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Daher ziehen wir nun traditionell zu Silvester einen Strich und beginnen
das Jahr „Zwanzig-Zehn“. Ungewohnt? Ganz sicher. Aber gewöhnen Sie
sich daran, denn die einstelligen Jahreszahlen sind für die nächsten neun
Dekaden vorbei. Ein Aufbruch in eine bessere Zeit? Ganz sicher!
Wir haben große Pläne für 2010 – unser bisher größtes Projekt wird
gestartet. Wir wünschen Ihnen und natürlich auch uns, dass möglichst
viele Pläne erfolgreich über die Bühne gehen.
Spielerische Weihnachtsgrüße
sendet Ihnen und Ihrer Familie

Die Redaktion

Christgeschenk
Johann Wolfgang von Goethe
Mein süßes Liebchen! Hier in Schachtelwänden
Gar mannigfalt geformte Süßigkeiten.
Die Früchte sind es heil‘ger Weihnachtszeiten,
Gebackne nur, den Kindern auszuspenden!
Dir möcht ich dann mit süßem Redewenden
Poetisch Zuckerbrot zum Fest bereiten;
Allein was soll‘s mit solchen Eitelkeiten?
Weg den Versuch, mit Schmeichelei zu blenden!
Doch gibt es noch ein Süßes, das vom Innern
Zum Innern spricht, genießbar in der Ferne,
Das kann nur bis zu dir hinüberwehen.
Und fühlst du dann ein freundliches Erinnern
Als blinkten froh dir wohlbekannte Sterne,
Wirst du die kleinste Gabe nicht verschmähen.

Sonderheft
Das diesjährige Sonderheft „Familienspiele“ des
SpielxPress‘ gibt es noch bis Ende Dezember auf diversen
Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum kostenlos.
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Ein Jahr geht dem Ende zu. Epidemie, Terror, Finanzkrise und Sorgen
um die Arbeitsplätze prägten die Schlagzeilen. Eigentlich schade, denn
wir alle haben damit auch wieder ein Jahr von unserer Lebensuhr vergehen sehen. Zwar ein Jahr mit vielen neuen Spielen, aber kein Jahr, dessen
man sich rühmen kann.
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Titelseite
Die Titelseite des SpielxPress zeigt diesmal ein Sortiment
an Weihnachtskugeln. Die Oberﬂächen sind den Ausgaben des SpielxPress im Jahr 2009 nachempfunden.
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Alle Jahre wieder sitzt Gnorkl in seiner Höhle und
ersinnt einen Adventskalender. Rollenspieler freuen
sich besonders darauf, denn im Kalender ist jede Menge Material für eigene Rollenspielabende verpackt.
Sie ﬁnden ihn in der Heftmitte zum Herausnehmen.

22
TCG, CCG, LCG, … langsam verlieren auch erfahrene
Sammelkartenspieler den Überblick. Sind das alles
Begriﬀe für die gleiche Sache oder gibt es doch einen
Unterschied? Der Artikel versucht eine ausreichende
Erklärung zu finden und Licht in das Dunkel der
Begriﬀe zu bringen.

66
Wie blutrünstig darf ein Computerrollenspiel sein?
Die Meinung darüber ist in der Fangemeinde gespalten. Während einige es so richtig abscheulich ﬁnden,
könnten andere ihren Job für einige Wochen aufgeben, um sich in der harten Fantasywelt zu verlieren.
Wir haben „Dragon Age“ ausführlich angespielt.
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Eine Figur ist der ganze Stolz der Miniaturensammler,
doch auch der Sockel bzw. die „bases“ sind oftmals ein
Blickfang. Wir haben uns damit näher befasst.
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Alle Spielepreise dieser Welt können nur bedingt eine
Hilfestellung für die richtige Geschenkwahl zu Weihnachten sein. Die Großeltern oder Eltern stehen oft
ratlos vor dem Regal im Kaufhaus und überlegen, was
zu ihren Kindern am Besten passen würde. Wir geben
eine Hilfestellung.
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Die Anzahl an Veranstaltungen im deutschsprachigen
Raum wächst beinahe stündlich. Es gibt Messen und
Conventions zum Thema Gesellschaftsspiele, Miniaturen, Phantasie und LARP. Die Veranstalter stehen
oftmals unter einem enormen Druck, denn kaum eine
Veranstaltung bekommt die Zeit und die Jahre, um
sich so richtig zu etablieren. Daher muss im Vorfeld
enorm „gepusht“ werden und dann hoﬀt man, dass
viele Besucher erscheinen. Wenn das nicht der Fall ist,
dann entsteht ein Schaden und die Fortführung im
nächsten Jahr ist gefährdet. Ein Eventbericht.

DAS EDITORIAL
KEINE PANIKMACHE!
Ich bin überwältigt. Die große Anzahl an positiven
Rückmeldungen zu meinem Artikel im letzten SpielxPress „Staat und Zensur“ hätte ich nicht erwartet. Nicht
zuletzt auch deswegen, weil im Zusammenhang mit
Medien immer von Panikmache die Rede ist und es
keineswegs unsere Intention war, auf dieser Welle zu
reiten. Die Leser haben das erkannt und honoriert.
Ich will stellvertretend einige wenige Leser hier zu
Wort kommen lassen: »[...] Spricht mir der Artikel aus
der Seele.[...]«, Margot W.; »[...] hätte ich einen solchen
„tiefen“ Artikel im SpielxPress nicht vermutet. Ich bin
positiv überrascht [...]«, Heinz D.; »[...] fand ich darin gar
keine Verschwörungstheorien wie in der Überschrift angegeben. Das entspricht eher den Tatsachen und sollte
aufschrecken [...]«, Franz-Georg M.; »[...] ist tatsächlich
die Überwachung noch viel weiter gediehen als wir uns
alle das ausmalen können. Der Platz in einem Spielemagazin ist sicher nicht verschwendet, denn die Leser
sind wohl die Konsumenten von morgen und hoﬀentlich
erkennen sie die Gefahr, welche von Seiten des Staates
droht [...]«, Gisi.
Der ausführliche Artikel in der #21 arbeitet nicht mit
vagen Ängsten und Spekulationen, sondern stellt die
aktuellen Entwicklungen vor und überlässt dem Leser
die Schlussfolgerungen. Das ist wohl auch der Unterschied zum Fernsehen, denn die müssen täglich mit
Neuigkeiten aufwarten, die sich konstant überbieten,
damit überhaupt noch jemand hinguckt. Diese seichten
Unterhaltungsversuche decken das wahre Ausmaß der
technischen Entwicklung zu.
Die Teilnahms- und Interessenslosigkeit allerorts ist aber
auch Ausdruck der Hilﬂosigkeit, sich dem immer enger
werdendem Netz an Überwachung und Steuerung zu
entziehen. »Multimedia wird stark dazu missbraucht,
die Bürger mit unsichtbaren Fäden einzuspinnen, in
Bahnen zu lenken und dem System mit sanfter Gewalt
unterzuordnen.« Der letzte Satz ist nicht von mir – der
ist von Leser Helmut H., der in einem Leserbrief seine
Machtlosigkeit beschreibt.
Viele wünschen sich auch eine Fortsetzung dieser „Anregungen zum Nachdenken“. Ja, dem Wunsch werden wir
gerne entsprechen. In diesem Sinne, viel Spaß bei der
Lektüre des SpielxPress #22 und nicht auf das Nachdenken vergessen!
bernhard.koller@spielxpress.com
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GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT * VOM KLASSISCHEN
MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT – BIS HIN ZU MODERNEN PARTY-SPIELEN * KARTENSPIELE * WÜRFELSPIELE * FIGURENSPIELE * PUZZLES *
DENKSPIELE * KNOBELSPIELE * WISSENSSPIELE * LEGESPIELE

WARUM „WARHAMMER INVASION“ KEIN TCG IST

TCG ist nicht LCG
RENE EICHINGER * RENE.EICHINGER@SPIELXPRESS.COM

EINMAL MESSE UND ZURÜCK

Sind Sie, geneigter Leser, ein religiöser Mensch? Ich für meinen
Teil lebe den Teilglauben wie Millionen andere auch, indem ich
zu festlichen Anlässen eine Kirche betrete, dort dann auch beschwingt mitsinge und der Predigt lausche – unser Pfarrer ist sehr
progressiv, es handelt also weniger von Hölle und Verdammnis.
Danach versuche ich, das Gelernte umzusetzen.
Immerhin steht mit dem Weihnachtsfest eines der wichtigsten religiösen Feste vor der Tür. Und das Gebot der Nächstenliebe und
der Gemeinschaft wird nie feierlicher zelebriert und eindringlicher den Gläubigen näher gebracht. Eigentlich ist das genau der
richtige Zeitpunkt, um sich mit den lieben Verwandten und Bekannten zusammenzusetzen und beschauliche Runden gemeinsam zu verbringen, sei es mit einer Runde „Catan“, „Mühle“ oder
„Scotland Yard“. Machen wir das aber auch?
Mitnichten, viel lieber lassen wir uns im Kaufrausch durch Einkaufszentren und Fußgängerzonen schieben, damit jeder auch ja
eine Reihe von glitzernden Neuheiten unterm Christbaum hat.
Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt kaum etwas Schöneres, als
die eigenen Kinder mit neuen Spielen zu sehen, die sie sich bereits
seit zwei Monaten wünschen. Aber ist es notwendig, dass jedes
Jahr eine Konsole, drei Ego-Shooter und vier Barbies pro Kind
geschenkt werden müssen?
Oftmals freuen sich Kinder mehr über einfache Spiele, die sie
auch mit ihren Eltern, Cousinen oder Onkeln spielen können.
Wichtiger wäre es also, wenn wir uns alle etwas Zeit nehmen,
anstatt dem endlosen Konsum nachzugeben. Einige der Spiele,
die auch im Verbund der Familie gespielt werden können, haben
wir im Übrigen auch bei einer Messe kennen gelernt, der Spiel‘09
in Essen. Ich wünsche daher viel Freude und ein gesegnetes Fest
2009. {REi}
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Nach der letzten Ausgabe klingelte bei uns das Telefon und wir
hatten Heiko Eller von Heidelberger am Apparat. Er machte uns auf
einen Fauxpas im SpielxPress #21 aufmerksam, der etwas für Verstimmung gesorgt hatte. Wir klären nun gemeinsam mit Heiko,
warum wir es hier nicht mit einem TCG zu tun haben.
SxP: Warum ist „Warhammer:
Invasion“ kein Sammelkartenspiel?
Heiko: Mit „Warhammer: In-

vasion“ hat Fantasy Flight Games
(FFG) ein Kartenspiel auf den
Markt gebracht, welches von
Grund auf mit der LCG-Mechanik aufgezogen wird. Das
bedeutet, dass jeden Monat ein
Themenpack erscheinen wird.
Wie auch die beiden bereits etablierten Systeme von FFG mit
Namen „Call of Cthulhu LCG“
und „A Game of Thrones LCG“, so
ist es auch jetzt kein Sammelkartenspiel, sondern ein sogenanntes
„Living Card Game“.
Dazu muss ich jedoch etwas weiter ausholen, um zu erklären was
es mit dem Living Card Game
System auf sich hat. FFG hat seine
beiden vorhandenen Sammelkarten-Systeme mit Erscheinen einer
Core Box umgestellt. Die Core
Box beinhaltet diverses Spielmaterial, wie z.B. einen kleinen
Spielplan, Spielmarker, teilweise
Figuren usw. Seit der Core Box

werden auch keine Booster mehr produziert. Es
erscheinen nur noch vorsortierte
Themenpacks, die jedes Zufallsmoment beim Kauf ausschalten.
Prinzipiell wurde das Spiel selbst
nur geringfügig verändert, z.B.
wurde beim „A Game of Thrones
LCG“ das Multiplayer-Spiel in
den Vordergrund gesetzt, aber die
Mechanik einer Partie ist nach
wie vor fast dieselbe. Auch die
bereits existierenden Karten sind
voll kompatibel zu den ab jetzt
als LCG erscheinenden Karten.
Da die Fanbase des “neuen” LCG
sich großteils mit der Fanbase
des alten Sammelkartenspiels

deckt, so entsteht für die meisten der
Eindruck, es habe sich eigentlich nichts geändert. Viele dieser Fans spielen auch Turniere,
wie sie es gewohnt sind. Aber FFG hat nicht
einfach nur ein neues Etikett auf diese Kartenspiele geklebt, tatsächlich steckt hier ein
wenig mehr dahinter. Man hat sich bewusst
entscheiden, sich von den Booster-orientierten Systemen zu distanzieren.

SxP: Wieso hat man sich entschlossen, dem Produkt diese Mechanik zu geben – will man keine
Booster verkaufen?
Heiko: Es gibt zahlreiche TCGs, sogar gute,
jedoch ist auch hier der Markt stark rückläuﬁg. Neben den wenigen Giganten der Szene
lohnt es sich kaum, ein so betreuungsintensives System wie TCG am Laufen zu halten,
wenn die Verkäufe nicht stimmen. Gerade
bei den eigentlich
stabilen Systemen
von „A Game of
Thrones LCG“ und
„Call of Cthulhu
LCG“ konnten wir
das beobachten. Die
Community war
auf kleinem Niveau
stabil, wuchs aber
nicht. Und daher
musste sich FFG etwas einfallen lassen.
Das Sammelkartenspiel sollte offener
werden, um auch für Spieler attraktiv zu werden, die TCGs nicht mal mit der Kneifzange
anfassen würden.
Der Hauptgrund, warum jemand ein TCG
nicht mag, liegt oft in der Furcht vor nötigen
großen Investitionen, bevor man richtig loslegen kann. Dazu kommt,
dass man
tauschen
u n d
handeln
muss,
um überh a u p t
an einige

Karten zu kommen. Dies ist bei den LCGs
nicht mehr der Fall. Man kann mit dem Coreset losspielen – „sicher werden die CCGler
sagen, dass die Decks keinen Spaß machen
und zu dünn sind“ – da für jeden Spieler
genug Karten vorhanden sind. Außerdem
kann man sich je nach Lust und Laune ein
Themenpack dazuholen. Kurz und Gut, das
Spiel wurde „verbrettspielert“. Man verkauft
jetzt kleine Themenpacks und davon gibt es
ja auch genug.
Wir als deutscher Vertrieb waren anfangs
eher skeptisch, aber der Erfolg gibt den LCGs
recht. Die zahlreich erschienenen Packs für „A
Game of Thrones LCG“ und „Call of Cthulhu
LCG“ laufen deutlich besser, als es zu Zeiten
der Booster noch lief. Dasselbe erhoﬀen wir
uns natürlich auch vom „Warhammer LCG“,
um den Bogen wieder zu schließen.

SxP: Wie sehen die
Zukunftspläne in
Bezug auf Erweiterungen aus?
Heiko : Wie bereits angesprochen,
soll jeden Monat
ein Battlepack für
„Warhammer: Invasion“ erscheinen. Im
Dezember erscheint
die deutsche Ausgabe und natürlich
erwarten wir uns einiges davon. Wir werden
die englische Version weiter unterstützen,
aber ich hoﬀe, es nimmt uns niemand übel,
dass wir unser Hauptaugenmerk auf die
lokalisierte Fassung legen werden. Geplant
ist dann, dass die englischen und deutschen
Battlepacks jeweils gleichzeitig erscheinen.
Ich hoﬀe, das klappt dann auch. Anfang 2010
hat FFG auch schon die erste größere Erweiterung auf dem Plan, die hoﬀentlich endlich
auch mehr als zwei Spieler zulässt. Ich bin
sehr gespannt, wie die Spieler „Warhammer:
Invasion“ annehmen…
SxP: Wir schließen uns dem an und danken
Heiko für das klärende Gespräch! {BKo}
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DIE SPIEL IM RÜCKBLICK

Tom Werneck
Bildquelle: boardgamenews.com

Essen 2009
Wie jedes Jahr im Herbst öﬀnete auch dieses Jahr wieder die Messe Essen für vier
Tage ihre Pforten für die Welt der Spiele und Spielbegeisterten. Die letzten gerade
noch sonnigen Herbsttage in riesige Hallen voller Spiele, Stände und Essensbuden
entﬂiehen, das war erneut das Ziel tausender Besucher, welche die Messe für Tage
belagerten. Wir wollen Euch auch dieses Jahr erneut die Highlights präsentieren.
Damit wisst Ihr, was Ihr versäumt habt, falls Ihr nicht in Essen wart – oder aber Ihr
könnt nachlesen, wo die Post abgegangen ist.

EIN GRÜNDUNGSMITGLIED GEHT

Bye, Bye Tom!
Wir bekommen täglich Meldungen, dass Mitmenschen
ihren Arbeitsplatz oder die Branche wechseln. Jetzt war
es wieder soweit – ein Urgestein verlässt die Bühne. Wir
bekamen die Meldung, dass Tom Werneck, Mitbegründer und letztes verbliebenes Gründungsmitglied der
Spiel des Jahres-Jury sein Amt zurückgelegt hat.
Mit Wirkung vom 30. September 2009 ist Tom Werneck
aus der Jury ausgestiegen. Nach über 30 Jahren ist es
für ihn oﬀensichtlich an der Zeit, sich etwas Belastung
vom Hals zu schaﬀen und neu auszurichten. Seit 1979
wurden regelmäßig Spiele von ihm und seinen Kollegen
getestet, bewertet und prämiert. Wie er uns in diversen Interviews bestätigte, war diese „Berufung“ nicht
immer mit schönen Seiten verbunden, denn in den 30
Jahren hat sich der Preis der Jury zu einem Indikator für
gute Spiele gemausert. Da ist es logisch, dass unterlegene Verlage keine positiven Gefühle für die Gruppe an
Testern hegen. Es gab auch verschiedene Anfechtungen,
Vorwürfe und Bestechungsversuche, aber die Jury versuchte, sich immer treu zu bleiben. Nicht zuletzt dank
Toms emsiger Arbeit und Tatkraft. Der Job hat ihm immer Spaß gemacht, wie er uns versicherte, auch wenn
nicht immer die Sonne auf diese Tätigkeit schien.
Ganz verzichten müssen wir aber auf Tom nicht. Er wird
weiterhin als Spieletester für Zeitschriften tätig sein
und sein Bayerisches Spielearchiv in Haar bei München
betreiben. Schließlich führt man dort regelmäßig die
Spieleerﬁnder Messe durch und die generiert von Jahr zu
Jahr mehr Interessenten.
Zusätzlich wird er wohl auch noch weiterhin seine Jobs
als Managementtrainer und Kommunikationsberater
beibehalten, was wohl ebenfalls genug Arbeit sein
dürfte. Für einen Jahrgang 1939 ist das sicherlich genug
Beschäftigung. Zwar könnte er vielleicht langsam an
seinen Ruhestand denken, aber das wird ihm sicherlich
nicht in den Sinn kommen, denn ihn unterscheidet
etwas ganz Besonderes von anderen Menschen: Ihm
macht seine spielerische Arbeit enorm viel Spaß! {BKO}
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Bereits im Vorfeld ergaben sich grundlegende Neuerungen. Wie das komplette Jahr
2009 durch die weltweite Wirtschaftskrise
eher ein mäßiges für jegliche Bereiche des
täglichen Lebens war, so konnte dies auch
auf die Spielebranche umgelegt werden.
Ob dies schlussendlich der Grund war, dass
Spielegiganten wie Games Workshop oder
Hasbro der Messe fernblieben, sei dahingestellt. Fakt ist, dass es weniger bekannte
Namen der Branche auf der Spiel‘09 zu
sehen gab. Die Messeleitung ließ sich aber
davon nicht irritieren, und so wurde der frei
gewordene Platz mit vielen kleinen Verlagen
und Ausstellern belegt. In Summe waren
dieses Mal vermutlich sogar mehr Aussteller
in Essen als in den Jahren zuvor, und das,
obwohl einige der Standplätze bis zuletzt
doch leer blieben. Von den Besucherzahlen
ist laut Messeleitung wieder ein Rekord zu
verbuchen gewesen. Dies dürfte – wohl
nicht nur, aber sicherlich auch – auf die
Herbstferien in Nordrhein-Westfalen zurückzuführen sein. Bereits am sonst recht
besucherschwachen Donnerstag waren die
Hallen voll, sodass ab Mittag ohne Warten
kein Platz bei den Demorunden zu ergattern
war. Diesen Zustand kennen Essenbesucher
eigentlich nur vom Wochenende.
Doch genug über die Messe selbst – was
gibt es an Neuigkeiten zur Weihnachtszeit
am Spielesektor? Nun ja, wenn den großen
Verlagen Glauben geschenkt werden darf,
dann steht uns wieder ein recht unterhaltsames und erfrischendes Spieleangebot bevor.

Die neuen Spiele bzw. Erweiterungen zu
bereits bestehenden Produkten sind durchaus als zahlreich zu bezeichnen. In dem nur
für Presse zugänglichen Neuheitenbereich
waren diesmal alle zur Verfügung stehenden
Räume randvoll. Und obwohl die bereitgestellten Tische zum Anspielen gelockt haben,
durfte dort doch nur fotograﬁert werden.
Gespielt und erklärt wurde ausschließlich
am entsprechenden Stand der Firmen.

MESSEBERICHT

Sammelkartenspiel namens „Gormiti – Hilfe für Gorm“ im Portfolio
haben. Bei den klassischen Brettspielen seien hier „Atlantis“ und „Albion“
erwähnt. Bei „Albion“ versuchen die
Spieler als Römer der Antike die britischen Inseln zu besiedeln und ihr
Reich zu vergrößern. In „Atlantis“
hingegen geht eine Ära zu Ende, und
die Bewohner der dem Spiel namensgebenden Stadt sind angehalten, möglichst rasch aus der sinkenden Metropole zu ﬂüchten. Beide Spiele machen
einen sehr interessanten Eindruck und
dürften für viel Freude unter dem
Weihnachtsbaum sorgen.
Weiter geht es dann zu Kosmos, wo
neben der jährlich stattfindenden
Siedleraktion – diesmal gab es die spezielle Erweiterung „Schätze, Drachen
& Entdecker“, die bereits am Samstag
ausverkauft war – auch ein echter
Knaller anzuspielen war. „Der Herr
der Ringe – Abenteuer in Mittelerde“
ist ein kooperatives Spiel, bei dem die
Teilnehmer versuchen, den Einfluss
von Sauron so weit zu schwächen, dass
die Gruppe um den Ringträger eine
reelle Chance hat, ihre künftige Mission zu schaﬀen. Ihr spielt daher nicht
die bekannten Figuren aus dem Buch
oder den Filmen, sondern seid viel
mehr stille Helfer im Hintergrund.
Ursprünglich bei Fantasy Flight Games
auf Englisch erschienen, hat sich Kosmos durch die „Herr der Ringe“-Lizenz
diesen Spielehit sichern können. Doch
Vorsicht, schnell ist dieses Spiel nicht
vorüber, und es bedarf guter Kooperation, um das Böse in seinem Siegeszug
zu bremsen. Weitere vorgestellte Spiele
waren „Die Tore der Welt“, ein Spiel,
welches nicht als Nachfolger von „Die
Säulen der Erde“ zu sehen ist, wohl

aber im selben Umfeld spielt. Fans
von Josha Sauer hatten dann noch
Gelegenheit, ihn live zu erleben und
die Spiele „Nicht Lustig: Labor Chaos“
und „Nicht Lustig: Lemming Maﬁa“ zu
testen. Für diese beiden Titel hatte er
seine bekannten Figuren aus der Nicht
Lustig-Comicserie zu handelnden Personen werden lassen.
Die Spiele von Ravensburger sollten
auch nicht unerwähnt bleiben. Wie
schon in Nürnberg angekündigt, sind
mit „Donna Leon – Gefährliches Spiel“
und „Wo War‘s?“ Kracher für unterschiedliche Altersgruppen an den Start
gegangen. „Donna Leon“ basiert auf
den Romanen rund um Commissario
Brunetti. Hier müssen Verdächtige
befragt und mögliche Täter ermittelt
werden. „Wo War‘s?“ ist ein cleveres
Spiel für die Kleinen. Es wird versucht, den Dieb auf einer Landkarte
zu ﬁnden. Dabei sind die einzigen

Kommen wir jetzt aber konkret zu den
Neuheiten des Herbsts/Winters 2009. Da
wäre zunächst einmal Amigo, die neben
neuen Brettspielen auch ein neues

NICHT VON PAPPE
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WIRTSCHAFTEN WILL GELERNT SEIN

Hamsterrad

Bewertung

Eines der neuen Spiele, das auf der Spiel in Essen vorgestellt wurde, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Menschen den
Umgang mit Geld zu vermitteln – allerdings nicht wie in der Schule, sondern mit guter Unterhaltung.
Das Ziel des Spiels ist es, Ausgaben
und Einnahmen in Einklang zu bringen, also Schulden abzubauen und das
eigene Gehalt richtig zu verwalten.
Das alleine wäre aber noch zu einfach,
es gibt natürlich Karten, die einem

gute und schlechte Nachrichten bringen. Es kann also sein, dass man eine
Gehaltserhöhung bekommt, oder dass
das Auto schlapp macht und repariert
werden muss.
All dies ergibt eine relativ realistische
Simulation des echten Lebens, allerdings auf einer Ebene, die auch für
Kinder nachvollziehbar ist. Walter Berger hat auch auf der Messe die Erfahrung gemacht, dass vor allem Familien
viel bei diesem Spiel lernen können.
„Man redet auf einmal über gewisse
Dinge, Vorurteile wie „jaja, Papa und
das Geld“ werden laut ausgesprochen.
Das ist wirklich interessant – und
hilft.“ {STr}

HAMSTERRAD

„Immer wieder das verﬂixte Geld!“
VERLAG TASCHENGELD MANAGER
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 1-4 SPIELER SPIELDAUER 1-2 STUNDEN
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt: Spielbrett; Spielanleitung; Spielstatus (Block/50
blatt); Karten: 50 Vermögen, 40 Ausgaben, 30 Glück; Spielgeld; 4 Spielﬁguren; 4 Bleistifte mit Radiergummi, 2 Würfel
SpielxPress.com
leicht verständlich, schnell spielbar
viel zu rechnen und zu notieren

Printlink: 0911003

Hamsterrad

HAMSTERRAD – DIE SORGEN EINES UNBEKANNTEN SPIELAUTORS
Geräusche, welche an dem Ort zu
ﬁnden sind, an dem sich der Gesuchte
gerade beﬁndet. In beiden Spielen ist
gutes Kombinieren und taktisches Raten von Vorteil.
Der Hans im Glück-Stand wurde
von Beginn bis zum Ende der Messe
geradezu belagert. Das lag an der in
Essen erstmals vorgestellten Erweiterung „Seaside“ für das Spiel des Jahres
2009 – „Dominion“. Die erste nicht
eigenständig spielbare Erweiterung
bringt neue Elemente und etliche neue
Karten ins Spiel. Wer „Dominion“ mag
und Abwechslung sucht, der kann sich
diese Erweiterung schon mal auf die
Wunschliste setzen.
Ähnlich wie bei Hans im Glück ging es
zeitweise am Stand von Days of Wonder
zu. Ihr bereits veröﬀentlichtes FantasySpiel „Small World“ bekam Nachschub

in Form von zwei Mini-Erweiterungssets. Die Spieltische waren auch hier zu
jeder Tageszeit voll besetzt, das Grundspiel und die Erweiterungen waren zu
Beginn des letzten Messetages restlos
ausverkauft. Die „Zug um Zug“-Erweiterung „1912“ ging in diesem Rummel
geradezu unter, doch auch sie soll hier
kurz Erwähnung ﬁnden.
Der Mann mit den bekannten grünen
Haaren, Friedemann Friese, brachte
seine neuesten Errungenschaften nach
Essen mit: „Funkenschlag – Fabrikmanager“, die „Spanien & Portugal“-Karten für das „Funkenschlag“-Grundspiel,
und, wie schon in den vergangenen
Jahren auch, eine exklusive Promokarte
für „Funkenschlag“. Dementsprechend
war auch hier zeitweise die Menschenschlange recht lange, aber alles lief sehr
diszipliniert ab.
AEG, oder Alderac Entertainment
Group, gab in Essen wieder ein Lebenszeichen von sich und präsentierten
neue Spiele. Darunter „Thunderstone“,
welches am ehesten als „Dominion“ im
Fantasy-Bereich anzusiedeln ist. „Tomb:
Cryptmaster“ und „The Adventurers“
waren die anderen beiden Spiele, die
Ihr Euch vielleicht näher ansehen solltet, falls Ihr gerne Fantasy-Brettspiele
in englischer Sprache mögt.
Den größten Bereich hatte dieses Jahr
einmal mehr der Heidelberger Spiele-
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verlag. Nicht nur, dass sie stundenweise Klassiker aus ihrem Repertoire
zu Schleuderpreisen unter das Volk
brachten, es waren auch die Spieltische
immer bis zum letzten Platz besetzt.
Dort sah man dann Leute mit Plastikkeulen anderen auf den Kopf schlagen („Aargh!Tect“), oder man konnte
im Warhammer-Universum einmal
eine Gottheit sein („Chaos in the Old
World“). Dadurch, dass Heidelberger
immer mehr kleine Verlage vertreibt,
ist es jetzt hier schwer, alle diese guten
Spiele zu erwähnen. Das „Warhammer:
Invasion LCG“ wurde hier das erste
Mal der Öffentlichkeit präsentiert,
und es fand gleich reißenden Absatz.
Doch alle guten Dinge gehen nun mal
zu Ende, so auch die Messe in Essen.
Die hier vorgestellten Spiele und Verlage waren natürlich nur ein kleiner,
subjektiver Querschnitt durch eine viel
größere Menge. Falls Ihr also das eine
Spiel, das Euch stundenlang gefesselt
hat, hier vermisst, dann verzeiht uns
bitte. Ihr solltet aber auf jeden Fall den
Brettspielbereich des SpielxPress weiter
genau im Auge behalten, denn wir werden wohl etliche der Neuheiten testen,
sodass Ihr Euch dann selbst von jedem
Spiel ein eigenes Bild machen könnt.
In diesem Sinne hoﬀe ich, Euch hat der
virtuelle Ausﬂug nach Essen Spaß gemacht, und vielleicht sieht man sich ja
im nächsten Jahr zur Spiel‘10. {JSt}

Interview mit dem Entwickler Walter Berger
SxP: Wie kamen Sie auf die Idee,
„Hamsterrad“ zu entwickeln?
Berger: Die Idee zum Spiel „Hams-

terrad“ entstand schon vor einigen Jahren, als ich meinen Kindern die wichtigsten Regeln beim Umgang mit Geld
einfach und verständlich beizubringen
versuchte. Nicht als großer Papa, sondern im Spiel, wo man gleichberechtigt
erlebt und diskutiert.
Seit Jahren halte ich für unterschiedliche Zielgruppen, wie jugendliche
Berufseinsteiger oder Arbeitslose
Seminare zum Thema Umgang mit
den Finanzen ab. Das Schwierigste war
immer, einen Zugang zu den Teilnehmern zu finden und eine Offenheit
zum Thema zu schaffen. Durch das
gemeinsame Erleben und Erlernen
im Spiel ist man schnell bei täglichen
Problemen, die alle betreﬀen.

SxP: Wer ist das intendierte Publikum
oder wer sollte das Spiel unbedingt ausprobieren?
Berger: Ein guter Verkäufer würde
jetzt sagen „jeder“ (lacht) und wenn
man die wirtschaftliche Situation
vieler privater Haushalte anschaut, so
kann man dem wohl nur zustimmen.
Auf der Spiel in Essen hat sich gezeigt,

dass „Hamsterrad“ gerade für Familien,
Berufseinsteiger und alle diejenigen,
die ihre Finanzen und sich selbst ein
bisschen besser verstehen wollen, hervorragend geeignet ist.

SxP: Ohne einen Verlag im Hinter-

grund ist es immer schwierig, ein solches
Projekt auf die Beine zu stellen. Mit
welchen Problemen wurden Sie konfrontiert? Was sollte man besonders beachten?

Berger: Wenn man als unbekannter

Autor das Glück hat und einen Vertrag
mit einem Verlag bekommt, verliert
man in der Regel alle Rechte auf Namen, Gestaltung, Preis etc.

So habe ich mich entschlossen, den
harten Weg zu gehen und das Spiel
selbst zu entwickeln, zu produzieren
und zu vermarkten. Natürlich hat es
viele Probleme gegeben und wird es
weiter geben. Den Vertrieb hatte ich
z.B. am Anfang etwas naiv betrachtet.
Natürlich hatte ich auch im Laufe der
Entwicklung Ängste und wurde von
Freunden belächelt, aber da muss man
durch. Ich kann Ihnen sagen, der Augenblick, in dem ich das fertige Spiel
zum ersten Mal in meinen Händen
gehalten habe, entschädigt für alles
vielfach.

SxP: Die Frage nach Geld ist immer

eine heikle, aber da es im Spiel um
Finanzen geht, stellt sich natürlich die
Frage nach der Finanzierung.

Berger: Mir war von Anfang an
klar, dass mir keine Bank
die Entwicklung eines
Spiels mit dem Titel
„Hamsterrad“ vorﬁnanzieren würde.
Daher habe ich
das Budget privat
bereitgestellt. Ich
hatte ja bereits
ein Gewerbe angemeldet, sodass
die Kosten auch
absetzbar waren.
SxP:

Was sind Ihre
Pläne für die Zukunft?

