des
externen Laufwerks einzustellen. Kurz
darauf wurden die Preise für alle Xbox
Modelle gesenkt. Es ist davon auszugehen, dass man mit dieser Maßnahme
der Playstation 3 weiterhin Paroli bieten möchte. In einer Pressemitteilung
gab man bekannt, dass es sich im
Formatkrieg um eine Kundenentscheidung handelt. Wenn die Kunden also
Blu-ray wählten, so müsse man dies
berücksichtigen. Somit ist von einem
neuen, externen Laufwerk für die Xbox
360 auszugehen.

Blu-ray als DVD Nachfolger?

HD EROTIKFILME

Oﬃziell sollte Blu-ray der Nachfolger
der DVD werden. Ob dies allerdings
wirklich der Fall ist, bleibt weiterhin
fraglich. Nach wie vor werden Filme
hauptsächlich auf DVD vertrieben.
Mit sinkenden Preisen der Endgeräte
möchte man aber den Wechsel endlich
wirklich vollziehen. Man geht davon
aus, dass nach der Entscheidung des
Formatkampfs nun mehr Kunden auf
die nächste Generation umsteigen
werden.

Lange Zeit ging man davon aus, dass
ähnlich wie bei VHS Erotikﬁlme den
Formatkrieg entscheiden könnten. Sony
gab nichtsdestotrotz oﬃziell bekannt,
keine Erotikﬁlme auf Blu-ray vertreiben
zu wollen. Damit blieb den Erotikstudios
nur noch HD-DVD.
Der Umsatz von Erotikﬁlmen ist allerdings nicht zu verachten. Jährlich erzielt
diese Branche einen Umsatz von rund 20
Milliarden Dollar weltweit. Mitte 2007
stellte sich allerdings die Branche gegen
Sony und begann auch Erotikﬁlme oﬃziell auf Blu-Ray zu vertreiben.
Die PS3 war womöglich der entscheidende Faktor im Formatkrieg

Tatsache bleibt, dass der Formatkampf
als entschieden betrachtet werden darf.
Blu-ray geht als klarer Sieger hervor.
Die digitale HD Zukunft kann also
kommen! {JGr}
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UNSER SERVICE AN LESER UND HÄNDLER

Das Händlerverzeichnis
Oftmals sieht man Spiele, die man gerne hätte. Der erste Blick geht in das Internet, aber
kann man da auch sicher sein, das zu bekommen, was man möchte? Im Zweifelsfall sollte
man noch den Händler seines Vertrauens aufsuchen. Doch – wo ﬁnde ich den?
Wir durchforsten die Händlerlandschaft,
um sie zu katalogisieren und nach Postleitzahlen zu ordnen. Dabei beﬁnden wir uns erst am
Anfang einer sehr langwierigen Arbeit, denn
so ein Verzeichnis ist niemals vollständig und
wird sich kontinuierlich verändern.
Wer soll in diesem Verzeichnis Platz ﬁnden?
Händler, Großhändler, Internethändler und
alle, die sonst noch mit dem Vertrieb von
Spielen beschäftigt sind.
Finden sich darin nur Händler aus Deutschland und Österreich?
Nein, ganz und gar nicht. Wir wollen alle
interessierten Händler einladen, bei uns die
relevanten Kontaktdaten zu hinterlassen.
Ich bin ein Kunde eines Shops, der nicht hier
aufgeführt ist. Ich will ihn dabei haben!

CHESSEX
(Webshop), USA

WWW.CHESSEX.COM

Das ist ganz einfach: Entweder den Shopbesitzer darauf aufmerksam machen oder uns
die Kontaktdaten zukommen lassen und wir
werden uns gerne mit dem jeweiligen Händler in Verbindung setzen.
Führen diese Händler auch den SpielxPress
und kann ich ihn dann dort direkt kaufen?
Wir freuen uns natürlich, wenn die Händler
den SpielxPress für ihre Kunden führen. Es ist
allerdings keine Bedingung. Sicher ist, dass sie
ihn kennen und bestellen können.
Mit wem muss man in Kontakt treten, um
in diese Liste aufgenommen zu werden?
Mit unserer Vertriebsleiterin Frau Hamann
(Birte.Hamann@SpielxPress.com). Sie wird Sie auch
gerne darüber unterrichten, welche Formalitäten für einen Einstieg in das Verzeichnis
notwendig sind.

