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SpielxPress wünscht ...
Das Highlight des SpielxPress-Jahres ist da: Die Weihnachtsbescherung, sprich: Das große Weihnachtsgewinnspiel.
So wie im letzten Jahr waren auch diesmal unsere Redaktionswichtel eifrig dabei, Geschenke zu suchen, zu verpacken und auf
den Redaktionsgabentisch zu stellen. Was jeder Wichtel gefunden
hat, soll er am Besten gleich selbst erzählen. Zuvor aber noch die
wichtigste Frage: Wie kommt Ihr zu den Geschenken? Ihr müsst
eine Gewinnfrage beantworten. Diese lautet:
„Den wievielten Geburtstag feiert der
SpielxPress im Sommer 2009?“

... ein tolles Jahr 2009!

„Ihr kennt mich als Sammelkartenwichtel beim SpielxPress.
Deswegen habe ich auch die
neuesten Packs von „Shards of Alara“ im Gepäck für Euch. Jedes
dieser Packs gibt es insgesamt fünf mal zu gewinnen – in Summe
25 Preise von Wizards of the Coast für Euch!“

Die Beantwortung dieser Frage sollte nicht allzuschwer sein. Einsendungen an verlosung@spielxpress.com oder per Postkarte bzw. Brief an „Hackingerstr. 30/23/R3, 1140 Wien,
Österreich“. Einsendeschluss ist der 16.Jänner 2009. Wir
ziehen unter den richtigen Einsendungen die Gewinner
und verständigen sie per eMail.
„Wer möchte dieses Geschenk
nicht unter dem Weihnachtsbaum haben? Ich bringe Euch
das Wunderding von RIM,
welches wir in dieser Ausgabe für Euch getestet haben. Ein Leser
darf sich schon bald darüber freuen.“

„Ich habe mich für Euch bei
Electronic Arts umgesehen und
war auf der Suche nach einem
schönen Geschenk für all die Computerspieler unter unseren
Lesern. Bei „Battleforge“ wurde ich fündig.
Ich habe 60 Stück exklusive Beta-Einladungen für Euch! –
Das wird der Hit des Frühjahrs.“

„Kosmos hat mir für Euch jeweils zwei seiner neuesten Experimentierkästen eingepackt. Insgesamt sechs Stück für Euch!“

Unser Cover
Das aktuelle Titelbild haben wir uns beim Trading
Card Game „Magic the Gathering“ ausgeborgt. Es
zeigt ein Motiv der jüngsten Expansion, welche
jetzt in den Läden erhältlich ist.
Leider machen wir kein Magazin, welches ﬂach
statt hoch ausgerichtet ist, sonst hätten wir das
Bild komplett auf die Titelseite gebracht. Macht
aber nichts – hier könnt Ihr es nochmals in seiner
ganzen eindrucksvollen Orientierung ansehen.
Es zeigt auch, dass Sammelkarten und Phantasieinhalte ganz knapp nebeneinander liegen
– eine Bestätigung für unsere Cross-Over-Idee:
Phantasie und Sammelbares in enger Harmonie.
Wir danken Wizards of the Coast für die freundliche Unterstützung.

„Ich war für Euch in Essen auf
der SPIEL´08 und habe eine
der Funk-Gitarren für „Guitar
Hero“ für Euch organisiert,
während unsere Show-Crew
nicht aufgepasst hat. Diese
Gitarre ist für die PS2 gedacht
und stammt aus der Werkstatt von Vivendi / Activision.“
„Meine Gebiete sind die Reiche
der Phantasie. Diese werden
2009 im SpielxPress noch stark
erweitert. Deswegen bin ich in
das Test-Archiv gegangen und
habe alles eingepackt, was ich
so rumliegen sah. Dann habe
ich fünf gleich hohe Stapel
gemacht und diese Stapel warten auf Euch. Es beﬁnden sich
darin Bücher, Regelhandbücher und Comics
von verschiedenen Herstellern. Diese sind
Panini, Klett Cotta, Wizards of the
Coast und Randomhouse.“
Die Wichtel haben sich
und ihre Preise vorgestellt. Nun wünschen
wir Euch viel Glück bei
der Verlosung und ein
tolles Jahr 2009!

Liebe Abonnenten
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz besonders bei Euch und Eurem Vertrauen zum SpielxPress bedanken. Im Sommer 2009 feiern
wir bereits den vierten Geburtstag des Magazins und die Lesergemeinschaft des Heftes wächst und wächst. Da muss doch einmal
ganz oﬃziell gesagt werden: Herzlichen Dank!
Viel hat sich getan in dieser Zeit und wir haben uns immer bemüht, möglichst viele verschiedene Aspekte der Spielewelt aufzuzeigen und zu präsentieren. Wenn auch manchmal das eine oder
andere Thema nicht so schwerpunktmäßig betrachtet wurde, wie
es ihm gebührte, so freuen wir uns doch, sagen zu können, dass wir
alle wichtigen Aspekte angesprochen haben. Dieser Trend wurde
2008 verstärkt und soll sich ganz besonders 2009 fortsetzen.
Ihr wißt ja – vordergründig steht im SpielxPress die redaktionelle
Betrachtung von interessanten Themen, das Aufzeigen von Spieletrends und die Cross-Over-Betrachtung von Spielebereichen.

Dank der hinzugewonnen Kompetenz nun auch im Phantasiebereich, wird das Magazin auch zunehmend – das lesen wir auch
in vielen Leserzuschriften jedes Monat – für Fans und Insider
Ab Dezember 2008
der einzelnen Bereiche immer
unterhaltsamer. Zur Zeit arbeitet unser stark vergrößertes
kommt zum
Phantasie-Team an interessanten Artikeln und Geschichten
aus der Welt der Rollenspiele.
Sei es „Cthulhu“, „D&D“ oder
„LodlanD“ – alle Vertreter dieses Spiele-Genres werden ausführlich zu Wort kommen.
Viel Spaß auch weiterhin mit
dem Spielemagazin für die ganze
Welt der Spiele!
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Diese Ausgabe bringt den ersten Ausblick auf die Zusammenarbeit mit dem Envoyer. Wir starten mit dem
allseits beliebten Adventskalender von Gnorkl. Interessante Dinge verbergen sich hinter den Törchen.

62
Obwohl die Miniaturengemeinde im Laufe des Jahres
kaum noch wächst, kommen doch jede Menge Fans
und Aussteller zur SPIEL, um die neuesten Figuren und
Systeme zu zelebrieren.

77
Musik zu machen mit dem Computer ist modern. Dabei geht es nicht um die elektronische Musik der 80er,
sondern um Gitarre, Schlagzeug und Mikro in der Doit-yourself-Methode.
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Wie lebt und spielt man in Japan? Unsere Redakteurin
Sandra war vor Ort und hat sich für Euch dort umgesehen. Japan ist auch gleichzeitig der Schauplatz
unserer aktuellen Schachserie.

DAS EDITORIAL
NICHT PANISCH MACHEN LASSEN …
Panik ist eine aufkeimende Angst vor realen oder
eingebildeten Gefahren und versetzt den Körper in
einen Zustand hochgradiger Angespanntheit und erhöhter physischer Leistungsfähigkeit. Das ist sehr gut,
wenn man vor einem Löwen oder Puma ﬂüchtet; es ist
schlecht, wenn man die aktuelle Wirtschaftslage vor
sich sieht.
Weltweit werden Gegner weggebombt, besetzt oder
bedroht. Nachrichten sind negativ, schöne Dinge werden konsequent vermieden. Diese Welle der Panik ist
auch in heimischen Stuben eingekehrt. Dort, wo wir
leben, ist die Wirtschaft fast am Abkratzen, wir werden zu Mittätern der Umweltmisere gemacht und
wenn wir den Fuß vor die Türe setzen, dann könnte ein
böser Attentäter eine Bombe auf uns werfen. Im Straßenverkehr regiert die organisierte Abzocke und die
Experten streiten sich, ob uns die nächste Eiszeit oder
der letale Hitzeschock erwartet. Gleichzeitig bekommen wir dank Basel2 keine Kredite mehr, viele Unternehmen kassieren erst Förderungen und sperren dann
zu, die Banken verzocken unser Hab und Gut. PANIK!
Dem kann man nur eines entgegenhalten: QUATSCH!
Panik führt zu sinnleeren Aktivitäten – bringt uns in
ausweglose Situationen und lässt uns wie die Lemminge von der Klippe springen. Ruhe und Besonnenheit
führen zum Ziel – einem erfüllten und interessanten
Leben. Wir haben das Glück, in einer Zeit der großen
technischen Errungenschaften zu leben. In einer Zeit,
da das Wort „Spiel“ nicht mehr automatisch mit dem
Wort „Kind“ verknüpft ist. Freizeit ist zwar immer noch
Mangelware, aber es gibt sie. Wie schwachsinnig ist es
da, ständig Wachstum zu fordern und das Erreichte zu
ignorieren?
Wir alle sollten wieder vermehrt die guten Nachrichten suchen und genießen. Nicht den Horrorﬁlm im
realen Leben, sondern den Film mit „Happy End“. Lieber im Rollenspiel dem Gegner das Fell über die Ohren
ziehen, als dem Nachbarn die Fuhre Mist in den Garten
kippen. Lieber Geld für Vergnügen ausgeben, als Geld
zu raﬀen, welches man dann in die Grube nicht mitnehmen kann. Auch wenn es manche nicht glauben:
Panik ist für dumme, wiederkäuende Herdentiere. Uns
sagt man nach, dass wir denken können…
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Künstler für Senioren
HELFEN AUCH SIE!

http://ﬁscherauer.com
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DIE DREI AUS DEM EI

Byzanz, Tenakee und Poison
Amigo ist bekannt für seine ausgesprochen vielseitigen Kartenspiele. Mit „Bohnanza“ und „Wizard“ verfügt der Verlag über ausgezeichnete Expertisen in diesem Bereich. Mit den drei Spielen
„Byzanz“, „Tenakee“ und „Poison“ kommen drei weitere sehr unterschiedliche Spiele hinzu:

Byzanz

A USSTATTUNG 55%
O PTIK 60%
R EGELN 63%

We r t u n g

60

O RIGINALITÄT 71%
M OTIVATION 51%
U NTERHALTUNG 60%

A USSTATTUNG 55%
O PTIK 42%
R EGELN 71%

We r t u n g

59

O RIGINALITÄT 56%
M OTIVATION 69%
U NTERHALTUNG 59%

Das komplexeste der
d r e i Sp i e l e
ist sicherlich
„Byzanz“. Es
handelt sich
dabei um ein
Auktionsspiel,
bei dem die
Spieler Waren-

gruppen ersteigern.
Dabei verläuft eine Runde so, dass die
erste Versteigerung die meisten Waren
bietet, während bei der letzten dem
Ersteigerer nur noch ein oder zwei
Karten angeboten werden. Da aber im
letzten Schritt nur noch ein Spieler mit
bietet, sind diese natürlich weit günstiger. Dadurch wird diese Bietphase
ausgesprochen
interessant,
da man mit
guter Taktik
die Preise für
die anderen
h o c h t re i b e n
kann. Der
Spieler, der
eine Auktion
gewonnen hat,
muss allerdings noch
eine der ersteigerten Waren am Markt
zurück lassen.
Nach den Versteigerungen werden die
Waren, die am Markt geblieben sind,
beziehungsweise bei der Versteigerung
bezahlt wurden, unter den Spielern
verteilt. Dabei darf sich jeder Händler
in der Reihenfolge der Versteigerungen
eine Warengruppe aussuchen. Danach

A USSTATTUNG 55%
O PTIK 60%
R EGELN 51%

We r t u n g

55

O RIGINALITÄT 48%
M OTIVATION 57%
U NTERHALTUNG 55%
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dürfen die Karten gegen Punkte getauscht werden. Dabei wird jeweils ein
Set aus drei gleichen Karten abgelegt.
Eine Karte darf sich der Spieler behalten, und diese gibt auch die Punktezahl an.
„Byzanz“ ist ein gut durchdachtes
Kartenspiel, das relativ unscheinbar
ist, bei einem Preis von 7 Euro kann
man aber auch keine innovativen Designs erwarten. Vielmehr beeindruckt
es durch eine gute Wiederspielbarkeit
und erfordert taktisches Verständnis.

Tenakee
In „Tenakee“ schlüpfen die Spieler in
die Rolle von Totempfahlerbauern.
Jeder erhält 21 Karten, darunter drei
Spitzen, zwei Krieger und zwei Spitzen
mit Squaw. Der Rest besteht aus einfachen Totemkarten, die am Ende die
Punkte liefern.
In jeder Runde suchen sich die Indianer drei ihrer Karten aus und legen
diese verdeckt vor sich ab, danach
wird reihum mit diesen Karten an
maximal drei Pfählen gebaut. Eine
Spitze schließt den Pfahl ab, und der
abschließende Spieler erhält die Karten
als Punkte. Wird in einem Pfahl allerdings ein Indianer eingebaut, kann er
nur noch mit der Squaw fertiggestellt
werden.

VERLAG AMIGO
GENRE KARTENSPIEL, DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
BYZANZ

„Warenhandel am Bosporus“
AUTOR EMANUELLE ORNELLA
GENRE KARTENSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ISBN/EAN 4007396089837
Ausstattung / Inhalt 120 Karten

ONLINE
RENE EICHINGER * RENE.EICHINGER@SPIELXPRESS.COM

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

Spiele

EASYPLAY DRACHENWURF (SCHMIDT SPIELE)

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

gute Mischung von Taktik und Bluﬀ
Aufmachung ein wenig langweilig
TENAKEE

„Wie setze ich die Totems zusammen“
AUTOR MICHAEL FELDKÖTTER
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 15 MINUTEN
ISBN/EAN 4007396089738
Ausstattung / Inhalt 106 Karten, 1 Totem

Drachenwurf

Online-PDF auf
unserer Webseite.

In Fantasy-Welten lassen die mächtigen Drachen die Würfel rollen
und bestimmen über
das Schicksal anderer
Wesen. Bei „DrachenWurf“ hingegen erwürfelt man sich die Drachen. Was nun
sonst Drachen und Würfelei gemeinsam haben, ist nicht…
BRETTSPIEL TRIBUN (HEIDELBERGER)

Tribun

Online-PDF auf
unserer Webseite.

ﬂott und gewitzt
wiederholt sich bald

Die Machtspiele innerhalb
Roms waren und sind beliebter Stoﬀ für Bücher
und Verﬁlmung, zuletzt
sogar als Fernsehserie.
Nun dürft ihr euch bei diesen Sticheleien
und Intrigen selbst versuchen, in „Tribun“. Doch nur, wer sich
wirklich in allen Bereichen römischer Machtverhältnisse …

POISON

„Darauf kann man Gift nehmen“
AUTOR REINER KNIZIA
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 BIS 45 MINUTEN
ISBN/EAN 4007396089905
Ausstattung / Inhalt 50 Karten, 1 Block

BAUSPIEL BLOX (RAVENSBURGER)

einfache Regeln
keine großen Variationsmöglichkeiten

Poison

sieben und acht Giftkarten mit Wert
vier. Karten können so lange in einen
Kessel gelegt werden, bis dort Karten
mit 13 oder mehr Punkten liegen. Ist
dies der Fall, muss der Zauberer, der
den letzten Trank in den Kessel tat,
alle Karten zu sich nehmen. Sind alle
Karten ausgespielt, wird gewertet.
Giftkarten zählen zwei, Tränke einen
Minuspunkt in der Abrechnung. Der
Spieler mit den meisten Tränken einer
Farbe nimmt für diese allerdings keine
Punkte hin. Nach einer vorher ausgemachten Rundenanzahl gewinnt der
Spieler mit den wenigsten Punkten.

Reiner Knizias „Poison“ ist ein relativ einfaches Legespiel, in dem jeder
Spieler als Hexer fungiert. Die Trankkarten auf der Hand werden dabei in
der Tischmitte in drei Kesseln gefüllt.
Insgesamt gibt es drei Tränke (rot,
violett, blau) in den Werten eins bis

„Poison“ ist flott und recht einfach.
Taktik ist nicht unbedingt erforderlich, für ein Spiel wie dieses aber auch
nicht sonderlich wichtig. Immerhin
ist „Poison“ eines jener Spiele, die am
Ende eines langen Spieleabends als
Ausklang dienen können. {REi}

Was anfangs recht einfach klingt, ist
mit einigem Denkaufwand verbunden, denn die Auswahl der Karten pro
Runde entscheidet, was man machen
kann, und kann auch andere Spieler
soweit blockieren, dass diese wertvolle
Spitzen nicht setzen können und somit
Punkte verlieren. Der Hinweis auf das
Alter ab acht ist also durchaus trotz
der sehr kindgerechten Aufmachung
gerechtfertigt.

www.spielxpress.com

Blox

PDF auf unserer Webseite.
ESSEN UND DIE GUTE ALTE ZEIT

Somit habe ich auch mein erstes Messeabenteuer in Essen hinter mich gebracht.
Ich war vorbereitet auf alles – durch den
angemessenen Respekt, den ich der Messe
entgegengebracht habe, da mir Bekannte
und Mitarbeiter von der Weite der Räumlichkeiten, der Unübersichtlichkeit der
Neuerscheinungen und den grenzenlosen
Möglichkeiten für den Erwerb günstiger
Spiele erzählt haben. Und dann war es doch
ganz anders. Denn die Vielzahl an begeisterten Besuchern nahm mich bei der Bühnenmoderation völlig gefangen und ließ mich
nicht mehr los.
Immerhin habe ich genug Zeit gefunden,
meinem jüngsten Nachwuchs ein paar kuschelig knuddelige Sacktiere mitzunehmen,
meinem ältesten Spross eine abgrundtief kitschige Feenfigurine zu besorgen, und meiner
Getreuen ein nicht zu fantasylastiges Kleid

aufzutreiben. Tja, und ich selbst? Durchaus,
ich konnte mir ein paar neue Würfel und ein
altes Rollenspielbuch ergattern. Aber Gesellschaftsspiele? Eigentlich hatte ich die Absicht gehabt, meiner Sammlung ein Spiel aus
meiner persönlichen Vergangenheit hinzuzufügen. Tatsächlich fand ich „Republic of
Rome“ bei zwei Händlern. Das Spiel ist aber
seit Jahren schon „out of print“ und wird
um Preise gehandelt, die ich nicht bereit
bin, zu zahlen.
Wir lernen daraus: Freunde von guten alten
Spielen hätten diese rechtzeitig kaufen sollen. Oder aber sie warten auf Neuauflagen,
wie etwa bei „Junta“, das vor zwei Jahren
noch um 100 Euro auf eBay zu erwerben
war, während es jetzt um 35 Euro über den
Ladentisch geht. Im Übrigen von der Firma,
die bei der Messe Steve Jackson vertrat, den
Erfinder eines wirklich guten alten Spiels,
das ich schon habe: „Illuminati“.
AUSGABE 5/2008 | A#18
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Wer abstrakte Strategiespiele mag, wird dieses Jahr an
„Blox“ von Ravensburger
kaum vorbeikommen. Verdientermaßen auf der Liste
zum „Spiel des Jahres“, besticht es durch ein einfaches
und vielseitiges Spielprinzip. Ziel von „Blox“ ist es – wie könnte es anders sein – möglichst viele Punkte zu sammeln. …
KARTENSPIELE DIE WILDEN FUSSBALLKERLE (AMIGO)

Wilde Kerle
Kartenspiele
PDF auf der Webseite.
Nach der FußballEM ist vor der Fußball-WM und es
zieht wieder Jedermann auf den eigenen Bolzplatz. So auch „Die Wilden Kerle“
und ihre Kontrahenten die „Unbesiegbaren Sieger“ in zwei
Kartenspielen von Amigo. Dabei handelt es sich bei beiden…

www.spielxpress.com

MESSEBERICHT
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EIN GROSSES FEST DER SPIELE

SPIEL´08 in Essen
Spielemessen und -veranstaltungen gibt es im deutschsprachigen Raum ja unzählige. Doch die wohl wichtigste ist und bleibt die SPIEL
in Essen. Dies gilt sowohl national als auch international. Jedes Jahr pilgern etliche tausend Leute aus aller Welt in den Ruhrpott, um
dort vier Tage lang zu spielen, sich zu amüsieren und unter Gleichgesinnten zu sein. Der SpielxPress war natürlich auch vor Ort, sowohl
mit einem eigenen Stand sowie mit rasenden Reportern im Bezug auf neue Trends und Spiele. Auf den nächsten Seiten ﬁndet ihr alles
Interessante, was es auf der SPIEL´08 zu sehen gab.

MESSEBERICHT

Wer selber noch nie in Essen auf der
SPIEL war, dem sei gleich zu Beginn
gesagt, dass es sich hierbei um die
weltweit größte Gesellschaftsspielemesse handelt. In acht riesigen Hallen
beﬁnden sich hunderte Spieleverlage,
Händler und Aussteller, die vier Tage
lang versuchen, dem Publikum die
beste Unterhaltung und die interessantesten Spiele zu bieten. Den Besuchern wird viel geboten und ebensoviel
abverlangt, wenn es heißt, sich durch
die gefüllten Hallen zu bewegen. Gerade in der aktuellen Jahreszeit, mit
beginnender Kälte, kann dies wegen
der dickeren Bekleidung sehr mühsam
sein. Doch das Ausprobieren der neuen Spiele entschädigt dafür allemal.
Der Hallenaufbau ist, wie schon die
Jahre zuvor, so aufgeteilt, dass die
größeren Spielehersteller in den ersten
Hallen zu ﬁnden sind. In den hinteren
Hallen finden sich dann die LARPAussteller beziehungsweise Kleinverlage und die Comichändler. Beginnen
wir also unseren Rundgang bei den
Großen der Spielebranche.
Bei Kosmos wurde stark auf „Der Hexer
von Salem“ und die Deutschland-Edition der „Siedler von Catan“ gesetzt. Zur
rechten Zeit beim Kosmos-Stand konnte auch Klaus Teuber belagert werden,
um so ein begehrtes Autogramm zu
erhalten. Bei Queen Games war wieder
„Alhambra“-Zeit angesagt: Die fünfte
Erweiterung und die Jubiläumsedition
von „Der Palast von Alhambra“ wurden gezeigt. Als komplett neues Spiel
konnte auch der „Chicago Express“
gespielt werden, welches ursprünglich
unter dem Namen „Wabash Cannonball“ bei Winsome Games erschienen ist
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und nun neu aufgelegt wurde. Hasbro
hatte vor allem die starke Spielelinie
von Parker im Programm. Hier gab es
mit dem „Harry Potter Cluedo“ einen
Klassiker mit neuen Spezialregeln und
-ﬁguren zu bestaunen. Bei Ravensburger konnten mit „Der Name der Rose“
und „Diamonds Club“ gleich zwei tolle
Spiele ausprobiert werden, die durchaus das Zeug haben, Weihnachtsbestseller zu werden. Winning Moves hatte
neben den bekannten und neuen „Top
Trumps“ drei interessante Kinderspiele
am Stand: „…aber bitte mit Sahne“,
„Getta Letter“ und „Hab & Gut“ sind
alle für Kinder ab 8 bis 10 Jahren gedacht und vielleicht ﬁndet ja das eine
oder andere durch den Weihnachts-

mann den Weg unter den Christbaum.
Heidelberger hatte, wie schon die Jahre
zuvor, einen riesigen Stand, bei dem
sämtliche neuen Produkte des Vertriebs
unter fachmännischer Aufsicht gespielt
werden konnten. Alle diese Spiele hier
jetzt aufzuzählen, würde wohl den
Rahmen der Artikels sprengen, doch
„Battlestar Galactica“ und „Bushido“
müssen als herausragende Produkte
erwähnt werden. Abacus Spiele setzte
die Serie der Erweiterungen für „Zooloretto“ fort und Pegasus hatte eine
Reihe neuer Gesellschaftsspiele zu präsentieren. Dabei ist „Pandemie“ wohl
das interessanteste, muss hier doch
kooperativ versucht werden, globale
Erkrankungsherde zu bekämpfen.

MESSEBERICHT
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MESSEBERICHT

ZEIT DER
DIE SPIEL IN ESSEN

Segen oder Fluch
für uns Händler?

Der Verlag 2F-Spiele von Friedemann Friese stellte ein weiteres Spiel
mit dem Anfangsbuchstaben F vor:
„Flussﬁeber“. Amigo hatte neben dem
Sammelspiel „Pokémon“ auch einige
Kinderspiele mitgebracht, hier sei der
„Herr der Ziegen“ beispielhaft erwähnt.
„Asmodée“ im Vertrieb bei ProLudo
stellte die langersehnte Neuauflage
von „Formula Dé“ mit dem Namen
„Formula D“ vor. Überhaupt war dieses Jahr ein großer Trend in Richtung
Rennspiele in verschiedensten Ausprägungen zu erkennen. So hatten die
Schotten von Fragor Games mit „Snow
Tails“ ein witziges und spannendes
Hundeschlittenrennen im Programm.
Leider fehlten diesmal die schon klassischen Spezialfiguren für das Spiel,
wie sie voriges Jahr bei „Antler Island“
noch vorhanden waren. Die Mannen
von Eggertspiele hatten zwei sehr interessante und komplexe Spiele im Gepäck: „Heads of State“ und „Im Schutze

der Burg“. Die beiden tschechischen
Spieleverlage waren, wie schon im vergangenen Jahr, ebenfalls auf der Spielemesse anzutreﬀen: Die Czech Games
Edition brachte die „Big Expansion“
für „Galaxy Trucker“, „Space Alert“
und die „Treues Gefolge“-Erweiterung
für den „Sechsstädtebund“ mit. Bei den
Jungs von Czech Board Games konnte
hingegen „Crash by Crash“, „Dorn“
und „GanXtaZ“ gezockt und gekauft
werden. Ein neuer, kleiner japanischer
Spieleverlag namens Outplay Games
zeigte sein Spiel „Switch“ einem breiten
Publikum – einen genaueren Bericht
dazu ﬁndet ihr in dieser Ausgabe. LudoArt haben auch dieses Jahr den Preis
für die originellste Verkleidung der
Standmitarbeiter gewonnen – sie alle
waren als Gangster verkleidet. Zu spielen und sehen gab es natürlich auch
etwas: „Der Clou“, die Erweiterung zu
„Gangster“, „Planet Steam“, „Taurus“
und „White Elephant“. Wobei letztere

Spiele etwas für die größere Geldtasche
sind, wie es manche schon von den
„Meisterdieben“ her kennen werden.
Die italienischen Spielehersteller von
Scribab brachten das recht komplexe,
aber spannende „SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS“ mit. Über einem Abgrund versuchen vier Zauberer
ihre Bücher zu holen, die sich auf „Tetris“-ähnlichen Brücken beﬁnden. Hier
ist um die Ecke denken von strategischem Vorteil. Bei ihren Standnachbarn Lookout Games war an den vier
Messetagen die Hölle los. Jeder wollte
für den Gewinner des Deutschen Spielepreises 2008 „Agricola“ Zusatzkarten
und -token erstehen. Die „Bohnanza“Erweiterung „Auf der schwäb‘schen
Eisenbohn“ war aber ebenso ein großer
Renner bei den Besuchern.
Doch neben den Gesellschaftsspielen
dürfen auch die anderen Aspekte des
Spielens nicht vergessen werden.

In Halle 9 konnten sich die Rollenspieler und LARP-Begeisterten austoben
und nach Herzenslust stöbern. Es gab hier
viel zu entdecken. Ein schon traditionelles
Highlight in diesem Zusammenhang, wie
auch mehrfach von anderen Besuchern
vermerkt wurde, waren natürlich die LARPModeschauen bei unserem SpielxPress-Stand
ebenfalls in Halle 9. Für kurze Zeit waren
die Gänge rund um den Stand unpassierbar
und von den Menschen geradezu belagert.
Doch auch die Livegruppen, die ebenfalls
am SpielxPress-Stand aufgetreten sind, waren
ein beliebtes Ziel und umjubeltes Event für
die Messebesucher. Neben diesen Spezialereignissen war die Bühnenshow mit den zwei
Moderatoren eine begehrte Abwechslung.
Da wurden Quizfragen gestellt, Preise verteilt, gesungen und „Guitar Hero“ gespielt.
Nicht zu vergessen natürlich auch die Charityaktion für das Ronald McDonald Haus in
Essen, für das ﬂeißig Lose verkauft wurden.
Im Sammelbereich gab es einige Überraschungen. So waren WizKids und Wizards of
the Coast dieses Jahr nicht auf der Messe anzutreﬀen. Dafür sorgte Upper Deck mit zwei
Ständen für Aufsehen. Es wurde sowohl die
bekannten Sammelkartenserien wie „World
of Warcraft“ und „Yu-Gi-Oh!“ gespielt, wie
auch neue gezeigt. Mit dem „WoW“-Miniaturenspiel dürfte ihnen aber ein großer
Coup gelungen sein, den ganzen Tag über
waren die Spieltische gefüllt mit interessierten Besuchern. Dass es nicht unbedingt
immer großer Firmen bedarf, um Sammelspiele auf den Markt zu bringen, zeigten
heuer „Telperinquár“ und „Corunea“, beides
Spiele, die sehr starken Rollenspielcharakter
haben. Zu „Telperinquár“ ﬁndet ihr übrigens
einen Bericht in dieser Ausgabe.
Von den Minaturenherstellern waren auch
dieses Jahr fast alle prominenten Namen
anwesend. Die Jungs und Mädels von Freebooter boten ihre exklusiven Miniaturen feil.
Games Workshop hatte den üblichen Riesenstand und versuchte wie immer, lautstark
die Aufmerksamkeit der vorbeigehenden
Besucher zu erlangen. Micro Art Studio,
bekannt durch sehr exquisite Miniaturenbasen, hatten diesmal „Discworld“-Miniaturen
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im Programm, die natürlich von vielen Fans
von Terry Pratchetts „Scheibenwelt“ bestaunt
wurden. Interessant war weiters, dass bei
sämtlichen Händlern die „Confrontation“Miniaturen zu Billigstpreisen verkauft wurden, ein schlechtes Zeichen für Fans dieses
Spiels.
Wer generell auf Schnäppchen aus war,
der wurde auch nicht enttäuscht. In Halle
4 gab es unzählige Stände, an denen schon
vergriﬀene Spiele feilgeboten wurden. Mit
ein bisschen Verhandlungsgeschick konnten
hier echt günstig Klassiker gekauft werden.
In den restlichen Hallen gab es auch Stände
von Vertrieben, die ihre Lagerbestände in
Essen drastisch dezimieren wollten. Heidelberger war dafür ein gutes Beispiel und sie
taten gut daran, da ihnen die meist zwischen
5 und 10 Euro billigen Spiele quasi aus der
Hand gerissen wurden.
Die SPIEL´08 war auf jeden Fall ein großer
Erfolg, sowohl für die Aussteller als auch für
die Besucher. Als abschließende Zusammenfassung muss aber gesagt werden, dass die
Kleinverlage dieses Jahr mit ihrem Angebot
punkten konnten. Immer mehr setzt sich der
Trend fort, dass gerade die kleinen Spielehersteller, welche nur ein bis zwei Produkte
im Jahr veröﬀentlichen, teilweise qualitativ
hochwertigere Spiele auf den Markt bringen
als die großen Verlage. Doch damit diese
Spiele auch bekannt werden können, sind
Spielemessen wie in Essen eine perfekte
Basis. Jeder Besucher hatte hier ausführlich
Zeit, sich bei auch noch so kleinen Verlagen
deren Produkte zeigen zu lassen. Ein Service,
welches in der vom Internet beherrschten
Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. Auch
Spieleläden können und wollen teilweise
nicht alle neu erschienenen Spiele in ihr
Programm aufnehmen. Ohne die Messe
in Essen würden wirkliche Perlen einfach
in der Versenkung verschwinden, bevor sie
richtig auf dem Markt waren. Gerade deshalb freut es mich jedes Jahr aufs Neue, in
Essen dabei sein zu dürfen und die vielen
neuen Spiele anzusehen und anzuspielen.
In diesem Sinne freue ich mich schon auf
nächstes Jahr und hoffe darauf, viele von
euch dort zu treﬀen. {JSt}

Prinzipiell muss der geneigte Fan, und zu
diesen zähle ich mich natürlich, bekennen,
dass eine Reise ins deutsche Städtchen Essen
zur wunderbar großen Spiele-Messe immer
ein Ereignis ist und eine wunderbare Fundgrube – vor allem im Bereich der Brettspiele!
Jahr für Jahr verursacht sie wie magisch eine
kleine österreichische Völkerwanderung.
Viele reisen mit dem Flugzeug an, fast
niemand mit dem Zug, und immer mehr
kommen mit dem leergeräumten PKW, damit massenhaft neue Spiele mitgenommen
werden können. Wie gesagt, eine schöne Sache für den Fan! Aber ich muss dabei auch
noch durch die Brille des Händlers schauen
und mich fragen: Wie gut meint es die Messe mit uns freundlichen Händlern aus der
Nachbarschaft?
1) Wollte man die Menge und die Preise der
verkauften Spiele, die von der SPIEL alleine nach Österreich mitgebracht werden, in
Rechnung stellen, könnte ein kleiner Laden
ohne Schwierigkeiten einige Zeit davon
leben (die vorher erwähnten leergeräumten
Koﬀerräume werden natürlich prall gefüllt).
2) Immer um den Termin dieses vier Tage
dauernden Festes herum beginnen die
Spiele-Produzenten oder deren zuständige
Großhandelspartner ein sich alljährlich wiederholendes Ritual! Ein paar Wochen davor
beginnt eine furchtbare Absenz von Neuheiten. Natürlich werden die Spiele pünktlich
auf der SPIEL als Neuheit präsentiert und
vor allem sehr gut verkauft. Selbstverständlich ist das legitim – niemand ist seines
eigenen Geldbörserls Feind! Aber richtig ärgerlich kann es werden, wenn auch Wochen
nach dem Event noch keine Neuerscheinungen eingetroﬀen sind. Wer ungeduldig
für die noch nicht versorgten, wartenden
Kunden, nachfragt, bekommt dann immer
wieder eine Schuldzuweisung an die SPIEL:
„Wir konnten die vielen Bestellungen noch
nicht aufarbeiten,“ oder: „Wir sind nach der
Spiel immer noch so müde.“
In schwierigen Wirtschaftszeiten wie diesen
ist der Verlust von Neuheiten für fast ein
Sechstel des Geschäftsjahres eine beinharte
Angelegenheit. {Harry}
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MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN

Japan

SCHACHSEITE

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

SERIE: MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN – TEIL 6: JAPAN

Zwischen Pachinko-Halls und der Arena des „Ningen Shogi“
Ein Block aus Granit, nach oben
zugespitzt, auf dem Berg Maizuru im
Norden Japans. Eingemeißelt ist ein
seltsames Schriftzeichen, wie eine Hieroglyphe, und fast könnte man meinen, das sei ein Stein aus einer anderen
Dimension. Wie der mysteriöse dunkle
Monolith in Stanley Kubricks Kultﬁlm
„2001 – Odyssee im Weltraum“.

Kubricks „2001“ revisited: „Shogi“-Denkmal auf dem
Foto: www.ikechang.com
Berg Maizuru.
Die Assoziation ist nicht einmal so
falsch, weil dieses Denkmal auch einem
Kubrick gefallen hätte. Der Meisterregisseur war nämlich ein großer Liebhaber der stillen Dramen um den symbolischen Tod des Königs, das Matt. Und
der rätselhafte Stein auf einer fernen
Insel im Land der aufgehenden Sonne
soll seinerseits eine besondere Art des
ewigen Spiels würdigen: „Shogi“, das
spezielle Schach Marke Nippon.
Aus dem Reich des Tenno kommt
nicht nur das Zahlenrätsel Sudoku, das
jüngst weltweit einen Boom ohnegleichen erlebt hat, sondern auch das wohl
vertrackteste Schach der Welt. Besagtes „Shogi“ ist für Japaner viel mehr als
bloß ein schlauer Zeitvertreib. Shogi
gehört zu Japan
wie die Teezeremonie und die
Blumensteckkunst Ikebana.

„Ningen Shogi“, das heißt: „Shogi“ mit menschlichen
Darstellern, in Tendo, Nordjapan.
Foto: nippon-kichi.jp
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Alljährlich am
17. November
wird der „Tag des
Shogi“ gefeiert;
die Topstars des
Denksports – japanisch „Sensei“,
übersetzt: „Meis-

ter“ – geben dann Simultanvorstellungen in Schulen und Vereinen.

A#13 - East vs. West
A#14 - China und Vietnam (1)
A#15 - China und Vietnam (2)
A#16 - Thaischach in Thailand (1)
A#17 - Thaischach in Thailand (2)
A#18 - Japan (1)
…Fortsetzung folgt …

Überdies lässt es sich der Staat einiges
kosten, das Nippon-Schach auch außerhalb der Landesgrenzen bekannt
zu machen. Zu diesem
Zweck hat sich die ISPS
formiert, die „Internationale Gesellschaft zur
Popularisierung des Shogi“. Die schickt ShogiMeister ins Ausland, um
weltweit für das Spiel
– und damit auch für die
Nation – zu werben.
Der Höhepunkt: Tokio
ruft alle drei Jahre die
besten Amateure der
Welt zu einer WM nach Amateur-WM 2002 in Tokio. Showpartie zwischen den Shogistars
Japan.
Toshiyuki Moriuchi (auf der Bühne mit dem Rücken zur Kamera) und
2008 wird das „Interna- Yoshiharu Habu (Blickrichtung zur Kamera).
Foto: Jeﬀ Rolason
tionale Shogi-Forum“
zum vierten Mal ausgetragen, und und Kambodscha oder ganz simpel
zwar vom 7. bis zum 10. November „Schach“ in unseren Breiten heißen
in Tendo, mithin in genau jener Stadt, mögen.
wo auch das eingangs erwähnte „Shogi“-Memorial im Kubrick-Style auf Gerade deswegen lohnt sich die
dem Maizuru thront.
Mühe, die Feinheiten des „Shogi“ zu
lernen, seine Gemeinsamkeiten und
Das Timing der „Shogi“-WM wenige seine Unterschiede zum bekannten
Tage vor der Schacholympiade 2008 Schach westlicher Provenienz. Hat der
in Dresden vom 12. bis zum 25. No- Ausländer die Grundzüge des Spiels
vember setzt auf typisch japanische verstanden, taucht er ein in Japans fasArt – diskret und selbstbewusst, ohne zinierende Kultur, die ihm zuvor allein
Getöse und doch deutlich – ein Zei- den Blick auf eine coole, beängstigend
chen: Für den Stolz der Menschen auf eﬀektive und gleichzeitig poppig grelle
ihr „Shogi“, diese originäre und origi- Fassade gestattet hat.
nelle Version des Mattsports, die an
Spannung und Tiefe konkurrenzlos ist Das Reich des Tenno ist ein Land
unter allen anderen Varianten des Kö- voller Widersprüche. Symbolfiguren
niglichen Spiels, ob sie nun „XiangQi“ für Japans Glorie sind die legendären
in China, „Makruk“ in Thailand Samurai, deren Haltung bis heute
als vorbildlich gilt: Ehre,
Todesverachtung und die
unbedingte Bereitschaft
zum rituellen Opfergang,
dem Selbstmord durch
Harakiri. Das nimmt
die Weltöffentlichkeit
gelegentlich erstaunt zur
Kenntnis, wenn sich japanische Wirtschaftsführer
für persönliches Versagen
coram publico entschulJunge Shogimeisterinnen bei einer entspannten Freundschaftspartie digen, indem sie vor den
an einem Sommerabend.
Fernsehkameras nieFoto: www.chessbase.de

Nationalsport in Japan: Daddeln in der Pachinko Hall.
Japanische Popkultur vom Feinsten: die Girlgroup
„Digicco“.
Foto: www.chessbase.de

Japanschach im Comic: der Shogi-Manga „Gekka no
Kishi“.
Foto: www.chessbase.de

derknien. Für stolze Japaner ist
der damit verbundene Gesichtsverlust
– vor aller Augen die Selbstentblößung
und Demütigung einer Person, die bis
zu diesem Zeitpunkt als untadelig gegolten hat – die abgeschwächte Form
des real vollzogenen Suizids.

Riesige Werbetafeln, in Bonbonfarben
und ohne Angst vor Kitsch, und Pachinko Halls, die voll gestopft sind mit
blubbernden, zischenden, blitzenden
Daddelautomaten: Das ist Japan.
Und auf der anderen Seite virtuelle
Duelle in sorgfältig arrangiertem Ambiente, Kontemplation und energetisch
aufgeladene Ruhe bei einem Shogiturnier, gerne mit Blick auf einen Garten,
der Harmonie ausstrahlt: Auch das ist
Japan.
Geschätzte 20 Millionen Menschen
halten sich regelmäßig geistig fit im
Nipponschach. Ein äußerst populärer
Manga, „Gekka no Kishi“, dreht sich
über viele Folgen ausschließlich um
die Shogiszene und deren Helden.

Und auf der anderen Seite ist Japan
eine Kultur der Spiele. Das merkt der
Besucher gleich nach der Ankunft in
Tokio, sobald er sein Handy aktiviert
und mit der Internetfunktion ein
wenig surft. Während das Taxi vom
Flughafen Narita Richtung Innenstadt über Autobahnbrücken braust,
die elegante Schleifen um Hochhaustürme legen. Rasch mal youtube.com
gecheckt, ein bisschen rumprobiert
und auf „Brother“ gestoßen, eine böse
Gangsterballade um einen Yakuza,
der, von seinem Klan nach Amerika
verbannt, dort schnell und blutig ein
neues Imperium aufbaut. Inszeniert
vom Kultregisseur Takeshi Kitano, der
auch gleichzeitig die Hauptrolle übernommen hat – und was sehen wir in
einem der runtergeladenen Szenenausschnitte? Takeshi Kitano, wie er, bevor
er einen Kleindealer ausgesucht fies
abstraft, mit einem seiner Kumpels am
Brett sitzt – und eine Partie „Shogi“
spielt.

In seiner Yakuzaballade „Brother“ (2000) erteilt Japans Kultregisseur Takeshi Kitano (links) einem seiner
Ami-Kumpels (Mitte) eine Lektion im Japanschach
„Shogi“.
Foto: www.chessbase.de

Das Spiel ist derart beliebt, dass Spitzensportler wie Japans Vorzeigekicker
Naohiro Takahara gerne ein Partiechen
schieben. Als der „Sushi-Bomber“,
wie ihn Deutschlands Boulevardblatt
BILD in seiner unnachahmlichen
Art zu nennen pﬂegte, noch für den
Hamburger SV stürmte – inzwischen
ist der 29-jährige in seine Heimat zurückgekehrt und tritt das Leder für die
Urawa Red Diamonds – , hat der Autor
René Gralla während eines Interviews
in Hamburg ein Shogimatch gegen
Naohiro Takahara ausgetragen.

Baseball und Shogi: Kei Igawa, Japan-Import bei den
„New York Yankees“.
Foto: www.chessbase.de

Japans weibliche Shogi-Elite im Wettkampf.

Foto: i.pbase.com

Foto: pds.exblog.jp

Auch Japans Baseball-Export Kei Igawa, der von den New York Yankees verpﬂichtet worden ist, betätigt sich nach
Dienstschluss als Shogicoach für seine
Klubkameraden in Amiland.
Shogibotschafterinnen sind sogar die
frechen Mädels von „Shonen Knife“,
die zu Lebzeiten von Kurt Cobain selig
mit „Nirvana“ getourt sind.
Nach einem Konzert im kanadischen
Toronto durften sich Fans als besondere Form des „Meet & Greet“ von den
Funpunkerinnen am Brett versohlen
lassen. {Dr. René Gralla}
Zum Auto: 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.

Funpunk und Shogi: Japans Mädchenkapelle „Shonen Knife“ mit kanadischen Fans
am Brett in Toronto 2003.
Foto: www.chessbase.de
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NOSTALGIESEITE

TESTBERICHT

„DAS GEHÖRT ZU AUSTRALIEN!“ „AUSTRALIEN WAR DA NOCH GAR NICHT ENTDECKT!“

DETEKTIV EXPRESSOS ERSTER FALL…

Oldie but Goldie – Puzzles

Bleach kommt zu uns!

Wochenlang blockierte Tische oder Fußböden, Panik beim Anblick von laufenden Staubsaugern,
Morddrohungen gegenüber putzwütigen Mitbewohnern…

Zwei Detektive im Einsatz. Ihr Auftrag ist die Erkundung der Spieleindustrie. Der erste Einsatz führte
sie nach Essen. Aber lassen wir sie selbst erzählen.

Die Zeichen sind eindeutig – die
Puzzlesucht hat wieder zugeschlagen
und eine weitere antike Weltkarte mit mehreren tausend
Stück wächst kontinuierlich zu
einem erkennbaren Gebilde
heran. Auch wenn häufiger
die Geographie- Kenntnisse
der Mitspieler angezweifelt
werden.
Die damit verbundenen
Probleme sind der puzzlewütigen Gemeinschaft durchaus bekannt:
Platznöte bei größeren Projekten und
lästige Verwandtschaft, die nicht einsieht warum ein drei mal zwei Meter
Puzzle schon mal ein paar Monate
dauern kann bis zur Vollendung.
Aber woher kommen die Puzzles? Wer
hat diese unglaublichen Zeitfresser
erfunden?
Der Geschichte nach wurde das erste
Puzzle im 18. Jahrhundert, genauer
um 1760 herum in England erfunden,
als ein Mann namens John Spilsbury
eine England-Karte auf ein Holzbrett
klebte und anschließend die Karte an
den Grenzlinien der einzelnen Grafschaften auseinandersägte.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machte die Industrialisierung auch vor den
Puzzles nicht mehr halt. Die bis dato
in mühseliger Handarbeit hergestellten Puzzles werden seit dem mit Hilfe
einer Stanze – im Falle großer Puzzles
durchaus mit mehreren Stanzen – hergestellt.
Inzwischen sind die Stanzen so präzise,
dass Irrtümer beim Zusammenbauen
auf Grund schlecht gestanzter Teile so
gut wie ausgeschlossen werden können.
Was die Entwickler nicht daran hindert, Teile zu entwickeln, die zwar präzise zusammenpassen, aber trotzdem
nicht zusammengehören – was ab und
an zu leichter Verzweiﬂung bei Puzzleteams und zum Einsatz von Linealen
führen kann. „Wieso ist der untere
Rand so viel länger?“ „Öhm…“ „Los,
ausmessen, laut Verpackung muss das
so lang sein!“
Immerhin, bei Puzzles mit mehreren
tausend Stück wird das Puzzle schon
mal vom Hersteller in mehreren Säcken verpackt, um den Spielern das
Leben zu erleichtern.
Auf diese Weise kann man sich erst der
einen Hälfte widmen und zum Schluss
die Teile zusammenfügen. Was bei

Bild © www.morgueﬁle.com

Das Spiel wurde als „Hilfsmittel für
den Erdkundeunterricht“ verkauft.
Dabei besaß das Puzzle noch nicht die
Form, wie wir sie heute kennen mit
der Verzahnung.

Diese Technik wurde erst in der zweiten Hälfte das 19. Jahrhunderts entwickelt.
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Landkarten mit einer Kantenlänge von
fast zwei Metern durchaus sinnvoll ist.
Puzzles gibt es in vielen Größen und
Formen, von Kinderpuzzles mit großen, aber wenigen Teilen bis zu Puzzles
für Unerschrockene mit über 10.000
Einzelteilen.
Die klassische Form ist nicht mehr die
einzige Möglichkeit Puzzles zu legen,
es gibt Puzzlebälle, dreidimensionale
Puzzles– wobei hier Bauwerke ein beliebtes Motiv sind– oder Skulpturen,
die aus lauter dünnen Scheiben bestehen die in der richtigen Reihenfolge
übereinander gelegt ein bekanntes
Motiv ergeben.
Es gibt noch mehr Variationen, aber
ihre Aufzählung würde den Rahmen
des Artikels sprengen.
Bekannte Verlage sind unter anderem
der Ravensburger Verlag, Schmidt-Spiele, Amigo und Piatnik. Motive gibt es
wie Sand am Meer. Die Eingangs erwähnten Landkarten, Fantasie, Tiere,
Comicﬁguren, um nur einige zu nennen. Für jeden Geschmack ist etwas
dabei.
Wider Erwarten ist Puzzle legen kein
Hobby, dass nur im stillen Kämmerlein betrieben wird, es gibt sogar
Wettbewerbe bei dem alle Teilnehmer
das gleiche Puzzle erhalten und der
Schnellste gewinnt.
Dieses Jahr gab es ein besonderes Ereignis: Der Ravensburger Verlag feierte
sein 125-jähriges Bestehen mit einem
Riesenevent auf dem Ravensburger
Hauptplatz, bei dem am 28. September das größte Puzzle der Welt gelegt
wurde.
Aus 4088 einzelnen Puzzles entstand
so ein Riesenpuzzle mit über einer
Million Teilen.
Damit wurde auch ein Eintrag ins
Guinness- Buch der Rekorde fällig, da
der alte Rekord aus Singapur überboten wurde.
So groß werden die Puzzles in normalen Haushalten selten, aber es gilt:
Gepuzzelt wird, was Spaß macht.
Und so verabschiede ich mich, da wartet noch etwas auf dem Wohnzimmertisch auf seine Vollendung. {ERu}

Es war ein sonniger Morgen im
Oktober vor der SPIEL in Essen. Wir
reihten uns in die Warteschlange vor
dem Eingang ein, warteten geduldig
auf den Einlass und ﬂanierten durch
die Gänge. Jede Menge neue und interessante Spiele warteten darauf, gespielt
zu werden. Gleich in der zweiten Halle
blieben wir zum ersten Mal wirklich
interessiert stehen.
Unser Auge wurde inmitten der optischen Perfektionen von einem speziellen Präsentationstisch angezogen. Die
Spielmaterialien (zwei Starterdecks mit
jeweils 33 Karten) waren lediglich ausgedruckt und trotzdem drängten sich
viele Interessierte darum. Wir gingen
auch näher und warfen einen Blick
auf die Karten. Dann war alles klar.
„Bleach“ ist die Kartenumsetzung einer
Manga- bzw. Anime-Serie, welche in
Japan große Erfolge feiert und 2009

auch in Deutschland groß durchstarten
wird. Scheinbar hat sich Amigo diesen
großen Fisch an Land gezogen, denn
an deren Stand befanden wir uns.
Hauptperson ist Ichigo Jurosaki, welcher durch einen Zufall zu besonderen
Kräften gekommen ist. Er ist cool,
selbstbewusst, frech und gelegentlich
draufgängerisch. Mit seinen Freunden
kämpft er gegen böse Geister. Im Laufe
der Zeit entspinnt sich eine spannende
Geschichte, die sowohl in der Welt
der Menschen als auch in der „Spirit
Society“ jede Menge Arbeit für Ichigo
bereit hält.
Ein kurzes Gespräch mit einem
Verantwortlichen am Amigo-Stand
bestätigt unseren Verdacht. Das coole
Design und die breite Streuung der
Zielgruppe (schon ab 10 Jahren spielenswert) wird uns 2009 ein absolutes
Kultthema bescheren.
Die große Nachfrage der Besucher war

SCHAFFE, SCHAFFE, TEMPLE BAUE…

Yucatán

SpielxPress.com
Printlink: 0804022

Amigo Spiele

für uns ein glasklares
Indiz – hunderte
Demospiele an dem
einen Tisch in der
Zeit da wir in Essen
weilten, können nicht
lügen. Hier kommt
etwas Tolles auf uns
zu … {BKo}
PRODUKT-SCOUTS

Printmagazine arbeiten mit der Industrie zusammen, um möglichst
viele Informationen zu bekommen, bevor die Produkte im Handel
sind. Die Leser haben dann den Vorteil, dass sie vor einem möglichen Einkauf bestens informiert werden. Allerdings – sehr zu unserem Leidwesen – erfahren wir nicht immer alles. Deswegen haben
wir zwei Redakteure in Spieldetektive verwandelt und schicken sie
inkognito durch das Land. Sie sollen neue Trends aufspüren, interessante Produkte ﬁnden und geheimen Entwicklungen auf die Spur
kommen. Ihre Codenamen sind Expressos und Expressa. Sie haben
die Lizenz zum Schreiben.