Berger: Aktuell vermarkte ich das
Spiel über ausgesuchte Shops und über
meine Webpage. Da das Spiel außerdem einen unglaublichen Zuspruch
bei Familien und Berufseinsteigern
gefunden hat, möchte ich es auch über
Bildungseinrichtungen verbreiten.
SxP: Wir bedanken uns für das Gespräch
und wünschen noch viel Erfolg!
AUSGABE 4/2009 | A#22
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LEISE RIESELT DER SCHNEE

Winter Wonder Land

vermögen. Zu Lars, dem kleinen
Eisbären, gibt es aber noch eine Reihe
anderer Spiele, die natürlich alle im
Endeﬀekt mit Schnee, Eis und Kälte
zu tun haben.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und alle sitzen fröhlich im Halbkreis um den oﬀenen Kamin. Im Hintergrund berieseln uns Dean Martin und George Michael mit Weihnachtsklängen, und jeder fühlt sich glücklich und geborgen.
Als nächstes wird dann das obligatorische Spiel hervorgezogen und schon
sitzen alle bei Klassikern wie „Mensch
ärgere Dich nicht“ oder „Monopoly“,
um den kalten Winterabend vergessen
zu machen. Dabei wäre es gar nicht
so schlecht, sich auch einmal Spiele
vorzunehmen, die gerade diese Jahreszeit näher beleuchten. Gibt es Spiele,
in denen verschiedene Weihnachtsmänner miteinander um die besten
Schornsteine kämpfen? Wer baut die
schönste Schneeburg in „Alhambra
im Schnee“? Der SpielxPress stellte diese Fragen und kam zu einer kleinen
Auswahl an Spielen zum Thema: Eis,
Schnee und Winter.

Halli-Galli X-mas Edition

(Amigo, 2003)

„Halli Galli“ ist ein Klassiker unter den Amigo-Spielen. Auf dem Tisch liegen
vor jedem Spieler Karten
auf, die unterschiedliche
Früchte zeigen. Wenn zu
irgendeinem Zeitpunkt
fünf Früchte oﬀen liegen,
klingelt der Schnellste die
Rezeptionsklingel und
streift alle Karten ein. Diese moderne Variante von
„Schnipp Schnapp“ gibt es
bereits seit 1992, all jene
aber, denen Früchte nicht
geheuer sind, die können auf die elf
Jahre jüngere Version „Halli-Galli
X-mas Edition“ zurückgreifen. Die
Früchte sind in dieser Version durch
Weihnachtsbäume und Christbaumkugeln ersetzt.

Ratz Fatz ist Weihnachten

(HABA, 2003)

Auch „Ratz Fatz“ ist ein bereits
bestehendes Spielprinzip von
HABA, das schon 1997 das Licht
der Welt erblickte. Dabei liegen
eine Reihe von Gegenständen
auf dem Tisch. Ein Erzähler
liest eine Geschichte oder ein
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Rätsel aus
dem beiliegenden
Büchlein
vor und
die Kinder
müssen
als erste
den Gegenstand nehmen, der
gerade erwähnt wurde, beziehungsweise den, der des Rätsels Lösung ist. In
„Ratz Fatz ist Weihnachten“ dreht sich
natürlich alles um Winter, Geschenke
und das Christkind. Das erfreut die
Kinderherzen auf alle Fälle.

Robbys Rutschpartie

(Kosmos, 2003)

Enuk – Der Eskimo

(Queen Games, 2008)

Ein weiteres Spiel entlang des Polarkreises behandelt den kleinen Eskimojungen „Enuk“. Dieser darf wilde Eisbären beobachten, den Robben beim
Fischen zusehen und selber im Eisloch
nach Fischen angeln. Am meisten aber
freut er sich darauf, zusammen mit
den anderen am Iglu zu bauen.
Diese „Memory“-Variation funktioniert
recht einfach, läuft aber auf zwei Ebenen ab: Einerseits suchen die Kinder
Teile des Iglus unter den Plättchen,
andererseits versuchen sie auch, möglichst viele Tierplättchen (nur nicht
Eisbären!) aufzudecken.

An diesem Punkt verlassen wir die
Kinderspiele und widmen uns noch
ein wenig Spielen, die für Erwachsene gemacht wurden. Hier ﬁndet sich
weit schwerer ein thematischer Bezug;
oﬀensichtlich mögen es die Leute zumindest am Spielbrett heiß, wenn es
schon draußen schneit.

Snow Tails

(Fragorgames, 2008)

Der kleine Eisbär
und die Schnee-Iglus

(Schmidt Spiele, 2003)

Ein sehr hübsches Kinderspiel, das vor
allem durch die sehr gelungene Ausstattung beeindruckt. Jeder der Spieler
bekommt anfangs seine Seehunde. Auf
der Eisscholle wird das Eisloch mit der
Eisplatte abgedeckt, und nun beginnt
ein Spieler nach dem anderen seine
Robben aufs Eis zu schieben. Gelingt
es dabei, eine fremde Robbe ins Eisloch zu schieben, bekommt man diese
als Belohnung. Am Ende gewinnt der
Spieler, der die meisten fremden Robben einsammeln konnte. In das Spiel
integriert sind aber auch Varianten, bei
denen die Spieler versuchen, möglichst
viele eigene Tiere vor dem Eisbären zu
retten.

Auch das letzte Kinderspiel, das hier
vorgestellt wird, führt uns in die Arktis,
allerdings zu den Eisbären. Man triﬀt
auf Lars und seine Freunde Lena, Pieps
und Robby – sie sind am Iglu bauen.
Alle Kinder bauen ihren eigenen Iglu.
Dazu müssen sie farbige Eisblöcke
einbauen. Je nach Schicht werden andere Farben gebraucht. An die Blöcke
kommt man über sechs Farbwürfel.
Man darf so lange weiter würfeln, bis
man keinen einbaubaren Block mehr
erwürfeln kann. In diesem Fall verliert
man sogar alle bereits gelegten Blöcke,
man muss also früh genug aufhören –
vor allem, weil für jeden gelegten Stein
ein Würfel weniger verwendet werden
darf. „Der
kleine Eisbär
und die SchneeIglus“ ist daher
nicht nur ein
schönes Spiel,
sondern erfordert auch von
den Kindern
ein gewisses
Maß an Einschätzungs-

Ein Rennspiel mit Hundeschlitten
führt uns an den Polarkreis. Dabei
kommt es auf Geschwindigkeit, Ausdauer und Fertigkeit an, um den eigenen Schlitten überhaupt bis ins Ziel zu
bringen. Der Schlitten wird dabei von
je zwei Huskies gezogen, die durch
unterschiedliche Stärke den Schlitten
auch mal abdriften lassen, was zumindest in Kurven notwendig ist. Bei Kollisionen und zu schneller Fahrt kann
es allerdings leicht zu Beschädigungen
kommen, die die Möglichkeiten einschränken und im Extremfall zum Verlust des Schlittens (und damit auch des
Spiels) führen. „Snow Tails“ wurde von
Fragor Games in Essen‘08 vorgestellt,
ist aber seit heuer auch beim französischen Verlag Asmodee erhältlich.

Descent: Die Gruft aus Eis

Tomb of Ice“ gibt es aber schon seit
letztem Jahr. So wie bei den meisten
Erweiterungen muss allerdings das
Originalspiel vorhanden sein.
Bei „Die Gruft aus Eis“ handelt es
sich um ein neues Szenario, das uns
in das eisige Land Isheim führt. Eine
Reihe an neuen Monstern, etwa den
Wendigo oder Lava-Käfer (denen wird
wenigstens nicht kalt) gibt es natürlich
auch. Einige neue Helden erleichtern
das Vorhaben, die Gruft lebend und
mit Säcken voller Schätze zu verlassen.
Außerdem können Helden ab jetzt
auch Eisbären spielen, denn die Regeln wurden um die Möglichkeit der
Tarnung ergänzt.

Dungeons & Dragons
Ewiger Winter (Parker, 2004)
Wie „Die Gruft aus Eis“ ist auch „Ewiger Winter“ die Erweiterung zu einem
Dungeon Crawler-Brettspiel, und zwar
zum „Dungeons & Dragons“-Brettspiel.

Die Ausgangssituation ist ähnlich
wie im vorigen Spiel. Durch den Eisdrachen Skraethor breiten sich die
Eismassen langsam über das Land aus.
Die Helden versuchen dies natürlich
zu verhindern, es gibt also nicht nur
die Suche nach Schätzen, sondern vor
allem die hehre Tugend, die uns treibt.
Allerdings muss an dieser Stelle leider
erwähnt werden, das dieser Dungeon
Crawler, wie viele andere Spiele, die
älter als zwei Jahre sind, „out of print“
ist. Im Fall des „D&D“-Brettspiels ist
es doppelt schade, da die
Mechanik des Spiels
sehr angenehm und
auch die Ausstattung ausgezeichnet ist.
Also jedem
zu empfehlen,
der es irgendwo auf einem
Flohmarkt billig
erstehen kann.

The Nightmare Before
Christmas TCG (NECA, 2004)
Zum Ende noch ein etwas anderes
Weihnachtsspiel. Tim Burtons Film
„Nightmare Before Christmas“ hat eine
riesige Fangemeinde und der Animationsﬁlm hat auch weitere dieser Art geprägt und angeregt. Aber natürlich gibt
es auch Lizenzprodukte, unter anderem
das gleichnamige Sammelkartenspiel.
Für ein Sammelkartenspiel ist es sehr
ﬂott mit einer festgesetzten Rundenzahl, innerhalb der es gelingen muss,
den gruseligsten Weihnachtsabend zu
erschaﬀen. Die Spieleranzahl ist nur
durch die Zahl der Decks begrenzt,
es ist daher möglich, auch in größerer
Runde zu spielen. Spieler sind nicht
nur am eigenen Weihnachtsabend tätig, sondern können auch den anderen
Christkindern ins Handwerk pfuschen.
Eine der witzigsten und kurzweiligsten
Arten, seinen Weihnachtsabend ein
wenig aufzupeppen. {REi}

(Heidelberger, 2009)

Die deutsche Version des Fantasy
Flight Games-Renners „Descent“ wird
erst kurz vor Weihnachten zu erwerben sein. Seine englische Version „The
AUSGABE 4/2009 | A#22
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Spiele in der Geschichte – CoSims
Mit den CoSims muss unsere Serie wieder ein wenig ausholen, geschichtlich gesprochen. Denn „Combat Simulations“, so die volle
Schreibweise von CoSims, gibt es schon eine ganze Weile. Es zählen dazu unter anderem Go und Schach und beide Spiele haben auch
schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel.
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 13: DAS 20. JAHRHUNDERT TEIL V

Natürlich kann man nicht sagen,
dass Schach tatsächlich eine Schlacht
simuliert. Vielmehr waren diese Spiele
aus der chinesischen und persischen
Geschichte abstrakte Formen der
Auseinandersetzung. Im Schach gab
es dazu immerhin noch unterschiedliche Einheiten, die solche aus der
damaligen Zeit darstellten. Der Start,
von dem abstrakten Schach weg zu
kommen, ﬁel ins
17. Jahrhundert,
SCHON GEWUSST?
als Christopher
Weikhmann das
Mark Herman, Designer des 1983 erSchachbrett und
schienen „Gulf Strike“, unterstützte im
dessen Figuren
Jahr 1990 das US-Militär mit seinem
ein wenig erweiSpiel zur Einschätzung der Situation
terte und den
nach dem Einmarsch des Irak in Kuwait.
Fi g u r e n a u c h
moderne Bezeichnungen gab (etwa
Marschall, Oberst oder Hauptmann).
Dieses von ihm erdachte „Königsspiel“
hatte für jeden der Kontrahenten 30
Figuren, war aber noch immer hochgradig abstrakt.

Ausschnitt aus „Little Wars“
BIldquelle: boardgamegeek.com

Im 19. Jahrhundert wurde dann aufgrund der stark wachsenden Heere
und wegen neuer Technologien ein
Weg gesucht, wie unterschiedliche
Situationen nachgestellt werden konnten, ohne 50.000 Mann auf Truppenübung zu schicken. Hier ist die preu-

ßische Baronsfamilie der von Reisswitz
anzuführen. Vater und Sohn erfanden
für das preußische Heer eine Simulation, die den modernen Tabletops nahe
kommt. In einem Sandkasten wurden
Holzwürfel (die die Truppen darstellten) bewegt, und Aktionen konnten
gesetzt werden. Das Regelwerk war
60 Seiten dick und erfreute sich bald
bei den meisten Armeen der imperialistischen Staaten großer Beliebtheit.
Bis ins frühe 20. Jahrhundert wurden
diese Planspiele von den Nationen
eingesetzt, um militärische Situationen
nachzustellen. Allerdings waren die
Regeln zu komplex, um wirklich noch
als „Spiel“ verkauft zu werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen die Spiele „Little Wars“ von H.G.
Wells und „Jane´s Fighting Ships“ von
Fred T. Jane, dem Herausgeber einer
Zeitschrift über Kriegsschiffe. Die
Werte für die Schiffe konnten dem
Jahrbuch der Kriegsschiﬀe entnommen
werden. Diese beiden Spiele hatten relativ einfache Regeln, und man konnte
dadurch Land- beziehungsweise Seeschlachten einfach simulieren. Beide
Spiele verwendeten außerdem Zinnﬁguren, die dem Ganzen einen edleren
Eindruck verschaﬀten.
Die Weltkriege I und II bereiteten
dem Simulationsspiel für Truppen

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
A#19 - Das 20. Jh. Kinderspiele
A#20 - Das 20. Jh. Quizspiele
A#21 - Das 20. Jh. Kooperative Spiele
A#22 -Das 20. Jh. CoSims
…Fortsetzung folgt…

aber ein jähes Ende. Die Kriege und
die Depression zwischen ihnen ließen
auch die Simulation als Hobby in Vergessenheit geraten: Wer spielt schon
gerne Krieg, wenn rundherum die
Bomben einschlagen. Wahrscheinlich
ist dies auch ein Grund, warum das
erste moderne CoSim in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde, anstatt
in Europa, das davor die Hochburg
für solche Spiele war. Erwähntes Werk
ist „Tactics“ von Charles S. Roberts aus
dem Jahr 1953. Roberts gründete fünf
Jahre später den Verlag The Avalon
Hill Company (kurz Avalon Hill), der
bis heute wie kein anderer derart mit
CoSims in Zusammenhang gebracht
wird. In „Tactics“ kämpfen zwei fiktive Staaten auf einem quadratisch
unterteilten Brett gegeneinander. Die
Einheiten sind bereits Panzer, Infanterie und ähnliches, und diese besitzen
Kampf- und Bewegungswerte. Kämpfe
werden mit Tabellen und Würfelwürfen entschieden.
Spätere Brettspiele brachten Verbesserungen zu diesem Prototypen. Im
Jahr 1961 erschien „Gettysburg“, das
erste CoSim, das auf einer historischen Schlacht basiert. Im selben Jahr
erschienen „D-Day“ und „Chancellorsville“, die ersten beiden Spiele, die
hexagonale statt quadratischer Felder
verwendeten.
Avalon Hill war über zehn Jahre die
einzige Firma, die CoSims produzierte.
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DAS SPIEL MIT DER ANGST

Erst 1969 gründeten Fans dieser Spiele die
Firma SPI (Simulations Publications, Inc.).
In diesem Verlag wurden die Spiele komplexer und bewegten sich näher an der Realität.
Außerdem bescherten sie dem Genre einen
ziemlichen Boom. Wurden 1970 nicht
einmal 150.000 Simulationsspiele weltweit
verkauft, waren es 1980 bereits über zwei
Millionen. Durch die moderne Technologie des Computers war diese Blütezeit der
CoSims aber auch bald wieder vorbei – im
Jahr 2000 ist man wieder bei etwa 200.000
Spielen angekommen.
Computer ermöglichten es allerdings, die
oft mühsamen Berechnungen, die bei komplexeren Brettspielen notwendig sind, auf
den Rechner abzuschieben, und mit dem
Rückgang an Brettspielen wurden CoSims
am Computer häuﬁger. Hier ist vor allem
„Panzer General“ und all seine Ableger zu erwähnen, deren Aufmachung noch stark
an die Brettspiel-CoSims erinnert.
Heute gibt es drei
Kategorien an CoSims, die nebeneinander existieren
und alle Vor- und
Nachteile besitzen.
Neben den Brettund Computerspielen sind Tabletops, also
Miniaturenspiele, die ohne vorgegebene
Karte auskommen, die dritte Gruppe.
In dieser sind allerdings die klassischen historischen Themen praktisch keine Größe
mehr. Bei Tabletops dominieren Fantasyund Science-Fiction-Szenarien. Das 1983
erschienene „Warhammer Fantasy Battle“
von Games Workshop muss hier allen voran
erwähnt werden.
Historische Settings haben sich bei Tabletops möglicherweise deshalb nicht durchgesetzt, da sie einen hohen zeitlichen und
ökonomischen Aufwand in Anspruch neh-

men, und am Ende nur Schlachten einer
sehr eingeschränkten Epoche nachgestellt
werden können.
Der bereits angesprochene Vorteil von Computersimulationen ist es, dass dem Spieler
Berechnungen abgenommen werden. Das
kann aber dann zum Nachteil werden, wenn
nicht mehr ersichtlich wird, wie es zu einem
bestimmten Resultat kommen konnte. Hier
hat das gute alte Brettspiel natürlich die
Nase vorn.
Heute werden Unterteilungen aber nicht
nur nach Plattform gemacht, sondern auch
viel mehr nach Epoche oder auch nach
Krieg; die großen Drei sind WWII, die Napoleonischen Kriege und der amerikanische
Bürgerkrieg. Auch gibt es Unterteilungen
in Kampfarten (zu Land, See, Luft oder
einer Kombination) und in Maßstab (strategisch, taktisch oder
Geplänkel bis hin
zum Kampf zwischen einzelnen
Menschen). Die
unterschiedlichen
Varianten waren
nie größer, viele
Id e e n s c h e i t e r n
aber oftmals an der
Verwirklichung, da
zu wenig Nachfrage
besteht. Deshalb gibt es bei GMT Games das
P500 Projekt. Spiele werden erst in Produktion gegeben, wenn es 500 Vorbestellungen
gibt – das minimiert die Risiken für GMT
und ermöglicht trotzdem gute und hochwertige CoSims.
Dass sich CoSims in Deutschland nicht derart hoher Beliebtheit wie in den USA erfreuen, ist wohl noch immer auf die Weltkriege
zurück zu führen. Trotzdem sind einige
Simulationen einen zweiten Blick wert, und
so mancher Fanboy könnte an den komplexen, aber dafür sehr realitätsnahen Spielen
seine Freude ﬁnden. {REi}

Furcht ist eine der ältesten und stärksten Emotionen des
Menschen; überlebenswichtig und entsetzlich zugleich.
Fast genauso alt wie das Gefühl selbst ist auch das Interesse an den Dingen, die die Angst hervorrufen, und zu
erfahren und zu erleben, was dieses Gefühl mit einem
selbst macht – eine gewisse eigenartige Faszination
des Schrecklichen sozusagen. Um Furcht – wenngleich
auch abgemildert – nachempﬁnden zu können, ist es
nicht nötig, sich echten Gefahren auszusetzen. Zahlreiche Erﬁndungen und Kulturformen wie schaurige Jahrmarktsattraktionen, Freakshows im Zirkus, Gruselkabinette, Geisterbahnen, Mordmuseen, Schauerromane und
Horrorﬁlme oder Gebräuche wie Halloween sind solch
sublimierte, d.h. gesellschaftlich anerkannte und kunstverbrämte potentiell Angst auslösende Attraktionen.
Aber auch das wortwörtliche Spiel mit der Angst ist
weit verbreitet und in mannigfaltigen Formen zu haben:
Beliebte, wiederholt aufgelegte Themen in Brett- und
Kartenspielen sind die Bedrohung der Spielﬁguren durch
Zombies oder Aliens (z.B. „Zombies!!!“ oder „Space Hulk“),
die Erkundung von Spukhäusern (z.B. „Höllenhaus“),
Vampire, die ihr Unwesen treiben (z.B. „Fury of Dracula“),
direkter splatterhafter Horror (z.B. „HorrorClix“), die fanatische Jagd auf Werwölfe, die jede Nacht ein Opfer unter
den Dorfbewohnern verschlingen (z.B. „Wolfmond“),
oder die verzweifelte Abwehr von globalen Seuchen (z.B.
„Pandemie“). In Zeiten einer momentan grassierenden
Schweinegrippe mit noch ungewissem Ausgang erhält
das letzte Thema zudem gar eine erschreckend aktuelle
und reale Bedeutung.
Die beste und eindringlichste Simulation von Schrecknissen gelingt jedoch wohl in Rollenspielen, bei denen
sich die Spieler direkt mit einer Person identiﬁzieren.
So werden die Charaktere beispielsweise im Rollenspiel
„Cthulhu“ von H.P. Lovecrafts kosmischem Grauen und
ihren eigenen Wahngespinsten heimgesucht, mit ihrer
eigenen Bösartigkeit konfrontiert („Vampire“), oder sie
müssen in einer postapokalyptischen Endzeitwelt alltäglich um ihr eigenes Überleben kämpfen („Degenesis“)
bzw. als vermeintliche Engel gegen echte Dämonen aus
dem Fegefeuer streiten.
Das Gute an all diesen Spielen ist, dass sie, was das geschilderte Unheil betriﬀt, völlig ungefährlich sind. So
begibt man sich zeitweilig in eine andere bedrohliche,
wenngleich faszinierende Welt, kann vielleicht auf diese
Art ein wenig an den Erfahrungen unserer Ahnen teilhaben und eine Karthasis erleben, um sodann wieder in die
sichere und behütete Realität zurückzukehren.
Carsten Pohl – Diplom-Psychologe
carsten.pohl@spielxpress.com
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DEUTSCHLAND GEGEN AMERIKA – EINE FRAGE DES STILS
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KURZE SPIELANLEITUNG

Nun gut, wir alle hatten schon mal ein
Spiel vor uns, das einfach toll aussah. Die
Spielsteine waren bunt und schön anzusehen, und das Brett hatte alles, was das Herz
begehrt. Doch dann sahen wir die Spielregeln und ﬁelen fast in Ohnmacht. Denn
was da aus der Schachtel gezogen wurde,
war nicht einfach nur eine Anleitung, es
war ein Roman von 40 Seiten, der erst einmal studiert und auswendig gelernt werden
wollte. Und obwohl das Spiel schon selbst
mehrere Stunden in Anspruch nehmen
würde, waren da auf einmal weitere zwei
Stunden Vorbereitung notwendig.
Dies muss nicht bedeuten, dass das Spiel
selbst schlecht wäre, sondern dass die Macher einfach übertrieben haben. Man muss
ja nicht gleich downgraden auf die Länge
von „Mensch ärgere dich nicht“, wo die
Regeln gerade einmal eine halbe Seite in
Anspruch nehmen. Die Spielzeit sollte allerdings schon länger sein, als es dauert, die
Anleitung zu lesen. Es macht auch nicht
unbedingt Spaß, während des Spielens
immer wieder nachzulesen und in dieser
monströsen Anleitung zu blättern. Das ist
meist für die gesamte Runde frustrierend
und lässt auch nicht zu, dass die Spieler
ihre strategischen Möglichkeiten ausschöpfen, auch wenn das Spiel dies prinzipiell
gestatten würde. Dies würde nämlich
voraussetzen, dass man zuvor die Regeln
beherrscht. Die Anleitung behindert dann
das Spiel, wo sie doch eigentlich nur erklären sollte, wie man es spielt. Jedes Spiel
muss einige Male ausprobiert werden, bis
man alle Feinheiten der Mechanik begreift
und auch anwenden kann – wenn man
aber einige Male braucht, um überhaupt
zu begreifen, wie das Spiel gespielt wird,
dann hat das Regelwerk aufgrund seiner
Länge geradewegs sein Ziel verfehlt.
Auch anspruchsvolle Regeln können kurz
und prägnant geschildert werden, das
sollte kein Widerspruch sein. Dann ist es
den Spielern auch möglich, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren, nämlich
auf das Spiel und natürlich auch den Spaß
daran. {STr}
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Risiko oder Siedler
In den letzten Jahren haben sich zwei „Schulen“ an Brettspielen etabliert. Die alte davon
wird oft auch „American Boardgames“ genannt, also amerikanische Brettspiele. Die etwas neueren Varianten sind die uns als Autorenspiele bekannten Brettspiele. In Amerika
werden diese aber meist als „German Boardgames“ bezeichnet, nach der Herkunft der
meisten dieser Varianten.
Dazu muss gesagt werden, dass sich die
beiden Genres auf den ersten Blick wenig
unterscheiden. Zu den amerikanischen
zählen etwa „Monopoly“, „Risiko“ und „Axis
and Allies“, während die Autorenspiele Titel
wie „Siedler von Catan“, „Carcassonne“ oder
„Scotland Yard“ beinhalten. In diesem Artikel
sollen die Unterschiede zwischen diesen und
generell den Genres herausgearbeitet werden,
damit sich jeder ein Bild machen kann, welche Seite er bevorzugt.
Zunächst: Kann man ein amerikanisches
von einem deutschen Brettspiel schon an der
Aufmachung erkennen? Die Antwort darauf
ist ein eindeutiges vielleicht. Generell gilt,

dass die amerikanischen Spiele versuchen,
Realismus umzusetzen, während in den Autorenspielen meist eine Pseudoabstraktion
herrscht. Vergleichen wir dafür die beiden
Wirtschaftsspiele „Monopoly“ und „Acquire“:
Während im ersterem die Transaktionen
„Hotel Kaufen“ durch den Vorgang „ich gebe
Geld dafür aus“ simuliert, wird in „Acquire“
lediglich ein Plättchen auf einem der Felder
des 12*12 großen Brettes abgelegt, womit das
Hotel bereits entstanden ist. Auch die Fusion
von Hotelketten funktioniert dadurch, dass
Plättchen an der richtigen Stelle abgelegt
werden. Hier werden die Hotels also nur als
Mittel verwendet, um die
Spielmechanik hübscher
zu machen, haben aber
an und für sich nichts
mit der Spielmechanik
zu tun, genau so gut
könnten es Ölfelder
sein, die eröffnet
werden, und das

Ganze würde sich dann „Oil Baron“ nennen.
Vollkommene Abstraktion wird aber nur selten erreicht, etwa in „Einfach genial“, in dem
es keine Hintergrundgeschichte mehr gibt,
und das ausschließlich mit der Spielmechanik arbeitet.
Womit wir beim Kernstück jedes Spiels
wären, dem „Wie funktioniert es?“. In
beiden Systemen gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten der Gewinnerermittlung, allerdings unterscheiden
sie sich klar in ihrer Rückkopplung. Jede
Mechanik wirkt auf sich selbst zurück.
Doch während amerikanische Spiele mit
positiver Rückkopplung arbeiten, verwenden deutsche Spiele eine negative. Was ist
da der Unterschied? Positive Rückkopplung
wirkt verstärkend auf eine Situation, Beispiel
dafür wäre Motivation. Wenn ein Kind etwas
lernt, und dadurch feststellt, dass es sein Wissen anwenden kann, wird dies motivierend
wirken und das Kind wird weiter gern und
mehr lernen wollen. Auf ein Spiel übertragen
heißt das, dass Spieler mit Vorteilen bevorzugt
werden, während schwächere benachteiligt
werden. Ein Beispiel dazu ist „Axis and Allies“,
je weniger Gebiete man besitzt, desto weniger
Einheiten kann ich mir leisten, weshalb ich
noch leichter von meinen Feinden überrannt
werden kann. Nachteil daran ist, dass

BLICKPUNKT

Spieler
oftmals vor
Ende des
Spiels ausscheiden.
Negative Rückkopplung versucht, ein Gleichgewicht
zu erhalten. Beispiel dafür ist das Thermostat
einer Klimaanlage. Es wird ständig die Temperatur überprüft und bei Abweichung vom
Ideal wird geheizt oder gekühlt. Auf das Spiel
umgelegt bedeutet das, dass der Führende
gebremst wird, damit die anderen aufholen
können. Beispiele dafür sind zum Beispiel
Rohstoﬀbegrenzungen, oder dass die Reihenfolge an die Siegpunkte der Spieler angepasst
werden. In den „Siedlern von Catan“ gibt es
eine Reihe von diesen Mechanismen.