CITY COMICS

Nürnberger Str. 3, 04103 Leipzig

WWW.CITYCOMICS.DE

ROSKOTHEN - DIE KUNST ZU SPIELEN
Sonnenwall 38-42, 47051 Duisburg

WWW.ROSKOTHEN-ONLINE.DE

FUNTASTIC GAMES

Mühlenstr. 2, 25335 Elmshorn

(WWW: n.A.)

SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR

Friedrikenstr. 40, 26871 Papenburg

WWW.FUN4KIDS.DE

(Webshop) 47807 Krefeld

POSTLEITZAHLEN (D) 1....

(Webshop), Spanien

DER ANDERE SPIELELADEN

FRAGOR GAMES

WWW.FANTASY-IN.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 5....

Biegenstr. 31, 35037 Marburg
Bahnhofstr. 5, 35260 Stadtallendorf

United Kingdom

WWW.FRAGORGAMES.COM

WWW.HIVEWORLD.COM

Kirchstr. 27, 35440 Linden

SPIELAKTUELL

DER PHANTASTISCHE ONLINE-SHOP
WWW.FANTYRA.DE

Q-WORKSHOP

Zehnetfrei 6, 35630 Ehringshausen

WWW.AB-ZUR-KASSE.DE

WWW.SPIELEBURG.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 4....

(Webshop), Polen

WWW.Q-WORKSHOP.COM

Stummstr. 4, 66763 Dillingen

SPIELSCHIFF

Parkstr. 6, 40477 Düsseldorf

JM CREATIVE
(Webshop), 01159 Dresden

WWW.KRIMITOTAL.DE
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POSTLEITZAHLEN (D) 7....

KLETT-COTTA
WWW.HOBBITPRESSE.DE

WWW.SPIELBAR-ONLINE.DE

PANINI

Rellinghauser Str. 104, 45128 Essen

WWW.PANINI.DE

WWW.ALLGAMES4YOU.DE

GANDALPH

Große Str. 65, 24937 Flensburg

www.Gandalf.de

HERMKES ROMANBOUTIQUE
Valentin-Becker-Straße 1, 97072 Würzburg

WWW.COMICDEALER.DE

63128 Dietzenbach

HASBRO
63303 Dreieich

WWW.HASBRO.DE

Bowling Center, Industriestr. 25, 97437 Haßfurt

(WWW: n.A.)

POSTLEITZAHLEN (A)

Langenberger Str. 436, 45277 Essen

FREEBOOTER
MINIATURES
Am Quellenbusch 50,
46242 Bottrop

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE

FANTASY FLAGSHIP
Börsegasse 6, 1010 Wien
WWW.FANTASYFLAGSHIP.AT

WIZARDS OF THE COAST
63303 Dreieich

WWW.WIZARDS.COM

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG
74834 Elztal-Dallau

WWW.HEIDELBERGER-SPIELEVERLAG.DE

(Webshop), 70178 Stuttgart

WWW.FANEN.COM

WWW.SPIELPLATZ-HAMBURG.DE

WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE

AMIGO SPIEL + FREIZEIT

70178 Stuttgart

ALLGAMES 4 YOU

Litzowstr. 17, 22041 Hamburg

40237 Düsseldorf

HOFMANNS PFIFFIKUS

WWW.TELLURIAN.DE

SPIELPLATZ!