SpielxPress.com
Printlink: 0811002

Wolf Fang

Der Dschungel Mittelamerikas. Eine Halbinsel im heutigen Mexiko, auf der
sich die ersten Zivilisationen bilden.
Kleine Dörfer entwickeln sich zu
Städten. Die Bewohner fangen unter
der Leitung der erstarkenden Priesterschaft an, Tempel für die Götter zu errichten. Diese Pyramiden sollen dann
die Herzen der Götter durch Opferzeremonien erfreuen. Bis es aber soweit
ist, werden viele Arbeiter für den Bau
benötigt. Da die eigene Bevölkerung
nicht ausreicht, machen sich mehrere
Gruppen von Kriegern auf den Weg,
fremde Dörfer zu überfallen und die
Bewohner in die Stadt zu verschleppen, wo sie beim Bau der Pyramide
aufgerieben werden.
Die Spieler repräsentieren in Yucatán
verschiedene Völker. Zu Beginn des
Spieles wird der Spielplan gemäß
Vorgabe aufgelegt, je nach Anzahl der
Mitspieler. Dann werden die Dörfer ausgelegt, die Hatz beginnt. Die
Spieler müssen in ihrem Zug immer
eine Aktion setzen, aussetzen gilt
nicht. Dörfer gründen oder ausbau-

en, Krieger entsenden oder bewegen,
gegebenenfalls kämpfen, oder aber an
der eigenen Pyramide weiterbauen. Da
die Pyramide nur wächst, wenn Gefangene dafür eingesetzt werden und
aus dem Spiel genommen werden, ist
das wichtigste, Gefangene zu machen.
Dazu können Dörfer überfallen oder
aber fremde Kriegergruppen angegriffen werden.
Die Kämpfe selbst funktionieren nach
dem bewährten Schere – Stein – Papier-Prinzip. Die Krieger gehören dabei drei verschiedenen Gruppierungen
an, Jaguar, Schlange oder Kolibri. Da
die aus Holzspielsteinen bestehenden
Krieger so auf den Spielplan gelegt
werden, dass nur der Besitzer weiß,
welcher Gruppe die Krieger angehören, ist der Überraschungsmoment bei
einer Schlacht gegeben.
„Yucatán“ ist ein durchaus ansprechendes Spiel mit einem simplen Kampfmechanismus, welches aufgrund der

Aufgabenstellung für
viel Interaktion unter den
Spielern sorgt. Mit einer Stunde Spielzeit ist das Spiel
des polnischen
YUCATAN
Verlages sehr gut
geeignet für eine
VERLAG WOLF FANG
schnelle Runde
GENRE BRETTSPIEL
zwischen-durch.
SPRACHE DEUTSCH, ENGL., POLN.
{ERu}
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 60 MINUTEN
A USSTATTUNG 67%
ISBN/EAN 5908264496155
O PTIK 73%
R EGELN 68%

We r t u n g

72

O RIGINALITÄT 74%
M OTIVATION 72%
U NTERHALTUNG 78%

Inhalt 12 sechseckige Elemente, 36 Krieger,
20 Pyramidenteile, 44 Dorfplättchen, 50 Gefangene, Spielanleitung in drei Sprachen
viel Interaktion
Anleitung anfangs etwas verwirrend
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SPIELWELT

RÜCKBLICK

DOWN UNDER. KÄNGURUS, BUMERANG – JA KLAR, ABER BRETTSPIELE?

SPIELEN IN DER GESCHICHTE

Brettspiele aus Australien

Das 20. Jahrhundert –

Bei Australien denken die meisten Menschen vermutlich an riesige unbewohnte Landstriche, Urlaub, Sydney, Tauchen an einem der
schönsten Riﬀe der Welt. Doch bestimmt vermutet niemand, dass auf diesem Kontinent eine Handvoll Firmen existiert, die sehr wohl
interessante Brettspiele entwerfen.
Auch in Australien gibt es eine rege
Brettspielgemeinde, die sich untereinander
austauscht und jedes Jahr die besten einheimischen Spiele kürt. Da wollen wir nicht
nachstehen und präsentieren die diesjährigen
Favoriten und den Gewinner.

Acronymia

– Divisible by Zero
Ein Spiel für drei bis fünf Personen, bei dem
es – wie der Name schon sagt – um das Bilden von Akronymen geht. Dabei erhalten die
Spieler reihum Kärtchen
mit einem Akronym und
sollen sich in kürzester Zeit
einen dazu passenden Satz
aus den Fingern saugen.
Die Mitspieler bewerten
dann mit Punktetafeln die
Fantasie der einzelnen Spieler. Klingt nach
Spaß, o.d.e.r.?

Archaeology: The Card Game
– Adventureland Games

„Archaeology“ ist der Gewinner der Auszeichnung „Best Australian Game 2008“. Bei diesem Kartenspiel für
zwei bis vier HobbyArchäologen graben
die Spieler in Ägypten Artefakte aus und
versuchen anschließend die Beute auf
dem Markt mit den
anderen Archäologen
zu tauschen. Auf
diese Art erhalten sie
ein komplettes Artefakt, dass dem Museum
verkauft wird.

Kingdom Quest

– Dr. Wood Challenge Centre
Bei diesem interessanten Spiel bekommt jeder
Spieler einen Satz Würfel, sechs an der Zahl,
welche auf jeder Seite einen Angehörigen eines Königshauses zeigt.
Sinn des Spiels ist es, seine Würfel bzw. bestimmte Charaktere mit den Charakteren
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der Mitspieler zu
verkuppeln.
Dabei werden die
Würfel über den
Spielplan bewegt,
indem sie auf das
nächste Feld umgekippt werden.
Dass ergibt in jeder Runde neue verkuppelte
Pärchen. Die Verwandtschaft mit Schach ist
gegeben, wenn auch höchstens ein Cousin
fünften Grades.

Kogworks

– Dr. Wood Challenge Centre
Das einzige Spiel
in der Auswahlliste,
welches nur für
zwei Spieler gedacht
ist. Kogworks ist ein
Strategiespiel.
Bei diesem Spiel
setzen die Spieler
in einem Brett Zahnräder ein und versuchen,
den Gegner auszuschalten beziehungsweise
das oberste Zahnrad zu drehen. Klingt nach
einem hinterhältigen Spiel?
Seid euch gewiss, dem ist auch so!

Sorts

– Crown and Andrews
Bei diesem lustigen Gesellschaftsspiel für zwei
bis sechs geht es nicht um die richtigen Antworten, knapp daneben ist immer noch gut
genug.
Es gilt hierbei, fünf gegebene Optionen in die
richtige Reihenfolge zu bringen, sei es nach
Größe, Geschwindigkeit oder nach anderen
Vorgaben.
Das Spiel ist allerdings von den Fragen her
speziell auf Australien zugeschnitten, also nur
für Aussies und Australien-Liebhaber geeignet.

SuDoKu: Battle Lines

– Ratkins Games Downunder

Ein schnelles Spiel für zwei bis sechs Spieler
für zwischendurch. Hier erreicht das immer
noch nicht abgeebbte Sudoku-Fieber eine

neue Dimension.
Die Spieler müssen
versuchen, ihre eigenen Steine mit den
Ziﬀern eins bis neun
auf dem Spielplan
los zu werden und
dabei möglichst den
Gegner daran hindern, seine eigenen Steine zu plazieren. Für
die kleine Gemeinheit zwischendurch.

Word Wrangles
– Word Wrangles

Das letzte Spiel in
der heurigen Auswahl
zum besten Brettspiel
2008 in Australien.
Dieses ist ein „Scrabble“Ableger, wobei hier jeder sowohl ein eigenes
Spielfeld zum Ausfüllen besitzt, als auch ein
allgemeines Spielfeld existiert, auf dem die
Spieler Bonus-Punkte erringen können.
Das eigene Spielfeld wird dabei wie bei einem
Kreuzworträtsel aufgefüllt.
Dank verschiedener Schwierigkeitsgrade
können durchaus Erwachsene und Kinder
miteinander spielen.
Diese kleine Auswahl an Neuigkeiten zeigt,
dass sich ein Blick über den europäisch-amerikanischen Tellerrand durchaus lohnt.
Australische Verlage haben zumeist
mehrere interessante Spiele im
Angebot. Vielleicht wagt ja
einmal eine der Firmen den
weiten Weg zu einer der
größeren Spiele-Messen nach Europa,
zu wünschen
wäre es.
{ERu}

oder: Das Material erschlägt den Autor
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 9: DAS 20. JAHRHUNDERT

Das 20. Jahrhundert ist in fast jeder Hinsicht eine Epoche der Extreme, der großen Umwälzungen und Wandlungen.
Kriege, Revolutionen und Erﬁndungen
verändern die Welt in einem Tempo, von
dem andere Jahrhunderte nur träumen
oder sich fürchten konnten.
Aus diesem Grund ist es auch äußerst
schwierig, einem solchen Zeitabschnitt in
einer Reihe wie der unseren gerecht zu werden. Alleine das Medium Computer hatte
solch weitreichende Konsequenzen in der
Spielewelt, dass man nicht alles in einem
Artikel verpacken könnte.
Wir haben also die Köpfe zusammengesteckt und versucht, eine Lösung für diese
Masse an Material zu ﬁnden, die es hier zu
verarbeiten gilt. Dabei kamen wir zu dem
Schluss, dass ein oder zwei Artikel nicht ausreichen würden, um dem Thema Spielen im
20. Jahrhundert die nötige Aufmerksamkeit
zukommen lassen zu können. Aus diesem
Grund werden wir eine Art Halbzeitpause
einlegen, um im neuen Jahr mit einer neuen
Serie zu beginnen: „Spielen im 20. Jahrhundert“.
In den vergangenen Ausgaben haben wir die
Geschichte des Spielens von den Anfängen
her aufgerollt und uns langsam in unsere
Zeit vor gearbeitet. Antike Brettspiele der
Griechen und Römer waren genauso vertreten, wie die Turniere der mittelalterlichen
Ritter, die Glücksspiele am barocken Königshof in Frankreich oder die Strategiespiele der preußischen Offiziere. Das 20.
Jahrhundert hingegen läßt sich nicht in dieser Art und Weise einordnen. Zu viele neue
Entwicklungen spielen sich ab. Zu viele
Der Beginn des 20. Jahrhunderts:
Die industrielle Revolution

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
A#16 – Das Barock II
A#17 – Das 19. Jahrhundert
A#18 – Das 20. Jahrhundert
…Fortsetzung folgt…
verschiedene Arten und Möglichkeiten, zu
spielen, ergeben sich mit den neuen Medien
Computer und Internet und der generellen
„Vernetzung“ der Welt. Das Publikum ist in
gleichem Maße gewachsen wie die Anzahl
der Spiele und aus diesem Grund haben wir
uns dazu entschlossen, die verschiedenen
Themenkreise der Reihe nach abzuklappern.
Ganz dem Motto des SpielxPress folgend
– „Die ganze Welt der Spiele in einem Magazin“!
Das Abstecken der Themenbereiche war
dann schon um einiges komplizierter als
die Fassung des Entschlusses. Immerhin
umfasst das heutige Angebot nämlich neben
den traditionellen Karten, Würfeln und
Brettern auch die „neuen“ Errungenschaften Computer und Konsolen, das Internet,
sowie die diversen Ausformungen der altbekannten Spiele. Alleine im Brettspielbereich
lassen sich unzählige Untergruppierungen
ausmachen, wie Fantasy-, Strategie- oder
Verfolgerspiele. Schon die Geschichte von
„Mensch ärgere dich nicht“ und Co. könnte
mehrere Seiten füllen, um nur ein Beispiel
zu nennen. Die Diﬀerenzierungsmöglichkeiten sind also endlos, doch wir werden
uns dieser Herausforderung stellen.
Ihr müsst euch also überraschen lassen, mit
welchen Themen wir aufwarten werden.
Das neue Jahr hält sicher genug Zeit und
Möglichkeiten bereit. {STr}

KAMPF DER SUPERZICKEN
BARBIE VERSUS BRATZ

Was macht ein Konzern, wenn er in wirtschaftliche Bedrängnis gerät? Richtig, er verklagt seinen größten Konkurrenten auf Urheberrechtsverletzung.
Dabei macht Mattel Inc. gar keine guten Erfahrungen
damit, wie alle abgewiesenen Klagen gegen Barbie-Parodien belegen.
Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. „Barbie“
verkauft sich nicht mehr so toll. Im Jahr 2007 gab es
weltweite Einbrüche bei den Verkaufszahlen – um über
zehn Prozent. In den USA büßte die Puppe (je nach Berechnungsart) sogar 15 bis 30% ihrer Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr ein. Daher wurde ein Sündenbock
gesucht und in Carter Bryant auch sofort gefunden.
Besagter Mann gestaltete in den 90ern Kleidung für
„Barbie“. Außerdem entwarf er „Bratz“ – nach eigenen
Angaben in einer Zeit zwischen zwei Verträgen bei Mattel. Da die glubschäugigen Puppen in Teenie-Klamotten
so gar nicht zu „Barbie“ passten, bot er sie MGA Entertainment für eine Gewinnbeteiligung von satten drei
Prozent an. 2001 gingen die ersten „Bratz“ über die Ladentische und waren ein sofortiger Erfolg.
Drei Jahre später begannen die Reibereien zwischen
dem angeschlagenen Riesen Mattel Inc., der sich nicht so
einfach geschlagen geben wollte, und dem Eindringling
MGA Entertainment.
Dies führte zu einigen Ergebnissen. Im
Mai 2008 einigte sich Mattel mit Carter
Bryant auf einen außergerichtlichen
Vergleich, dessen Inhalt der Öﬀentlichkeit bisher verschlossen blieb.
Wichtiger allerdings dürfte das Urteil
am Gerichtshof in Riverside, Kalifornien sein, bei dem die Jury Mattel einen
Schadenersatz von 100 Millionen Dollar
zugestand.
Auf den ersten Blick sieht das wie ein
Sieg aus, doch man darf nicht außer Acht
lassen, dass die angepeilte Summe etwa eine Milliarde
Dollar betrug. Die Jury meinte außerdem, dass nur die
Skizzen von Carter Bryant einklagbar seien, die während
seiner Zeit bei Mattel entstanden. MGA wird dadurch
indirekt von der Urheberrechtsverletzung freigesprochen, da ihnen kein vorsätzlicher Diebstahl vorgeworfen
wurde.
Schon gewusst?

Mattel verlor unter anderem auch Klagen gegen
die Band Aqua und ihren
Song „Barbie Girl“, gegen
Nissan wegen einer Autowerbung, gegen den Photografen Tom Forsythe und
auch gegen Susanne Pitt
und ihre „Dungeon Barbie“
im S&M-Stil. {REi}
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TESTBERICHT

ARCHÄOLOGIE UND DER JAPANISCHE TEMPEL

Switch

DIE HOHE KUNST DER VERHANDLUNG

SpielxPress.com
Printlink: 0811003

Outplay Games

A USSTATTUNG 74%
O PTIK 83%
R EGELN 65%

We r t u n g

73

O RIGINALITÄT 71%
M OTIVATION 72%
U NTERHALTUNG 73%

Nachdem man über diesen, sagen
wir leicht skurrilen, Einstieg hinweg
ist, bewegen wir uns in einem Spiel,
das sowohl gemeinsam, als auch gegeneinander bestritten werden muss. Jeder
Spieler kontrolliert einen von sechs
Charakteren, die mit verschiedenen
Fähigkeiten ausgestattet sind. Diese
brauchen sie auch, um die Bundeslade
in dem alten Tempel zu ﬁnden und das
Ganze auch noch zu überleben. Denn
das alte Gemäuer ist mit Horden von
Monstern bevölkert sowie dem gefährlichen Gatekeeper, dessen Aufgabe die
Bewachung der Ausgänge ist.
Im Prinzip ist das Spiel sehr einfach:
Finde den Schatz, laufe damit zum
Ausgang, bezwinge dort den Gatekeeper, gewonnen.
Anfangs besteht der Spielplan aus zehn
Tempelräumen, die in Wegpunkte
unterteilt sind, auf denen die Spielﬁguren laufen. Jeder Spielzug ist dreigeteilt, Kartenziehen, Bewegen und
Kämpfen. Durch die Wunschkarten,
die jeder Spieler am Anfang des Zugs
zieht, wird irgendwann der magische
Schatz aufgedeckt, der dann zunächst
bei dem aufdeckenden Spieler liegt. In

der Bewegungsphase werden zusätzlich
Monster erschaﬀen, in der Kampfphase gibt es in jedem Raum einen Kampf,
sollten dort Kontrahenten aufeinander
treﬀen.
Ist einer der Spieler im Besitz des
Schatzes, versuchen die anderen Mitspieler, die Bundeslade an sich zu reißen, also ihren vormaligen Gefährten
zu hintergehen (und natürlich auch
anzugreifen). Außerdem werden die
Monster stärker, weil sie gar nicht

glücklich über die Grabräuber sind.
Zu allem übel verschwinden mit der
Zeit auch noch Räume durch Erdbeben oder verändern ihre Plätze, was
einen gut ausgeklügelten Plan zunichte
machen kann.
„Switch“ ist durchwegs schön aufgemacht, und der sich verändernde
Spielplan ist reizvoll. Bei fünf oder
sechs Spielern kann es aber durchaus
zu langen Wartezeiten kommen, weshalb die ideale Spieleranzahl bei drei
bis vier Mitspielern liegt. {REi}

„Finde den Schatz und bring ihn heim“
VERLAG OUTPLAY
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER RUND 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 15 JAHREN
ISBN/EAN 9557667700213
Ausstattung / Inhalt
1 Spielbrett, 10 Tempelfelder, 140 Karten, 12
Pappﬁguren, Spielanleitung
guter Mechanismus der Raumwechsel
Karten sind wohl für sehr kleine Hände
gedacht
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Geschicktes Handeln ist die Devise bei diesem Spiel. Aus China
nach Amerika ausgewandert, versuchen die Spieler als frischgebackene Kapitalisten ihr Vermögen zu vermehren und reichster
Chinese zu werden.
Wir schreiben das Jahr 1965. Durch die
Massen von Einwanderern, die das geänderte Einwanderungsgesetz ausnutzen, wächst
„Little China“ unaufhaltsam. China-Restaurants, Wäschereien sowie Teehäuser schießen
wie Pilze aus dem Boden. Eine Handvoll
geschäftstüchtiger Immigranten macht sich
daran, in New York durch Kauf von Grundstücken, dem Eröﬀnen von Geschäften und
durch Anwendung der chinesischen Kunst
der Verhandlung eigene kleine Imperien
in den sechs Bezirken von Chinatown zu
schaﬀen.

SWITCH

018

Chinatown

„Chinatown“ baut auf das Verhandlungsgeschick der Spieler. Zuerst wird verdeckt
ein Teil der noch freien Immobilien an die
Spieler verteilt, anschließend ziehen die
Spieler verdeckt reihum Geschäftsplättchen. Die Spieler decken ihre Karten auf,
markieren ihre Grundstücke und decken
die Geschäftsplättchen auf. Dann beginnt
die interessanteste Phase. Zeitgleich können
die Spieler untereinander Gründstücke und
Geschäfte tauschen und/oder verkaufen, erlaubt ist alles, bei dem der Handelspartner
zustimmt.
Ziel des Spiels ist es, innerhalb von sechs
Jahren das größte Vermögen anzuhäufen.
Dieses erhält man am Ende jedes Jahres
durch Auswertung der vorhandenen Geschäfte der Spieler. Dabei gilt es durchaus,
gleiche Geschäfte beieinander zu haben, um
mehr Geld zu erhalten.

We r t u n g

A USSTATTUNG 71%
O PTIK 72%
R EGELN 80%

We r t u n g
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O RIGINALITÄT 85%

„Chinatown“ ist ein
M OTIVATION 89%
U NTERHALTUNG 87%
Spiel, das schnell erklärt ist und für ein
fröhliches Durcheinander beim Aushandeln
sorgt. Die Devise lautet: Je mehr Spieler,
desto größer das Chaos und desto mehr
Geschick ist gefordert, um seine Geschäfte
zu einer proﬁtablen Größe heranwachsen zu
lassen. Dabei ist es durchaus legitim, sich zu
verbünden und erst am Schluss zum ﬁnalen
Schlag auszuholen, vorausgesetzt die Ausgebooteten rächen sich nicht. {ERu}
CHINATOWN

VERLAG HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4015566031005
Ausstattung / Inhalt
5 Karten Spielübersicht, 85 Immobilienkarten, 84
Geld-Karten, 90 Geschäftsplättchen, 1 StartspielerKarte, 150 Besitzmarker, 1 Jahreszähler, 1 Spielplan,
1 Stoﬀbeutel
kurzweiliges Handelsspiel für künftige Tycoons
Klischee in Reinform

SPIELE ALS KULTURGUT

Klassische Brettspiele wie „Go“, „Schach“, „Mancala“,
„XiangQi“ (siehe SxP #15, S. 10; siehe auch SxP #17, S.
14) oder „Mensch ärgere Dich nicht“ sind zweifelsohne
ein fester Bestandteil der menschlichen Kultur.
Sie sind in Wissenschaft, Kunst, Literatur, Pädagogik, Politik und Philosophie tief verankert. Doch unsere Gesellschaft wird nicht nur durch historische Spiele geprägt,
die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alt sind. Dank
Fortschritten in der Produktionstechnik, den Medien
und der Logistik haben gerade in den letzten Jahrzehnten neue Brettspiele schnell und zunehmend Verbreitung gefunden. Allein auf der diesjährigen Spielmesse
in Essen gab es unlängst mehr als 550 Neuheiten und
Weltpremieren. Und so nimmt es nicht Wunder, dass
modernere Autorenspiele der letzten Jahrzehnte wie
„Risiko“, „Scotland Yard“, „Die Siedler von Catan“, „Carcassonne“ oder „Agricola“ inzwischen mitunter sogar
beliebter und bespielter als die alten Klassiker geworden sind.
Der Spieleautorenzunft (SAZ) mit ihrem Vorsitzenden
Lutz Stepponat (Portrait in SxP #17, S. 17) ist es indes im
September gelungen, in den Deutschen Kulturrat aufgenommen zu werden. Damit genießen Gesellschaftsspiele nun auch hierzulande oﬃziell Anerkennung als
Kulturgut. Zudem werden Spiele – so die einhellige Bewertung des SAZ-Vorstandes – zukünftig den gleichen
(Rechts)Schutz genießen wie andere kulturelle Güter.
Nicht zuletzt eingedenk des jüngsten juristischen Streits
Knizia versus Humboldt Verlag (siehe SxP #17, S. 12) mag
dies ein großer Erfolg für die Arbeit als Spiele-Entwickler
sein.
Darüber hinaus verspricht sich die SAZ durch eine intensive Mitarbeit im Kulturrat für die Zukunft weitere Förderung für das Kulturgut Spiel. Indirekt proﬁtieren auch
alle Spieler von der Aufwertung durch diese Anerkennung, zeigt sie doch, welche Bedeutung der ernsthaften
Beschäftigung mit Spielen inzwischen allgemein beigemessen wird. In dem Text zu dem gleichnamigen Buch
über den „Homo Ludens“ von Prof. Johan Huizinga heißt
es „Der Mensch ist ein Spieler – und ohne seine Lust und
Fähigkeit zum Spielen hätten sich ganze Bereiche seiner
Kultur nicht entwickelt.“ Zeitgenössische Spiele zu erﬁnden und zu spielen trägt demnach so gesehen nun auch
in den Augen der Öﬀentlichkeit zur Weiterentwicklung
unserer Kultur bei.
Carsten Pohl – Diplom-Psychologe
carsten.pohl@spielxpress.com
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Dungeoncrawler gibt es mittlerweile mehrere, und in den meisten Fällen gibt
es eine interessante Hintergrundgeschichte. So auch bei „Switch“, in dem sich alles um die Bundeslade dreht, die von den Jesuiten ins Japan des 16. Jahrhunderts
gebracht wurde.

TESTBERICHT
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DIE EPISCHE SCHLACHT

JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

World of Warcraft Miniature Game

Sammelspiele

Wie schon vor längerer Zeit angekündigt, ﬁndet jetzt endlich das Miniaturen-Spiel zum Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ seinen Weg in die Läden und somit auch auf den Spieltisch. Dabei versucht Ihr, so schnell wie möglich die notwendigen Siegespunkte zu sammeln,
entweder durch das Besetzen strategischer Punkte auf dem Spielplan, oder durch das Ausschalten von Gegnern.

Au s s c h a l t e n
ist hier genau das richtige Wort, denn
bei diesem Spiel stirbt kein Charakter
oder Monster.
Doch eines nach dem anderen: Ihr
spielt gegen einen anderen Spieler mittels einer vorher deﬁnierten Anzahl an
Figuren. Im Starter ﬁndet Ihr jeweils
zwei Miniaturen der Horde und der
Allianz vor. Als dritte Fraktion gibt
es dann noch die Monster, die nicht
neutral sind, sondern als eigene Seite
gespielt werden. Jeder Spieler muss
übrigens fraktionsrein in die Schlacht
ziehen. Gespielt wird in mehreren
Phasen pro Runde. Jede Figur darf pro
Phase eine Aktion durchführen, doch
nur dann, wenn ihre Tickanzeige mit
der aktuellen Phase übereinstimmt.
Jede Aktion, sei es nun eine Bewegung
oder ein Angriﬀ, setzt diese Tickanzeige der Figur um eine bestimmte
Anzahl hinauf. So kann eine Figur, wenn sie angegriﬀen hat, für
längere Zeit nichts mehr tun.
Daher gilt es abzuwägen,
wann und mit welcher
Figur welche Aktion
durchgeführt wird.
In manchen Phasen einer
Runde ist es wichtig,
auf speziellen Feldern
des Spielplans zu
stehen, die dann
auch Punkte
einbringen.
Daher muss jeder
Spieler für sich die

020

AUSGABE 5/2008 | A#18

beste Strategie anwenden, um nicht
im falschen Moment ohne bewegbare Figur da zu stehen.
Wie schon eingangs erwähnt,
sind ausgeschaltete Figuren
nicht zur Gänze aus dem
Rennen. Vielmehr wird ihre
Tickanzeige hinaufgedreht und wenn die
entsprechende Phase
gekommen ist, dürfen
sie wieder am Spielplan gespawnt werden.
Alles in allem hat sich
das Miniaturen-Spiel
sehr am Online-Rollenspiel orientiert.
Die Ausstattung und Bemalung der
Figuren ist für vorbemalte Miniaturen sehr gut gelungen. Auch der
Detailgrad kann sich sehen
lassen. Witzig ist die Idee mit
den Basen für die Fraktionen,
anhand derer Ihr erkennen
könnt, welche Figuren Euch und welche dem Gegner gehören. Diese Basen
sind es auch, welche die Tickanzeige
beinhalten. Durch diese neue Spielmechanik und die schönen Figuren
ist das Spiel eine Bereicherung für die
Sammelspielszene. Der Starter enthält
ﬁxe Figuren, während die Booster drei
zufällige Figuren derselben Fraktion
enthalten. Diese sind allerdings nicht
von außen erkennbar, was die Sam-

Ständig neue Testberichte!
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

www.spielxpress.com

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

BILDERGALLERIE

Wir wollen die stete Anfrage nach mehr Bildern hier mit einer
kleinen Bildergallerie aus dem „D&D Miniatures Game“ beantworten. Viel Spaß beim Gucken.

U MFANG 72%
S PIELTIEFE 68%

We r t u n g

72

Q UALITÄT 71%
M OTIVATION 75%

melbarkeit
bestimmter
Seiten etwas
mühsam
macht. In
weiterer
Folge sollen
dann auch
Raids beziehungsweise Dungeonerforschung mit
den Figuren möglich sein.
Wenn diese Vorhersagen stimmen,
wird dies dem Spiel einen weiteren
Bonus verschaﬀen und vielleicht die
ehemaligen Spieler von „Mage Knight
Dungeons“ als potentielle Käuferschicht ansprechen. Doch schon jetzt
sind die Duelle mit den „World of Warcraft“-Miniaturen sehr spannend und
abwechslungsreich. {JSt}
WORLD OF WARCRAFT

HERSTELLER UPPER DECK
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
Inhalt Starter
4 ﬁxe Figuren
Inhalt Booster
3 zufällige Figuren derselben Fraktion
innovatives Rundensystem
Boosterverteilung nicht optimal

EIN NEUBEGINN?

Die Zahl der erfolgreichen Sammelspiele
der letzten Zeit lässt sich leider sehr leicht
an einer Hand abzählen. Daher freut es
mich umso mehr, dass weitere Vertreter dieses Genres das Licht der Welt erblickt haben
und in Essen auf der SPIEL´08 vorgestellt
wurden.
Da wäre zunächst einmal das „World of Warcraft“-Miniaturenspiel. Hier duellieren sich
zwei Spieler mit den sammelbaren Figuren,
und es kommt schon echtes Online-Rollenspiel-Feeling auf, inklusive Respawnen nach
dem Ableben eines Charakters.
Ein weiterer Schwerpunkt bei den neuen
Sammelspielen dürfte auch die Verbindung
zwischen Rollenspiel und Sammelkartenspiel
sein. Gleich zwei Vertreter dieser Mischung
gab es in Essen zu bestaunen. Da wäre zum
Einen das deutschsprachige „Telperinquár“,
welches in Berlin entwickelt und produziert
wurde. Dazu gibt es im Sammelspielbereich
noch einen eigenen Bericht. Das zweite
Rollenspiel mit Sammelcharakter kommt
ursprünglich aus Frankreich, ist aber in

englischer Sprache erhältlich. Es heißt
„Corunea“ und wurde uns auf der SPIEL´08
zum ersten Mal präsentiert.
Da ich schon mehrfach darauf angesprochen wurde, hier nach langer Wartezeit die
Lösung zum „Dreamblade“-Rätsel aus dem
SpielxPress Ausgabe 14:
Die Gesamtspawnsumme beträgt 21 und
teilt sich wie folgt auf. Die drei Omen
Locust kosten dank Queen Chrysota nur
mehr 9 Spawnpunkte, der Ekkyon Wayfarer wird mit Hilfe der Infernal Screamers
um 6 Spawnpunkte ins Spiel gebracht, und
die Ancient Valkyrie beziehungsweise der
Runetagged Initiate kosten jeweils einen
Spawnpunkt weniger, also 5 und 1 Spawnpunkt. Das macht eine Gesamtkostenersparnis von 8 Spawnpunkten.
Wir sind übrigens ﬂeißig am Tüfteln und
hoﬀen, Euch bald wieder neue Rätsel bieten
zu können.
AUSGABE 5/2008 | A#18
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IST BUNT SCHON ALLES?

Wie ein Sammelkartenspiel entsteht

Bildfolge (linke Spalte, rechte Spalte)
– von der Konzeptgraﬁk bis zum fertigen Bild
© Franz Vohwinkel

SERIE: WIE EIN SAMMELKARTENSPIEL ENTSTEHT – TEIL 4: VON DER KONZEPTGRAFIK ZUM FERTIGEN BILD

A#15 – Eine Vorschau

Nachdem in den letzten beiA#16 – Der Grundstein
A#17 – Playtesting
den Folgen dieser Serie eher
A#18 – Konzeptgraﬁk bis Bild
die Theorie im Vordergrund
… Fortsetzung folgt …
gestanden hat, haben wir diesmal etwas – im wahrsten Sinne des Wortes – fürs Auge.
Spielplan „Hexer von Salem“

Es geht um das wichtige Thema der Graﬁk,
speziell der Bilder auf
den Sammelkarten.
Oft werden diese Bilder
beim hitzigen Spielen
einfach ignoriert, doch
schaut euch doch eure
Lieblingskarten genau
an, vielleicht ﬁndet ihr
in der Grafik Details,
die ihr bis jetzt noch
nie so richtig wahrgenommen habt.
Damit auch ein sehr
prominenter Experte zu diesem
Thema zu Wort kommt, haben
wir den deutschen Graﬁker und
Zeichner Franz Vohwinkel zu einem kleinen Interview gebeten.

SxP: Wie entstehen die Bilder für
die Karten? Bekommst du da konkrete Vorgaben oder hast du sehr
viele Freiheiten?
Franz: Das ist immer sehr un-

terschiedlich – je nach Projekt
und Auftraggeber. Natürlich ist
immer festgelegt, in welcher Größe die Bilder mindestens angelegt
sein müssen, aber eigentlich nie,
wie groß sie höchstens sein dürfen.
Bei „Magic the Gathering“ bekomme ich immer eine Vorgabe, was
ich zeigen soll, und auf was der
Focus bei dem Bild liegen soll. Es
gibt ja immer eine Storyline, der
die jeweilige Erweiterung folgt
und da muss natürlich die Karte
dazupassen.

Franz: Bei „Magic the Gathe022
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kann und andererseits „Cthulhu“
als Thema habe. Aber ich mache
eben auch gerne „D&D“ – da ich
das selber spiele und natürlich
„Magic the Gathering“.

SxP: Wie groß sind die Original-

ring“ und „World of Warcraft“
bekommt man Karten mit weißer Rückseite – sogenannte Artist
Proofs. Bei allen anderen Trading
Card Games bekommt man nur
2 oder 3 „normale Karten“.

zeichnungen im Vergleich zu der
Version, die letztendlich auf den
Karten erscheint?

Franz: Ich mache die Illus bei
ring“ ist das fast 1 Jahr. Bei
„Legend of the five Rings“ ist es
unterschiedlich, mal 1/2 Jahr,
mal 1 Jahr. Manchmal kommt es
aber auch vor, dass eine Illustration nicht in dem Set, für die sie
gemacht war, erscheint, sondern
erst viel später.

SxP:

Wie oft ca. musst du die
Bilder dem Auftraggeber zeigen,
bevor sie dann deinen Vorschlag
annehmen und du sie dann fertig
malen kannst?

Franz: Bei den TCGs habe ich

bisher meistens nur wenig verschiedene Skizzen machen müssen, bis es durchgegangen ist. Bei
z.B. „Evacuation“ habe ich 2 unterschiedliche Ansätze gemacht,
und dann noch mal in der Skizze
Änderungen gehabt. Bei „Dungeons und Dragons“ muss ich öfter
mal 2 bis 3 Skizzen machen, bis
ich mit der richtigen Illu anfangen kann.

SxP: Wie lange vor Erscheinen SxP: Ist es für den Künstler mühdes Sets oder der Expansion, wo
deine Bilder vorkommen werden,
bekommst du den Auftrag dafür?

Franz: Manchmal ist es
schon frustrierend, wenn ich den
Eindruck habe, dass es eigentlich schlechter statt besser wird.
Es gibt aber oft auch den Fall,
besonders auch bei der Zusammenarbeit mit dem momentanen
„Magic“-Artdirector Jeremy Jarvis,
dass mir die Anregungen helfen
und die Illustration einfach besser wird.

sam und frustrierend, wenn seine
Ideen immer wieder verworfen
werden, weil der Auftraggeber eine
andere Vorstellung von den Bildern
hat?

„Magic the Gathering“ ca. 8x so
groß, wie sie hinterher auf den
Karten werden. Die anderen Karten für TCGs lege ich meistens
kleiner an. Der Vorteil ist natürlich auch, je größer die Datei ist,
umso besser ist die Qualität für
Prints besser ist.

SxP: Du hast ja schon für viele
Projekte Bilder gemalt, welches
Genre liegt dir persönlich am
meisten am Herzen? Wo kannst du
deiner Phantasie freien Lauf lassen
und hast wenige Probleme, deine
Ideen umzusetzen?
Franz: Schwer zu sagen, aber

am liebsten mag ich Science
Fiction und Fantasy. Brettspiele
fordern ganz andere Dinge als
TCGs oder Buchcover. Bei Buchcovern bin ich in gewisser Weise
am freiesten. Brettspiele müssen
einerseits toll aussehen und andererseits trotzdem übersichtlich
sein und vor allem muss die Gestaltung der einzelnen Spielmaterialien konsistent sein und das ist
eine besondere Herausforderung.
Besonders toll ist dann natürlich,
wenn ich so ein Projekt machen
kann wie „Der Hexer von Salem“
(bei Kosmos erschienen) – wo ich
einerseits ein Brettspiel gestalten

SxP: Bekommst du, wenn die Sets
erschienen sind, auch eine spezielle
Version deiner Karten aus diesem
Set?
Franz: Bei „Magic the Gathe-

SxP: Inwiefern spielen die neuen

Medien wie Computer eine Rolle
bei der Gestaltung der Bilder? Speziell bei der Nachbearbeitung oder
Änderung von Teilen des Bildes.

Franz: Ich male so gut wie nur
am Computer und viele Änderungen und auch Deadlines
wären traditionell gar nicht zu
machen oder einzuhalten. Bei
den meisten TCGs, an denen
ich bisher gearbeitet habe, war
immer alles schon vorher durch
die Skizze abgeklärt, und es gab
außer ein paar Farbkorrekturen
keine Änderungen mehr in der
fertigen Illu.
Wir bedanken uns sehr herzlich
bei Franz Vohwinkel, dass er sich
die Zeit genommen hat und
uns auch die Bilder für diesen
Artikel zur Verfügung gestellt
hat. Damit haben wir einen sehr
interessanten und lehrreichen
Einblick in die Welt der Graﬁker
werfen dürfen. In der nächsten
Folge der Serie wenden wir uns
der Zusammenführung der bis
dato vorgestellten Elemente eines
Sammelkartenspiels zu und wie
es diese dann in gedruckter Form
zu kaufen gibt. {JSt}
AUSGABE 5/2008 | A#18
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DER MACHTHUNGER GEHT WEITER

Vampire: The Eternal Struggle (Teil 3)
In unserem letzten Teil zum „Vampire“-Sammelkartenspiel wollen wir die Erweiterungssets ab 2005 genauer unter die Lupe nehmen.
White Wolf hat ja nicht zuletzt mit „World of Darkness“ viele Fans gewonnen und dies gilt im Sammelkartenbereich ebenso.
Die angehenden
Vampire werden in
knapp halbjährigem
Abstand mit Nachschub versorgt.
Dabei waren
natürlich auch
wieder einige
Überraschungen zu ﬁnden.
Die Erweiterungen, die wir hier
vorstellen, sind teilweise noch im
Handel erhältlich. Viele der Karten
haben einiges in der Spielwelt vom
„Vampire“ verändert. Ob nun immer
zum Guten, lässt sich
schwer sagen. Doch
es wurde zumindest
nie zu einem unbalancierten Spiel, sodass auch heute noch
mit Decks aus den
früheren Jahren recht
gut zu spielen ist. Für
Sammler sieht die
Sache schon anders
aus, da die meisten
Sets zu einem großen
Teil aus komplett
neuen Karten besteht
und relativ wenig Reprints berücksichtigt
wurden.

Gejagt
Die Vampire der sogenannten Red List
stehen im Mittelpunkt des Sets „Kindred Most Wanted“.
Doch auch ihre Jäger,
die Alastors, haben
einen fixen Platz in
der Er weiterung.
Auffallend ist auch,
dass die Gangrel einen eigenen Starter
erhalten haben. Sie
wurden ja im letzten
Camarilla-Set ausgespart, da dieser Clan
eben die Camarilla in
der „World of Darkness“-Rollenspielwelt
verlassen hatten.
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Der schwarze Kontinent
Afrika und seine vier
Clans bilden den
Schwerpunkt für die
„Legacies of Blood“Expansion, die mit
300 Karten fast schon
als Grundset gesehen
werden kann. Damit diese auch mit
Vampiren aus bereits
bestehenden Clans
spielbar sind, gibt
es etliche Unterstützungskarten, welche
dies ermöglichen.
Zumal die vier Clans
ja eigentlich von anderen, etablierten
Clans abstammen und so gemeinsame
Disziplinen vorliegen, die auch im
Spiel genutzt werden wollen.

Die Jäger
„Nights of Reckoning“ ist die erste Miniexpansion in der „Vampire“-Geschichte. Inhaltlich geht es um das interessante Thema der Jäger. Diese kommen
ebenfalls aus der „World of Darkness“
(beschrieben im System „Hunter“)
und jagen alles Übernatürliche – in
diesem Fall eben die Vampire. Ihr bekommt mit diesen Karten erstmals die
Möglichkeit, keine Vampire, sondern
Menschen zu spielen. Als weitere Besonderheit besteht das ganze Set nur
aus 60 Karten. Mit einem Display hat
man meist die komplette Serie gesammelt und auch einen guten Kartenpool
für das Spiel selbst erworben.

Der Sabbat kehrt zurück
Die „Third Edition“ ist, wie der
Name schon vermuten lässt, das
dritte oﬃzielle Grundset zu „Vampire“, seit White Wolf das System alleine
vermarktet. Einmal mehr steht der
Sabbat und seine Schreckensherrschaft
im Mittelpunkt. Durch zwei neue Mechaniken wurde zudem das Spiel etwas

aufgelockert. Durch sogenannte Triﬂe
Master Karten ist es möglich, dass
der Spieler zwei Master Karten pro
Runde spielen kann.
Draft-Eﬀekte wurden
speziell für die Turnierszene eingeführt.
Manche Karten haben
hier abgeschwächte
Versionen des normalen Textes, damit
diese auch in DraftTurnieren verstärkt
ihren Einsatz finden
können. In der darauﬀolgenden Erweiterung „Sword of Caine“
wird zum zweiten
Mal ein Blick auf die
Black Hand geworfen.
Jene Geheimorganisation innerhalb
des Sabbat, mit der sich kein Vampir
anlegen sollte, wenn ihm sein untotes
Leben etwas bedeutet. Auch dies ist
eine Miniexpansion mit 60 Karten
und kann wie die oben erwähnte Jäger
Erweiterung relativ leicht gesammelt
und vervollständigt werden.

Die Nacht der Unabhängigkeit
Mit „Lords of the Night“ stehen die
vier unabhängigen Clans ein weiteres
Mal auf dem Programm. Assamites,
Follower of Set, Giovanni und Ravnos
wollen mit eurer Hilfe die Macht innerhalb der Vampire übernehmen und
verteidigen. Spielmechanisch kommt
mit den Aim Karten noch mehr Dynamik in das Kampfsystem. Dabei handelt es sich um Karten, die zusätzlich
zum Strike, dem eigentlichen Angriﬀ
innerhalb einer Kampfrunde,

BLICKPUNKT

gespielt werden können und dies ohne
weitere Voraussetzungen.

The Court is in session

Back to the roots?

Eine spezielle
Erweiterung ist
„Blood Shadowed
Court“. Darin
enthalten sind
ﬁxe 100 Karten
und zwar alles
Va m p i re d e r
Camarilla-Edition mit dem
neuen Layout.
Verkauft wird
das Set als ein
Paket mit eben den genannten 100 Karten.
Wer also schnell seinen Vampirvorrat auﬀüllen will, sollte hier zugreifen, so viele Vampire für so wenig Geld gab es schon lange
nicht mehr.

Niemand anderer als die
Va m p i re d e r
Camarilla sehen
sich als Hüter
und Bewahrer
der Tradition
von Gründungsvater Caine. Daher ist es
auch passend,
dass dieses Set
den Namen
„Keepers of Tradition“ trägt. Das bereits
vierte Grundset hat wieder eine der beiden
verfeindeten Sekten zum Thema. Diesmal
wird erneut die Camarilla mit Nachschub
versorgt. Sowohl mit Boostern als auch mit
vorkonstruierten Startern könnt ihr hier den
bösen Sabbat bekämpfen oder eure geheime
Herrschaft über die Welt beginnen.

Anarchie bricht erneut aus

Fazit

Einmal mehr
sind die Anarchen das
Grundthema
des Sets „Twilight Rebellion“.
Leicht sammelund spielbar, da
es erneut eine
Miniexpansion mit nur
60 Karten ist.
Doch gerade
für den Bereich der Anarchen innerhalb
der Vampire ist dieses Set sehr interessant.
Durch einige Karten gestaltet es sich noch
leichter, die eigenen Vampire zu Anarchen
zu machen. Andere Karten wiederum haben
keine Vorbedingung außer eben, dass sie
von einem Anarchen ausgespielt werden. Bis
vor kurzem war dies schon alles bei den Sets
von Vampire, doch Mitte November kam
endlich die langersehnte fünfzehnte Erweiterung hinzu.

Damit endet
unser dreiteiliger Streifzug
durch die Welt
von Vampire.
Mehr als 14
Jahre ist es her,
als „Vampire“,
damals noch
als „Jyhad“, das
Licht der Sammelkartenwelt
erblickt hat.
Vielen Fans und nicht zuletzt White Wolf
ist es zu verdanken, dass wir auch heute
noch neue Karten bekommen und das
Spiel durch ein solides Turniersystem weiter
getragen wird. Gerade in Zeiten, wo mehr
und mehr Sammelkartenspiele vom Erdboden verschwinden, ist es gut zu wissen, dass
machen Spiele oﬀensichtlich schon immer
das Zeug zum Klassiker hatten und sich daran bis heute nichts geändert hat.
In diesem Sinne hoffe ich, euch hat der
Streifzug durch die finstere
„World of Darkness“-Welt von
„Vampire“ gefallen. Vielleicht
hat der eine oder andere ja Lust
bekommen, ein Probespiel zu
wagen. Fragt doch euren Sammelkartenladen, ob er „Vampire“
führt oder von Runden weiß,
wo ihr mal schnuppern könnt.
Lasst euch aber nicht beißen,
sondern strebt die Beherrschung
aller anderen an, damit seid ihr
auf der Siegerstrasse. Viel Glück
und Spaß dabei. {JSt}

MAGIC THE GATHERING

Shards of Alara Booster

Shards of Alara
Tournament
Packs

Shards of Alara Intro Packs

Shards of Alara Fat Packs

Euer Wiener Magic Spezialist – warum
solltet ihr woanders mehr zahlen?
www.planetharry.at
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DECKBAU

ZUKUNFTSBLICK

DIE FLEISCHWANDLER

EIN RING FÜR JEDERMANN

Vampire Deckliste – Tzimisce

Herr der Ringe Online
SERIE: NEUE SAMMELKARTEN-SPIELE – TEIL 2: HERR DER RINGE

SERIE: DECKBAU – TEIL 10: VAMPIRE (TEIL 2)

Die Tzimisce sind die wohl gefürchtesten Vampire innerhalb und außerhalb des Sabbats. Mit
ihrer Fähigkeit, das Fleisch und die Knochen jedes Menschen und Vampirs zu formen wie es
ihnen gefällt, jagen sie jedem Angst und Schrecken ein. Auch im Sammelkartenspiel kann dies
durchaus ein Weg sein, um die Partie für sich zu entscheiden.
Nachdem wir das letzte Mal
die Tremere vorgestellt haben,
bringen wir diesmal ein Deck,
welches sich um die Tzimisce
dreht. Von den Vampiren her
sieht man schon, dass die Tzimisce nicht kleckern sondern
klotzen. Jeder Vampir im Deck
hat zumindest Kapazität 5
oder höher. Dadurch seid ihr
am Anfang zwar verwundbar,
doch mit der Zeit werdet ihr
durch die stärkeren Vampire die
Nase vorne haben. Aufgebaut ist alles
auf die drei Hauptdisziplinen der Tzimisce: Animalism, Auspex und Visissitude. Die meisten der Vampire haben
die entsprechenden Disziplinen auf
DECKLISTE

1x
2x
2x
2x
1x
1x
2x
1x

Crypt
Anton
Caliban
Corine Marcon
Devin Bisley
Dragos
Little Tailor of Prague
Meshenka
Stravinsky

Library
Action
2x Army of Rats
3x Eternal Vigilance
3x Nose of the Hound
Action Modiﬁer / Combat
4x Plasmic Form
Combat
3x Breath of the Dragon
4x Carrion Crows
4x Chiropteran Marauder
3x Inner Essence
Equipment
3x .44 Magnum
1x Femur of Toomler
1x Palatial Estate
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4x Sport Bike
Master
5x Blood Doll
1x Giant‘s Blood
1x Guardian Angel
1x KRCG News Radio
2x Library Hunting Ground
1x Powerbase: Chicago
2x Powerbase: Mexico City
1x Protracted Investment
6x Rötschreck
1x The Barrens
2x The Parthenon
1x The Rack
Reaction
6x Cats‘ Guidance
4x Eagle‘s Sight
4x Enhanced Senses
4x Forced Awakening
2x Read the Winds
2x Spirit‘s Touch
2x Telepathic Counter
4x Telepathic Misdirection
Retainer
3x Revenant
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Superior, sodass
in der Library
keine weiteren
Disziplinkarten
enthalten sind.
Die meiste Zeit
werdet ihr versuchen, eure
Action- und
Equipmentkarten
zu spielen. Dabei wissen die
Gegner sehr wohl, was die
Tzimisce alles für böse und vor
allem tödliche Karten zu bieten haben.
Auch dieses Deck kann da mit einigem aufwarten. Speziell Karten, die
aggravated Damage machen können,
sind hervorzuheben. Als
speziellen Bonus, um so
Tricks wie „Dodge“ oder
Fortitude Karten – die
den Schaden verhindern
– auszutricksen, sind
auch Rötschreck Karten
im Deck enthalten. Damit ist sicher gestellt, dass
der gegnerische Vampir
ins Torpor geht und dort
möglicherweise nie wieder herauskommt. Dies
bringt euch den entscheidenden Vorteil in den kommenden Runden.
Natürlich darf auch
der Blood Support
nicht vergessen werden. „Blood Dolls“,
der entsprechende
Hunting Ground
und noch
ein paar andere Karten
liefern den
nötigen
Blutnachschub und werden euch dank
der vielen Intercept Karten,
die Animalism und Auspex
mit sich bringen, auch lange
erhalten bleiben. Politisch
hat das Deck auch ein paar

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 (Teil 1)
A#16 – Call of Cthulhu (Teil 2)
A#17 – Vampire (Teil 1)
A#18 – Vampire (Teil 2)

Stimmen
zu bieten, allerdings können die
Abstimmungen ja genauso geblockt
und damit außer Kraft
gesetzt werden. Sollte der
unwahrscheinliche Fall
eintreten, dass ihr einen
Bleed mal nicht blocken
könnt, kann dieser immer
noch an ein anderes Opfer weitergeleitet werden.
Soll der sich doch mit
dem lästigen Blutverlust
herumschlagen.
Dieses Deck kann sehr
schnell ganz heftig sein, ist aber natürlich wegen der teuren Vampire gegen
ein Weeniedeck unterlegen. Aber gerade das ist ja sehr genial an „Vampire“,
es gibt keine Killerdecks und jede
Strategie kann dank der Karten nicht
perfekt sein. Damit wünsche ich euch
viel Spaß beim Nachbauen und Ausprobieren. {JSt}

Der Erfolg des „World of Warcraft“-Sammelkartenspiels hat nun auch andere auf den Geschmack
gebracht und so können wir euch hier exklusiv das Sammelkartenspiel basierend auf dem
MMORPG „Herr der Ringe Online“ präsentieren.

wird damit ins
Spiel übernommen und dies
stellt den Reiz
dar. Die Endmonster sind
allesamt spezielle
Gegner, die Kenner
des Online Spiels nur
zu gut kennen werden:
Amarthiel, Mordirith,
Thorog und Thaurlach sind
jene, die im Grundset enthalten
sein werden. Jeder von ihnen ist auf
seine besondere Art und Weise eine Herausforderung, aber in jedem Fall besiegbar.

Ok, würden wir gerne. Das Spiel gibt es
noch nicht, könnte aber in Kürze wie hier
vorgestellt erhältlich sein.
Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Charakters aus dem Onlinerollenspiel, also zum
Beispiel Schurke oder Jäger. Diesen und eure
Anfangsausrüstung könnt ihr gleich zu Beginn
ins Spiel bringen. Eine direkte Konfrontation
mit dem Gegner ist im Spiel nicht geplant,
geht es doch darum, das Böse aus Mittelerde
zu vertreiben und nicht sich gegenseitig zu
meucheln, das machen schon die Monster für
euch. Ziel des Spieles ist es vielmehr, als erster
den höchsten Level zu erreichen und dann
gegen ein Spezialmonster anzutreten, welches
sich gemeinerweise euer Gegner aussuchen
und spielen darf. Sollten eure Charakter während des Spiels das Zeitliche segnen, keine
Panik, es ist schließlich ein MMORPG, da
wird sehr schnell wiederbelebt.
Rundenweise spielt ihr nun Gegenstände,
passend zum entsprechenden Level, aus und
versucht, euch gegen Monster zu behaupten,
die in einem getrennten Stapel aufbewahrt
werden. Je nach Leveldiﬀerenz bekommt ihr
für das Besiegen des Monsters Boni für die
nächste Runde oder aber sogar einen Level-

A#17 – Timetravellers
A#18 – Herr der Ringe
… Fortsetzung folgt …

aufstieg. Manche der Boni geben an, dass
ihr ab jetzt spezielle Ausrüstung tragen und
ausspielen dürft. So ist es wichtig, immer
zu versuchen jedes Monster zu killen, auch
wenn es keine Erfahrungspunkte bringt. Jedes Monster hat einen Bonus und der ist es
wert, in die Schlacht zu ziehen. Wie schon
weiter oben erwähnt, sollte ein Monster nicht
besiegt werden, habt ihr verloren und eure
Runde endet. Ihr verliert aber weder Ausrüstungsgegenstände noch bereits erworbene
Level. Einzig das Ausbleiben eines positiven
Eﬀekts in dieser Runde ist die Konsequenz
daraus. Besiegte Monster kommen aus dem
Spiel, möglicherweise als Trophäe auf den
Charakter. Solche die nicht besiegt wurden,
bilden einen Ablagestapel, der wieder als neues Deck zur Verfügung steht, wenn das erste
aufgebraucht ist.