Etwa, dass die Hälfte der
Rohstoffkarten verloren gehen, wenn man
mehr als sieben auf der Hand hat, und eine
Sieben gewürfelt wird. Auch der Räuber ist
eine Rückkopplungsmaßnahme. Selbst wenn
der Räuber nicht hauptsächlich den stärksten
Spieler betriﬀt, so ist doch fast immer auch
eine Stadt oder Dorf von einem stark verbreiteten Siedler Ziel dieser Figur. Durch negative
Rückkopplung wird verhindert, das Spieler
vorzeitig ausscheiden.
Ein letzter, aber durchaus entscheidender
Punkt ist die Frage des Themas und der
Spielerinteraktion. Deutsche Brettspiele vermeiden vollkommen Themen wie Krieg und
Konﬂikt. Selbst in strategischen Spielen, in
denen es um Kontrolle geht, werden direkte
Kämpfe vermieden. Während in amerikanischen Brettspielen dies sehr wohl häuﬁg der
Mittelpunkt des Spieles ist. Nehmen wir etwa
Risiko, das Anfang der 60er-Jahre in Deutschland nur deshalb zugelassen wurde, weil
man das Wort Eroberung durch Befreiung

ersetzt hatte.
Dies hat ganz
offensichtlich mit
den Erfahrungen
Deutschlands in den
beiden Weltkriegen
zu tun. Auch Cosims haben
sich in Deutschland nie so richtig
durchgesetzt. Amerikaner als Sieger der Weltkriege, die auch mit weit weniger Schaden im
eigenen Land davongekommen sind, basieren
Ihre Spiele sehr gerne auf bekannten Kriegen.
Auch die Interaktion zwischen den Spielern
ist durch diese Themenunterschiede klar
verschieden. Während in amerikanischen
Brettspielen der direkte Angriff oder auch
feindliche Übernahmen (bei Wirtschaftssimulationen) angesagt sind, ﬁndet Konfrontation
in deutschen Versionen immer
indirekt statt. Dies kann durch
die Konkurrenz um einen Rohstoﬀ erfolgen, oder in Spielen wie
„Agricola“, wo Aktionen von anderen
verhindert werden, wenn diese vorher
blockiert werden.
Handel – in diesem Fall direkte Kooperation mit den eigentlichen Spiel-Gegnern – ist
auch oft ein Aspekt, der in Autorenspielen
vorkommt. In amerikanischen Spielen sind
zwar Verhandlungsgeschick und Suchen von
Verbündeten genauso notwendig, diese sind
aber meist nicht Teil der Spielregeln und
-mechanik, sondern können und müssen
übergeordnet „jenseits der Regeln“ eingesetzt
werden.
Oft wird auch angeführt, dass deutsche Brettspiele vergleichsweise kurze und einfache Regeln haben, im Vergleich zu amerikanischen.
Dies stimmt, wenn man ausschließlich Cosims zu den amerikanischen zählt, aber auch
„Risiko“, „Diplomacy“ oder „Monopoly“ sind
eindeutig amerikanisch und kommen mit
sehr kurzen Anleitungen aus. Typisch deutsche Spiele wie „Agricola“ oder „Civilization“
hingegen brauchen schon recht viel Platz, um
alle Regeln unterzubringen.
Trotz der deutlichen Unterschiede haben beide Genres eine Reihe von Fans, die aber hin
und wieder auch in den anderen Bereich hineinspielen. Autorenspiele sind ein sehr junges
Genre, das erst durch „Die Siedler von Catan“
außerhalb Europas bekannt wurde, allerdings
seither stetig am amerikanischen Markt an
Bedeutung gewinnt. {REi}
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Menschen können Entspannung und
Erholung auf vielfältige Art und Weise
erfahren. Das hängt vom Menschen selbst
ab, von der Jahreszeit und den sozialen
Bindungen. Besonders in der kälteren Jahreszeit, da draußen die Daunenjacken und
Winterpullover dominieren, freuen sich
viele auf ein entspanntes Spiel mit Freunden im warmen Wohnzimmer. Man hat
einen ganzen Abend lang Zeit und kann
sich so richtig im Spielgefühl räkeln und
Spaß haben.
Da „spielen“ auch Stress bewältigen und
vergessen heißt, wäre es doch eher kontraproduktiv, von einem Spiel zum nächsten
zu hetzen. Vielmehr sollte den Spielern
der Sinn nach einer ausführlichen Partie
stehen. Damit sie ausführlich sein kann,
muss das Regelwerk dementsprechend
umfangreich sein. Natürlich könnte man
auch das einfache Spiel mit seiner Winziganleitung insgesamt 72 Mal zwischen
19:00 und 22:00 Uhr spielen, aber das
ist nicht so mein Fall. Logisch, dass auch
Spiele mit einer kurzen Anleitung komplex sein können, aber je kürzer die Anleitung, desto engmaschiger das Netz der
Regeln. Für Interpretationen, Variationen,
Taktiken und Ideen ist da nur selten Platz.
Vielmehr ist zu beobachten, dass dann
eher auf Glück und Zufall gesetzt wird, als
auf technische Überlegungen.
Für eine dicke Anleitung benötigt man
Zeit, in ersten Spielen werden essentielle
Regeln übersehen und Diskussionen unter den Spielern sind vorprogrammiert.
Aber genau das ist doch das Wesen eines
Gesellschaftsspieles. Es bringt Menschen
zusammen, lässt sie interagieren und
letztlich steht hoﬀentlich die gemeinsame
positive Erfahrung, dass man es gemeistert
hat. Wenn das Spiel dann auch noch den
Weg oﬀen lässt, dass es mehrere Gewinner
gibt oder eine Gruppen-Anstrengung zum
Sieg führt, dann ist der therapeutische
Eﬀekt an einem kalten Wintertag erfüllt.
Ein bleibender Eindruck wurde geschaﬀen
und der Spaß kam nicht zu kurz. Lachen
und Herausforderung – wo gibt es das
sonst noch? {BKo}
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KRIEGSSTRATEGIE FÜR JEDERMANN
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Wings of War
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Ob mit Doppeldeckern über den Schützengräben Flanderns, oder mit Zeros und Wildcats in
der Schlacht von Midway: Die „Wings of War“-Reihe ist längst mehr als ein Geheimtipp für die
Freunde spannender Luftkämpfe.
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Beide Varianten
des LuftkampfSpiels haben
naturgemäß ein
sehr ähnliches
Regelsystem. Die
Spieler übernehmen im Normalfall je zwei Flugzeuge, mit Übung
kann man auch
drei oder sogar vier
auf einmal steuern.
Eine beliebige Fläche
dient als Spielfeld (120 mal 90 cm ist
eine brauchbare Größe). Die Flieger
werden durch Karten repräsentiert, die
die Maschinen in Draufsicht zeigen.
Jedem Flugzeug ist ein bestimmtes
„Manöverdeck“ zugeordnet, ein Stapel von Karten, mit denen der Flieger
gesteuert wird: Man legt
das ausgewählte Manöver an die Front der
Flugzeugkarte und bewegt diese entlang einer
auf der Manöverkarte
abgebildeten Linie. In
der „Zweiter Weltkrieg“-Variante wird
diese Bewegung noch
durch unterschiedliche
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Geschwindigkeiten („schnell“ oder
„langsam“) beeinﬂusst. Dieses simple
Bewegungssystem gewinnt dadurch
taktische Tiefe, dass man die Manöver
nicht unmittelbar ausspielt. Man muss
wenigstens eine Runde im Voraus planen. Danach decken die Spieler die in
der Runde bzw. den Runden zuvor geplanten Manöverkarten auf und führen
sie simultan aus, eine direkte Reaktion
auf die Aktionen des Gegners ist also
nicht möglich. Nach dieser Bewegung
erfolgt, wiederum gleichzeitig, der
Beschuss. Auf den Flugzeugkarten ist
der Schusswinkel eingezeichnet; mit
einem Mess-Stab wird geprüft, ob eine
feindliche Maschine in Reichweite ist,
ggf. werden dann Schadensmarker
gezogen. Die können auch einen Wert
von „Null“ haben (also ein Fehlschuss),
zudem gibt es einen Explosionsmarker: ein kritischer Treffer, der den
Flieger sofort zerstört. Ansonsten gilt
ein Flugzeug als abgeschossen, wenn
es eine bestimmte Menge an Schaden
erhalten hat.
Diese Grundregeln sind nur wenige
Seiten lang und entsprechend schnell
erlernt, doch sie erlauben dennoch
spannende Gefechte, die auch, sobald
man mit den Manöverdecks einigermaßen vertraut ist, rasant ablaufen.
Wer es komplexer mag, für den steht
eine ganze Reihe an Zusatzregeln zur
Verfügung, aus denen frei gewählt
werden kann. Die wichtigste Option
sind wohl die Höhenregeln, die den
Realismusgrad erheblich steigern, ohne
eine große Einbuße an Spielbarkeit mit
sich zu bringen. Erwähnenswert sind
auch die Regeln für Bombenangriﬀe
und Flugabwehrfeuer, eröffnen sie
doch die Möglichkeit von Solopartien
(Einzelspielerszenarien ﬁnden sich in
„Burning Drachens“ und „Fire from the
Sky“).
Die Ausstattung von
„Wings of War“ ist
d u rc h a u s a n s p re chend, vor allem die
Gestaltung der Flugzeug- und Manöverkarten. Noch steigern
lässt sich der visuelle
Reiz durch eine Serie

bemalter Flugzeugmodelle
aus Plastik im Maßstab 1:144 (Erster
Weltkrieg) bzw. 1:200 (Zweiter Weltkrieg). Für beide Epochen gibt es ein
„Deluxe Starter Set“, das den direkten
Einstieg mit Miniaturen gestattet.
Jedes Set enthält vier Modelle und
natürlich die Grundregeln, die optionalen allerdings nur in abgespeckter
Version. Auch hat derjenige, der sich
ganz auf das Spiel mit den Modellen
konzentriert, eine geringere Auswahl
an Flugzeugen zur Verfügung, vor allem (noch) für den Zweiten Weltkrieg.
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Vergleicht man die beiden „Wings
of War“-Versionen, erscheint die
„Zweiter Weltkrieg“-Variante als das
ausgereiftere Spiel. Auch von der
Ausstattung her schneidet der Erste
Weltkrieg schlechter ab, bspw. ﬁnden
sich die wichtigen Höhenregeln erst in
„Burning Drachens“, gleichzeitig bietet
diese Box aber lediglich für ein Flugzeug pro Seite genügend Spielmaterial.
Allerdings garantieren beide Varianten
packende Duelle in der Luft, und die
Kaufentscheidung kann man getrost
davon abhängig machen, welche
Epoche man generell interessanter
ﬁndet. {TJe}

WINGS OF WAR

VERLAG NEXUS EDITRICE STL.
AUTOR ANDREA ANGIOLINO,
PIER GIORGIO PAGLIA
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
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Der italienische
Spieleverlag Nexus
veröffentlichte
2004 mit „Famous
Aces“ den Auftakt
der Reihe, die
mittlerweile auf
drei Spiele vor
dem Hintergrund
des Ersten Weltkriegs („Famous
Aces“, „Watch Your
Back“, „Burning
Drachens“) und zwei
mit dem Thema „Zweiter Weltkrieg“
(„Dawn of World War II“, „Fire from
the Sky“) angewachsen ist. Jeder Titel
ist ein eigenständiges Spiel und zugleich innerhalb der jeweiligen Epoche
mit den anderen Teilen kombinierbar,
um die Auswahl an Flugzeugen und
optionalen Regeln zu erhöhen. Weitere Flieger sind zudem in separaten
„Boosterpacks“ erhältlich.
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TESTBERICHT

Gesellschaftsspiele

HALTET SAURON AUF!

Bewertung
O RIGINALITÄT 82%
M OTIVATION 88%
U NTERHALTUNG 86%

020

Spieltechnisch läuft das Ganze so ab,
dass ein Teilnehmer die Rolle von
Sauron übernimmt, und die anderen
Spieler jeweils die oder den Helden.
Als Zwei-Spieler Spiel ist „Abenteuer
in Mittelerde“ auch sehr gut geeignet, weil sich der Schwierigkeitsgrad
an der Spieleranzahl orientiert. Was
müssen die Helden oder Sauron jetzt
aber genau machen? Nun, das hängt
ganz von den Karten und der jeweiligen Strategie der Gegenseite ab. Kurz
gesagt: Jeder versucht, seinen Einﬂuss

AUSGABE 4/2009 | A#22

in Mittelerde zu vergrößern und so das
Spiel für sich zu entscheiden. Geheime
Zusatzaufgaben machen das Ganze bis
zum Schluss spannend. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist, dass die Spieler
der guten Seite ihre Pläne vor Sauron
nicht geheim halten können. Denn alles, was sie einander sagen und was sie
planen, das darf auch der Spieler des
Sauron hören und kann sich entsprechend darauf einstellen. Das gibt dem
Ganzen einen gewissen Realitätsfaktor,
da ja auch Sauron angeblich alles hört
und sieht, was in Mittelerde vor sich
geht.
Das Spiel ist sehr toll ausgestattet
und dementsprechend lange dauert
auch der Aufbau. Überhaupt solltet
Ihr Euch für das Spiel etwas länger
Zeit nehmen. Gerade die erste Partie
dauert in der Regel länger, da hier
noch nicht alle Details für alle Beteiligten klar sind. Eigentlich ist das Spiel

�������������

SERIE HERR DER RINGE
VERLAG KOSMOS
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 180 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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Ausstattung / Inhalt
1 Spielanleitung, 1 Spielplan, 5 Heldenﬁguren, 5 Schergenﬁguren, 10 Anfangs-Questen, 5 Fortgeschrittenen-Questen, 18 Plots,
15 Bedrohungen, 10 Aufträge, 9 Gegenstände, 15 Begegnungskarten „Zuﬂuchtsort“, 42 Ereigniskarten, 26 Schattenkarten,
16 Verderbniskarten, 5 Heldenbögen, 50
Monsterplättchen, 30 Gunstmarker, 8 Anführermarker, 4 Fortschrittsmarker, 3 Plotmarker, 24 Stufenmarker, 1 Ereignismarker,
125 Heldenkarten, 20 Fertigkeitskarten, 14
Monster-Übersichtskarten, 75 Begegnungskarten „Regionen“, 75 Monsterkampfkarten,
4 Aktionsmarker „Sauron“, 1 Marker für den
aktiven Spieler, 80 Einﬂussmarker, 30 Schadensmarker
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tolle Atmosphäre von Mittelerde
nur für maximal 4 Spieler
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aber nicht sehr kompliziert, und bei
Folgepartien spielt es sich um einiges
schneller. Freunde von Würfelspielen
werden hier weniger begeistert sein.
Der Glücksfaktor wurde weitgehend
ausgeschaltet. Dafür gibt es durch die
Karten hin und wieder die Möglichkeit, dass eine Seite bevorzugt wird.
Also ganz ohne Glück geht es auch bei
diesem Spiel nicht.
Zielgruppe für das Spiel sind eindeutig
die Freunde von längeren und anspruchsvolleren Partien. Mit maximal
vier Spielern ist es allerdings dann
auch wieder etwas eingeschränkt, aber
es besteht durchaus Hoﬀnung auf ein
baldiges Erweiterungsset. Die Umsetzung der Atmosphäre und des TolkienUniversums ist sehr gut gelungen. Jeder Fan der Bücher oder
der Filme darf sich mit diesem
Spiel auf ein gelungenes Weihnachtsgeschenk freuen.
Doch Vorsicht: Ein sehr großer
Tisch ist auf jeden Fall Bedingung, um das Spiel zocken
zu können. Alternativ könnt
Ihr das Ganze natürlich auch
am Boden spielen. Kosmos ist damit
auf jeden Fall der Weihnachtshit
schlechthin gelungen, und wir
hoﬀen alle auf ein baldiges Erweiterungsset für 5-6 Spieler. {JSt}
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Schon allein die Schachtel und das Spielmaterial sind sehr episch ausgefallen. Die Story hinter
dem Ganzen basiert auf den Werken Tolkiens und spielt, wie der Titel schon sagt, in Mittelerde.
All dies ist ja schon quasi ein Garant dafür, dass es ein sehr gutes Spiel sein wird, oder etwa
nicht?

A USSTATTUNG 84%
O PTIK 81%
R EGELN 86%
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ABENTEUER IN MITTELERDE

Der Herr der Ringe –
Abenteuer in Mittelerde
Wer sich hier ein Spiel rund
um die Ereignisse der Trilogie – seien es nun die Bücher
oder die Filme – erwartet,
dem muss gesagt werden, dass
dies nur teilweise zutriﬀt. Der
Zeitraum, in dem Ihr Euch
als Spieler bewegt, liegt direkt
nach Bilbos Geburtstagsfeier
und seinem Aufbruch zu den
Elben nach Bruchtal und endet
mit dem Besuch von Gandalf
bei Frodo, um ihm die Richtung seines
Schicksals zu weisen. Ihr spielt auch
nicht die Helden aus den Büchern
oder Filmen, könnt ihnen aber an der
einen oder anderen Stelle durchaus
begegnen. Vielmehr seid Ihr Helden,
die versuchen, den aufkeimenden Vormarsch von Sauron aufzuhalten, damit
der Ringträger später dann einen nicht
allzu schweren Weg vor sich hat.
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Sammelspiele

BLICKPUNKT

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 *

EINE ANNÄHERUNG

Was ist ein TCG?
JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

SAMMELBARES VOR DEM AUS?

Die sammelbaren Spiele stehen vor dem Aus, oder man hat zumindest den Eindruck, dass die Hersteller derselben dies herbeiführen wollen. In harten ﬁnanziellen Zeiten scheint der Trend
dahin zu gehen, dass die Kunden genau das kaufen wollen, was
sie brauchen, und sich nicht auf Experimente einlassen.
Auch in Essen ist dieses Jahr der Trend zu beobachten gewesen.
Living Card Games von Fantasy Flight Games haben es schon vor
längerer Zeit vorgemacht. Andere Produkte sind ihnen gefolgt.
Die Neuauﬂage von „Warlord“ zum Beispiel ist ebenfalls zu ﬁxen
Packungsinhalten gewechselt. Näheres dazu ﬁndet Ihr im Sammelkartenteil.
Doch es gibt auch andere interessante
Neuigkeiten aus Essen zu berichten.
Amigo hat jetzt das Spiel „Gormiti
– Hilfe für Gorm“ in ihr Programm
aufgenommen.
Di e s e s Pr o d u k t
wurde in Essen schon kräftig probegespielt und dürfte
vor allem ein junges Publikum ansprechen. Weiters
versucht nun endlich auch
Spoils im deutschsprachigen
Raum Fuß zu fassen. Ein
groß angelegter Demobereich konnte viele neugierige Spieler anlocken, und
dann wurde eine Demopartie gezockt. Doch entgegen dem oben erwähnten Trend sind
diese beiden Systeme sehr wohl mit zufälligem Boosterinhalt zu
erweitern.
Bedeutet dies vielleicht doch,
dass durchaus ein Markt für
das Unbekannte und Zufällige vorhanden ist? Schließlich
ist der Reiz des Sammelns ein
beträchtlicher Aspekt bei der
Wahl, ein Sammelkartenspiel
zu spielen. So gesehen dürften
Sammelspiele doch noch die
Kurve kratzen können und
weltweit genug Fans anlocken.
Hoffen wir nur, dass auch
diese neuen Systeme die Anfangszeit gut überstehen und
wir noch viel und oft über sie
berichten werden dürfen. {JSt}
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Immer mehr Spielehersteller oder Vertriebe werben in letzter Zeit
damit, dass ihr Produkt kein Sammelkartenspiel sei. Damit soll offensichtlich der Versuch unternommen werden, die potentiellen
Kunden davon zu überzeugen, dass es sich bei dem Produkt um
ein solches handelt, bei dem nicht unendlich viel Geld investiert
werden muss, um es auch kompetitiv spielen zu können. Doch ist
das der richtige Weg?
Bevor wir uns dieser Frage im
Detail widmen können möchte
ich ein wenig in die Tiefe gehen
und versuchen, das Phänomen
Sammelkartenspiel zu ergründen.
Doch keine Angst, das wird sicher
keine trockene Abhandlung über
die Geschichte dieses Spieltypus,
vielmehr möchte ich mit Hilfe
von Beispielen und Definitionen das Wissen der geschätzten
Leserschaft zu diesem Thema
erweitern.
Vor schon beinahe 20 Jahren
kamen die ersten Sammelkartenspiele auf den Markt. Damals war
das Sammel- und Tauschprinzip
als Teil eines konventionellen
Spieles eine Neuheit, die zunächst
skeptisch beäugt wurde.
Doch manche Spieler und auch

Händler kamen nach kurzer Zeit
darauf, dass sich daraus eine ganz
neue Sparte entwickeln kann.
Denn nicht jeder war bereit, viel
Geld in die Päckchen zu investieren und schon bald kam ein blühender Einzelkartenhandel auf.
Zu Beginn war die Auswahl an
Sammelkartenspielen natürlich
recht beschränkt, denn auch die
meisten Spielehersteller konnten
sich nicht vorstellen, dass Leute
Geld in zufällige Produkte investieren würden. Gerade Wizards of
the Coast hatte aber damals wie
heute den richtigen Riecher und
wurde fast ausschließlich durch
„Magic the Gathering“ zu einem
der größten Unternehmen im
Spielebereich. Andere wollten es
ihnen gleich tun, nachdem

SAMMELSPIELE DER ANDEREN ART

sie den Erfolg mitbekommen hatten. Doch
zu diesem Zeitpunkt war der Markt bereits
gesättigt und viele Firmen, die ihre gesamte
Kraft und ihr gesamtes Geld in diese Branche
investiert hatte, gingen in Konkurs. Zurück
blieben nur einzelne wenige Kartensets oder
Expansions, die heute zu einem Bruchteil des
damaligen Wertes auf eBay gekauft werden
können.
Was zeichnet jetzt aber ein Sammelkartenspiel
aus? Zunächst möchte ich einmal die Grundbegriﬀe abstecken. Das Spielprinzip kommt
aus dem englischen, genauer amerikanischen,
Bereich und dort heißt das Ganze Trading
Card Game (TCG) oder auch Collectible
Card Game (CCG). Beide Begriffe finden
auch heute noch im deutschen Sprachgebrauch Verwendung.
Zunächst einmal braucht jeder Spieler seine
eigenen Karten oder sein eigenes Spielmaterial. Dies ist ein wichtiger Punkt im Gegensatz
zum Beispiel zu einem Gesellschaftsspiel,
wo alle Spieler mit demselben Spielmaterial
auskommen. Der zweite wichtige Punkt bei
einem Sammelkartenspiel ist, dass die Gesamtanzahl der verfügbaren Karten eine meist
sehr große Übermenge des eigentlichen Spieldecks darstellt. Konkret heißt das, dass jeder
Spieler sich vor der Partie sein Deck aus einer
sehr geringen Anzahl von Karten zusammenstellt. Meist haben die Sammelkartenspiele
eine zahlenmäßige Obergrenze pro Karte,
sodass nicht eine übermächtige Karte beliebig
oft im Deck sein darf.
Um jetzt zu den Karten zu kommen, die ein
Spieler gerne im Deck haben möchte – sei es
nun, um eine bestimmte Fraktion zu spielen oder ein gewisses Thema zu bevorzugen
– wird meist getauscht. Deshalb auch das
aus dem Englischen stammende „trading“.
Um dieses Tauschen fair zu gestalten, wird
bei den meisten Sammelkartenspielen durch
Seltenheitsstufen angegeben, wie häuﬁg eine
bestimmte Karte im Print-Run des Sets vorhanden ist. In weiterer Folge entspricht auch
die Verteilung in den Startern und Boostern
diesen Seltenheitsstufen. So gibt es meist in
Boostern nur eine Rare oder Ultra-Rare Karte, hingegen eine ganze Menge an Common
Karten.
Gespielt wird das Ganze meist in Form eines
Zweikampfs, sprich die meisten Spiele sind
Systeme für zwei Spieler. Selbst wenn manche
Produkte mit Mehrspielervarianten werben,
so endet es doch meist mit einem Duell zwischen den letzten beiden Spielern. „Vampire“
von White Wolf ist ein gutes Beispiel dafür.

Kommen wir nun zum letzten wichtigen
Punkt eines Sammelkartenspiels, der Sammelbarkeit. Seit je her, oder zumindest seit
es Sammelkartenspiele gibt, gab es das schon
erwähnte Prinzip des Kaufens, ohne zu wissen
was genau gekauft wird. Dieses Zufallsprinzip
wird auch heutzutage noch von manchen als
unverständlich oder veraltet angesehen und
teilweise kann ich diese Gedanken auch nachvollziehen. Gerade in wirtschaftlich schlechteren Zeiten wollen die Leute ihr Geld gezielt
anlegen oder zumindest einen monetären
Überblick darüber haben, was sie erstehen.
Doch was wären zum Beispiel manche Turnierformate ohne diese Zufälligkeit. Eines der
wohl immer noch beliebtesten Formate ist das
Sealed Deck. Jeder Spieler bekommt eine ﬁxe
Anzahl an Startern und/oder Boostern und
baut sich dann innerhalb eines Zeitlimits sein
Deck daraus zusammen. So ist es auch möglich, dass ein nicht ganz so guter Spieler einen
Proﬁ mit seinem Deck schlagen kann. Doch
zurück zur Frage der Zufälligkeit in den verkauften Sammelkartenprodukten. Sind diese
noch zeitgemäß? Das kann aus heutiger Sicht
nicht eindeutig beantwortet werden. Natürlich ist der Trend im Moment abzusehen, dass
ﬁxe Produkte auf den Markt kommen und
die Spieler sich gezielt kaufen können, was sie
brauchen. Ist damit das Tauschen der Karten
Vergangenheit? Da kann ein klares „Nein“ als
Antwort gegeben werden. Als Beispiel sei hier
„Warlord“ genannt. Hier erscheinen in regelmäßigen Abständen ﬁxe Starter, welche zwei
vorkonstruierte Decks enthalten. Wenn sich
jetzt aber nur eine der Lieblingsfraktionen in
diesem Deck beﬁndet, was macht der Spieler
dann? Kauft er das Deck nicht oder versucht
er das zweite Deck an den Mann zu bringen?
Im Idealfall ﬁnden sich zwei Spieler zusammen, die sich dann die Decks untereinander
aufteilen.
Kommen wir nun zum Abschluss. Ist ein
Sammelkartenspiel immer auf zufällige Verteilung der Karten angewiesen? Wir sagen
nein, denn am Prinzip des Spieles ändert sich
nichts, auch wenn die Karten gezielt gekauft
werden. Daher ist es für den Konsumenten
extrem verwirrend, wenn Spiele, die den oben
genannten Kriterien entsprechen, explizit
als „nicht Sammelkartenspiele“ bezeichnet
werden. Schaut euch beim nächsten Einkauf
doch einmal ein bisschen um und ihr werdet
sehen, dass viele aktuelle Sammelkartenspiele
bereits dem Trend der nicht zufälligen Verteilung zumindest teilweise schon gefolgt
sind. {JSt}

THE UNCHARTED SEAS

FIRESTORM ARMADA

Eigener Direktimport aus England!

www.planetharry.at
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MAGICSEITE

AUF DER FLUCHT

Dragon Storm
Stellt Euch vor, Ihr kommt aus ärmlichen Verhältnissen und eines Tages werdet Ihr bei der Feldarbeit von
einem Sturm überrascht. Dieser Sturm setzt in Euch Kräfte frei, die Ihr zuvor noch nicht erlebt habt, und Ihr
verwandelt Euch schlussendlich in einen Drachen. Als Drache seid Ihr viel mächtiger und stärker als je zuvor.
Doch die weiteren Einwohner Eures kleinen Dorfes, welche die Verwandlung miterlebt haben, fürchten
Euch nun und werden Euch in Zukunft jagen.
Diese düstere Welt ist jene von
„Dragon Storm“, einem Sammelkartenspiel aus dem Jahr 1996. Anders als bei
allen heute bekannten Systemen wird
bei „Dragon Storm“ nicht gegeneinander mit jeweils einem Deck gespielt.
Vielmehr ist „Dragon Storm“ ein
Fantasy-Setting, in dem die Spieler
interagieren. Ein Spieler übernimmt
die Rolle des Gamemasters und führt
die Geschichte voran. Das alles klingt
eigentlich schon mehr nach einem
Rollenspiel als einem Sammelkartenspiel, oder? Und so ist es in Wirklichkeit auch. Die Karten dienen in erster
Linie dazu, dass die Spieler – auch
der Gamemaster – ihre Charaktere
und Gegenstände vor sich liegen haben können und sich so zum großen
Teil das Notieren von diesen Dingen
ersparen. Worum geht es in „Dragon
Storm“ aber nun? Im Mittelpunkt stehen natürlich die Charaktere, welche
entweder Formwandler oder Orks sein
können. Sie alle werden vom einfachen Volk gefürchtet und meist auch
verfolgt.
Doch die wahre Gefahr für die Spieler
sind die Nekromanten. Diese jagen die
Formwandler, da sie von ihnen
ihre Energie und damit
auch Macht beziehen. Zu
Beginn sind die Spieler noch

SpielxPress.com
Printlink: 0911002

„Dragon Storm“

auf der Suche nach ihrem
Erbe und ihren Aufgaben
für die Zukunft. Sollte sich
die Kampagne weiter ausdehnen,
so können aus ihnen natürlich auch
Helden werden, die den örtlichen
Nekromanten das Handwerk legen
und so für Frieden im Land sorgen.
All dies wird mittels Karten dargestellt.
Die Charaktere haben gewisse
Grundwerte, die mittels Ausrüstung und Erfahrung mit
der Zeit natürlich besser
werden können. Wenn
Gegner besiegt werden,
dann bleibt meist deren
Ausrüstung zurück.
Sollten die Spieler
nun Karten besitzen,
welche Gegenständen in
dieser Ausrüstung entsprechen,
so dürfen sie diese an sich nehmen,
und sie stehen ihnen ab sofort zur Verfügung. Kämpfe und Proben werden
mit 6-Seitern ausgetragen, wobei hier
immer beide Seiten würfeln dürfen.
Somit kann selbst der schlechteste
Charakter einmal Glück haben.

enthalten sind, kann entweder der
Spielleiter die Karten zur Verfügung
stellen, oder es wird kräftigst getauscht. Obwohl das Spiel schon mehr
als zehn Jahre auf dem Markt ist, kommen immer noch neue Karten hinzu
– allerdings schon lange nicht mehr in
Boosterform. Ihr könnt Euch diese direkt von der Homepage bestellen. Ins
Leben gerufen hat das Spiel übrigens
die bekannte Zeichnerin Susan Van
Camp. Sie hat das Artwork für einige
„Magic“-Karten geschaﬀen, bevor sie
1996 dieses Rollen-/Sammelkartenspiel entwickelt
hat. Mit zahlreichen
ihrer Zeichenkollegen
hat sie so ihre eigene kleine Welt verwirklicht. Für
die damalige Zeit war dieses
Konzept eine echte Neuheit.
Viel gespielt wurde es im
europäischen Raum allerdings
nicht. Vermutlich war der Markt
damals noch nicht bereit für so
eine Art des Spiels. Heute ﬁnden sich
noch vereinzelt Starter- und BoosterRestbestände. Wer also einmal etwas
ganz anderes probieren will und diese
Karten günstig erwirbt, der kann sich
mit Freunden einen gemütlichen
Rollenspielabend machen, ohne viele Regeln und Hintergründe lesen
zu müssen. {JSt}

MAGIC THE GATHERING

Vampire sind in Mode
Dieser Tage feiern die Blutsauger eine Renaissance in Film, Fernsehen und Romanen. Auch in „Magic the Gathering“ kommt man seit
„Alara“ kaum um die Kinder der Nacht herum. Nebenbei könnt Ihr Euch mit der neuen Fähigkeit „Landung“ und dem wiedergekehrten
„Bonus“ spielen, um noch mehr Zing aus den Karten zu holen.
Für Sealed und Draft sind sehr starke Karten in Schwarz zu haben, wie
der „Vampir-Nachtschwärmer“, der in
der Drei Mana-Kategorie beinahe unschlagbar ist: 2/3, ﬂiegend, Todesberührung und Lebensverknüpfung. Zu
einem guten „Tribe“ gehören vor allem
Karten, die den eigenen Kreaturentyp
zählen. In „Magic 2010“ und „Alara“
gibt es genug Karten mit dem „Vampir“-Subtypus, so dass sich ein Deck
fast von selbst zusammenstellt.
So lässt die seltene Karte „Bluthexe
aus Malakir“ den Gegner so viel Leben
verlieren, wie Du Vampire hast, wenn
sie ins Spiel kommt. Diesen Tribut
bekommst Du dann dazu. „Blutfest“
zerstört dem Gegner eine Kreatur Deiner Wahl, wenn Du zwei oder mehr
Vampire Dein Eigen nennst… um
bloß zwei Mana.
Eine Variation aufs Thema liefert der

legendäre „Kalitas“. Um drei schwarze
Mana kannst Du eine Kreatur zerstören und einen Vampirtoken mit der
Stärke/ Widerstandskraft der zerstörten Kreatur ins Spiel bringen. Ebenfalls
eine Mythic Rare („Magic 2010“) mit
Biss ist der „Vampir der Nacht“, der
die oberste Karte der Bibliothek oﬀen
legt- wenn diese schwarz ist, erhalten
alle Vampire einen Boost. Wenn das
kein Grund ist, Mono Schwarz zu
spielen. Ein nettes Land dazu ist noch
die „Krypta von Agadeem“, die so viel
Mana bringt, wie schwarze Kreaturen
in Deinem Friedhof sind.
Nebenbei könnt Ihr Euch mit der
neuen Fähigkeit „Landung“ (wenn
ein Land ins Spiel kommt, wird eine
Fähigkeit ausgelöst) und dem wiedergekehrten „Bonus“ (optional mehr
Mana oder etwas anderes zahlen, um
die Karte zu verstärken) spielen, um

noch mehr aus den Karten
zu holen. Selten war es so
leicht, sich schnell ein gut
spielbares und auch starkes
Deck zusammenzustellen.
Das Intro Pack „Rise of the
Vampires“ hat einen guten
Querschnitt der benötigten
Karten. Zeit, das Brainstorming zu starten.
Um den Gedanken Back
in Black weiter zu tragen,
ist auch das neue „Planeswalker“-Themendeck recht
nett: Garruk vs Liliana. Liliana Vess
ist der schwarze Planeswalker. Sie lässt
den Gegner Karten abwerfen, sucht
sich selbst Karten heraus und kann
den Friedhof aufs Schlachtfeld werfen.
In ihrer eleganten Hand hat sie jede
Menge schwarze Klassiker, z.B. „Bad
Moon“, der schlicht jeder schwarzen
Kreatur +1/+1 gibt. {AKn}

Das Sammelspielteil beschränkt sich
darauf, dass Karten gekauft werden
müssen, damit die Spieler mit diesen
versorgt sind. Da sowohl Gamemasterals auch Spielerkarten in den Boostern
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DECKBAU

EVENTBERICHT

WIE BAUE ICH MEIN PERFEKTES DECK?

DAS PHANTASTISCHE KARTENSPIEL

Deckbau in MageBattle

MageBattle Turnier

„MageBattle“ ist kein Sammelkartenspiel, sondern das Basisspiel und die Erweiterungen sind jeweils vollständig. Dadurch ist es möglich, sich sein Wunschdeck zusammenzubauen, ohne zahlreiche Booster kaufen zu
müssen und ohne der Frustration, immer nur die falschen Karten zu erwischen.

Was gibt es Schöneres, als seine Kampfkraft in einem Turnier zu messen. Nach Vorstellung der brandheissen Erweiterung „Lich“ für das Spiel
„MageBattle“ wurde diese sogleich auf ihre Turnierfähigkeit getestet.

Dabei ist „MageBattle“ in drei
Schwierigkeitsgrade eingeteilt, „Einfach“, „Schwer“ und „Proﬁ“. Der folgende Artikel zeigt, wie man sich sein
perfektes Deck zusammenbaut.

Das Deck
Das Deck bei „MageBattle“ besteht
immer aus 80 Karten. In dem Deck
gibt es immer eine Verwandlung in
eine böse Kreatur, wie einen Werwolf,
und eine Verwandlung in eine untote
Kreatur, wie zum Beispiel einen Lich.
Karten anderer Erweiterungen
dürfen in diesem Deck nicht
verwendet werden. So darf man
dann nicht auch noch die roten
Karten eines untoten Vampirs
hinzunehmen, wenn man sich
bereits für einen untoten Lich
als untote Verwandlung entschieden hat.

Die Karten
Wie man an der Karte links
sehen kann, hat diese eine grü-

nen Hintergrund und gehört damit
zur Erweiterung „Lich“.
Der Spruch kann auch nur von einem Lich gespielt werden, das sieht
man an dem grünen Hintergund des
Mittelteils, mit der Aufschrift SpruchAngriﬀ Lich. Wenn der Spruch unabhängig von der aktuellen
Verwandlung gespielt
werden kann, so wäre
der Mittelteil weiß und
hätte den Zusatz „Alle“.
Außerdem hat die Schrift
(Spruch-Angriﬀ Alle) im
Mittelteil eine Farbe.
Diese Farbe bestimmt,
wie oft eine Karte im
Deck enthalten sein darf.
Schwarze oder weiße
Schrift bedeutet die Karte kann achtmal im Deck
sein. Bei Bronze sind es
vier Karten, bei Silber zwei und goldene Schrift bedeutet, daß die Karte nur
ein einziges Mal ins Deck darf.
Jetzt gibt es eigentlich nur noch wenig
zu beachten. Es gibt noch silberne
Karten, die nur von Erweiterungen

der Stufe
„Schwer“
(Dämon, Nekromant), und goldene
Karten, die nur von Erweiterungen der
Stufe „Proﬁ“ (Lich, Shadow) gespielt
werden dürfen.
Alles andere liegt jetzt
wirklich nur mehr an
euch. Welche Karten
ihr bevorzugt ins Deck
gebt oder was ihr gerne
spielen wollt, davon
hängt schlussendlich die
Deckzusammenstellung
ab. Klarerweise seid ihr
in euren Entscheidungen
etwas eingeschränkt,
wenn ihr schon die oben
genannten Verwandlungen im Deck inkludiert
habt. Seid also kreativ
und bastelt euch euer perfektes Deck
zusammen. Doch keine Angst, wenn
das erste Spiel dann nicht gleich so
klappt, wie erwaret. Experimentiert
einfach ein wenig herum und schon
bald habt ihr selber den Dreh raus.