ATLANTIS

NUR HÄNDLERANFRAGEN

WWW.AMIGO-SPIELE.DE

WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

Großhainer Str. 153, 01129 Dresden

WWW.FANTASY-GAMES-ONLINE.DE

WWW.EIDOS.DE

De Laspee-Str. 1, 65183 Wiesbaden

DRAGONLORD GAMES

WWW.RAVENSBURGER.AT

WWW.WINNING-MOVES.DE

(Webshop) 97070 Würzburg

MERLINS SPIELE & FREIZEITARTIKEL

FANTASY EN‘COUNTER

Heußweg 37 a, 20255 Hamburg

B&C MODELLE

WWW.ANDERSWELT.DE

(Webshop), 2351 Wr. Neudorf

WINNING MOVES

EIDOS

POSTLEITZAHLEN (D) 6....

Wiedenweg 2, 44289 Dortmund

POSTLEITZAHLEN (D) 2....

POSTLEITZAHLEN (D) 0....

WWW.ABOON.DE

RAVENSBURGER

WWW.12SPIEL.DE

www.ComixArt.de

Klusetor 9, 59555 Lippstadt

SPIELBAR

(WWW: n.A.)

POSTLEITZAHLEN (D) 9....

Austraße 21, 96047 Bamberg

TELLURIAN GAMES

Körtestr. 27, 10967 Berlin

(WWW: n.A.)

COMIXART BAMBERG

ABOON

WWW.SPIELE-UND-VERSPIELTES.DE

ANDERSWELT

WWW.EA.COM

Neue Str. 95, 89073 Ulm

DIE SPIELEBURG

Theaterstrasse 8, 37073 Göttingen

2345 Brunn am Gebirge

www.HeldenSchmiede.eu

(Webshop), 93059 Regensburg

WWW.SPIELAKTUELL.DE

Persebecker Str. 37, 44227 Dortmund

SPIELBRETT

Gerberstr. 46, 87435 Kempten

12SPIEL.DE

Carl-Benz Str. 2-4, 52531 Übach-Palenberg

PETER ALLEDAN SPIELEVERSAND

ELECTRONIC ARTS

HELDENSCHMIEDE

HIVEWORLD

FANTYRA

GWINDI

www.Gwindi.net

Vertrieb Birte.Hamann@SpielxPress.com * Kleinanzeigen Felix.Richter@SpielxPress.com

Mauritiussteinweg 96, 50676 Köln

WWW.SPIELSCHIFF.DE

Kastanienallee 6, 10435 Berlin

Liebe(r) Leser(in),
Werte Firma,
Ihr Eintrag fehlt in dieser Auﬂistung?
Ihr Liebingshändler fehlt hier?
Das sollte man ändern.
Sie können etwas tun.
Kontaktieren Sie uns doch einfach ganz unverbindlich
und wir bringen den Eintrag gemeinsam in die nächste SpielxPress-Ausgabe.

SPIELELADEN MORGENLAND

GAME IT

Prenzlauer Allee 189, 10405 Berlin

WWW.DER-ANDERE-SPIELELADEN.COM

WWW.THQ.COM

Hildesheimer Str. 11, 30169 Hannover

Mühlenkamp 40, 40229 Düsseldorf

WWW.CORVUSBELLI.COM

THQ

FANTASY IN

Karl-Liebknecht-Str. 2, 04107 Leipzig

CORVUS BELLI

WWW.SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 3....

COMIC COMBO

WWW.COMICCOMBO.DE

Theodor-Heuss-Str. 3-5,
47167 Duisburg

FUN 4 KIDS

HÄNDLERSEITEN

Ra
ve
ns
bu
rg
er

HÄNDLERSEITEN

PLANET HARRY

FANTASY STRONGHOLD

Otto-Bauer-Gasse 19, 1060 Wien
WWW.PLANETHARRY.AT

KOCH MEDIA

WWW.FANTASYSTRONGHOLD.DE

VERTRIEBSANFRAGEN ERWÜNSCHT!