In Zukunft wird das Spielsystem auch um
den PvP-Modus erweitert werden, sodass
ihr die Klassen aus den Ettenöden spielen
könnt. Dann wird es auch möglich sein, den
Gegenspieler direkt anzugreifen und die entsprechende Belohnung dafür zu erhalten. Die
Graﬁken sind alle aus dem Online Rollenspiel
entnommen und sorgen damit für einen
erhöhten Wiedererkennungswert bei den
Spielern. Rubbelcodes für Spezialgegenstände
im Spiel wird es aber bei diesem Sammelkartenspiel nicht geben. {JSt}

Da nicht jede Klasse in allen Belangen perfekt
ist, gibt es Zusatzkarten für die entsprechenden Klassen. So kann ein Barde zum Beispiel
einen Waﬀenmeister für eine Runde in die
Gruppe aufnehmen, der ihm hilft, die bösen Orks zu töten. Oder ein Jäger deckt sich
mit Spezialmunition ein, die gegen spezielle
Gegner mehr Schaden macht. Ziemlich viel
der Atmosphäre aus dem Online-Rollenspiel
AUSGABE 5/2008 | A#18
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Mehr Infos für neue „Magic“-Spieler gibt es hier:
http://www.wizards.com/magic/tcg/newtomagic.aspx

DIE SCHERBEN EINER WELT

(Deutsch lässt sich in den Sprachoptionen wählen)

Sammelspiele

NOSTALGIESEITE

WIR BAUEN EINE STADT

Magic the Gathering: Shards of Alara

Oldie SimCity

Die „Shards-“ oder „Fragmente von Alara“ bilden den neuesten Zyklus in „Magic the Gathering“.
Dieser stützt sich auf Kombinationen dreier verwandter Farben.

Welcher Computerspieler kennt es nicht, das berühmte Städtespiel von Maxis – „SimCity“. Dort,
wo ihr Häuser bauen müsst, um die Bewohner glücklich zu machen.

SpielxPress.com
Printlink: 0804028

Wizards o.t. Coast

Die „Fragmente von Alara“ sind
sozusagen eine kleine „große“ Erweiterung mit 249 Karten. Einst war
Alara auch eine einzige Welt, aber eine
magische Katastrophe hat sie vor Jahrtausenden in fünf Teile, die mit den
Farben des Manas verbunden sind,
gespalten. Dementsprechend stark ist
auch wieder das Multicolor-Thema.
Erinnerungen an Invasion werden
wach, vor allem für die Langzeitmagier
unter uns.
Mit „Shards of Alara“ sind auch die vorkonstruierten Decks in „Intro Packs“
umgewandelt worden. Diese enthalten
jetzt ﬁxe Decks mit 41 Karten, einen
Booster plus eine Anleitung für das
Deck und endlich wieder eine allgemeine „Magic“-Einsteigeranleitung.
Dieses neue Format ist besonders
einsteigerfreundlich, aber die Decks
rocken trotzdem. Zu jedem Fragment
gibt es ein „Intro Pack“. Wenn ihr einen Freund/In habt, dem/r ihr schon
immer mal „Magic“ zeigen wolltet,
dann habt ihr damit eine gute Wahl.
Auch bei Gateway Magic (das Einsteigerprogramm) und Launch Partys wird
das neue Format unterstützt (Pack
Wars). Wenn ihr selber gerade erst
neugierig auf „Magic“ geworden seid,
dann ist das „Intro Pack“ momentan
der beste Start. Beim Händler eures
Vertrauens gibt es sicher Spieler, mit
denen ihr gleich das erste Duell wagen
könnt.

U MFANG 81%
S PIELTIEFE 90%

We r t u n g

84

Q UALITÄT 80%
M OTIVATION 83%
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Beginnen wir mit
Bant. Bant ist weiß
mit den beiden alliierten Farben blau
und grün. Es ist
das Fragment der
Ritter, Engel und
des ehrenhaften
Zw e i k a m p f e s .
Natürlich hat
jedes Fragment
auch eine bezeichnende Spezialfähigkeit. Für Bant ist es „Exalted“: Wenn
eine Kreatur alleine angreift, bekommt
sie +1/+1 bis zum Ende der Runde.
Heftig ist eine sehr typische Karte: Der
„Steward of Valeron“, ein weiß/grüner
Ritter, der mit Wachsamkeit und Manaproduktion ausgestattet ist und noch
2/2 mit aufs Schlachtfeld bringt.
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Esper ist die Welt
der blauen Artefakte (nein, die sind
nicht betrunken,
sondern kontrollsüchtig!) und
mit weiß/schwarz
verbunden. Die
Bewohner von Esper sehen es als
höchstes Gut an, Artefaktkreaturen zu
werden. Es wundert also nicht, dass es
sehr viele Artefakte gibt und es leichter
gemacht wird, diese auszuspielen oder
zu verstärken. Eine mittlerweile sehr
beliebte und repräsentative Karte ist
der „Master of Etherium“. Er hat Stärke und Lebenskraft gleich der Anzahl
an Artefakten, die du kontrollierst und
gibt allen anderen Artefaktkreaturen
+1/+1. Bevorzugt ihr blaue Kontrolle,
dann ist Esper sehr eﬀektiv.
Düster und korrupt
ist die schwarze
Scherbe Grixis.
Dort hausen Dämonen und die
Un t o t e n . D i e
dunklen Aspekte
von Rot und Blau
sind die Begleiter
von Schwarz.
Passend dazu ist die Spezialfähigkeit: „Unearth“. Als Hexerei kann
man eine Karte (meist Kreaturen) mit
„Unearth“ direkt aus dem Friedhof ins
Spiel bringen (um bestimmte Kosten
natürlich), diese hat Hast und muss
am Ende des Zuges aus dem Spiel gelegt werden. Recycling einmal anders.
Multicolor bietet unter anderem mit
„Blightning“ deftiges, drei Schaden
und den Abwurf von zwei Karten.
Wild, groß und grün
geht es in Naya zu.
Mit Rot und Weiß
werden große Kreaturen noch größer.
Selbst die Elfen
verehren titanische
Gargantuas als
Naturgottheiten.
Wild und gefährlich ist auch der „Wild Nacatl“, ein
Katzenmensch, der sich von einer
1/1 Kreatur zu einer 3/3 entwickeln
kann. Es müssen nur ein Berg und

eine Ebene unter Deiner Kontrolle
sein. Hier repräsentiert die natürliche
Fülle ein dreifärbiges Land: der „Jungle
Shrine“. Übrigens haben auch alle anderen Fragmente solche Länder, damit
die Manabasis stabiler ist.
Zu guter Letzt ist
noch das feurige Jund an der
Reihe (rot-grünschwarz). Drachen, Vulkane
und sehr kurzlebige Goblins
(wegen der ersten beiden Dinge) bevölkern die Landschaft.
Die Fähigkeit der Wahl ist „Devour“,
also Verschlingen. Z.B. kann man
beim Ausspielen einer Kreatur mit Devour 3 soviele Kreaturen opfern, wie
man will. Dann kommt diese Kreatur
mir 3x so vielen
+1/+1 Spielssteinen ins Spiel,
w i e K re a t u re n
geopfert wurden.
Viel Vergnügen
bei der Erkundung einer neuen
Welt! {AKn}
SHARDS OF ALARA

„Fünf Decks für die neue Welt“
SERIE MAGIC THE GATHERING
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH, U.A.
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
41 Karten pro Deck, 1 Booster, 1 allgemeine
Anleitung, 1 Deckanleitung
endlich wieder ein gutes Einsteigerpaket
Riesige Verpackung

Doch dann kommt die
Kriminalität in
das beschauliche
St ä d t c h e n u n d
droht es von innen
zu zerstören. Schnell
eine Polizeistation gebaut und dem Einhalt
gebieten. Doch was ist
das? Ein UFO zerstört
eure schöne Stadt und
ihr könnt nur mehr zusehen.
So oder zumindest so ähnlich waren die ersten Versuche des Stadtbauens bei vielen von
uns. Doch beim zweiten oder dritten
Anlauf hat es dann besser geklappt
und die Bürger waren zufrieden. Dieses Spielprinzip für Sammelkarten
umzusetzen hat Mayfair Games im
Jahr 1995 versucht. Dabei
ist das Spielprinzip simpel
und ebenso einfach erklärt.
Jeder Spieler versuchte,
die gemeinsame Stadt zu
erbauen. Jede Karte hatte spezielle Werte sowie
Voraussetzungen und
brachte unterschiedlich viel Geld. Wenn
ein Spieler eine bestimmte Summe an
Geld erreicht hatte,
war er der Sieger.
Im Grundset wurde eine generische Stadt erbaut. Die Straßen
und Gebäude waren nicht eindeutig
zuordenbar und so legte sich Mayfair
Games einen schlauen Plan zurecht.
Warum nicht einfach bestehende Städte nehmen und in den Erweiterungen
zum Spielleben erwecken? So erschien
mit Chicago das erste von vier Erweiterungssets. Wobei Sets hier etwas
zu viel gesagt ist. Eigentlich sind alle
Erweiterungen, bis auf das Grundset,
120 Karten starke Starter, welche alle
dieselben Karten enthalten. Chicago
bot zusätzlich die Option des Duells.
Jeder Spieler musste seine eigene Stadt
erbauen, der kooperative Part des
Spiels entﬁel damit. Wie auch in den
kommenden Erweiterungen wurden
relativ viele Bilder und Gebäude direkt
aus der entsprechenden Stadt entnom-

men. Daher waren
manche Karten
bei Sammlern,
natürlich speziell
aus den entsprechenden
Städten, sehr
begehrt.
Im Jahr
1996 kam
im zweiten
Erweiterungsset die Hauptstadt
der USA – Washington, D.C.
– auf den Tisch. Neben den berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt gab
es aber auch spezielle Events, die den
Geldfluss stoppen konnten. Dazu
gehörten Demonstrationen und Festivals. Als berühmtester Bewohner von
Washington, D.C. durfte natürlich
auch der amerikanische Präsident in
diesem Set nicht fehlen. Er
hatte allerdings auf
die Stadt relativ
wenig Einﬂuss und
konnte nur Teile
der Stadt als Desaster-Gebiet ausrufen
lassen.
New York City und
Atlanta waren die letzten
beiden Erweiterungen,
die den Weg in die Läden
gefunden haben. Auch hier
gab es einige Eigenheiten.
So
war Atlanta sowohl
als historische Stadt wie auch
in einer modernen Version
aufzubauen. Mit etwas Taktik ging sogar beides neben-

einander. Weitere Sets
für 1997 waren geplant
– etwa Hollywood,
Paris, Toronto und Denver waren im Gespräch
– doch der Erfolg blieb aus
und somit war auch dieses
Sammelkartenspiel zum Sterben verdammt.
Eine weitere Besonderheit waren die über 100 verschiedenen Promokarten. Viele Spielehersteller und
Game Stores in den USA druckten
ihre Gebäude als SimCity Karten
und teilten diese bei Conventions
oder im Shop selber aus. Sogar
die Messe Essen hatte eine eigene
Karte. Auch heute noch sind
diese Promos sehr gefragt, da
sie in teilweise recht niedriger
Auﬂage gedruckt wurden.
Als Fazit kann bemerkt werden, dass SimCity als normales Kartenspiel mehr
Erfolg gehabt hätte, denn als
Sammelkartenspiel.
Schade, denn ein kooperatives TCG
ist auch in der
heutigen Zeit
immer noch
eine Seltenheit. {JSt}
EXPANSIONS

1995, Mai
1995, August
1996, Mai
1996, Mai
1996, Juli

–
–
–
–
–

SimCity Base Set
Chicago
Washington, D.C.
New York City
Atlanta
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Telperinquár

SpielxPress.com

GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

Printlink: 0811004

Telperinquar

U MFANG 65%
S PIELTIEFE 72%

We r t u n g

71

Q UALITÄT 70%
M OTIVATION 75%

Eine Runde läuft so ab, dass jeder
Spieler alle seine Aktionen durchführt
und dann der Gegner an der Reihe
ist. Sieger ist jener
Spieler, dem es gelingt,
den Gegner auf 0 oder
weniger Lebenspunkte
zu bringen. Das Kartenziehen wird gleichzeitig
als Anzeichen für den
Beginn und das Ende
der eigenen Runde verwendet, sprich ihr zieht
immer zwei Karten pro eigener Runde.
Levelkarten bringen mehr Handlungsmöglichkeiten und verlängern euer
Leben drastisch. Je nach Anzahl der
Aktionspunkte könnt ihr nun Karten

FILMBUCH THE EXORCIST (TRANSWORLD)

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

Entscheidend ist hierbei, dass immer wieder
gewürfelt werden muss,
sodass es teilweise recht
glücksabhängig sein
kann.

AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT

ausspielen. Diese haben jedoch Mindestanforderungen, was die
Attributswerte des
Helden betriﬀt. Diese
Attribute sind Kraft,
Reﬂex, Geist und Aura.
Je höher das Charakterlevel desto größer
sind auch die entsprechenden Werte und
so können sehr starke
Karten erst später ins
Spiel gebracht werden.
Sind Karten wie Ausrüstung oder
Verbündete einmal im Spiel, müssen
für jede Verwendung wieder Aktionspunkte ausgegeben werden, doch meist
weniger als zum Ausspielen notwendig
gewesen sind. Dadurch befindet ihr
euch immer in der Zwickmühle, entweder neue Karten zu spielen oder
doch auf bereits ausliegende Karten
zurückzugreifen. Gerade in den ersten Stufen eures Charakters besitzt
ihr immer zu wenig Aktionspunkte.
Angriﬀe werden mit einem Zehnseiter
ausgewürfelt, wobei zuerst immer die
Verbündeten den Schaden abbekommen, sie sind quasi euer Schutzschild.
So dauert das Duell an, bis einer der
beiden Kontrahenten den Sieg davon
getragen hat.

Spieltechnisch ist „Telperinquár“ gut
gelungen und kann das Flair eines Rollenspiels gut einfangen.
Da werden Verbündete
eingesammelt und Waﬀen
gekauft. Interessant ist,
dass ihr jederzeit eine Stufe
aufsteigen könnt. Vermutlich erlebt euer Charakter
nebenbei viele Abenteuer,
die hier nicht ausgespielt
werden. Das Duell steht
also klar im Mittelpunkt
des spielerischen Geschehens. Die Ausführung der
Karten und des gesamten
Spielmaterials macht einen sehr guten
Eindruck. Die Karten sind laminiert
und die Starter und Booster bestehen
ausschließlich aus Papier, was sehr umweltfreundlich ist.
Zurzeit gibt es dieses Spiel nur in einigen ausgewählten Shops zu erwerben.
Doch ich denke, die Zeit und der Erfolg werden ihren Teil dazu beitragen,
dass es sich sehr schnell auch im Rest
des deutschsprachigen Raums ausbreitet. Auf jeden Fall mal reinschauen,
wenn ihr Rollen- und Sammelkartenspiele mögt. {JSt}
TELPERINQUÁR

Als „guter“ Rollenspieler gilt jemand, der
voller Inbrunst die Tugenden des Spiels verfolgt. Er schreibt den Anfang einer Trilogie
über die Geschichte seines Charakters. Er
wälzt 65 verschiedene Quellenbücher (die er
alle gekauft hat), um auch ja den passenden
Hintergrund und die richtigen Charakteroptionen auswählen zu können. Er ruft
seinen Spielleiter an oder triﬀt sich mit ihm,
um alles abzusprechen. Einen Tag vor dem
Spiel schläft er nicht. Im Spiel verschmilzt
er regelrecht mit seinem Charakter, dass ein
Method-Actor wie Robert De Niro vor Neid
erblassen würde.
Und dann hört er nicht mehr auf. Bevor der
Spielleiter etwas erklären kann, hat er schon
was getan. Wenn mit einem NSC gesprochen wird, hat er das alleinige Verhandlungsrecht. Sollten andere Spieler ausnahmsweise
ihre Aktionen erklären oder ihre Charaktere
sprechen lassen, wird er in der Zwischenzeit
kleinere Regelfragen an den Meister richten.
Solche Leute nennt man im Spielerjargon
wenig schmeichelhaft „Meisterhuren“ und
sie sind nicht unbedingt schlecht für das
Spiel – sie sind aber schlecht für die Mitspieler. Sollte jemand darunter sein, der zu
der Gattung der Schüchternen gehört, wird
er in Anwesenheit einer Meisterhure höchstens mal nach der Cola fragen. „Reguläre
Spieler“ fühlen sich von so jemandem auch
früher oder später ans Bein gepinkelt und

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

Phantasie

Von einer kleinen Gruppe engagierter deutscher Sammelkartenspieler entwickelt, stellen wir
euch diesmal „Telperinquár“ vor. Wie der Untertitel schon treﬀend aussagt, handelt es sich dabei
um ein Rollenspiel in Kartenform – vielleicht aber auch um ein Sammelkartenspiel mit Rollenspielcharakter.

Doch zunächst
einmal zum
We s e n t l i c h e n .
Dieses Spiel wird
zu zweit gespielt. Dabei übernimmt
jeder Spieler die Rolle eines Helden.
Im Moment könnt ihr aus vier verschiedenen Klassen wählen, mit späteren Erweiterungen folgen dann sicher
weitere. Jeder Spieler startet mit seiner
Charakterkarte und einer Levelkarte
im Spiel. Letztere gibt an, welche Werte der Held hat, beziehungsweise wie
viele Aktionspunkte ihm in der Runde
zur Verfügung stehen. Weitere neun
Levelkarten werden ins Deck gemischt
und dienen zum Levelanstieg während
des Spiels.

ONLINE

William Peter Blatty
The Exorcist
Online-PDF auf unserer Webseite.
Der Inhalt ist Horror-Fans sicher
bekannt: Ein kleines Mädchen wird
von einem Dämon besessen. Zwei
Priester treten an, um den Exorzismus durchzuführen. Es kommt an
Stelle von Filmblut jede Menge Erbsensuppe zum Einsatz. „The Exorcist“ auf diese paar Zeilen zurechtzustutzen tut dem Buch unrecht. William Peter Blatty…
D&D KEEP ON THE SHADOWFELL (WIZARDS OF THE COAST)

D&D: Keep on the
Shadowfell
Online-PDF auf der Webseite.
Willkommen in der 4ten Neuinkarnation von „D&D“. Dieses
Abenteuer ist ein Einstiegswerk mit vereinfachten Regeln. Öﬀnet die Türe und tretet
ein. Obwohl dieses Abenteuer
mittlerweile leicht mit den vollen Regelbüchern gespielt werden kann, lohnt es sich doch, hinein zu schnuppern…
ROLEMASTER HELD ALTER TAGE (13MANN)
Beispiele für einen klassischen RPG-Nerd von SJGames – Graﬁk Kovalic

fangen an, ihre Animositäten „In Play“ zu
übertragen, was zwangsweise wieder zum
berüchtigten „PvP“ führt. Der Spielleiter
hat also sicherheitshalber immer ein Exemplar „Paranoia“ eingepackt.
Aktion im Spiel ist gut, solange niemand
das Ruder an sich reißt und eine One-ManShow veranstaltet. Gönnt eurem Meister
manchmal eine Pause – er hat auch Spaß,
wenn er euch beim Spielen zusehen kann.

Rolemaster
Held alter Tage
Online-PDF auf unserer Webseite.
Das schöne Landleben: Ständig
sind die neidigen Nachbarsdorfbewohner eifersüchtig auf die
preisgekrönte Zuchtsau und klauen einem die besten Äpfel. Am
Wochenende gibt’s dafür eins aufs
Maul, beim Sonntagsfest. Solche Animositäten können in einer Fantasy-Welt schnell blutig werden, schließlich sind…

VERLAG PRECIOUS METAL DRAGONS
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Advertorial

DAS ROLLENSPIEL IN KARTENFORM

www.spielxpress.com

Inhalt Starter 40 ﬁxe Karten
Inhalt Booster 10 zufällige Karten
interessantes Spielprinzip
Graﬁk teilweise recht simpel
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„The coolest dice on the planet.“

ÜBERGABE

Phantasie

DAVID GRADE

Gnorkls Adventskalender (4)
Zurück aus Shangthun, baute Gnorkl mit dem aus dem letzten Kalender erwirtschafteten Gewinn seine Höhle aus, ﬁnanzierte sich
einen Feenstaubentzug (was Glynwndwrly zutiefst verstörte und Finni Bratpfanne das erste freundliche Wort über Gnorkl entlockte)
und kaufte eine Menge frisches Gemüse und Bucheckern. Er war sogar nett zu seinen Rinnenpferchen. Im Sommer erlitt er einen
Herzinfarkt, weil ein derartiger Lebenswandel für Gnomartige hochgradig ungesund ist. Er kurierte sich in Gorgolo Vielschluckers Bar,
entschuldigte sich bei Glyn und ließ sich von Finni zwei Wochen lang ausschließlich panierte Speckkringel von lurdrischen Schmalzsäuen frittieren. Wieder klar im Kopf, bemerkte er schlagartig, dass er noch nichts für die vierte Auﬂage seines Weihnachtskalenders
getan hatte. Er geriet in Panik und sprengte dabei versehentlich eine der neuen Anbauten seiner Höhle und die Hand des guten
alten Gorm Dachdeckers in die Luft. Wenig später nervte er Glyn, er solle ihm den Schleim krallwinländischer Traumbergschnecken
organisieren.
Coverbild © Thomas Schreurs

SO SCHNELL KANN ES GEHEN

Da ist es jetzt doch tatsächlich schon Dezember und
ich verabschiede mich als Chefredakteur. Damit geht
für mich ein Jahrzehnt der Beschäftigung mit dem Envoyer zu Ende, und ich möchte die Gelegenheit nutzen,
mich bei all den Leuten zu bedanken, die durch ihre
unermüdliche Arbeit, ihre im Rollenspielbereich weiß
Gott nicht übliche Verlässlichkeit und ihr Engagement
die Erfolgsgeschichte des Envoyer ermöglicht haben.
Da ist zuvorderst natürlich Christian Fischer zu nennen,
die Ein-Mann-Maschine, ohne die nicht eine einzige
Ausgabe des Envoyers möglich gewesen wäre. Vielen
Dank für die langen Nächte, die Du in dieses Magazin
gesteckt hast, und die Urlaube, die Du Dir zugunsten
eines pünktlichen Erscheinens versagt hast. Die Rollenspielszene weiß sicherlich zu würdigen, was sie Dir
zu verdanken hat.
Dank auch an die zahlreichen Redakteure, Autoren
und Zeichner, die uns über die Jahre hochwertiges
Material geliefert haben und dies hoﬀentlich auch im
Rahmen des SpielxPress weiter tun werden.
Und nicht zuletzt an die Abonnenten und Mitglieder
des ADRV, der ja leider Ende des Jahres ebenfalls seinen Hut nimmt – ohne Eure Treue hätte der Envoyer
sein methusalemsches Alter nicht erreicht.
Wir sind gemeinsam einen weiten Weg gegangen,
vom belächelten Fanzine zum einzigen monatlich
erscheinenden Rollenspielmagazin Deutschlands. Sicher, nicht jeder wird den Envoyer mögen, aber wem
er keinen Respekt abnötigt, der muss schon blind für
die Szene und ihre Probleme sein.
Ich verabschiede mich mit dieser Ausgabe als Chefredakteur, übergebe an Bernhard Koller, und ich tue es
bei aller Wehmut mit einem Lächeln, weiß ich doch
die Tradition des Envoyers beim SpielxPress in sehr
guten Händen. Wir haben lange Gespräche über die
Ziele und Hintergründe des Envoyers geführt und sind
uns schnell einig gewesen, dass die Kernpunkte auch
weiterhin erhalten bleiben sollen: In jeder Ausgabe
ein Abenteuer, unvoreingenommene Besprechung
aller Rollenspielpublikationen Deutschlands, deren
Verlage Rezensionsexemplare zu Verfügung stellen,
und hochwertige Artikel für Spieler und Spielleiter.
Und natürlich das Wichtigste: Die Freude, den neuen
Envoyer/SpielxPress endlich im Briefkasten zu haben.
In diesem Sinne: Der Envoyer ist tot, lang lebe der
Envoyer!
Behaltet mich in guter Erinnerung,
Euer André Wiesler
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Ende des Sommers kam es zu einer Säbelzahnmammutplage, die nur mit Hilfe von Soldaten der nahen drei Städte beseitigt werden
konnte. Finni Bratpfanne schwor, dass Gnorkl schuld sei. Beweisen konnte sie es nicht. Sie war auch viel zu sehr damit beschäftigt,
sich über Damonna aufzuregen, einer angeblich fünfzigjährigen äh…Gesellschafterin, die ungesund straﬀe Haut hatte und sich als
Gnorkls Gesundheitsbeauftragte ausgab.
Damonna verschwand mit Wenader Lièr, dem sehr, sehr femininen Hen´Lu´Lu-Lehrer von Gnorkl, während das Heer Dramirals des
Dritten im Dorf nach einem Gott suchte – was ausnahmsweise einmal niemand Gnorkl in die Schuhe schob. Vollkommen überraschend und ohne, dass es zu weiteren Katastrophen kam, stellte Gnorkl den Adventskalender fertig und verschickte ihn.
So kam auch zu dir ein etwas eingeschüchterter Postbeamter mit einem Wulnott an einer langen, langen Leine, das gleich mehrere
Dutzend der großen, schweren Kalender trug. Dein Kalender ist dunkelblau angemalt. Überall sind winzige, hohle Glasperlen angebracht, in denen eine leuchtende Flüssigkeit wie kleine Sterne funkelt (es ist wieder der Urin radioaktiver Killeryetis - also Obacht).
24 mit kleinen goldenen Ziﬀern beschriftete Törchen verbergen die einzelnen Gimmicks, die es zu jedem Tag geben wird. Künstler
haben auf die Törchen kleine kitschige Bildchen von der Art gemalt, bei der Kinder immer mit kugeligen, roten Wangen dargestellt
werden. Eingefasst sind die Bildchen von einem goldenen, immer im gleichen Muster aufgemalten, Rahmen. Ebenfalls golden sind
die Lettern unter einem Loch in Törchen Nummer Fünfzehn:„BITTE JEDEN TAG EINEN EISWÜRFEL EINWERFEN“.
Dem Adventskalender beigefügt sind zwei Zimmermannsnägel, um ihn aufzuhängen. Wir wünschen viel Spaß beim morgendlichen
Öﬀnen der Törchen.

Erstes Törchen

Das Bild zeigt eine Wohnstube, auf deren Tisch eine
einzelne, ﬂackernde Kerze brennt. Türen und Fenster
sind aufgestoßen worden und Schnee weht herein.
Mehrere menschengroße, weiße Fellﬂedermäuse, mit
riesigen, weißen, nackten Ohren und spitzen, aus
dem Mäulchen ragenden Zähnen, blicken sich im
Raum um. Sie haben runde, rote Wangen und rote
Strickmützen mit weißen Bommeln auf dem Kopf.
Eine hat eine Kommodenschublade geöﬀnet. Eine
andere blickt unter den Tisch. Eine dritte ist auf den
Stuhl geklettert und schaut auf den Schrank. Im Bett
in der Ecke lugen unter einer Steppdecke verschreckte Augen hervor. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest
ein kleines Eisenrohr mit einem Mundstück an einem
Ende.
Die Notpfeife wurde von einer Selbsthilfegruppe
von Hausfrauen und Hausmännern aus Findstadt
entwickelt. Sie amt sehr laut den Pﬁﬀ eines Teekessels
nach, sobald ihr Besitzer an sie denkt. Mit ihrer Hilfe
konnten sich die Selbsthilﬂer Haustürgesprächen mit
Gnutteln, Zeugen des heiligen Ansgars oder Nachbarn auf höﬂiche Weise entziehen. Helden haben viele andere kreative Einsatzarten für die Notpfeife und
eine Kunstfertigkeit darin entwickelt, nicht an diese
zu denken, während sie an einer Horde wütender,
radioaktiver Killeryetis vorbeischleichen.

Zweites Törchen
Das Bild zeigt vier Helden mit roten Pausbacken,
die ein verschneites Fachwerkstädtchen betreten. Ein
Held mit einem Zylinder auf dem Kopf und einer
Zigarre zwischen den Lippen ragt strahlend aus der
Gruppe heraus. Weder ist er so verstaubt wie seine

Gefährten, noch ist seine Kleidung zerfetzt, wie die
Robe des Magiers, sein Gesicht mit Warzen übersäht,
wie das der muskulösen Kriegerin, seine Körpersprache duckmäuserisch und seine Augen gebrochen, so
wie die des Barden oder ist eine Verletzung zu sehen,
so wie bei allen anderen. Du öﬀnest das Törchen und
ﬁndest eine kleine Puppe in einem schwarzen Anzug
samt Zylinder und einer winzigen, echten Zigarre.
Das Schlechtwetterkommunistenpüppchen wird
auch Bankierpuppe oder Wucherpuppe genannt. Der
Besitzer erhält die Vorteile aller positiven Verzauberungen, die auf seiner sozialen Bezugsgruppe liegen
– während seine Gruppe nicht davon proﬁtiert. Negative magische Eﬀekte des Bankiersträgers werden
auf alle anderen Gruppenmitglieder sozialisiert, so
dass der Träger keine Einbussen hat, während jeder
andere der Gruppe die volle negative Wirkung abbekommt.

Drittes Törchen
Tief beugen sich die Äste der auf diesem Törchen
abgebildeten Tannen unter ihrer Schneelast. Im Tannenwald ist von schräg oben eine verschneite Weggabelung zu erkennen. Ein trallinischer Reißhold,
nur in einen Lendenschurz aus Skalps gekleidet, mit
einem riesigen Speer in der Pranke, um den Goldlametta gewickelt ist, und rosigen Wangen, scheint
den drei vor ihm stehenden, blondlockigen Helden
freundlich den Weg zu weisen. Ein sehr ungewöhnliches Verhalten. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest
ein Monokel.
Wer dieses Monokel vor dem Auge trägt, sieht alle
Humanoiden in seiner Umgebung als gesellschaftlich
angemessen und ebenso gekleidet. So fällt es

ADVENTKALENDER

nicht schwer, sich Entstellten, Fremdländischen
oder Ogern gegenüber normal zu verhalten – wodurch sich diese sehr geschmeichelt fühlen, was oft zu
positiven Gegenreaktionen führt.
Für Gesellschaftsdamen mit ekelhafter Kundschaft
eignet sich das Gesellschaftsglas wenig, fällt es doch
bei aufwendigeren körperlichen Betätigungen oft aus
dem Auge.

Viertes Törchen
Ein hagerer Mann mit runden, rot leuchtenden Wangen und einer noch röteren Zipfelmütze samt weißer
Bommel auf der Glatze, hat sich, nur mit einem
Dhoti (einem Wickelrock für Männer) bekleidet,
im Schneidersitz, auf einem riesigen Leichenberg
niedergelassen. In dem unüberschaubaren Berg erkennst du tote Drachen, in deren Rückenkämmen
Tannenzweige eingeflochten sind, Leichname von
juwilischen Garnspinnern, die Ohrringe in der Form
stilisierter Eisblumen an ihren drei Ohrreihen hängen
haben, Korpusse von Orks und Menschen in dicker
Winterkleidung und eine Schildkröte, die einen
Sternreif auf ihrem herabhängenden Kopf sitzen hat.
Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein hölzernes
Kugelfangspiel.
Dungalische Mönche haben die wohl eﬃzienteste
Kampfsportart aller Zeiten ersonnen. Sie trägt den
Namen Hen´Lu´Lu. Übersetzt heißt dies etwa: Das
tödliche große Abwarten. Sie basiert darauf, dass
man wartet, bis der Gegner von alleine verstirbt.
Die Technik ist fast einhundertprozentig tödlich,
weswegen sie in den meisten zivilisierten Gegenden
verboten ist. Da es teilweise recht lange dauert, bis der
Gegner verstirbt, setzen die dungalischen Mönche ein
hölzernes Kugelfangspiel ein, um sich die Wartezeit
zu verkürzen.

weißbärtiger Mann, der sich am Kopf kratzt. Oben
in den Wolken versteckt sich etwas, das wie ein riesiger, schwarzer Regenwurm aussieht. Du öﬀnest das
Törchen und ﬁndest eine mit einer klaren Flüssigkeit
gefüllte Steinphiole.
Bei Steinwasser handelt es sich im Grunde um den
Urin des wuwundtischen Flugegels - es ist klar und
geruchlos. Was auch immer mit dem Wasser benetzt
wird, verwandelt sich für einige Minuten in Stein.
Schalen mit Steinwasser stehen oft neben Menschen,
deren Finger sehr beansprucht oder gefährdet sind,
etwa Harfenspieler, Nutzern von tulgirstanisches
Kochmessern oder Schreiberlingen, deren Finger vom
ständigen Federführen wund sind.

Siebtes Törchen
(Sonntag, zweiter Advent)
Ein Killeryeti mit leuchtendem Fell liegt in einer
dämmrigen Höhle und hebt abwehrend und mit
aufgerissenen Augen die Klauen. An seiner linken
Wade ist eine offene Wunde zu erkennen. Neben
ihm liegen eine Holzleiter mit zerbrochenen Sprossen, zwei Kerzen und eine blutige Heckenschere. An
der Decke hängt ein Kranz aus Tannenzweigen. Ein
goldenes Band führt von dort bis auf den Boden. Im
Hintergrund erhebt sich eine dicke alte Killeryetin
mit leuchtendem Fell und einer umgebundenen
Schneemannschürze. In ihrem Mund steckt eine
Zigarre, deren glühende Spitze die ganze Gestalt in
ein diﬀuses Licht taucht. Du öﬀnest das Törchen und
ﬁndest eine Zigarre.
Zigarren sind hervorragend zum Ausbrennen von
Wunden geeignet. Sie wirken desinfizierend und
verhindern vor allem bei kleineren abgetrennten
Körperteilen wie Fingern, Ohren oder [ZENSIERT]
einen zu hohen Blutverlust.

Fünftes Törchen

Achtes Törchen

Ein Mann mit einem Strohhut, an dessen Krempe
kleine Schneemänner gebunden sind, steht vor einem
Misthaufen, auf dem ein Nadelbaum wächst. Seine
runden Wangen leuchten rot und er scheint sich mit
einem fetten, rosafarbenen Wurm zu unterhalten,
der sich auf einem verfaulenden Elfensichelkohlblatt
aufgerichtet hat. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest
eine hohle Nuss mit einem kleinen Loch darin.
Eine hohle Nuss ist die perfekte Falle für die zurwanischen Reparierwürmer, die einst von den ﬁnsteren
Magiern Zurwaniens gehalten wurden. Dieses
Wurmvolk hat die Eigenart, zum Fraß Vorgeworfenes nicht zu zersetzen, sondern es wieder instand zu
setzen. So sind sie ein echter Aufreger, wenn sie den
Kompost ambitionierter Gärtner befallen, denn der
Abfall verwandelt sich nicht in Humus sondern in,
nunja, das, was er eben vorher war. Um das zu verhindern, wurden die Nussfallen entwickelt. Warum
die Reparierwürmer, einmal in eine Nuss gekrabbelt,
sich hilﬂos zusammenkrümmen und etwas von Bildbergen erzählen, ist unbekannt.

(Montag, Mariä Empfängnis nach römisch-katholischer
Auﬀassung, Opferfest nach islamischer Auﬀassung)
Ein Berggipfel versinkt im Schneegestöber, in dem
die geﬂügelten Wesen mit den goldenen Reifen über
dem Kopf, die um das Massiv herumschweben, fast
verschwimmen. Auf der Bergspitze steht ein Opferstein, auf dem ein kaum erkennbares, sechsgliedriges
Wesen liegt, dass einen hellen, warmen Schein ausstrahlt, der sich im Schnee und selbst in den Wolken
widerspiegelt. Über dem Wesen steht eine schemenhafte Gestalt, die in ihren hoch erhobenen Händen
einen Dolch hält. Der Dolch ist das einzige in dem
ganzen Bild, was deutlich zu erkennen ist. Du öﬀnest
das Törchen und ﬁndest eine Glasphiole, in der sich
eine leuchtende Flüssigkeit beﬁndet.
Wie Koran und Bibel übereinstimmend berichten,
kommt es vor, dass Gott (ganz zu schweigen von
den grausamen Göttern der Thar´kráchh oder den
Wassergöttern der Lublurier) hin und wieder fordert,
dass ein Gläubiger sein Liebstes opfert, um seinen
Glauben zu beweisen. Für diesen Zweck gibt es den
Heiligentrank. Sollte Gott oder einer der anderen
eine solche Forderung stellen, kann ein Geforderter
schnell den Heiligentrank trinken, der ihn sofort mit
tiefster Liebe zu seiner Gottheit erfüllt. Die daraus
entstehenden Konsequenzen sind noch nicht ganz
geklärt, erklären aber vielleicht den heiligen Kreuzzug
Dramiral des III., der Lublurien in den Ruin treibt
und als Ziel die Tötung von Gnochsach, dem Gott
der Westströmungen hat.

Sechstes Törchen (Samstag, Nikolaus)
Mitten in einer Schneeebene stecken verstreute, in
Silber- und Goldpapier verpackte Päckchen. In der
Mitte dieses Chaos liegt ein umgestürzter, roter, goldgebordeter Schlitten. Davor ein steinernes Rentier,
dessen Hinterhufe in die Luft ragen und dessen rechtes Geweih in einer Schneewehe steckt. Neben dem
Steinren steht ein dicker, knudelliger, rotbemantelter,

Coverbild © Thomas Schreurs

VORHANG AUF – NÄCHSTER AKT

Ein Magazin zu machen bedingt Arbeit, Engagement
und jede Menge guter Ideen. Das sind Dinge, welche
André und Chris im Übermaß mitgebracht haben. Darüber sind wir sehr froh und können die gute Arbeit
hoﬀentlich entsprechend interessant weiterführen.
Zusätzlich bedarf es engagierter Schreiber und Zeichner, welchen die Thematik am Herzen liegt. Auch die
gab es und zum großen Teil haben sie versprochen,
auch weiterhin diese Fahne hochzuhalten. Dadurch
sollte es uns gemeinsam gelingen, den Geist des Envoyers noch lange im SpielxPress leben und atmen zu
lassen.
Eine der Fragen, welche in den letzten Monaten häuﬁg aufgetaucht ist, war „werdet ihr inhaltlich an den
Envoyer anknüpfen können?“. Die Antwort ist: Wir
werden uns redlich bemühen, das zu tun. Die aktuelle
Ausgabe ist erst ein Vorgeschmack. Wir haben mal in
etwa 25 A5-Seiten des Envoyers genommen und sie
in 10 A4-Seiten des SpielxPress-Layouts eingebaut.
Das Schriftbild wurde ein bißchen verändert und auch
einige gestalterische Ideen eingebracht. Über Weihnachten wollen wir dann das endgültige neue Layout
entwickeln und ab der kommenden ersten Ausgabe
2009 wird der Envoyer-Teil ein ﬁxer Bestandteil des
Magazins sein.
Die zweite Frage war „wie groß wird der Envoyer-Teil
sein?“ Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten,
denn das wird von Schwerpunkt zu Schwerpunkt sicher
schwanken. Grundsätzlich wollen wir sicher 20-25 A4Seiten mit Rollenspielthemen füllen, was in etwa dem
Umfang des A5-Envoyers 2008 entspricht. Jede Menge
Platz für Abenteuer, Geschichten und entsprechende
Inhalte. Wir wissen, dass wir uns dabei etwas Großes
vorgenommen haben, doch wir sind überzeugt, dass
es uns gemeinsam gelingen wird.
Die dritte große Frage war immer „wie wird das mit
dem Abo weitergehen?“. Auch dazu haben wir uns etwas einfallen lassen, was Ihr am Ende dieses EnvoyerEinstiegs lesen könnt. Kurzgefasst heißt es: Ihr bezahlt
lediglich vier Ausgaben und bekommt fünf, wenn Ihr
Euch bis zur ersten Ausgabe im neuen Jahr für eine
Weiterführung Eures Envoyer-Abos entschließt. (Genauere Infos auf Seite 43).
Seemännisch gesprochen: „André und Christian sind
von Bord. Wir verlassen den Hafen und nehmen Fahrt
zu neuen Ufern auf! Setzt die Segel!“
Euer Bernhard Koller
AUSGABE 5/2008 | A#18
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Neuntes Törchen

(Dienstag, Mariä Empfängnis nach orth. Auﬀassung)
Aus aufbrechenden Wolken fällt ein Lichtstrahl herab
auf einen drunischen Torkar, der mit weit aufgerissenen Schnauzen dasteht und verklärt in den Himmel
starrt. Seine vier Wangen sind prall und rot, auf
seine Oberarme sind kugelbehängte Tannenzweige
tätowiert und an seinem Schwanz hängt Lametta.
Neben ihm auf dem kargen, drunischen Boden liegt
ein kleines, quadratisches Stück Wachspapier. Du
öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein in Wachspapier
eingewickeltes Bonbon.

Das Unschuldsbonbon führt, einmal gelutscht dazu,
dass sich der Lutscher wieder vollständig unschuldig,
im Sinne von jungfräulich, fühlt. Das führt üblicherweise zu einem leichten Schamgefühl und dem sofortigen Aufsuchen eines willigen Sexualpartners.

Zehntes Törchen
Das Bild zeigt einen verschneiten, tannengesäumten
Weg, der zu einer Burg im hungelischen Stil führt.
Die Tore der Burg sind weit geöﬀnet. Die Torwachen liegen verkrümmt am Boden und halten sich
den Schritt, ihre rotbackigen Gesichter haben sie in
Agonie gen Himmel gewandt. Ihre Waﬀen liegen im
Schnee. Vor den Wachen hat der Maler einen kleinen
roten Fleck auf den Weg gemalt. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest eine Zigarrenschere.
Die Zigarrenschere der unfassbaren Schmerzen ist
eine der hinterlistigsten jemals ersonnenen Kriegswaﬀen. Wenn sich der Besitzer der Zigarrenschere
im Angesicht einer männlichen Feindessschar mit
der Zigarrenschere etwas abtrennt, wird hochmagischerwegs der Schmerzeﬀekt auf alle Zuseher übertragen, was diese außer Gefecht setzt. Ganze Armeen
wurden damit besiegt. Frauen und gandlinische
Klauenschweine (und aus unbekannten Gründen der
Feerich Glynwndwrly) scheinen gegen diesen Eﬀekt
weitgehend Immun. Diesem Umstand verdankt die
berühmte Ammanzenarmee Schwarz-Alisiens ihre
Gründung.

Elftes Törchen
Sanddünen soweit das Auge blickt. Von vorne links
schiebt sich eine Karawane in das Bild, die prunkvollen Sättel der Kamele sind golddurchwirkt und selbst
die farbigen, knuddeligen Fußgänger haben blaue
und goldene Fäden in ihre Kaftane und Turbane
gewebt. Fast in der Mitte des Bildes kannst du in
der Ferne eine Oase erkennen. Und oben rechts ganz
klein schwebt etwas in der Luft. Erst als du ganz dicht
herangehst, siehst du einen von Rentieren gezogenen
Schlitten. Über ihm schwebt eine einzelne Wolke
und hüllt das Geﬂug in Schneeﬂocken. Du öﬀnest
das Törchen und findest ein kleines, grauweißes,
feuchtﬂauschiges Etwas.
Eine Taschenwolke wird angewendet, indem man sie
in die Luft wirft. Prompt bildet sich über dem Werfer
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eine Wolke, die für einige Stunden über ihm verbleibt
(auch in geschlossenen Räumlichkeiten). Sie kann
Schatten spenden, abregnen oder gar Blitze werfen.
Wann genau sie was macht, ist eher unvorhersehbar,
kann angeblich aber durch diverse Tänze beeinﬂusst
werden.

Zwölftes Törchen (Freitag, Vollmond)
Ein voller Mond füllt dieses Törchenbild aus. Im
Vordergrund ﬂattert etwas wirklich Großes auf den
Betrachter zu. Es ist nur als schwarzer Schemen zu
erkennen, aber es scheint über Flügel, Klauen und
Zwiebeltürmchen zu verfügen. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein Häufchen Steinstaub.
Steinstaub ist der einzige wirksame Schutz vor den
Werburgen und -schlössern, die seit Jahrhunderten
den Südwesten Gundalwariens heimsuchen. Bei Tage
und in den meisten Nächten normale Burgen oder
Schlösser, verwandeln sich diese gefährlichsten aller
Werwesen bei Vollmond in Chimären aus Gebäude
und Flederwolf, also wirklich große Chimären. Zwar
sind die meisten Humanoiden schlicht zu klein, um
für eine Werburg ernsthaft als Nahrung zu gelten,
aber wenn sie sehr hungrig oder sehr schlecht gelaunt sind, verschmähen sie auch Menschen, Oger
und gislinganische Bergriesen nicht – es sei denn,
das potentielle Opfer hat sich vorher mit Steinstaub
eingepudert. Dann denkt die Werburg, sie hätte es
mit einem ihrer „normalen“ Artgenossen zu tun und
sucht nach anderen Opfern.

Dreizehntes Törchen
Auf einem verschneiten Hausdach kniet ein warm
eingemummelter Mann am Giebel und bringt Tannenzweige an. Seine prallen Wangen leuchten rot
und neugierige Rinnenpferche haben die Dachrinne
verlassen, um ihn zu beobachten. Seltsam ist nur die
linke Hand des Mannes, sie scheint viel zu klein. Du
öﬀnest das Törchen und ﬁndest eine kleine weißpelzige Hand mit schwarzen Nägeln.
Die Hände der weißen Fellﬂedermaus sind sehr klein
und zierlich. Abgeschlagen wachsen sie an jedem
Stumpf an, an den sie gehalten werden. Berühmtheit
erlangten sie durch den dritten Sang der Heldentaten
der Thrunwingdalfa, die dank dem Einsatz einer solchen Hand die Aufgabe von Hrowilf erfüllte, einen
neunzehnﬁngrigen Deichoger zu erschlagen.

Vierzehntes Törchen (Sonntag, dritter Advent)
Breit grinsend reitet ein Killeryeti mit roten Wangen
und gelblich leuchtendem weißen Fell durch die
nächtliche Wüste. Mit einer Hand hält er die Zügel
seines Kamels, mit der anderen haut er sich auf die
weiß befellte rechte Hinterbacke. In einer langen Reihe sind weitere Kamele an sein Leitkamel gebunden,
die bunt verpackte Päckchen tragen. Am Ende der
Kamelreihe ist eine Feuerstelle zu sehen, dort liegen
ein Zigarrenstummel und ein ganzer Haufen von
Ohrstöpseln passend für Kamelohren. Du öﬀnest das
Törchen und ﬁndest eine Zigarre.

Mit der glühenden Zigarrenspitze lassen sich Hämorrhoiden ausbrennen. Ein klassischer Fall von
besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne
Ende.

Phantasie
Fünfzehntes Törchen

Dieses, aus der Froschperspektive gezeichnete Bild,
zeigt ein auf dem Rücken strampelndes Mammut
mit silbernen, beidseitig scharf geschliﬀenen Stoßzähnen. Es liegt auf einer von mehrstöckigen Häusern
gesäumten, verschneiten Straße. Aus den Häusern
strömen rotwangige Menschen in dicker Winterkleidung, die im Vergleich zum Mammut winzig wirken. Hinter der rechten Häuserzeile erhebt sich ein
gigantischer Nadelbaum, der den Himmel verdeckt
und von dem hausgroße Fichtenzapfen hängen. Du
öﬀnest das Törchen und ﬁndest in einer kalten Wasserlache einen Eiswürfel und ein ﬁngerkuppengroßes
Körnchen.

Mit einem Miniatursäbelzahnmammutsamen
können sie ihren eigenen Miniatursäbelzahnmammutbaum anpﬂanzen. Der Baum wird recht groß,
die Miniatursäbelzahnmammuts werden jedoch
glücklicherweise nur vier bis sechs Meter hoch. Ein
einzelner Baum trägt in seinem knapp eintausend
jährigem Leben etwa eine Million Sechshunderttausend Miniatursäbelzahnmammutzapfen, aus denen je
ein Miniatursäbelzahnmammut schlüpft.

Sechzehntes Törchen
Auf einem verschneiten Waldweg schwebt ein Feerich
mit kugeligen, roten Wangen, einem breiten Grinsen
und einem gefüllten Sack über der Schulter, der um
einiges größer ist, als er selber. Hinter ihm rutscht ein
knappes Dutzend in Plattenrüstung gehüllte Verfolger auf ihren Knien heran. Nur ihre Füße sind nicht
von Panzerplatten bedeckt. Du ﬁndest eine Salbe.
Schmiert man Dornwarzensalbe auf die Füße seiner
Verfolger, wachsen diesen auf der Stelle ﬁese, tiefe
Dornwarzen, die das Gehen so schmerzhaft machen,
dass die Verfolgung meist abgebrochen wird. Die
Behandlung von Dornwarzen ist aufwendig, man
braucht Magier oder fendrische Schreckensschnecken
zur Beseitigung und beide Spezies sind für ihren unangenehmen Geruch und ihre schlechten Umgangsformen bekannt. Trotzdem halten die Dornwarzen
nicht ewig, so dass ein Verfolgter bei Bedarf die
Behandlung wiederholen muss.

Phantasie
Vor Zahnschmerz rasende Säbelzahndrachen und
Säbelzahnmammuts lassen sich mit Hilfe der Flöte
beruhigen, wenn man es schaﬀt, sie zum Spielen zu
überreden.

Neunzehntes Törchen
Das Bild auf diesem Törchen ist zweigeteilt. Links
siehst du eine nächtliche Szenerie vor einem Höhleneingang. Ein Oger kniet vor einer Schneewehe, aus
der er oﬀenbar gerade den Kopf gezogen hat. In seinen Nasenlöchern stecken Zigarrenstummel. Hinter
ihm liegt eine blutige, zweiblättrige, zweihändige Axt
im Schnee. Rechts ist das Innere der Höhle zu sehen.
Ein großes Bett mit zurückgeschlagenem Quilt steht
an der Seite. Ein großer Kranz aus Tannenzweigen
liegt auf dem Tisch in der Raummitte, von dem Blut
tropft. Inmitten des Kranzes prangt der Kopf einer
Ogerin. Der wohl dazugehörende Körper liegt auf
dem Boden. Das auslaufende Blut tränkt den weißen
Teppich, in den schwarze stilisierte Rentiere eingewebt sind. Du ﬁndest eine Zigarrenspitze.
Mit der glühenden Zigarrenspitze lassen sich Nasenpolypen ausbrennen. Dadurch werden beispielsweise
die Schnarchlaute eines schlafenden Nasenpolypenopfers unterbunden. Da Nasenpolypen aber nur die
Folge, nicht aber die Ursache einer Nebenhöhlenerkrankung sind, muss eine Brennbehandlung in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, will man,
ohne Ursachenbehandlung, ruhig neben seinem
Partner schlafen. Ein klassischer Fall von besser kein
Ende mit Schrecken.

Zwanzigstes Törchen
In warmen Farben präsentiert dieses Bild eine urige
Küche. Backformen hängen an den Wänden, auf
dem großen Kamin stehen gefüllte Kuchenbleche,
auf dem Tisch sind Stechformen, Teigreste und mit
winterlichen Motiven verzierte Dosen zu ﬁnden. An
durch den Raum gespannten Schnüren hängen Gewürze und noch ungerupfte Enten, auf einem Stuhl
liegt ein schlaﬀer Hase. Nur an der Arbeitsplatte, auf
der ein halb ausgenommener Karpfen liegt, scheint
etwas schief gegangen zu sein. Fassungslos starrt ein
altes, gemütliches, rotbackiges Mütterchen mit blutbesprenkelter Schneemannschürze auf die Fingerkuppen ihrer linken Hand, die teilweise im Fisch stecken
und teilweise auf dem Boden liegen. Du öﬀnest das
Törchen und ﬁndest einen harten Stein.