Auf der Spiel 2009 in Essen haben
sich einige spielstarke und erfahrene
Spieler versammelt, um in einem „MageBattle“-Turnier gegeneinander anzutreten. Dabei ging es um relativ viel,
denn als ersten Preis gab es einen goldenen iPod Nano zu gewinnen. Dem
Turnier ging ein Workshop voraus,
in dem noch einmal die Grundlagen
des Deckbaus in „MageBattle“ erklärt
und viele Tips und Tricks ausgetauscht
wurden. Obwohl „MageBattle“ kein
Sammelkartenspiel der klassischen Art
ist, kann man doch tolle Decks bauen

und dabei auf die Macht der Combos
vertrauen. Die meisten Spieler setzten
dabei auf die Kraft des Angriﬀes und
nahmen die stärksten Sprüche und
Gegenstände ins Deck. Nur die Gewinnerin Stefanie wählte eine etwas
andere Strategie.
Als Turnieregeln kamen, wie immer,
die oﬃziellen Regeln aus dem „MageBattle“-Wiki zum Einsatz. Allerdings
durfte man diesmal nur mit einer zusätzlichen Erweiterung spielen. Jeder
Spieler bekam 30 Minuten Zeit, um
sein Deck bauen.
Nach dessen Abnahme begann der
Kampf der Magier.
Die ersten Runden
wurden im KO-System gespielt, und
nachdem sich die
Reihe der Spieler
merklich gelichtet
hatte wurden im
Punkteverfahren die
Plätze 1-4 ausgespielt.
Hierbei hat sich Stefa-

nie mit Ihrem Deck durchgesetzt und
durfte wohlverdient den Hauptpreis
mit nach Hause nehmen.
Tja und wie war den nun die Strategie
der Gewinnerin? Das dürfen wir leider
nicht sagen, allerdings soviel sei verraten, es handelt sich um ein „taktisches“
Dämonendeck. Der Gewinner des
zweiten Platzes Christian Anders hat übrigens einen Vorschlag für ein sensationelles Menschen-Blocker-Deck erarbeitet, welches das Dämonendeck schlagen
könnte. Wir sind gespannt.

TOURNAMENT-REGELN

1. Allgemeine Regeln:
1.1 Gespielt wird im Modus „Eins gegen Eins“.
1.2 An einem Turnier sollten mindestens 8 Spieler teilnehmen.
1.2 Als Spielregel gilt immer das neueste Regelwerk.
1.3 Zugelassene Decks sind die Decks des Basisspiels
oder nach den Regeln der Erweiterungen erstellte
Decks.
1.4 Bei dieser Turnierform scheidet kein Spieler vorzeitig aus.
1.5 (Alternativ) Es wird ein Knockoutsystem gespielt.
1.6 Die Spieler bauen sich zu Hause ein Spieldeck , jeweils mit einem Menschen. einer Bösen und einer untoten Verwandlung und mit 80 Karten pro Deck.
1.7 Dieses Deck bringen die Spieler mit zum Turnier.
Dieses Deck wird für das ganze Turnier benutzt und darf
in keiner Art und Weise zwischen den einzelnen Spielen
verändert werden. Ein „Sideboard“ ist nicht erlaubt.
2.Vorbereitungen:
2.1 Vor dem Turnier solltest du dir genügend Kopien der
Scorekarten machen, um die Ergebnisse der einzelnen
Spiele notieren zu können. Für jeden Spieler brauchst
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du eine Scorekarte.
2.2 Sobald die Spieler zum Turnier erscheinen, händigst
du jedem Spieler eine Scorekarte aus, die dieser ausfüllen
muss. Die Daten werde unter anderem dazu benutzt, um
einen Eintrag in das Online-Ranking-System zu gewährleisten.
2.3 Gehe sicher, dass jeder Spieler die Daten korrekt ausfüllt, da durch einen Fehler es möglich ist, dass ein Spieler
mehrfach in der Rangliste geführt werden würde.
3. Turnierablauf:
3.1 Scorekarten einsammeln: Nach dem du alle Scorekarten eingesammelt hast, mische diese gründlich.
3.2 Auslosung der Paare: Nimm die ersten beiden
Scorekarten. Diese beiden Spieler treﬀen in der ersten
Runde aufeinander. Schreibe daher jeweils auf die Scorekarten den Namen des jeweiligen Gegners. Wiederhole
diesen Vorgang, bis keine Scorekarten mehr übrig sind.
Sollte die Spieleranzahl ungerade sein, dann bekommt
der Spieler, dem kein Spielpartner zugewiesen worden
ist, ein Freilos.
3.3 Turnierstart: Sobald alle Paarungen ausgelost und
die Spieler bereit sind, kann das Turnier beginnen. Gebe
bekannt, dass jedes Match im Höchstfall 60 Minuten

dauert.
3.4 Matchstart: Der Startspieler ist der jüngere Spieler,
ansonsten wird durch er durch ein Würfel-Losverfahren
ermittelt. Im zweiten Spiel hat der Spieler, der das erste
Spiel verloren hat die Wahl des Startspielers. Sollte ein
drittes Spiel notwendig sein, hat die Wahl des Startspielers der Spieler, der das zweite Spiel verloren hat.
3.5 Mulligan: Das Nehmen eines Mulligans ist nur möglich, wenn sich auf der Starthand mindestens 3 gleiche
Karten beﬁnden. Nachdem beide Spieler ihre Starthand
gezogen haben, darf sich jeder Spieler (der Startspieler
zuerst) entscheiden, ob er seine Starthand behalten oder
ob er einen Mulligan aufgrund von 3 gleichen Karten auf
der Hand nehmen will. Die Möglichkeit des Nehmens

eines Mulligans hat jeder Spieler genau dreimal pro Spiel.
Sollte der Spieler nach dem dritten Mulligan immer noch
3 gleiche Karten auf der Hand haben, wird er trotzdem
mit dieser Hand spielen müssen.
3.6 Mischen: Jeder Spieler hat sein Deck gründlich zu
mischen und seinem Gegner zum Abheben zu geben. Ein
vorsortieren der Decks – z.B. 2 Schadenskarten gefolgt
von einer Verwandlungskarte – ist nicht erlaubt. Sollte
der Gegner das Gefühl haben, es sei noch nicht genügend
gemischt worden, so darf er, statt abzuheben, das Deck
weiter mischen. In diesem Fall darf man dann selbst sein
Deck abheben.
3.7 Matchende: Sieger eines Matches ist der Spieler,
der zuerst zwei Spiele gewonnen hat. Wenn 60 Minuten
vorbei sind, ohne dass einer der Spieler gewonnen hat,
dann darf der aktive Spieler seinen Zug beenden. Danach
folgen noch genau drei volle Spielzüge. Spätestens dann
ist das Match beendet.
3.8 Punkteverteilung: Wenn ein Match beendet ist,
müssen beide Spieler an den Turnierleitertisch treten um
das Ergebnis des Matches zu melden. Spieler dürfen nicht
selbstständig die Scorekarten ausfüllen, nur der Turnierleiter füllt die Scorekarten aus. Der Sieger eines Matches
bekommt 3 Punkte, der Verlierer 1 Punkt. Bei einem
Unentschieden bekommen beide Spieler 2 Punkte. Ein

Freilos gibt dem Spieler 3 Punkte.
3.9 Scorekarten für die zweite Runde vorbereiten:
Wenn alle Begegnungen der ersten Runde beendet sind
und du alle Ergebnisse auf den Scorekarten vermerkt
hast, dann sortiere diese nach der Gesamtpunktzahl (die
höchste Punktzahl nach oben). Viele Spieler werden die
selbe Anzahl an Punkten haben, diese sortierst du zufällig.
3.10 Auslosung der zweiten Runde: Wieder nimmst
du die ersten beiden Karten vom Stapel und diese Spieler
treﬀen dann in der zweiten Runde aufeinander. Diesen
Prozess wiederholst du solange bis keine Scorekarten
mehr übrig sind. Sollte die Spieleranzahl ungerade sein,
dann bekommt der Spieler, dem kein Spielpartner zugewiesen worden ist, ein Freilos. Somit bekommt also
normalerweise immer derjenige das Freilos, der ganz unten im Ranking steht. Sollte dieser jedoch während des
Turniers schon ein Freilos erhalten haben, dann bekommt
der Vorletzte das Rankings ein Freilos. Hat dieser wiederum schon eines erhalten, der Vorvorletzte, und so weiter.
Kein Spieler kann gegen jemanden spielen, gegen den er
schon mal gespielt hat. In einem solchen Fall weise dem
Spieler dem nächst höheren Spieler zu.
3.11 Wiederhole jede Runde das oben beschriebene Prozedere.

3.12 Rundenanzahl: Die minimale Rundenanzahl für
ein Turnier liegt bei 4 Runden. Folgende Anzahl von
Runden (bei einer bestimmten Anzahl an Spielern) sollte
mindestens gespielt werden, um ein möglichst aussagefähiges Endergebnis zu erzielen:
8 bis 16 Spieler: 4 Runden
16 bis 32 Spieler: 5 Runden
33 bis 64 Spieler: 6 Runden
3.16 Natürlich ist es jedem Turnierleiter freigestellt, mehr
Runden zu spielen.
3.17 Ende des Turniers: Nach der letzten Runde treten
die zwei Spieler mit den meisten Punkten zu einem Endmatch an. Im Endmatch gibt es keine Zeitbeschränkung
von 60 Minuten. Sieger des Turniers ist der Spieler, der
als erster zwei Spiele im Endmatch gewonnen hat.Wenn
sich mehr als zwei Spieler gemäß ihrer Gesamtpunktzahl
für das Endmatch qualiﬁziert haben, also zwei oder mehr
Spieler die gleich Punktzahl besitzen, dann entscheidet
zuerst der jeweils direkte Vergleich. Danach muss ein
„Opponent-Score“ zu Hilfe genommen werden. Sollte
dann immer noch keine Reihenfolge festzustellen sein,
dann werden die Positionen ausgelost.
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WARLORD IS BACK!

WER WEISS DAS?

Warlord – 4th Edition

Die Quizseite

Diesmal geht es um Personen oder Charaktere. Auf den nachfolgenden 15 Scans von Sammelkarten seht Ihr sie abgebildet. Nun ist die Reihe an Euch, diese Personen zu erkennen.
Natürlich tut Ihr Euch gleich etwas leichter, wenn Ihr das Sammelkartenspiel zuordnen könnt.
So viel sei verraten, es handelt sich um „Star Trek“ und „Stargate“. Also dann, frisch an die
Arbeit und ratet mal schön. {JSt}
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Startek CCG – © Decipher 1994 ﬀ

Stargate CCG – © SOE, Metro-Goldwyn-Mayer 1997 ff

Vor einiger Zeit wurde „Warlord“ von AEG als gedrucktes Sammelkartenspiel eingestellt. Stattdessen wurden
der Spielgemeinschaft virtuelle Karten präsentiert. Dieses Konzept hat sich aber leider nicht durchgesetzt und
so wurde es schlussendlich still um „Warlord“.
Doch im vorigen Jahr griff ein
Deutscher dieses Produkt auf und begann
auf eigene Faust, ihm
wieder Leben einzuhauchen. Dabei wurde das
ursprüngliche Konzept
nicht verändert. Die
Karten sind wieder in
gedruckter Form vorhanden, und wenn den
ersten Reaktionen aus der
Spielgemeinde Glauben
geschenkt werden darf,
dann ist „Warlord“ wieder
auf dem besten Weg, den
altbekannten Status von
vor einigen Jahren zu erreichen.
Ganz ohne Änderung
kommt die Neuauﬂage
allerdings nicht aus. Zwei
dieser Neuerungen sind
relativ gravierend, weitere
betreffen spezielle Fähigkeiten
oder bestehende Karten. Denn,
auch das ist ein großer Bonus, die
alten „Warlord“-Karten sind immer
noch spielbar und kompatibel mit
den neuen Expansions. Dies ist keine
Selbstverständlichkeit bei Wiederaufnahmen von bereits bestehenden
Produkten. Damit hat sowohl
die treue Fangemeinde von
damals einen Anreiz, wieder mit dem Spiel zu
beginnen, als auch die
Neueinsteiger keinen
Nachteil, „nur“ mit
den aktuellen Karten
spielen zu können.
Welche Änderungen gibt
es aber nun konkret?
Zunächst ist die Verteilung der Karten in den
kaufbaren Produkten
umgestellt worden. Es
gibt keine Booster mit
zufälligen Karten mehr zu
kaufen. Stattdessen sind
ﬁxe Starter zu erwerben,
die immer zwei spielbare
Decks enthalten. Daher
kann jeder, der Lust hat,
„Warlord“ auszuprobie-
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ren, bereits mit einem Kauf in das
Spiel einsteigen. In regelmäßigen
Abständen kommen dann neue
Starter auf den Markt, die
sowohl die Story hinter
dem Spiel weitertreiben
als auch mit neuen
Karten Lust auf
mehr machen.
Für den schnellen Einstieg
gibt es ein Learn-To-Play Set,
welches ebenfalls zwei fixe Decks
enthält. Zusätzlich dazu gibt es noch
eine Anleitung und einen Würfel. Dieses Set ist sowohl in englischer als auch
in deutscher Sprache erhältlich. Alle
anderen bis dato erschienen Karten
sind auf englisch. Da Phoenix Interactive verstärkt auf dem deutschen Markt
neue Kunden erreichen will, wurde
entschieden, auch deutsche Karten zu
produzieren. Wenn der Trend anhält,
dann steht auch weiteren Sets in deutscher Sprache nichts im Weg.

die nächsten schon in den Startlöchern
stehen. Die Turnierszene um „Warlord“
ist ebenfalls wieder sehr aktiv, und viele Spieler von früher nehmen an den
diversen Turnieren teil.

Eine weitere Neuerung besteht darin,
dass eine weitere Fraktion mit um die
Vorherrschaft kämpft. Diese Fraktion
nennt sich „The Chosen“ und es ist
noch nicht sehr viel über ihre Ziele
bekannt. Spieltechnisch sind sie in
etwa wie die Elven zu handhaben, d.h.
Ihr könnt kleine Charaktere opfern,
um bessere Charaktere herbeirufen zu
können oder sehr starke Spieleﬀekte
zu erhalten. Im Moment gibt es bereits
zwölf verschiedene Startersets, wobei

Auch für die Zukunft schaut es für
„Warlord“ sehr gut aus. Weitere Sets
sind, wie erwähnt, teils fertig und teils
schon in Planung. Bereits dieses Jahr
konnten die Leute am „Warlord“-Stand
in Essen viele Besucher von diesem
Spiel überzeugen. Wenn der Trend
weitergeht, dann werden wir nächstes
Jahr noch viel aus dem „Warlord“-Universum hören. Mir bleibt jetzt nur eins
zu sagen:
Welcome back, „Warlord“! {JSt}
WARLORD – 4TH EDITION

HERSTELLER PHOENIX INTERACTIVE
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH/ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
ISBN/EAN 029220700217
Ausstattung / Inhalt
zwei Decks zu je 50 Karten, Spielanleitung,
1 Würfel
endlich wieder da,
neue mit alten Karten kompatibel
keine zufälligen Karten in Boostern
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Phantasie
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

PEN & PAPER VS. MULTIMEDIA

Der Zeitgeist nagt…
MARKUS HUMER * MHU@SPIELXPRESS.COM

FREUDE AM VERSAGEN

Wer kennt das nicht beim Rollenspiel? Die Schlacht gegen den Oberbösewicht ist geschlagen, der ﬁnale Fähigkeitswurf für „Springen“ oder „Schwimmen“ ist mißlungen, also hat die Gruppe leider versagt.
Schwere Fehlschläge haben in „Pen&Paper“-Rollenspielen meist nur eine
Konsequenz, nämlich den Tod eines Charakters oder sogar der ganzen
Gruppe. Was also anderes machen, als neue Charaktere auszuwürfeln und
neu zu beginnen? Klar werden die Spieler ab und an durch die „Gnade des
Spielleiters“ nicht getötet, sondern „nur“ eingesperrt, doch meistens war es
das dann mit der Kreativität.
Denken wir z.B. an Filme oder Bücher. Klar deﬁnieren sich die Helden dort
sehr oft über ihre Erfolge, doch noch viel stärker über ihre Misserfolge. Sie
ziehen ihre Lehren aus den gemachten Fehlern und werden zu stärkeren Persönlichkeiten, mit denen wir uns dann als Leser oder Zuschauer viel besser
identiﬁzieren können. Was könnte also passieren, wenn die Spieler bei einem
verlorenen Kampf nicht sterben, sondern in einen dunklen Kerker geworfen
werden? Vielleicht beginnen die Gegner ja urplötzlich, sich gegenseitig zu
bekämpfen, weil sie sich um die Habseligkeiten der Spieler streiten (eine
sehr lustig auszuspielende Option). Was passiert mit dem Spieler, dem ein
Fähigkeitswurf misslingt und der daraufhin in die Tiefe stürzt? Vielleicht
bremsen Bäume seinen Fall stark genug, dass er „nur“ schwer verletzt ist,
und die Aufgabe der anderen ist es nun, ihren Kameraden zu ﬁnden. Oder
sein Fall wird nicht durch Bäume, sondern durch ein riesiges Spinnennetz
gebremst… Natürlich ist es ungleich schwieriger, sich solche Lösungen
spontan einfallen zu lassen, doch wie gesagt, Filme und Bücher sind ausgezeichnete Ideenquellen für genau diese Situationen. Auf jeden Fall sollte man
als Spielleiter sein Rollenspiel niemals „wie auf Schienen“ spielen, sondern
immer damit rechnen, dass etwas schiefgehen kann. Und genau aus diesen
Fehlschlägen ergeben sich oftmals genau die Situationen, an die man noch
lange mit einem verschmitzten Lächeln zurückdenken kann. {MHu}

Liebgewordene Traditionen sind etwas Schönes. Händler, die
sich einem Fachgebiet verschrieben haben, wechseln ungern das
Sortiment. Trotzdem sollte man beizeiten umdenken, oder man
bleibt auf der Strecke.
Wenn man sich mit manchen Rollenspiel-Händlern unterhält, so scheint
für jene die Zeit nicht zu vergehen. Sie haben die Regale voll mit Regelwerken
von Spielen, die kaum eine Handvoll Leute regelmäßig kaufen. Ist ja auch
klar. Erstens haben viele Spieler ihre Schränke daheim bereits voll bis unter
die Decke; zweitens haben sich viele einem System verschrieben und wollen
lieber nicht wechseln; drittens gibt es inzwischen sehr gute Ansätze im Multimedia-Bereich, welche das klassische Zusammensitzen verdrängen; viertens
muss man bei einem P&P mit Leuten zusammenhocken, die man vielleicht
nach dem x-ten Spieleabend gar nicht mehr ausstehen kann; fünftens kann
man die gleichen langweiligen Abenteuer des Spielleiters nun wirklich nicht
mehr hören; sechstens sind die fünf gerade angeführten Gründe leider der
Tod jeder langen P&P-Runde. Aber zurück zu den Händlern.
Diese bedauern die neue Zeit, da der Computer die Rolle des Spieltisches,
Regelwerkes, Anleitung und Spielleiters übernimmt. Sie verteufeln die Computerunterhaltung und marschieren in ausgetretenen Pfaden – Computer
sind unpersönlich, Computer vereinsamen, Computer sind nur was für
Jungs. Das sind Klischees aus dem vorigen Jahrhundert.
Da sich allerdings kaum ein Händler mit den Vor- und Nachteilen von Computerrollenspielen beschäftigt, werden mögliche Lösungsansätze eher selten
erkannt werden. Kaum einer weiß, dass Online-Rollenspiele inzwischen zu
„Hack‘n Slay“-Maschinen mit zwischengestreuten „Hole mir das Ding“Missionen verkommen sind. Die Kreativität blieb in der Entwicklung auf
der Strecke. Eigentlich eine Stärke der Menschen und realer P&P-Runden.
Abenteuer, neue Ideen und Unterhaltung sind der Motor, der verstaubte
Regale reaktiviert. Bringt den Spaß und die Abenteuer zurück! {BKo}

vs

(links) WoW-Runde (10 Leute) nach Erlegen eines End-Bosses – (rechts) P&P-Runde (6 Leute) auf der RPC-Münster 2007

AUTORPROFIL

IAIN BANKS ODER DOCH…

Iain M. Banks
Hört man Namen wie Asimov oder Silverberg, so denkt man sofort an das Genre Science-Fiction, und
besagte Herren (sehr selten Damen) sind damit auch sofort abgestempelt. Wenigen Autoren gelingt es, dieses Etikett abzulegen. Zu diesen zählt Iain Banks, oder Iain M. Banks, wie ihn seine Fans
aus der SF-Community kennen.
Geboren im schottischen Dunfermline
in Fife wurde Iain Banks am 16. Februar
1954. Aus dieser Geburt geht auch sein
Pseudonym hervor, unter welchem er Science-Fiction schreibt. Sein Vater machte
bei der Registrierung einen Fehler, und
aus seinem eigentlich geplanten Namen
Iain Menzies Banks wurde ausschließlich
Iain Banks. Bei der Veröﬀentlichung seines
ersten Buches „The Wasp Factory“ konnte
er das „M.“ noch nicht auf das Buch reklamieren, als er
dann allerdings
begann, auch SF
zu veröﬀentlichen,
wurde dieser
Name gewählt,
um Fans gleich am
Autorennamen zu
zeigen, ob es sich
um „Literatur“
oder „Science Fiction“ handelt.
Bevor wir aber zum ersten Buch kommen,
beleuchten wir kurz den Werdegang des
Autors: Er studierte bis 1974
an der Stirling
Universität Philosophie, Psychologie und Englisch
und schlug sich
anschließend mit
unterschiedlichen
Tätigkeiten durch.
Dazu zählten Por-
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Seine literarischen und seine SF-Werke
unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht.
Bedient er sich in seinem literarischen
Schaffen einer klaren und sachlichen
Sprache, lebt er in seinen Science FictionBüchern wahre Bildorgien aus, die opulent
die Szenerien seiner „Space Operas“ beschreiben. Auch bezüglich Handlung und
moralischer Erkenntnisse unterscheiden
sich diese beiden Kategorien gewaltig. In
seinen zeitgenössischen Werken
beschreibt er oft
sehr düstere und
triste Situationen
– so handelt sein
Erstlingswerk „The
Wasp Factory“ vom
16 jährigen Frank
Cauldhame, der
zurückgezogen mit
IAIN BANKS

1984
1985
1986
1987
1989
1992
1993
1995
1997
1999
2002
2007
2009
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tier, Gärtner und Techniker. Dabei kam er
durch halb Europa und tourte auch durch
die Vereinigten Staaten. Nebenbei begann
er seine schriftstellerische Tätigkeit und
veröﬀentlichte 1984 sein erstes Buch „The
Wasp Factory“.

The Wasp Factory (Die Wespenfabrik)
Walking on Glass (Barfuß über Glas)
The Bridge (Die Brücke)
Espedair Street (keine deutsche Übersetzung)
Canal Dreams (Träume vom Kanal)
The Crow Road (Straße der Krähen)
Complicity (Verschworen)
Whit (Die Auserwählte)
A Song of Stone (keine deutsche Übersetzung)
The Business (Die Aufsteigerin)
Dead Air (keine deutsche Übersetzung)
The Steep Approach to Garbadale (keine deutsche Übersetzung)
Transition (keine deutsche Übersetzung)

seinem Vater
auf einer Insel
lebt. Seine Tage
bestehen aus
den rituellen
Tötungen von
Ti e r e n u n d
Alkohol. Außerdem wartet
er darauf, dass sein Bruder, der aus einer
geschlossenen Anstalt geﬂohen ist, wieder
nach Hause kommt.
Im Science-Fiction-Bereich hingegen betätigt sich Iain M. Banks vor allem als Utopist. Ein Großteil der Romane handelt von
einer Zukunft, in der die Menschheit so
weit technologisch fortgeschritten ist, dass
niemand mehr stirbt, und vor allem auch,
dass die Menschen nicht mehr arbeiten
müssen. In diesen Werken kann deutlich
die anarcho-liberale Einstellung Banks‘
beobachtet werden, der er sich zugehörig
fühlt. Er setzt in seinen futuristischen
Werken voraus, dass die Menschheit durch
moderne Technologie in der Lage ist, die
Niederungen der Seele, die er in seinem literarischen Werk eindrucksvoll beschreibt,
überwinden kann.
Für sein Werk „The Algebraist“ hat er auch
den Hugo Award erhalten. Zwei seiner
literarischen Werke haben es auch schon
zu Filmvorlagen geschafft, es bleibt zu
hoﬀen, dass es auch sein SF-Werk so weit
bringt. Iain Banks und auch Iain M. Banks
sind also in jeder Hinsicht einen Blick
wert. {REi}
IAIN M. BANKS

1993
1994
2004

Against a Dark Background (Vor einem dunklen Hintergrund)
Feersum Endjinn (Förchtbar Maschien)
The Algebraist (Der Algebraist)

Eine Reihe von Banks‘ Science-Fiction-Romanen spielt im Rahmen des „KulturZyklus“ in einer großen pangalaktischen anarchistischen Organisation:
1987 Consider Phlebas (Bedenke Phlebas)
1988 The Player of Games (Das Spiel Azad)
1990 Use of Weapons (Einsatz der Waﬀen)
1996 Excession (Exzession)
1998 Inversions (Inversionen)
2000 Look to Windward (Blicke windwärts)
2008 Matter (Sphären)
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BUCHTIPP

CONAN 11

NERGALS HAND

Pieter Brueghel, „Die Bauernhochzeit“

„Aufhänger“ geschrieben, die aber
leider so gut wie immer dem oben
genannten Beispiel harte Konkurrenz
in Sachen Einfallslosigkeit machen.
Das soll aber keinesfalls ein Vorwurf
gegenüber dem Verfasser des Abenteuers sein, denn schließlich kennt
er die Spielercharaktere ja nicht.
Also sollte man diese „Aufhänger“
wohl besser als „Schnellstarthilfen“
bezeichnen. Der Spielleiter kann seinerseits jedoch ohne weiteres auf die
Spielercharaktere eingehen. Dabei ist
er natürlich auf die Hilfe der Spieler
angewiesen. Was für Typen sind denn
diese Helden? Was verschlägt sie hierher? Sind sie vielleicht auf der Suche
nach etwas oder jemandem? Oftmals
reichen die Antworten darauf schon
aus, um die Charaktere sehr dicht
mit der Geschichte zu „verweben“.
Vielleicht ist ja sogar der Besitzer der
Taverne ein entfernter Verwandter
eines Charakters. Vielleicht ist der
Besitzer der Taverne ja sogar verschwunden, und vielleicht ist er nicht
der einzige. Ein anderer Charakter
könnte entweder Mitarbeiter in der
Taverne oder Stammgast sein, und
ein guter Freund des Wirtes.

GRUPPENZWANG

Muss es immer die Taverne sein?
Angeblich starten 80% aller Abenteuer in Tavernen. Das klingt nicht nur langweilig, das ist es auch. Und mit jedem „neuen“ Abenteuer,
das so beginnt, wird es noch langweiliger. Aber muss das denn so sein, geht das nicht auch anders? Warum wird immer zuerst die Gruppe gebildet, und dann beginnt das Abenteuer? Warum wird die Gruppe nicht während des Abenteuers gebildet, und zwar auf spannende Weise, wie es zum Beispiel in Filmen oder Büchern Gang und Gebe ist? Dieser Artikel soll Spielleitern neue Ideen und Denkanstöße
geben, wie man die Spielercharaktere sinnvoll zusammenbringt.
Die Aufgaben eines Spielleiters sind
vielfältig. Es ist schließlich „sein“ Spiel.
Natürlich ist es genauso das Spiel der Spieler, aber die Rollen sind klar verteilt. Die
Spieler sind zwar die Hauptcharaktere, die
„Helden“ der Geschichte – aber es ist und
bleibt die Geschichte des Spielleiters. Er
trägt die Verantwortung dafür, dass alle Regeln mehr oder weniger streng eingehalten
werden, er stellt die Kämpfe mit Monstern
zusammen und steuert sämtliche Nichtspielerfiguren, und meistens übernimmt
der Spielleiter auch noch die „administrativen“ Tätigkeiten wie Terminvereinbarungen. Und als wäre das noch nicht genug,
ist er auch allein dafür verantwortlich, dass
jeder Spieler (und der Spielleiter selbst
natürlich auch) Spaß am Rollenspiel hat.
Dazu braucht es eine gute Geschichte. Mal
lustig, mal traurig, mal Furcht einﬂößend,
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aber immer spannend. Wie die Geschichte
eines guten Buches oder eines tollen Filmes,
nur eben mit dem Unterschied, dass man
als Spieler mitten im Geschehen ist, anstatt
die Geschichte nur aus der dritten Person
zu erleben. Und wo beginnt eine gute Geschichte? Genau – am Anfang. Und genau
dort wird meistens schon unglaublich viel
Potenzial verschenkt.
Dabei wird eigentlich immer derselbe
Fehler begangen, nämlich die Trennung
der „Charakterzusammenführung“ und des
eigentlichen Abenteuers. Die Charaktere
sitzen unmotiviert und ohne Hintergrund
(oder Beruf, oder Freunde, oder Familie...)
ganz zufällig in genau der gleichen „Standardtaverne“ herum, als plötzlich etwas
passiert. Nämlich das Abenteuer. Dies ist
wohl die gängigste Variante. Weitet man
das Klischee noch weiter aus, beginnt das

Abenteuer damit, dass der Anführer der
Stadtwache in die Taverne spaziert und
anfängt herum zu schreien: „Werte Gäste
dieser Standardtaverne, unsere Standardstadt wird bedroht, wer von euch ist tapfer
genug, sich dieser Bedrohung zu stellen?!“
Die Spielercharaktere zeigen geschlossen
auf, das Abenteuer beginnt. Würde ein Film
oder ein Buch so beginnen? Wohl kaum.
Denn in den Geschichten, die uns in Erinnerung bleiben, geschieht die Zusammenführung der Protagonisten immer, während
die Geschichte schon im Gange ist.
Zuallererst muss man, falls man denn
plant, einen guten Anfang für das Rollenspiel zu schaﬀen, die Art des Abenteuers
bestimmen. Ist es ein fertiges „gekauftes“
Abenteuer oder ein gänzlich selbst zusammengestelltes? In fertigen Abenteuern stehen meistens ein oder zwei so genannte