WWW.KOCHMEDIA.COM

Seestr. 11/13, 71638 Ludwigsburg

POSTLEITZAHLEN (D) 8....
DIE SPIELTRUHE

Am Weinberg 1, 82487 Oberammergau

WWW.DIE-SPIELTRUHE.DE

UBISOFT
(Webshop), 1120 Wien

WWW.UBI.COM

82152 Planegg

MICROSOFT
1120 Wien

WWW.MICROSOFT.COM
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Gewaltiges Risiko-Brett in Planung
Rechtzeitig zum runden Geburtstag des Brettspieles „Risiko“ von
Hasbro plant scheinbar ein Arabischer Scheich ein gewaltiges Geburtstagsgeschenk. Er will – entsprechend dem Vorbild in Dubai
– gewaltige Sandmassen vor der Küste seines Landstriches auftürmen
lassen. Daraus sollen die Spielfelder seines Lieblingsspieles geformt
werden. Danach will er Gastarbeiter aus der ganzen Welt in zeitgenössische Uniformen stecken und sie via Headset auf dem Spielfeld
dirigieren. Eine erste Machbarkeitsstudie ist soeben positiv verlaufen
und mit dem Beginn der Bauarbeiten darf im Juni gerechnet werden.
„Wenn alles zu unserer Zufriedenheit verläuft“ meint er, „dann werden wir das Spielfeld an reiche Millionäre stundenweise vermieten. Es
ist auch daran gedacht, einen eigenen Satelliten über dem Spielfeld
zu platzieren, der das Insel-Spielfeld von oben zeigen kann. Sollte das
Projekt positiv verlaufen, dann denkt er auch über eine 1:1-Realisierung von „Zug um Zug“ und „Sim City“ nach.

Ergebnisse des EU-Parlament-Strategic
Endlich sind die Ergebnisse der zweiten Frühjahrsrunde des EUGipfeltreﬀens veröﬀentlicht worden. Die Schiedsgerichte haben
zugestimmt und folgende Ergebnisse erspielt: Demzufolge geben
Deutschland, Frankreich und England je drei Firmensitze an osteuropäische Staaten ab. Österreich, Italien und Norwegen je einen.
Dafür bekommen bestimmte Schmuggelrouten von Ost nach West
für zwei Monate einen 5%-igen Bonus auf Einfuhr von Zigaretten
und Alkohol. Außerdem werden Flugdaten zu je 0,5 Cent getauscht,
12,3% weniger Raubkopien in Umlauf gebracht und als Bonus gibt
es eine Gratis-DVD über Geldkonten unserer Staatsbürger in den
neuen EU-Staaten. Die nächste „Strategic“-Runde startet in zwei Monaten. Dann ist der Austragungsort die Halbinsel Krk.

Experten diskutieren Online-Werbeverbot
Viele Firmen sehen Online-Werbung als kostengünstige Alternative
zu anderen Werbeformen. Experten der Universität Übatrüba (Ungarn) haben nun festgestellt, dass dahinter noch viel mehr stecken
könnte. Versuche haben gezeigt, dass manche Werbeeinblendungen
mit geheimen Botschaften gespickt sind, die direkt an das Unterbewusstsein übertragen werden. Kurz gefasst könnte man dazu „Kauf
mich“-Anzeigen sagen. Durch den kontinuierlichen Blick auf den
Monitor übertragen sich diese Botschaften hervorragend und zielgerichtet. Auf einem Kongress in Niemaspots (Finnland) soll nun über
ein Werbeverbot für Internetbanner diskutiert werden.

www.spielxpress.com
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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.
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"Durchdachte Rätsel, eine spannende Geschichte und eine überzeugende Steuerung via Wii-Remote und
Nunchuk sprechen hier eine deutliche Sprache und katapultieren Geheimakte Tunguska auch auf der Wii
in die Spitze des Adventure-Genres." Gamingmedia.de, 8/10 Punkte

©2008 Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. NINTENDO DS, Wii AND THE Wii LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.