Achtzehntes Törchen
Das Torbildchen zeigt eine Lichtung. Schneeschwere
und mit buntem Flitter geschmückte Tannen umgeben sie. In der Mitte ein Lagerfeuer, um das einige
rotbackige Helden sitzen. Bei ihnen ein Drache,
dessen Haupt fast die höchsten Tannen überragt. Der
Drache spielt auf einer vergleichsweise winzigen Flöte. Die Helden tauschen bunt eingepackte Geschenke
aus. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest eine kleine,
weiße Flöte.

Eine Zahnflöte ist ein sehr nützliches Mittel für
Wesen mit Zahnschmerzen, aber ohne Schmied oder
mit wenig Mut. Spielt jemand auf der Flöte, hat er
danach für die Dauer der zehnfachen zuvor aufgewendeten Spielzeit keine Zahnschmerzen mehr.

TESTBERICHT
ADVENTKALENDER

Einundzwanzigstes Törchen

(Sonntag, vierter Advent, Winteranfang)
Das Bild zeigt eine tief verschneite Gasse, gesäumt von
Fachwerkhäusern mit geschlossenen Holztüren. Aus
den Ritzen der Fensterläden quillt heimeliges Licht
und zaubert einen gelblichen Schein auf die Schneewehen der Straße. Eine einzige Gestalt in einem löchrigen, schwarzen Anzug und einem Zylinder auf dem
Kopf, klopft an eine der Türen. Fußspuren deuten
an, dass er schon vor vielen Türen stand. Du öﬀnest
das Törchen und ﬁndest keine Zigarre sondern einen
Aufnäher auf dessen Rückseite etwas steht.

Auf der Rückseite steht: Vielleicht denkt ihr Egoisten
auch mal an die armen Banker, die sich jetzt keine
Zigarren und kein Essen mehr leisten können. Die
sitzen jetzt in schnatterkalten Büros, weil sie keine
Heizkosten mehr bezahlen können und schreiben
ihre Wettscheine per Hand, weil ihre Zusammenrechner zwangsversteigert wurden.

Zweiundzwanzigstes Törchen
(Beginn des jüdischen Chanukka)
Unter den untersten Ästen einer schneebeladenen
Tanne (die aus irgendeinem Grund auf der Spitze
wirklich jeder Tannennadel ein kleines rotes Mützchen sitzen hat) sitzen drei Gnome beisammen. Jeder
von ihnen hat eine Dose mit Schneemannmotiven in
der Hand. Zwischen ihnen ist ein Stück Boden von
Schnee und Nadeln frei gefegt. Dort liegt ein Haufen
Kekse, um die ein Kreisel tanzt. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest einen vierseitigen Kreisel.
Das Kreiselspiel ist sehr beliebt bei den weisen Gnomen von Ikland. Sie spielen es oft außerhalb ihrer
Höhlen, weil ihre (Schwieger)Mütter ihnen Glücksspiele verbieten. Die Regeln sind sehr einfach. Jeder
Mitspieler wirft zwei Kekse auf den Haufen, dann
kreiselt man der Reihe nach. Je nachdem, auf welche
durch Symbole markierte Seite der Kreisel fällt, geschieht folgendes:
Viereck: Jeder Mitspieler muss zwei Kekse auf den
Haufen werfen
Kein Symbol: Es passiert gar nichts
Kreis: Man bekommt den ganzen Haufen, jeder Spieler muss wieder zwei Kekse auf den Haufen werfen
Halbkreis: Man bekommt den halben Haufen, jeder
Spieler muss einen Keks auf den Haufen werfen
Wer keine Kekse mehr hat ist raus und muss gehen,
um die (Schwieger)Mutter zu besänftigen.

Dreiundzwanzigstes Törchen
Gnorkls patentierter Messerstumpfstein ist ein Segen
für alle, die auf ein teures tulgirstanisches Kochmesser hereingefallen sind. Wer genug davon hat, beim
Gurkenschneiden auch gleich das Schneidebrett mitzuzersäbeln oder sich bei dem Versuch, die klebenden
Zwiebelstückchen von den Fingern zu schaben, bis
auf den Knochen die Haut abzuschälen, wird dieses
Gimmick lieben.

Auf diesem Bild stehen drei feingliedrige, bleiche
(aber mit kugeligen roten Wangen versehene) Hermaphrodite in der Luft. Der gelbstrahlende Hintergrund, in dem immer wieder Umrisse von Sternen,
per zeichnerischer Lichtreﬂexsetzung hervorgehoben,
zu erahnen sind, lässt keinen Rückschluss auf ihren
Aufenthaltsort zu. Die Wesen tragen lange, weiße
Gewänder, die an Kaftane erinnern und graue Fußbekleidung. Sie haben ihre Hände vor dem Busen an-

einandergelegt und scheinen zu singen. Jedem Wesen
schwebt ein goldener Reif über dem Kopf, an deren
Unterseiten jeweils ein Paar grauer Schuhe klebt. Du
öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein Paar Halbschuhe
aus graustruppigem Fell.
Eselsschuhe stoppen und bleiben stur auf ihrer Position, sobald jemand in Hörweite Iaaaah (oder das
sich aus diesem Laut entwickelte Amen) schreit. Die
Schuhe bewegen sich erst wieder, nachdem ihnen
mindestens zwei Stunden gut zugeredet oder aufs
Schärfste gedroht wurde.

Vierundzwanzigstes Törchen
(Mittwoch, Heiligabend)
Vor einem ausladenden Beduinenzelt hat sich ein
bunter Haufen Wesen um ein Feuer versammelt.
Eingerahmt von mit Lametta umwickelten Palmen,
von deren Blättern Spielzeugschaukelpferde, güldene
Eisblumen, bunte Glaskugeln und winzige Trompeten hängen, feiert die Menge. Farbige, mit Gold und
Blau durchwirkten Turbanen auf dem Kopf, verteilen
heiße Schokolade in silberziselierten Karaﬀen. Ein
radioaktiver Killeryeti überreicht ein Geschenk. Ein
kleiner, kugeliger, rotbemantelter Mann mit langem
weißen Bart redet mit einer weißen Fellﬂedermaus.
Ein besonders haariger Gnuttel bietet einem alten
Mütterchen mit verbundener Hand Kekse an. Am
Rand fressen ein Rentier, mehrere Kamele und ein
Wulnott aus dem gleichen Futtertrog. Ein Herr
mit schwarzem Anzug und Zylinder auf dem Kopf
setzt einigen sitzenden Menschen Schnecken auf die
Fußsohlen, daneben liegt ein Berg Plattenzeug. Ein
glatzköpﬁger Mann in Dothi spielt mit einem Ork
Dreidel auf dem Rücken einer Schildkröte. Über dem
gemütlichen Tier schwebt eine Wolke und schneit.
Es sind noch viele, viele mehr, die da zusammensitzen
und feiern. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest einen
eingerollten Zettel.
Auf dem Zettel stehen einige seltsame verschlüsselte
Hinweise. (Bibel Lukas 2,7:) und sie gebar ihren
erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge
kein Raum mehr war. (Koran 19, 34:) Dies ist Jesus,
der Sohn der Maria - das Wort der Wahrheit, das sie
bezweifeln. Sonst ﬁndet sich nichts hinter dem Törchen.

Nulltes Törchen
(Sonntag, Erster Advent)
Du bist etwas verwirrt, als du am fünfundzwanzigsten
Tag ein weiteres Törchen in Gnorkls Adventskalender
ﬁndest – ohne goldene Lettern darauf. Selbst der
Törchenmaler scheint es übersehen zu haben, denn
kein Bild ziert seine Flügel. Du öﬀnest das Törchen
und ﬁndest eine weitere Zigarre.
Eine Raubﬁschzigarre ist ein nützliches Accessoire für
jeden, der zukünftig gedenkt, sich in raubﬁschreiche
Gegenden zu begeben. Entzündet man die Zigarre
und paﬀt kräftig, reicht der entstehende Rauch aus,
um auch größere Raubﬁschrudel zu vertreiben. Unter
Wasser gestaltet sich das Entzünden etwas schwierig,
daher sollte man bevorzugt Länder wie Gun´Thach,
Lewilien oder Fingbissien aufsuchen, in denen Raubﬁschrudel gerechtigkeitshalber auch außerhalb von
Gewässern jagen.
Red.: In diesem Sinne: Einen schönen Advent,
eine tolle Ferienzeit – bis 2009!
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JAN-TOBIAS KITZEL

Szene 2: Utopia Konradia

Die Mode-Katastrophe
Zusammenfassung und Hintergrund
Die Charaktere sind mit ihrem Schiﬀ „LZS Glückspilz“ gerade im Hafen von Lod angekommen. Sie
bekommen noch am Pier mit, dass der berühmte
Modezar Carl Konrad (CK) eine Eillieferung bekommen muss, das Kurierschiﬀ aber mit einem Motorschaden ausfällt. Die Crew sichert sich den lukrativen
Auftrag und macht sich direkt auf den Weg zu Carl
Konrads schwimmender Fertigungs- und Kreativstadt
„Utopia Konradia“, die derzeit in scientianischen
Gewässern ankert. Dort angekommen werden sie
von CK überschwänglich empfangen, ohne die gelieferten Modeaccessoires wäre eine für ihn wichtige
Modenschau ins Wasser gefallen. Da wird dem Zar
gemeldet, dass eines seiner Models unauﬃndbar ist,
was an Bord einer schwimmenden Stadt mit nur wenigen verankerten Schiﬀen eigentlich nicht möglich
ist. Ersatz muss her. Konrad entdeckt seine spontane
Vorliebe für den „unverfälschten Typ aus dem echten
Leben“ und bittet einen weiblichen Charakter, einzuspringen. Als Dank soll die Gruppe anschließend
– nach dem Auftritt auf dem Laufsteg – die Kleider
zum „Carl Konrad Exklusivladen“ nach Forhaningheim (UNL) transportieren, also einen weiteren gut
bezahlten Frachtauftrag übernehmen. Die Charaktere
nehmen an und werden in die Modewelt eingeführt.
Bald stoßen sie auf eine Spur des verschwundenen
Models, angeblich hat sie ein kleines Wartungsschiﬀ
der Wittling-Klasse gehackt und ist damit verschwunden. Die Charaktere verfolgen den Wittling, werden
dabei bis zur Lebensgefahr sabotiert und ﬁnden es
anschließend leer vor, mit manipuliertem Autopilot.
Dank weiterer Nachforschungen entdecken sie letztlich das entführte Model in einem zum Drogenlabor
umgebauten Lagerraum und erfahren, dass sie hinter
das Geheimnis der aktuellen Kollektion gekommen
ist: Carl Konrads persönlicher Assistent Bastian Pitts
hat die Kleider mit gelösten Drogen getränkt, um die
verbotenen Substanzen so leichter mit der späteren
Lieferung in die UNL einschmuggeln zu können.
Pitts bekam mit, dass das Model das Geheimnis
gelüftet hatte und entführte sie daher.
rew
Er steckt auch hinter dem Anschlag
Die C
auf das Schiff der Charaktere. Die

036

AUSGABE 5/2008 | A#18

a
zikow

a
Yazz K

Gruppe kann den Assistenten überführen,
die Show retten und
so einer der ihren einen
Modeauftritt ermöglichen, neben dem lukrativen Frachtauftrag.
Ferner haben sie wertvolle Kontakte in der
Modeszene gewonnen.

Zeitliche Einordnung: nicht vorgegeben
Räumliche Einordnung: Lod (Startpunkt), Süd-Scientia, Forhaningheim/UNL
(Endpunkt)
Anspruch Spielleiter/Spieler (leicht 1 bis sehr schwer 10): 3/4
Abenteuerschwerpunkte: Detektivarbeit, Kennenlernen der Mode-Szene
Das Abenteuer ist darauf ausgelegt, mit den Beispielcharakteren aus dem
Grundregelwerk gespielt zu werden. Dabei kann sowohl das Hardcover-Grundregelwerk (LodlanD V 1.5) genutzt werden, als auch die inhaltlich gleiche, älter
gelayoutete Softcover-Version, die ferner auf lodland.de im Downloadbereich
kostenlos heruntergeladen werden kann. Mit leichten Änderungen können
aber auch alle anderen Charaktere genutzt werden.

„Die Mode-Katastrophe“ hat keine zeitliche Vorgabe oder Verknüpfung mit anderen Geschehnissen der LodlanD-Welt und kann somit zu jedem Zeitpunkt begonnen werden. Vorgesehen ist, dass die Charaktere zum
Start der Geschichte in Lod sind, aber durch leichte Änderungen an den Örtlichkeiten ist auch jede andere
Stadt verwendbar.
Szene 1: Wie, schon wieder los?
Anmerkung: Soll „Die Mode-Katastrophe“ nicht mit den Beispielcharakteren aus dem Grundregelwerk gespielt
werden (HC-GRW, Seite 203 ﬀ., SC-/Download-GRW, Seite 158 ﬀ.), die bereits mit einem eigenen Schiﬀ
ausgestattet sind, ist der Start entsprechend abzuändern. Es bietet sich an, ein anderes Vor-Abenteuer so enden
zu lassen, dass die Charaktere zum passenden Zeitpunkt im Hafen von Lod (oder im Hafen einer anderen
Großstadt) sind, wo sie der Auftrag von Carl Konrads Zulieferer ereilen kann.

Die Charaktere kommen mit ihrem Schiﬀ, der LZS
Glückspilz, in Lod an, schwer geschaﬀt vom letzten
Auftrag – merke: Kisten mit lebenden Maden für die
Fleischfabrikation immer doppelt festzurren! Auch
macht ihr Schiff derzeit etwas Ärger: Geräusche
aus der Hauptmaschine. Also erst mal ausspannen,
dann Ersatzteile besorgen. Doch noch auf dem Pier
vernehmen Sie den einzigen Ruf, der die Kapitänin
derzeit aus ihrer Lethargie zu reißen weiß: „Auftrag
zu vergeben“. Ein dicklicher Mann Mitte Vierzig
mit Panik in den Augen rennt herum und quatscht
jeden Schiffseigner an, also auch die Charaktere.
Atemlos bietet er an: Eine Lieferung von drei PlastKisten, gefüllt mit Schmucksteinchen, soll sofort
nach Süd-Scientia gebracht werden, mitten
llen
ins offene Meer. Dort solle derzeit
Finhe
die „Utopia Konradia“ liegen, jedem
Tipps: Es liegt nun an Ihnen, wie erJoseph
Charakter mit passendem Hintergrund
eignisreich die Fahrt verläuft. Die beengten
und/oder einer gelungenen Probe
Verhältnisse an Bord bieten sich geradezu an, dass
auf Amüsieren, Etikette oder Kunst ein Begriﬀ: sich die Charaktere besser kennenlernen, inklusive
Die gerade erst vor zwei Jahren in Betrieb ge- ihrer (nervenden) Marotten. Auch den Actionanteil
nommene schwimmende Heimstatt des wohl steuern Sie: Der Antrieb könnte Aussetzer haben, ein
berühmtesten Modedesigners der Neuzeit, Carl in Seenot geratener Frachter könnte gerettet werden
Konrad. Der Zeitrahmen ist 24 Stunden (mit oder es droht ein Piratenangriﬀ. Gerade mit letzterem
dem Gruppen-Schiﬀ machbar), sonst würde kann die Gefährlichkeit der Meere deutlich gemacht
eine Modenschau mit Promi-Gästen ins werden, allerdings sollten Piratenangriﬀe nur sporaWasser fallen. Daher zahlt Carl Konrads Zu- disch eingesetzt werden, damit sich dieses Stilmittel
lieferer auch sehr gut. Er bietet den dreifachen nicht zu sehr abnutzt. Sollte das Schiﬀ auf der
normalen Tarif, bei vergleichsweise sicherer Überfahrt beschädigt werden, ersetzt CK in
seiner Freude über die Lieferung alle KosStrecke entlang der Haupthandelsroute.
Er drängt zum sofortigen Aufbruch, lässt die ten. Für ihn ein Griﬀ in die Portokasse.
Kisten zum Schiﬀ liefern und bedankt sich
überschwänglich. Er ist sogar bereit, die Hälfte Stimmung: Aussicht auf
des Honorars vorab zu bezahlen, sollten die einen gut bezahlten Job,
Charaktere explizit danach fragen. Die Navi- Verärgerung, dass die Kapigatorin sollte den Kurs mit den angegebenen tänin so schnell Auftrag an
Koordinaten schnell berechnet haben, es sind Auftrag reiht, Aufregung,
insgesamt circa 440 Kilometer, was bei einem CK möglicherweise persönSeehecht gut 11 Stunden Fahrt bedeutet.
lich treﬀen zu können.

Informationen zur MRP-Station und den erweiterten Schiﬀsmöglichkeiten in LodlanD ﬁnden Sie im Quellenbuch „Tiefenrausch“, zu den Schiﬀen Seehecht und Wittling ferner im Grundregelwerk.

Am Ziel: Utopia Konradia liegt vor ihnen, es handelt
sich um eine umgebaute MRP. Die MRP (mobile research platform) ist eine scientianische Entwicklung:
Eine schwimmende Station in Kugelform mit einem
umlaufenden Ring, sehr teuer, sehr selten, auch aufgrund der Größe (100 Meter in jede Richtung) und
dem Aufwand, den durchschnittlich 300 Besatzungsmitglieder beziehungsweise Passagiere erzeugen. Als
die LZS Glückspilz näher kommt, kann die Gruppe
erkennen, dass ungewöhnlich wenige Schiﬀe an der
Station angedockt sind: Gerade mal drei Reparaturschiﬀe der Wittling-Klasse.
Nach ihrer Ankunft stößt sogleich Bastian Pitts (siehe
Logbuch) noch am Andockring zur Gruppe, begrüßt
sie überschwänglich und lässt durch Hilfskräfte die
Kisten ausladen. Anschließend führt er sie auf der
Station herum: Die obere Hälfte ist der Kreativbereich von Carl Konrad. Dabei wechseln große, oﬀene
Hallen mit kleinen Séparées ab und mit Privatquartieren für die Gäste. Alles ist wild dekoriert, es ist kein
durchgängiger Stil erkennbar, der Meister lässt seinen
wechselnden Innenarchitekten freie Hand und bei
Nichtgefallen werden sie einfach ins nächste Schiﬀ
gesetzt. Überall laufen Gäste herum, von Stars und
Sternchen über „einfache Leute“, die zur Belustigung
des Modezars unter die hohen Gäste gemischt wurden. Bei derart viel Prominenz an A-, B- und C-Stars
dürfte den Charakteren durchaus anders werden. Die
untere Hälfte der Station ist für alle Gäste unzugänglich – auch für die Charaktere, was Wachen an den
Zugängen sicherstellen – und enthält neben Fertigungswerkstätten, wo Entwürfe geschneidert werden
(die eigentliche Produktion in größeren Stückzahlen
wird in Stawa durchgeführt) auch die technischen
Bereiche und das Kommandozentrum.
Anschließend führt der immer nervöser werdende
Pitts (seine Sucht meldet sich) die Gruppe in die große Halle, welche die obersten beiden Ebenen umfasst
und an einen Rokoko-Ballsaal erinnert. Ferner sind
hier unzählige Sitzkissen drapiert, es steht ganztags
ein herrliches Buﬀet zur Verfügung (in den Kabinen
kann nicht gekocht werden, CK mag die Geselligkeit
eines Buﬀets) und Carl Konrad hat einen Privatlift,
um aus seinem Quartier direkt hierherzukommen.
Die Charaktere dürfen sich vor der Abfahrt noch am
Buﬀet stärken und mit den zahlreichen prominenten
Gästen sprechen.
Da passiert es: Carl Konrad kommt aus einem verborgenen Aufzug und schreit theatralisch auf, nur
um allen Anwesenden zu verkünden, dass Eva Paradiso, sein aktuelles Lieblingsmodel verschwunden
ist. Niemand könne sie ﬁnden. Da fällt sein Blick
auf die Charaktere, er rennt zu ihnen, umkurvt den
weiblichen Charakter mit der besten Ausstrahlung
(bei Verwendung der Beispielcharaktere aus dem
Grundregelwerk ist dies Irene). „Ja, da ist sie, mein
Ersatz. Dieses Gesicht, dieser einfache Look. Dieses
vulgäre, echte Flair. Ja!“
Carl Konrad bittet die Charaktere, mit ihm abseits
zu einer Sitzgruppe zu gehen und lässt keinen Widerspruch zu. Pitts kommt mit. CK bittet die Charakterin bei seiner morgigen Modenschau – hier im
Hauptsaal vor den ganzen Promis – mitzumachen,

er will eine neue Kollektion präsentieren. Als er erfährt, dass die Gruppe diese Modenschau durch ihre
Eillieferung erst möglich gemacht hat, fällt er jedem
der Anwesenden um den Hals (wörtlich zu nehmen).
Anschließend bietet er der Gruppe als Bezahlung für
die Modeldienste an, ihnen den Lieferauftrag für die
exklusiven Probestücke der Modenschau zu geben.
Sie sollen in seinen Laden nach Forhaningheim
(Hauptstadt der UNL) gebracht werden, um dort zu
Gunsten einer Behinderten-Hilfsorganisation versteigert zu werden. Er bietet ihnen dafür den dreifachen
Lieferpreis an, lässt sich aber ohne mit der Wimper zu
zucken auf den bis zu zehnfachen Satz hochhandeln.
Sollten die Charaktere zustimmen, bedankt er
sich überschwänglich, lässt seine Chefschneiderin
Dagmar Urbanski kommen, die das herrliche, blaue
Abendkleid der Charakterin in der folgenden Stunde
auf den Leib schneidert. Glücklicherweise hatte die
verschwundene Eva fast die gleichen Maße, daher
geht es recht zügig. Bezeichnenderweise wird die
Charakterin weder in den Ablauf der Show, noch in
richtige Lauftechnik oder ähnliches eingewiesen. Der
Meister wolle es „roh und authentisch“.
Als CK ihnen den Lieferauftrag zuspricht, können
die Charaktere sehen (Wahrnehmung, Malus 10,
alternativ Menschenkenntnis), wie Pitts bleich wird
und verschwindet. Gut eine Viertelstunde später
kommt er wieder zur Gruppe, die noch bei CK
sein dürfte und verkündet, dass ein Wartungsschiﬀ
(Wittling-Klasse) fehlen würde. Angeblich habe eine
Wache noch sehen können, dass Eva eingestiegen sei.
CK bittet die Gruppe, sofort die Verfolgung aufzunehmen und sie zurückzubringen. Pitts geleitet sie
übereifrig zu ihrem Schiﬀ und gibt ihnen den Transpondercode des Wittlings. Auf dem Sonar ist gleich
zu sehen, dass das Schiﬀ noch in Reichweite ist, das
winzige Schiﬀ ist für Hochgeschwindigkeitsﬂuchten
nicht ausgelegt. Als die Gruppe abdockt und Fahrt
aufnimmt, verliert plötzlich der Antrieb Fahrt und
es bricht Feuer im Maschinenraum aus. Die Gruppe
muss das Feuer sofort eindämmen, sonst droht die
Lebenserhaltung auszufallen, danach die Elektronik

und damit der sichere Tod im sauerstoﬄosen Schiﬀ,
dann ohne Ortung und Andockcomputer. Die Eindämmung funktioniert über Rollenspiel und gelungene Proben auf Mechanik, Elektronik, Schiﬀsbau
(B10), Handwerkliches Geschick (M15) oder Intuition (M20). Selbst eine oberﬂächliche Analyse oﬀenbart, dass irgendjemand eine Art Molotow-Cocktail
aus Lösungsmitteln an der Schraubenwelle befestigt
hatte, der bei Maschinenstart zünden musste. Sie
sind sabotiert worden. Sobald sie die Wittling-Klasse
erreichen und sie mit den Scheinwerfern der LZS
Glückspilz anstrahlen, sehen sie, dass sie leer ist. Ein
Taucheranzug ist nirgendwo zu finden. Entweder
wenn jemand aus der Gruppe rüber taucht und einen
Wartungscomputer (wasserdicht) unter Wasser an
der Wartungsbuchse des Wittling anschließt oder per
Sonarträger und entsprechendem Hacking (Probe
auf Computer) den Computer der Wittling knackt,
erfährt man, dass der Autopilot stümperhaft manipuliert wurde. Ein Einsteigen unter Wasser in den
Wittling ist nicht möglich, diese Schiﬀsklasse kann
nur beim Andocken bestiegen werden, da sie über
keine Schleuse, sondern nur ein Schott verfügt.
Tipps: Der Spielleiter kann die Charaktere auf der
Konradia auf jede Art von Promi treﬀen lassen, ideal
auch als Ausgangsbasis für zukünftige Abenteuer. Aus
allen Bereichen des Lebens sind mehr oder weniger
Berühmte vor Ort, sei es Film, Print, Kunst, Politik,
Sport, aber auch verschrobene Gestalten wie Waffenhändler oder Söldner (die Konrad aufgrund ihres
„authentischen Flairs“ eingeladen hat). Nicht jeder
der Gäste wird natürlich gleich bereit sein, mit den
Charakteren zu sprechen, auch hier lassen sich Ansätze für interessantes Rollenspiel aufziehen.
Stimmung: Staunen über die Station und die PromiDichte, leckeres Essen, Ungläubigkeit ob des Model-Angebots, LEX-Zeichen in den Augen bei dem
lukrativen Lieferauftrag

Szene 3: Zurück bei CK
Als die Charaktere wieder an der Konradia andocken
ist Pitts wie vom Seeboden verschwunden. Wenn sie
sich umhören, erfahren sie: Als die Kommandozentrale CK meldete, dass die Gruppe mit ihrem Schiﬀ
zurückkehrt, musste er plötzlich weg, hat sich eine
Menge Essen vom Buﬀet geschnappt und ist eilig in
die Wohnbereiche gegangen. Die Charaktere können nun auf mehrere Arten erfahren, wo sich Pitts
versteckt. Denkbar ist unter anderem Herumfragen
bei Passanten, die ihn gesehen haben, Hacking des
Computers um die Lebenserhaltungssysteme zu
checken (oder eine entsprechende Anfrage in der
Kommandozentrale mit CKs Zustimmung) oder das
Durchsuchen von Pitts Quartier, wo er einen entsprechenden Stationsplan rumliegen hat. Letztlich ﬁnden
sie heraus, dass er in einem derzeit nicht benutzten
Lagerraum ist. Aber als sie die Tür aufbrechen oder

per Computer öﬀnen, ﬁnden sie nicht nur Pitts, sondern mehr: Es ist eine Drogenküche aufgebaut und
überall liegen Kleider von CK herum. Schnell wird
oﬀenbar, dass der Assistent die Kleidung mit gelösten
Drogen tränkt, damit sie am Zielort wieder herausgelöst werden können (falls die Charaktere nicht darauf
kommen, oﬀenbaren es später Pitts Aufzeichnungen).
In einer Ecke sitzt die an einen Stuhl gefesselte Eva
Paradiso, die beim Anblick der Charaktere laut um
ihre Hilfe schreit. Pitts springt auf (sofern die Charaktere nicht leise eingedrungen sind und erfolgreich
beim Schleichen waren) und bedroht Eva von hinten
mit einer Spritze am Hals, die er sich gerade in die
Beinvenen jagen wollte. Er fordert freien Abzug mit
einem der angedockten Schiﬀe, sonst würde er der
Dame eine Überdosis verpassen. Die Situation ist
durch gutes Rollenspiel und entsprechen
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de Proben auf Menschenkenntnis, Rhetorik,
Schauspiel oder Psychologie lösbar. Alternativ auch
durch Kampf, Pitts lässt dann sofort von Eva ab und
wird sich in seiner Verzweiﬂung auch gegen
Charaktere mit der Spritze wehren. Bei einem
entsprechenden Nahkampferfolg (Bewaﬀneter
Kampf) verteilt er damit eine Dosis der Wachmacherdroge Endera (siehe Kompendium, S.
41, auch für Details zur fälligen Suchtprobe),
bezüglich der „Überdosis“ hatte er gelogen.
Sobald er überwältigt wurde, lässt CK ihn in
Gewahrsam nehmen.
Obwohl Eva befreit wurde, steht sie derart unter Schock, dass die Charakterin in jedem Fall
für sie die Modenschau absolvieren muss. Nach
dem Abschluss dieses sicherlich denkwürdigen
Events erhalten die Charaktere die Kisten mit
den Kleidungsstücken (und den Lohn vorab),
sie sollen sie wie besprochen in die UNL bringen. Ferner übergibt CK ihnen Bastian Pitts
mit der Bitte, ihn in Forhaningheim in einer
Drogenklinik abzugeben. Seine Leute vor Ort
würden sich um die Bezahlung kümmern.
Aus der Tatsache, einen drogensüchtigen Verbrecher
auf Entzug und eine Ladung wertvoller Kleidung an
Bord zu haben, kann sich gut ein Folgeabenteuer, auf
jeden Fall aber eine denkwürdige Überfahrt in die
UNL ergeben.
Tipps: Die Charaktere können die Modenschau nutzen, um Kontakt zu weiteren Promis zu knüpfen, was
Ihnen die Möglichkeit zu Folgeabenteuern erleichtert.
Ferner wird CK ein wertvoller Kontakt sein, den es
aufgrund seiner Sprunghaftigkeit aber nicht überzustrapazieren gilt, sonst „vergisst“ er die Charaktere
sehr schnell wieder.
Stimmung: Adrenalin bei den Verhandlungen oder
dem Kampf mit Pitts, eine aufregende Modenschau,
Freude über das erfolgreiche Ende, Anspannung beim
Model-Auftritt

Logbuch
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Marker können je nach Einsatz der jeweiligen Fertigkeiten vergeben werden.
Nichtspielercharaktere
Bastian Pitts
Werte nach dem Envoyer-Raster:
Intelligenz: 0; Magie (PSI): -3; Kampfkraft -1
Bastian Pitts ist mit seinen 33 Jahren noch jung und
gerade mal drei Jahre aus dem Modestudium heraus.
Dafür hat er sich erstaunlich schnell zum Assistenten
des wohl berühmtesten Modezars des RDL entwickelt, Carl Konrad. Bastian hat deutliches Untergewicht und trägt die kurzen Haare rot gefärbt und
hochgegelt. Seine ständig hin- und herhuschenden,
blauen Augen verraten seine innere Zerrissenheit: Der
zu frühe Erfolg und ständige Zeitdruck als Konrads
Assistent haben ihn in die Drogensucht getrieben, die
er nun mit seiner eigenen Dealerei ﬁnanziert.

Carl Konrad
Werte nach dem
Envoyer-Raster:
Intelligenz: 2;
Magie (PSI): -3;
Kampfkraft -2
Wer im RDL noch
nichts von CK gehört
hat, lebt hinter der
Schleuse. Carl ist DER
Modezar schlechthin,
seine Launen prägen
das Aussehen aller
Mächtigen, Reichen
und Schönen und
auch der jeweiligen
Möchtegerns, die es sich leisten können. Er ist der
Archetyp des exzentrischen Modemachers, für den
lediglich die Kunst zählt, zu der er sein Handwerk
ebenfalls rechnet. Carl ist hyperaktiv, ändert beständig seine Meinung, nichts ist für ihn und seine Entwürfe gut genug und er war mit seinen 53 Jahren mit
mehr Models im Bett, als selbst die größten Spötter
ahnen. Menschen langweilen ihn nach kürzester Zeit,
daher wechselt er die Gäste auf der Utopia Konradia
auch in kürzesten Intervallen und völlig undiplomatisch aus. Dennoch ist es eine große Ehre, mit ihm
sprechen oder gar bei ihm arbeiten zu dürfen. Er
verlangt von seinen Angestellten unmenschlichen
Einsatz, um währenddessen seiner schöpferischen
Tätigkeit bei einem guten Uppland-Wein und arbiträischem Gebäck nachzugehen. Aufgrund seines
unregelmäßigen Schlaf- und Essverhaltens ist er dünn
und körperlich oft angeschlagen, was an seiner fast
bleichen Hautfarbe, den oft geröteten Augen und der
Glatze erkennbar ist. Ratschläge in Bezug auf gesünderes Leben sollte man ihm trotzdem nicht geben,
wenn seine Leibwächter einem nicht das Außenschott
von der nassen Seite zeigen sollen.
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ANDREAS WILHELM, BILDER VON NORBERT STRUCKMEIER

Multimedia
Kalt hallen meine Schritte durch den Saal. Angst.
Zum ersten Mal wirkliche Angst. Ich greife mir an
die Brust, wie ein Süchtiger mit zittrigen Fingern
taste ich nach dem Umschlag. Dann wieder der Blick
zurück. SIE sind mein Echo, rennen, atmen, denken
im Takt mit mir. Es gibt kein Entrinnen. Der Baum
der Erkenntnis war endgültig. Das Wissen, dieses
grauenvolle Wissen in mir will mich, und SIE wollen
es. Und mich. Zwischen den Fronten der gewaltigen
Mächte, der wirklichen Herrscher, auf deren Bühne
die Welt eine Posse ist, stürze ich die steinernen Flure
entlang. Treppen. Ein Weg nach oben. Nur wenige
Schritte entfernt. Ich haste hinauf. Keuchend, fange
einen Sturz ab. Die Stufen sind feucht. Sehe für einen
Augenblick ein zerschmettertes Skelett mit einem
verschimmelten Umschlag zwischen den Rippen
hier liegen. Dann wieder auf die Beine und hinauf.
Lächerlich, wie eine Zofe hebe ich den Mantel, um
nicht wieder daraufzutreten. Kindisch, jetzt etwas
lächerlich zu ﬁnden. Faszinierend, in Todesangst zu
philosophieren. Und überﬂüssig. Eine Tür. Verschlossen! Mit der Schulter versuche ich es, dann ein Tritt,
noch einer, sie muß doch aufgehen! Jetzt! Hindurch,
in das Licht. Ich falle! Wie eine Erbse aus der Schote.
Ein zerstörter Balkon? Der Himmel stürzt zu Boden,
dann rast Wasser auf mich zu. Das Meer. Atemberaubend die Geschwindigkeit. Wenn Engel fallen, werden sie zu Teufeln. Und ich nehme das Wissen mit…
„Ich weiß nicht...“
„Was wissen Sie nicht?“
„Nun“, Prakish zögerte und legte die Manuskriptseiten wieder aufeinander, „es ist sehr… anders.“
Salman sah ihn durchdringend an und versuchte die Schatten zu lesen, die über
Prakishs Gesicht huschten.
„Verstehen Sie mich nicht falsch“, sagte der Verleger nun, „Ihr Schreibstil ist hervorragend, aber diese Story...“
„Sie fürchten, niemand könne sich dafür interessieren.“
„Im Gegenteil“, eine Pause, „ganz im Gegenteil...“
„Dieses Land muß aufwachen, verstehen Sie denn nicht?“
„Als Verleger steht es mir nicht zu, darüber zu entscheiden, Salman.“
„Sie haben doch nichts zu entscheiden. Sie enthalten sich Ihrer Bewertung, gerade
indem Sie dieses Buch annehmen wie jedes andere.“
„Es ist aber nicht wie jedes andere, und das wissen Sie genau!“ Prakish schlug mit
der Hand auf den Tisch und sah einige Zeit aus dem Fenster. „Verdammt, Salman“, hub er dann ruhiger an, „warum sind Sie bloß damit zu mir gekommen.“
„Weil Sie mich kennen. Und weil ich Sie kenne. Sie verstehen doch. Es ist doch
nur gut!“
„Es ist ein Unterschied, mein Freund, zwischen gut und gut gemeint.“
Das Tonbandgerät wurde ausgeschaltet. Der Mann im Trenchcoat wandte sich an
Jurin und Shifar. „Dieses Gespräch wurde heute Vormittag geführt.“
„Der Verleger“, fragte Shifar, „ist er ein Gläubiger?“
„Nicht mehr, als irgend jemand sein kann, der andere Bücher als den Koran studiert“, antwortete der Mann im Trenchcoat, „aber auch nicht weniger.“
„Und der andere? Salman?“
„Nur ein Intellektueller. Hat studiert.“
„Auch ein blindes Huhn ﬁndet mal ein Korn.“
„Es sind schon Leute wegen geringerer Verbrechen an Gott getötet worden!“
Der Mann im Trenchcoat lehnte sich zurück und entzündete eine Zigarette. Es
war eine Geste, wie sie an Arroganz ihresgleichen suchte.
Jurin widerte dieses Benehmen an. Dies war ihr Krieg und es war ein heiliger
Krieg. Und sie mußten die Gerechtigkeit über die bringen, die Unrechtes taten.

040

AUSGABE 5/2008 | A#18

Aber dieser Mann, der dort saß, auf seinem feisten
Polster aus Selbstsicherheit und Schweineﬂeisch…
Shifar sagte immer, alles diene Allah und es sei dessen
Wille, wenn auf dem Altar des Abendlandes für den
Gott des Dollar geopfert würde. Aber erlaubte Allah
andere Götter neben ihm? Jurin entsicherte seine
Maschinenpistole. Der Mann im Trenchcoat sah ihn
plötzlich an. Jurin lächelte; sie hatten nun erfahren,
was sie wissen mußten, um ihren Kreuzzug des Halbmondes fortzuführen. Und dieser Mann würde jetzt
seinen Götzen absagen.
Natürlich kommt gerade jetzt eine Werbeunterbrechung. General Goddard sieht auf seine TAG Heuer.
Der Fahrer kommt morgen um Sieben, und der Film
scheint nur halb so interessant wie sein Titel. Er schaltet den Fernseher aus und geht zu Bett. Es ist eine
Routine wie ein Ritual. Ausziehen, Zähneputzen, Gesichtwaschen, dann ein Glas Wasser für den Nachttisch. Es folgt ein prüfender Blick zum Wecker. Ein
weiterer in die Nachttischschublade. Die Magnum ist
da. Poliert, geladen, entsichert, sicher. Dann legt er
sich auf die Seite, die Rechte. Die Jahre in Vietnam
haben ihn wohl gelehrt, wie die alltäglichen Rituale
den tobenden Wahnsinn überwinden können. Er
hat es geschaﬀt, er ist nicht apathisch geworden, er
kann noch sprechen und denken. Er ist immer noch
ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft, dieser
Gesellschaft für die er gekämpft hatte und die ihm
einiges zu verdanken hat. Er war nicht wimmernd
zusammengebrochen, als es um die Kinder der verdammten Vietkong gegangen war. Er hatte sich nicht
sabbernd eine Kugel ins Gehirn gejagt, und er hatte
nicht seinem Bein hinterhergejammert. Auch nicht,
wenn es sein Schwanz gewesen wäre. Verlust war

überall.
Fünf Minuten später ist er eingeschlafen. Auch das hat er im Busch gelernt. Keine
Zeit verlieren. Nicht träumen.
Er wacht um halb Vier auf. Das ist immer so. Man kann die Uhr danach stellen.
Er steht auf, geht in die Küche, nimmt die Milch aus dem Kühlschrank, holt ein
Glas, dann einen Löﬀel, immer in dieser Reihenfolge. Er schenkt sich ein, sucht
einige Medikamente zusammen, rührt sie unter und geht dann mit dem Glas
auf die Terrasse. Dort steht er zitternd drei Minuten lang und trinkt. Das ist der
Augenblick, wenn man ihn am besten triﬀt“, Raoul deutete mit dem Finger auf
den Plan des Blocks, auf dem man die Terrasse, den Vorgarten, die Hecke und die
Straße sehen konnte. „Er zittert zwar, aber er bewegt sich nicht von der Stelle. Du
hast also drei Minuten Zeit zu zielen.“
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„Das klingt, als ob ich sie brauchen
würde.“
„Du hast die Zeit, also nimm sie dir. Wir
können uns kein Versagen leisten. Es ist
die letzte Chance vor der Pressekonferenz
morgen.“
José knallte sein Glas auf den Tisch, daß der
Rum überschwappte. „Maldito, Raoul! Wir
wissen, was auf dem Spiel steht. Dafür brauchen wir deine lehrmeisterliche Art nicht!“
Sérgio sprang auf und faßte José an der
Schulter. „Calma hombre! Was wir noch
weniger gebrauchen können, ist Streit!“
José wirbelte herum. „¿Es verdad? Dann
sage ich euch, wo unser Problem liegt“, er
deutete mit dem Finger auf Raoul, „Er dort
erzählt, daß wir uns kein Versagen leisten
können. Und wessen Schuld war die Bombe
von ´75?“
Stimmen aus dem hinteren Bereich der alten
tasca wurden laut, die Raoul nun übertönte.
„Wenn wir mit alten Familiengeschichten
anfangen, dann können wir auch über die Witwe von Rodrigez reden, hijo de
puta!“
Augenblicklich kochte heiße Wut in José hoch, doch als er gerade eine passende
Antwort formulieren wollte, kam ihm eine Idee. Er schwieg einen Atemzug lang
und sagte dann: „Bueno, dies führt uns nicht weiter. Wir haben eine Mission
und nur noch vier Stunden Zeit. Wir alle wollen unser Ziel erreichen. Ihr könnt
euch entscheiden, ob auf meiner oder Raouls Seite!“ Dann wandte er sich ab und
verkündete im Hinausgehen: „Wer mit mir ist, weiß, wo er mich ﬁnden kann.
Adiós.“
Es ist so schnell gegangen, daß sich alle etwas überfahren fühlen. Aber du mußt
jetzt eine Entscheidung fällen. Verläßt du die Kneipe und folgst José? Dann lies
weiter bei Abschnitt 3. Wenn du aufstehst und dich zu Raoul gesellen willst, lies
weiter bei 1.
1 ------------------------------------------------------------------------------------------------Demonstrativ stellt du dich neben Raoul, der dir brüderlich zunickt, und ihr beobachtet, wie fast die Hälfte der Männer die tasca verläßt. Als sie gegangen sind,
überarbeitet ihr den Plan. Aber Raoul hat tatsächlich schon an alles gedacht. Also
bereitet ihr euch vor, und drei Stunden später liegt ihr bereits vor der Terrasse des
Generals auf der Lauer. Lies weiter bei 2.
2 -------------------------------------------Die Zeit schleicht dahin wie eine bruja
infama, wie ein Dichter gesagt hat.
Zwanzig nach Drei. In zehn Minuten
soll es passieren. Du verfolgst den Sekundenzeiger. Ein Wagen fährt auf der
Straße hinter euch. Aber ihr habt keine
Zeit euch umzusehen. Halb Vier! Mit
einem Puﬀ wird es plötzlich gleißend
hell. Flutlichter! Gewehre werden
durchgeladen und Lautsprecher rufen
etwas, aber du versteht es nicht. In
deinem Kopf hallt nur ein Wort wider:
Verräter! Lies weiter bei 4.

rüstet ihr euch aus, und bereits um halb drei lauert ihr
vor der Terrasse dem General auf. Lies weiter bei 2.
4 ----------------------------------------------------------------Der Anschlag auf General Goddard konnte rechtzeitig
verhindert werden. Wie General De Cuña in einer
Pressekonferenz vor wenigen Minuten bestätigte, haben verdeckte Ermittler die Miliz bei der Vereitlung
des Attentats unterstützt. General De Cuña wies weiter
darauf hin, wie eine Verbesserung der kubanisch-amerikanischen Beziehung dafür sorgen könnte, daß sich
ein solches Ereignis, vielleicht das nächste Mal mit
tragischem Ausgang, nicht wiederholen würde.
Luanda. In der angolanischen Hauptstadt sind die
Wahllokale seit drei Stunden geschlossen. Erste Hochrechnungen…
Dann wieder diese Störgeräusche. Ich versuche, den
Sender besser einzustellen, aber Hitparaden und Werbejingles beherrschen das Band von oben bis unten.
Es muß etwas mit Angola zu tun haben. Ich weiß
nichts über Angola, bin noch nie dagewesen, aber jeder
Nachrichtensender verabschiedet sich, wenn es um die
Wahlen in Angola geht. Es ist wie verhext. Ich breche in Schweiß aus. Ich weiß,
es ist albern, aber immer, wenn die Sprache auf Angola kommt… Etwas scheint
mich zu rufen. Es ist schrecklich, wie eine halbfertige Geschichte, wissen Sie?
„Und an dieser Stelle wachen Sie auf?“
„Ja, meistens hier.“
„Was fällt ihnen spontan zum Stichwort Angola ein?“
„Nichts.“
„Nichts… ja… Und weiter?“
„Nichts weiter. Nur diese Träume, wirre Geschichten, verﬂochten, und dann der
Abbruch bei Angola.“
„Das ist faszinierend. Leider haben wir heute keine Zeit mehr, aber ich würde
Ihnen zu einem weiteren Termin raten.“
„Und wissen Sie, was das Schlimmste ist?“
„Es tut mir leid, aber das müssen wir leider auf das nächste Mal verschieben,
Herr…“
„Das Schlimmste ist, daß ich zweiﬂe.“
„…wir können uns dann weiter damit beschäftigen.“
„Ich zweiﬂe, ob ich nicht vielleicht selbst nur eine Geschichte bin…“
END OF PAGE. PRESS <ENTER> TO CONTINUE OR <F1> FOR HELP.
?codeline error / unknown command or parameter „F1“
ready.

3 --------------------------------------------Resolut stehst du auf und verläßt die
tasca. Die Luft der Augustnacht schlägt
dir entgegen. Sie ist nicht kühler als im
Gewölbe, aber sie klärt doch deinen
Kopf. Bald hast Du José eingeholt, und
Weitere folgen dir bereits. Schon eine
Stunde später habt ihr gemeinsam einen besseren Plan ausgearbeitet. Dann
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WIEWEITER?

ENVOYER IM JAHR 2009

Es geht weiter!

DAS Spezial-ABO!

Wir freuen uns schon seit einigen Monaten, dass wir diesen Satz schreiben dürfen:
Es geht weiter! Das Thema „Envoyer“ ist bei einem neuen Kapitel angelangt.
Viel wurde in den letzten Monaten in diversen
Foren und auf verschiedenen Webseiten geschrieben und gesprochen. Das Zusammengehen von
SpielxPress und Envoyer im Bereich „Phantasie“
wurde durchwegs positiv aufgenommen. Allerdings war man sich nicht so ganz im Klaren,
wieviel Platz wir dem Jointventure widmen werden. Einige Fragen diesbezüglich wurden bereits
vom Chefredakteur in seiner Antrittskolumne
beantwortet. Hier wollen wir uns kurz einer
kleinen FAQ zum Thema SpielxPress plus Envoyer
widmen. Wer darüber hinaus noch Fragen hat,
sei im Webforum herzlich eingeladen, diese zu
stellen.
Der Envoyer erschien weit öfter als der SpielxPress
– wie wird das nun gehandhabt?
Der SpielxPress erscheint weiterhin fünf mal
im Jahr (plus die Sonderausgabe Kinder- und
Familienspiele im Herbst, welche gratis auf den
Conventions und Messen verteilt wird). Das
wird sich 2009 noch nicht ändern.

�

Zeichnungen: Marian Kretschmer / Story: Sebastian Schwarzbold & Sven Loose

�

Der Envoyer war in schwarz / weiß. Wird sich
daran etwas ändern?
Ja, das haben wir schon zum Teil in dieser Ausgabe auf den 10 Teaser-Seiten gezeigt. Das Layout
wird dem Envoyer-Teil einen farbigen Anstrich
verpassen und ihn dem restlichen SpielxPressHeft damit anpassen.

�

Der Envoyer stand für Stories, Geschichten und
inhaltsschweren Berichten. Ändert sich das?
Nein, denn das ist genau das, was wunderbar
zum SpielxPress passt. Wir haben schon in anderen Bereich die Kernkompetenz in den letzten
Monaten kontinuierlich ausgebaut (sei es im
LARP/Live-Teil oder im Multimediabereich).
Im Phantasiebereich ist es der Geist des Envoyers,
welcher uns nun inspirieren wird. Geschichten

und Informationen aus allen Bereichen der Rollenspiele werden bereits eifrig für die nächsten
Ausgaben gesammelt und warten auf ihre Veröffentlichung.
Der Envoyer war auch ein Vereinsmagazin. Wird
der SpielxPress das übernehmen?
Nein, das leider nicht. Diese Verpﬂichtung haben
wir nicht übernommen.
Der Envoyer war dicker als der aktuelle Bereich
im SpielxPress. Bleibt das so?
Nein. Ab 2009 wird es jede Ausgabe 20-25 Seiten Envoyer im SpielxPress geben. Dort ist dann
genügend Platz, um alle Stories und Geschichten
unterzubringen. Der Envoyer-Teil in der aktuellen Ausgabe ist als Teaser zu verstehen.
Der Envoyer hat immer mit vielen Vereinen,
Clubs und Cons zusammengearbeitet. Wird sich
das ändern / können wir Kontakt halten?
Ja, sicher! Jeder Input und jede Anfrage wird beantwortet – wenn auch die aktuelle Grippewelle
unsere Reaktionszeit etwas verlangsamt :-)
Werden nur bekannte Systeme wie „Gurps“,
„D&D“ oder „DSA“ vertreten sein?
Nein. Wir bereiten eine breite Palette an interessanten Berichten zu verschiedensten Systemen
vor. Lasst Euch überraschen.
Wird es mal wieder einen eigenständigen Envoyer
geben?
Momentan ist er im SpielxPress integriert und das
bleibt 2009 sicher so. Wer weiß, was die Zukunft
bringt.
Solltet Ihr noch weitere Anfragen haben, dann
bitte an redaktion@spielxpress.com oder direkt an
die Abteilung unter envoyer@spielxpress.com

Du warst Envoyer-Abonnent?
Dann haben wir ein gutes Angebot!

5 Hefte zum Preis von 4
(statt € 19,50) um € 15,60
(gilt für D, Ö - Rest-EU: €20,60)
Das Abo läuft für ein Jahr und kann jederzeit für das Folgejahr
vor Jahresfrist gekündigt werden. Wenn Du nichts von
Dir hören lässt, dann läuft das Abo einfach zum gültigen
Abo-Preis weiter. Abrechnung erfolgt jährlich. Gilt für alle
Envoyer-Abonnenten, welche ein Abo für ´07 oder ´08 hatten.

Vorname
Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer
eMail
Geburtsdatum

Abo-Typ (zutreﬀendes bitte ankreuzen)
Vorauszahlung (Überweisungsdaten sind am
Seitenende – ich überweise bis 31.12.2008)
Bankeinzug – ich genehmige die Abbuchung
bequem von meinem Konto:

Bank

BLZ

Kontonummer

2009 ist am Horizont zu sehen ..
Es wird ein tolles Phantasie-Jahr!

Ort, Datum
Unterschrift

Per Fax an +43 - 1 - 749 56 64 - 99 oder schriftlich an
SpielxPress-Aboabteilung, Hackinger Straße 30/23/R3
1140 Wien (Österreich)

���������������������������������
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EU-Überweisung aus Deutschland
IBAN AT69 1200 0522 2817 5501 – BIC BKAUATWW
Überweisung aus Österreich
BLZ 12000 Kontonr. 52228 175 501

BUCHSEITEN

Phantasie

BUCHSEITEN

VERBOTENE SCHRIFTEN

AFRIKANISCHER VOODOO-ZAUBER

STAR WARS

Evangelium nach Satan

Ritualmord

Force Unleashed

Ein mysteriöser Kriminalfall, der mit dem
Auﬃnden zweier abgehackter Hände
beginnt, entwickelt sich schnell zu einer
noch unheimlicheren Angelegenheit.

Der Untergang der Republik ist besiegelt. Die Streitkräfte der Rebellen sind vernichtet und der Jedi-Rat
ausgerottet. Die restlichen Mitglieder der Jedi sind über die Galaxis verstreut.