Das Wichtigste bei der Erschaffung eines guten Anfangs ist also
zum Einen das Abenteuer an sich,
schließlich soll die Geschichte so
gut wie möglich mit den Helden
verbunden sein – und zum Anderen
der Hintergrund, den der Spielleiter
von den Spielern bekommt. Viele
passionierte Rollenspieler schießen
auch mal gerne über das Ziel hinaus, wenn es darum geht, einen
Hintergrund für ihren Charakter zu
erstellen, und schreiben ganze Kurzgeschichten über ihre Figur, in denen
auch zahlreiche Nebencharaktere
vorkommen. Nun, nichts ist leichter,
als einen dieser Nebencharaktere in
die Geschichte einzubauen, nämlich
indem man sie ganz einfach mit einer
anderen Nebenﬁgur aus dem Abenteuer austauscht. Es steht schließlich
nirgendwo geschrieben, dass man
als Spielleiter das Abenteuer nicht
ändern kann. Und das strahlende
Gesicht desjenigen Spielers, der anstelle einer farblosen Figur, die die
Heldengruppe eigentlich nur mit ein
paar Informationen versorgen hätte
sollen, auf seinen lange verschollen
geglaubten Bruder triﬀt, ist diese kleine Namensänderung allemal wert.
Das andere Extrem wäre es, dass ein
Spieler den Spielleiter mit überhaupt
keinem Hintergrund versorgen kann,
aus welchen Gründen auch immer.
Aber selbst das ist kein Problem.
Man stelle sich einfach zuerst einmal

die Frage, wo denn ein Krieger oder
ein Schurke zu Beginn des Abenteuers sein könnte und was er denn am
wahrscheinlichsten machen würde.
Ein Schurke könnte sich zum Beispiel
gerade auf dem Heimweg von einem
gelungenen Einbruch beﬁnden und
dabei in irgendeiner Form den Weg
der Spieler kreuzen, sei es, weil er in
der Standardtaverne den erfolgreichen Coup ordentlich begießen will.
Dabei könnte sich ein Beutestück zufällig als genau das Indiz entpuppen,
dass den Spielern den ersten Hinweis
auf den Verbleib des Tavernenwirtes
liefert. Noch leichter ist es, ähnlich
dem oben genannten Fall mit dem
verloren geglaubten Bruder, einen
an sich belanglosen Nichtspielercharakter durch eine Spielerﬁgur zu ersetzen. Dies ist insofern praktisch, als
dass man diesen Trick immer noch
anwenden kann, wenn das Abenteuer schon einige Zeit gespielt wird.
Schließlich kommt es immer wieder
vor, dass ein Spieler seinen Charakter
wechseln will oder sogar muss, wie
im Falle eines viel zu frühen Todes.
Bei all diesen Überlegungen sei
auch erneut auf die schier unglaubliche Fülle an Ideen hingewiesen,
die sich aus Büchern oder Filmen
schöpfen lässt. Oftmals wollen die
Protagonisten ja gar keine Helden
sein. Sie „schlittern“ regelrecht in
ihr Schicksal hinein. Ein kleiner Farmersjunge wäre wohl nie auf die Idee
gekommen, herumzureisen und das
Schicksal der Galaxis zu verändern,
wären seine Zieheltern nicht ermordet worden. Auch käme es einem
Hobbit nie von selber in den Sinn,
die Welt fast im Alleingang zu retten.
Und niemand wird wohl bestreiten,
dass ein Polizist mittleren Alters, mit
schütterem Haar und Alkoholproblem, nie zum Helden geworden wäre,
hätten Terroristen nicht zufällig genau das Hochhaus besetzt, in dem er
sich gerade befand.
Die Helden in Filmen und Büchern
werden meist nicht als Helden geboren. Die Geschichten machen sie zu
dem, was sie sind. Auf ihrer Reise lernen wir viel über ihre Charakterzüge
und erleben, dass sie auf ihrem Weg
zum Heldendasein über sich selbst hinauswachsen. Dies ist es auch, was uns
allen an diesen Geschichten so gefällt.
Die Figuren in Rollenspielen sind
Helden, doch nicht von Anfang an.
Sie beginnen ihren Wandel genau in
dem Moment, an dem die Spieler zu
spielen beginnen. Eine gute Geschichte, von der die Spieler noch lange
reden werden, soll auch genau diesen
Aspekt widerspiegeln. {MHu}
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Erlebt das Finale von
Dark Horses Conan!
Bevor es mit „Conan the Cimmerian“
weitergeht, bringen euch Timothy Truman und Tomás Giorello ihre Adaption
der Story „Nergals Hand“, die Robert E.
Howard zwar 1930 begonnen, zu Lebzeiten aber nie abgeschlossen hat.
Erst der Fantasy-Autor Lin Carter machte aus dem unbetitelten Fragment
eine ganze Geschichte, in der Conan es
einmal mehr mit den Machenschaften
der von ihm so verhassten Zauberer zu
tun bekommt…
Vergleicht sie außerdem mit der
Variante des klassischen Teams Roy
Thomas/John Buscema aus Marvels
„Conan the Barbarian“!
Conans Comic-Gegenwart triﬀt auf ihre eigene, viel beachtete Vergangenheit
– beides verbunden durch die Urgewalt von Robert E. Howards unsterblichem
Sword-and-Sorcery-Helden!
ERSCHEINUNGSDATUM
FORMAT
ORIGINAL-STORYS:
AUTOREN
PREIS

18. 11. 2009
SC MIT FALTCOVER, 148 SEITEN
CONAN 47-50
TIM TRUMAN, TOMAS GIORELLO, JOSE VILLARRUBIA
EURO 16,95

DEAN KOONTZ:
FRANKENSTEIN BAND 1

BUCHTIPP

DAS GESICHT
Das Monster von Frankenstein mal in
einer ganz anderen Darstellung. Horror-Meister-Autor Dean Koontz lässt in
seiner Neuinterpretation keine Zweifel: Der Doktor von Frankenstein ist
das Monster, nicht seine Schöpfung.
Das bösartige Genie strebt nach Macht
um jeden Preis, und seine Kreatur versucht dies zu verhindern.
Koontz kreiert auf der Basis des Klassikers eine völlig neue Sage, mit dem
selben Tiefgang der Ur-Geschichte,
gepaart mit modernen Action- und
Horror-Elementen, die den Comic so
einzigartig machen wie den Roman.
Genial geschrieben – neu, unerwartet
und dennoch Frankenstein!
ERSCHEINUNGSDATUM
FORMAT
ORIGINAL-STORY:
AUTOREN
PREIS

18. 11. 2009
SC, 148 SEITEN
US-FRANKENSTEIN VOL. 1: PRODIGAL SON
DEAN KOONTZ, CHUCK DIXON, BRETT BOOTH
EURO 16,95
Advertorial
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TESTBERICHT

MIT LASERN GEGEN VAMPIRE

Savage Worlds: Necropolis 2350
Das erste Quellenbuch für das Rollenspiel „Savage Worlds“ bietet ungewöhnlichen Actionspaß. Im Jahr 2350 haben sich die Reste der
Menschheit auf den Planeten Salus, genannt Necropolis, zurückgezogen und versuchen sich gegen Horden von Untoten zu behaupten.
I NHALT 80%
L ESBARKEIT 95%

Bewertung
O PTIK 90%
R EGELN 85%

Es geht um nichts Geringeres als das
Überleben der Menschen. Nachdem die so
genannten Rephaim, die „Toten“, die Erde
zerstört hatten, blieb nur noch der bereits
kolonialisierte Planet Salus als Heimat für
die Menschheit. Unglücklicherweise folgten
die Rephaim nach und verstrickten die Menschen in einen Krieg gegen den Tod selbst.
Doch die Menschen sind nicht ganz wehrlos.
Die Kirche erlebte ihre dritte Reformation
und fand nicht nur zu alten Werten der
mittelalterlichen Weltsicht zurück, sondern
erschuf auch einen modernen Militärapparat,
aufgeteilt in unterschiedliche, durch den
Kirchenzehnt gut ﬁnanzierte Orden, die das
letzte Bollwerk gegen die Untotenhorden
bilden. Der Papst ist praktisch Monarch von
Salus – nur die Konzerne erkennen ihn nicht
immer an, können sich aber nicht gegen die
militärische Übermacht der Kirche wehren.
Die Konzerne sind die dritte Partei auf der
Erde. Sie bilden regelrechte Staaten mit eigener Armee und eigenen Gesetzen. Die Kirche
wirft ihnen vor, sie würden ihre Arbeiter wie
Sklaven behandeln, die Konzerne bezichtigen
die Kirche wiederum, starrköpﬁg zu sein und
veraltete Weltsichten zu haben.
„Necropolis 2350“ ist eine so genannte „PlotPoint-Kampagne“, eine Mischung aus einem

Quellenbuch und einer Abenteuerkampagne,
die um die Befreiung der Stadt Neu-Budapest kreist, einem strategisch wichtigen Fleck
für die endgültige Rettung der Menschen
vor den Untoten. Grob das erste Drittel des
Buches enthält alle Grundlagen, die von den
Spielern benötigt werden, um in der Kampagne zu spielen. Eine kurze Übersicht erklärt
die Situation auf Salus und stellt die verschiedenen Orden vor. Die Charaktererschaﬀung
ist einfach gehalten und bietet außer einer
langen Liste mit neuen militärischen Handicaps und Talenten nur wenig Sonderregeln
im Vergleich zum Grundbuch. Außerdem
gibt es eine Liste mit nützlichen Archetypen,
jede Menge Militärausrüstung, und Informationen über den Planeten Salus und die
„Mater Ecclesia“, die Mutter Kirche.
Obwohl eine Menge Stoﬀ vermittelt wird,
liest sich das Kapitel kurzweilig und spannend. „Savage Worlds“ wurde entwickelt,
um erwachsenen Spielern mit wenig Zeit
die Arbeit zu erleichtern, und so sind die
Regeln kurz und knackig gehalten und die
Hintergrundinformationen beschränken
sich auf das Nötigste. Das „normale“ Leben außerhalb der Kriegerorden, das in der
Schlacht um Neu-Budapest nur eine geringe
Rolle spielen sollte, bleibt im Wesentlichen
unerwähnt. Vom Spielleiter selbst entwickelte Kampagnen abseits des eigentlichen Krieges sind zwar möglich, werden aber relativ
schlecht unterstützt.
Die Konzerne bilden einen Gegenpol zur
Kirche und leiten das Spielleiterkapitel ein.
Sie werden knapp, aber brauchbar beschrieben: Ihre Stellung zur Kirche, ihre Ziele, und
die von ihnen hergestellte Ausrüstung.
Danach geht es zu einem Thema über, auf das
der Leser bestimmt schon gewartet hat: Die
Rephaim selbst, ihre Herkunft, Ziele, dunklen Mächte, speziellen Wissenschaften und

NECROPOLIS 2350

Quellenbuch und Abenteuer
für „Savage Worlds“
VERLAG PROMETHEUS GAMES
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER A5
UMFANG 282 SEITEN
ISBN/EAN 9783941077195
gut strukturierte Militärkampagne
Informationen kurz und spannend
zu starker Fokus auf Kämpfe
Ausrüstung. Werte und Einzelbeschreibungen sind ins Bestiarium am Ende des Buches
verbannt, aber ansonsten findet der Leser
alles, was interessant und wichtig ist – auch
einige Überraschungen für die Spieler.
Dunkle Geheimnisse, wie fragwürdige Experimente der Konzerne oder dubiose Ziele des
Papstes und ein Abenteuergenerator erleichtern die Erstellung von eigenen Abenteuern,
falls die insgesamt 30 Missionen in den folgenden Kapiteln nicht ausreichen.
Die Kernhandlung der „Plot-Point-Kampagne“ ist die Befreiung der Stadt Neu-Budapest, die von den Rephaim eingenommen
wurde und einen strategisch wichtigen Punkt
bei der Rückeroberung von Salus bildet.
Sechzehn einzelne Missionen werden in
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TAROT – WITCH OF
THE BLACK ROSE
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einem Fließschema
angeordnet. Je nachdem
ob die Mission erfolgreich
war oder nicht, geht
die Handlung bei einer
anderen Mission weiter,
was schlussendlich zu
Sieg oder Niederlage der
Menschen und somit
zur Hoffnung auf Frieden oder einen harten
Rückschlag bei der Suche
nach Sicherheit führt.
Die Missionen sind reine
Actionabenteuer mit einem militärischen Ziel,
einer klaren Aufgabe und
einem großen Kampf,
den es zu gewinnen gilt.
Die Anordnung in einem
Fließschema unterstützt
die taktische Ausrichtung der Kampagne ganz hervorragend, denn durch
sie haben Erfolge und Niederlagen der
Charaktere einen spürbaren und direkten Einﬂuss auf die gesamte Handlung.
Besser hätte man es nicht gestalten
können.
Für Abwechslung sorgen vierzehn
„Savage Tales“, kurze Abenteuer, die
während der Kampagne oder auch
stattdessen gespielt werden können und
die sich teilweise weit von der Front
entfernen. Kampﬂastig sind aber auch
diese kleinen Geschichten, bei denen
es um die Niederschlagung eines häretischen Aufstandes, die Rekrutierung
neuer Soldaten oder auch die Rettung
von sechs Rittern eines Ordens geht.
Im Bestiarium werden Beschreibungen
und Werte für wichtige Nichtspielercharaktere (andere Kirchenmitglieder
und Konzernangestellte), normale
Tiere und die verschiedenen Arten
der Rephaim gegeben. Besonders die
verschiedenen Arten der Untoten sind
ideenreich und für „Necropolis 2350“
gut geeignet. Gerüchte über explodierende Zombies haben die Charaktere
bereits gehört, aber hier warten noch

BAND 8: DIE LIEBENDEN
TAROT – SO MAGISCH
WIE DIE LIEBE SELBST!!
Was ist die stärkste magische Kraft?
Die Liebe! Und der widmet sich Jim
Balent im 8. Band seiner erotischen
Hexen-Saga ganz intensiv in philosophisch-erotischen Betrachtungen und
magisch-spannenden Abenteuern.
So taucht der Knochenmann Jon tief
in den Orkus, um Crypt-Chicks Seele
zu retten, bevor Raven Hex eine ganz
andere Wirkung als üblich auf ihn hat.

diverse andere schaurig-schöne Bestien
auf die Ritter der Kirchenorden.
Im Anhang bekommt der deutsche
Leser ein paar Texte geboten, die im
Original nur als kostenlose Downloads
angeboten werden. Dämonen werden
kategorisiert, Kirchenbegriffe erklärt
und Drogen beschrieben. Die deutsche
Übersetzung lohnt sich aber nicht nur
deshalb: Zusätzlich wurden die Errata
des englischen Originals eingebunden
und alle Karten am Ende des Buches
vergrößert noch einmal abgebildet.
Optisch ist das Buch ein echter Leckerbissen. Es ist ein vollfarbiges, stabiles
Hardcover mit einer gelungenen Titelbildgestaltung und hervorragenden
Innenillustrationen. Das Layout ist
einfach, aber der Seitenhintergrund ist
so geschickt gewählt, dass ein stimmiger Gesamteindruck entsteht. Das im
Gegensatz zum sonst üblichen DIN
A4 kleine Format führt „Necropolis“
außerdem zu der Tatsache zurück,
dass es nun einmal nicht nur ein Spiel,
sondern auch ein Buch ist, das man
vielleicht auch mal im Bett lesen will.
Auch wenn „Necropolis 2350“ vielleicht
wie eine eigenartige Wahl für das erste
Quellenbuch nach Veröﬀentlichung des
Grundbuches wirkt, so zeigt es doch
anschaulich, wozu „Savage Worlds“ in
der Lage ist. Das Setting hat einen klaren Fokus und entschuldigt sich auch
nicht dafür. Militäraction und große
Schlachten mit teilweise sehr vielen Beteiligten stehen im Vordergrund. Der
Einsatz von Miniaturen ist Pﬂicht, und
Charakterspiel muss häuﬁg zurückstehen. Dafür demonstriert „Necropolis
2350“ aber hervorragend einen der
größten Vorteile von „Savage Worlds“:
den einfachen und schnellen Umgang
mit großen Kämpfen. {AMe}

035

Tarot lernt mehr über die magische
Seite der Liebe - und wenn es um die
physische Liebe geht, dürfen auch Boo
Cat und ihre vampirische Gespielin Licky Lips natürlich nicht fehlen …
Hex & Sex!
ERSCHEINUNGSDATUM
FORMAT
ORIGINAL-STORYS
AUTOR
PREIS

18. 11. 2009
SC, 132 SEITEN
US-TAROT #36-40
JIM BALENT
EURO 16,95

WORLD OF WARCRAFT
SONDERBAND 2

BUCHTIPP

IN DEN KLAUEN DES TODES
Blizzards Welterfolg als grandioser
Lesespaß im Sonderband-Format!
„World of Warcraft“ ist nach wie vor
das Maß aller Dinge im Sektor der atmosphärisch dichten Fantasy OnlineRollenspiele: 11,5 Millionen Spieler
weltweit sorgen für den anhaltenden
Erfolg des Ausnahmespiels.
Dieser fantastische Band der World of
Warcraft-Comics bringt die Geschichte
um den Gladiator Lo‘Gosh zu Ende,
der in Wirklichkeit der verschollene
König Varian von Sturmwind ist und
nun auch noch mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er einen Sohn hat,
der in Lebensgefahr ist. In Begleitung
von Broll Bärenfell und der Blutelfe
Valeera bricht Lo‘Gosh in die Östlichen
Königreiche auf, um seine Widersacher
zu stellen …
Enthält die USA-Hefte #8 bis #14 der
faszinierenden Saga aus dem WoW-Universum!
ERSCHEINUNGSDATUM
FORMAT
ORIGINAL-STORY
AUTOREN
PREIS

02. 12. 2009
SC, 168 SEITEN
US-WORLD OF WARCRAFT 8 - 14
DEAN KOONTZ, CHUCK DIXON, BRETT BOOTH
EURO 16,95
Advertorial
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AMAZONEN UND DEEVILS

RAUMSCHIFFE UND WELTRAUMSCHLACHTEN

Rifts Sourcebooks

Fleets of the Three Galaxies

Palladium Books haben sich vor vielen Jahren dazu entschieden, dass alle ihre
Settings ein einziges System verwenden. Der Vorteil ist, dass sich jedes Sourcebook ohne größere Probleme in ein anderes Setting transplantieren lässt, ob es
sinnvoll ist, bleibt dann dem Gamemaster überlassen.

Wie der Titel unschwer vermuten lässt, geht es mit diesem Buch ins Weltall. Auf 128 Seiten werden
nicht nur die wichtigsten Flotten sondern auch die hervorragendsten Persönlichkeiten vorgestellt.

Eines der ältesten Palladium BooksSettings, welches noch im Handel ist,
ist „Rifts“, welches 1990 zum ersten Mal
erschien. „Rifts“ ist eine Mischung aus
Dark Future, Cyberpunk, Magie und
vielem mehr. Durch die Rifts, welche
dem Spiel den Namen geben, können
Abenteurer und natürlich auch alle
anderen in verschiedene Dimensionen
reisen. Im Prinzip ist fast nichts unmöglich. Diesmal liegen uns zwei neue und
lang erwartete Sourcebooks für Rifts vor.

Linkbutton
Herstellerseite
Palladium

I NHALT 94%
L ESBARKEIT 88%

Bewertung
O PTIK 78%
R EGELN 80%

Rifts Sourcebook:
Shemarrian Nation
Die Shemarrians sind ein Amazonenvolk, das die östliche Küstenregion der
ehemaligen USA im Rifts-System beherrscht. Bis jetzt war nur wenig über
diese mysteriösen Kriegerinnen bekannt, das Buch ändert dies nun und
räumt mit vielen Gerüchten auf, welche in früheren Publikationen gestreut
wurden. Ihre Kultur, Geschichte und
Gesellschaft wird genau beschrieben,
und auch ihre dunkelsten Geheimnisse
beleuchtet. Darüber hinaus werden
sieben Shemarrian-Klassen vorgestellt,
Warrior, War Chief, War Goddess,
Berserker, Pariah, Spinster und Male
Hunter. Natürlich dürfen auch ihre
Reit- und Jagdtiere nicht fehlen.
„Shemarrian Nation“ ist ein sehr
schönes Buch, das dem Spielleiter
viel Neues bietet, sollte er Abenteuer in dieser Region planen. Spieler,
welche sich einige Überraschungen
RIFTS SOURCEBOOKS

VERLAG PALLADIUM BOOKS, GENRE SCI FI, FANTASY
SPRACHE ENGLISCH,
FORMAT A4, SOFTCOVER
SHEMARRIAN NATION:
UMFANG 96 SEITEN,

ISBN/EAN 9781574571288

DYVAL, HELL UNLEASHED:
UMFANG 224 SEITEN,
ISBN/EAN 9781574571653
sehr Ausführlich, saubere Verarbeitung
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nicht zerstören wollen, sollten es eher
nicht lesen, es enthält einfach zu viele
Infos.

Rifts Dimensions Book 11:
Dyval, Hell Unleashed

So wie Palladium Books nur ein System
verwendet, ist auch der Aufbau und
das Layout ihrer Bücher immer gleich.
Sauber gebundenes farbiges Softcover,
innen sehr viel Text, der aber übersichtlich gestaltet ist, aufgelockert mit
stimmigen schwarz-weiß Illustrationen. Da die meisten Sourcebooks sehr
ausführlich sind, was sich in der Anzahl der Seiten niederschlägt, ist es sehr
erfreulich, dass das Inhaltsverzeichnis
sehr gut ist und man so schnell jeden
gesuchten Abschnitt ﬁndet. {TKu}

Nach „Hades, Pits of Hell“ nun das
zweite Sourcebook in der Minion Wars
Serie. Nach den Demons werden hier
nun die Deevils, die Bewohner von
Hell, genauer durchleuchtet. Dyval
ist eine ganz besondere Dimension, da
sie in sieben verschiedene
Ebenen eingeteilt ist. Für
I NHALT 97%
jede davon ist eine eigene
L ESBARKEIT 88%
Karte enthalten. Aber
nicht nur geografisch
Bewertung
wird Dyval erforscht, ein
großer Teil des Buches
beschäftigt sich auch mit
O PTIK 78%
den Bewohnern. In DyR EGELN 80%
val werden 18 Deevils, 5
Deevil Hosts und 7 War
Steeds sehr ausführlich beschrieben,
dazu auch deren Waﬀen und Ausrüstung. Wer seine Abenteurer gerne auf
einen Wochenendausﬂug nach Dyval schicken will, wird sich freuen,
dass auch praktische Encounter-Tabellen vorhanden sind.
Da Palladium Books eben nur
ein Spielsystem verwendet,
ist dieses Sourcebook nicht
nur für Rifts, sondern
auch Phase World, Heros
Unlimited, The Palladium Fantasy RPG, und
für alles andere im
Megaverse problemlos
geeignet.

Spieler und Spielleiter, welche ihre
„Rifts“-Kampagne ins
unendliche Weltall
führen wollen, bekommen hier alles
geboten, was sie dafür brauchen. Ob
ein kleines Shuttle
oder ein Schlachtschiff, das ganze
Planeten in
Schutt und
Asche legen kann
– der Phantasie
sind keine Grenzen
gesetzt. Falls die vorgefertigten Fahrzeuge
nicht ausreichen,
kann man immer
noch auf die Konstruktionsregeln
zurückgreifen
FLEETS OF THE THREE GALAXIES

„Durchs Weltall mit der eigenen Rakete“
SERIE RIFTS DIMENSION BOOK 13
VERLAG PALLADIUM BOOKS
GENRE SCIENCE FICTION, ENGLISCH
FORMAT A4 SOFTCOVER, 128 SEITEN
ISBN/EAN 9781574571479
gute Konstruktionsregeln, viel Infos

und sein eigenes Gefährt bauen. Für angehende Admiräle oder Herrscher der Galaxie ist
auch der Abschnitt über Flottentaktiken und
planetare Landungen sehr interessant.
Aufmachung und Ausführung entsprechen
dem gewohnten Palladium Books-Standard:
Farbiges Softcover sauber gebunden, innen alles schwarz-weiß mit genügend Illustrationen,
um den Text aufzulockern und einem eine
gewisse Vorstellung vom Aussehen der Raumschiﬀe zu geben. „Fleets of the Three Galaxies“
füllt damit wieder eine Lücke im großen
„Rifts“-Universum. Wenn der Abenteuergruppe ihr Planet zu klein wird, hat sie nun die
Möglichkeit, woanders
hinzureisen. {TKu}
I NHALT 90%
L ESBARKEIT 88%

Bewertung
I LLUSTRATION 80%
R EGELN 80%

„Dyval, Hell unleashed“ ist ein
sehr ausführlich
geschriebenes Buch,
welches kaum Fragen
unbeantwortet lässt.
Wer einmal seine Spieler im wahrsten Sinn
des Wortes zur Hölle
schicken will, hat hier
nun die passenden Informationen parat.
AUSGABE 4/2009 | A#22
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EINMAL TODESSTERN UND ZURÜCK

EHRGEIZ KENNT KEINE GRENZEN

Rebellion Era Campaign Guide

Rogue Trader – 40k Rollenspiel Teil 2

Am Anfang war der Todesstern, und er wurde von der Rebellion zerstört. So könnte man den Beginn
einer der größten Merchandising-Maschinerie beschreiben. Jedenfalls kann man etliche – um genau
zu sein 32 – Jahre später den „Campaign Guide“ zur Rebellion in Händen halten.

Fantasy Flight Games hat die Drohung wahr gemacht, den alten Masterplan von Black Industries weiter zu verfolgen. Das Ergebnis liegt
seit kurzem bei den Händlern und trägt den stolzen Namen „Rogue Trader“ – wie anno 1987 das allererste „Warhammer 40k“-Spiel.

Wie es sich gehört, sind im „Rebellion Era
Campaign Guide“ die Illustrationen wieder
mit Fotos aus der ursprünglichen Trilogie
aufgelockert, und geben dem Fan der ersten
Stunde die Möglichkeit, sich nach der guten
alten Zeit zurückzusehnen. Danach ﬁndet er
eine Mischung aus technischen, historischen
und statistischen Daten, wie sie auch in früheren „Saga Edition“-Büchern üblich war.
Beginnen wir mit den regeltechnischen Erweiterungen: Im Kapitel der Heroic Traits gibt
es zunächst einen eher allgemeinen Block,
in dem eine Rebellen-Untergruppe, quasi
eine Terroristenzelle, skizziert wird. Einzelne
wichtige Funktionen in dieser Gruppe zeigen deutlich, wo und wie sich die Spieler in
bestimmten Gebieten spezialisieren können,
um als Einheit zu funktionieren. Sehr interessant dabei ist, dass für jede Funktion, etwa
den Sicherheitsbeauftragten der Gruppe, die
Vorgehensweise der einzelnen Grundklassen
dargelegt werden. So verlassen sich Scoundrels
und Nobles eher auf Tarnen und Täuschen, währen Soldiers eher Selbstschussanlagen für die Sicherheit der
Gruppe heranziehen würden.
Der zweite sehr interessante Aspekt
sind die Hintergründe. Eingeführt,
um das Destiny-System zu
ersetzen, sollten sie wohl eher
als Ergänzung gesehen werden.
Denn im Gegensatz zu den ausgesprochen mächtigen DestinyPoints sind die Hintergründe
der Charaktere zwar ein nettes
REBELLION ERA CAMPAIGN GUIDE

„Ich bin Dein Vater, Luke!!“
SERIE STAR WARS RP GAME
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOREN RODNEY THOMPSON, STERLIN
HERSHEY, OWEN K. C. STEPHENS, JO WILKER
GENRE ROLLENSPIEL, CAMPAIGN GUIDE
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, QUART
UMFANG 160 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 9780786949830
Tonnen von neuen Stats
Wo ist die Rebellion Era in diesem Buch?
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Feature, bringen aber oft nur extrem speziﬁsche Vorteile, wie etwa einen +2 Bonus auf
Grappling mit dem Hintergrund „Versklavt“.
Weiters werden, so wie in allen Regelwerken
bisher, neue Talente, Features (hier zu erwähnen die rassenspeziﬁschen Eigenschaften) und
zwei neue Prestigeklassen, der Pathfinder,
eine Art Super-Scout, und der Improvisor,
ein Spitzenmechaniker, der aus Schrott eine
Blasterrifle zaubern kann, eingeführt. Der
Pathﬁnder kann vor allem in gut eingespielten Gruppen nützlich sein, da seine Talente
Alliierten im Kampf sehr helfen.
Kommen wir zum „historischen“ Teil des
„Rebellion Era Campaign Guides“. Dieser befasst sich in vier Kapiteln mit den Rebellen,
dem Imperium, Fringe Fractions und der
Kampagne an sich. Die Fringe Fractions sind
bestenfalls eine Ansammlung von Kurzinformationen zu einigen Kopfgeldjägern und Untergrundorganisationen, alles Dinge, die in
„Scum and Villainy“ weit besser beschrieben
sind. Die Kampagne wurde auf zehn Seiten
zusammengestaucht und gibt bestenfalls
Adventure Hooks. Dieser Teil ist leider
ausgesprochen enttäuschend, denn gerade zu dieser Phase im „Star Wars“-Universum gibt es die meiste Information.
Zyniker würden jetzt sagen, dass
das sowieso jeder kennt, und es
dadurch zu redundant sei, um
hier besprochen zu werden. Allerdings erwarten Spieler schon,
dass ein Mindestmaß an Informationen vorhanden ist. Unter den Leitmotiven dieser
Ära finden sich eigentlich
nur Überschriften, wie etwa
„A Powerful Empire“, unter
dem ein Absatz ist, der genau
keine Aussage darüber macht,
wie mächtig das Imperium denn
nun wirklich ist.
Sowohl in den Kapiteln über die Rebellen wie
auch dem Imperium stehen die Strukturen
der Organisation im
Vordergrund. Im Fall
I NHALT 50%
des Imperiums ist dies
L ESBARKEIT 75%
durchaus notwendig. Die
Rebellion ist aber eine
Bewertung
Guerilla-Truppe und
hat Kommandostrukturen, die die Vereinigten
I LLUSTRATION 86%
Staaten von Amerika wie
R EGELN 79%
ein Entwicklungsland in

punkto Militär aussehen lassen. Auf wichtige
Faktoren, wie Rückzugsorte oder wo die Unterstützung innerhalb des Imperiums liegt,
wird weitgehend verzichtet.
Dies bringt uns zum letzten Punkt, den blanken Zahlen, die ein Rollenspiel von einem
Roman unterscheiden. Und davon hat der
„Rebellion Era Campaign Guide“ wirklich jede
Menge. Neben neuen Droiden, Raumschiﬀen
und Ausrüstung ﬁnden sich vor allem die Statistiken zu enorm vielen speziellen Troopern
auf beiden Seiten des Konﬂikts. Das erleichtert die Arbeit des Spielleiters ungemein und
gibt den Spielern die Möglichkeit, auch auf
exotische Waﬀen wie den Flechette Launcher
zurückzugreifen.
Grundsätzlich ist „Rebellion Era Campaign
Guide“ kein schlechtes Zusatzwerk, denn
es versorgt die Spieler mit eine Reihe neuer
Möglichkeiten. Leider bleibt es im Bezug auf
relevante Informationen zur beschriebenen
Epoche ausgesprochen vage und nichtssagend. {REi}

Das zweite Rollenspiel im „Warhammer
40k“-Universum lässt die Spieler in die Welt
der imperialen Weltraumfreibeuter schlüpfen.
In der absurd-totalitären Wirklichkeit des
Imperiums haben nur wenige Individuen die
Freiheit, das zu tun, was sie wollen. Besonders
verwegene Adelige gelangen in den Besitz
eines Kaperbriefs, der es ihnen gestattet, im
Namen des Imperiums auf eigene Faust in
unerschlossenen Regionen Handel zu treiben,
zu erobern und zu forschen. Diese „Rogue
Trader“ sind eine Mischung aus Piraten,
Conquistadoren und Handelsfürsten – wie
bei „40k“ üblich – eine Mischung versetzt mit
einer Portion Wahnsinn und Steroiden.
Das Spiel setzt
vom Hintergrund
her dort an, wo die
inquisitorischen
Untersuchungen
aus „Dark Heresy“
ein Ende hatten:
An der Grenze
des Calixis Sektors. Die Koronus
Expanse ist ein
Gebiet außerhalb
des Imperiums, aber nahe genug am Calixis
Sektor, um alte Storylines und Crossovers
weiter verfolgen zu können.
Regeltechnisch hat man auch nichts anbrennen lassen. Das bewährte „W100“-System,
das seine Ursprünge in der ersten Edition von
„Warhammer Fantasy Roleplay“ hat, kommt
weiterhin zum Zug, wenn auch glücklicherweise alle Kinderkrankheiten der Black Industries-Version ausgemerzt wurden. Wir haben
also weiterhin kompatible, beziehungsweise
identische Regeln (wie z.B. das Kampfsystem), mit denen „Dark Heresy“ und „Rogue
Trader“-Charaktere interagieren können.