Ein altes Evangelium und die Abkehr Jesu von Gott werden das
Fundament der christlichen Kirche zerstören, sofern dies nicht verhindert wird…

Der Roman beginnt mit der Jagd nach einem Serienkiller. Das FBI setzt dabei auf die
medialen Fähigkeiten einer Proﬁlerin, welche
mit Hilfe ihrer Visionen Mordfälle aufklärt.
Dabei ﬁnden sie in den Ruinen einer alten Kapelle gefolterte und gekreuzigte Frauen sowie
den vermeintlichen Mörder. Später stellt sich
heraus, dass es sich bei den Frauen um Nonnen
handelte, die einem alten Orden aus dem Mittelalter angehörten und deren Aufgabe es war, verbotene und gefährliche Manuskripte zu bewahren. Ein geheimes Evangelium nach Satan
wurde entwendet, und der Vatikan schickt seinen Exorzisten aus, um
es mit Hilfe der FBI-Proﬁlerin wiederzubekommen.
Dieses Buch zieht den geneigten Leser schon ungeöﬀnet in seinen
Bann. Dies liegt an der reißerischen Aufmachung der an den Rändern
geschwärzten Seiten. Einmal geöﬀnet erleben Sie einen rasanten Thriller, der zu fesseln versteht. {JGa}

Während eines Einsatzes ﬁscht die Polizei-Taucherin Flea eine abgetrennte Hand
aus einem Hafenbecken. Kurze Zeit später
ﬁndet sie eine zweite Hand, welche vor einem afrikanischen Restaurant vergraben wurde. Von der Leiche fehlt
jede Spur. Es scheint ganz so, also ob es sich hier um einen bestialischen
Ritualmord handelt. Die Spur führt sie und den zuständigen Inspektor Jack Caﬀery (Fans bekannt aus anderen Romanen der Autorin)
in die afrikanische Gemeinde der Stadt. Hier geht die Angst vor dem
Tokoloshe um, einer Art Dämon, vor dem man sich dem Glauben der
Afrikaner nach nur mit Voodoo-Zauber schützen kann…
Für Freunde spannender Schocker mit härterer Gangart ist dieser
Roman absolut empfehlenswert. Die Autorin versteht es perfekt, eine
unheimliche Atmosphäre zu erschaﬀen und falsche Fährten zu legen.
Spannend und unvorhersehbar bis zur letzten Seite. {JGa}

DAS EVANGELIUM NACH SATAN

VERLAG BLANVALET
AUTOR PATRICK GRAHAM
GENRE THRILLER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH UMFANG 544 SEITEN
ISBN/EAN 978-3442371259
spannende und fesselnde Handlung, provokante Idee
Gegenwartsform, verwirrende Zeitsprünge,
unbefriedigendes Ende

I NHALT 82%
L ESBARKEIT 65%

We r t u n g

82

U NTERHALTUNG 89%
A TMOSPHÄRE 91%

RITUALMORD

VERLAG GOLDMANN
AUTOR MO HAYDER
GENRE THRILLER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 416 SEITEN
ISBN/EAN 978-3442311293
gruseliger und handwerklich gut geschriebener Thriller
teils sehr brutal, Story wirkt manchmal etwas konstruiert

DER CLOWN, DAS UNBEKANNTE WESEN

Hölle

Für Jamie beginnt nach einem Unfall mit einem Clown ein wahrer
Albtraum. Ab diesem Zeitpunkt wird er von bitterbösen Clowns
gejagt und schließlich in einen Zirkus jenseits unserer Wirklichkeit
entführt.
In dieser „Hölle“ verändert sich das Leben
für Jamie, und es beginnt ein gnadenloser
Wettlauf, um dem Zirkus zu entkommen.
Ziel der Clowns ist es, ihn zu einem der ihren zu machen. Dazu werden ihm Prüfungen
aufgezwungen, die er innerhalb von zwei Tagen lösen muss. Versagt er, muss er sterben.
Besteht er die Prüfungen, wird sein Leben
dunkel und böse werden. In einer Welt voller skurriler Wesen und Monstren versucht
Jamie, beiden Alternativen zu entgehen und
in seine normale Welt zurück zu kehren.
Doch nachdem er als Clown geschminkt wurde, gerät er in einen
Sog aus Gewalt und Wahnsinn, dem er sich kaum entziehen kann.
Geschminkt verwandelt er sich in etwas furchtbar Böses, was er un-
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I NHALT 82%
L ESBARKEIT 65%

We r t u n g

spannende, rasante Sory in einer einzigartigen Kulisse
im Mittelteil teils etwas langatmig und schleppend

Palpatine, selbsternannter Herrscher
der Galaxis, regiert kompromisslos.
Durch seinen ersten Diener, Darth Vader, lässt er Jagd auf alle überlebenden
Jedis machen. In der Meister-SchülerBeziehung der Sith geht es immer darum, dass der Schüler irgendwann einmal seinen Meister stürzt. Nur Darth
Vader gelang das bisher nicht. Dafür
hat er einen Schüler ausgebildet, der
auf den Codenamen Starkiller hört. In
Verbindung mit seinem Schüler will
Darth Vader seinen Meister stürzen.
FORCE UNLEASHED

SERIE STAR WARS
VERLAG PANINI BOOKS
AUTOR SEAN WILLIAMS
ÜBERSETZUNG JAN DINTER
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 379 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-8332-1737-1

82

U NTERHALTUNG 89%
A TMOSPHÄRE 91%

HÖLLE

VERLAG PIPER
AUTOR WILL ELLIOT
GENRE HORROR
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH UMFANG 400 SEITEN
ISBN/EAN 978-3492701594

SpielxPress.com

I NHALT 90%
L ESBARKEIT 81%

We r t u n g

87

U NTERHALTUNG 84%
A TMOSPHÄRE 92%

geschminkt mit Entsetzen erkennen muss. Schnell wird ihm klar, dass
er sich nur retten kann, wenn er den Kampf gegen sich selbst und den
Anführer der Clowns gewinnt. Doch die Schminke macht süchtig und
lässt ihn zum Killer werden. Wird Jamie Teil einer bösen Macht werden, welche das Ziel hat, die Menschheit auszulöschen, oder gelingt es
ihm, aus diesem Grauen zu entkommen?
Wer Horror liebt und ein Fan von Stephen Kings „ES“ ist, sollte hier
auf jeden Fall zugreifen. Der Leser wird in eine düstere und brutale
Welt mit beklemmender Atmosphäre versetzt. Auch wenn die Story
streckenweise ins Stocken gerät und manche Szenen holprig geraten
sind, ist Gänsehaut garantiert. Dank der unverbrauchten Idee sticht
dieses Buch angenehm aus der Masse an Horror-Literatur heraus. Bitterböser, schwarzer Humor gepaart mit feinstem Horror begleiten Sie
in eine Welt, die es nicht geben darf. {JGa}

Printlink: 0609019

„Panini Comics“

Starkiller wurde von Kindesbeinen an
auf seine Aufgabe vorbereitet und ist
als Jedi-Killer des dunklen Lords in der
Galaxis unterwegs.
Trotz der Order 66, die alle Jedi-Ritter
vernichten sollte, konnten einige überleben und entkommen. Diese JediMeister führen einen überaus lästigen
Guerillakrieg gegen das Imperium.
Der Jedi Rahm Kota ist mit einigen
handverlesenen Elitesoldaten unterwegs, um einen Angriﬀ auf die imperialen Schiﬀswerften durchzuführen.
Starkiller soll mit Juno Eclipse, einer
Pilotin, und dem Droiden Proxy nach
Nar Shaddaa aufbrechen, um Kota
aufzuhalten.
In der Regel sind Romane zu Computerspielen immer etwas schwächer als
die Vorlage. In diesem Buch geht es jedoch recht rasant zur Sache, denn Starkiller wird mit einer Mission nach der
anderen betraut. Eine Überraschung
gibt es jedoch noch für Darth Vader.

Sein Zögling entdeckt
plötzlich ganz andere Seiten an sich. Die Treue zu
seinem Meister wird auf
eine harte Probe gestellt.
Das Buch geﬁel mir gut,
nicht nur von seiner
Güte oder dem ansprechenden Titelbild, sondern weil es schnell ist. In der
Beschreibung hält es sich
nicht mit unwichtigen
Einzelheiten auf, sondern
kommt schnell zur Sache.
Die Kämpfe sind klar und
ausdrucksstark, die Sprache kraftvoll.
Für einige Leser mag es
zu sehr an die Computerspiele angelehnt sein,
aber das ist das Ziel bei
den Büchern. Nähe zum
Spiel, um die Spieler zum
Lesen und die Leser zum
Spielen anzuregen. Ersteres gefällt mir allerdings
besser. {ESc}

Buch und Comic von Panini

WORLD OF WARCRAFT
SONDERBAND 1

WARHAMMER BAND 2
GEBRANDMARKT

FREMDER IN EINEM FREMDEN LAND

Eine brandgefährliche Reise!

World of Warcraft Sammelband 1 mit
exklusivem Material!

Lediglich mit blankem Stahl, ein
paar Kugeln und seinem unerschütterlichen Glauben ausgerüstet, schließt sich der Hexenjäger
Magnus Gault mit Großschwert
Vogel zusammen, der treuen
Lesern bereits aus dem ersten
Band „Kriegsschmiede“ bekannt
sein dürfte. Und so macht sich
die Zwei-Mann-Armee auf in ein
beschauliches Dörfchen, dessen
Einwohner fanatische, von Pestbeulen übersäte Anhänger des
Seuchengottes Nurgle sind.

Ein Mann ohne Gedächtnis wird an die
Ufer Durotars gespült und von Orcs aufgegriﬀen. Fortan muss er sich als Gladiator
verdingen. Er kämpft sich durch die Arenen der Grünhäute und ist alsbald unter
dem Namen Lo’Gosh, der Geisterwolf, in
aller Munde. Doch ein Geheimnis umgibt
den Krieger ohne Erinnerung. Zusammen
mit dem Nachtelfendruiden Broll Bärenpelz und der vorwitzigen Blutelfe Valeera
macht sich Lo’Gosh auf, um das Rätsel zu
lösen und die Schleier um seine Existenz
zu lüften. Doch dies führt ihn direkt in die Arme seiner unbekannten Feinde!
Der Auftakt der World of Warcraft Comic-Serie kompakt in einem Sonderband!
WORLD OF WARCRAFT SONDERBAND 1
AUTOR SIMONSON, LULLABI, HOPE
UMFANG 176 SEITEN, SC
ISBN 978-3-86607-654-9
PREIS 16,95
AB 19.11.2008 IM BUCHHANDEL!

BUCHTIPP

Advertorial

Der zweite Teil der packenden Geschichten aus dem beliebten Warhammer Fantasy Universum!
Basierend auf dem berühmten Strategiespiel!
WARHAMMER BAND 2: GEBRANDMARKT
AUTOR ABNETT, EDGINTON
BUCHTIPP
UMFANG 128 SEITEN, SC
ISBN 978-3-86607-653-2
PREIS: € 16,95;
AB 03.12.2008 IM BUCHHANDEL!
Advertorial

LARPTIPPS

LARP/Events

www.spielxpress.com
TREFFPUNKTE

MICH DÜNKT, ES WEIHNACHTET SEHR…

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

Genüsse in der kalten Jahreszeit
Es wird langsam kälter draußen, die Blätter fallen von den Bäumen und der erste Schnee lässt sich blicken. Diese stimmungsvolle Zeit
kann natürlich auch im LARP toll genutzt werden – allerdings nur, wenn man wetterfeste Gewandung und robuste Spieler ﬁndet.
Vor allem LARPs in Tavernen oder anderen Innenräumen bieten sich in der kalten
Jahreszeit an, da sie die Teilnehmer nicht der
unliebsamen Witterung aussetzen.
Drinnen wie draußen braucht man an einem
solchen Abend nicht viel, um Stimmung zu
verbreiten, da die frühe Dunkelheit, der meist
heulende Wind oder der häuﬁge Regen- und
Schneefall schon ihr übriges dazu beitragen.
Ein wichtiger Bestandteil einer Dekoration ist
ganz der Witterung entsprechend natürlich
ein Lagerfeuer oder Feuer im Kamin (LARPs
in moderner oder zukünftiger Zeit natürlich
ausgenommen).
Hier sollte man nicht nur darauf achten, dass
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden
(darf man draußen ein Feuer entfachen, gibt
es einen Kamin, der auch durchzieht, etc.),
sondern auch wofür man das Feuer benötigt.
Das typische Lagerfeuer ist meist hoch und
soll Licht und Wärme spenden. Es ist aber
äußerst schlecht zum Kochen und Grillen
zu verwenden. Dafür ist ein Feuer aus Laubholz besser geeignet, da es länger und heißer
brennt und dabei weniger Funken sprüht und
auch die Glut heißer wird. Diese Glut kann

Bilder © www.morgueﬁle.com

dann zum Grillen, aber auch noch zum Kochen oder Rösten verwendet werden.
Eine der beliebtesten Köstlichkeiten der
Herbst- und Winterzeit sind dabei die Röstkastanien oder Maroni, die an einer Seite
eingeschnitten und mit etwas Beigabe von
Wasser geröstet werden können.
Pfannen dafür sind in jedem gut sortierten
Baumarkt erhältlich und haben meist auch
einen passenden rustikalen Touch.
Zur weiteren Verköstigung bieten wir dieses
Mal Rezepte, die nachweislich von Seefahrern
und in den Küstenstädten der Nord- und
Ostsee gekocht wurden, die aber auch im

restlichen Europa sehr beliebt waren und nur
je nach Region andere Varianten hervorbrachten.
Der Würzwein ist ein gutes Beispiel dafür,
wie es je nach Region andere Gewürze gab,
die verwendet wurden, und damit hat auch
der heutige Wirt jede Freiheit bei der Zubereitung.
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit wurde allerdings sehr viel stärker gewürzt als
heute und es muss klar sein, dass der Wein
immer ein Getränk der hohen Herren war
– von solchen Details sollte man sich aber
den Genuss des Glühweins nicht vermiesen
lassen. {STr}

LARP/Events

DEZEMBER 2008

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

12. - 14. 12. Daimon 25 – Wintercon (Burg Bilstein, D)
13. 12.
20. 12.
20. 12.

www.hafentaverne.larp.info

Wonderland (Burg Bilstein bei Olpe, D)

29. - 2. 1.

Bestienjäger – Das Erbe (Fort Gorast, D)

30. - 2. 1.

Dascon – Leichenschmaus zur Jahreswende
(JuHe Starkenburg, D)
www.dascon.info
Ezekiel – Seelensturm (Schloss Altenhausen bei
Magdeburg, D)
www.ezekiel-larp.de
Funkenﬂug 4 – Silvestercon (Jugendburg Hessenstein, D)
www.funkenﬂug-orga.de

400 g gepökelte Rinderbrust (wenn das
Fleisch nicht gepökelt ist, sollte auch
mit Salz gewürzt werden)
1 kg Zwieback (zerstampft)
4 Zwiebeln (grob gehackt)
4 Knoblauchzehen (zerdrückt oder fein
gehackt)
6 Heringsfilets (gewässert und klein
geschnitten)
3 Salzgurken (grob gehackt)
250 g eingelegte Rote Bete (grob gehackt)
3 EL Fett oder Öl
Pfeﬀer, Lorbeerblatt

31. - 4. 1.
LEBEN UND STERBEN LASSEN – DER CHARAKTERTOD BEIM LIVE-ROLLENSPIEL

Über dieses Thema ist ja nun schon sehr viel
geredet und geschrieben worden und gleich
vorneweg möchte ich anmerken, dass für
mich – wie für die meisten anderen Spieler
wohl auch – der stets im Hintergrund lauernde Charaktertod ein fester Bestandteil
eines jeden LARP sein sollte.
Wo blieben denn sonst der Adrenalinschub,
das Herzrasen und die Schweißausbrüche,
wenn man auf einmal gar nicht mehr um
das Leben seines geliebten Live-Charakters
bangen müsste? Und wer denkt an die vielen armen Monster und Bösewichter (also
die NSCs), die ja sonst niemals ein echtes
Erfolgserlebnis verzeichnen dürfen und deswegen frustriert von einem Gemetzel zum
nächsten ziehen? Aber jetzt mal Spaß beiseite: Wenn schon der Tod an die Türe klopft,
dann aber richtig!
Als Veranstalter hat man hier nicht nur eine
in-time- sondern auch eine out-time-Verpﬂichtung seinen Live-Teilnehmern gegenüber. Soll bedeuten, jeder Charakter hat das
Anrecht auf einen „schönen“ Tod! Meistens
lassen die motivierten NSC-Scharen ja in
dieser Hinsicht noch mit sich reden – vor
allem, weil die Spielleiter hier ein wachsames Auge auf deren Aktionen haben – aber
wenn es um die internen Spielerbelange
geht, dann drücken die Veranstalter auf einmal beide Augen zu.
Nichts ist peinlicher, als das sinn- und zwecklose Abmurksen von anderen Spielcharakte-

ren mit der fadenscheinigen Begründung:
„Ach, ich habe doch eine böse Gesinnung“
oder „Ich spiele einen Meuchelmörder, da
muss ich ja Leute umbringen!“. Meistens
werden von den Organisatoren solche Aktionen stillschweigend geduldet, was – „harte
Kerle“ hin oder her – nun wirklich nicht
Sinn der Sache sein kann.
Kaum ein Live-Teilnehmer wird es krumm
nehmen, wenn er im Kampf gegen eine
Übermacht bzw. eine garstige Kreatur
sein Leben lassen musste oder weil er sich
selbst in eine ausweglose Situation gebracht
hat – vor allem, wenn ihm dann noch die
Möglichkeit gegeben wird, wenigstens eine
entsprechende Todesszene mit all dem Geröchel, dem vielen Blut und den berühmten
letzten Worten gegeben wird.
Aber was passiert, wenn ein Spieler einfach
aus Lust und Laune – oder weil er es vor zig
Jahren mal so in seine Charaktergeschichte
geschrieben hat – nebenbei andere Spieler
umbringt? Und das leider ohne jegliche
Konsequenzen, eben weil diese Aktionen
einfach so akzeptiert werden und oft ganz
bewusst kurz vor dem Ende der Veranstaltung stattﬁnden, so dass in der dann herrschenden heillosen Hektik auch gar nicht
mehr entsprechend darauf reagiert werden
kann!
Fairness und Spielspaß gehen vor – warum
sollte das denn bei einem Live-Rollenspiel
anders sein?
AUSGABE 5/2008 | A#18
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29. - 1. 1.

30. - 3. 1.

Fleisch mit den Zwiebeln und Lorbeerblatt gar kochen, herausnehmen und fein schneiden. Den Zwieback mit der entstandenen Fleischbrühe zu einem Brei anrühren. Fleisch
mit den restlichen Zutaten in Fett anbraten, dann mit dem Brei vermischen und mit
Pfeﬀer abschmecken. Varianten dieses Gerichts können statt Rindﬂeisch und anderen
Fleischsorten auch Fisch oder Meeresfrüchte verwenden. Eine neuzeitliche Variante ersetzt den Zwieback durch Kartoﬀelbrei. Wie schon in den Mengenangaben erwähnt sollte auch mit Salz angeschmeckt werden, wenn kein gepökeltes Fleisch verwendet wird.

www.daimons.de

Hückenheim – Die Taverne (Schlossruine
Arnsberg, D)
www.hueckenheim.de
Ahn ‘Kiraz 2 – Geschichten (Grillhütte Adamshäuschen, D)
www.nightfall-events.de
Taverne „Zur schwankenden Planke“ (Fort XI, D)

26. - 28. 12. Schattenwolf Con 2 (Nähe Büchen, Schleswig
Holstein / Hamburg, D) www.isla-de-arret.de
27. - 28. 12. Lagerfeuer-Hofcon II (Hofsaal Hamburg Alsterdorf, D)
www.lagerfeuer-hamburg.blog.de
27. - 1. 1. Roots IX (Jugendherberge Inzmühlen, D)

Zutaten:

Rot- oder Weißwein wird erhitzt und mit Honig oder Zucker gesüßt. Bei den Gewürzen, die dem Wein seinen Geschmack verleihen,
lasse man der Phantasie freien Lauf. Alles von Zimt über Nelken, Kardamon und Piment bis zu Orangen- und Zitronenschalen und auch
Pfeﬀer ist erlaubt, solange es nur schmeckt. Mittelalterliche Köche verdünnten manchmal den starken Wein mit Johannis- oder Heidelbeersaft und wer der Dekadenz freien Lauf lassen möchte, kann auch Blattgold in den Wein mischen, was vor allem bei Kerzenschein sehr
gut zur Geltung kommt.
Mengenangaben fehlen, da man nach eigenem Geschmack würzen sollte. Eine alte Faustregel sagt auch: Eine gute Lebkuchenwürze
macht auch einen guten Würzwein. Wichtig ist allerdings bei der Zubereitung, den Wein nur zu erhitzen und nicht wirklich kochen zu
lassen, da ansonsten nicht nur der Alkohol verdampft, sondern auch der Geschmack des Weins sich verändert. Alkoholfreie Varianten
können mit verschiedenen Sorten von Tee arbeiten.
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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.

LABSKAUS

WÜRZ- ODER GLÜHWEIN
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Ständig neue Termine!

www.twilight-team.de

www.larp.deinearmee.de/soria

JANUAR 2009

5. - 7. 1.

Spiel Aktiv Innsbruck (Innsbruck, Österreich)

8. - 11. 1.

Nögge 5 (Sankt-Georgenhof, Pfronstetten, D)

8. - 11. 1.

Winterthing 2009 (Burg Lohra, D)

9. - 11. 1.

Morpheus 23 (Spielezentrum Herne, D)

9. - 11. 1.

MittelPunkt 2009 (Oberwesel, D)

www.olympiaworld.at
www.barbarenban.de

www.das-grosse-heer.de

www.jjaninhoﬀ.de/morpheus
www.larp-mittelpunkt.de

23. - 25. 1. Im Auge des Kaos (Brandenburg / Berlin, D)
30. 1.
30. - 1. 2.

www.bahiaregnum.forumieren.de

Weg ohne Wiederkehr 2 (Waldhusender Forst,
Schleswig Holstein, D)
www.fardea.de
Schwarze Lande 2 (Burg Hessenstein, D)
www.aventurien-larp.de

FEBRUAR 2009

13. - 15. 2. Amonlonde Akademie 3 (Landschulheim Dalbenden, D)
www.larp-ahr.de
14. 2.
Taverne zum lustigen Lindwurm (Marbach am
Neckar, D)
www.events.larphaufen.de
20. - 24. 2. RtHle (Kulturzentrum Ludwigshafen, D)
www.rthle.de.tl

21. 2.

Taverne – Zur Grotte (Balver Höhle, D)

27. 2.

VVV 2 – Das Feuer der Rache (Schullandheim Herongen, D)
www.vvv-larp.de
Mysteria – Der rote Kristall (Jugendherberge
Brüggen, D)
www.mysteria.beep.de

27. - 1. 3.

www.milea-larp.de

www.spielxpress.com
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KEIN MINDESTBESTELLWERT
VERSANDKOSTENFREI
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INNERHALB DEUTSCHLANDS

AUCH LARPER LACHEN MAL!

€
nur

60,–
Neuheit

© Games Workshop Ltd.

€
nur

50,–

Bilder Copyright Games Workshop

Neuheit

Warhammer 40.000 Regelbuch (5. Edition)
Das 320-seitige Hardcover-Buch enthält alle Regeln, Hintergrund und Hobby-Infos, zum spielen von Warhammer 40.000

Schattenjäger
Rollenspiel in der grimmen
Finsternis des 41. Jahrtausends
ca. 440 Seiten, Hardcover
Voraussichtlich ab 20. Oktober

€
nur

4995
Neuheit

DSA – Liber Cantiones (DSA4 Regelband, Hardcover)
DSA – Wege der Götter (DSA4 Regelband, Hardcover)
DSA – Wege der Zauberei (DSA4 Regelband, Hardcover)
DSA – Von eigenen Gnaden (DSA4 Abenteuer, Hardcover)
DSA – Die Gesichtslose (DSA4 Abenteuer, Softcover)
DSA – Sphärenkräfte (DSA4 Abenteuer, Hardcover)
Rolemaster – Grundregelwerk
Rolemaster – Abenteuer: Elisera
Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Grundregelwerk (Hardcover)

€ 30,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 35,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Humor
Wie euch vielleicht noch in Erinnerung ist,
habe ich in meinem letzten Artikel meine
diversen Erkenntnisse beschrieben, nachdem ich mich etwas ausgiebiger mit den
Fantasy-Rollenspielen auf meiner Playstation auseinandergesetzt hatte.
Nach mehr oder weniger langweiligen
hunderten gelaufenen Meilen, und ein
paar tausend niedergemetzelter Kreaturen
verschiedenster Abstammungen und Rassen
bin ich nun endlich bei einem Spiel angelangt, das mir wirklich genauso viel Freude
bereitet wie das „Puppenspielen“ mit meiner
Barbarenkriegerin.
Es nennt sich „Bards Tale“, die meisten von
euch werden es kennen. Es zeichnet sich
durch einen langsamen, rollenspielintensiveren Plot aus und zusätzlich noch durch ein
Element, auf das ich aus Sicht des Live-Rollenspielers näher eingehen möchte: Humor.
Dieses oft falsch verstandene und gelegentlich missbräuchlich eingesetzte Element
kann einem die komplexe Rezeptur der
Alchemie eines Live-Rollenspiels ganz schön
durcheinanderbringen, sie aber auch oftmals
überraschend in einem ungeahnten Ausmaß
verbessern.

€ 39,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 18,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 11,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 18,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 39,95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 9,95

€ 39,95

. . . . . . .

Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Reiche der Magie (Hardcover) € 39,95
Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Reiche des Chaos (Hardcover) € 39,95
Warhammer Fantasy-Rollenspiel – Reiche des Glaubens (Hardcover) € 39,95
. . . . .

. . . .

Feuerschlägerset (Feuerstahl, Feuerstein, Rohrkolbensamen)
ConQuest-Bildband

€ 24,90

. . . . . . . . . . . .

€ 19,90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 24,90

Drachenfest-Bildband (mit Foto-CD)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turniertage-Bildband (Oktober 2009) statt € 29,90 vorbestellen für

€ 24,90

Silbermond – Wege des Schicksals (Regelwerk für LARP)
Phönix – Das Live-Rollenspiel-Regelwerk
DragonSys – Classic LARP (1st Edition LARP Regelbuch)

€ 19,90

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 14,90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 10,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DragonSys – 2nd Edition Gesamtausgabe (inkl. Liber Magicae)
Juggern statt Prügeln – Das Sachbuch zum Trendsport
Playground Worlds – Solmukohta 2008 (english)

€ 17,50

. . . . . . . . . . . .

€ 17,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 19,90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 19,90
LARPzeit – Das Live-Rollenspiel-Magazin (verschiedene Ausgaben) je € 4,50
KRIMI total – Krimis für Dinnerpartys (verschiedene Fälle)
je € 19,90

Beyond Role and Play – Solmukohta 2004 (english)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . .

WWW.ZAUBERFEDER-SHOP.DE

Wenn ihr nun, liebe Leser, den Eindruck habt, dass sich mein Artikel eher
wie ein Kaleidoskop liest, indem man
dauernd einen anderen Aspekt von
Humor beleuchtet bekommt, dann
spiegelt das nur die Komplexität des
Themas wieder. Man kann als Spielleiter wirklich viel mit zuviel Humor
versieben. Ebenso kann sich der Spieler mit zuwenig Humor um viele nette
Erlebnisse bringen – und dazu kommt
noch, dass fast jede(r) eine andere Vorstellung von „lustig“ hat. Was vielleicht
für einen Sadisten lustig ist, ist für einen Menschenfreund wahrscheinlich
schon lange nicht mehr zum Lachen.

Das Schwierige am Humor ist ja prinzipiell
die Frage des Timings – also WANN setze
ich ihn ein, WIE setze ich ihn ein, und
WAS will ich damit eigentlich bezwecken.
Humor kann Situationen entschärfen und
Spannungen abbauen – was nicht gerade toll
ist, wenn man es endlich mühsam geschaﬀt
hat, seine Spieler in die richtige Paranoia zu
führen, und alles nur mehr nach Adrenalin
riecht.
Ein blöde – vom Verursacher aber eher als
witzig und geistreich eingestufte – Bemerkung zum falschen Zeitpunkt hat schon
so manche Stimmung kaputt gemacht,
während andererseits die richtige Würze
Galgenhumor in einem aussichtlosen Moment die Brisanz der Situation schon oft
unterstrichen hat.
Flapsige Bemerkungen bei einer stimmungsoder hoheitsvollen Szene sind wiederum genauso unpassend, und man fühlt sich dann
als Akteur In-Time in Zweifel gestellt, und
Out-Time brüskiert. Verletzen spitzzüngige
Bemerkungen seitens eines geistreichen
Spielteilnehmers nur den Spielcharakter,
oder sind die Spitzen auch gegen die Person
hinter der Rolle gerichtet?
Wenn alle lachen – worüber lachen sie?
Einen Scherz auf Kosten eines anderen, oder
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eine lächerliche Situation, die einfach durch
Pech entstanden ist?
Andererseits braucht man ein paar augenzwinkernde Momente, wenn man gerade
zum fünften Mal mit seinen Mitgefährten
fast niedergemetzelt worden ist, die Welt mal
wieder knapp vor der Zerstörung steht, oder
sich gerade das Eintausend-Magiepunktewertvolle Artefakt in seine Bestandteile zerlegt hat. Sie helfen, das Spiel wieder als Spiel
zu betrachten, und einen gewissen (gesunden) Abstand zu dem Erlebten zu ﬁnden.
Dieser Abstand kann jedoch – wie erwähnt
– zu einem spieltechnischen Abgrund werden, wenn in eine schöne, eventuell traurige
oder dramatische Szene auf einmal ein paar
lächerliche Goblins oder karikaturhafte Elemente à la Terry Pratchett stolpern.

Wie soll man es hier richtig machen?
Ganz einfach: Mit Sensibilität, Menschenkenntnis und Hirn agieren.
Als Spielleiter auch durchaus mal eine
„lustige“ Szene ausfallen lassen, wenn

Als Live-Rollenspieler will man Emotionen
erleben – Freude, Angst, Spannung, Horror,
Liebe, Panik, Lust, Wahnsinn, etc. Falsch
eingesetzte humorvolle Szenen können
in der jeweiligen Situation wie Kübel mit
kaltem Wasser wirken und einen wirklich
runter bringen. Dies wiederum kann

Bild © www.morgueﬁle.com

Warhammer 40.000: Sturmlandung auf Black Reach
Die brandaktuelle Basis-Box enthält alles was man für den
Einstieg ins Hobby von Warhammer 40.000 benötigt, inklusive
phantastischer Modelle und einem kompletten Regelwerk!

sehr sinnvoll sein, wenn man sich
zu sehr in eine der negativeren Emotionen hineingesteigert hat.

sie zur Entwicklung des Spieles nicht
mehr passt. Spieler sollten damit leben
können, dass jede(r) Mal gelegentlich
in Fettnäpfchen herumtappen kann,
und sich selber fragen, ob die Bemerkung jetzt wirklich lustig oder passend
war. NSC-Spieler haben es ja sowieso
in fast jeder Rolle in der Hand, mit
mehr oder weniger Humor die Stimmung der Szene zu tunen.
Wenn man dann auch noch zu vermeiden versucht, sich auf Kosten anderer
lustig zu machen (GEMEINSAM
Spaß haben ist etwas anderes!) dann
sollten sich die Probleme mit Humor
in Grenzen halten, und das Lachen
kann zum stärksten Verbündeten eines
Live-Rollenspielers – egal in welcher
Funktion – werden.
Zum Abschluss noch ein Zitat, das ich
seit vielen Jahren kenne, und das mir
gerade für die Live-Rollenspielszene
zurechtgeschnitten scheint: „Ich schlag
Dich, bis Du lachst!“ – In diesem Sinne „Happy Larping!“ {PeZi}
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EIN PLÄDOYER FÜR SCHÖNERE KREATUREN BEIM LARP

selbst die plothungrigsten Spieler heftige
Kopfschmerzen bekommen! Auch dies kann
durch eine passende Beschreibung der Rolle
völlig vermieden werden…

„Und ich erschuf ein Monster…“
So blöd es vielleicht auch klingen mag, aber es heißt ja: „Das Auge isst mit!“ Dies bezieht sich jetzt
aber nicht auf ein gar grausiges Ungeheuer, das gerade mal wieder einen Spielcharakter genüsslich verspeist, sondern eigentlich
auf die Tatsache, dass schöne Kostüme für die beim LARP gerne auftretenden Monstrositäten wirklich das Salz in der Suppe sind.
Da gilt ebenfalls der Grundsatz: Manchmal
ist weniger mehr. Bevor wieder einmal ganze
Heerscharen von – eher minimalistisch gewandeten – NSC-Gegnern in Wellen auf die
Spieler branden, ist es meiner Ansicht nach
meistens sinnvoller, liebevoll gebaute, genähte
oder gebastelte Kostüme für wenige, dafür
aber markante und besonders wichtige NSCs
anzufertigen.
Natürlich sind dabei so mancher Live-Orga
in ﬁnanzieller Hinsicht die Hände gebunden,
denn NSC-Deals, wie sie mittlerweile die
Veranstalter von Groß-Conventions anbieten,
sind eben für die meisten Händler nur ab einer nicht unerheblichen Abnahmemenge interessant. Nicht nur eine schöne Gewandung
macht den stimmungsvollen Auftritt eines
NSCs aus: Die Spielleitung tut gut daran, so
gut als möglich alle Sinne ihrer Spieler anzusprechen (und ich spiele damit nicht auf ungeduschte Personen oder besonders attraktive
Live-Teilnehmerinnen an)!
Woran sollten die Veranstalter und vor allem
die Plotschreiber denn eigentlich denken,

ehe sie „ein Monster erschaﬀen“? Am Anfang
steht wie immer die leidige Frage: Was für
Kreaturen sollen denn überhaupt auf der Veranstaltung auftauchen? Dies wirft wiederum
andere Fragen auf: Wo spielt denn das Live?
Gibt es hier speziell landesspeziﬁsche Ungeheuer und Einwohner?
Prinzipiell ist es ja so, dass die NSCs den
Großteil der Veranstaltung tragen und ihre
glaubhafte Darstellung von allerlei Personen
und etwaigen Gegnern im Kampf hängt nicht
nur von ihrer darstellerischen Leistung, sondern eben auch davon ab, ob sie bereits beim
ersten Blick überzeugend rüberkommen. Leider wird selbst der prächtig gewandete Fürst
bei den LARPern auf Unverständnis stoßen,
wenn er sich verhält wie der Schorsch vom
Rübenfeld!
Worauf müssen die Veranstalter also achten?
Bereits bei den ersten Besprechungen zum
Live sollte festgehalten werden, welche Wesen und Personen von größerer Wichtigkeit
sind als andere und welchen Eindruck sie
erwecken sollen. Hier sollten auch schon die
Weichen für die spätere Beschreibung der
jeweiligen NSC-Rolle in der Plotübersicht
gestellt werden.
Ist der auftauchende Nekromant in Leichentücher gewickelt, läuft stets gebückt und
spricht mit heiserer Stimme, oder gibt er sich
als Mann von Welt, ist unerträglich arrogant
und trägt edle Roben und prachtvollen (magischen?) Schmuck?
Schon in diesem einen Satz ist eigentlich der
grobe Umriss eines auf der Veranstaltung extrem wichtigen Gegenspielers geschaﬀen und
jeder NSC freut sich wie ein Schneekönig,
wenn er dann ein entsprechendes Briefing
und gutes Kostüm ausgehändigt bekommt…
Sobald festgelegt wurde, welche NSC-Rollen
wichtiger sind und vor allem, wie stark sie ins
Spielgeschehen eingreifen werden, können
die Veranstalter daran gehen, sich über deren
Verhalten und die Gewandung Gedanken zu
machen.
Das wirft allerdings ein kleines Problem auf.
Der groteske, riesengroße Sumpftroll-NSC
kann ein noch so geniales Kostüm anhaben,
das jedem LARPer schier die Augen aus dem
Kopf treiben würde – wenn er jedoch im
Wald nicht gefunden wird, weil er für einen
eher nebensächlichen Nebenplot verplant ist,
dann war die ganze Arbeit ja fast umsonst.
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Ich schreibe ganz bewusst „fast umsonst“,
denn natürlich freut sich auch die kleinste
Spielergruppe – und einzelne Spieler – darüber, genial ausgearbeitete Kostüme und spielfreudige NSC-Monster zu entdecken.
Hier sollten sich die Veranstalter im ureigenen
Interesse stets vor Augen halten, dass es eine
gewisse Reihenfolge einzuhalten gibt, je nachdem, wie oft ein NSC auftaucht und wie viele
Spieler ihn dann in Aktion sehen werden! Hat
man diesen Gesichtspunkt einigermaßen verinnerlicht, ist es eigentlich auch kein Problem
mehr, eine angemessene Zeit für die eigentliche Ausarbeitung dieser Rolle – und hierzu
zählen sowohl die Beschreibung des Verhaltens, das Kostüm und etwaige plotrelevante
Ausrüstungsgegenstände – einzuplanen.
Details können dabei übrigens eine unglaublich große Rolle spielen. Spieler sind nun mal
von Natur aus extrem neugierig und werden
den besiegten Gegner mit absoluter Sicherheit
durchsuchen, um eventuell dessen Leichnam
zu ﬂeddern. Trägt er Geld in einer Geldkatze
bei sich, hat er einen magischen Ring am Finger oder versteckt er eine wichtige Pergamentrolle unter seiner Kleidung? Fragen, die man
sich als Plotschreiberling unbedingt schon vor
der Veranstaltung stellen sollte …
Es hat sich in der Vergangenheit erwiesen,
dass eine entsprechende, rechtzeitig erfolgte
Ausarbeitung unglaublich viel Zeit und Nerven sparen kann – außerdem sind des Lesens
mächtige NSCs meistens sehr glücklich darüber, wenn sie sich in einer stillen Minute oder
ihrer Pause die für sie vorgesehenen Angaben
der Rolle verinnerlichen können.

LARPTIPPS

Zurück zur Gestaltung der Rollen. Grundsätzlich müssen die Kleidung/das Kostüm und
das Verhalten eines NSCs möglichst sofort von
einem selbst noch so begriﬀsstutzigen Spieler
(ja, die gibt es) rasch als das erkannt werden
können, was sie auch darstellen sollen. Große
Massen von Feinden bei Schlachten sollten
sich ebenfalls bereits auf den ersten Blick
deutlich von den Spielern abheben – auch
wenn dies vielleicht nicht immer ganz logisch
erscheinen mag. Da man dabei natürlich je
nach Finanzlage nicht immer Kostüme in
großer Zahl bereitstellen kann, gibt es einige
kleine Tricks, wie man als Veranstalter keine
Unsummen an Geld für Stoﬀe, Waﬀen oder
Rüstungen ausgeben muss.
Eine der vermutlich günstigsten Alternativen
für große NSC-Horden sind einfache Waﬀenröcke in entsprechender Farbe, auf die man
noch eventuell ein Wappen aufsprühen oder
mit Stoﬀfarbe aufmalen kann. Die Näharbeit hält sich bei dieser Methode deﬁnitiv
in Grenzen und bei der Verwendung von
günstigem Material sollten auch die Kosten
nicht allzu hoch ausfallen.
Vielleicht noch besser: Kartoffelsäcke!
Oben und seitlich mit Löchern für Kopf
und Arme versehen, eventuell noch mit
Stofffarbe entsprechend eingefärbt und
schön zerrupft ergeben sie das optimale
Kleidungsstück für Untote oder viele andere
Kreaturen, die nicht wirklich auf ihr Äußeres
achten. Übrigens ﬁnden es NSCs bestimmt
absolut klasse, wenn die Kartoffelsäcke
wenigstens einmal vor dem Gebrauch
gewaschen werden…
Wichtig für eine Darstellung ist aber natürlich nicht ein möglichst eindeutiges
Kostüm, sondern das in sich sinnvolle
Verhalten des jeweiligen NSCs. Wenn
ein NSC seine Rolle am ersten Tag
einer Veranstaltung ohne logischer Begründung völlig anders spielt, als am
zweiten Tag, dann werden

Wie bereits eingangs erwähnt, spielen bei der
Darstellung (fast) alle Sinne eine Rolle: So
könnte eine Wahrsagerin durch das Verbrennen von Räucherstäbchen in ihrem Zelt nach
exotischen und fremdartigen Gerüchen duften und eine Zigeunerin durch die unzähligen
klimpernden Glöckchen an ihrem Kleid bereits von weitem zu hören sein. Ein Adliger in
prunkvollem Gewand, der auch noch schwer
mit (natürlich unechtem) Schmuck behangen
ist – bei dem es anwesenden Dieben gleich
in den Fingern juckt – und ein Bettler mit
hölzerner Bettelschale, schmutzigen Verbänden für seine eiternden, offenen Wunden
und Krücke wirken sehr viel authentischer als
NSCs „von der Stange“! Auch ein Erzmagier ist mit prunkvoller, mit Runen bestickter
Robe, einem entsprechend beeindruckenden
Zauberstab und einem dicken Zauberbuch
zehnmal eindrucksvoller als eine Person in
einfacher Tunika, die dann ja auch erst einmal
als Zauberkundiger erkannt werden muss.
Mit nur minimalem Aufwand für die Veranstalter, kleinem Platzbedarf im Fundus und
ohne, dass der NSC auch nur ein Wort gesagt
hat, hat er dadurch tatsächlich bereits extrem
viel an „Charakter“ hinzugewonnen…
Die grundsätzlichen Verhaltensmuster
eines NSCs sollten auf jeden Fall vorgegeben werden, damit eine Rolle
nicht völlig aus dem Ruder läuft.
Wortkarg oder eloquent,
arrogant oder bescheiden,
verbittert oder freundschaftlich – die Liste
könnte endlos fortgesetzt werden.

Damit gibt man einem NSC auch oftmals
nur durch ein einziges Wort eine wichtige
Hilfe für die Darstellung an die Hand.
Ebenfalls wichtig sind die Motivation und der
Hintergrund von Personen und Kreaturen,
die in der Plotübersicht zumindest kurz angerissen werden sollten, damit der NSC viele
Fragen der Spieler eigenständig beantworten
kann und seine Rolle richtig ausfüllt! Man
kann es eigentlich mit einem Satz zusammenfassen: Was will der NSC? Steht dies in der
Plotübersicht oder wird in der Besprechung
von der Spielleitung deutlich gemacht, dann
sollten die NSCs eigentlich gut damit klarkommen…
Wollen es die Veranstalter besonders gut
machen, dann darf natürlich auch die Beschreibung der speziellen Fähigkeiten und
die spieltechnischen Werte keinesfalls fehlen. Somit weiß dann jeder NSC auch mit
einem Blick, was er in seiner Rolle wirklich
kann und was nicht und muss sich nicht bei
jedem Auftreten an die Spielleitung wenden,
was den Ablauf der Veranstaltung stets nur
verlangsamt. Im Gegensatz zum Rollenspiel
am heimischen Tisch, darf man als Plotschreiber und angehender „Dr. Frankenstein“ hier
auch gerne mal ein wenig über die Stränge
schlagen. Säure spuckende Schlangenwesen,
KOMMENTAR

Nicht alle Orgas entwerfen oder
fertigen überhaupt verschiedene Kostüme für ihre unterschiedlichen LARPs
an. Das halte ich persönlich für eine
sehr bedauerliche Angelegenheit. Als Spieler sehe
ich doch im Normalfall auf den ersten Blick, ob das
jeweilige Kostüm mit viel Liebe fürs Detail extra für
diese Rolle in genau diesem Live hergestellt worden
ist oder nicht. Immer nur den ewig gleichen Fundus
aufzufahren oder sich sogar noch nur von anderen
Veranstaltungen zu entleihen, zeugt von einer nicht
gerade begeisterungsfähigen Orga. Natürlich spricht
absolut nichts dagegen, für eher unwichtige Rollen
Standard-Equipment aus dem – hoﬀentlich gut
sortierten – Fundus zu verwenden, aber in entsprechend wichtige NSCs darf man schon mal ein wenig
mehr Zeit und Arbeit investieren.
Riesenspinnen – die durch ihre Netze Gegner einschnüren oder Feen – die nur durch
ihre Gestik oder einen Blick Zauber wirken
können, sind nur einige Beispiele für Kreaturen, auf die sich die Spieler dann erst
einmal entsprechend einstellen müssen.
Die Überraschung ist beim ersten Aufeinandertreﬀen garantiert. Vielleicht können
diese kleinen Denkanstöße ein klein wenig
dazu beitragen, „ein Monster zu erschaﬀen“
und somit LARPs für uns alle zu bereichern.
Natürlich stehe ich euch unter meiner SpielxPress-Mailadresse auch gerne weiter Rede und
Antwort! {KHZ}
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VON DEN GEFAHREN DER PROVINZ LEUENMARK

Dunkles Herz
Vom 17. bis 20. Juli verwandelte sich das Pfadﬁndergelände „Karlshof“
in einen Ort der spannenden Abenteuer und der unzähligen Gefahren, nämlich in die Provinz Leuenmark des Königreichs Löwentor.
Die „Leuenhall LIVE“-Orga veranstaltete hier ihr erstes Live-Rollenspiel namens
„Dunkles Herz – Der kalte Hauch des Todes“,
und die Veranstalter (unter denen sich viele
„alte Hasen“ beﬁnden) hatten sich in der Tat
viel vorgenommen: Das Preis-/Leistungsverhältnis konnte sich wirklich sehen lassen.
Vier Tage lang auf einem hervorragenden Gelände inmitten einer wunderschönen Gegend,
jeden Morgen leckeres Frühstück, Kaﬀee und
Tee rund um die Uhr gratis, zwei Dungeons
(!) und ein Plot, der keinerlei Wünsche oﬀen
ließ, so lautete das gewagte Konzept!

Wie bereits erwähnt konnten die anreisenden
Spieler dann auch gleich am eigenen Leib
erfahren, welche Tücken dieser neue Landstrich für sie bereit halten sollte: Bestialische
Blutkappen, heimtückische Hexenlichter,
monströse Minotauren, ﬁese „Fliegen-Pilze“,
schauderhafte Schatten, ungeheuerliche Untote und allerlei andere Gefahren waren im
Dunkel der Nacht zu überwinden, ehe der
nun schon arg geplagte Tross in der ersten
Siedlung des Landes namens Greifenhain
ankommen sollte, wo aber bereits weitere
Schrecken auf sie warteten.

Und tatsächlich konnten die Veranstalter die
hohen Erwartungen erfüllen, auch wenn sie
kurz vor dem Live mit extremen Personalproblemen zu kämpfen hatten, u.a. weil drei der
Hauptorganisatoren völlig überraschend abgesprungen waren und auch viele NSC-Plätze
leider bis zum Schluss unbesetzt blieben…
Dennoch wurde unverdrossen weiter geplant,
denn eine Absage kam natürlich für die verbliebenen getreuen Orgamitglieder zu keinem
Zeitpunkt in Frage – zum Glück, kann man
nach der durchaus gelungenen Auftakt-Veranstaltung zur Provinz Leuenmark nur sagen!
Denn die „Leuenhall LIVE“-Orga hatte sich
wirklich alle nur erdenkliche Mühe gegeben,
eine stimmungsvolle Hintergrundwelt mit
ansprechendem Ambiente zu erschaffen,
was von den Live-Rollenspiel-Teilnehmern
dankbar angenommen und mit großen Lob
bedacht wurde.

Die völlig leeren Gebäude wurden ebenfalls
von umherwandernden, untoten Kreaturen
heimgesucht, und riesenhafte Spinnen hatten
das Hauptgebäude mit ihren Netzen fast völlig zu gesponnen, so dass jede Bewegung in
der Finsternis wohl überlegt sein wollte!
Überall konnten diese garstigen Biester in den
dunklen Ecken oder hinter ihren dicht gewebten Netzen lauern, und die stöhnenden,
torkelnden Untoten waren auch nicht gerade
dazu angetan, die Stimmung der von der langen Reise erschöpften Neuankömmlinge zu
heben.
Kaum waren diese Gefahren beseitigt, gingen
die angehenden Helden daran, sich in der
verlassenen Siedlung Greifenhain umzusehen.
Hier gab es in der Tat einiges zu entdecken:
Eine stillgelegte – weil einsturzgefährdete
– Mine (Dungeon 1), ein auf magischem
Wege verschlossenes Grabmal (Dungeon 2),
die beiden mit Pergamentrollen und Büchern
geradezu voll gestopften Schreiberzimmer
(stimmige Ambiente-Handouts sind eine der
größten Stärken dieser Orga), die unheimlich
stille Taverne, das Zelt des spurlos verschwundenen Adligen Karl-Konstantin von Kulter,
und natürlich das verlassene Zeltlager der
früheren Siedler – all das wollte erforscht
werden.
Alles war von den Veranstaltern mit sehr viel
Liebe zum Detail hergerichtet worden.
Dabei galt es natürlich immer, auf die hier
überall lauernden Gefahren zu achten, welche die ganze erste Nacht der Veranstaltung
hindurch den Neuankömmlingen in diesem
fremden Land keine rechte Ruhe gönnen
wollten…

Los ging es am ersten Abend natürlich gleich
mit einer stimmungsvollen in-time-Anreise,
bei der die Spieler gleich mit einigen Tücken
und Bewohnern der erst jüngst entdeckten
Provinz Leuenmark zu kämpfen hatten, ehe
sie den eigentlichen „Ort des Geschehens“
erreichen sollten.
Der Grund für die Reise aus dem sicheren
Königreich Löwentor in die weitgehend noch
unerforschten Landstriche dieser Provinz lag
darin begründet, dass von deren ursprünglichem Entdecker Karl-Konstantin von Kulter
nun schon seit geraumer Zeit keinerlei Kunde
mehr in die Heimat gedrungen und in seinen
letzten Depeschen von Angriﬀen durch dämonische Mächte die Rede gewesen war…
So sammelte sein Freund und Kampfgefährte
– der wackere Richard Solingen – nun also allerlei Söldner, Soldaten, Abenteurer, Glücksritter und auch anderes, buntes Volk (sogar
ein Hörnchen war dabei), um mit diesem
großen Tross in der Leuenmark nach dem
Rechten zu sehen!
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Immerhin konnten die Spieler bereits einen
der ehemaligen Bewohner des Greifenhains
antreﬀen, den wirren Wilhelm, der allerdings
wegen seines bereits fortgeschrittenen Wahnsinns nicht wirklich richtig sinnvolle Informationen preisgeben konnte (und sich

viel lieber mit seinem „Freund“ unterhielt,
bei dem es sich um einen abgetrennten Kopf
handelte)!
Doch die teilweise verschlüsselten Aufzeichnungen in den Schreibstuben brachten nach
mühsamer Arbeit bei schummrigem Kerzenschein endlich ein wenig Licht ins Dunkel.
Auch das umfangreiche Tagebuch des Adligen
sowie das so genannte „Buch Pan“ ließen
am frühen Morgen des zweiten Tages bereits
ahnen, dass schwere Kämpfe und einige Rätsel vor dem Anführer Richard Solingen und
seinen getreuen Gefolgsleuten lagen, die es zu
überwinden galt!
Schon hier ließ sich absehen, wie sehr die
Teilnehmer am Plot interessiert waren, denn
sie ließen es sich nicht nehmen, die erste
Nacht sozusagen zum Tag zu machen, und
übersetzten die geheimen Schriftzeichen des
Volkes der Kodros bis in die frühen Morgenstunden hinein. Selbst vom Auftauchen des
„Schwartzen Mannes“ ließen sie sich nicht
schrecken…
So konnte bereits nach dem Frühstück (und
nach einem großen Angriﬀ der hier hausenden Blutkappen, die von einem gewaltigen
Troll begleitet wurden – sozusagen als „Weckruf“ für die Spieler) eine erste Versammlung
in der Taverne abgehalten werden, in der die
bis dahin verfügbaren Informationen ausgetauscht wurden und die anwesenden Personen
schon einen erstaunlich großen Wissensschatz
vorweisen konnten – zur großen Verblüﬀung
der Veranstalter.
Das menschenähnliche Volk der Kodros, das
bereits die früheren Siedler mit seinen dämonischen Verbündeten angegriﬀen hatte, hielt
oﬀenbar diesen ganzen Landstrich im ehernen Griﬀ der Tyrannei gefangen und hatte
dafür gesorgt, dass diese erste Siedlung nun
völlig verlassen und deren Bewohner spurlos
verschwunden waren!
Unterstützung erhielten die Neuankömmlinge
schließlich durch das mysteriöse Volk der Pan
– völlig emotionsloser, gehörnter und anmutiger Geschöpfe, die ebenfalls die Geheimnisse
ihrer Vergangenheit wohl zu wahren wussten
und daher anfangs nicht wirklich sonderlich
freundlich willkommen geheißen wurden…
vor allem darum, weil in ihrem Gefolge bei
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Nacht auf einmal deren schattenhafte Brüder
aufzutauchen pflegten, die alles andere als
freundlich waren! Und dazu galt es noch, sich
den übrigen Gefahren und Geheimnissen der
Leuenmark zu stellen!
So nahm der Plot dank der stets gut informierten und spielbegeisterten Teilnehmer
seinen weiteren Gang: In den kommenden
Stunden der Veranstaltung wurde die alte
Mine erforscht (die in ihren stockﬁnsteren
Stollen so manch’ eine unangenehme Überraschung barg), und das Pan-Grabmal des
Eremiten namens Hsiandaloor wurde mittels
seiner neun kryptischen Schriften (die natürlich in alle Winde verstreut worden waren
und erst einmal gefunden werden mussten)
geöﬀnet.
Dabei zeigte sich, dass die Spielleiter von
„Leuenhall LIVE“ den teilweise doch relativ
komplexen Plot stets gut im Griff hatten,
nicht zuletzt auch dank einer ausgefeilten
Plotübersicht. Da blieb immer noch jede
Menge Zeit für Nebenplots, wie z.B. die sehr
stimmungsvolle Suche nach Wilhelms Schatz,
der Besuch eines Waldschrats oder die Attacke
auf den unheiligen Schrein der Blutkappen
im nahen Wald.
Ein großes Lob gilt hier vor allem den extrem
spielfreudigen NSCs, die trotz ihrer Unterzahl ihre Rollen überzeugend darstellten und
dabei trotz zeitweiligen Schlafmangels immer
gut aufgelegt und für jede neue Schandtat
bereit waren…
Nach und nach konnten die Spieler die Teile
des Puzzles zusammenfügen und wussten
schließlich, dass sie das so genannte „Dunkle
Herz“ – ein machtvolles Relikt des Dämonengötzen der Kodros – vernichten mussten,
wollten sie dieser Gegend den lange ersehnten
Frieden bringen.
Nachdem sie schließlich ins Grabmal Hsiandaloors vordringen konnten, wo es so manches Rätsel zu lösen galt (was für viele kampferprobte Teilnehmer anscheinend einfach
zu viel war), erhielten sie hier das Mittel zur
Lösung ihrer Probleme und konnten den Plot
tatsächlich erfolgreich lösen!
Lediglich ein kleiner, bitterer Nachgeschmack
blieb, da ein Nekromant namens Viktor von
Verblichen – der hier ebenfalls sein Unwesen
getrieben hatte – im letzten Augenblick nach
heftiger Schlacht entkommen konnte…
Wie man vielleicht schon gemerkt hat, war
der Plot des Lives viel zu umfangreich, um
ihn an dieser Stelle komplett wiederzugeben:
Kein Wunder also, dass die Spieler während
der vier Tage dieser Veranstaltung gut ausgelastet waren und keine Langeweile aufkommen konnte.
Neben dem gut durchdachten und spannenden Plot, natürlich dem gigantischen Ambiente sowie den vielen schönen Locations und
Kreaturen sollte man vor allem den sehr guten Service des Con-Veranstalters „Leuenhall
LIVE“ hervorheben: Jeden Morgen gab es ein
üppiges Frühstück, die große und stimmungs-

volle Taverne (samt gut gelauntem Tavernenteam und vielen Spielen) bot Getränke zu
äußerst fairen Preisen (Kaﬀee und Tee waren
außerdem kostenlos), und die ganze Zeit über
waren die Spielleiter und NSCs gut ansprechbar und hoch motiviert.
Und gleich zwei Dungeons sucht man ja auf
den meisten anderen Veranstaltungen leider
auch vergebens…
Dieser hervorragende Service ging auch nach
der Veranstaltung noch weiter: So bot die
Orga eine Foto-DVD mit über 1.000 Bildern
zu „Dunkles Herz“ an, die ebenfalls reges Interesse fand!
Leider hatten auch bei diesem Live-Rollenspiel zu wenige NSCs den Weg zum „Karlshof“ gefunden. Die anwesenden Nichtspieler
waren dafür aber sehr gut aufgelegt und
brachten dabei sehr viele eigene Ideen in die
laufende Veranstaltung ein!
Sowohl die wunderschöne und waldreiche
Gegend wie auch das hervorragend als LiveRollenspiel-Gebäude geeignete Pfadfinderzentrum trugen ebenfalls einen großen Teil
zum Gelingen dieser Veranstaltung bei.
Das Fazit zu „Dunkles Herz – Der kalte Hauch
des Todes“ lautet: Zieht man die durchwegs
lobenden Kommentare der Spieler nach diesem Live-Rollenspiel in Betracht, so kann
man eigentlich nur darauf hoﬀen, dass die
„Leuenhall LIVE“-Orga (die jetzt übrigens an
einem eigenen und kostenlosen Live-Rollenspiel-Regelwerk bastelt) sehr bald wieder in
die Provinz Leuenmark einlädt!
Der Einstieg in dieses neue Land voller unbekannter Völker, geheimnisvoller Kreaturen
und spannender Abenteuer ist jedenfalls
durchweg gelungen… {KHZ}
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EIN HELLER STERN AM FIFA-HIMMEL

irgendwelchen Spielern öﬀentlich
zu äußern, aber man sollte sich schon
Gedanken machen, wenn vom fünffachen Deutschen Meister nur zwei
Spieler im Nationalteam sind. Daher
besteht dringend Handlungsbedarf.
Wie und was in Zukunft verändert
wird, kann ich nicht bestimmen, aber
ich hoﬀe einfach mal, dass sich jetzt im
kommenden halben Jahr in der Richtung einiges tun wird.