Wozu brauche ich
also „Rogue Trader“,
das ein komplettes
Regelwerk darstellt,
wenn ich schon
„Dark Heresy“
habe? Nur wegen
dem Hintergrund?
Hier fährt FFG die
Raumschiﬀgeschütze aus und verpasst dem
Skeptiker eine gewaltige Breitseite.
Die Charaktererschaffung ist immer noch
sehr ähnlich zu „Dark Heresy“, die Grundcharakteristika werden ausgewürfelt und durch
einige Auswahlen verändert. Anschließend
wählt man eine Karriere, die Analogie einer
Klasse in 40k-RP. Das Charaktererschaﬀungssystem driftet bei „Rogue Trader“ aber mehr in
die Richtung eines „Life Path“-Systems, wie
man es aus „Mechwarrior 3rd Edition“ oder
„Traveller“ kennt. Neben der Heimatwelt
muss der Spieler nämlich noch über die Hintergründe „Birthright“, „Lure of the Void“,
„Trials and Travails“ und „Motivation“ entscheiden. Dies legt nicht nur die Geschichte
und den Charakter der Figur fest, sondern hat
auch regeltechnische Auswirkungen. Elegant
und nicht nur für neue Spieler hilfreich bei
der Ausgestaltung des Hintergrunds.
„Rogue Trader“ kennt acht komplett neue
Karrieren und recycelt nichts von seinem Vorgänger. Neben dem oﬀensichtlich namensgebenden „Rogue Trader“ können die Spieler in
Rollen wie den „Missionary“ (Missionar mit
Flamme und Schwert), den Void-master (Pilot) oder sogar den Navigator (ein Psioniker,
der das Schiﬀ sicher durch das Warp führen
kann) schlüpfen. Die Aufgaben sind archetypisch gut verteilt, und verglichen mit dem
Sanctioned Psyker des Vorgänger werden hier
mit dem Navigator und Astropath sogar zwei

Psyker-Klassen aufgefahren, die erfrischend
anders sind als der übliche „Feuerball-Zauberer im Weltall“. Zu erwähnen ist noch, dass in
„Rogue Trader“ selbst neue Charaktere deutlich mächtiger sind als manch fortgeschrittener Inquisitionsscherge.
Komplett neu, und ohne Vergleich in „Dark
Heresy“, sind aufwendige Regeln für den Bau
und den Einsatz von Raumschiﬀen. Nichts
weniger sollte man von einem Buch mit diesem Titel erwarten – das, was vorhanden ist,
beeindruckt aber dennoch. Die Regeln sind
komplex, umfangreich, lassen alle Charaktere
zum Zug kommen, und bei der Konstruktion
fühlt man sich teilweise sogar wie beim Bauen
eines neuen Mechs in „BattleTech“. Der Geist
von „Battleﬂeet Gothic“ wird lebendig.
Ebenso neu sind Regeln, die die Unternehmung, den Profit und die Verluste eines
Rogue Traders auf relativ überschaubare
Weise festhalten sollen. Zwei Daumen hoch
für den Inhalt und die Ideen. „Rogue Trader“
ist eine konsequente Weiterentwicklung von
„Dark Heresy“.
Der massive Inhalt hat bei knapp 400 Seiten
seinen Preis: Viele Typen von NSCs oder
auch vorgefertigte Raumschiffe findet man
nicht gerade. Aber davon kann man gnädig
absehen, denn wer keine Zusatzbücher kaufen
will, kann sich alles mit Hilfe des Grundregelwerks selber erstellen. {GZu}

ADVENTSKALENDER

Phantasie

TEXT VON DAVID GRADE, ILLUSTRATIONEN VON ANTONIA VOGEL

Gnorkls Adventskalender (5)
Gorm Dachdecker hockte in einer
der Höhlen von Gnorkls Behausung
und kleckste einen Findeklecks auf einen Nagelkopf. Er war dabei, den Dielenboden zu reparieren, der unter dem
Besuch von einigen thaudrischen Donnertramplern erheblich gelitten hatte.
Seiner Meinung nach waren Findekleckse das genialste Gimmick, das
Gnorkl jemals aus den Tiefen seiner
Sammlung hervorgekramt hatte, obwohl Gorm seit einem Jahr einhändig
und die Gefahr damit sehr gering war,
dass er sich auf den Daumen schlug.
In dem Moment, als Gorm auf den
Nagel hämmerte, hörte er einen
furchtbaren Schrei aus einem der Badezimmer. Dank Findeklecks fand der
Hammer, den Gorm schwang, den
Nagelkopf, doch Gorm achtete nicht
darauf. Er war zusammengezuckt und
Richtung Zimmertür gewirbelt und
bereit, zur Dusche zu stürmen, in der
Gnorkl zweifellos einen qualvollen
Tod starb. Der Schrei hielt noch an
und wurde sogar noch verzweifelter, so
tot konnte Gnorkl also nicht sein.
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Gorm ließ den Hammer fallen und
bewegte sich Richtung Zimmertür,
hielt aber abrupt inne, als sich zu dem
Schrei andere Geräusche mischten, ein
Poltern und Krachen, dass sich wie das
Zersplittern von Dielenbretter anhörte
und zweifellos näher kam.
Sekunden später tauchte Gnorkl in der
Tür auf, abgesehen von einem Tuch
um die Hüften nackt, sein rechter Fuß
und Unterschenkel war verschwunden,
stattdessen war da ein gigantischer Huf
knapp unterhalb seines Knies.
Gnorkl unterbrach kurz seinen Schrei,
stierte Gorm Dachdecker an, als würden ihm askische Liebesspinnen
aus der Nase purzeln und
schrie dann weiter,
rannte in das Zimm e r, m e h r m a l s
um Gorm herum,
zerstieß dabei mit
seinem Huf so heftig
die Dielen, dass Gorm
von Splittern getroffen
wurden und Holzstaub die
Sicht vernebelte, und riss dabei Bücher und lange, aufgerollte Pergamente aus den Regalen an
der Wand. Schließlich erstarb Gnorkls
Schrei und wich einem fürchterlichen
Schluchzanfall.
Gorm hob Gnorkl auf, der inmitten
von zerfledderten Büchern und zerdepperten Dielen zusammengesackt
war, redete beruhigend auf ihn ein und
trug ihn in Gorgolo Vielschluckers Bar.
Glynwndwrly blies Gnorkl zärtlich
Feenstaub in die Nase, Finni briet
ihm ein Steak mit extra viel Fett und
Gorgolo kramte seine verbotensten
Alkoholica hervor.
„Ich mache mir wirklich sorgen“,
sagte Gorm, „er hat seit mindestens
zwei Wochen keinen solchen
Weinkrampf mehr gehabt
und schaut euch erst diesen
Huf an“.

„Das ist der Kalender, jedes Jahr der
gleiche Unsinn“, ließ sich Finni aus
der Küche vernehmen.
Es dauerte eine Weile, bis Gnorkl
wieder ansprechbar und zu einer Erklärung fähig war. Es ging nicht um
den Huf sondern um eine Idee, die er
beim Duschen gehabt hatte. Das beste
Gimmick für den Adventskalender aller Zeiten war ihm wieder eingefallen
und viel wichtiger, er wusste wo er es
gelagert hatte und dann FLUPP war
die Information wieder weg und in
seinem Hirn einfach nicht auﬃndbar.
Er bettelte Glynwndwrly eine Weile
an, sich zu verwinzigen und in
seinem (Gnorkls) Hirn auf
die Suche zugehen. Glyn
lehnte das mit dem
allseits nachvollziehbaren Argument ab,
dass Gnorkls Hirn mit
Sicherheit kein angemessener Ort für einen
ehrbahren Feeerich sei.
Gnorkl kündigte daraufhin
an, dass es dieses Jahr keinen
Adventskalender geben würde und
Glyn Schuld daran habe.
Doch oﬀensichtlich gibt es dieses Jahr
doch einen Adventskalender. Vor deiner Tür steht ein gigantisches askisches
Knochenbison im Schnee, in dessen
rechter Augenhöhle ein vergnügter
Postbote sitzt und seine Hände über
einem kleinen Feuer wärmt. Er verschwindet nach hinten und schiebt
durch das linke Augenloch den Adventskalender samt zweier Schiﬀsnägel
zum Aufhängen heraus.
Dein Kalender ist dunkelblau angemalt. Überall sind winzige, hohle
Glasperlen angebracht, in der eine
leuchtende Flüssigkeit wie kleine
Sterne funkelt (es ist wieder der Urin
radioktiver Killeryetis, also Obacht).
Vierundzwanzig, 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, bei der Kinder immer mit kugeligen, roten Wangen dargestellt werden, gemalt. Eingefasst sind
die Bildchen von einem vergoldeten,
immer im gleichen Muster gestanzten
Rahmen. Wenn du an dem Kalender
schnupperst, kannst du den Geruch
von Holz, Farbe und Käsebällchen
wahrnehmen. Viel Spaß beim Öﬀnen
der Törchen.
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Erstes Törchen
An einer langen, mit
Tannenzweigen geschmückten Tafel
sitzen sieben rotwangige Ogerschwestern
mit Lamettaschmuck
an den Ohren und
Christbaumkugeltätowierungen auf der
Haut. Gekleidet
sind sie in rote, mit
weißer Spitze gebordeten Schnürmieder
und passenden
kurzen Röckchen.
Mit riesigen Löffeln spachteln sie
Bohneneintopf aus hölzernen Tellern. Winzige ﬂiegende
Schlangen oder Würmer mit roten, weißbebommelten
Nikolausmützen auf den Köpfen kreisen um sie herum.
Zwischen den Ogerschwestern sitzt ein einzelner kugelwangiger Elf und grinst zufrieden. Alle Lebewesen
auf dem Bild haben eine kleine, rote Schleife an den
Mützen befestigt. Du öffnest das Törchen und eine
Handvoll kleine Würmer erheben sich vom Boden der
kleinen Kammer und schweben auf dich zu.
Furmrudel sind das für die Luft, was Würmer für
den Boden sind. Sie fressen alle Fremdstoﬀe die in
der Luft sind und wandeln sie im Körper in gut riechende, atembare Luft um, die sie einfach ausfurzen
– zu erkennen an dem charakteristisch beschleunigten, etwas ruckartigem Flugverhalten während
einer Flatulenzattacke. Vermutlich sind Erdwürmer
die Nachfahren der Furme, die sich im Laufe der
Evolution unter die Erde ﬂüchteten, da sie in der
Luft ﬂiegend allzu leichte Beute für ihre natürlichen
Fressfeinde, die Vögel, waren. Überlebt haben sie daher nur in Höhlensystemen oder wo sie zum Zwecke
der Luftaufbereitung gezielt gezüchtet wurden.

Zweites Törchen

(Welttag der Abschaﬀung der Sklaverei)
Unter einer sehr großen, mit Schnee beladenen Tanne
wird ein einzelner, Hosen nähender Krieger von einer
Horde unanständiger Trollinen umringt. Da sie keine
Hosen tragen, sind nicht nur ihre roten, kugeligen Wangen, sondern auch ihre roten, kugeligen Backen zu sehen. Fast scheint es, als wären sie von irgendetwas noch
Größerem und Stärkerem übers Knie gelegt worden.
Trotzdem scheinen die Trollinen recht fröhlich, prosten
sich gegenseitig mit Glühweintassen zu und begutachten einige fertige Hosen, die an den niedrigsten Ästen
der Tanne aufgehängt sind. Du öﬀnest das Törchen und
ﬁndest einen Fingerhut, der just in dem Augenblick, als
du ihn berührst, dein Lieblingslied singt.
Häuﬁg kommt es vor, dass Helden von Trollinen
oder gardischen Patrouillierfaltern gezwungen werden, warme, lange Unterhosen zu nähen. In einem
solchen Fall ist jeder froh, einen singenden Fingerhut
zu haben, der einen bei dieser langweiligen Tätigkeit
die Zeit vertreibt, die beim Nähen gerne einmal
die Konsistenz von Finni Bratpfannes Haferbrei
annimmt (immerhin haben Patrouillierfalter unter
ihren zwei Armen vier Beine). Eventuell hilft hier
auch ein Sekundensieb, aber es ist schwierig, gleichzeitig zu nähen und ein Sekundensieb zu nutzen.

Drittes Törchen

(Robert Louis
Stevensons 115. Todestag)

Fast scheint man den Regen und das Meer
rauschen zu hören, so lebendig wirken die
Gewalten auf diesem Bild, die auf die dunkel daliegende Steilküste anrennen. Oben
auf den Klippen ist schwacher Lichtschein zu
sehen, der aus den Fenstern eines Hauses fällt,
dass in den Jahrhunderten, die es sich an die Klippen klammert, schon ein natürlicher Teil der Steine
und des Windes geworden zu sein scheint. Durch den
Regen sieht man geduckte Gestalten, mit tief ins Gesicht gezogenen Dreispitzen und Haken statt Händen,
die sich dem einsamen Haus auf den Klippen nähern.
Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein Buch.
Ein spannendes Buch vertreibt dem Helden nicht
nur so manche Wartezeit, sondern ist, klug eingesetzt, ein wichtiges Accessoire zur Überlistung von
Gegnern. Wieviel leichter ist es, an einem grollischen
Warzentump vorbeizuschleichen, wenn dieser gerade in ein Buch versunken ist? Wieviel leichter ist es,
eine Person einzuschüchtern, die gerade noch einen
furchtbaren Roman über Flynwwr die Hakenhand
gelesen hat und nun im Helden Flynwwrs blutrünstigen Gefährten Vait wiederzuerkennen meint, nur
weil dem Held der Ringﬁnger der linken Hand fehlt?
Ganz davon abgesehen, lassen sich mit Büchern
wackelnde Tische begradigen, Feuer entzünden, alle
möglichen kleinen Wesen erschlagen und man kann
sie als Regenschutz über den Kopf halten.

Viertes Törchen (Thomas Hobbes 330. Todestag)
Auf der einzigen und damit Hauptstraße eines verschneiten Dorfes, man kann sogar die Rinnenpferche
in den vereisten Dachrinnen sehen, steht eine furchtbar
fette Büﬀelziege, die auch das größte Haus bei weitem
überragt. An ihre Hauer hat jemand kleine, goldene
Glöckchen gehängt. Aus den Fenstern der geduckten
Häuser starren kugelwangige Menschen und sehen
irgendwie verschreckt aus. Vor der Büﬀelziege steht eine
wohlgenährte Frau mit Küchenschürze und Kochmütze
und deutet auﬀordernd in eine Bratpfanne, die sie in der
Hand hält. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest drei kleine Holzﬁguren, eine stellt einen Waldrachen mit Krokodilschnauze, eine eine Büﬀelziege mit gespaltener Zunge
und eine einen Vogel mit Pferdehufen statt Krallen dar.
Bei den Figuren handelt es sich um die Urwesen
Leviathan, Behemoth und Ziz, die nach ihrer
Vernichtung durch die Götter im letzten aller
Kriege Speise für die Überlebenden sein sollen. Der
Ochsenfroschkaiser Woaaqua der Heerverschlinger
– wobei nicht überliefert ist, ob seine eigenen Heere gemeint sind, die alle auf geheimnisvolle Weise
verschwanden, oder die vereinigten Heere der Fliegenfürsten Sssbss, Sssb und Randulf Eisenfausts, die
er verspeiste – ließ mehrere dieser Figuren für seine
Heere erschaﬀen, um die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen. Wirft man den Waldrachen ins
Wasser, die Büﬀelziege in den Sand oder den Vogel
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in die Luft, verwandeln sie sich
in ihre gigantischen Ebenbilder.
Ihr Fleisch kann tausenden von Wesen Nahrung
sein, vorausgesetzt, jemand erlegt sie vorher.

Fünftes Törchen

(Walt Disneys 108. Geburtstag, Weltbodentag)

Auf einer ausgedehnten Waldlichtung spielt eine
kugelrotwangige Bardin mit einer glitzernden Geschenkschleife auf dem Kopf, die in einen weißpelzig,
hellschimmernden Mantel gehüllt ist, versonnen auf
einer Leier. In weitem Kreis sitzen Rehe, Wildschweine,
ein Erdmännchen, einige Löwen, Schnecken und viele
andere Tiere, die in einen Nadelwald gehören oder auch
nicht. Manche haben blaue Schirme mit goldenen
Mond- und Sternverzierungen aufgespannt, wohl um
sich vor dem sacht rieselnden Schnee zu schützen. Auf
der Freiﬂäche um die Bardin herum sieht man einige
Hufe und den Kopf einer Ente aus dem Boden ragen. Du
öﬀnest das Törchen und ein ﬁngerlanger Wurm schnellt
heraus und verbeißt sich in deinen Daumenballen.
Treibsandwürmer sind wirklich ﬁese Geschöpfe.
Abgesehen davon, dass sie ständig unzufrieden
zu sein scheinen, zu erkennen an ihrer Beißlust
auch bei freundlicher Behandlung, haben sie eine
sehr unangenehme Art der Fortpﬂanzung. Legt
man sie auf den Boden, verarbeiten sie die Erde
in mehreren Metern Umkreis (selbstverständlich
auch in die Tiefe) in Treibsand. In die Wesen, die
in diesen Sand hineingeraten legen sie dann ihre
Eier. Die aus den Eiern entstehenden Würmer legen das gleiche Verhalten an den Tag, was auf die
Dauer zu wirklich großen Treibsandfeldern führt.
Einige skrupellose Helden setzen Treibsandwürmer ein, um Fallen zu errichten, Fluchtwege
abzusichern oder Verehrer von sich fernzuhalten.

Sechstes Törchen

(Sonntag, zweiter Advent, Nikolaustag)

Als wäre der Zuschauer ein Vogel, blickt er auf diesem
Bild auf die Dächer einer Stadt. Es ist Nacht und Sternenlicht glitzert auf dem pulvrigen Schnee, der langsam
zu Boden schwebt und schon in großen Massen auf
den Dächern liegt. Doch auf den Dächern ﬁnden sich
allüberall Fuß- und Beinchenspuren. Vor allem um die
Schornsteine herum, in deren Schloten Spinnennetze
hängen, manche davon umspielt von Rauch, alle mit
einem roten Klecks in der Mitte versehen. Auf einem
der Dächer im Vordergrund ist eine hundsgroße Spinne
samt roter Zipfelmütze zu sehen, die gerade von einem
Schornstein klettert. Ein dürres Männchen mit kugeligen, roten Wangen und einem blauen, mit Sternen verzierten, Lendenschurz, tropft mit einer Art Pipette einen
roten Klecks in die Mitte des Netzes, das sich im Schlot
spannt. Im Hintergrund des Bildes, im Schneegestöber
gerade noch zu erkennen, ist ein ﬂiegender Schlitten gezogen von Rentieren zu sehen, von dem es gefüllte Socken
herabregnet. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest eine
Phiole, die dich an ein Nagellackﬂäschchen erinnert.
Findekleckse sind mitunter das Praktischste, was
ein Handwerker oder ein unbegabter Bogenschütze
besitzen kann. Kleckst man ein wenig der roten
Farbe auf das gewünschte Ziel und vorher ein wenig der roten Farbe auf das, was auch immer das
Ziel treﬀen soll – ist sicher, dass das Treﬀobjekt den
Zielpunkt trifft, sofern genügend kinetische
AUSGABE 4/2009 | A#22
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grob in Richtung des Zieles geht, aufgewandt
wird. Gerüchteweise wurden die Findekleckse von
Hairacon, dem sehschwachen Falkenkönig, erfunden, dem es mit der Zeit peinlich wurde, statt den
anvisierten Säbelzahnmammuts immer Felsbrocken
oder Erdklumpen in die Lüfte zu tragen.

Siebtes Törchen

(Vlad III. Drăculea 578. Geburtstag)
Feuer erhellen das Fest auf dem verschneiten Burghof.
In Panik ﬂiehen Gäste und Fledermäuse vom zentralen
Tisch, auf den ein riesiger Falke zugestürzt ist, der jetzt
eine im Vergleich zu seinen Krallen winzige Flasche in
der rechten Klaue trägt. Am Bildrand versuchen sich
Pferde und Kamele von ihren Pﬂöcken loszureißen und
im matschigen Schnee liegt mehr als nur ein schillernd
bunter Turban, der von den Flüchtenden verloren wurde. Hinter einer Reihe von Pfählen,
auf den menschliche Körper gespießt sind,
verstecken sich Angestellte, die noch die
Tabletts in den Händen halten, mit
denen sie wohl auftragen wollten.
Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest
eine klare Flüssigkeit, in der sich
ein winziger Wurm kringelt.
Betrunkene Augenwürmer
sind Würmer, die in den
Augäpfeln ihrer Wirte leben und ihre Sehschärfe
verbessern, damit sie Alkohol besser wahrnehmen können. Damit
handelt es sich bei den
Augenwürmern nicht
etwa um Parasiten, sondern um Symbionten – die mit ihrem Wirtskörper
eine für beide Seiten vorteilhafte Verbindung eingehen. Der Wirt muss sich einen solchen Wurm nur
auf den Augapfel legen, der Wurm gräbt sich von alleine in diesen ein und beginnt mit der segensreichen
Arbeit, durch Mikromanipulationen im Augapfel
die Sehschärfe zu verbessern, gleichzeitig steigt das
Alkoholverlangen des Wirtes leicht an. Im Gegenzug
ernährt sich der Wurm vom Alkoholanteil der vom
Wirt aufgenommenen Getränke und Speisen und
hilft so auch noch, den Giftstoﬀ Alkohol im Körper
des Wirtes abzubauen. Wer möchte bei all diesen
Vorteilen noch auf einen Augenwurm verzichten?

Achtes Törchen (Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenden Jungfrau und Gottesmutter Maria)
Dicke Eiszapfen hängen vom Dach des Gasthauses, in
ihren eisigen Körpern bricht sich das Licht der Fackeln,
die in Haltern neben der Eingangstür stecken. Auf dem
Weg vor dem Haus schwingen drei menschengroße Falter in einer Reihe. Ihre pelzigen Körper sind dunkel, vier
ihrer sechs langen Gliedmaßen hängen zu Boden. Die
beiden oberen sind dicker und erinnern an die hageren
Arme eines Höhlenbolts. In der rechten Hand trägt jeder
von ihnen einen langen Speer. Ihren vierzehn Augen,
angeordnet zu zwei Siebenerreihen und leuchtend im
Fackellicht, sind stur geradeaus gerichtet. Am längsten
bleibt der Blick des Betrachters an ihren Flügeln hängen.
Schwarz sind die, haarig und mit einer hellgrauen Musterung, in deren invers verschlungenen Linien immer
wieder Sterne, Monde und aufgerissene Zahnrachen zu
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erkennen sind. Ein bisschen so, als würde man Spukgestalten in Gewitterwolken sehen. Du öﬀnest das Törchen
und ﬁndest ein Beutelchen voller getrockneter Larven.
Trockenlarven von gardischen Patrouillierfaltern sind
äußerst begehrt. Was damit zusammenhängt, dass
gardische Patrouillierfalter als nächtliche Bewacher
äußerst beliebt sind. Legt man die Trockenlarven in
das Blut eines neugeborenen Wesens (es muss nicht
viel Blut sein, und das Neugeborene muss deswegen
nicht gleich sterben), schlüpfen innerhalb weniger
Stunden die Falter, wachsen bei guter Ernährung
(Zuckerwatte und Blut sind bestens geeignet) innerhalb von drei Tagen aus und prägen sich auf die Person, die in dieser Zeit am häuﬁgsten in ihrer Nähe
ist. Von da an bewachen die Patrouillierfalter ihre
Prägeperson und können einfache Anweisungen verstehen. „Nein, ich möchte, dass ihr außerhalb meines Schlafzimmers patrouilliert.“ Tagsüber hängen
sie sich in hohe Bäume, Takelagen oder an Zimmerdecken, um zu schlafen. Nachts holen sie zunächst
ihre Person ein und bewachen sie dann. Wichtig ist,
dass die Prägeperson für ausreichend Nahrung sorgt,
sonst jagen die Patrouillierfalter selbstständig. Besonders gerne überfallen sie Jahrmärkte und richten
dabei wahre Blutbäder an, zumal sie erstaunlich gut
mit Handwaﬀen umgehen können.

Neuntes Törchen
Grenzenlos scheint sich die Eisﬂäche in alle fünf Himmelsrichtungen zu erstrecken. In der Mitte des Bildes
sind Personen zu sehen. Ein kräftiger, nackter Krieger,
der eine kleine Figur in der Faust hält und verzweifelt versucht, zu einem Eisloch zu gelangen, aus dem
schon das Wasser herausschwappt. Drei weitere Gestalten, ein hagerer Magier, ein noch hagererer Zwerg
und eine Bardin mit einer Geschenkschleife auf dem
Kopf versuchen, ihn mit körperlicher Gewalt davon
abzuhalten. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein
verpfropftes Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit.
Leviathanische Wasserwurmeier sind so klein, dass sie
mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Verschluckt
man sie, schlüpfen innerhalb von acht Stunden leviathanische Wasserwürmer im Darm des Verschluckers
und versuchen, zu wachsen und sich zu vermehren.
Da sie dies am besten in Leviathanen können, lösen
sie durch eine leichte Hormonveränderung bei ihrem
Wirt das Verlangen aus, von einem Leviathan gefressen zu werden. Als Nebeneﬀekt kann der Wirt auch
meilenweit entfernte Wasservorräte riechen und hat
einen kaum eingrenzbaren Drang, im Wasser – dem
natürlichen Habitat von Leviathanen – zu baden.
Gerüchteweise setzte der Hanubensohn Eiklefried
bei seiner vierzehnten Prüfung Wasserwurmeier ein,
um die sieben stinkenden Ogerschwestern von Assurien dazu zu bringen, ein Bad zu nehmen.

Zehntes Törchen (Nobelpreisverleihung)
In einem verschneiten Gebirge steht ein girwantischer
Reißzahnbrüllriese in seinem Gewand aus abgeschlagenen Köpfen, die allesamt mit roten Weihnachtsmützen ausgestattet sind, und je einer mit hunderten
Widerhaken bewehrten Zackenaxt in jeder seiner vier
Fäuste, vor einer Bardin mit einer Geschenkschleife
auf dem Kopf und blickt fassungslos an sich herunter.
Hinter ihm stehen zwei seiner Kumpanen und zupfen
sich gegenseitig an den jeweils vier Ohren. Eine Geste
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Zwölftes Törchen

mit der girwantische Reißzahnbrüllriesen Verwirrung oder Scham
ausdrücken. Du öﬀnest das Törchen
und ﬁndest eine Goldmedaille an einem Band, auf
der eine lächelnde Borstensau abgebildet ist.
Die Borstensau ist seit Generationen das Symbol
für Frieden und Wohlstand. Daher sind Friedenspreise mit ihrem Konterfei versehen. Bei der Goldmedaille handelt es sich um einen Zwangsfriedenspreis, verleiht man sie einer beliebigen Person, ist
diese und ihre Anhänger von tiefem Friedenswillen
erfüllt, entspricht dies jedoch nicht der normalen
Handlungsweise des Preisempfängers (oder der
Preisempfängerin, bei Hausfrauen aus Dundrienhausen soll die Verleihung einer solchen Medaille
wegen der inneren Widersprüche zum sofortigen
Tot führen), ist dieser zunächst einmal verwirrt
und hinterher möglicherweise sehr böse auf den
Verleiher, da dieser den Ausgezeichneten gegenüber seiner Bezugsgruppe lächerlich gemacht hat.

Elftes Törchen (Vor zehn Jahren stellte die
Türkei den Antrag auf EU-Beitritt)

Sanft schwingen sich Hügel zu einer verschneiten Ebene
herab, auf der eine Schlacht tobt, an der oﬀensichtlich
mehr als zwei Parteien beteiligt ist. Hagere Wesen mit
zwei Knien an jedem Bein und Rüsselnasen prügeln mit
langen kugelbewehrten Stangen auf nordische Robbenmenschen ein, die mit den langen Stacheln, die an ihre
Unterarme gebunden sind, versuchen, ﬂiegende Feeeriche mit Schweinsgesichtern aufzuschlitzen, die ihrerseits
Glasbälle mit feurigem Inhalt auf alles und jeden schleudern, der nicht so aussieht, wie sie. Brennende Menschen
in bunten Kaftanen mit noch bunteren Turbanen rennen umher und fuchteln mit gebogenen Breitsäbeln herum, Kamele rammen angespitzte Hufe in die Flanken
von brüllenden Wullnots, an deren Zotteln Weihnachtsglöckchen hängen. Inmitten des Chaos ist eine glitzernde
Kuppel zu sehen, von der eine ganze Menge Wesen jedes
Couleurs, darunter ein hagerer Magier und ein noch hagererer Zwerg, just zur Seite geschoben worden zu sein
scheint, zumindest liegen sie verwirrt am Außenrand der
Kuppel. Innerhalb der Kuppel steht eine noch verwirrter
aussehende Bardin in weißer Pelzkleidung und mit einer
Geschenkschleife auf dem Kopf, ihr gegenüber scharrt ein
sehr wütender Wullnot mit den Hufen. Du öﬀnest das
Törchen und ﬁndest einen Ring.
Ein Seelenschutzring errichtet einmal im Monat,
sofern der Anwender ihn am Finger dreht, eine
etwa 7 Kubikmeter umfassende Schutzhülle vor
Andersdenkenden und lässt nur Wesen hinein, die
tief in ihrer Seele gleich sind mit dem Anwesenden.
Die Seelenschutzringe wurden in großer Stückzahl
hergestellt, jedoch selten verwendet, da das Ergebnis ihrer Anwendung überraschend ist und den
Anwender oft in Nachdenkensprozesse stürzt, die
zu einer lang anhaltenden Selbstreﬂexion führen,
während der der Anwender zu wenig zu gebrauchen ist. Weniger intelligente Lebewesen gehen oft
einfach davon aus, dass der Ring kaputt ist.

Ein breit grinsender Werwolf, mit einem roten
Schal um den Hals, auf dem jemand tanzende
Schneemänner eingestickt hat, hält auf diesem Bild
eine Flasche hoch, auf die er mit pathetischer Geste
deutet. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest eine
Flasche, die mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt ist.
Bei der Flüssigkeit in der Flasche handelt es sich
um Werwasser. Treten bestimmte Umweltbedingungen ein, verwandelt sich das Werwasser in Eis
oder in Dampf. Beobachtungen zu Folge geschieht
die Dampfverwandlung meist in der Nähe von
Feuer – sodass mit Werwasser ausgerüstete Helden entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen
sollten, wenn ihr Werwasser sich in Dampf verwandelt. Die Eisverwandlung geschieht meist im
Winter, sodass diese Jahreszeit recht zuversichtlich
an der Eisverwandlung erkennbar ist und Helden
so daran erinnert, die langen Unterhosen anzuziehen, da es im Winter meist kalt ist. Feuer scheint
dem Winter jedoch überlegen zu sein, so verwandelt sich das Werwasser bei gleichzeitiger Anwesenheit von Winter und Feuer eher in Dampf.

Dreizehntes Törchen

(Sonntag, dritter Advent, Luciafest)
Ein einzelner Frosch mit kugeligen,
roten Wangen, einer Steinschleuder
in der Hand und vier auf seinem
Kopf geklebten, brennenden Kerzen, erwehrt sich einer ganzen Armee aus ﬁesen Mücken.
Die Tierchen sind
knuddelig gemalt, aber
ohne Zweifel aggressiv,
einige tragen riesige
brennende, gezackte
Zweihänder in den
Händen, andere einfache
Knüppel und wieder andere
scheinen sich ganz auf ihren
Stachel zu verlassen, auf die der Maler bedrohlich
glitzernde Lichtreﬂexe gesetzt hat und die schon jetzt
blutigrot blitzen. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest
eine Steinschleuder und hunderte, wenn nicht gar
tausende von winzigen Miniwachspfropfen vor.
Miniwachspfropfen auf einem Insektenstachel schaltet zumindest diese Waﬀe der aggressiven Tierchen
recht erfolgreich aus. Früher wurden Stahlpfropfen
verwendet, diese werden aber nicht mehr produziert,
seit der Fliegenfürst Randulf Eisenfaust eine weltweite Ächtung dieser Kriegswaﬀe herbeiführte. Anders
als Wachspfropfen sind Eisenkugeln kaum abzustreifen oder zum Schmelzen zu bringen und verbleiben
daher für immer am Insektenstachel, was verhindert,
dass ein Insekt jemals wieder selbstversorgend tätig
sein kann und damit gezwungen ist, sein Leben lang
Krieger zu bleiben, was verständlicherweise nicht im
Sinne der jeweiligen Gegner des Insektes ist. In den
hier vorliegenden Wachspfropfen ist Findeklecksﬂüssigkeit mit eingearbeitet. Hat ein Insekt vorher seinen
Stachel ebenfalls in Findeklecksﬂüssigkeit getunkt,
beispielsweise indem es ein sengisches Grauschaf gestochen hat, dass vorher mit dieser Flüssigkeit gesäuft
wurde, ﬁnden die Wachspfropfen bei ausreichender
kinetischer Energie die Stachel von selbst.

Vierzehntes Törchen
Ein hagerer, schreiender Zwerg, über und über mit
Lametta behangen, was seine einzige Bekleidung ist,
hängt kopfüber am Klüverbaum eines Eisseglers, der
von bissig aussehenden Schneeﬂedermäusen mit weißen pelzberandeten Zipfelmützchen begleitet wird.
Auf dem Eissegler stehen einige gut gelaunte radioaktive Killeryetis, leuchten vor sich hin und stoßen mit
großen Holzbechern voller Trinkschokolade mit einem
hageren Magier und einer weißgekleideten Bardin mit
einer Geschenkschleife auf dem Kopf an. Über das ganze Szenario spannt sich ein fantastischer Sternenhimmel. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein winziges,
dünnes Männchen vor, das an einem Käseball nagt.
Ein Sprechkrutzel wird durch die Nase eingezogen
und übernimmt meist erfolgreich die Verhandlungen
für den Anwender, aber auch das Denken. Sobald der
Sprechkrutzel stirbt, etwa ein bis zwei Stunden nachdem er eingesogen wurde, kann sich der Anwender
an nichts mehr erinnern, was der Sprechkrutzel erfahren, abgesprochen, erdacht oder memoriert hat.
Angeblich kann man die Lebensdauer des
Sprechkrutzels verlängern indem
man Unmengen Kirschsaft
trinkt und Sauerkraut isst. Dies
könnte aber auch nur eine Erﬁndung der Kirsch- und Krautbauern der ilﬁschen Hügel sein.