Yannik Huber im Gespräch
Yannick „Era“ Huber ist derzeit einer der erfolgreichsten deutschen FIFA-Spieler. Jüngst gewann er zum ersten Mal die ESL Pro Series und
auch bei den Finals der European Nations Championship (ENC) überzeugte er. Im Gespräch gibt er Einblicke in das Turnier, die deutsche
Mannschaft und die Hintergründe für seine Erfolge, sowohl seine persönlichen als auch mit seinem Team, SK-Gaming.
Beim ENC Finale 2008 auf der Games Convention gab es für Deutschland zum ersten Mal
keinen Sieg. Seid ihr enttäuscht oder wusstet ihr
um die Stärke der anderen?

Beim ENC repräsentiert man oﬃziell sein Land.
Ist es für dich etwas besonderes, für das Team
Deutschland zu spielen und gibt es da einen
besonderen Spirit, den man im Team fühlt?

Vor nicht all zu langer Zeit hast du das
FIFA-Spielen als reines Hobby angesehen
und es mit Vorbereitung und Training
nicht allzu ernst genommen. Beim ENC
hast du jetzt mit sehr guten Ergebnissen
geglänzt, hat sich bei der Einstellung etwas geändert?

Era: Auf jeden Fall waren wir uns bewusst, Era: Es ist auf jeden Fall was anderes, als

für seinen Clan zu spielen. Für sein Land zu
spielen macht einen auf jeden Fall nochmal
richtig stolz, und man möchte alles geben.
Dann vergisst man auch manche Auseinandersetzungen mit Spielern der anderen Clans,
denn in dem Moment, wo man für Deutschland zusammen spielt, hat man ein gemeinsames Ziel. Das schweißt ein Team, welches
zusammengewürfelt wurde, auch wieder
zusammen.

In den Jahren zuvor war Deutschland, was
FIFA angeht, fast konkurrenzlos. Nun scheinen
mehrere Länder auf Augenhöhe zu sein. Worin
siehst du die Gründe und inwieweit hat dies
auch mit der gespielten FIFA-Version zu tun?

Thema Konﬂikte. Mit den Schellhase-Brüdern
spielen zwei der erfolgreichsten FIFA-Spieler
aller Zeiten nicht für Deutschland, weil sie sich
mit Teilen des Teams nicht gut verstehen. Das ist
ja fast so, als wenn Michael Ballack nicht zur
EM fahren würde, weil er Jens Lehmann nicht
leiden kann.
Ist das nicht von beiden Seiten unprofessionelles
Verhalten und muss man sich nun nicht den
Vorwurf gefallen lassen, dass mit den beiden
womöglich mehr drin gewesen wäre?

Era: Meiner Meinung nach war die Konkurrenz schon immer stark. Spieler wie Ovvy von
Rumänien oder Pio, einer der Polen, konnten
schon immer mit deutschen Spielern gut
mithalten. Allerdings steigt insgesamt das Interesse an FIFA, was man zum Beispiel auch
an der neuen ESL Sports Fußballmeisterschaft
sieht.
Daher haben vor allem die Polen viele sehr
gute Spieler bekommen, die es auch im 1on1
mit deutschen Spielern aufnehmen können.
Dadurch sind Teams wie Rumänien und
Polen in der Breite sehr viel stärker geworden
und konnten daher auch auf der Games Convention mit uns mithalten.
Konzentriert beim Bühnenmatch / Photos von ESL © Julia Christophers

Era: Meiner Meinung nach das Beste, was
dem Nationalteam passieren könnte. Wie
man gesehen hat, wird es mit der stärker
werdenden Konkurrenz immer schwerer, auf
solche Spieler zu verzichten. Mir steht es ja
nicht zu, Kritik am Management oder an
AUSGABE 5/2008 | A#18

vieles geändert. Dass ich schon immer kein schlechter Spieler war, sollte
jedem bekannt sein. Doch die großen
Erfolge mussten einfach ausbleiben,
da ich nicht mit letztem Ehrgeiz dabei
war und doch schon mal vor einem
wichtigen Spiel gefeiert habe.
Mit dem Angebot von SK-Gaming hat
sich das geändert.
Ich spiele seitdem auf allerhöchstem
Niveau FIFA und bin auch sehr viel
am Trainieren. Mit dem EPS-Sieg auf
den letzten Finals hatte ich dann auch
schnell meinen ersten Titel.
Danach konnte ich mich für die ESL
Sports Fußballmeisterschaft qualiﬁzieren. Auf der Games Convention konnte
ich sogar die National Finals Germany
gewinnen. Dazu kam noch der Vizeeuropameistertitel mit Deutschland. Also
alles sehr viel auf einmal. Allerdings
war das auch sehr viel Training. Ich
mag einfach mal behaupten, dass es in
diesem Jahr nicht viele Spieler gab, die
mehr trainiert haben als ich.

Era: Ich bin davon überzeugt, dass wir mit
den beiden Twins den Titel eingefahren hätten.
Das soll keine direkte Kritik an den anderen
Spielern sein, aber ich denke, sowas kann
man offen zugeben. Allerdings gibt es in
Deutschland genug gute FIFA-Spieler, die so
eine Europameisterschaft gewinnen können.
Das hat man 2007 gesehen. Dort gelang es
dem Nationalteam auch ohne die Schellhasen.
Unprofessionelles Verhalten möchte ich hier
niemanden vorwerfen, dafür stecke ich in
diesem Konﬂikt nicht genug drin und daher
kann ich auf diesen Punkt auch nicht weiter
eingehen.
Also würdest du es für sinnvoll halten, mit Blick
auf 2009, sich zusammenzusetzen und zu versuchen, die bestehenden Diﬀerenzen aus dem
Weg zu räumen, um mit dem möglichst stärksten Team anzutreten?
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Era: Es hat sich an der Einstellung

Anreiz ist aber auch sicherlich, dass
es sich finanziell immer mehr lohnt
für mich, aber nur das Geld ist es
auch nicht. Ich war schon früher im
Jugendfußball immer sehr ehrgeizig

Du hast eben angesprochen, wie viele
gute FIFA-Spieler es in Deutschland
gibt. Denkst du, ein Einstieg ist für relativ unerfahrene eSportler möglich und
wie viel Zeit müsste man investieren, um
sich den Deutschen Top-Spielern anzunähern, wenn man talentiert ist?

Nebenbei kann man auch einfach die
Atmosphäre genießen, die mittlerweile
auch bei FIFA großartig ist.
FIFA stand lange im Schatten von
anderen eSport-Titeln. Nun stand es
regelmäßig bei Intel Friday Night Games
im Vordergrund und mit der ESL-Sports
wurde eine neue Plattform geschaﬀen.
Wie hast du FIFA in den letzten Jahren
gesehen und auf welcher Stufe siehst du
es jetzt?

Era: Als ich angefangen habe, kannte

ich im Prinzip nur die ESL Pro Series
FIFA 5on5. Bis auf die VDFL gab es
Era: In FIFA ist das eigentlich immer außerdem ja auch nichts Größeres.
recht schnell möglich, da jedes Jahr von Mit dem Anfang der eSport BL kam
EA ein neues FIFA rausgebracht wird. dann auch die ESL Pro Series 1on1
Man kann ja sagen, dass die Spieler, und daher wurde das Interesse an
die in jedem Teil gut waren auch wie- FIFA schon mal ein wenig größer. So
der gut sein werden. Aber der Einstieg wirklich populär war FIFA in meinen
ist für neue Spieler somit leichter als Augen aber immer noch nicht.
Mit der neuen ESL Sports Fußballmeiszum Beispiel in „Warcraft 3“.
Allerdings sollte es schon ein bis zwei terschaft haben wir mehr Preisgeld als
Jahre dauern, bis sie vor allem in CS 1.6- oder Warcraft-Turniere. Es
enormen Drucksituationen mit den sind ungefähr 82.000 Euro Preisgeld
„großen“ Spielern mithalten können. für eine FIFA-Saison. Somit sehe ich
Vor allem offline dauert das immer FIFA mittlerweile ganz obenauf im
seine Zeit, bis man wirklich überzeu- eSport, und ich hoﬀe, dass das so weiSxP wird
11.09.2008
22:09Ligen
Uhr
gen kann, da Offline- und CDLS-Inserat
Bühnen- tergehen
und noch andere
erfahrung in FIFA einfach sehr viel nachziehen.
ausmacht. Als Neuling
kann man die einfach
nicht von vornherein
mitbringen.
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28. Mai bis 1. Juni ‘09 · Ev. Tagungshaus Veitsweiler

Genießt du es inzwischen,
vor vielen Zuschauern
auf der Bühne zu stehen
oder setzt es dich wie beschrieben unter größeren
Druck, der dich hemmt?

Era:

Mittlerweile genieße ich es einfach.
Mir macht das auch in
wichtigen Spielen nichts
mehr aus, auf der Bühne zu spielen. Daher
kann man sich eher auf
das Spiel konzentrieren.

Con der
langen
Schatten

...die KultConvention
kehrt
zurück!

2009

Rollenspiele
Brettspiele
Tabletops
Trading Card-Games
Outdoor-Games
Spieleturniere
...und vieles mehr!

Das deutsche FIFA-Nationalteam / Photos von ESL © Julia Christophers

Era freut sich über ein Tor / Photos von ESL © Julia Christophers

dass es diesmal sehr hart werden würde, da
die Polen und die Rumänen schon online sehr
stark gespielt haben. Vor allem mit den Polen
habe ich am meisten gerechnet. Enttäuscht
sind wir aber auf alle Fälle. Als dreifacher
Champion geht man mit keiner anderen Erwartung in ein solches Turnier, als erster werden zu wollen. Trotzdem muss man deutlich
sagen, dass die Polen es sich verdient haben,
weil sie wirklich starke Leistungen zeigten.

und diesen Ehrgeiz konnte ich endlich
auch für FIFA entwickeln, sodass ich
jetzt alles erreichen will, was ein FIFASpieler erreichen kann. Dazu zählt dieses Jahr erstmal die WCG, bei der ich
mindestens unter die Top3 kommen
mag.

Infos & Anmeldung:
0 15 77/184 16 23
cdls@spieleschmiede.info
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GRÜSSE AUS DEM LAND DER AUFGEHENDEN SONNE

Bild © www.morguefile.com

Der SpielxPress in Japan
Wenn man an Japan denkt, kommen sofort Bilder von Kimonos, Samurai und Kirschblüten auf den Bildschirm des geistigen Auges. Man
erinnert sich an das letzte Mal, dass man Sushi gegessen hat, und natürlich an Touristen, die mit Fotoapparaten Europa abgrasen – in
drei Tagen!
Als Leser des SpielxPress sollte aber allen
klar sein, dass wir bei diesem Land vor allem
die Assoziation Spielen im Hinterkopf behalten – das Land von „Super Mario“ und Co.
war also deﬁnitiv einen Besuch wert.
Gesagt, getan – machten wir uns also auf den
Weg, um die Hauptstadt des Inselreiches zu
erkunden – Tokyo, wir kommen!

ke, das Ballungsgebiet umfasst gar 34,5 Mio.
Einwohner. Neben den Kulturgütern, die
man sich zu Gemüte führen sollte, war es
uns natürlich ein großes Anliegen, auch das
Freizeitangebot der Japaner zu erkunden, und
so standen von Anfang an zwei Ziele fest: Die
großen Spielhallen und der Indoor-Vergnügungspark Joypolis.

Ein kleiner Kulturschock war praktisch schon
vorprogrammiert, und so machten wir uns in
einem Reiseführer schlau, was man denn so
alles tun und lassen sollte und erlernten einige
kleine Phrasen, um uns als Europäer in der
asiatischen Großstadt zurecht zu ﬁnden.

Bei Ziel eins ergaben sich dann auch schon
die ersten Probleme. Klar, wie ein Automat
á la Rambo funktioniert, wissen wir. Es ist
auch nicht sonderlich schwer, es herauszuﬁnden: Münzen rein, Schießeisen in die Hand
genommen und drauﬂosgeschossen – auf alles
was sich bewegen sollte. Allerdings waren es
die „typisch japanischen“ Automaten, die es
uns angetan hatten, und deren Funktionsweise war aufgrund der fremden Sprache und
Schrift schon etwas schwerer zu entschlüsseln.
Mit etwas Phantasie und einer Menge 100
Yen Münzen in der Tasche probierten wir
also alles aus, was uns vor
die spielwütigen Hände
kam, und hatten danach
das wohltuende Gefühl,
Herr der Lage geworden
zu sein.
Allerdings nur solange,
bis wir einen Blick auf die
anderen Spieler riskierten
und feststellen mussten,
dass unser Können nicht
nur weit unter dem
Durchschnitt lag, sondern in den Augen eines
Einheimischen eine totale

Schon auf dem Flug dorthin legten wir uns
einen kleinen Reiseplan zurecht. Immerhin
wollten wir in zehn Tagen eine Stadt kennen
lernen, die mehr Einwohner hat als Österreich – laut Volkszählung 2005 drängen sich
ca. 8,5 Mio. Menschen in die 23 Stadtbezir-
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Katastrophe sein musste.
Ein Beispiel: Ein sehr beliebtes Spiel ist ein
Automat mit zwei großen Trommeln vor dem
Display. Beide Spieler bekommen zwei Schlagstöcke und sollen nun Kleinholz aus den
Trommelfellen machen, je nach Anweisung
des Bildschirms. Ich gebe es zu, wir suchten
uns ein Lied aus, das dem Schwierigkeitsgrad
zwei von acht Sternen entsprach, wir wollten
uns ja nicht blamieren. Das Trällern der „Super Mario“-Musik ertönte, und wir machten
uns bereit, eine wahre Show abzuliefern. Eine
Show war es – allerdings eher zur Belustigung
der etwaigen Zuschauer. Wer hätte auch gedacht, dass es so schwer sein könnte, im richtigen Moment mit einem Stöckchen auf eine
Trommel zu schlagen?
Viel deprimierender war es dann allerdings,
als wir unser Trauerspiel beendet hatten und
andere Spieler unseren Platz einnahmen. Was
sich unseren Augen bot, war ein Schauspiel,
das sich an Virtuosität kaum noch überbieten
lässt. Die Stöcke ﬂogen durch die Luft, der
Rhythmus lag den beiden 16-jährigen Mädchen oﬀensichtlich im Blut wie einer Samba
tanzenden Brasilianerin, und als wäre unsere
Schmach nicht schon groß genug, hatten die
beiden auch noch Zeit, sich während dieser
schweißtreibenden Tätigkeit zu unterhalten,
zu kichern und mit den Füßen einen Oﬀ-beat
zu trippeln. Wie gesagt, es war erschütternd.
Ganz gleich ging es uns mit der Automatenversion von „Guitar-Hero“, und den Automaten mit den Klaviertasten sahen wir nur mehr
vergrämt an und ersparten uns das Drama.
Die Japaner hatten uns gezeigt, wo der

Hase lang läuft, und wir machten uns auf,
den zweiten Stock des Spielerparadieses zu erkunden. Das Schild an der Rolltreppe war viel
versprechend, wies es doch die nächste Etage
als Pachinkohalle aus. Als gute Touristen mit
einem Reiseführer bewaﬀnet war uns nach einem kurzen Blick in selbigen klar, dass es sich
bei diesem „Pachinko“ um eine Art Mischung
aus einarmiger Bandit und Flipper handeln
musste. Kleine Metallkügelchen werden vom
Spieler durch eine Art Labyrinth geschickt
und können dann entweder als Nieten verschwinden oder in Gewinnlöcher fallen, die
dann wieder mehr Kügelchen ausspucken.
Am Ende kann man diese Kügelchen in
Sachpreise umtauschen (in Japan darf außer
den staatlichen Lotterien niemand Geldpreise
vergeben).
Das klang ja nicht mal schlimm, und blamieren würden wir uns dabei sicher auch nicht,
also begaben wir uns in den zweiten Stock.
Was uns dort erwartete, war der absolut
schlimmste Höllenlärm, den wir je erlebt hatten. Wer hätte schon gedacht, dass so kleine
Automaten so viel Krach machen könnten
– und dass so viele Menschen das völlig ruhig
hinnahmen?
Alt und jung, Männlein und Weiblein, Businessmensch und Hausfrau saßen ruhig auf ihren Stühlen, ließen die kleinen Metallkugeln
durch die Maschine rasseln und in trautem
Einklang sich die Trommelfelle ruinieren. Ich
übertreibe nicht, die Angestellten in diesen
Hallen tragen Ohrstöpsel, wie man sie sonst

nur bei Arbeitern sieht, die mit Presslufthämmern hantieren! Wir haben nichts gewonnen,
wir haben nicht einmal gespielt, und mir
klingeln heute noch die Ohren, wenn ich an
diese Halle denke.
Der zweite Punkt auf der Spieleliste war
Joypolis, ein Vergnügungspark von Sega. Er
beﬁndet sich in Odaiba, dem Nordteil einer
künstlich aufgeschütteten Insel in der Bucht
von Tokyo, die unter anderem eine Kopie der
Freiheitsstatue beherbergt und duch die Rainbow Bridge mit dem Festland verbunden ist.
Auf drei Stockwerken konnten wir einen Tag
lang Entertainment pur genießen. Neben
einem – doch etwas kleinen – Indoor-Rollercoaster gab es vor allem Attraktionen, die
über Bildschirme die Illusion einer Fahrt
boten. So fuhren wir per Schlauchboot durch
einen reißenden Fluss und wurden von Düsen
mit Wasser bespritzt, ﬂogen durch Schluchten
und eine Kleinstadt und nahmen mit einem
selbst gelenkten Paraglider an einem Luftrennen teil. Wir sind abgestürzt, aber bis dahin
hatten wir einen Mordsspaß!
Darüber hinaus gab es einen verzauberten
Wald, in dem man sich die Zukunft vorhersagen lassen konnte, eine „dunkle Kapelle,“ in
der ein 3D-Kino versteckt war, und natürlich
wieder diverse Automaten mit den schon
erwähnten Spielen. Wir haben sie wieder ausprobiert, wir waren diesmal besser, aber gut
ist noch immer was anderes.
Wie jeder weiß, ist ein Tourist immer etwas

eingeschränkt bei der Erkundung einer Stadt,
denn in Reiseführern werden eben nur Touristenziele beschrieben, und es ist teilweise
schwer, das „wahre Leben“ in einem fremden
Land kennen zu lernen. Da wir uns Reiseziele
ja nicht einfach so aussuchen, hatten wir aber
eine einheimische Connection und konnten so auch das etwas andere Tokyo kennen
lernen. Wir verbrachten einen Tag in einem
Kendo-Dojo und waren in einer japanischen
Karaoke-Bar, die gerade einmal zehn Menschen einen Sitzplatz bot. Klein, aber fein,
sagt schon ein bekanntes Sprichwort, und in
diesem Fall war es wirklich ein Erlebnis, das
uns ein anderes Japan zeigte.
Nach zehn Tagen Kultur, Spiel und Spaß
traten wir dann wieder die Heimreise an,
bepackt mit einer Masse an Fotos und dem
deﬁnitivem Vorsatz, zurückzukehren. Davor
werden wir uns allerdings ein paar Trommeln
kaufen und ﬂeißig üben. {STr}
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Autorentreﬀen am Anschlag

wieder einige Tische frei wurden
war das erste positive Signal. Was
sollen Autoren
auch vor einem
leeren Tisch sitzen, wenn ein
Redakteur ihre
Prototypen bereits eingepackt und in
den Koﬀerraum geschaﬀt hat? Noch
beeindruckender allerdings war das
Verhältnis von Redakteuren zu Autoren. Bis auf zwei Verlage waren alle
Spielehersteller aus dem deutschsprachigen Raum vertreten. Darunter, und
das ist in dieser Häufung neu, auch mehDu hast Spaß am Spielen?
rere kleinere Verlage.
Und willst nebenbei auch noch was Gutes tun?
Insgesamt 39 RedakDann ist diese Convention genau das Richtige für dich!
teure konzentrierten
sich auf 99 Autoren.
Das sorgt für Ruhe
und sichert, dass
wirklich alle Autoren
die Chance haben,
ihre Spiele mehreren
Redakteuren zu zeigen. Die Redakteure
hingegen können das
06. - 08.02.2009
ganze Angebot sichten und gehen nicht
mit dem unbefriedigenden Gefühl nach
Hause, vielleicht den
wertvollsten Rohdiamanten übersehen zu
haben. Aufmerksam

verfolgten Zeitungen, Radio und Fernsehen das Geschehen.
Fechter und Werneck wollen kein
gemütliches, familiäres Kuschelevent.
Deshalb schaffen sie durch straffe,
systematische Vorbereitung, organisatorische Arbeitshilfen und ausreichend
Zeit ohne Ablenkungen professionelle
Arbeitsbedingungen für beide Seiten.
Dazu gehört auch, ausländischen
Teilnehmern, die nicht englisch sprechen, kostenlos einen Dolmetscher zu
stellen. Den Rahmen runden sie mit
hilfreichen Informationen ab, zum
Beispiel einer Fotowand, die weitgehend vollständig alle Redakteurinnen
und Redakteure zeigt oder durch Hinweise, welche Fehler unerfahrene Autoren leicht vermeiden können. Hinzu
kamen beim vergangenen Treffen
zwei kleine Ausstellungen. Jens-Peter
Schliemann verfolgte mit einer großformatigen Plakatserie den Weg von
der Idee bis zum fertigen Produkt für
mehrere Spiele, und Gaëtan Besieux
stellte in zwei Vitrinen Spiele aus, die
beim diesjährigen Autorenwettbewerb
in Boulogne-Billancourt ausgezeichnet
wurden.

Rollenspiele * Brettspiele * Kartenspiele * Tabletop
3 Tage lang nonstop Shadowrun

Online-PDF auf unserer Webseite.
Mongoose Publishing erweitert
seinen historischen TabletopBereich. Nach „Victory at Sea“,
welches auf den Regelwerk von
„A Call to Arms“ basierte, kam
nun „World at War“, basierend
auf „Battlefield Evolution“. Im Gegensatz zu „Battlefield Evolution“, welches moderne Gefechte darstellt, ist hier der 2.…

Demonic
Familiar Pack

PDF auf der Webseite.
Dieses Pack enthält
fünf kleine Familiars,
wie sie jeder anständige Necromancer oder
Schurke einfach braucht.
Die Auswahl reicht hier von einem Imp,
über eine Kröte und einem kleinen Dämon, bis hin zu dem etwas ausgefalleneren kleinen Kerl mit Kutte, Kapuze und…
BESINNLICHE BEMAL-ZEIT

Mit der kalten Jahreszeit kommt natürlich
auch wieder die Zeit, in der man sich seinem
Hobby ohne – oder zumindest mit weniger
– schlechten Gewissen kümmern kann.
Denn was gibt es Besseres, als an einem kalten, verregneten und nebeligen Wintertag
im warmen gemütlichen Zimmer zu sitzen
und seinen Berg an unbemalten Miniaturen
zu verkleinern?
Ok, mir fallen auch noch andere Alternativen ein, aber immerhin besser, als fern
zu sehen oder eben draußen im Kalten zu
stehen.
Das Problem ist natürlich nur, dass im
Herbst und Winter auch noch einige Messen sind und der Miniaturensammler traditionsgemäß bei solchen Veranstaltungen
seine Sammlung wieder vergrößert. Was
nun zu dem bekannten Kreislauf führt: Es
werden zwar Figuren bemalt, aber es kommen immer wieder mehr neue hinzu.
Wer doch das Unmögliche versuchen will,
alle Figuren seiner Sammlung (oder zumindest einen Großteil davon) zu bemalen,
ohne dabei 90% davon vorher unbemalt auf
Ebay zu verkaufen, um wenigstens die theo-
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Battleﬁeld Evolution
World at War

MINIATUREN DEMONIC FAMILIAR PACK (HERESY)

1210 Wien, in den Kellern der evang. Pfarre Weisselgasse.

convention@dont-panic.cc oder im Web
unter http://convention.dont-panic.cc

BATTLEFIELD EVOLUTION WORLD AT WAR (MONGOOSE)

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

Und bis auf einen einzigen Tisch
war die Halle in Haar bei München
ausgebucht. Das Autorentreffen, das
immer am ersten Wochenende im
November stattfindet, hat endgültig
den selbst gesetzten Anschlag erreicht.
Im kommenden Jahr werden die Veranstalter auswählen und einige Interessenten zurückweisen müssen.
Die beiden Organisatoren sind mit
dem Erfolg mehr als zufrieden. Doch
was heißt eigentlich „Erfolg“ bei einer Fachmesse für Spieleentwickler?
Greif- und beweisbar ist das Ergebnis
natürlich erst in ein bis zwei Jahren,
wenn Spiele auf dem Markt sind, die
erstmals in Haar gezeigt wurden. Doch
es lässt sich schon eine unmittelbare
Bilanz ziehen. Dass zum Beispiel bereits im Laufe des Samstagnachmittags

Vampire
DSA Engel Goodies für Spieler und SL
Blue Moon
Turniere
Cthulhu Igels
Magic Cheez
Kleine Helden Gewinnspiele
Munchkin
chillige Sofas
Geek Warlords
Talisman
HeroQuest Kragmortha
r von Catan
Cash&Guns Live Die Siedle
Die Werwölfe
Bloodbowl Thurn und Taxis Der Erlös geht an die
ald Nicht lustig
sterw
von Dü
Rechtzeitig
Tickets
und Goodie-Pack
sichern! Gleich voranmelden via E-Mailuv
an m.

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

Hundert haben sich die beiden Veranstalter Richard Fechter und Tom Werneck als magische
Grenze gesetzt. Hundert Spieleautoren oder Autorenteams wollten sie höchstens beim Internationalen Süddeutschen Spieleautoren-Treﬀen zulassen.

Ständig neue Testberichte!
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retische Chance dazu zu haben – für den
gibt es doch einige Erleichterungen.
Neben vorgefertigten Bases, wie wir sie
schon vorgestellt haben, bieten nun auch
einige Hersteller andere hilfreiche Mittelchen an.
Da wäre der „Army Painter“, eine Weiterentwicklung des „Fanatic Army Painters“,
oder neues Material zur Basegestaltung
von Ziterdes.
Beides werden wir testen und Euch in
naher Zukunft vorstellen.
Ich persönlich hege nun die Hoﬀnung,
damit nun wirklich wieder die eine oder
andere Armee fertig zu bekommen, da
die Zeitersparnis besonders mit dem
„Army Painter“ wirklich gewaltig ist.
Dies ist jedenfalls einmal der Plan, aber
wie wir alle wissen, halten die besten Pläne oft am kürzesten.
Noch ein kurzer Tipp zum Abschluss:
Haltet euren Tee vom Maltisch fern,
denn mit Acrylfarbresten schmeckt er
meistens nicht sehr gut.
Bis zum nächsten Mal.
AUSGABE 5/2008 | A#18
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INFINITY PANOCEANIA AUXILIA (CORVUS BELLI)

Inﬁnity
PanOceania Auxilia

Online-PDF auf unserer Webseite.
Bei Corvus Belli wird oﬀensichtlich nicht geschlafen,
orientiert man sich am Tempo,
in welchem neue Figuren für
„Inﬁnity“ erscheinen. Schön
langsam schließen sich alle
Lücken in den Armeelisten und jede Figur aus dem Regelbuch
ist erhältlich. Auch diesmal ist wieder für fast alle etwas…
CONFRONTATION TEMPLE ARMY BOOK (RACKHAM)

Confrontation
Temple Army Book
Online-PDF auf unserer Webseite.
Was wäre ein Tabletop ohne
Armeebücher? Diese Frage hat
sich natürlich auch Rackham
gestellt, und so mit dem „Temple Army Book“ das erste Buch für
die neue Version von „Confrontation“ auf den Markt geworfen. Dass das Rad hier neu erfunden wird, erwartet natürlich niemand. Neben Armeelisten…

www.spielxpress.com

ARMEELISTEN

Advertorial

Miniaturen

ARMEELISTEN

INFINITY ARMEEÜBERSICHT TEIL 6

1x Shrouded Lieutenant mit Combi Rifle,
Antipersonal Mine

Combined Army
Last but not least in unserer „Inﬁnity“-Reihe: Die Einheiten der Combined Army. Während alle bisherigen Armeen menschlich waren, haben wir es hier nun mit der
einzigen außerirdischen zu tun. Wie der Name vermuten lässt, besteht die Armee aus verschiedensten Aliens,
was ihr ein sehr interessantes Aussehen gibt.

druck des Gegners es auch wert, wenn
man doppelt so viele Modelle hat wie er.
Damit aber wieder zu ernsteren Listen, bis
zu 250 Punkten. Ab hier wird es interessant,
da nun auch teurere Modelle ihren Platz in
unserer Armee ﬁnden.

Wie immer ist der Ausgangspunkt
die Starterbox mit
3x Morat mit Combi Riﬂe
1x Charontid mit Plasma Riﬂe, Nanopulser
1x Dāturazi mit Combi Rifle, Smoke
Grenade
1x Malignos mit Combi Rifle, Light
Shotgun, Antipersonal Mines.

SpielxPress.com
Printlink: 0602021

„Inﬁnity“

Diesmal gibt es doch eine kleine Überraschung: Zwar sind es wie üblich sechs
Modelle, aber die Starterbox bringt es
schon auf stattliche 189 Punkte, also
um gut 60 Punkte mehr als die anderen Boxen. Dafür verantwortlich ist die
Grundinfanterie der Combined Army,
die Morats, die mindestens 16 Punkte
kosten, während andere Armeen ihre
Basistruppen ab 10 Punkten einkaufen. Außerdem ist der Charontid mit
80 Punkten das teuerste Modell aller
Starterboxen. Dies wird aber bei beiden
Modellen auch durch entsprechende
Werte gerechtfertigt. Als Lieutenant
bietet sich entweder der Charontid,

Dāturazi, oder einer der Morat an.
Um auf 200 Punkte zu erweitern
braucht es diesmal nicht sehr viel.
Die schnellste Möglichkeit ist, die
Morat einfach durch einen Morat mit
HMG zu erweitern.
1x Morat mit HMG
3x Morat mit Combi Riﬂe
1x Dāturazi mit Combi Rifle, Smoke
Grenade
1x Malignos mit Combi Rifle, Light
Shotgun, Antipersonal Mines
1x Charontid Lieutenant mit Plasma
Riﬂe, Nanopulser
Das bringt uns auf 198 Punkte. Eine
andere Möglichkeit wäre noch, den
Malignos mit einer Chainriﬂe auszurüsten. Dies würde dann erlauben,
den Dāturazi mit einer Sniper Rifle
auszurüsten. Das Problem ist aber der
Charontid, welcher alleine fast 50%
der Punkte verbraucht. Also versuchen
wir einen anderen Weg.
4x Morat mit Combi Riﬂe
1x Suryat mit HMG
2x Dāturazi mit Combi Rifle, Smoke
Grenade
1x Dāturazi Lieutenant mit Combi
Riﬂe, Smoke Grenade
195 Punkte bei 8 Modellen, und alle
gelten als Morat. Dadurch sind alle
Modelle in der Armee Religious Troops, was jedem Modell erlaubt, den
Verlust des Lieutenant zu ignorieren,
und sie dürfen sogar einen neuen
wählen. Waﬀenmäßig ist hier mit nur
einer schweren Waﬀe wenig Überraschendes. Doch der Suryat dürfte mit
einer Rüstung von 4 schwer zu knacken sein, und wie alle Morat ist auch
er im Nahkampf nicht zu verachten.
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Die Combined Army bietet neben den
Morat noch zwei Einheiten, welche als
Hauptauswahl in Frage kommen, die
Gaki und Preta. Beide sind mit 6 bzw.
5 Punkten pro Modell sehr günstig,
extrem schnell und gute Nahkämpfer.
Sie eignen sich entweder als billiges
Kanonenfutter, um zumindest einmal
jemanden zu überraschen, oder um
bei 200 Punkten mehr als 10 Modelle
aufzustellen.
1x Suryat mit HMG
2x Dāturazi mit Combi Rifle, Smoke
Grenade
1x Dāturazi mit HMG
1x Dāturazi Lieutenant mit Combi
Riﬂe, Smoke Grenade
8x Gaki
Der Spaß kommt auf 193 Punkte, ist
durch die 8 Gaki aber leider nicht ganz
billig. Der Plan besteht darin, dass die
Dāturazi mit den Smoke Grenades den
Gegner etwas die Sicht nehmen, damit
die Gaki vorrücken können. Dank
„dogged“ und „impetous“ sind diese
auch recht schnell beim Feind. Die
beiden Modelle mit HMG beschäftigen die besten Schützen des Gegners.
Der Plan könnte einmal funktionieren, wird aber bei Armeen, welche
viele Schablonenwaﬀen oder Modelle
verdeckt aufstellen, eher kläglich scheitern. Trotzdem, der Gesichtsaus-

3x Morat mit Combi Riﬂe
2x Shrouded mit Combi Riﬂe, Antipersonal
Mines
1x Vector Operator mit Multi Sniper Riﬂe
1x Void Operator mit HMG
1x Charontid Lieutenant mit Plasma Riﬂe,
Nanopulser
Dank des teuren Charontid und der beiden Operator nur 8 Modelle, aber
trotzdem 250 Punkte verbraucht.
Den Kern bilden die Morat, die
Shrouded nutzen ihre Fähigkeiten (Inﬁltration und Camouflage), um sich schon zu Beginn
in eine gute Position zu bringen.
Die beiden Operator und der Charontid bilden den Hammer, der den
Großteil des Gegners erledigen sollte. Dafür
sind die Figuren mit allen möglichen Fähigkeiten ausgerüstet. Besonders praktisch ist
der Super Jump der beiden Operator, mit
dem sich fast jedes Hindernis ohne Probleme überwinden lässt. So kann sich der Gegner vor den beiden kaum verstecken. Für
alle, die gerne Hacker verwenden, bietet die
Combined Army wohl einen der besten.
3x Morat mit Combi Riﬂe
1x Dāturazi mit Combi Rifle, Smoke
Grenade
1x Iskaller Jump Operator mit Combi Riﬂe,
Light Shotgun
1x Q-Drone mit Plasma Riﬂe, Antipersonal
Mines
1x Charontid Hacker mit Plasma Rifle,
Nanopulser

8 Modelle und 240 Punkte. Wer unbedingt auf 250 kommen will, kann noch 2
Preta hinzufügen. Dank eines -6 BTS ist
der Charontid ein exzellenter defensiver
Hacker, und dank seiner Widerstandskraft
und Rüstung kommt er auch offensiv an
fast alles nah genug heran, um es zu hacken.
Sollte der Gegner einmal nichts mithaben,
bei dem sich das Hacken lohnen würde, ist
der Charontid dank der Plasma Riﬂe noch
immer ein gefährlicher Gegner.
Wie immer zum Abschluss die 300 Punkte,
wo nun auch endlich Platz für ein T.A.G.
ist.
5x Morat mit Combi Riﬂe
1x Dāturazi mit Chain Rife, Smoke Grenade
1x Vector Operator mit HMG
1x Med-Tech Obsidon Mechanoid mit Combi
Riﬂe, D-Charges
1x Avatar Lieutenant mit Multi HMG,
Heavy GL, Sepsitor, Nanopulser
Obwohl der Avatar fast 50% der 300 Punkte verbraucht, konnten wir doch noch 9
Modelle in die Liste quetschen. Die
Abwechslung hält sich mit 5 normalen Morat zwar in Grenzen,
und die Liste steht und fällt
mit dem Avatar. Kann er genug
Gegner vernichten, sieht es gut
aus – ohne ihn ist die Armee
recht hilﬂos. Helfen sollte ihm der
Dāturazi mit den Smoke Grenades,
die ihn vor starkem Feindbeschuss schützen
sollten, und im schlimmsten Fall ist auch
noch der Med-Tech da, um ihn am Leben
zu erhalten. Auch den Vector Operator mit
dem HMG darf der Gegner nicht unterschätzen. Wem das etwas zu riskant ist, kann
einige der Morat durch andere Spezialisten
ersetzten.
Wie alle anderen Armeen bietet natürlich
auch die Combined Army viele verschiedene Kombinationen. Dank der Morat hat sie
einen sehr soliden Kern, den man immer
mitnehmen kann. Einziger Nachteil ist, dass
viele der Spezialisten hier teurer sind als bei
den meisten anderen Armeen.
Wer gerne einmal eine Massenarmee ausprobieren möchte, kann seine Combined Army
einmal mit einem Kern aus Gaki oder Preta
oder beiden ausrüsten. Für jene, die Subtilität der rohen Gewalt vorziehen, wäre auch
der Speculo Killer eine Überlegung wert.
Dank des sehr unterschiedlichen Aussehens
der verschiedenen Einheiten ist diese Armee
auch eine sehr eindrucksvolle Erscheinung
auf dem Spielfeld.
Wie immer wünschen wir: Viel Spaß beim
Experimentieren! {TKu}

LIM 009
Meerjungfrau
Die Miniatur ist auf 1000
Stück limitiert, einzeln
gestempelt und nummeriert und hat
eine Gesamthöhe
von 26 mm.
Bemalt von Brenda Gosman.

ASS 001
Assassine #1
Die Miniatur besteht aus 5 Teilen,
hat eine Gesamthöhe von ca. 37
mm, der Körper
von 29 mm.

Bemalt von Jennifer Haley.

GOB 007 Goblin Crew
Besteht aus
insgesamt
9 Teilen.

Bemalt von Sascha Bernhardt.

WEI 009
Weihnachtsminiatur
2008
Die Miniatur ist auf 1000 Stück
limitiert, einzeln gestempelt
und nummeriert. Gesamthöhe
von 55 mm, der Körper von 31 mm.
Bemalt von Jennifer Haley.
Wir wünschen Euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest,
ein gutes Jahr 2009 und viel Spaß beim Sammeln, Bauen und
Bemalen von Figuren.
Euer Freebooter Miniatures Team.
AUSGABE 5/2008 | A#18
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LESERGALLERIE
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 Lesern
dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.

MESSEBERICHT

Essen 2008
Auch wenn Miniaturen und Tabletopspiele bei weiten nicht der Schwerpunkt der SPIEL
in Essen sind, so lockt sie doch als größte Spielemesse auch immer wieder viele Aussteller aus diesem Bereich an.
Natürlich gibt es auch alteingesessene die
immer wieder dabei sind, wie z.B. Games
Workshop, Freebooter oder auch Ziterdes.
Während in diesem Jahr mehr neue Firmen
dabei waren als früher, vermissten wir leider
einige der alten kleineren Firmen.

BEMALUNG TICIA

Neu dabei und mit großem Aufwand kam
Kraken Editions aus Frankreich, die sowohl
ihr Spiel „Alkemy“ als auch die Figuren aus

ihrer Artefactory Serie in Deutschland bekannter machen wollen. „Alkemy“ hinterließ
einen guten Eindruck mit schönen Figuren
und schnellem, einfachen Regelwerk. Als
Skirmish System braucht es auch nicht viele
Figuren. Ein weiterer neuer Vertreter war
The Army Painter, wem der Name etwas bekannt vorkommt der hat ein gutes Gedächtnis. Vor zwei Jahren war mit dem „Fanatic
Painter“ ein revolutionäres System zum

Miniaturmalereien auf der Messe.
Nun hat eine neue Firma den „Fanatic
Army Painter“ aufgekauft und verbessert. Neu im Angebot sind nun auch
passende Grundiersprays, ein Mattlack
und Pinsel. Nicht zum ersten Mal
war Microarts Studio in Essen, dafür
diesmal aber mit etwas unerwartetem,
nämlich Diskworld Miniaturen. Zurzeit sind fünf verschiedene erhältlich,
der Tod, Esme Weatherwax, Nanny
Ogg, Rincewind und Samuel Vimes.
Ernst mit dem deutschen Markt dürfte
es Battlefront Miniatures sein. Neben
einer Vorschau auf zukünftige Produkte gab es auch die deutsche Version des
Regelwerks „Flames of War“. Am üblichen Ort und in üblicher Größe war
auch wieder Games Workshop vertreten.
Nachdem im Sommer schon die neue
Version des „Warhammer 40.000“-Regelwerks erschienen war, gab es nun
auch das passende Starterset dazu. Die
Box „Sturmlandung auf Black Reach“
ist ein neuer Schritt für Games Workshop; anstatt nur ein paar Figuren,
mit denen man kaum richtig spielen
kann, bietet sie nun zwei kleine, aber
komplette Armeen. Außerdem sind
die Ork Killakoptaz nur in dieser Box
erhältlich.
Immer weiter erweitert Ziterdes das
Programm. Was mit ein paar Geländestücken anﬁng, bietet nun wirklich
alles, was der Geländebauer sich
wünscht. Sehr vielversprechend sind
die Schneepaste und eine Paste, mit
welcher man brüchige Erde darstellen
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kann. Die ist perfekt für ausgetrocknete Flüsse oder ähnliches. Neu im
Ziterdes-Sortiment sind auch kleine
Grasbüschel in verschiedensten Farben, sehr schön geeignet, um kleine
Details auf sein Base zu zaubern.
Ein weiterer Stammgast, Werner Klocke
von Freebooter, präsentierte eine Beta
Version seines Tabletop Systems. Ein
nettes System, welches ohne Würfel
auskommt. Der Plan ist, dass es zur
nächsten SPIEL fertig wird. Dies erklärte auch eine Reihe an neuen Miniaturen, Goblin Piraten, Verstärkungen für die imperialen Schützen und
Assasine. Natürlich durfte auch die
Limitierte Figur nicht fehlen, diesmal
eine nette Meerjungfrau.
Wie zu Beginn kurz erwähnt, waren einige Firmen nicht zu ﬁnden, darunter
Urban Mammoth, Corvus Belli, Anima
Tactics. Der Grund dafür war, dass ihr
deutscher Vertrieb Ulisses Spiele sich
entschloss, nur sein Zugpferd Warmachine zu präsentieren. Ob dies klug ist,
bleibt abzuwarten, denn wo sonst, als
auf der größten Spielemesse, ist ein guter Platz, den Leute weniger bekannte
Spiele nahe zu bringen? Wenn schon
der Platz beschränkt ist und man keine
Demo-Tische aufbauen kann, sollten
zumindest Produkte oder Poster auf
die Produkte hinweisen. Aber so steht
zu befürchten dass diese Spiele weiterhin ein Schattendasein führen werden.
Zum Abschluss noch eine positivere
Meldung: Nach vielen Jahren des Wartens ist nun auch endlich die deutsche

Version von „Wargods of Ægyptus“ erhältlich.
Bleibt nun nur abzuwarten, ob sich die
Neueinsteiger einen Platz erobern können und ob 2009 ein besseres Jahr für
Miniaturen wird als 2008. {TKu}
AUSGABE 5/2008 | A#18
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BASESET FÜR 15MM-WW2-FIGUREN

Flames of War

ganzes Platoon
inklusive sämtlicher Optionen.
Wer schon einmal
15mm-Figuren
bemalt hat, weiß,
dass hier der Platz
für Details begrenzt ist. Trotzdem ist
immer eine Kleinigkeit auf jeder Base
zu ﬁnden, ob nun ein Wrackteil oder
eine kleine Ruine. Je nach Bemalung
lassen sie sich überall einsetzen, wie
zum Beispiel in der Wüste, der Steppe
oder im Schnee.
Die Verarbeitung ist sehr gut: Es sind
weder Gussreste zu entfernen noch
SpielxPress.com
Printlink: 0711019

Flames of War

Wie voriges Jahr schon angekündigt, ist dieses Jahr rechtzeitig
zur SPIEL die deutsche Ausgabe des „Flames of War“-Regelwerks erschienen.

I NHALT 90%
L ESBARKEIT 60%

We r t u n g

76

O PTIK 82%
R EGELN 75%
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Um es gleich vorweg
zu sagen, Battlefront
Miniatures zeigt sich hier
sehr großzügig. Jeder,
der schon ein englisches
Grundregelwerk gekauft
hat, kann sich bei seinem
Händler die deutsche
Version zusätzlich gratis holen. Alle anderen
bekommen jetzt beim
Kauf der englischen
auch die deutsche Version gleich mit.
Am Grundsystem des Spiels hat sich
nichts geändert, auch die Aufteilung
im Buch ist gleich geblieben. Wer also
die englische Version kennt, wird sich
gleich zurechtﬁnden, auch wenn die
deutsche Version in einem wesentlich
handlicheren A5 Format geliefert
wird.
Für alle, die noch nie etwas von „Flames of War“ gehört haben, noch einmal
eine kurze Zusammenfassung: Es
handelt sich hier um ein historisches
Tabletopspiel welches im 2. Weltkrieg
angesiedelt ist. Das System ist für
einen einfachen Einstieg ausgelegt,
bietet aber trotzdem viel Tiefgang für
erfahrene Spieler. Es kommt hier das
IGOUGO (I go you go) System zur
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Anwendung, dies heißt, ein Spieler
führt alle Aktionen mit seiner Armee
durch, bevor der Gegner an die Reihe
kommt.
Einfach genial ist, wie bei „Flames of
War“ der Beschuss abgehandelt wird.
Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo die Fähigkeit des Schützen
angibt, wie gut man triﬀt, ist es hier
die Ausbildung des Gegners, welche
das Ziel vorgibt. So sind Rekruten
leichter zu treﬀen als Veteranen. Das
Regelbuch macht, wie die englische
Version, einen guten Eindruck. Die
Abschnitte sind übersichtlich geordnet
und die Regeln oft mit Diagrammen
anschaulich erklärt. Grafiken und
Photos lockern den Text auf. Leider
hinterlässt die Übersetzung einen
gemischten Eindruck. Während die
Basis-Regeln sauber übersetzt sind, ist
dies leider bei den Armeesonderregeln
nicht der Fall. Nicht nur, dass hier
oft deutsche und englische Begriffe
gemischt sind. So steht einmal Nacht
Angriﬀ und im nächsten Satz plötzlich
Night Attack. Viel schwerer wiegt
aber, das hier Satzkonstruktionen zu
ﬁnden sind, die nicht nur keinen Sinn
machen sondern schlichtweg unleserlich sind. Das ist schade, hier hat das

JAN GRUBER * JAN.GRUBER@SPIELXPRESS.COM

Printlink: 0811005

Kerr and King

Seit 2005 produzieren Kerr & King Bases aus Resin für verschiedenste
Tabletopspiele.

NUN AUCH IN DEUTSCH

ONLINE

SpielxPress.com

Kerr & King: Riﬂe Platoon Base Set
Hier haben wir nun eines der neuesten Produkte, das „Riﬂe Platoon Base
Set“ für Figuren
im 15mm-MaßRIFLE PLATOON BASE
stab. Das Set enthält zehn Bases:
„Vorgefertigte Bases für ein 15mm
fünf mittelgroße
Riﬂeplatoon“
mit Platz für fünf
Fi g u re n , e i n e
HERSTELLER KERR & KING
Commandbase
GENRE HISTORISCH
für drei Figuren,
INHALT 10 RESINBASES
und drei kleine
Bases für jeweils
z we i Fi g u re n .
praktisch schnell einsetzbar
Diese Ausstattung
genug für ein ganzes Platoon
reicht für ein

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

Multimedia

ADVENTURE THE WAR OF THE LIONS (KOCH MEDIA)

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

Gussfehler auszubessern, wie es sonst
öfters bei Resin vorkommt.
Das Set von Kerr & King ist eine gute
Alternative zu den leeren Bases, welche
mit den Figuren von Battlefront geliefert werden, oder um Figuren anderer
Hersteller im Stil von „Flames of War“
zu montieren. {TKu}

Final Fantasy Tactics
The War of the Lions

Online-PDF auf unserer Webpage.
In „Final Fantasy Tactics: The War of
the Lions“ gibt es ein Wiedersehen mit
den Charakteren aus „Final Fantasy“
VII und XII! 50 Jahre tobte der Krieg
in Ivalice. Die Hoﬀnung auf ein endgültiges Ende der Kampfhandlungen
wächst. Der alte König ist tot, doch sein Sohn ist mit zwei Jahren für den Thron viel zu jung. Also soll ein Regent die…
ACTION DAS BOURNE KOMPLOTT (VIVENDI)

Das Bourne Komplott

PDF auf unserer Webpage.

FLAMES OF WAR REGELHEFT

„Flames of War nun in Deutsch“
VERLAG BATTLEFRONT MINIATURES
GENRE HISTORISCH
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 164 SEITEN, FARBE
ISBN/EAN 9780958253680

Gefunden auf The-Rodeo.com

handliches Format, für Besitzer des englischen Regelwerks gratis

ABENTEUER BAUERNHOF FARM LIFE (UBISOFT)

APOCALYPSE NOW – ALLE JAHRE WIEDER…

eklatante Fehler im Armeeregelteil
Übersetzerteam viele Punkte verspielt.
Dies wirkt sich auch negativ auf unsere Bewertung aus. Was leider auch
fehlt, ist eine kleine Tabelle, welche die
englischen Spielbegriﬀe den deutschen
gegenüberstellt. Dies wäre deshalb sehr
hilfreich, da es vermutlich noch einige
Zeit dauern wird, bis viele der Sourcebooks übersetzt sind. Wobei es fraglich
ist, ob ältere Bücher überhaupt je in
deutsch erscheinen werden. So wird
man halt um etwas Rätselraten oder
Nachblättern im englischen Regelwerk
manchmal nicht herumkommen.
Trotz alledem muss man Battlefront zu
diesem Schritt gratulieren, wirkt doch
für einige Spieler ein englisches Regelwerk, besonders mit ca. 200 Seiten
etwas abschreckend. Schade nur, dass
in einem Teil des Buchs so eklatant
geschlampt wurde, bleibt zu hoﬀen das
dies in einer zweiten Auﬂage ausgebessert wird. {TKu}

Vor der Küste von Frankreich erwacht ihr aus eurem Koma. Ihr
habt keinerlei Erinnerung an eure
Vergangenheit. Kaum wieder auf
den Beinen, werdet ihr aber schon
verfolgt. Erst nach einiger Zeit
kehrt die Erinnerung zurück – Du
bist Jason Bourne. Seit Ende Juni habt ihr die Möglichkeit, in
die Rolle des Geheimagenten zu schlüpfen. Die Entwickler…

Bunte Blinklichter und Neonschriften, die
man sonst nur aus den eher zwielichtigen
Stadtvierteln kennt, kündigen es schon seit
Wochen an – Weihnachten steht wieder vor
der Tür. An allen Ecken und Enden in den
modernen Shoppingtempeln der Großstadt
warten zwielichtige Gestalten mit ekelhaft
süßem und berauschendem Gesöﬀ. Beinahe
jeder große Konzern hat nur ein erklärtes
Ziel – dem Konsumenten sein hart erarbeitetes Weihnachtsgeld möglichst schnell
aus der Tasche zu ziehen. Von der Vielzahl
der Eindrücke schon leicht benommen,
muss man sich im Geschäft des Vertrauens
dann gegen eine panische Menschenmaße
im Kampf um das perfekte Weihnachtsgeschenk durchsetzen.

Sommer locken jetzt, passend zu Weihnachten, alle Firmen lang erwarteten und
angekündigten Titeln. Mit „WoW: Wrath of
the Lich King“, „Warhammer Online“ und
„Spellborn“ stehen uns gleich drei potentielle
Geschenkskandidaten aus dem MMORPGSegment ins Haus, Oﬄine lockt „Fallout 3“,
„Sacred 2“ oder „Fable 2“.
Freunde des Shooter-Genres dürfen sich auf
„Gears of War 2“ freuen und im Racingbereich warten mit „Need for Speed: Undercover“ und „Midnight Club: Los Angeles“ zwei
weitere großen Namen. Auch Freunde der
Partyspiele stehen vor einer schwierigen
Auswahl. Soll es doch „Guitar Hero“, eine
neue Singstar DVD oder doch lieber „Lips“
sein?

Für viele Menschen unserer Zeit könnte so
die passende Kurzzusammenfassung der Vorweihnachtszeit klingen. Gerade Videospiele
sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk,
doch auch hier stehen die Konsumenten
vor einer überwältigend großen Auswahl.
Vor allem nach einem etwas schwächeren

Wie jedes Jahr haben wir im aktuellen
SpielxPress versucht, Ihnen ein wenig die
Qual der Wahl zu erleichtern und ein paar
aktuelle potentielle Weihnachtsgeschenke
für sie auf Herz und Nieren getestet. Wir
wünschen Ihnen und ihrer Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest!
AUSGABE 5/2008 | A#18
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Farm Life
Online-PDF auf unserer Webpage.
Ubisoft liefert für den
Nintendo DS eine Mischung an Simulation
und Wirtschaftsspiel für
Kinder ab sechs. Was ein
wenig langweilig klingt, entpuppt sich als gelungenes Spiel
für Zwischendurch. Harte Zahlen oder brutales Mikromanagement bei der Verwaltung des eigenen Bauernhofs darf…
KAMPFSPORT NINJA GAIDEN 2 (MICROSOFT)

Ninja Gaiden 2

PDF auf unserer Webpage.
„Ninja Gaiden“ galt als eines der
besten Actionspiele und als eines
der überhaupt besten Spiele für die
XBox. Ryu Hayabusa ist nun zurück
und macht die XBox360 unsicher.
Hat der Nachfolger das gleiche
Kultpotential wie der Vorgänger?
Die Story ähnelt der früheren: Wieder ist Ryu alleine unterwegs, um die üblen Machenschaften des Spider-Clans…

www.spielxpress.com

SPORTSPIELE
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AUF DER SUCHE NACH GROSSEN VERÄNDERUNGEN

FIFA 09
Nach der heurigen Europameisterschaft in Österreich steht nun wieder der Clubfußball im Vordergrund. Alle Jahre wieder beschert uns EA eine neue Version von „FIFA“. Seit Anfang Oktober steht die neuste Version für alle
gängigen Plattformen zum Kauf bereit.
G RAFIK 86%
S OUND 84%
B ALANCING 82%

We r t u n g

84

S TOR Y 80%
S PIELBARKEIT 86%
M OTIVATION 84%
U MFANG 86%

In den letzten Jahren musste man
schon sehr genau suchen um wirkliche
Neuerungen außer der konsequenten
Pﬂege der Spieler- und Vereinsdatenbank in „FIFA“ zu ﬁnden. Im Sommer
kündigte EA aber große Neuerungen
an. Die daraus resultierende Vorfreude
konnte nur bedingt erfüllt werden.
Auffallend im Einzelspielermodus
sind, neben zahlreichen neuen Animationen, vor allem die neuen Physikeigenschaften und der Custom-Tactics
Mode. Einerseits werden endlich die kör-

perlichen Eigenschaften der Spieler
berücksichtigt. Kleine Spieler sind beispielsweise schwächer bei Kopfbällen,
beleibtere kommen schwerer in die
Gänge. Andererseits hat der Spieler die
Möglichkeit, einfache Taktikmanöver
während des Spiels einzustellen, um
sich so dem aktuellen Spielstand bestens anzupassen.
Im Onlinemodus können nun 10 vs.
10 Matches ausgetragen werden, in
der letzten Version beschränkte man
sich da noch auf 5 vs. 5 Partien. Um
das Zusammenspielen zu erleichtern,

lassen sich nun auch Clubs mit bis zu
50 Spielern gründen. Ebenfalls neu
ist der kostenpﬂichtige „Adidas Live
Season“ Service. Mithilfe aktueller
Statistiken werden die Spielerniveaus
so nach aktuellen Saisonereignissen in
den echten Ligen angepasst.
Auch in „FIFA 09“ sucht man vergebens nach großen Änderungen, doch
einige neue Features und die TopGraﬁk locken den potentiellen Spieler
zum Kauf der neuen Version. Auch
eine Variante für die PlayStation 2
steht zur Verfügung, heutzutage keine
Selbstverständlichkeit mehr, doch bei
dieser vermisst man die neuen Features
komplett. Hier wurde wirklich nur reine Datenbankpﬂege betrieben. {JGr}
FIFA 09

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SPORTSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS2, PS3, PC, XBOX360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Top Graﬁk und Sound
Neue Features
Erweiterter Onlinemodus
Kein spürbares Update auf der PS2

FREUNDEN EINEN KORB GEBEN

NBA Live 09
Gute drei Wochen vor dem Start der NBA Saison veröﬀentlicht EA bereits die neueste Auskoppelung der „NBA Live“Reihe für alle gängigen Plattformen, darunter auch die Playstation 2.
SpielxPress.com
Printlink: 0802005

Electronic Arts
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Beinahe eine Seltenheit: Bereits auf
den ersten Blick entdeckt man einige
Neuerungen im Spiel. In der neu eingeführten „NBA Live Academy“ lernt
der Spieler artgerecht die grundlegende Steuerung des Spiels. Dies ist aber
nicht nur für Anfänger – auch Fans
der Reihe sollten einen Blick in die
Academy werfen, um neue Moves zu
lernen.
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Während des Spiels fällt sofort die
sogenannte „Pick & Roll“ Aktion auf.
Per kurzem Tastendruck lässt sich so
ein zweiter Teamkollege steuern, sei
es um ihn für einen Pass freizustellen
oder um in den Block zu gehen. Theoretisch eine gute Idee, in der Praxis
artet dieses neue Feature aber eher in
jede Menge Stress aus, der sich nur
selten wirklich rentiert. Im „Be-

a-Pro“-Modus kann man, wie bei
„FIFA“, in die Rolle eines bestimmten
Spielers schlüpfen und so die gesamte
Saison durchspielen. Leider gibt es
für diesen Modus aber eine ﬁx vorgegebene Kameraposition, in der man
nur wenig Übersicht über das Spiel
hat. So wird das Spielen eher zur Qual
und der Proﬁmodus verliert schnell an
Attraktivität.
Bis zu vier Spieler können an einer
PlayStation 3 oder Xbox 360 gegeneinander antreten. Im Internet können

sogar 5 vs.5 Partien gespielt werden.
Ähnlich wie bei „FIFA“ gibt es ein
kostenpﬂichtiges Service, bei dem die
Werte der Spieler nach ihren aktuellen
Saisonergebnissen beeinﬂusst werden.
„NBA Live 09“ hat viel zu bieten.
Zugegeben, das hatte es auch schon
vergangenes Jahr, doch es ist schwer,
immer neue Ideen in eine gleichbleibende Thematik einzuﬂechten. Dieses
Jahr kann EA auf jeden Fall mit einigen neuen Ideen und wirklich schönen
Spielermodellen punkten. {JGr}

NBA LIVE 09

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SPORTSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS2, PS3, PC, XBOX360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Neue Academy & Dunkingmanöver
Detailreiche Spielermodelle
Fixe Kameraperspektive bei „Be-A-Pro“

G RAFIK 86%
S OUND 82%
B ALANCING 80%

We r t u n g

84

S TOR Y 80%
S PIELBARKEIT 82%
M OTIVATION 84%
U MFANG 88%

RAUF AUFS EIS

NHL 09
Es gibt auch dieses Jahr eine neue Version des beliebten Eishockey-Spiels aus dem Hause Electronic Arts.
Neben den üblichen Updates, wie neue Roster, detailliertere Graﬁk und leichte Änderungen in der Steuerung, ﬁndet sich diesmal auch ein ganz neuer Spielmodus in „NHL 2009“.
Im „Be-a-Pro“-Modus kreiert man
sein Alter Ego und führt es von der
Farmliga AHL bis in die höchsten
Regionen der NHL. Hier steuert man
nur seinen eigenen Spieler, sitzt also
beim Linienwechsel auf der Bank und
darf den Kollegen zusehen. Dieser
Modus gibt dem Spiel einen gewissen Rollenspieleinschlag, der frischen
Wind in die Serie bringt.
Graﬁsch gibt es nichts zu meckern, EA
hat die XBox360 inzwischen gut im
Griﬀ, die Spieler sind sehr gut gestaltet, sogar die kleinsten Details an den
Dressen sind erkennbar. Sehr nett sind
auch die Spiegelungen in
den Plexiglasscheiben.
Der Sound ist das, was
man bei einem Sportspiel
erwartet: Die üblichen
Geräusche, unterlegt mit
sehr gutem Kommentar.
Die EA-Tracks, die in
den Menüs gespielt werden, sind wie immer Geschmacksache, die einen

mögen sie, die anderen nicht.
Bei der Steuerung hat der Spieler diesmal die Wahl der Qual, beziehungsweise darf er sich aussuchen, was besser zu
ihm passt. Die Classic-Version ist die,
die jeder gewohnt ist, bei der mit den
unterschiedlichen Knöpfen gepasst
und geschossen wird. In der „NHL 09“
Steuerung werden viele Funktionen
auf den rechten Analogstick gelegt
– das braucht zwar einiges an Übung,
erlaubt aber sehr gezielte Schüsse und
auch viele andere Aktionen, die sonst
kaum möglich sind. Wem beide Versionen zu kompliziert sind, darf bei
Einzelspielen auch auf die Steuerung
von „NHL 94“ zurückgreifen, die nur 2 Knöpfe
verwendet.
„NHL 09“ ist wieder
einmal ein Update,
das mehr als nur neue
Roster bietet. Der „Bea-Pro“-Modus bring
frischen Wind in die
Serie. {TKu}

NHL 09

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SPORTSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3, PC, XBOX360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

G RAFIK 88%
S OUND 85%
B ALANCING 84%

We r t u n g

83

Eindrucksvolle Graﬁk
Perfekte Steuerung
Weibliche Akteure
Kamera teilweise schlecht positioniert
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S TOR Y 76%
S PIELBARKEIT 81%
M OTIVATION 89%
U MFANG 80%
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Technik ist etwas für Jungs. Computer sind für
Jungs. Computerspiele sind für Jungs. Das ist
doch Schwachsinn! Die Mädels lassen sich das
endlich nicht mehr einreden und zeigen so viel
Interesse, dass sich ein ganzer Zweig der Computerindustrie auf die neuen Kundinnen stürzt.
Zugegeben, der Weg war lange und nicht ganz
unkompliziert. Die klassischen Computerspiele
der letzten zwanzig Jahre brachten weiblichen
Spielern immer nur bedingt Spaß und Unterhaltung. Martialische Gefechte auf strategischer und Echtzeitbasis interessieren den überwiegenden Teil der Mädels nicht. Simulationen
wie „Die Sims“ oder die verschiedensten „Tamagotchi“-Varianten waren da viel eher nach
deren Geschmack. Seit auch die Rollenspiele
umgänglicher geworden sind, spielen weltweit
ganze Heerscharen von weiblichen Kämpferinnen, Priesterinnen und Magierinnen.
Warum gibt man dieser Entwicklung so viel
Platz? „Frauen und Männer sind doch Menschen und moderne Menschen spielen mit
Hilfe des Computers.“ Das mag schon stimmen, doch ist der Zugang zur Maschine für den
Durchschnitt der jeweiligen Geschlechter ganz
anders. Die Betonung liebt dabei auf dem Wort
„Durchschnitt“.
Das haben die PR-Leute der großen Spielehersteller erkannt und verhalten sich dementsprechend. Während es für „männliche Spiele“
schnell zur martialischen Sache geht, darf für
„weibliche Spiele“ schon mal die detaillierte
Handlung im Vordergrund stehen. Wo viele
Männer die Zwischensequenz wegklicken, sehen sich Frauen die Filme gerne in aller Ruhe
an; wo Männer Situationen à la „Alamo – Last
man standing“ abenteuerlich und herausfordern ﬁnden, sind für Frauen ausweglose
Situationen eher der Anstoß zu einem Magengeschwür.
Man sollte nun aber nicht den Fehler begehen,
Spiele in „männlich“ oder „weiblich“ einzuteilen. Das wäre diskriminierend auf einem höheren Level. Vielmehr ist das erhöhte Produktangebot sehr positiv und lässt jedem von uns
Raum für unsere weiblichen und männlichen
Seiten. {BKo}
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URLAUBSFLIRT TRIFFT VIDEOSPIEL

AUCH OHNE YVONNE CATTERFIELD EINEN BLICK WERT

My Boyfriend

Abenteuer auf dem Reiterhof

Darauf haben viele gewartet – eine neue Version von „My Boyfriend“ des deutschen Publishers dtp. Anstatt in der öden City dürfen sich junge Mädchen nun im Urlaubsparadies auf die
Suche nach ihren Traumfreund machen.

Stock und Stein, Gerte und Hut – Reiten tut uns gut. Ubisoft lädt
zum bereits dritten Mal zum „Abenteuer auf dem Reiterhof“ ein.

Kurz vor der Games Convention in Leipzig
rührte der Publisher dtp die Werbetrommel. Die
neue „J4G“-Reihe versprach Spiele speziell für
junge Mädchen. Als Zugpferd für die Werbemaschinerie konnte die deutsche Girlyband „Monrose“ gewonnen werden, die dann auf der GC
auch mit einer Live Performance auftrumpften.
„My Boyfriend - Der Sommer meines Lebens“ ist
die zweite Auskoppelung dieses neuen Labels.
Zusammen mit eurer besten Freundin Vanessa
macht ihr auch auf die Reise. Das Ziel wird
nicht näher deﬁniert, Hauptsache es lockt mit
jeder Menge Sonne, Meer, Strand und Palmen.
In eurem Domizil angekommen, steht ihr vor
der harten Wahl zwischen fünf verschiedenen
Traumtypen mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften. In verschiedenen Minispielen
könnt ihr eure potentiellen Lover prüfen. Ein
Minispiel ist besonders erwähnenswert – in der
Karaokebar müssen passend zum Takt unterschiedliche bunte Tasten betätigt werden. Sehr
kurzweilig, doch die Ähnlichkeit zu „Guitar

Hero“ ist nicht abzustreiten.
„My Boyfriend – Der
Sommer meines
Lebens“ wartet mit
schön anzusehenden
Darstellungen und
einem passablen Funktionsumfang auf. Auch
die Steuerung ist gelungen. Natürlich gibt es
kaum Unterschiede, bis auf den Ort, zur ursprünglichen Version „Meine Große Liebe“, doch
sofern diese Version nicht bereits erworben wurde ist „Der Sommer meines Lebens“ auf jeden Fall
einen Blick wert. Wie passend bzw. unpassend
ein Videospiel mit sommerlicher Kulisse im
Winter ist, bleibt dem Geschmack des Spielers
überlassen. {JGr}
Animationen, Steuerung
Ähnlichkeit zu anderen
Spielen

Bewertung
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Im Unterschied zur Vorgängerversion „Wiedersehen im Tal“ lächelt nun nicht mehr Yvonne
Catterfeld vom Cover, aber ein neues, noch
jüngeres Model konnte für den dritten Teil gewonnen werden.
In „Das schwarze Wildpferd“ schlüpft der Spieler
in die Rolle eines jungen, pferdebegeisterten
Mädchens namens Sue, welche ihre Ferien auf
einem Pferdehof in Utah verbringen darf. Doch
leider hat Sue keine Ahnung von Pferden und
muss sich erst an das Leben mit den Vierbeinern
gewöhnen.
Anfangs dürft ihr euch eines von vier Pferden
aussuchen, um gleich im Anschluss eure erste
Reitstunde zu nehmen. Im weiteren Verlauf
erlernt der Spieler auch noch, wie man einen
Stall ausmistet, das Pferd putzt und Hufe reinigt. Im täglichen Training erlernt euer Pferd
neue Fertigkeiten, um anschließend an Turnieren teilnehmen zu können. An ruhigen Tagen
könnt ihr einen Ausritt in den virtuellen Wald
unternehmen und dort die Natur genießen oder
gemeinsam nach Schätzen suchen.

Neu im dritten Teil
sind die Persönlichkeitseigenschaften
der Pferde. Nach
und nach entwickelt nämlich jedes eurer Pferde einen eigenen
Charakter und eigene Vorlieben. Dementsprechend ändern sich auch die Wünsche und Bedürfnisse eures vierbeinigen Freundes.
Nicht nur junge Pferdefans sollten einen Blick
auf „Abenteuer auf dem Reiterhof – Das schwarze
Wildpferd“ werden. Im dritten Teil der Reihe
schaﬀt es Ubisoft weiterhin, neue Ideen ins Spiel
einﬂießen zu lassen und verleiht der Reihe somit
ein neues Gesicht. Auch an Graﬁk und Sound
gibt es nichts auszusetzen. Die vielen Spielmodi
versprechen somit stundenlangen, ungetrübten,
Spielpass. {JGr}
neue Ideen,
schöne Animationen
Lange Dialoge

RETTET EURE KLEINSTEN FREUNDE

KATHARINA WITT AUF DER SPUR

Littlest Pet Shop

Sophies Freunde

Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Der Winter ist da. Auch die dritte Version von „Littlest
Pet Shop“ (EA) für den Nintendo DS beschäftigt sich nun nach dem
„Garten“ und dem „Dschungel“ mit dem kalten Winter.

Zum Winter gehört das Eis. Nicht das Speiseeis, sondern das Glatteis. Ubisoft führt die jungen Eisprinzessinnen genau dorthin.

Ingesamt warten 21 kleine Tiere darauf, von
euch adoptiert zu werden. Um dies zu bewerkstelligen, muss der Spieler für jedes Tier ein
Zugticket erwerben, um es nach „Pet Plaza“,
dem Mittepunkt des Geschehens im Spiel, zu
holen. Das Geld für die Zugtickets kann man
sich in 16 kleinen Mini-Games in Form von
unterschiedlich farbigen Münzen verdienen.
In der „Pfötchen-Boutique“ können neben den
Zugtickets auch Kleidungsstücke, Spielzeug und
unterschiedliche andere Accessoires erworben
werden. Natürlich verlangen auch bereits adoptierte Tiere eure Aufmerksamkeit – ihr müsst
sie füttern, stylen, liebkosen oder mit ihnen
spielen. Letzteres passiert dann in der, im Titel
erwähnten, Winterwelt.
Die Grafik überrascht mit sehr detailreichen
Texturen und wirklich niedlich gestalten Tieren.
Die Steuerung erfolgt beinahe ausschließlich
über den Touchscreen, der teilweise etwas zu

empﬁndlich auf die
Eingaben des Benutzers reagiert.
„Littles Pet Shop:
Winter“ bietet
eine Vielzahl von kleinen Mini-Games für die
jüngsten Videospieler unter uns. Neben den
kurzweiligen Spielchen müssen auch noch die
kleinen Tiere komplett umsorgt werden. Für ein
Spiel dieses Genres also ein sehr großer Funktionsumfang und viel Abwechslung. Auch die
Grafik muss sich nicht verstecken – hübsche
Animationen lassen die kleinen Tiere so richtig
niedlich wirken. {JGr}
Umfang, variabler
Schwierigkeitsgrad
empﬁndliche Steuerung
via Stylus, Sound

Bewertung
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In „Sophies Freunde – Die Einsprinzessin“
müsst Ihr der kleinen Sophie helfen, ihren
Traum zu erfüllen – nämlich Weltmeisterin in
Eiskunstlauf zu werden. Das Spiel liegt exklusiv
für den Nindento DS vor.
Der neue Titel aus Sophies Welt gliedert sich
grundsätzlich in zwei Modi auf. Im Story-Modus lernt der kleine Star von Morgen gemeinsam
mit der Trainerin May die verschiedenen Tricks
und Darstellungselemente des Eiskunstlaufs.
Dazu muss der Spieler auf dem Touchscreen die
gezeigten Formen möglichst genau nachziehen.
Da natürlich auch die athletische Form wichtig
ist, muss auch noch die Ausdauer trainiert werden.
Die Wahl des dazugehörigen Minispiels wirkt
ein wenig unrealistisch, denn ihre Ausdauer
steigert Sophie beim Sushiessen – wenn es im
echten Leben doch auch nur so einfach wäre.
Neben diesen beiden Minispielen kann man
noch die Stadt erkundschaften und mit ande-

Erwartung

74

ren Bewohnern in Kontakt treten. Im zweiten
Modus können die oben erwähnten Minispiele
nach Belieben noch einmal gespielt werden.
Die Idee klingt vielversprechend, die Grafik
ist gut gelungen und die Steuerung funktioniert ordentlich – wie bei fast allen der 14
„Sophies Freunde“-Spielen. Einzig und allein
der Umfang ist minimal, selbst ganz junge
Spieler werden sich nach kurzer Zeit bereits
langweilen. {JGr}
ansehliche Graﬁk,
intuitive Steuerung
Umfang, lange Texte

Erwartung
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Alle Sophies Freunde Spiele für den NDS:
* Traumhochzeit * Mode-Akademie * Wohnträume * Meine
Geheimnisse * Einmal Lehrer sein * Girls Band * Die Meisterturnerin * Die Eisprinzessin * Meine süßen Babys * Modern
Dance * Unsere Tierarztpraxis * Kochspaß * Babysitting *
Mode-Designer

A
R
T E
N
KO MN
U
L
KO
FOR GIRLS…

Wie erzieht man die Nachwuchsprinzessin von
Morgen?
Das Leben als moderner Mann ist eindeutig
schwerer geworden. Der Emanzipation sei Dank
erwarten moderne Frauen von heute fernab aller alten Klischees mehr als je zuvor. Worte wie
„das stärkere Geschlecht“ erscheinen in einer
Welt, in der Frauen unabhängiger und stärker
denn je sind, beinahe grotesk, als wären sie
aus einer längst vergangenen Zeit – und das ist
wirklich gut so.
Wirklich echte, reine Männerdomänen gibt es
nicht mehr. Den Fußball dominieren die Frauen – wo die deutsche Nationalmannschaft der
Frauen es schaﬀte, Weltmeister zu werden,
mussten sich die Männer nur mit Platz Drei,
trotz Heimspiel, zufrieden geben. Aus eigener
Erfahrung kann ich ähnliches aus der Welt der
Videospiele berichten. Früher eine reine Männerdomäne! Mittlerweile musste ich in beinahe
jedem Spiel jedes Genres auch schon Schlappen
gegen Frauen hinnehmen – darunter leidet
zwar ein wenig das Ego, doch Dank einer emanzipierten Erziehung sind derartige Niederlagen
zu verkraften.
Das Leben als Multimediaredakteur hingegen
ist merkbar schwieriger. Nach der „Rosa Konsolenwelle“ geht der Wahnsinn weiter. Beinahe
wöchentlich bekommt man neue Varianten von
Videospielumsetzungen speziell für Mädchen
vorgelegt. Meistens haben sie zum Verwechseln
ähnliche Inhalte und sind äußert ideen- und
lieblos umgesetzt. Zugegeben, diese Beschreibung könnte auch auf andere Genres zutreﬀen
– viel beunruhigender sind die Inhalte.
Dabei möchte man für die jungen Frauen von
Morgen doch nur das Beste – den besten Ehemann, das beste Baby, den besten Hund oder
sogar das beste Rezept. Die Themen sind nicht
nur größtenteils sexistisch, auch der geistige
Anspruch ist unter jeder Kritik. Bei dem vorliegenden Angebot könnte man meinen, dass die
Emanzipation die PC-Spielebranche bis heute
nicht erreicht hatte. Sofern man Videospielen
einen gewissen pädagogischen oder bildenden
Faktor zuspricht, dann bilden solche Titel eher
die nächste Generation von Paris Hiltons aus,
anstatt die nächste Generation von Powerfrauen. {JGr}
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STRAIGHT TO DVD: TRASH IN KONSERVEN?

Wenn ein Film an den Kassen erfolgreich war, lässt
sich das Studio gerne dazu hinreißen, das Ganze
noch einmal zu ﬁlmen und dem dünnen Remake
eine “2” im Titel hinterher zu werfen. Die Regel der
Fortsetzung besagt, dass das Sequel in 99 % der Fälle nicht das Niveau des Originals erreicht.
Außer der Film heißt „Der Pate“, aber das ist eine
andere Geschichte.
Dennoch machen Sequels oft noch mehr Proﬁt als
das Original – dem guten Namen sei Dank. Kein
Wunder also, dass dem Kinobesucher nach wie vor
qualitativ Zweifelhaftes zum Fraß vorgeworfen
wird. Für die Zigarren paﬀenden Bosse rentiert es
sich leider trotzdem.
Jene Fortsetzungen, die nur mehr den Namen behalten haben, weil die Schauspieler rechtzeitig abspringen konnten, bekommen die besondere Ehre,
gleich auf DVD verbraten zu werden.
Dieses Schicksal teilen manchmal auch Filme, von
denen sich das Studio einiges erwartet hat, aber
trotz großer Investitionen doch nicht auf die Leinwand kommen lässt – aufgrund von oft nicht nachvollziehbaren Analysen und strategischen Ängsten.
Man kann durchaus prominente Titel auf diesen
„Straight to DVD“-Releases ﬁnden. Und da bei Erscheinungstermin nur wenige Möglichkeiten existieren, den Streifen auch zu sehen, kauft man aus
Neugier die verdammte Konserve dann doch. Die
17 Euro sind auch nicht viel mehr wert als zwei Eintrittskarten fürs Kino.

„Dungeon & Dragons“ Filmplakat © Helkon Filmverleih

„Dungeons & Dragons 2“ z.B. ist ein Highlight des
DVD-Trashs. Schlecht bis in die Grundfesten, dennoch um Welten näher an „D&D“ als der erste Teil.
Jeder „D&D“-Fan, der ihn gesehen hat, wird es bereuen. Jeder, der ihn nicht gesehen hat, muss ihn
aber sehen. Wie so oft ist auch hier in der Retrospektive so einiges besser, und man lacht Tränen über
die herrlich trashigen Szenen, wenn man den Inhalt
seinen Freunden erzählt… {GZu}

HER MIT DEM CAPE!! DAS SUPERHERO COMEBACK!

WATCHMEN

Wieder ein „Super-Hero-Movie“! Der Sommer der Superhelden
wird in die Verlängerung gebeten. Jack Snyder (bekannt durch
„300“) liefert uns einen fulminanten Start ins Kino-Jahr 2009.
Der Regiseur hat das unmöglich geglaubte
möglich gemacht und den als nicht verﬁlmbaren Comic „Watchmen“ auf „Zelluloid“
gebannt. Fans von Comic-Adaptionen lässt
diese Nachricht das Herz höher schlagen.

reines Greenscreen-Werk, wie
es „300“ war, zu schaﬀen. Er setzt auf reelle
Drehorte und jede Menge Krach-Bumm, wie
das bei solch einem Film erwartet wird.

„Watchmen“, als Filmprojekt, hat eine von
Niederlagen geprägte Vergangenheit. Der
DC-Comic erschien als zwölfteilige Serie
1986/87 und schuf sich in kürzester Zeit eine
große Fangemeinde. Dieser Erfolg führte zu
vielen Versuchen einer Verfilmung in den
80ern. Aber erst 2005 gelang es Paul Greengrass, eﬀektiv an diesem Projekt zu arbeiten,
aber auch ihm wurde der Saft abgedreht.
Paramount war der Meinung, dass „Watchmen“, durch das Fehlen einer beeindruckenden heroischen Figur wie Batman, nicht in
der Lage sein würde, so erfolgreich zu werden,
wie der eben genannte, auf die Leinwand
gebrachte Held. Umso erfreulicher ist es, dass
Warner Brothers nun die Tore der Pinewood
Studios öﬀnen konnten und Jack Snyder die
Möglichkeit bekommt, das Gegenteil zu beweisen.

Der Comic, geschrieben von Alan Moore und
Dave Gibbons, lieferte die Zeichnungen dazu.
Er wurde auf Grund seiner Erschaﬀung einer
parallelen Realität zu solch einer Besonderheit.
Es ist ein „was-wäre-wenn“-Comic. Was wäre,
wenn Watergate nie stattgefunden hätte und
Nixon immer noch Präsident der Vereinigten
Staaten wäre, der Kalte Krieg immer noch
andauern würde? Diese Situation beschreibt
„Watchmen“ auf dramatische Art. Die Welt
steht kurz vor einem nuklearen Armageddon.
In dieses Szenario gebettet werden nun die
Geschichten einiger Superhelden erzählt.
Die ersten von ihnen waren nach dem Sensationserfolg des ersten „Superman“-Comics,
Ende der 30er Jahre, aufgetreten: Maskierte
Verbrecherjäger ohne besondere Fähigkeiten,
die sich später als die „Minutemen“ vereinigen und Seite an Seite kämpfen. Nur 20 Jahre
später setzen sich einige zur Ruhe und geben
somit den Helden der zweiten Generation
den Anstoß, aktiv zu werden.
Dies weiß allerdings der Staat zu verhindern
und beschließt den Keen-Act, womit die
„neuen Superhelden“ gezwungen sind, sich
zurückzuziehen oder in den Dienst des Staates
zu treten. Einige hörten damals schlicht auf
(Nite Owl II, Silk Spectre II), andere arbeiten
seither in der Forschung (Dr. Manhattan)
oder im Geheimdienst (Comedian), einer
(Ozymandias) ließ die Maske öﬀentlich fallen
und verdiente damit ein Vermögen, ein weiterer (Rorschach) ging in den Untergrund und

Snyder, als bekennender Fan des Comics, hält
sich penibel an die Originalvorlage, ohne ein
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„WATCHMEN“ Bilder © Warner Bros. Pictures www.watchmenmovie.com

KINOBERICHT

bekämpft, von der Polizei gesucht und von
den Medien totgeschwiegen, das Verbrechen
weiter. Hier setzt nun die aktive Handlung
(auch im Film) ein.
„The Comedian“, gespielt von Jeffrey Dean
Morgan, wird von einem Unbekannten getötet
und die reaktivierten „Minutemen“ (Es ist ein
Fehler, sie „Die Watchmen“ zu nennen, denn
der Titel „Watchmen“ ﬁndet seinen Ursprung
in einem Zitat einer lateinischen Satire von
Juvenal und bedeutet im Deutschen: „Wer
wird die Wächter überwachen?“. Ins Präsens
versetzt und ins Englische übersetzt: „Who
watches The Watchmen?“) machen sich nun
daran, den Mörder zu ﬁnden. Dabei stoßen
sie auf eine Verschwörung, die ungeahnte
Kreise zieht.

CHARAKTERE
NITE OWL II: Daniel Dreiberg ist der Nachfolger von Hollis Mason, der sich als „Nite Owl“
in den 50ern zur Ruhe gesetzt hatte, da er keine Existenzberechtigung mehr für sich selbst
sah. Dreiberg will in seine Fußstapfen treten
und ist das introvertierte Gegenstück zu Batman (und zahlreichen, nach einem ähnlichen
Grundmuster gestrickten Superhelden) – ein
wohlhabender Mann, der seinen Charakter
„Nite Owl II“ (gespielt von Patrick Wilson)
mit jeder Menge Gimmicks ausrüstete. Ein
Eulenschiff („Owlship“) und verschiedene
Eulenanzüge helfen über die Tatsache hinweg,
dass er keine Superkräfte hat.
SILK SPECTRE II: Ihr richtiger Name ist

Laurel Jane Juspeczyk (gespielt von Malin
Akerman) und sie hatte nie große Lust auf
den Superheldenjob. Sie bildet ebenfalls die
zweite Generation der Superhelden und führt
das „Werk“ ihrer Mutter weiter.
Sie führt eine Beziehung mit Dr. Manhatten,
(gespielt von Billy Crudup) die allerdings immer problematischer wird. In seinem früheren Leben, als Jon Osterman, war er Physiker
und ist der einzige der „Minutemen“, der sich
seine Identität nicht ausgesucht hat. Nach einem Laborunfall hat sich sein Körper in seine
atomaren Bestandteile zerlegt und nur durch
seine geistige Kraft konnte er sich wieder materialisieren. So wurde aus ihm:

DR. MANHATTAN: Mit seinen übermenschlichen Fähigkeiten stellt er sich, in der politisch
kritischen Situation, in den Dienst des Staates. Durch seine neu erlangten Fähigkeiten
ist er in der Lage, sich seine Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft, und die der ihm
nahe stehenden Personen, allgegenwärtig zu

betrachten. Aus diesem Grund hat er sich mit
der unvermeidbaren Zukunft abgefunden und
hat kaum noch Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen oder an der Rettung der
Menschheit.

RORSCHACH: Mit bürgerlichem Namen heißt
er Walter Kovacs (gespielt von Jackie Earle
Haley). Er ist eine extreme Persönlichkeit, die
mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken mit Dr.
Manhattan einen Konﬂikt austragen muss,
da dieser die Verbrechensbekämpfung aufgegeben hatte. Auch „Rorschach“ hat keine
Superkräfte, sondern der ehemalige Detektiv
beherrscht den Straßenkampf. Er hat nichts
Bewundernswertes an sich, denn seine Brutalität bei der Ausschaltung von Gesetzesbrechern ist nur noch von dem „Comedian“
zu übertreﬀen und dies macht er aus Überzeugung. Die Inspiration zu seinen Namen
hat er von den Rorschach-Flecken, die zur
psychologischen Analyse gebraucht werde,
nur dass er keine Blümchen und Ponys darin
sieht, sondern nur noch Grausamkeit und
Korruption.
Wie zu erkennen ist, beschäftigt sich der Comic, wie auch der Film, mit der Problematik
der Selbstjustiz, der Überlegenheit von Helden und deren Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Wie weit darf ich gehen, für welchen
Zweck? Wenn die Welt zu zerbrechen droht,
wer hebt sich hervor und rettet sie und welchen Preis darf man dafür zahlen?
Diese Fragen kommen uns schon aus „Batman: The Dark Knight“ bekannt vor, nur
hier werden sie an den Zuschauer gestellt
und kein glänzender Held, mit seinem im
Wind flatternden Cape, hilft einem beim
Beantworten. „Watchmen“ erscheint am 6.
März 2009 in den amerikanischen Kinos
und bis dahin können wir uns auf die Fragen
vorbereiten. {PPr}

MR. DURDEN, DER MOVINSIDER

Kinomagie, große Momente. Duftendes Popcorn,
die Freundin schmiegt sich im plüschigen Kinosessel
an Dich, während der Film auf der Leinwand zu
ﬂimmern beginnt.
Die Leute, die Dich verabschieden, grinsen Dir
freundlich zu, als Du den Saal verlässt. Alles klappt
wie am Schnürchen, denn sie wissen hier, was sie
tun. Ein spannender Beruf, ausreichend bezahlt.
Glaubst Du. Alles Bullshit.
Hier mal ein paar bittere Wahrheiten, meine naiven
Freunde. Ihr müsst den Scheiß nicht glauben, aber
wenn Ihr beim nächsten Besuch genauer hinseht,
werdet Ihr wissen, dass Tyler keinen Mist erzählt.
Einfach mal die Glubschäuglein öffnen und die
Birne einschalten. Mit etwas Nachdenken tun sich
Abgründe auf, glaubt mir.
Erstens: Euer Popcorn ist alt. In 99 % der Fälle. Seht
mal, es ist sehr stressig, mit einer Popcornmaschine
das überteuerte Luftzeugs rechtzeitig für tausend
Abendbesucher im Kinocenter zusammenzubekommen. Es wird ein paar Stunden oder am Tag (oder
Tage, har-har!) vorher gemacht und dann einfach
aufgewärmt. Dass die Ingredienzien preislich ein
Witz sind und Ihr dafür mehrere 100% zusätzlich
zahlt, brauche ich Euch hoﬀentlich nicht zu sagen.
Zweitens: Nachdem es Euch auf den Boden gefallen
ist, muss es weg. Das machen dann ein paar schlecht
bezahlte Studis mit ihren Besen. Wegen des engen
Zeitplans wird der Dreck einfach unter die Sitze gekehrt – und voilà, der Saal sieht wieder sauber aus.
Deshalb ist auch das Licht immer so schön gedimmt.
Wer’s nicht sieht, den kratzt das nicht.
Drittens: Das Kino sieht von den eingenommenen
Eintrittspreisen recht wenig. Das Studio sahnt schön
ab, logisch. Deshalb ist auch jeder so stark darauf
bedacht, dass Ihr ja keine Chips von zu Hause in den
Saal mitnehmt, Ihr kleinen Gauner. Das Kino braucht
Eure Kohle beim Knabberzeug, denn da schneidet es
dann umso mehr mit.
Ritsch-ratsch, die Konsumgötter plündern Eure
Brieftasche. Ich dachte immer, es geht um Filme,
aber falsch gedacht, denen da oben geht es um das
MäcMenü für kleine, fette Kinder.
Genug gesagt, man redet bekanntlich nicht über
den Club. Vielleicht komm ich wieder.
{MR.DURDEN}
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ONLINESPIELE

THE CHRONICLES OF SPELLBORN – KONKURRENT FÜR WOW?

WARHAMMER ONLINE – STEINIGER WEG ZUM ERFOLG

Bereits 2005 begann Frogster mit der Entwicklung von „The Chronicles of Spellborn“, einem neuen MMORPG, das „WoW“ den Rang des Genreprimus ablaufen
soll. Am 27. November wurde das Spiel nun endlich veröﬀentlicht.
Die meisten aktuellen MMORPGs warten mit einer eher stereotypen Geschichte auf. Letzten Endes geht es immer um den ewig währenden Kampf zwischen
Gut und Böse. Die Wahl, auf welcher Seite man stehen möchte wird dem Spieler überlassen. „Spellborn“ bietet hier einen etwas kreativeren Ansatz. Denn zu
Beginn des Spiels hat die Welt von „Spellborn“ bereits das Gröbste hinter sich.
Acht Dämonen trugen einen furchtbaren Krieg aus, die Welt zerbarst in Folge
dessen in viele Splitter. Die Überlebenden können diese Splitter mit sogenannten „Shardshiﬀen“ bereisen.
Zwei Rassen stehen zur Verfügung, Menschen und Daevi, die im Krieg um die
Shardsplitter liegen. Beide Rassen unterteilen sich in drei Klassen – Krieger, Magier und Schurken. Diese Auswahl wirkt im Vergleich zur Konkurrenz etwas dürftig, doch jede Klasse soll die unterschiedlichen Rollen in einer Gruppe (Damage
Dealer, Tank, Healer, Supporter) ausüben können. Auch das Itemsystem besticht
durch neue Ideen. Alle Items, Schadens- und Rüstungspunkte hängen einzig von
seinem Träger ab, es gibt keine Grundwerte oder Statistiken. Die Kämpfe werden
durch sogenannte „Skilldecks“ (6 Decks je 5 Skills) beherrscht, mit denen ganz
einfach sehr komplexe Combos ausgeübt werden können.
„Spellborn“ bringt mit sich, was ein modernes MMORPG haben muss. Eine gute
Story, innovative Idee, schöne Graﬁk und gefälligen Soundtrack. Für letzteren
konnten sogar Größen wie Within Temptation gewonnen werden. Doch gute
Konzepte bedeuten noch lange keinen Erfolg – wenn der Marktstart ähnlich
schwierig wird wie bei so manchem Konkurrenten, könnte „Spellborn“ schnell
wieder verschwinden. {JGr}

Der fulminante Start von „Warhammer Online“ wurde leider durch einige Probleme gehemmt. Wenn man über die Hürden des CD-Keys erst einmal hinweg kam,
musste man oftmals Abstürze in Kauf nehmen. Die Abonnentenverwaltung
machte dann auch noch Mätzchen und wollte Spieler mit gültigen Accounts
dennoch nicht die Welt von „Warhammer“ betreten lassen. So wurde sogar die
erste Stadteroberung zu einer eher traurigen Meldung. Anfang Oktober wurde
bereits die erste Stadt eingenommen – möglich machten dies einige Bugs. Laut
der Aussage von Mark Jacobs, dem Geschäftsführer von Mythic Entertaiment,
funktionierten bestimmte Timer nicht wie geplant. Nur rund 40 Krieger der Zerstörungsfraktion waren somit notwendig, um eine Hauptstadt einzunehmen.
Eine Woche später gab es dann aber doch die erste echte Eroberung – diesmal
wurden knapp 200 Kämpfer der Chaosarmee benötigt.
Einen weiteren Dämpfer musste Mythic Entertaiment bei der Bekanntgabe der
Verkaufszahlen Anfang November hinnehmen. Immerhin durfte man sich über
800.000 registrierte Spieler freuen, bei 1,2 Millionen verkauften Versionen. Der
traurige Schluss – ein Drittel der Spieler hatte schon nach kurzer Zeit genug. Kurz
zuvor berichtete der größte Konkurrent „World of Warcraft“ von 11 Millionen registrierten Spielern. Im Oktober konnten die Verkäufe der „Battle Chest“-Edition
in den USA sogar die Verkäufe von „Warhammer Online“ überholen.
Langsam aber sicher dürfte „Warhammer Online“ die Startschwierigkeiten überwunden haben. Ende Oktober fand ein Halloween-Event statt, bei dem 4 neue
Quests und einige saisonal bedingte Belohnungen wie Masken und neue Titel
auf die Spieler warteten. Am 18. November begann das Live-Event „Eisen und
Stahl“. Eine der Belohnungen war die Möglichkeit, die beiden neu angekündigten Klassen (Schwarzer Gardist, Ritter des Sonnenordens) eine Woche früher zu
spielen. {JGr}

SEGA-KONSOLE WIRD 10 JAHRE ALT

Dreamcast
Am 27. November 1998 schickte Sega seine damals neueste Konsole ins Rennen. Der Dreamcast sollte die Schlappe des Saturn wettmachen und an die glorreichen Zeiten des Mega Drive anknüpfen.
Leider standen die Zeichen dafür
ziemlich schlecht. Nachdem sich Sega
und Nintendo in den späten 80er und
frühen 90er Jahren mit ihren 16-bitSystemen Mega Drive und Super NES
einen harten Kampf lieferten, wurden
beide später durch Sonys Playstation
eiskalt auf dem falschen Fuß erwischt.
Segas Saturn war kompromisslos auf
2D-Grafik ausgelegt und sollte das
damals schon recht alte Mega Drive
ablösen. Sony jedoch setzte auf 3D-
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Graﬁk und
konnte
auch die Entwickler überzeugen. Trotz halbwegs
guter Verkaufszahlen in Europa konnte
der Saturn weder in Japan noch in den
USA wirklich Fuß fassen.
Nach ersten Gerüchten verdichteten
sich diese zur E3 im Jahr 1998, die Namen Dural, Katana und Black Belt unter anderem wurden als Nachfolger ge-

NOSTALGIESEITE

Als weiteren Trumpf hatte man
auch noch Microsoft als Partner ins
Boot geholt, welche eine Windows
CE Entwicklungsumgebung für Segas
neue Wunderwaﬀe bereitstellten, die
PC-Entwicklern die Arbeit erleichtern
sollte. Technisch sollte die Konsole
auch einiges bieten, die mit 200 MHz
getaktete CPU war der 33.8 MHz
CPU der Playstation um Längen
überlegen. Dazu kam noch ein Power
VR2 Grafikprozessor von NEC, mit
60 Hz Unterstützung für Europa und
als Novum in der Konsolengeschichte
ein Modem, welches Onlinespielen
erlaubte. Es sah so aus, als könnte Sega
wieder der Spitzenreiter am Konsolenmarkt werden.
Doch nur wenige Wochen vor der
Einführung des Dreamcast am 27.
November 1998 kündigte Sony den
Nachfolger der Playstation an, der
2000 erscheinen sollte. Die technischen Daten der Playstation 2 stellten
die des Dreamcast in den Schatten,
noch dazu entschied sich Sony, die
PS2 mit einem DVD-Laufwerk auszustatten, was damals – als noch kaum
jemand einen DVD-Spieler zu Hause
hatte – einen zusätzlichen Kaufanzreiz
bot. Dementsprechend wenig enthusiastisch ﬁel der Start des Dreamcast in
Japan aus, auch da NEC nicht genug
Power VR2 Prozessoren liefern konnte.
Wesentlich besser lief der Start dann in
den USA, am 9.9.99, dort setzte Sega
neue Rekorde in Verkaufszahlen. Am
ersten Tag wurden mehr als 225.000
Konsolen verkauft. Das Vorhandensein
von vielen erstklassigen Spielen wie
„Powerstone“, „Soul Calibur“ und
„Sonic Adventure“ trug auch viel zum
starken Start bei.

Das Jahr 2000 brachte noch mehr
Probleme, während Sega zwar einige Tophits produzierte, etwa „Shen
Mue“ oder die „NHL 2k“, „NBA 2k“
und „NFL 2k“ Serie, stoppten andere
Firmen schon begonnene Produkte.
Als am 4. März in Japan die Playstation 2 auf den Markt kam, war das
Schicksal fast schon besiegelt. Denn
auch in Europa und den USA gingen
die Verkaufszahlen zurück, da viele
auf Sonys neue Konsole warteten.
Den endgültigen Todesstoß verstetzte
aber die Crackerszene der Dreamcast.
Irgendwie gelang ein Testtool, welches
Entwicklern erlaubt, ihre Spiele auf
normalen CDs zu testen, ins Internet.
Kurz darauf war der Kopierschutz des
Dreamcast geknackt, und ISO-Files der
bekanntesten Spiele als Download erhältlich. Dies brachte zwar kurz einen
Aufschwung im Konsolenverkauf, der
Verkauf der Spiele brach aber schlagartig zusammen. Als ob dies alles noch
nicht gereicht hätte, fiel auch noch
Microsoft Sega in den Rücken und
kündigte seine XBox an.

Trotzdem brauten sich dunkle Wolken
am Horizont zusammen, durch das
Saturn-Fiasko hatten viele 3rd Party Entwickler das Vertrauen in Sega
verloren. Besonders schlimm für den
amerikanischen Markt war, dass Electronic Arts sich entschloss, keine Spiele
für den Dreamcast zu entwickeln. Auch

Anfang 2001 zog das Sega-Management die Notbremse und kündigte an,
die Produktion mit März 2001 einzustellen, Software würde aber noch
weiter entwickelt werden. Der letzte
oﬃzielle Dreamcast-Release war „Puyo
Puyo Fever“ 2004. Sega selbst verkaufte seinen letzten Dreamcast 2006.

DIE BESTEN DREAMCAST SPIELE

handelt,
welcher noch
1998 in Japan auf den Markt kommen
sollte. Der Zeitpunkt schien perfekt
gewählt, die Playstation verkaufte sich
zwar noch gut, zeigte aber schon ihr
Alter, und ein Nachfolger war nicht
in Sicht. Weiters war die neue Sega
Konsole mit den Naomi Arcadeboards
kompatibel, dies würde Entwicklern einen zusätzliche Markt erschließen.

Square Enix überschüttete die Konsole
zwar mit Lob, setzte aber keine seiner
Toptitel um. In Europa kam noch ein
weiteres Problem hinzu, da hier in
vielen Ländern kein Internetzugang
für den Dreamcast verfügbar war, oder
so teuer, dass er sinnlos wurde. Trotz
allem war das Weihnachtsgeschäft für
Sega in den USA und Europa sehr erfolgreich, leider blieben die Erfolge im
Mutterland Japan weiterhin aus. Der
eher spärliche Erfolg in Japan führte
mit der Finanzkrise in den späten
90ern dazu, dass die Sega-Aktien in
den Keller sanken und langsam aber
sicher das Geld ausging.