Fünfzehntes Törchen

(119. Totestag von Sitting Bull)
Eine radioaktive Killeryetin tanzt fröhlich über das
Eis und zwischen Wäschespinnen herum, auf denen
rote, weißbebordete Kleidung hängt und eine ganze
Menge rote Zipfelmützen mit weißen Bommeln.
Auf dem Kopf balanciert sie einen Wäschekorb. Du
öﬀnest das Törchen und ﬁndest eine Rotte verhutzelter Nüsse vor, die mit überkreuzten Beinen im Kreis
sitzen und eine winzige Pfeife herumgehen lassen.
Manche mag es bei der Vorstellung ekeln, dass iltekische Waschnüsse auf ihre Wäsche pinkeln. Aber
mit ihren aﬀenähnlichen Füßchen und ihren kräftigen Händchen walken sie die Wäsche noch einmal extra durch, sodass man sich das Waschbrett
fast sparen kann. Nur füttern sollte man sie ausreichend, sonst fressen sie die Wäsche auf. Dank der
Nüsse kann man komplett auf andere Waschmittel
verzichten, die meist eh nur von Rinnenpferchen
geklaut werden, um Schaumpartys in der Dachrinne zu feiern oder von den Kuscheltieren des Hauses
als ihr Äquivalent zu Feenstaub genutzt werden.
Futterliﬆe
Tomaten – Wäsche wird Rot
Hagebutten – Wäsche wird kratzig
Kreide – Wäsche wird weich und weißer
Alkohol – Wäsche wird blau und verknot
Schokolade – Wäsche bleibt normal
Erbsen und Bohnen – Wäsche stinkt
Mohrrüben – Wäsche wird ﬂusenfreier
Zitrusfrüchte – Wäsche riecht nach Zitrusfrüchten
Äpfel – Wäsche riht nach Äpfeln
Mhylphenidat – Wäsche iﬆ knitterfrei und
wird gefalt

Sechzehntes Törchen

(150. Todestag von Wilhelm Grimm)
Die Wände der schummrigen, geräumigen Höhle
sind über und über mit silbernem Lametta behängt,
dahinter lassen sich Regale voller Bücher ausmachen.
Ein thaudrischer Donnertrampler steht mitten in der
Höhle, sein Oberkörper ist schweißüberströmt und er
trampelt mit seinen riesigen Hufen auf dem Boden
herum, auf dem sich ein silbriger See ausbreitet. Im
Hintergrund sieht man den Rücken eines Ohrensessels, hinter dem die einzige Lichtquelle im Raum
steht, die tausende Male im Lametta widerscheint.
Doch nicht nur Feuer ist dort, auch dicke Rauchringe steigen hinter dem Ohrensessel auf. Du öﬀnest das
Törchen und ﬁndest eine Rolle dünner Metallfolie.
Metallfolie ist äußerst kompliziert und nur unter der
Verwendung mindestens eines thaudrischen Donnertramplers herzustellen, dann aber vielfältig einsetzbar – beispielsweise kann man daraus Lametta
machen. Helden verwenden
Metallfolie immer wieder,
um feucht gewordenen
Tabak darauf zu legen und
über einem kleinen Feuer
zu trocknen. Hedonistisch
veranlagte Helden bauen sich bei Bedarf
aus der sehr formbaren Folie auch einen Pfeifenersatz. Magier verwenden sie zur wasserdichten
Verpackung ihrer Bücher. Angeblich wurde die
Madenmedusa der spliftischen Meerenge mit einem
aus Metallfolie hergestellten Spiegel getötet.

Siebzehntes Törchen
Im Inneren einer urigen Kneipe spielt ein Haufen Weihnachtwichtel Spickern. Ihre Kleidung hängt an einer
langen Garderobe. Bierhumpen in verschiedenen Stadien der Fülle verzieren die Tische und Bratwürste voller
süßem Senf sind auf lange Spieße gespießt, die in extra
Halterungen in den Tischen stecken und direkt von dort
heruntergebissen werden. Mit ihren Spickerpfeilen werfen die Wichtel auf eine Scheibe, die mit dem Bild eines
nackten Hinterns überklebt wurde, an dessen Backenseiten spitze Feeerichohren wachsen und auf dessen…
nunja … Schopf eine Weihnachtsmannmütze sitzt. Du
öﬀnest das Törchen und ﬁndest einen Zettel.

Achtzehntes Törchen

(Michael Moorcock wird 70)

Inmitten von sich auﬂösenden Fleischbrocken,
zerbrochenen Lanzen,
halben Ochsen, aus denen die Gedärme noch heraushängen, drei Rentierköpfen, kleinen Apfelbäumen, die gemeinsam mit einem geschmückten Weihnachtsbaum vollkommen zerﬂeddert in der ekeligen
Suppe liegen, die den ganzen Boden bedeckt, steht
ein muskulöser, nackter Mann und bearbeitet mit
seinem Schwert die rosa-schmierige Wand der seltsamen Höhle. Vom oberen Bildrand fällt etwas herunter, das wie der riesige Schwanz eines ergrauten
Fuchses aussieht. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest
einen kleinen, grauen Fuchsschwanz.
Wenn man zuviel gegessen hat (oder vergiftet
wurde), kann man den Miniatur-Gierschlinger verschlucken. Sofern man ihn zuvor mit einem klaren
Auftrag versehen hat, wird er alsbald das Gewünschte verspeisen und sich dann durch die Speiseröhre
seines Wirtes wieder an die Freiheit drängen. Der
Auftrag sollte jedoch sehr klar sein – von Juntos
dem Feinsinningen wird berichtet, dass er durch
einen Miniatur-Gierschlinger von innen entﬂeischt
wurde, da er nur den Auftrag gab „friss das Fleisch“
– Ein Auftrag, der für jeden Gierschlingeranwender
sehr unangenehme Folgen hat, wenn er nicht gerade ein askisches Knochenbison ist.

Neunzehntes Törchen
In einem Raum, an dessen hinterer Wand ein Kaminfeuer ﬂackert, sitzen sieben junge Magier mit langen
zipfeligen Magierhüten um einen alten Magier herum
und starren ihn an. An den Fenstern sind Eisblumen
zu sehen und einige der Magier sind zusätzlich in Decken gehüllt. Der alte Magier ist der einzige, der steht,
vor ihm ein Sekretär, auf dem aufgeschlagen ein sehr
dickes, staubiges Buch liegt. Einer der sitzenden Magier fuchtelt hinter seinem Rücken mit einem Teesieb
herum. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest ein Teesieb.
Immer wieder stößt man auf Gegenden, in denen die
Zeit verklumpt, sehr starr, oder einfach so fest ist, dass
sie stehen geblieben scheint. Damit die Zeit wieder
verrinnen kann, muss sie wieder fein gesiebt werden.
Das kann man mit einem Sekundensieb machen.

Zwanzigstes Törchen
(Sonntag, vierter Advent)

Ein hagerer mit Lametta behängter Zwerg, zwei radioaktive Killeryetis mit Kakaotassen
in den Händen, ein halbverbrannter Magier, eine Bardin mit schwarzem Ruß auf
ihrem weißen Pelzkleid und
zwei wehenden Bändern im Haar und eine Anzahl
sehr verstört wirkender Schneeﬂedermäuse rennen und
ﬂiegen so schnell wie möglich aus dem rechten unteren
Bildrand. Hinter ihnen sind erst ihre Fußspuren zu
sehen, dann eine gigantische Fliegenwolke, aus der acht
riesige weiße Klauen herausragen, Klauensohlen zum
Himmel, und vier krallenbewehrte Flügel, die links
und rechts aus der Wolke herausragen und am Boden
entlangschlittern. Dahinter sieht man eine blauschwar-
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ze Schleimspur und wiederum dahinter erhebt sich in
einem Gletscher der Eingang zu einer wirklich großen
Eishöhle. Du öffnest das Törchen und findest unter
einer Fliegenwolke eine handvoll Pﬂaumen.
Bumrische Schmierpﬂaumen sind, einmal darauf
getreten, wahrscheinlich das rutschigste und ekeligste
Schmierzeug, das sich diesseits der Realität beﬁndet.
Seit Generationen werden sie von den bumrischen
Kindern dazu verwendet, Streiche zu spielen und seit
Generationen werden bumrische Kinder von ihren
Opfern fürchterlich verprügelt, wenn diese nach
stundenlanger Arbeit wieder auf die Füße kommen
und irgendwie das Schmierzeug abbekommen haben.
Da bumrische Schmierpﬂaumen ganze Fliegenherden
anziehen, sind sie bei Helden nicht wirklich beliebt
(sieht man einmal von Guwuaaark dem Froschhelden ab, der 1324 die zilwischen Berge bestieg, um für
seine Angebetete den Wolkengott Gont zu besiegen),
nerven doch die ständigen Begleitﬂiegen beim Transport der Schmierpﬂaumen sehr.

Einundzwanzigstes Törchen (Winteranfang, Wintersonnenwende, Shabe Yalda)
Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, aber sie hat
die verschneite Umgebung schon in ein rötliches Glitzern getaucht. Um ein Feuer liegen in dicken Schlafsäcken eine Reihe von Weihnachtswichtel und Rentieren,
die alle etwas verstört und verschlafen aus der Wäsche
blinzeln und einen nackten, dicken Mann mit Rauschebart anstarren, der mit weit aufgerissenem Mund
um das Feuer herumläuft und irgendetwas metallisch
glitzerndes an einer Arschbacke kleben hat. Du öﬀnest
das Törchen und ﬁndest eine Art kleine Bärenfalle.
Ein Arschbeißerchen weckt jeden und alles zu einer
vorher bestimmten Zeit, indem es den, das oder die
zu Weckenden kräftig in den Hintern kneift. Diese
Art, geweckt zu werden mag etwas unschön sein, dafür aber sehr eﬀektiv. Angeblich weckten die Eschianer die Sonne, nachdem sie zur Wintersonnenwende
über den Zeitraum von drei Tagen verschwunden
war, mit einem Arschbeißerchen, was erklären könnte, warum sie nachher so ungehalten war und Eschianer unter vier Dürrejahren in Folge zu leiden hatten.

Zweiundzwanzigstes Törchen
Ein verschneiter Wald harrt auf diesem Bild des
Betrachters. Auf dem Boden sitzt ein weinendes und
trotz oﬀensichtlicher Magerkeit mit rundlich-roten
Kugelwangen ausgestattetes Eichhörnchen. Neben ihm
liegen ein Stein, ein Dreschﬂegel, zwei Hämmer, ein
Flügelhelm, eine Spitzhacke, der Schädel eines Zwergwisents, einige Glasscherben, eine zerbrochene Säge,
ein verbogener Nagel und ein Schreibstock. An einen
Baum gelehnt steht eine eiserne Jungfrau. Du öﬀnest
das Törchen und ﬁndest ein Säckchen mit Pulver.
Wenn man seinen Fuß mit thaudrischem
Hufpulver bestreut, verwandelt er sich, samt
Unterschenkel bis knapp unter das Knie, in
einen riesigen Huf, mit dessen Hilfe man garantiert fast jede Nuss knacken kann.

Dreiundzwanzigstes Törchen
(Kaisers Geburtstag, in Japan)

Drei Stockwerke und mehr ragen die steinernen Häuser der Stadt in den Himmel, die tief hängenden Wol-

ken kratzen fast an den Dächern und die Straßen sind
von den Regenmassen die aus ihnen stürzen kaum zu
sehen. Die Trittsteine auf den Mittelwegen sind von
Wasser umspült und selbst auf die höher gelegenen
Fußgängerstreifen schwappt das Wasser. Die wenigen
Menschen, die mit roten, blauen und goldenen Paketen unterwegs sind, gehen so eng wie möglich an den
Hausmauern. Fast am Fluchtpunkt des Bildes, wo
eine der Straßen in eine T-Kreuzung mündet, biegt
ein riesiger Karpfen ein, der im Regen zu schwimmen
scheint und dessen Barthaare allein so lang sind wie
zwei ausgewachsene Männer. Du öﬀnest das Törchen
und ﬁndest eine funkelnde Fischmaske.
Eine feudale Fischmaske ist der einzig sichere
Schutz vor Karkachot dem Weltkarpfen, der
bei Stunden andauernden Regenfällen die Welt
durchschwimmt und nach Menschenfutter sucht.
Die Maske muss einen vollen Tag bevor Karkachot
auftaucht angelegt werden. In Ländern, in denen
er sich oft aufhält, hat sich neben einer recht
exakten Regenvorhersage auch eine ausgeprägte
Fischmaskenkultur entwickelt. Die Maske, die
du jetzt in den Händen hältst, ist ein besonders
schönes Exemplar und dem Adel vorbehalten.

BUCHSEITE

KELLEY ARMSTRONG

Blut der Wölﬁn
Nach „Nacht der Wölﬁn“ und „Rückkehr der Wölﬁn“ liegt nun Kelley
Armstrongs dritter Roman um das Werwolfpärchen Clay und Elena
Michaels vor.
Die beiden sind dabei, ihre
Gemeinschaft zu vergrößern und
ein eigenes Rudel zu gründen –
denn Elena, die einzige Werwölﬁn der Welt, ist schwanger. Die
Schwangerschaft macht ihr sehr
zu schaffen und um sich abzulenken, triﬀt sie sich mit Xavier,
der ihr einen Auftrag des Halbdämons Evanidus vermittelt, dem
sie noch einen Gefallen schuldet.
Elena soll den „From Hell“-Brief
von Jack the Ripper stehlen.

Vierundzwanzigstes Törchen
(Heiligabend)

An einem verschneiten Strand
brennen einige große Feuer und
werfen ihren Schein auf das
endlose Meer hinaus, auf und in
dem außer einigen Schiﬀen auch
Leviathan ruht, der eine sehr
große Weihnachtsmannmütze
träft und dessen Widerhaken am Körper mit Lametta
geschmückt sind. Auf seinem Rücken sitzt ein Frosch
mit vier Kerzen auf dem Kopf und isst einen Bratapfel,
den er auf irgendetwas gespießt hat. Zwischen Schiﬀen
und Strand pendeln Ruderboote, eines davon ist mit einem radiaktiven Killeryeti besetzt, der einen Kranz aus
Lametta auf dem Kopf trägt, die Geschenke, Brennholz,
Decken, Bänke und Weihnachtsschmuck an den Strand
bringen. Neben den Booten pendeln unzählige Fliegen
zwischen Feuern und Schiﬀen. Am Strand tummeln
sich zahlreiche Wesen. Kinder in Fischmasken, sieben
Ogerinnen, die sich um eine weißgekleidete Bardin
mit einer Geschenkschleife auf dem Kopf versammelt
haben, und auch ein mageres Eichhörnchen ist zu sehen, dass an einer Kartoﬀel nagt, die es auf irgendetwas
aufgespießt hat. Eine Gruppe Schneeﬂedermäuse hockt
um ein Feuer herum und trocknet Tabak auf kleinen
Blättchen aus Metallfolie. Ein Werwolf mit rotem Schal
unterhält sich mit drei girwantischen Reißzahnbrüllriesen, die gerade Tische aufbauen. In der Ferne sieht
man eine Karawane über die schneebedeckten Dünen
heranreisen und je länger man schaut, desto mehr
Details sieht man. Du öﬀnest das Törchen und ﬁndest
zwölf handlange, gezackte, brennende Zweihänder.
Die flammenden Feuerzweihänder der Wespenflügelverbrennung, mit denen Randulf
Eisenfaust einen Teil seines Heeres ausrüstete,
eignen sich hervorragend dazu, sie in Äpfel oder
Kartoﬀeln zu stecken und diese kräftig durchzubraten. Selbst Finni Bratpfanne schwört auf die
ﬂammenden Feuerzweihänder und hat ihre drei
liebsten Bratapfelrezepte von ofengebacken auf
feuerzweihändergeﬂammt umgestellt. {DGr}

Der uralte Brief hat es jedoch
in sich, denn mit ihm kommen
einige Untote aus der viktorianischen Zeit zu neuem Leben. Mit
ihnen kommen Jack the Ripper
und neue bzw. ganz alte, vergessene Krankheiten zurück. Zudem
entwickeln die Untoten ein gesteigertes Interesse an den beiden
Kindern von Elena.
Der Roman ist erfrischend anders
– nicht etwa eine Art Vampirersatz in Vampir-Liebes-Geschichten – sondern
eine actionreiche,
abwechslungsreiBewertung
che Erzählung.
{ESc}
BLUT DER WÖLFIN

ORIGINALTITEL BROKEN
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR KELLEY ARMSTRONG
ÜBERSETZUNG CHRISTINE GASPARD
FORMAT TASCHENBUCH, 507 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-50333-1

MICHAEL PEINKOFER

Die Zauberer

DER HERR DER RINGE
Man könnte dieses schon legendär zu
nennende Buch »Der Herr der Ringe« in
zwei Sätzen wiedergeben: Einem jungen
J. R. R. TOLKIEN
Hobbit namens Frodo wird ein Ring anvertraut, von dem eine dunkle Macht ausgeht.
DER HERR
Frodo macht sich mit seinen Freunden auf
DER
eine abenteuerliche Reise, um das von der
RINGE
zerstörerischen Kraft des Rings bedrohte
Auenland zu retten.
Zum Glück hat sich Tolkien nicht auf diese
Kurzfassung beschränkt. Und der „Herr der
Ringe“ wäre auch nicht so mitreißend und
in der ganzen Welt geliebt, hätte Tolkien
auf all die kleinen Details der faszinierenden Charaktere verzichtet, die einem die
Hobbits so ans Herz wachsen lassen: Ihre
Liebe zum Pfeifenkraut, die durchaus unterschiedliche Fußbehaarung der einzelnen Hobbitstämme, ihre genügsame Natur
und idyllische Weltvergessenheit. Was für
das Gute gilt, triﬀt hier auch auf das Böse
zu. Die grässlichen Orks, die das Licht scheuen, und doch einst Elben gewesen sind. Die
schwarzen Reiter, die nur von der Macht des Ringes leben, von dem sie als Menschenkönige
verführt worden sind. Nicht zuletzt die dramatische Figur von Gollum oder Smeagol, bei
dem man nie weiß, soll man ihn verachten oder bemitleiden. All die fantastischen Charaktere aus dem Krieg um Mittelerde gibt es jetzt auf 1295 Seiten, in einem Band in der
beliebten Carroux-Übersetzung.
Die prächtig ausgestattete Neuausgabe in rotem Leinen ist in der Hobbit Presse erschienen und
enthält alle drei Teile, die kompletten Anhänge und ein umfangreiches Register.
ORIGINALTITEL THE LORD OF THE RINGS
ÜBERSETZUNG MARGARET CARROUX
UMFANG 1295 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-608-93828-9
AUSSTATTUNG: LEINEN MIT SCHUTZUMSCHLAG, FADENHEFTUNG, FARBIGER VORSATZ, RUNDUMFARBSCHNITT, ZWEIFARBIG GEDRUCKT, NEUN FARBIG GESTALTETE ZWISCHENTITEL, ZWEI KARTEN, ZWEI LESEBÄNDCHEN, ANHÄNGE REGISTER

DIE ZAUBERER

VERLAG PIPER
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Dies ist die Geschichte der Zauberlehrlinge Granock, Allanah und Aldur. Granock ist
ein Mensch – der erste seiner Gattung, der auf die Burg kommt – und ein Dieb, eine
Berufsfertigkeit, die ihm später noch helfen soll.
Aldur ist ganz in der Tradition
seiner Eltern erzogen. Er tritt stolz in
die Fussstapfen seines Vaters. Nach
der Feier zu seiner Erwachsenenwerdung macht er sich auf den Weg
zur Ordensburg, um dort ein gut
ausgebildeter Zauberer zu werden,
vielleicht sogar ein geachteter Meister. Die Ankunft und die erste Zeit
sind jedoch nicht so glücklich für
ihn. Kommen doch zwei in seinen
Augen minderwertige Individuen
auf die Ordensburg, um ebenfalls zu
Zauberern ausgebildet zu werden.
Die Elfin Allanah hatte im Affekt

einen Menschen umgebracht. Nach
ihr wird gefahndet, ein Gerichtsverfahren wartet auf sie und möglicherweise ein Todesurteil. Mit der
Aufnahme in die Ordensburg der
Zauberer entgeht sie der Gerichtsbarkeit. Die drei sind auf dem Weg,
eine Ausbildung als Zauberer zu absolvieren. Dabei lernen sie unter anderem den Meister Farawyn kennen,
aufmerksame Leser kennen ihn aus
den Ork-Büchern. Die Geschichte
selbst spielt etwa tausend Jahre vor
den Orkromanen mit den Brüdern
Balbok und Rammar. Die Elfen sind

Bewertung

die Herrscher in den Ländern und
die Zauberer sind dabei, die Länder
zu einen. Bei den Zauberern wurde
lange Zeit genau darauf geachtet,
wer in die Zunft aufgenommen
wird. Doch inzwischen ist man aufgeklärter und vorurteilsfreier. Daher
können die drei neuen Lehrlinge
sich glücklich schätzen, dass sie genommen werden. Den Ausbildern
scheint es sehr wichtig zu sein, dass
die drei sich verstehen. Es geschieht
scheinbar Grosses auf Erdwelt. Die
Dunkelheit kommt langsam zurück.
Ein Unbekannter scheint in die

Fussstapfen von Margok getreten zu
sein. Und irgendjemand versucht die
Menschen und die Orks zu einem
Krieg gegen die Elfen aufzustacheln.
Das Buch liest sich gut. Es macht
Spass, zu lesen, wie sich die Figuren
von Michael Peinkofer entwickeln
und verhalten. Der ernsthafte Auftaktband führt uns in die Welt der
Zauberlehrlinge ein. Der Roman
über die Vergangenheit der Erdwelt
ist fesselnd geschrieben und macht
vor allem eins: Mehr Lust auf mehr
Romane. Ich bin sehr angetan von
„Die Zauberer“. {ESc}
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VON CUBA IN DIE STEINZEIT

Monster des Alltags 03
Die teuﬂischen Tricks…

Vier Carlsen Comics
Eine Sammlung von vier sehr unterschiedlichen Comics wollen wir an dieser Stelle kurz vorstellen. Dabei begibt sich der SpielxPress auf
eine stimmige Reise durch unterschiedlichste Welten, die wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben.

Havanna – Eine kubanische Reise

Hector Umbra

Reinhard Kleist berichtet aus Kuba. Dorthin begibt sich der Autor im Jahr 2008 nach
dem Ende der Ära Fidel Castro, um sich Land
und Leute näher anzusehen. Autobiograﬁsch
berichtet der Autor in kurzen Comicsequenzen von seinen Erlebnissen mit den Kubanern
und der Revolution. Dabei versucht Kleist
immer objektiv zu bleiben und zeigt
sowohl Vor- als auch Nachteile eines
Systems, das sich mittlerweile überlebt hat. Sehr gut triﬀt er dies mit
der Aussage eines Freundes: »Die Revolution
ist das Beste, was Kuba
je passiert ist, trotzdem
möchte ich das Land
verlassen.«

Die deutsche Graphic Novel von Uli Oesterle
führt uns nach München, wo Hector Umbra
nach dem Tod seines besten Freundes Joseph
zurückgezogen lebt. Als noch ein weiterer
Freund von ihm, der DJ Osaka Best, spurlos
verschwindet, versucht Hector sein Bestes,
um diesen wiederzuﬁnden. Dadurch beginnt
eine Reise in die Alptraumwelten der Menschen, welche sich verselbstständigen. Zur
Seite stehen Hector sein verstorbener Freund
Joseph, eine Schwarzmalerin und ein Waisenjunge, der Hirngespinste mit der Spritzpistole
jagt. Seine Gegenspieler benutzen dafür die
Zeugen Jehovas, die sich manchmal auch sehr
schlagkräftiger Argumente bedienen, um den
Protagonisten an seiner Aufgabe zu hindern.

Neben den Comicpassagen sind vor allem
die Skizzen und
teilweise zweiseitigen
Bilder von Landschaft, Menschen
und Alltagsszenen
der Hauptblickfang.
Es gelingt dem
Au t o r d a d u r c h ,
die Atmosphäre zu
erfassen und durch
die Erklärungen auch
Hintergrundinformation zu liefern. Wem
also die Reiseberichte Goethes zu schwülstig
und mühevoll sind und wer Reiseführer zu
kommerziell ﬁndet, der wird in diesem Werk
genau das Richtige ﬁnden.

Nicht Lustig 4
Der Autor dieser Zeilen bekennt, dass er
„Nicht Lustig“ tatsächlich nicht sonderlich
lustig ﬁndet. Dadurch ist es auch schwer, objektiv darüber zu berichten. Joscha Sauer tut,
was er eben bisher erfolgreich verkaufte. Er
bietet bunte und schrille Wesen in skurrilen
Situationen.
So etwa einen Wissenschaftler mit Dinosaurierallergie, oder den bekannten Herrn Riebmann in der Wand. Es ist schwer zu sagen,
ob der hundertste Lemmingwitz sich auf die
Qualität an sich auswirkt, oder aber, ob es die
Comics nur berechenbarer macht, wodurch
sich Sauer bemüßigt fühlt, weiterer Höhepunkte des Absurden zu liefern, die auch
nicht komischer sind.
„Nicht Lustig“ beﬁndet sich dadurch in einer
eskalierenden Spirale, denn mit jeder Ausgabe
muss der Autor seine vorhergehenden Comicstrips nochmals toppen. So behandelt die Geschichte in diesem Buch die Vorkommnisse
rund um eine Zeitmaschine, was verwirrend
ist, und noch dazu langweilige Dialoge heraufbeschwört. Wir werden sehen, wie lange
Joscha Sauer die Geschehnisse in seinen Büchern unmöglicher machen kann. {REi}
NICHT LUSTIG 4

„Dinosaurier frisst Lemming“
VERLAG CARLSEN
AUTOR JOSCHA SAUER
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG CA.40 SEITEN
ISBN/EAN 9783551680075
MONSTER DES ALLTAGS

bereits etablierter Sauer-Stil
„Mehr Alltägliches für Monster“

HECTOR UMBRA

„Reisebericht aus Kuba“

„Gehirngeburten auf Welteroberungstripp“

VERLAG CARLSEN
AUTOR REINHARD KLEIST
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 106 SEITEN
ISBN/EAN 9783551734341

VERLAG CARLSEN
AUTOR ULI OESTERLE
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 216 SEITEN
ISBN/EAN 9783551748683

sehr vielfältiger Stil, gut eingefangenes Ambiente

geniale Geschichte, kurzweilige Erzählweise

keine zusammenhängende Geschichte

gewöhnungsbedürftiger Zeichenstil
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Ein großer Vorteil dabei ist, dass in dieser
wissenschaftlich aufgemachten Ausgabe jedes
Monster seine Referenzen auch zu Protagonisten aus den beiden vorherigen Bänden
„Monster des Alltags“ und „Die Geheimnisse
der Monster des Alltags“ legen kann. Darin
liegt sich aber auch ein großer Nachteil, denn
praktisch das gesamte Spektrum an schlechten Gewohnheiten ist bereits abgedeckt und
„Die teuﬂischen Tricks…“ kommt mit einer
großen Zahl an überﬂüssigen Monstern, die
ähnlich schon in einem Vorgänger abgehandelt worden sind. Trotzdem sollten Fans der
Serie nicht zögern und zugreifen.

Nebenbei wird diese schrille Geschichte
durch einen schlichten aber ausgesprochen
passenden Zeichenstil begleitet, der immer
dem Tempo der Erzählung folgt. Ein geniales
Werk für Freunde von gut bebilderten Geschichten.

HAVANNA
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Christian Moser schlachtet seinen Erfolg
von seinen beiden ersten Monster-Büchern
aus und beglückt die Menschheit mit noch
mehr Alltags-Monster. Zum Zeichenstil
Mosers kann jeder stehen, wie er will. Seine
einfach gehaltenen knubbeligen Knutschdinger sind auf jeden Fall nicht großartig unterschiedlich, so müssen die Monster hauptsächlich über den durchwegs gut gelungenen Text
deﬁniert werden.

TESTBERICHT

billiger Aufguss von schon dagewesenem Inhalt

VERLAG CARLSEN
AUTOR CHRISTIAN MOSER
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 142 SEITEN
ISBN/EAN 9783551787477
wissenschaftliche
Aufmachung
langsam gehen die
Monster zur Neige
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LARP/Events
VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER * KOSTÜME *
VERKLEIDUNGEN * AUSRÜSTUNG * WAFFEN * MESSEN * AUSSTELLUNGEN * PRÄSENTATIONEN * CONVENTIONS * HAPPENINGS *
ZUSAMMENKÜNFTE * TURNIERE * KONZERTE * DARBIETUNGEN

DYNAMIT UND PAPPNASEN

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

SÜSSER DIE WÜRFEL NIE KLANGEN…

Mit großen Schritten naht die Weihnachtszeit.
Und damit die bange Frage: Was schenken?
Wie einfach machen wir Spielefreaks es doch dabei unseren
Freunden, Bekannten und Verwandten. Schließlich sind wir
allesamt bekanntermaßen Kinder geblieben und entsprechend
bekommen wir bei einem neuen Spiel – und dabei ist es ja zunächst mal egal, ob es wirklich was taugt – auf jeden Fall große
und leuchtende Augen!
Vor allem, wenn wir vorher noch in einschlägigen Magazinen
etwas darüber gelesen und dabei schon ungehemmt zu sabbern
und geifern angefangen haben – auch ein kleiner, dezenter und
überaus subtiler Hinweis darauf, was wir uns eventuell zu Weihnachten wünschen würden…
Und durch die immer recht spät im Jahr stattﬁndende SPIEL in
Essen gibt es auch an brandneuem Nachschub keinen Mangel,
denn auf diesem Spieler-Mekka kann man ja vor lauter Besuchermassen und deckenhoch gestapelten Spielekartons kaum
noch geradeaus schauen.
Also, Ihr Lieben, bedankt Euch doch einfach mal bei uns
„Zinnﬁguren-Schubsern“ und „Karten-Maniacs“, bei uns Geeks, Goons und Nerds mit riesigen Päckchen voll von
Spielen unter dem Weihnachtsbaum dafür, wie
sehr wir Euch mit unserem liebenswerten Hobby
doch diese alljährlich wiederkehrende Qual
der Geschenkesuche vereinfachen.
Stellt Euch doch mal vor, Ihr müsstet die passenden Klamotten, wertvollen Schmuck oder
das „richtige“ Parfum für uns ﬁnden; hey,
wenn Euch wirklich gar nichts mehr einfällt,
ein paar Sammelkarten-Booster gehen immer!
Oder wie wäre es – anstelle der ollen Christbaumkugeln und Lametta
– mal ganz trendy mit dekorativen,
aufgehängten W20, Zinnfiguren
und Sammelkarten?
Da werden Männer- und
Kinderträume wahr.
Und warum wir Männer vor allem so unfassbar verspielt sind?
Gute Frage, da sollten ein paar schlaue
Köpfe mal so richtig heftig drüber nachdenken.
Natürlich müssten das dann wieder Frauen sein, denn wären
es Männer, würden sie vielleicht vom Thema selbst viel zu sehr
abgelenkt.
Und eigentlich ist es ja völlig egal – solange wir auch in der „stillen Zeit“ alle zusammen spielen! Oder? {KHZ}
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Krach-Bumm-Weg
Liebe Leser, in ungefähr zwanzig Jahren aktivem Liverollenspiel
habe ich die Erfahrung gemacht, dass es kaum ein Thema gibt,
das zu solchen Diskussionen und Auseinandersetzungen führt,
wie das Ablebenlassen von Charakteren.
Ein absolutes Highlight diesbezüglich durfte ich im September
im Rahmen eines Western-Spiels
erleben, das ein lieber Freund im
stimmigen Ambiente einer realen
kleinen Westernstadt veranstaltete.
Es war das vierte Spiel dieser
Art, und die Teilnehmer hatten
samt und sonders bereits genug
Erfahrungen in diesem Szenario
gesammelt, sowohl was den Hintergrund wie auch regeltechnische Fragen betraf. Diesmal hatte
ich die ehrenvolle Aufgabe, der
Oberböse (als Spielercharakter)
zu sein. Da man mir den Bösen
nicht allzu oft umhängt (weil
man ihn mir selten zutraut), hatte
ich mich sehr auf meine Rolle als
ehemaliger Nordstaaten-RedlegAnführer vorbereitet und durfte
mich daher auf feines Charakterspiel freuen. Meine Aufgabe war
es, ehemalige Mitglieder meiner
Terror-Brigade zu sammeln, um
als Banditenbande auf Raubzüge
zu gehen.
So weit, so gut. Ich fand meine
Leute in El Paso, einem kleinen
Kaff nahe der mexikanischen
Grenze, und die Umstände ergaben, dass ich mich lieber dazu
entschied, wie ein Mafia-Boss
in die Stadt zu investieren und
diese mit meinen Leuten zu beherrschen. Die Stadtbevölkerung
spielte teilweise mit, ich machte
ihnen oﬀensichtlich genug Angebote, die sie nicht ablehnen konnten (wollten?), nur meine eigenen
Leute machten Männchen und
waren von meinen neuen Plänen
nicht so begeistert.
Das Gewaltpotential war entsprechend unserer Hintergründe

relativ hoch, und ich kam mir vor
wie ein Koch, der einen Deckel
auf einen überkochenden Topf
halten musste. Das klappte aber
bis fast zuletzt ganz gut, dann
jedoch kam es zwischen mir und
meinen Leuten zu einer folgenschweren (und sehr spannenden)
Besprechung, von der abhing,
ob sie meine Linie mitverfolgen,
oder ob ich – zwar mit Bedauern
– eine Kugel in den Kopf bekommen und sie wieder zu den
üblichen Raubzügen und Banküberfällen zurückkehren würden.
Die Abstimmung entschied sich
für mich, die Kugeln ﬂogen aber
leider doch, nämlich in Richtung
des Daches des Stores, in dem wir
uns besprochen hatten. Einige
Städter hatten sich nämlich vom
Sheriﬀ aufwiegeln lassen, uns zu
beschleichen und anzugreifen,
und das ließen sich meine ziemlich nervösen Leute leider nicht
gefallen. Mit diesen Schüssen
ging leider nicht nur der Sheriﬀ
vom Dach, sondern auch mein
ganzer schöner Plan der letzten
24 Stunden den Bach hinunter.
Soll sein, das kann passieren.
Was dann aber folgte, war doch
ein Meilenstein in meiner LARPLaufbahn. Kurz nach der Schießerei ging die Tür zu dem Haus
auf, indem wir uns verschanzt
hatten, und ein Spieler (der wirklich nichts dafür konnte), kam
mit den lakonischen Worten „Vor
fünf Minuten hat es BUMM gemacht“ herein, und er sollte mit
uns auswürfeln, wer von uns acht
Leuten (fünf Banditen und drei
Frauen) noch lebte.
Was war passiert? Reale Spieler
hatten sich auf ein reales

Met der
Ausgabe

LARPTIPPS

Dach geschlichen, reale Dynamitstangen
durch einen imaginären Rauchfang in einen
imaginären Ofen geworfen, der angeblich
in unserem Raum stand, und uns somit
in die Luft gejagt. Anstelle eines schönen
Shoot-Outs zwischen Banditen und „Helden“ gab es ein regeltechnisch umstrittenes
und spieltechnisch ziemlich frustrierendes
Bomb-Out, das nur drei überlebten: ich
(unverletzt) und zwei meiner gewalttätigeren Bandenmitgliedern (ziemlich verletzt).
Wir hatten alle doch einen leichten Schock,
denn eine Auseinandersetzung so zu führen,
hatte doch eine neue Qualität. Dementsprechend sauer reagierten wir auch, wir konnten durch eine – reale – und nicht bewachte
Hintertür aus der Stadt ﬂüchten, bevor die
tapferen „Guten“ nachsehen kamen, wer
noch zuckte. Als ehemalige „Sondereinheit“
der US-Army entschlossen wir uns für blutige Rache und sprengten bald darauf den
realen Saloon mit allen Insassen mittels imaginären Dynamits, das einer meiner Leute in
weiser Voraussicht vor der Stadt deponiert
hatte (ohne das der SL bekannt zu geben),
in die Luft.
In der anschließenden „Verwirrung“ dieser
Aktion, die die meisten Insassen im Saloon
sowieso nur mehr mit einem Achselzucken
quittierten, stürmten dann meine beiden
Helden in die Stadt und erschossen all jene,
die noch lebten und In-Time waren (mittlerweile hatten sich manche andere aber bereits
aus anderen plotbedingten Hintergründen
sowieso schon gegenseitig ins Jenseits befördert). Letztlich „überlebte“ dieses Spiel nur
ich, der Böse, der in der ganzen Geschichte
keinen einzigen Schuss abgegeben hatte.
Man fragt sich jetzt, wie es zu solch einem
pappnasigen Ende und Spielverhalten kommen konnte. Die Antworten sind so vielfältig
wie einfach: Langeweile und Unterbeschäftigung für potentiell aggressive Charaktere,
eine aufgrund persönlicher Probleme überforderte SL, die zum Schluss nicht mehr
existent war, und – was am „wichtigsten“
war – Spieler, die sich keine Gedanken mehr
machten, was einem Liverollenspiel und der
Spielfreude aller Beteiligten angemessene
Aktionen waren.
Und das war eigentlich der Punkt, den ich
wirklich am erstaunlichsten und – für mich
persönlich – am frustrierendsten fand:
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Kaﬀee ist eines der beliebtesten Getränke unserer Zeit und
somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die klugen Köpfe von
Met:Kultur nicht davor zurückschreckten, auch ihren Honigwein
mit den edlen Bohnen zu verfeinern. Neben dem hochwertigen
Met ﬁnden wir Hochlandmocca und Liquor in dieser Mischung
– zuzüglich 15% vol. Also eine interessante Mischung.