Sonic Adventure 1 & 2
Soul Calibur
Shen Mue 1 & 2
Powerstone
Jet Set Radio
Phantasy Star Online
Resident Evil: Code Veronica
Metropolis Street Racer
Grandia 2
Skies of Arcadia

TECHNICAL DATA

Prozessor: Hitachi SH-4 200 MHz
Graﬁk: NEC Power VR2 (640 x 480 interlaced oder progressive)
Sound: Yamaha AICA Sound Prozessor
Memory: 16 MB RAM, 8 MB Video RAM, 2 MB Sound RAM
Storage: Yamaha GD-ROM (1.2 GB); Visual Memory Unit 1 Mbit

Mainboard der Dreamcast

Trotz alldem hat der Dreamcast viele
treue Fans, bei denen er immer noch
einen Ehrenplatz im Regal hat. Auch
wäre es unfair, den Dreamcast als
Misserfolg abzustempeln, immerhin
wurden mehr als 10 Millionen Geräte
verkauft, vielmehr ist der Saturn dafür
verantwortlich. Denn durch dessen
Misserfolg verloren viele Benutzer und
Entwickler das Vertrauen in Sega.
Der Dreamcast ist das Ende einer Ära,
seitdem hat Sega keine weitere Konsole
mehr hergestellt. {TKu}
SEGA MEGA DRIVE

Während der Recherche für diesen Artikel ﬁel auf, dass das Mega Drive dieses
Jahr den 20. Geburtstag feiert. Dies war
die erfolgreichste Konsole, die Sega je
produzierte. Wie der Dreamcast war sie
wegweisend, sie läutete die 16-bit-Ära
ein. Außerdem hatte Sonic auf ihr den
allerersten Auftritt.
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MULTIMEDIA – TABLETOP

Zatikon

KOLUMNE

HÄNDLER DES TODES

Hallo Freaks!
Händler zu sein, das heißt, Sadomaso-Spiele zu lieben.
Wieso? Das will ich Dir verklickern. Die Pﬂaume (Käufer) spielt sich als großer Geldgeber auf und bringt die
arme Tunte (Händler) dazu, Männchen zu machen und
alles dafür zu tun, dass sie kauft. Habe das erst kürzlich wieder auf einer Con gesehen und mich tierisch
darüber gefreut, dass mich das zur Zeit nicht betriﬀt
(mein Lokal ist ja abgefackelt und es gibt keine Kohle,
es wieder aufzubauen). Daher habe ich Zeit, meine
Runden zu drehen und den anderen armen Schweinen
bei der Arbeit zuzusehen.
Käufer sind Sadisten pur. „Willst du mich, dann mach
schön Bitte. Leck mir die Kimme und dann bin ich lieb
zu dir und kauf dir was ab. Wenn nicht, dann geh ich
weiter und du krepierst.“ Zu Sadisten gehören Masochisten – jemand soll sich den Dreck gefallen lassen.
Muss aber nicht sein. Es gibt Kollegen, die haben sich
ihre Kunden erzogen. Wenn was Neues reinkommt,
stehen die pünktlich auf der Matte, nehmen das Ding
ohne murren und löhnen brav ihre Scheinchen. Doch
die sind selten und Dompteur-Händler sind Künstler
in meinen Augen.
Witzig sind auch die Tunten, die den Pﬂaumen Zeug
andrehen, das sie gar nicht wollen. „Das ist leider aus.
Habe da aber was viel besseres.“ Da grinst du dir einen weg. Das soll heißen „Ich hab das gute Zeug nicht
mehr, aber der Mist ist noch da. Den musst du haben!“
Einfach nur LOL. Fällt aber letztlich uns anderen auf
den Schädel, denn die Pﬂaumen machen das nicht
ewig mit. Die sind zwar dämlich, aber nicht so dämlich.
Obergröhl sind die Heinis von den großen Vertrieben
wie dem ﬂiegenden Pony. Tauchen nie im eigenen Laden auf, drängeln mit Preisen und gehen crazy wenn
du im Amiland direkt bestellen willst, aber auf einer
Messe hängen sie überall ihren Pony-Partner-Quatsch
bei ihren Vertriebssklaven auf. Jetzt machen wir mal
auf „gut Freund“ und du wirst dich dagegen nicht
wehren, weil es Werbung ist und du es brauchst. Dann
kannst du wieder in der Versenkung einsam sterben.
Wie gesagt – so eine Messe als Besucher ist lustig. Als
Händler möchte ich nicht dort sein.
Soll ich noch mehr erzählen? Nächstes Mal.
[Redaktion: to be continued ..]
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„Zatikon“

TESTBERICHT

BERÜHREN ERWÜNSCHT

Spiele für iPhone/iPod Touch

Beim Streifzug durch die weite Multimedialandschaft stolpert man immer wieder über
Dinge, welche man in der Form nicht erwartet hätte. Heute geht es um ein Online-Tabletop, welches nicht nur sehr preiswert, sondern auch sehr faszinierend ist.

Am 11. Juli veröﬀentlichte der Hardwareriese Apple das neue iPhone 3G. Im daraus entstandenen Medieninteresse drohten andere Neuvorstellung des Herstellers schnell unterzugehen. Am gleichen Tag
jedoch wurde auch der sogenannte App Store in den bekannten iTunes Store integriert.

„Zatikon“ ist das Spiel zweier gegnerischer
Armeen. Wie in den klassischen Tabletops
kaufen wir uns um eine Anzahl Punkte verschiedene Einheiten. Jede Einheit kostet
eine unterschiedlichen Anzahl an Punkten. Zu Beginn stehen nicht alle Einheiten
zur Verfügung. Neue bekommen wir erst
durch den Gewinn von Spielen gegen den
Computer oder menschliche Gegner. Jeder
Gewinn oder Unentschieden bringt Gold,
welches wir gegen Boosterpacks eintauschen
können. In den Boostern stecken neue Einheiten (common und rare). Wenn wir unsere
Armee zusammengestellt haben, geht es an
die Auseinandersetzung. Die Einheiten werden auf einem Feld platziert, welches einem
Schachbrett ähnlich sieht. Auf der jeweiligen
Basislinie steht das zu verteidigende Schloss
– Ausgangspunkt der eigenen Einheiten und
Ziel der Gegner. Einheiten werden danach
entsprechend einer Handvoll Kommandopunkten aufgestellt, bewegt und in den
Kampf geschickt. Da orientiert sich das Spiel
an den klassischen Tabletops. Teurere Einheiten haben Spezialfähigkeiten und jede Menge
Tricks, welche man erst mit der Zeit so richtig
kennen lernt.

Bereits ein Monat später gab Steve
Jobs, der CEO von Apple, die ersten
Statistiken des App Stores bekannt.
Beinahe 60 Millionen Programme
wurden ausgeliefert. Obwohl zum
damaligen Zeitpunkt der Großteil der
Programme gratis war, verzeichnete
Apple einen Umsatz von einer Million
Dollar pro Tag. Der größte Umsatzturbo war „Super Monkey Ball“, eine iPhone-Umsetzung des Arcadehits aus dem
Hause Sega Games, dass mit 300.000
Downloads einen Umsatz von zwei
Millionen Dollar erzielte.

Die Kämpfe gegen den Computer braucht
man, um die Einheiten kennenzulernen und
Gold zu sammeln – aber eine Herausforderung ist er nicht. Die künstliche Intelligenz ist
de facto nicht vorhanden. Hat man genug Erfahrung gesammelt, dann fordert man einen
menschlichen Gegner im Chatforum heraus.
Da wird das Spiel nun richtig interessant,
denn die Vielzahl an Einheiten sorgt für unterschiedlichste taktische Möglichkeiten.
Das Spiel ist abwechslungsreich und wird
von engagierten Programmierern auch immer
weiter ausgebaut und verbessert. Zwar fehlt

der typische Proﬁ-Flair, aber das ist für wahre
Tabletopspieler komplett egal. Die Vielzahl
der Einheiten sorgt für langen Spielspaß. Um
sich von der Qualität des Spiels zu überzeugen, genügt ein Download: Die Basisversion
ist gratis!
Das letzte Pro-Argument für „Zatikon“ ist
der Preis: Nicht mal 14 USD! Per Kreditkarte oder Paypal schnell überwiesen und
dann kann man auf den kompletten Content
zugreifen (alle Armeen, Ranking, usw. ..) Zu
dem Preis gibt es für viele Konsolenspiele
noch nicht mal die Verpackung.
„Zatikon“ wird von Chronic Logic in Versionen
für Windows, OS X und Linux vertrieben.
Diese Firma ist sicher zu Unrecht nur Insidern
bekannt. Spiele wie „Bridge it“ oder „Pontifex“
sind absolut erwähnenswert. Allerdings mangelt es den meisten Spielen an etwas, was den
Spielern im Konsolen-Zeitalter leider sehr
wichtig ist: Erstens die optische Präsentation
und zweitens der namhafte Vertrieb durch
einen großen Publisher. Für viele Spieler geht
es ohne das nicht und deswegen werden solche Spiele immer nur ein Geheimtipp sein
– selbst, wenn sie um Klassen besser sind. Sie
können diesen Grundsatz Lügen strafen und
dem Spiel einen Besuch abstatten:
www.zatikon.com {BKo}

Diese Statistiken sind Grund genug,
sich etwas näher mit dem iPhone/iPod
Touch als mögliche Spiele-Plattform
der Zukunft zu beschäftigen. Diesen
Weg eröffnete Apple erst durch den
Launch des App Stores, gemeinsam mit
dem neuen iPhone 3G und Firmware
2.0. Davor konnte zusätzliche Software nur nach einem sogenannten
„Jailbreak“ installiert werden. Dieser
ermöglichte das Ausführen von nicht
offiziell freigegeben Codes auf dem
iPhone/iPod Touch.
Dank des berührungsempfindlichen
Displays, das mehrere Eingaben gleichzeitig verarbeiten kann (Apple bezeichnet diese Technologie als Multitouch)
und dem Beschleunigungssensor,
bietet das iPhone tatsächlich einige interessante, neuartige Bedienkonzepte.

Grundsätzliches
Die Spiele, bzw. Programme können
im App Store entweder direkt am Gerät oder aber über iTunes auf einem
Computer/Mac erworben werden.
Obwohl es unzählige

kostenlose Programme gibt, ist ein
iTunes-Account mit Kreditkarte erforderlich.

Klassiker
Alle klassischen Spiele, von „Solitär“
über „Breakout“ und „Poker“ bis „Vier
gewinnt“, sind in vielen Ausführungen
vorhanden. Vorwiegend sind alle Titel, zumindest in den Lite-Versionen
mit verminderten Funktionsumfang,
kostenlos. Die kostenpﬂichtigen Varianten locken mit zusätzliche Features
bzw. Spielmodi oder mit ansehnlicher
3D-Grafik. Einzelne Nennungen in
dieser Kategorie sind nicht möglich.
Das Angebot übersteigt mehrere 100
Programme und täglich kommen neue
hinzu.

Puzzle- und Labyrinthspiele
Der bekannteste Vertreter dieser Kategorie ist „Super Monkey Ball“ von Sega.
Das Spielprinzip erinnert an ein altbekanntes Kugelspiel aus Holz. Dabei
musste durch Neigung des Spielbretts
eine Metallkugel durch ein Labyrinth
manövriert werden. Im Falle von „Super
Monkey Ball“ wird durch das Neigen
des iPhone die Spielwelt geneigt und
ein kleiner Aﬀe in einer Luftblase so
über das Spielfeld bewegt.
Bei einem Preis von 7,99
€ warten 5 Charaktere
und 110 Levels. „Labyrinth“ bietet das
gleiche Spielprinzip,
doch statt schicker
3D-Graﬁk blieb man
dem Design des
Originals aus Holz
treu. Für einen
Preis von 5,49 €
bekommt man
da mehr als 500
Level geboten.
B e i „ Tr i s “
und „Aurora
Feint“ handelt
es sich um

zwei erwähnenswerte Puzzlespiele.
Während „Aurora Feint“ in einer mittelalterlichen Welt spielt und den Weg
zu einem großen MMORPG gehen
möchte, hatte die originelle „Tetris“Umsetzung „Tris“ leider Pech. Aufgrund der Ähnlichkeit zum Original
wurde das kostenlose Game aus dem
App Store verbannt, und durch eine
5,99 € teure lieblose Umsetzung von
EA ersetzt.

Musikspiele
„Tap Tap Revenge“ bringt einen Flair
von „Guitar Hero“ mit sich. In dem
kostenlosen Spiel müssen, passend
zum Takt, verschiedene farbige Knöpfe
gedrückt oder das Gerät nach links
oder rechts gewippt werden. Jede Woche kommen neue Tracks und Künstler
zum System hinzu. Beispiele wären The
Oﬀsprings, Kate Parry oder Everlast.

Neue Bewegungskonzepte
Die beiden kostenlosen Spiele „iBowl“
und „iGolf“ bringen kurzweiligen
Sportspaß. Das iPhone/iPod Touch muss
entweder direkt wie eine Bowlingkugel
oder wie ein Golfschläger bewegt werden, um zu spielen. Die Berechnung
des Wurfs bzw. Schlags übernimmt
dann der Beschleunigungssensor.

Potential und Schwächen
Bei all den zusätzlichen Features,
die iPhone und iPod Touch bieten,
könnte man beinahe vergessen, um
was es sich bei diesen beiden Geräten handelt. Nämlich um ein Handy und einen MP3-Player. Dank
Bewegungserkennung, Touchscreen
und einem überwältigenden Angebot bietet sich eine kurzweilige
Spielmöglichkeit für Zwischendurch
– an echte, portable Konsolen können jedoch auch die originellsten und
schönsten Spielumsetzungen nicht
herankommen. {JGr}
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Blackberry 9000 Bold
Die Zeit der Buschtrommeln und Rauchzeichen ist endgültig vorbei. Heute schicken wir Nachrichten und eMails, surfen im World Wide Web, lesen Dokumente und Spreadsheets zu jeder
Zeit und manchmal telefonieren wir sogar ein bisschen. Wie gut, dass dies alles komfortabel
mit einem Gerät geht.

SpielxPress.com
Printlink: 0811007

„BlackBerry“

Eigentlich ist der „Bold“ von RIM
ein Gerät für Business-Leute – zumindest wird das so in manchen Kreisen
kommuniziert. Nachdem wir uns aber
immer wieder mit Highend-Geräten
befassen (vgl. dazu Test von Mac Air
in der Sommerausgabe), wollten wir
auch mal einen Blick auf die drahtlosen Nachrichtenübermittler werfen.
Nachdem Apple in diesem Bereich mit
seiner neuesten Schöpfung für viel
Wirbel gesorgt hat, mussten natürlich
auch die Konkurrenten nachziehen.
Der „Blackberry Storm“ liegt da ganz
auf der iPhone-Welle. Allerdings
benötigt der Standard-Spieler von
heute mehr als Bilder, Musik und
Videos. Daher haben wir zum
„Bold“ gegriﬀen, welcher technisch
einen Schritt weiter geht.

(XLS) und Powerpoint (PPT) spendiert. Die Anzeige von PDFs geht
ohne Probleme. Dank dem hellen Display und der Auﬂösung von 480x320
ist die Darstellung gut lesbar.
In Verbindung mit der BrowserFunktionalität ist das Abrufen von
Internetdaten unterwegs kein Problem. Mit dem RSS-Reader auch noch
relativ datensparend. Der Aufbau von
Webseiten – besonders aufwendigere
Seiten mit viel Multimediafunktionalität – geht etwas langsam.
Allerdings muss

Blackberry war früher immer
ein Synonym für eMails und
Kommunikation. Diese Stärke
hat man selbstverständlich nicht
aufgegeben. Die Eingabetasten
– angelehnt an die PC-Tastatur
ohne Ziﬀernblock – ermöglichen
die leichte Eingabe von eMails
und kurzen Texten; zusätzlich
hat man Reader für Word (DOC
– allerdings nicht RTF), Excel
MEINUNG

Anfangs war der kleine Diskus etwas gewöhnungsbedürftig.
Die ständige Angst, das Teil zu verlieren oder durch eine ungeschickte Bewegung auf den Boden zu schmeißen, war allerdings unbegründet. Wer gerne an den Ohren schwitzt, dem sei
ein Etui ans Herz gelegt, denn sonst ist das Display permanent
verschmiert. Durchschnittstelefonierer haben kein Problem mit der
Leistungsfähigkeit des Akkus (Standby über vier Tage kein Problem);
Viel-Telefonierer (nach 4-5 Stunden ist Schluss) sollten sich das Ladekabel
immer einstecken.
Wer sich den „Blackberry Bold“ zulegt, sollte auch seinen Vertrag mit dem Netzbetreiber überprüfen, denn die verschiedenen Services kosten Geld; wenn man nicht aufpasst mitunter sehr
viel Geld. Dringend zu empfehlen ist die Anschaﬀung von MicroSD-Speicherkarten, um das
Gerät komfortabel als MP3-Player nützen zu können. Die Qualität ist überzeugend und auch
die Ausgabe über die Stereo-Lautsprecher für den Musik-Trip zwischendurch optimal einzusetzen. Ach ja – das Telefonieren geht natürlich ebenfalls sehr gut mit diesem Teil. Wer im Koﬀer
neben Laptop und Digicam noch ein wenig Platz hat, wird am „Blackberry“ nicht vorbeikommen. Selbst, wenn er nur als MP3-Player und Telefon verwendet wird.
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Das hier vorgestellte Gerät gibt es im
Rahmen der großen Weihnachtsverlosung des SpielxPress zu gewinnen.
Wer den abgebildeten „Blackberry“
gewinnen möchte, schreibt einen
Satz an das Christkind mit der kurzen
Erklärung, warum das Gerät gerade
benötigt wird. Wir ziehen unter den
Einsendern den Gewinner und verständigen sie oder ihn per eMail.
Den „Brief an das Christkind“ schicken
Sie bitte an
verlosung@spielxpress.com.

man bedenken, dass wir ein Telefon
vor uns haben und keine Surf-Maschine. Der integrierte Tagesplaner ist
angenehm und das Telefonverzeichnis
mit diversen Komfortfunktionen (z.B.
Fotoanzeige) ausgestattet. Mit dem
richtigen Server im Hintergrund können die Daten problemlos mit dem PC
ausgetauscht und bearbeitet werden.
Der eingebaute Mini-Trackball zur
Steuerung der Eingabe ist leicht zu
bedienen und auch Laien kennen
sich damit schnell aus. Durch Druck
auf den Trackball werden Funktionen
ausgelöst, wobei die Druckempfindlichkeit so eingestellt ist, dass man
ziemlich fest drücken muss. Fotos mit
der eingebauten Zwei-Megapixel-Kamera sehen gut aus, zumal man zwischen drei Zoomstufen wählen kann;
der eingebaute Blitz ist ein zusätzlicher
Komfort, der selbst bei einem Handy
sehr angenehm ist. {BKo}
TECHNISCHE DETAILS

Prozessor: 624 MHz
Betriebssystem: BlackBerry OS 4.6
Speicher: 1 GByte (intern), 128 Mbyte (RAM),
MicroSD bis 32 GB (Speicherkarten)
Display: 480 x 320 Pixel
Größe (H x B x T): 115 x 65 x 15 mm
Gewicht: 135g
Akku: 1500 mAh
Unterstützt: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Bluetooth 2.0
Schnittstellen: Mini-USB / 3,5mm Kopfhörer-Anschluss
Video-Formate: DivX 4, DivX 5/6 teilweise unterstützt, XviD teilweise unterstützt, H.263, H.264, WMV3
Audio-Formate: .3gp, MP3, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 Pro/WMA
10, MIDI, AMR-NB, Professional AAC/AAC+/eAAC+

EVENTBERICHT

ROCKEN BIS DER ARZT KOMMT

Guitar Hero auf der SPIEL´08
Schon 2007 hatten wir die Gitarren und die PS2 im Gepäck, als wir unsere Bühnenshow auf der weltgrößten Spielemesse planten. 2008
wurden wir von Vivendi/Activision mit ganz neuen Prototypen von Funkgitarren ausgestattet. Der Erfolg war vorprogrammiert.
Es ist jeden Tag ein neues Abenteuer,
auf der Spielemesse für Gesellschaftsspiele,
Miniaturen und Sammelkarten, ein Computerspiel auszupacken und einen Wettbewerb
anzukündigen. Werden die Besucher das honorieren; sind sie in der Lage, mitzumachen
oder ist der Schwierigkeitsgrad zu hoch?
Jeden Abend bildete sich um die Showbühne
eine große Menschentraube und lauschte
den „Guitar-Hero“-Akrobaten bei ihren
Versuchen, die Lieder möglichst fehlerfrei zu
spielen. Sogar am letzten Tag, als die Standnachbarn schon mit dem Abbau begannen,

hielten sich viele Leute bei uns auf und verfolgten das spannende Finale, welches mit
dem Lied „Free Bird“ auf Schwierigkeitsgrad
Mittel gespielt wurde. Die Vorrunden wurden
mit mehreren Stücken des neuen „GuitarHero“-AddOns „Aerosmith“ ausgetragen. Das
Finale war dann auch zehn Minuten vor 18
Uhr beendet und der stolze Gewinner durfte
seine neue Gitarre in die Arme schließen. Insgesamt spielten wir jeden Messetag eine der
neuen Gitarren als Preis aus und weitere zwei
Gitarren wanderten in die Tombola für das
„Hundertwasserhaus“ in Essen – unsere diesjährige Charity. Ein grandioses Showevent,
welches sicher auch im nächsten Jahr wieder
einen Fixplatz in unserem Showprogramm er-

hält. Wir danken Vivendi/Activision Deutschland ganz besonders für die Unterstützung
dieses Showblocks.

EINE GRUPPE VON FREUNDEN SOLLT IHR SEIN

Rock Band auf der SPIEL´08
Ein Show-Act der ganz anderen Art war unser Showblock mit dem Programm „Rock Band“
von Electronic Arts. Hier ging es nicht um den Gewinn von Preisen, sondern um den Spaß,
den die gruppendynamische Beschäftigung mit Musik bringen kann.
Kaum hatten wir den Aufruf zur Teilnahme gestartet, stürmten uns die Interessenten
und wollten mitmachen. Allerdings zeichnete
sich schnell ein Trend wie beim Fußball in der
Schule ab – die Letzten gehen ins Tor bzw. in
diesem Fall ans Mikro.
Die Hitliste der Instrumente wurde ganz
klar von den Drums angeführt, dann der
Gitarre und zuletzt dem Bass. Die Beliebtheit
des Mikros und die Verpﬂichtung, vor einer
größeren Zuschauerschar zu singen, lockte
nicht so viele nach vorne an die Bühnenkante

– obwohl sicher jede Menge Talente unter
den Zuschauern waren.
Viele Eltern, welche an unserer Showbühne
einen Zwischenstopp einlegten, fanden es
begeisternd, dass die „jungen Leute“ etwas
gemeinsam tun konnten und nicht stupide alleine vor dem Gerät sitzen. Das ist es ja auch,
was die Hersteller oﬀenbar bezweckten – und
es ist geglückt. Ein Riesenspaß für alle Beteiligten. Wir danken Harmonix und besonders
Electronic Arts Österreich für die tolle Unterstützung dieses Showblocks.
MIT MUSIK SPIELEN

Tastatur und Maus sind keine ernstzunehmenden Eingabegeräte, um Musik zu machen. Seit es allerdings Gitarren, Bässe und neuerdings auch Schlagzeuge gibt, ist dem Drang
„Musik zu machen“ sehr leicht nachzugeben. Machen wir allerdings Musik oder macht uns die Musik?
Eine dämliche Frage. Allerdings nur beim ersten Hinhören. Musik ist schon lange über ihre ersten unterhaltenden Versuche hinaus. Zwar kann ein Musiker immer noch das
Arbeitsgerät so bedienen, wie es ihm oder ihr gefällt, aber der daraus resultierende Klang entscheidet über Erfolg, Ruhm und Geld. Nun wird auch Menschen das „scheinbare“
Beherrschen eines Musikinstruments ermöglicht, welche eigentlich nichts damit zu tun haben. Es gilt, farbige Knöpfe zu drücken, auf bunte Schlagteile zu schlagen und – das
Schwerste von allem – möglichst richtig in ein Mikrophon zu singen.
Die Hersteller der Spiele einigen sich mit Plattenﬁrmen, lizensieren Musikstücke und lassen eine Generation von Konsolenspielern die gleichen Lieder spielen. So lange die
Spieler nicht meinen, dass sie die Musik wirklich selbst machen, ist das sicher ein Fortschritt. Allerdings nicht das Ziel.
Ich habe die Vision einer Zeit, da – womöglich an sehr ähnlichen Geräten – Menschen sitzen, den Computer oder die Konsole zwischen sich und den Lautsprechern und richtige,
eigenständige Musik machen. In Echtzeit korrigiert die Konsole – im Sinne der Musiklehre – falsche Töne und mixt die verschiedenen Musikeingaben zu einem „brauchbaren“
Lied. Warum dann nicht gleich richtige Musikinstrumente und ein Soundstudio? Weil das viel Geld, Zeit und Talent erfordert. Mit Hilfe der Technik könnte eine Möglichkeit
erwachsen, die einfache Ansprüche auf Musik befriedigt und simpel genug für alle Anwender ist.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Allerdings ist der Weg noch eine kleine Bundesstraße und bis er eine Autobahn wird, kann das noch einige Zeit dauern. Momentan gibt das
Programm noch die Musik vor, die wir spielen „dürfen“. Aber irgendwann wird das noch viel besser werden, als es jetzt schon ist. Da sind wir ganz sicher. {BKo}
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ECHTZEITSTRATEGIE IM JAHRE 2531

DIE ZUKUNFT WIRD SO RICHTIG DÜSTER
Erwartung

Halo Wars
SpielxPress.com
Printlink: 0811001

„Halo Wars“

HALO WARS

HERSTELLER ENSEMBLE STUDIOS
SERIE HALO
GENRE SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
Inhalt der Limited- Edition
* Graphic Novel – Halo Wars: Genesis
* 3 neue Karten für Halo 3
* 6 Leader Sammelkarten
* Stoffaufnäher „Spirit of Fire“
* Exklusives InGame Fahrzeug
Breite Auswahl an Einheiten/ Fahrzeugen
Ladezeiten, teilweise leichtes Ruckeln, Release
bereits mehrfach verschoben
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Bei „Halo“ handelt es sich um einen der erfolgreichsten und beliebtesten Shooter. Die
Trilogie erschien seit 2004 vorrangig für die Xbox/ Xbox 360, erst später wurden entsprechende PC-Versionen veröﬀentlicht. Nun probieren die Entwickler der Ensemble Studios
aber etwas Neues.
Mit „Halo Wars“ soll Ende Februar 2009
ein Echtzeitstrategie-Knüller aus dem „HaloUniversum“ veröﬀentlicht werden. Die Geschichte ist als Prolog von „Halo“ zu verstehen
und siedelt sich vor dem ersten Teil an.
Im Jahr 2351 treﬀen die menschlichen Streitkräfte das erste Mal auf die außerirdische „Covenant-Allianz.“ Ein erbitterter Krieg bricht
um die Vorherrschaft im Universum aus.
Der Spieler schlüpft in die Rolle des Squads
„Spirit of Fire“ – doch auch die bekannten
„Spartans“ sind mit von der Partie.
Oft ist bei Konsolen die Steuerung von Strategietiteln ein Problem. Dieser Tatsache waren
sich oﬀensichtlich auch die Entwickler bewusst. Sie nahmen sich angeblich ein Vorbild
aus den eigenen Reihen: „Age of Mythology“.
Die Steuerung ist tatsächlich sehr intuitiv.
Beim Klick auf ein Gebäude öﬀnet sich ein

PRODUKTBERICHT

Nikopol
Moderner Science-Fiction sagt man nach, dass sie düstere Zukunftsbilder zeichnet. Allerdings auch Anfang der 80er malte man schon sehr schön schwarz. Ein eindrucksvolles Beispiel ist „Nikopol“.
Comic-Experten kennen die Werke
von Enki Bilal (Franzose seit 1961 mit
jugoslawischen Wurzeln). Besonders
„Heavy Metal“ ist auch hierzulande
ein Begriﬀ. „Nikopol“ ist eine Trilogie,
welche Anfang der 80er entstanden ist
und den damaligen kalten Krieg und
seine Auswirkungen auf die Gesellschaft anprangerte.
Die Softwareschmiede White Birds
machte daraus einen SciFi-Thriller auf
Adventurebasis mit Actioneinlagen.
Angelehnt an die Originalhandlung
der Comicvorlage wurde eine parallele Story entwickelt, die den Sohn des
ehemaligen Protagonisten als Hauptdarsteller in den Vordergrund stellt.
Über Paris taucht in naher Zukunft
eine fliegende Pyramide auf, welche
sofort Erinnerungen an „Stargate“
wachruft. Die darin lebenden altägyptischen Gottheiten sind ein nicht
zu unterschätzender Machtfaktor in

Ringmenü, in dem alle Befehle schnell erreicht werden können, ähnlich wie das Interaktionsmenü von „Fable II“.
Neben dem gewöhnlichen Einzelspieler-Modus, in dem man entweder die Missionen
oder auch einzelne Gefechte spielen kann,
ist auch ein Multiplayer-Modus an Bord.
Entweder kann man gemeinsam gegen die
Allianz vorgehen, oder man tritt direkt gegeneinander an.
Ein Strategiespiel, passend zu einem weltbekannten Shooter – das klingt anfangs nach
purer Lizenzausschlachtung. Nach den ersten Spielminuten von „Halo Wars“ verﬂiegt
dieses böse Vorurteil allerdings sofort. Der
neue Strategiehit für die Xbox 360 hat eine
äußerst gelungene Grafik, schöne Effekte
und eine reichhaltige Einheitenauswahl zu
bieten. {JGr}

der von religiösen und
faschistischen Tendenzen
zerrissenen Stadt. Sie ist
nur zu einem kleinen Teil
schön – der Rest ist Slum
und Großstadtdschungel.
Besonderheiten dieses
Adventures sind die Actioneinlagen und die
Möglichkeit, das Zeitliche
zu segnen. Neben dem PC
wird es auch eine Version
für den DS geben.
Dank JoWooD ist es nun
gelungen, einen deutschsprachigen Publisher für
dieses Adventure zu interessieren, welches im ersten
Quartal 2009 noch für viel
Aufsehen sorgen wird. Wir
werden ausführlich darüber berichten. {BKo}

DIE XBOX WIRD ZUR PARTY-KARAOKE-MASCHINE

RACINGFIEBER IN MODERNER BETONWÜSTE

Lips

Midnight Club: Los Angeles

Ab Ende November begibt sich der Software-Riese Microsoft auf komplett neues Terrain.
Mit „Lips“ wurde eine direkte Konkurrenz zu Sonys „Singstar“ exklusiv für die Xbox 360
veröﬀentlicht, die sich wirklich sehen lassen kann.

Auch Rockstar Games möchte wieder Spieler mit virtuellem Bleifuß an die Spielkonsolen locken.
Mit „Midnight Club: L.A.“ geht bereits der vierte Teil an den Start, für PS 3 und Xbox 360.

Das Prinzip ist altbekannt. Eine Vielzahl von
Musikvideos und vorgegebenem Karaoke-Text, der
mit bunten Balken stilisiert
wird. Neben dem normalen Gesang bringen vor
allem schwierige Passagen
im Song satte Bonuspunkte. Die Musikauswahl ist bunt gemischt und
größtenteils aus dem Pop-Genre. Via Onlinemarktplatz können zusätzliche Titel herunter
geladen werden – gegen Bezahlung, versteht
sich. Neben all den schon aus „Singstar“ bekannten Facts bietet „Lips“ aber auch einige
neue interessante Konzepte. Die Mikrofone
sind kabellos und mit stylischen Lichteﬀekten
und einem Bewegungssensor ausgestattet.
So werden dem Sänger auch Tanzeinlagen abverlangt, die ebenfalls mit Punkten bewertet
werden.
Neben den beiden Sängern können noch zwei
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weitere Mitspieler mit dem klassischen Controller bei der Performance mitwirken. Sie
steuern im Hintergrund diverse Trommeln
und das Schlagzeug, sodass auch all jenen
nicht langweilig wird, die gerade nicht singen
dürfen. Zugegeben – es ist sehr mutig, einen
direkten Angriﬀ auf den seit 2004 erhältlichen Partykracher „Singstar“ durchzuführen.
Doch das Kunststück ist eindeutig gelungen.
Die drahtlosen Mikrofone sind ein deutliches
Plus, ebenso wie die Möglichkeit, Lieder direkt von einem USB-Stick abzuspielen.
So kann man das „Lips“-System gelungen
aufbohren und erweitern. Selbst Titel fernab
der üblichen Popnummern ﬁnden so ihren
Weg in das neue Karaoke-System – eine Möglichkeit, die bei „Singstar“ eindeutig immer
gefehlt hat.
„Lips“ ist seit November im Set im einem weißen und einem schwarzen Wireless-Mikrofon
erhältlich. {JGr}

Im Kampf um Ruhm und Ansehen
laden unzählige Kilometer Free- und
Highway zum Rasen ein. Egal, ob in
heruntergekommenen Wohnarealen
oder direkt an der Sunset Avenue in
Hollywood – überall warten Tuner an
den Straßenecken auf eine Herausforderung. Eine gut durchdachte Story
sucht man vergeblich, bei einem reiLIPS

PUBLISHER MICROSOFT
GENRE MUSIC
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360

Wertung

drahtlose Mikrofone
mit Bewegungssensor,
Abspielen eigener Musik möglich
Wenig Musikauswahl zu Beginn,
teilweise gleiche Lieder wie bei Singstar
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nen Rennspiel ist diese aber auch nicht
wirklich notwendig. Viel mehr Wert
legten die Entwickler von Rockstar
oﬀensichtlich auf eine wirklich realistische Spielwelt.
Während der Rennen, an denen man
mit Tunern, Musclecars und Motorrädern teilnehmen kann, müssen Checkpoints abgefahren
werden. Unsichtbare
Mauern oder eine exakte Streckenführung
fehlt. Dies lässt eine
enorme Spannung
aufkommen, da der
Spieler selbst dafür
verantwortlich ist,
den schnellsten Weg
von Punkt A nach
B über C zu ﬁnden.
Spezialfähigkeiten
wie „Fokus“, bei dem
der Spielverlauf stark

MIDNIGHT CLUB: LOS ANGELES

HERSTELLER ROCKSTAR
GENRE AUTORENNEN, AB 13 JAHREN
PLATTFORM XBOX 360, PS 3
tolle realistische Graﬁk, grenzenlose
Rennen, Spezialfähigkeiten

verlangsamt wird,
relativ kleine Fahrzeugauswahl,
um leichter durch
hoher Schwierigkeitsgrad
den Verkehr zu
kommen, verleihen dem Spiel
G RAFIK 88%
zusätzlichen Tiefgang. Auch die Polizei
S OUND 80%
ist an Bord und lange VerfolgungsjagB ALANCING 84%
den sind an der Tagesordnung. Die
Tuningwerkstatt lässt keinen Wunsch
oﬀen – alle Details der Fahrzeuge lasWe r t u n g
sen sich verändern. Das einzige Manko
84
stellt die Fahrzeugauswahl dar – nur
46 verschiedene Modelle (trotz MotorS TOR Y 78%
räder) sind, im Vergleich zur KonkurS PIELBARKEIT 86%
M OTIVATION 84%
renz, sehr wenig.
U MFANG 82%

Die „Midnight Club“ Serie führte innerhalb des Racing-Genres bisher leider ein Schattendasein – komplett zu
unrecht. „Midnight Club: Los Angeles“
kann mit einer sehr gelungenen graﬁschen Darstellung, einem realistischen
Fahrverhalten und jeder Menge Adrenalin punkten. {JGr}
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KOMMENTARSEITE

EIN SCHRITT ZURÜCK, EIN SCHRITT NACH VOR

MULTIMEDIALES KURZ DISKUTIERT

Need for Speed: Undercover

Kommentar-Power

Im November ist Racingzeit – zumindest sieht das der Publisher EA so. Immerhin sind die letzten Teile der „Need for Speed“-Reihe immer
im November erschienen. So auch der neue Spross: „Need for Speed: Undercover“ brachte ab dem 20. November wieder Racing-Feeling
pur in die heimischen Wohnzimmer. Die Racing-Simulation erscheint dabei gleichzeitig für den PC und alle gängigen Spielkonsolen.

Manche Entwicklungen können nicht unkommentiert stehen bleiben – also tun wir das erst gar nicht und sprechen mal ein bißchen
darüber. In diesem Fall geht es um „Warhammer Online“ und um „World of Warcraft“.

G RAFIK 88%
S OUND 82%
B ALANCING 82%

We r t u n g

86

S TOR Y 88%
S PIELBARKEIT 84%
M OTIVATION 86%
U MFANG 89%

Im zwölften Teil der erfolgreichen
Reihe macht EA wieder einen Schritt
zurück. Vor gut einem Jahr, in „Need
for Speed: Pro Street“, wurde das Renngeschehen auf die Profi-Rennstrecke
verlegt.
Diese Entscheidung wurde von der
breiten Fangemeinschaft mit gemischten Gefühlen angenommen. In „Undercover“ werdet Ihr aber wieder mit
einer enorm großen, oﬀenen Spielwelt
konfrontiert. Die Stadt „Tri-City Bay“
lockt mit drei Stadtteilen, die via
Highway verbunden sind. Eine Umrundung bei maximalem Tempo mit
dem schnellsten Wagen dauert immerhin gute acht Minuten.
EA soll sich für „Undercover“ zwei Jahre
Zeit genommen haben. Ein Jahr nahm
allein die Konzeption in Anspruch, das
zweite Jahr (nach der Fertigstellung
von „Pro Street“) die Programmierung.
Schon am Cover ist zu erkennen, dass
sich EA wieder vieler alter Traditionen
besinnt. Das Cover ziert ein getunter
Porsche, der von drei Polizeiwagen
verfolgt wird.
Der Spieler darf auch endlich wieder
selbst hinter dem Steuer eines Polizeiwagens Jagd auf Raser machen. Die
Story des Spiels kann sich sehen lassen.

EA stellt diese komplett in den Vordergrund, sodass 25 bis 30 Stunden vergehen, bis Ihr die Storyline durchgespielt
habt. Wie der Titel schon nahe legt,
nimmt der Spieler als Undercover-Polizist an der Racing-Szene teil, um das
örtliche Syndikat zu inﬁltrieren.
Spannende Zwischensequenzen
lockern den Spielfluss auf, reale
Schauspieler wie Christina Milian
und Maggie Q mimen vor animierten
Spielhintergründen. So möchte man
einen möglichst durchgängigen Look
schaﬀen – eine neue Idee, die eindeutig aufgeht.
Vor allem an der Optik wurde stark gefeilt. Die Spielwelt ist atemberaubend,
bis ins kleinste Detail animiert und mit
hochauﬂösenden Texturen überzogen.
Ingesamt warten mehr als 50 Fahrzeugmodelle darauf, von Euch optisch
modiﬁziert und getunt zu werden. Der
neuen Fahrzeugphysik sei Dank kann
jedes Auto bis zum kleinsten Teil bearbeitet werden. Ingesamt lassen sich
430 Teile je Auto verändern.
Die neue „Heroic-Driving-Engine“
bringt mehr Realismus in das Fahrverhalten der Fahrzeuge. Die Physik-Engine berechnet die unterschiedlichen Inputs und stellt diese mit einem Hauch
von Hollywood in sehr spektakulärer,
größtenteils sehr überzogener Form

dar. Das Schadensmodell aus „Pro
Street“ wurde beibehalten, Schäden am
fahrbaren Untersatz beeinﬂussen aber
nach wie vor nicht das Handling.
Wie bereits kurz erwähnt, ist auch unser Freund und Helfer in Tri-Bay City
zu ﬁnden. Im Vergleich zu den Vorgängerteilen reagieren die virtuellen
Ordnungshüter neuerdings aber sehr
schnell – kaum schubst man einen
Passanten oder streift kurz den Gegenverkehr, rückt die Kavallerie bereits an.
Der Schwierigkeitsgrad der KI passt
sich dabei dem Können des Spielers
und dessen Fahrverhalten an, wodurch
Verfolgungsjagden immer spannend
sind.
„Need for Speed: Pro Street“ wurde von
der Fangemeinde größtenteils als ein
Rückschritt in der Reihe wahr genommen – der neueste Teil „Undercover“
macht allerdings einen gewaltigen Satz
nach vor.
Sehr detailreiche Graﬁk mit schönen
Texturen, guter EA-Trax-Sound, hollywoodreife Eﬀekte und eine gute Story
sind nur ein paar Highlights des zwölften Teils. Über 50 Autos mit nahezu
unendlichen Tuningmöglichkeiten
und der lange Storymodus werden für
einen Racing-Herbst der Spitzenklasse
sorgen. {JGr}

IN DEN VIRTUELLEN SAND… – WARHAMMER ONLINE

Als Mythic vor fast einem Jahrzehnt die
3D-Rollenspiele mit „Dark Age of Camelot“ revolutionierte, konnte man getrost
von einem Quantensprung sprechen.
Damals existierte nicht viel Konkurrenz
und die realistischen Darstellungen von
„DAoC“ ließen Fantasyfilme als kalten
Kaﬀee erscheinen.
Doch seit damals sollten die Macher doch
ein bisschen an Spielerkenntnis hinzubekommen haben. Damals schon ärgerten
wir uns über die unausgewogenen Klassen
und Berufe der verschiedenen Realms,
die ständige Verschlimmbesserung und
sinnleeren Marginalanpassungen, ohne auf
wirklich notwendige Änderungen einzugehen. Wie sieht das beim Nachfolger „War“
aus? Gleich. Patch folgt Patch und bevor
noch alte Fehler ausgemerzt sind, kommen
neue hinzu. Der Content ist dünn gesät
und in den Schlachten geht es zu wie damals auf meinem alten Rechner: Langsam
und voller Lag-Eﬀekte. Andere Spiele zei-

The Need for Speed
Need for Speed II
Need for Speed III: Hot Pursuit
Need for Speed IV: Brennender Asphalt
Need for Speed V: Porsche Unleashed
Need for Speed VI: Hot Pursuit 2
Need for Speed VII: Underground
Need for Speed VIII: Underground 2
Need for Speed IX: Most Wanted
Need for Speed X: Carbon
Need for Speed XI: Pro Street
Need for Speed XII: Undercover
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SERIE NEED FOR SPEED
PUBLISHER EA
GENRE RACING
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
Windows™XP/ Vista Betriebssystem * Intel
Pentium IV oder höher * 2.8 GHz Prozessor *
1 GB RAM Graﬁkkarte Geforce 6500, Radeon
9500 oder höher mit Pixelshader 2.0. * 5,5
GB Festplattenspeicher
Graﬁk, Umfang ( v. a. Story, Tuningmöglichkeiten), neue Physik-Engine
Schadensmodell hat nur visuelle Wirkung, oft zu unrealistische Stunts

wir uns im Sommer in Leipzig gefragt,
was „Warhammer Online“ eigentlich den
Tabletopspielern bringen wird. Die Antwort unserer Mythic-Gesprächspartner
war überraschend: »Nichts! Sie kannten
„DAoC“. Wir wollten zwar vieles anders
machen, aber letztlich haben wir gesehen,
dass „DAoC“ gut und nur nicht mehr
zeitgemäß war. Wir haben das korrigiert
und bringen „WAR“, welches eigentlich
im Kern wie „DAoC“, aber zeitgemäß ist.«
Dem ist nichts hinzuzufügen. {BKo}

BLIZZARDS GOLDENES HÄNDCHEN – WORLD OF WARCRAFT STARTET DURCH

NEED FOR SPEED: UNDERCOVER

ALLE TEILE DER SERIE

gen doch schon eindrucksvoll, wie Schlachten
vieler Spieler gleichzeitig ablaufen können.
Warum hat man hier wieder einmal nicht den
richtigen Weg gefunden?
Es ist ein Jammer, dass sich jetzt schon der
CEO zu Wort melden und – wohl, um die
Massen bei Laune zu halten – schon jetzt
große Verbesserungen und Content-Erweiterungen ankündigen musste. Nicht ohne
Häme hat Konkurrent Blizzard lautstark das
Gerücht gestreut, dass der Großteil der zu
„WAR“ abgewanderten Spieler inzwischen
wieder „heimgekehrt“ ist. In
diversen Foren wird bereits
darüber diskutiert, ob zur „Balancierung in Hightimes“ nicht
schon Serverzusammenlegungen
in Planung sind. Da fragt man
sich nicht ohne Grund „Jetzt
schon?“.
Als Cross-Over-Magazin mit
einem starken Anteil an miniatureninteressierten Lesern haben

Geh’ in den nächsten Elektronikmarkt und
frage den erstbesten Computerverkäufer –
Computerspiele haben eine Halbwertszeit
von vier Wochen. Basta. Onlinespiele sind
nach fünf Jahren ziemlich tot. Und da gibt
es dann noch Programme von Blizzard …
Sei es „Warcraft“, „Starcraft“ oder „Diablo“, Spiele von Blizzard halten sich ewig
– zumindest in Computerspielmaßstäben

gerechnet. Auch
„WoW“ ist schon alt,
aber hält die Spieler
mit simplen Tricks bei
der Stange. Dabei ist
es ja nicht so, dass es
keine Kritiker gibt. Im
Gegenteil. Manche
meckern was das Zeug
hält, aber „WoW“ ist
nicht totzukriegen.
Angefangen bei der
Grafik („zu sehr Comicstil“) über die
gleiche Verteilung
der Charakterklassen
(„die gleichen Klassen
für alle ist doch blöd“) bis zur Gestaltung der
Raids („ist doch dämlich, dass ich nicht alles
solo spielen kann“). Nichtsdestotrotz spielen
millionen Menschen das Spiel und was am
meisten wiegt: Egal ob Männer oder Frauen.
Nun hat ein neues Kapitel mit einem weit
verbreiteten Mitternachtsverkauf begonnen
und die ersten neuen Todesritter gab es schon

um 0:05 auf dem Server. Spätestens zwei
Tage später gab es auf den meisten Servern
schon Level 80-Spieler der verschiedensten
Rassen. Man merkte es an den klassischen
Battlegrounds – die waren nämlich ungewöhnlich leer. Alle leveln, lernen neue
Gebiete kennen, wollen nach Dalaran geportet werden (Oh Mann!) und benehmen
sich so, als ob das Spiel komplett neu wäre.
Selbst Spieler, die schon lange das Spiel
gewechselt haben, kramen plötzlich ihre
Chars raus und spielen wieder.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass Blizzard
neue Elemente und Herausforderungen
eingebaut hat, die nicht einfach nur abgewandelte Scripts alter Zonen sind. Neue
Klasse, neuer Beruf, neue Rezepte, neuer
Battleground, neue Gebiete, neue Dungeons – es gibt so viel zu entdecken, dass
es locker bis ins neue Jahr reicht. Etwas
Neues spielen, obwohl die Bedienung und
das Umfeld bekannt sind. Das gibt ein Gefühl der Sicherheit, der Sympathie und der
Vertrautheit. Genau das ist das Geheimrezept von Blizzard. {BKo}

AUSGABE 5/2008 | A#18

081

LETZTESEITE

Redaktionell

IMPRESSUM
REDAKTION
CHEFREDAKTEUR
Bernhard Koller {BKo}
bernhard.koller@spielxpress.com
LEITENDE REDAKTEURE
Bakk.techn. Jörg Sterner {JSt}
joerg.sterner@spielxpress.com
Thomas Kurz {TKu}
thomas.kurz@spielxpress.com
REDAKTEURE
Dr. Rene Eichinger {REi}, Veronique
Firich {VFi}, Jan Gruber {JGr}, Eva KarlRückert {ERu}, Astrid Knobling {AKn},
Rene Müller {RMu}, Patricia Praszkowski
{PPr}, Mag. Julian Sotirov {JSo}, Mag.
Sandra Trierweiler {STr}, Karl-Heinz Zapf
{KHZ}, Mag. Gabriel Zupcan {GZu}

FREIE MITARBEITER
Herbert Bieber, Alexander Dotor {ADo},
Johannes Gamperl {JGa}, Dr. René Gralla, Benjamin Groß {BGr}, {Harry} Hinterbuchinger, Leopold Iser {LIs}, Eric Janot
{EJa}, Thomas Jeenicke {TJe}, Werner
Klocke, Daniel {Skar} Nathman, Carsten
Pohl {CPo}, Erik Schreiber {ESc}, Tom
Werneck, J. Daniel {bug} Weyer, André
Wiesler {AWi}, Peter Zillinger {PeZi},
Gäste und Gastautoren

LEKTORAT
Paul Ferstl {PFe}
Birte Hamann {BHa}
Dipl.-Ing. Herbert Pohlai {HPo}

LAYOUT
Adina Koller {AKo}
Alexander Pallinger {APa}
Sabrina Praszkowski {SPr}

DAS KLEINGEDRUCKTE
Für den Inhalt der Anzeigen haften ausschließlich die
Inserenten. Anzeigen sind (a) als solche ersichtlich oder
(b) durch das Kürzel „Advertorial“ kenntlich gemacht.
Eine Prüfung durch die Redaktion wird nicht veranlasst
und jedwede Haftung ist ausgeschlossen. Druckfehler
vorbehalten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Ansicht der Redaktion wieder. Für
unverlangt eingesandte Manuskripte, Datenträger, Fotos,
Bilder, etc. übernimmt der Verlag keine Haftung. Die Zustimmung zum Abdruck (auch in gekürzter Darstellung)
wird vorausgesetzt. Der Nachdruck (auch auszugsweise)
bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verlages. Die Veröﬀentlichungen im SpielxPress werden ohne Prüfung eines
Patentschutzes durchgeführt. Ebenfalls werden die Namen
von Waren und Produkten ohne Gewährleistung einer freien Anwendung benützt. Alle Beiträge wurden mit größter
Sorgfalt erstellt, trotzdem können wir keine Haftung für
Schäden, die beim Ausprobieren der Tipps passieren, oder
Kaufempfehlungen übernehmen. Der Gerichtsstand ist –
sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben – Wien.

082

AUSGABE 5/2008 | A#18

KONTAKT
HERAUSGEBER
Spiel & Presse (Verein)
oﬃce@spielxpress.com
ANZEIGENLEITUNG
Mag. Ruben Wasicky
Tel. +43 (0) 650 5819494
ruben.wasicky@spielxpress.com
ONLINE REDAKTIONSLEITUNG
& PRODUKTKOORDINATION
Adina Koller {AKo}
adina.koller@spielxpress.com
TECHNISCHE HERSTELLUNG
Druck-Werkstatt

EINSENDUNGEN
ABO-VERWALTUNG
abo@spielxpress.com
BEZUGSPREISE
EINZELHEFT € 3,90
JAHRES-ABO (D,Ö) € 19,50 INKL. PV
JAHRES-ABO (EUROPA) € 24,50 INKL. PV
BANKVERBINDUNG
ÜBERWEISUNG AUS D, CH
IBAN AT69 1200 0522 2817 5501
BIC BKAUATWW
ÜBERWEISUNG AUS Ö
BLZ 12000, KONTONR. 52228 175 501

MINIATUREN-WETTBEWERB
miniaturen@spielxpress.com
LESER-GESCHICHTEN
redaktion@spielxpress.com

VERLAG
A - 1140 Wien, Hackingerstraße 30/23/R3
Tel. +43 (0) 676 9343698
www.spielxpress.com
Veröﬀentlichung gemäß §8:
Herausgeber des SpielxPress ist der eingetragene
Verein „Spiel und Presse“; Präsident Bernhard Koller;
Mitglieder der Vereinsleitung
Dipl.-Ing. Herbert Pohlai, Rene Müller, Adina Koller

Feinstaubplakette – Das Spiel
Der Bund hat den Ländern die Möglichkeit gegeben, interessante
neue Steuern zu erﬁnden und einzutreiben. Das wurde natürlich gerne als Anlass zur kreativen Beutelschneiderei genommen. Wie das im
konkreten Fall funktioniert?
Zuerst erlässt man einige Fahrverbote für Fahrzeuge ohne entsprechenden Aufkleber. Dan nehme man solche mehrfarbigen Aufkleber
im Wert von fünf Euro und gebe sie an TÜV-Stellen. Diese sind gut
versteckt und nur für Eingeweihte zu ﬁnden. Dann streue man die
falsche Information, dass man diese Aufkleber auch bei Grenzen,
Werkstätten oder Tankstellen bekommt. Zuletzt setzt man eine recht
kurze Frist bis zur Einführung. Das daraus resultierende Chaos ist
ein herrliches Spiel für die Verantwortlichen.
Denn der Umwelt bringt es nämlich nix, wenn links ein Fahrverbot herrscht und rechts die Rübenbomber aus dem Osten über die
Autobahn donnern und drüber die Kampfjets Übungsﬂüge tätigen.
Als Mehrspielervariante wird dann auch gleich noch eine zusätzliche
Gebühr für ortsfremde, ausländische Fahrzeugbesitzer von 29 Euro
eingeführt. Das wäre zu viel? Möglich, aber so ist es im Oktober im
Ruhrpott tatsächlich passiert. Was für ein Spaß!

Weihnachten – Das Spiel
Im August konnten Sie die letzte Halloween-Maske ergattern? Im
September den letzten Schoko-Nikolaus und im Oktober die letzten Christbaumkugeln in Ihrem Supermarkt um die Ecke? Sie sind
ein Glückspilz. Für alle anderen gibt es nun das neue „Weihnachtsspiel“.
Die Mitspieler versammeln sich dazu um ihre fast leeren Sparbüchsen und erstellen Pläne, was man mit dem kärglichen Rest kaufen
könnte. Dazu machen sie in einem Terminkalender Einkaufstermine. Dann werden Termine für Weihnachts-, Firmen- und Familienfeiern, Friedhofsbesuche und Lebensmittelkäufe eingetragen. In der
Weihnachtsrunde errechnet dann ein eingebauter Computer, welche
Termine sich nicht ausgehen. Danach wird eine Liste der Trennungen, Beleidigungen und nutzlosen Geschenke ausgedruckt. Zuletzt
eine Entsorgungsliste der verdorbenen Lebensmittel nach dem 1.Jänner. Das Spiel ist ein Straßenfeger, vor allem im Dezember.
In diesem Sinne –
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch 2009!

www.spielxpress.com

Der SpielxPress erscheint 2008 fünf Mal.
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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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