Diejenigen, von denen diese völlig unkontrollierte (und auch In-Time nur schwer
nachvollziehbare) Gewalt ausging, waren
fast alles erfahrene Spielleiter, die es eigentlich wirklich besser wissen sollten. Ich
nehme mich dabei nicht aus, da ich die
Saloon-Aktion ebenfalls zuließ. Wir ließen
uns in einen Reigen von Ursache und Wirkung, Gewalt und Gegengewalt mitreißen,
ohne auch nur einmal in Betracht zu ziehen,
dass, wenn man Charaktere (aus Angst oder
gerechtem Zorn) schon umlegen möchte,
dies annähernd auf eine Art machen sollte,
die ihnen zumindest irgendeine Chance auf
einen stilvollen oder coolen Abgang lässt.
Einfach zu sagen „BOOM, das war jetzt
Dynamit in einem Ofen“, ist wirklich Müll.
Darüber sind wir – also Ihr, liebe Leser,
und ich – uns ja sicherlich einig. Eigentlich
sehen das alle so, auch diejenigen, die beim
Spiel mit dem ganzen Dynamit-Sche…
angefangen hatten. Acht Spielercharaktere,
davon drei absolut unschuldig, einfach wegputzen zu können, war oﬀensichtlich eine
Verlockung, der auch die erfahrenste SLVernunft nicht widerstehen konnte.
Sichtlich sind wir „Macher“, alte Hasen und
erfahrene Spielleiter doch genauso anfällig
für schwachsinnige und spieltötende Aktionen, wenn die Umstände dies ermöglichen
oder gar fördern. Auch wenn es schade um
das – für mich zu 90% - wirklich schöne
Spiel war. Ich hoﬀe, nicht nur ich, sondern
auch die anderen Spielleiter und LARPVeteranen wurden etwas von ihren hohen
Rössern geholt und werden das nächste Mal
etwas milder und nachsichtiger gestimmt
sein, wenn wieder mal ein junger, neuer
Spieler irgendeine Pappnasenaktion loslässt,
über die dann lang und breit hergezogen
wird. Gemäß dem alten Spruch „Gelegenheit macht Diebe“ würde ich sagen, im
LARP-Bereich gilt eher der Spruch „Gelegenheit macht Pappnasen“, und davor ist
oﬀensichtlich wirklich NIEMAND gefeit.
Was für ein Glück ! {PZi}
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Der Kaﬀeegeschmack ist nicht so intensiv oder herb, wie man
auf den ersten Blick vermuten würde, hat der Honigwein doch
eine sehr dunkle und samtige
Farbe. Es ist eher ein leichter
Unterton, der sich schön mit
dem Honig verbindet.
Somit ist der Met Mocca auch
für die Genießer unter
uns geeignet, die
Espresso und Co.
sonst nicht allzu
zugetan sind.
Es bleibt natürlich
ein Tropfen für
Schleckermäulchen und die
Süße des Honigs
kombiniert mit
der Moccabohne
macht aus dieser
Kreation
eine
wundervolle Abwechslung vor allem für die kalten
Wintertage. {STr}

Met Mocca
(15% Vol.)
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DIE „UNICORN LARP“-ORGA MELDET SICH ERFOLGREICH ZURÜCK

Plotbuch gut ausgearbeiteten Rollen,
und die SpielerInnen konnten immer
wieder zu ihnen zurückkehren, sofern
sie die zahlreich vorhandenen Nebenplots in den nahen Wäldern oder in
der Mine abgeschlossen hatten.
Und da gab es so einiges zu erleben
und zu absolvieren, Langeweile kam
an diesem Wochenende nicht auf.

Xant ist (k)ein böses Land!
Bereits seit zwei Jahren bereisen wir hier das mystische Land Xant, das fernab aller bekannten Lande unter einer magischen Kuppel
gefangen sein Dasein fristet. Und nur machtvolle magische Portale ermöglichen es ab und an den – mehr oder weniger freiwilligen
– Besuchern, seine Grenzen zu überschreiten, um sich hier alsbald mannigfaltigen Gefahren gegenüberzusehen…
Doch – das
Abenteuer lockt!
Wir erinnern
uns: Vor zwei
Jahren verschlug
es uns nach Xant,
um dort auf dem
Live-Rollenspiel
„Xant 2 – Schattenfeuer“ unter
anderem gegen
die barbarischen
Horden der Suntai zu streiten,
aber auch allerlei
anderen unbekannten Kreaturen gegenüberzutreten.
Dieses Live-Rollenspiel wurde
völlig zu Recht
allseits hoch gelobt und veranlasste die
Organisatoren – die „Unicorn LARP“Orga aus Süddeutschland – im Jahr
darauf, eine annähernd doppelt so
große Veranstaltung zu planen.
So kam es, dass „Xant 3 – Im Schatten
des Mondes“ dann auf dem gleichen
Spielgelände – dem schönen Stettenhof – wirklich brechend mit Spieler
überfüllt war und somit ungeahnte organisatorische Probleme mit sich und
die überlastete Orga leider teilweise an
den Rand ihrer Leistungsfähigkeit und
dem Nervenzusammenbruch nahe
brachte.
Und
jetzt
kommt’s: Entgegen vielen, vielen
Live-Veranstaltern, die nach der
hinterher durchaus vorhandenen
Schelte weinerlich
winselnd in eine
Ecke gekrochen
wären, um dort
ein jämmerliches Dasein zu
fristen und sich
in Selbstmitleid
zu ergehen, hat
d i e „ Un i c o r n
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LARP“-Orga um den stets umtriebigen und immens aktiven Teddy etwas
für unser Hobby sehr Ungewöhnliches
getan: Nämlich sich diese Kritik zu
Herzen genommen, aus den Fehlern
gelernt, hart an sich gearbeitet und unverdrossen ein neues Live-Rollenspiel
in Angriﬀ genommen.
Recht selbstsicher tönte es dann im
Vorfeld dieser Veranstaltung, die Orga
wolle an den großen Erfolg von „Xant
2“ anknüpfen, was natürlich die Erwartungshaltung der TeilnehmerInnen
nicht unerheblich beeinﬂusste, so dass
viele es kaum noch erwarten konnten,
was die begeisterungsfähige Orga sich
wohl diesmal alles einfallen lassen
würde… Was uns ohne weitere Umschweife zu den Geschehnissen vom
11. bis 13. September 2009 und somit zu „Xant 4 – Das Böse kennt keine
Grenzen“ bringt.
Gleich zu Anfang: Die „Unicorn
LARP“-Orga hat es tatsächlich wieder
geschaﬀt, das fantastische Land Xant
mit all seinen manchmal durchaus
bizarren Bewohnern, Kreaturen und
Orten zum Leben zu erwecken!
Ein neues und wesentlich besser aufeinander abgestimmtes Team – durchsetzt mit einigen „alten Hasen“ auch
aus anderen Orgas – sorgte dafür, dass
sich auf dieser Veranstaltung jeder wohl
fühlen konnte, und hatte immer ein
freundliches Wort oder die nötige Hilfe parat, wenn gerade Not am Mann
war oder einfach mal nur ein NSC
nicht wusste, wo es gerade lang geht.

wirklich vorbildlich um „seine“
Nichtspielercharaktere, und für einen
geringen Conbeitrag kamen diese sogar in den Genuss von drei Mahlzeiten
am Tag und kostenlosen Getränken
mit teilweise sehr hohem Zuckeranteil
– da kann man doch gleich wesentlich
entspannter in die Schlacht ziehen und
das Blut der Feinde vergießen.
Apropos Feinde – wer waren denn
diesmal überhaupt die Feinde und
um was ging es bei „Xant 4 – Das Böse
kennt keine Grenzen“?

Wie üblich sorgte das aktive Nachtgetier des „Trauma-Teams“ dafür, dass es
mehr als genügend schön ausgearbeitete und umgesetzte Visionen gab, und
ein großer Dungeon – übrigens samt
wirklich einmalig umgesetztem Aufzug
– durfte (wie mittlerweile zur schönen
Tradition geworden) auch nicht fehlen.
Aber das sind natürlich nur zwei der
reichlich vorhandenen positiven Punkte dieses Lives. Denn wo ﬁndet man
z.B. sonst noch eine so hervorragende
Versorgung und „Pﬂege“ der anwesenden NSCs wie hier?
Das freundliche SL-Team um „NSCMama“ Tanja – die zwischenzeitlich
reichlich Erfahrung im LARP-Bereich
gesammelt hat und diesmal durch
Nichts und Niemand aus der Ruhe
zu bringen war – kümmerte sich

Nachdem die Neuankömmlinge durch
eines der magischen Portale ins Land
Xant gepurzelt waren und eine obligatorische und schön auf das kommende
Live-Geschehen einstimmende intime-Anreise absolviert hatten, kamen
sie am eigentlichen Ort der Handlung
an. Diesmal drehte sich so ziemlich
alles um den kleinen Clan der McGarrys, der während der kommenden
Stunden von einigen Festrollen-NSCs
dargestellt wurde, und außerdem um
einen Stamm von Echsenwesen, die
nahe dem Lager im dichten Walde
hausten.
Somit war die ganze Zeit über schönes
Charakterspiel sichergestellt, denn
diese Festrollen-NSCs hatten sichtlich Spaß an ihren im umfangreichen

Dummerweise hatten die McGarrys einen überaus mächtigen Feind, nämlich
einen dunklen Engel, der dreisterweise
seine loyalen Diener – bei denen es
sich um magisch animierte Konstrukte
in Gestalt verstorbener Angehöriger
des Clans handelte – auf die Clanmitglieder und somit auch die Spieler
hetzte, sodass es immer wieder mal zu
kleineren und größeren Gemetzeln im
Lager kam; hier taten sich natürlich
wieder die beliebten Stammgäste der
Orga – nämlich der Stamm der „Black
Hand“-Orks – ganz besonders hervor,
der aber durchaus auch einige schöne
eigene Plots mit im (mies müﬀelnden)
Gepäck hatte.

Besonders erfrischend bei den Veranstaltungen der „Einhörner“ ist dabei
übrigens, dass sie sowohl ihre Welt wie
auch ihre Rollen nicht immer ganz so
bierernst nehmen wie viele andere Organisatoren, was sich in vielen kleinen
Dingen zeigt – am spaßigsten aber
vermutlich an der Rolle des Xanter
Tods, der mit seiner Sense wieder so
einiges zu tun hatte und der aufmerksamen Betrachtern sicherlich aus Terry
Pratchetts „Scheibenwelt“-Romanen
irgendwie seltsam vertraut vorgekommen sein dürfte.

„Unicorn LARP“Orga.Und dieser
Fundus hat es
echt in sich.
Die Augen wollten einem schier
neidvoll überquellen bei dem
Anblick, den der
gut sortierte Fundusraum bot, und
die Orga ging
dieses Jahr sogar
so weit, selbst die
Latexmasken für
einige der vielen
Kreaturen des
Lives – wie etwa
die humanoiden
Fledermäuse oder das grässliche „Biest“
Lonkek – selbst anzufertigen.
Nach so viel Lob sollte eigentlich auch
Kritik folgen, aber das ist diesmal
wirklich schwer. Bei einer dermaßen
kompetenten und strukturierten Organisation, gut aufgelegten und stets
freundlichen Spielleitern und enthusiastischen NSCs bleibt nicht viel, was
man bemängeln könnte. Kleinigkeiten
trübten ein wenig das insgesamt stimmige und gelungene Gesamtbild, so
z. B. die teilweise langen Wartezeiten
der NSCs bis zum nächsten Angriff
auf das Lager, aber dann wird die Luft
auch schön dünn…
Jedenfalls hat „Unicorn LARP“ mit
dieser Veranstaltung wieder einmal
gezeigt, dass man aus Fehlern viel
lernen kann – wenn man das möchte. Und damit – und den alljährlich
in schöner Regelmäßigkeit stattfindenden Veranstaltungen – hat sie
anderen Orgas viel voraus… Ach
ja: Als wäre ein Live im Jahr nicht
genug, öffnet vom 31.12.2009 bis
3.1.2010 nun auch noch die berühmte „Akademia Honorius“ ihre
Pforten! Infos hierzu gibt es unter
www.unicorn-larp.de. {KHZ}

Einer der vielen heimlichen Höhepunkte dieses Lives war dann auch die
Hochzeit eben dieses Xanter Tods mit
einem… Kendermädchen! Und damit
die vielen großen, kleinen und kleinsten NSC-Rollen auch überzeugend
dargestellt werden konnten, dafür gab
es wie immer den üppigen Fundus der
AUSGABE 4/2009 | A#22
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Die ESL Intel Extreme Masters in China

eSports Weltmeisterschaft
Fußballweltmeister möchten viele gerne werden und
die ganze Welt vor dem Fernseher ﬁebert mit. Doch wie
wird man Weltmeister in „Quake Live“, „World of Warcraft“ und „Counter-Strike 1.6“?

AVATAR

Auf einer spannenden Weltreise
nach Chengdu, Edmonton, Dubai
und Köln lernt man eines der wichtigsten Turniere in der Welt der kompetitiven Computerspiele kennen: Die
Weltmeisterschaft, ausgerichtet von
der Electronic Sports League (ESL).
Natürlich heißt das Turnier nicht einfach Weltmeisterschaft, sondern wurde
einerseits nach dem Sponsor Intel
getauft, andererseits nach den Helden
dieser Turniere, den Meistern. Das
Wort „Extreme“ deutet auf den hohen
Grad der Anforderung. Nur die besten
Teams und Spieler aus Europa, Amerika und Asien dürfen an den Finalspielen dieser drei Kontinente teilnehmen.
Insgesamt geht es um ein Preisgeld von
530.000 Dollar.

Pro-Gaming goes China
Zusätzlich zu den „Continental Championships“ kann man sich über eine
„Global Challenge“ qualiﬁzieren, beispielsweise über die „Global Challenge“
in Chengdu, China.

Bücher voller Autogramme

Auf den Global Challenges stehen sich
die Teams dann endlich mit einer
schnellen Verbindung zueinander
Auge in Auge gegenüber. Natürlich
schauen auf der ganzen Welt Fans und
Proﬁs zu, wie sich die Teams vor Ort
schlagen. Auf http://tv.esl.eu werden
die Spiele live und mit Kommentar
übertragen, so dass man kein Detail
der Spielzüge verpassen kann. Auch
Team mousesports aus Deutschland
oder Team SK Gaming aus Schweden
zeigten in Chengdu im Oktober dieses
Jahres ihr Können. Bei solchen seltenen Matches zwischen der internationalen Elite sind die Zuschauerzahlen
besonders hoch. Das chinesische Team
von Tyloo verlor nur ganz knapp gegen
SK Gaming. Da half auch der rasende
Jubel der chinesischen Fans nichts.

Chinesische
Counter-Strike 1.6 Fans
Anders als in Europa und Amerika
können in China die Qualiﬁkationsspiele nicht online abgehalten werden,
da der Ping allein zwischen China
und Taiwan bei 300 Millisekunden
liegt (das bezeichnet die Dauer, die
ein Signal von einem Computer zum
nächsten Computer benötigt – eine
verwendbare Ping-Dauer für Hobbyspieler fängt bei unter 100 Millisekunden an; Profis benötigen noch
schnellere Verbindungszeiten).
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Bei jeder einzelnen Runde gefror den
Admins der ESL und den anderen
Spielern das Blut in den Adern. Obwohl der Jubel für Tyloo pünktlich
kurz vor Ende jeder Runde begann
(oder aber bedrückende Stille hereinbrach), erschrak man trotzdem jedes
Mal wieder.
Plötzlich bewegten sich alle Anwesenden, als seien sie Teil des Spiels: Die
Fotografen wieselten auf Zehenspitzen
von Team zu Team und gingen ehrfurchtsvoll hinter den Bildschirmen

in Deckung, machten ihre Bilder mit
angehaltenem Atem, um die Spieler
möglichst nicht abzulenken, aus einzelnen Zuschauern wurde ein großer
„Counterstrike“-Fan, der mit einer Seele
dachte und anfeuerte. Dies alles wurde
natürlich von der Tatsache katalysiert,
dass die Hoﬀnung mit jeder gewonnenen Runde Tyloos wuchs, China könne eine „Counter-Strike“-Nation wie
Schweden schlagen. Für viele Minuten
erlagen alle dem Eindruck, dies könnte
auch tatsächlich geschehen.

Natürlich nutzten die Fans in China die
Gelegenheit, von ihren Lieblingsspielern aus
Amerika, Europa und Korea Autogramme
zu bekommen. Wie gewöhnlich hatten sie
ihre Autogrammbücher dabei und baten alle
Spieler mit höflicher Zurückhaltung und
vielen schüchternen Verbeugungen um ihre
Autogramme. Für die Spieler ist dies jedes
Mal wieder etwas Besonderes, wofür sie sich
gerne ausgiebig Zeit nehmen. Alle wissen,
dass die Chinesen nicht sehr viel Urlaub haben und für diese Veranstaltung meist einen
weiten Weg auf sich nehmen. Sie fühlen sich
geschmeichelt. Ein Spieler wie Christopher
Alesund aus Schweden darf sich in Europa als
viel gefeierter Held und beliebten Nachwuchs
der „Counter-Strike“-Szene betrachten. Hier
und da gibt er auch Autogramme und regelmäßig stellt er sich Interviews. In China hingegen ist er ein Superstar, dem viele Mädchen
Kuscheltiere zustecken und von dem jeder ein
signiertes Mousepad haben möchte.
Tyloo haben trotz ihrer Niederlage gegen
SK Gaming noch nicht ihre Chance auf den
Meistertitel verspielt. Die Global Challenges
in Chengdu und Dubai sind zwar vorbei, aber
der „Continental Championship Asia“ steht
noch an (5. - 9. Februar 2010). Hier dürfen
die besten asiatische Teams unter sich ausmachen, wer einen Slot für die Weltmeisterschaft
in „Counter-Strike“, „WoW“ und „Quake Live“
gewinnt (2. - 6. März 2010, Hannover).

Beim Geldverdienen ist die Filmindustrie
in Hollywood extrem erﬁnderisch – spätestens seit „Star Wars“ sind MerchandiseProdukte und Spiele, die sich des Hintergrunds erfolgreicher Filme bedienen, ein
wichtiger Geldfaktor. Da James Cameron
nach „Titanic“ und 12 Jahren Kinoabstinenz endlich wieder einen fetten ScienceFiction-Film drehen wollte, wird ab 17.
Dezember „Avatar“ über die Leinwände
ﬂimmern – auch in 3D. Dazu meine Wette: Computer und Konsolenspiele, Merchandise, vielleicht sogar RPGs und TCGs
werden folgen, weil die Welt von „Avatar“
alle Züge einer geilen Spielewelt aufweist!
Der Hauptcharakter der Geschichte ist
Jake Sully, ein früherer Marine, verwundet und querschnittgelähmt durch einen
Kampf auf der Erde. Trotzdem wird er
für das „Avatar“-Programm ausgesucht,
das ihn auf den Planeten Pandora führt,
einen phantastischen Dschungelplaneten
mit exotischen und gefährlichen Lebensformen. Unter anderem leben dort auch
die bis zu 3 Meter großen Na‘vi, ganz in
Harmonie mit der sie umgebenden Natur.
Als die Menschen tiefer in die Wälder
von Pandora eindringen, um ein seltenes
Mineral abzubauen, zeigen die Na‘vi ihre
kriegerischen Qualitäten um ihre Lebensgrundlage, die Natur, zu retten.
Da Menschen in der Atmosphäre von Pandora nicht atmen können, wird Jake durch
das Avatar-Projekt als genetisch künstliches
Wesen halb Mensch halb Na‘vi zum Scout
und eingesetzt, um Wege und Schwächen
der Na‘vi auszukundschaften – das führt
aber zu schweren Gewissenkonﬂikten, da
er sich in die Na‘vi-Prinzessin verliebt und
sich mit der Militärmaschinerie der Menschen nicht mehr identiﬁzieren kann.
Die Trailer, welche schon zu sehen waren, begeistern! Was passiert, wenn eine
Science-Fiction-Armee auf eine FantasyArmee trifft? Das ganze im „James Cameron Style“! Sehenswerte Action, die
unvermeidliche Liebesgeschichte und das
mächtige Militär als unsympathische Maschinerie. Coole fremde Wesen, eine Natur
außerhalb unserer physikalischen Grenzen
und noch mehr Action! Ich glaube und
hoffe, dass es DAS Kinoevent 2009 für
mich wird! {Harry}

AUSGABE 4/2009 | A#22

053

BERNH ARD HENNEN

LARP/Events

LARPTIPPS

EIN LUCULLISCHES MAHL

EDGAR COMES

Kochen im LARP

Römer Kochbuch

Die Römer sind ja für viele Dinge bekannt. Sie haben fast die gesamte bekannte Welt
beherrscht, waren begnadete Architekten und brachten den Weinbau in alle Ecken
Europas. Relativ selten macht man sich darüber Gedanken, was die Legionäre und Konsuln gegessen haben, weshalb wir uns nun einmal diesem Thema widmen wollen.

Das Buch, aus dem die vorliegenden Rezepte entnommen wurden, ist im Felix-Verlag
erschienen und gibt einen guten Einblick in die Welt des kulinarischen Roms.

Die römische Antike ist ein beliebtes
Szenario für Schausteller und ReenactmentGruppen und bietet auch für den Live-Rollenspieler eine interessante Alternative. Ein
Bild, das neben den Legionären in Aufstellung immer wieder auftaucht, ist das des
Festmahls, des Gelages. Die Frage ist doch
aber, was haben die Damen und Herren
gespeist, während sie auf ihren Liegen entspannten und sich von Sklaven Luft zufächeln ließen?
Es ist heute schwierig zu rekonstruieren, was
auf dem römischen Mittagstisch landete.
Ganze Feldzüge lassen sich nachvollziehen,
einzelne Schlachten können zum Leben erweckt werden, aber das Essen bereitet einem
Kopfzerbrechen.
Es gibt allerdings einige Quellen, die man
zu Rate ziehen kann, um etwas Licht in diese Angelegenheit zu bringen.
So schrieben Cato (234 – 149 v. Chr.) und
Columella (um 50 n. Chr.) Abhandlungen
über die römische Landwirtschaft, die
Aufschlüsse über die Kulturpflanzen und
Viehwirtschaft der Zeit geben. Jedem ist
klar, dass Tomaten und Kartoffeln unbekannt waren, aber es ist interessant zu sehen,
dass viele verwendete Nahrungsmittel den
heutigen sehr ähnlich sind. Verschiedene,
heute meist „vergessene“, Getreidesorten

wie Gerste, Saatweizen, aber auch Emmer
oder Einkorn, wurden zur Herstellung von
Brei und Brot herangezogen. Nüsse, Hülsenfrüchte und Gemüse wurden in großer
Vielfalt angebaut und wild gesammelt, und
auch das Früchteangebot kann
sich sehen lassen. Neben
Pfirsichen, Quitten und
Datteln waren allen voran
die Weintrauben wichtige
Kulturpﬂanzen. Nicht zu
vergessen natürlich die Oliven,
die nicht nur
selbst verzehrt,
sondern für die
Herstellung
von Olivenöl
verwendet
wurden,
das in der
römischen
Küche, und
in der italienischen
bis heute,
eine äußerst
wichtige
Rolle spielt.
Weiter zeigt
sich, dass die
Römer in

Hier haben wir nun ein dreigängiges Menü, wie man es an einem römischen
Esstisch (ja – die lagen nicht immer herum, an einem normalen Abend wurde sitzend
zu Tisch gegessen) hätte ﬁnden können (alle Rezepte für 4 Personen).

Neben leckeren Rezepten und schönen
Fotos bietet das Buch vor allem auch Hintergrundinformationen zu Nahrungsmitteln
und Esskultur der Römer und gibt gute Tipps
zur Beschaﬀung nicht mehr ganz so gängiger
Zutaten.
Leider haben sich einige Rechtschreibfehler

eingeschlichen, aber dafür gibt es auch einen
Quellenteil, der es dem Leser ermöglicht,
selbst Nachforschungen anzustellen. Alles
in allem ein gelungenes Kochbuch, das ein
historisches Flair ausstrahlt und sicher für
vergnügliche Stunden und einiges Gaumengekitzel sorgt. {STr}

ihrer Milchwirtschaft vor allem Schafe
und Ziegen heranzogen, da Kühe für die
Feldarbeit verwendet und daher anders gehalten wurden, als dies heute der Fall ist.

Gewürze wie Zimt und Pfeﬀer.
Die Ernährung der Unterschichten ist sehr
viel schwieriger zu bestimmen, man kann
aber annehmen, dass sie vornehmlich aus
Brot und Getreidebrei bestand, welche mit
diversen Zutaten verfeinert und aufgepeppt
werden konnten – je nachdem, was der Geldbeutel erlaubte.

Eine der wichtigsten Quellen zur römischen
Küche ist aber das Kochbuch des Marcus
Gavius Apicius, der im 1. Jahrhundert n. Chr.
lebte. Es ist nicht gesichert, ob er das Buch
selbst verfasst hat oder ob es zu seinen Ehren
zusammengetragen wurde, aber es gibt einen
guten Überblick über die römische Küche der
Oberschicht. Diese Bürger ließen es sich an
nichts fehlen und benutzten auch exotische

1 Salatgurke
1/2 Schalotte
2 Ästchen Petersilie
2 Blätter Minze
Honig (oder Passum = Rosinenwein)
Liquamen (thailändische Fischsauce)
Weinessig, Olivenöl, etwas Wasser, schwarzer Pfeﬀer und Koriandersamen (gemahlen)
Die Gurke in dünne Scheiben schneiden. Kräuter und Schalotte fein hacken, mit
Wasser, Honig, Liquamen, Weinessig und Olivenöl ein Dressing mischen und über
die Gurken geben. Die Kräuter hacken und beimengen und mit Pfeﬀer und Koriander abschmecken. Mit frischen Weißbrot oder Fladenbrot servieren.
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Eine besondere Zutat, die allen Römern gemein war, sollte hier nicht vergessen werden:
Die Fischsauce. Sie ist auch der Grund dafür,
warum das kulinarische Rom nicht immer
den besten Ruf genießt. Zumeist wird sie

Liquamen genannt und wurde aus Fischen
hergestellt, die in Fässern oder Becken eingesalzen und fermentiert wurden. Das Ergebnis
ist eine gelblich-braune, salzige Sauce mit
leichtem Fischeinschlag, die zum Würzen
verwendet wurde, und das in großen Mengen. Es lässt sich leider nicht rekonstruieren,
wie sie geschmeckt haben mag. Man kann sie
aber wahrscheinlich mit der thailändischen
Fischsauce vergleichen (die man in einem
Asia-Shop erstehen kann). Da auch diese
gewöhnungsbedürftig ist, sollte man zu Anfang das Gewürz vielleicht nur mit Vorsicht
benutzen. {STr}

HAUPTSPEISE: IUS IN PISCE ASSO (GEGRILLTER FISCH IN SAUCE)

800g Fischﬁlets nach Wahl
2 Ästchen frischer Koriander, Thymian
und Liebstöckel
1 Ästchen Weinraute (leider nicht im
Handel erhältlich, aber als leicht ziehbare
Pﬂanze im Gartenfachhandel)
20ml Weißwein
20ml Defritum (Traubenmostsirup)
Honig, Essig, Olivenöl,
Liquamen

Salz, Mehl zum Binden
Koriander und Pfeﬀer gemahlen
Die Fischﬁlets mit Olivenöl bestreichen, mit
Salz, Pfeﬀer und Koriander würzen und auf
dem Rost goldbraun grillen. Kräuter im Öl
anschwitzen, mit Wein und Defritum aufgießen und kurz schmoren lassen. Mit Honig,
Essig, Pfeffer und Liquamen abschmecken
und mit Mehl binden.
DAZU PISUM VITELLIANAM SIVE FABAM (ERBSEN À LA VITELLIUS

Erbsen in Salzwasser mit etwas Olivenöl gar
kochen, abgießen und warm stellen. Eidotter
mit einem Teil des Sudes, dem fein gehackten Liebstöckel, dem Ingwer und dem Wein
nochmals aufkochen. Mit Honig, Essig, Pfeffer und Liquamen abschmecken und über die
Erbsen gießen. Auch hier kann wieder Brot
gereicht werden.

VORSPEISE: ALITER CUCUMERES (GURKENSALAT)

W W W. Z A U B E R F E D E R - V E R L A G . D E

LARPTIPPS

500g frische Erbsen
2 Ästchen Liebstöckel
2 hart gekochte Eier
2 EL Honig
50 ml Weißwein
1 Msp. Ingwer
Weinessig, Olivenöl, Salz, Pfeﬀer
Liquamen

NACHSPEISE: GLOBULI (QUARK-MOHNBÄLLCHEN)

250g Weizengrieß
375g Quark
Olivenöl, Honig
Mohn (gemahlen)

Weizengrieß mit dem Quark verkneten und einige Stunden ruhen lassen. Mit nassen Händen ca. 2cm große Bällchen formen. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Bällchen unter
häuﬁgem Wenden goldbraun backen. Danach mit warmem Honig übergießen und in Mohn
wälzen.
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EIN SUBJEKTIVER RÜCKBLICK

IM GÄSTEBUCH DER FANTASY-DAYS GEFUNDEN …

Fantasy Days 2009

Ein durchschnittlicher Kommentar im Gästebuch der Veranstaltung sieht dann in
etwa so aus – obwohl es auch positive Meldungen gab, überwiegt der Frust und die
Trauer um die vertane Chance:

Was war das für ein Hype, der im Vorfeld um die Fantasy Days gemacht wurde, vorrangig von den Veranstaltern. Viele große Namen
der Fantasy sind ihrem Ruf gefolgt, Live-Acts und Workshops wurden angeboten und zahlreiche Händler lockten mit einem attraktiven
Angebot – allerdings lockten sie vergeblich.
6.200 Gäste sind laut Webpage des
Veranstalters aufgelaufen und auch
wirklich vor Ort gewesen. Von denen
müssen dann gefühlte 5.500 am Samstag vorbeigeschaut haben, denn ich
war Freitag und Sonntag selbst anwesend und da war deutlich weniger los,
als auf vielen Rollenspiel-Conventions,
die ich im letzten Jahr besucht habe.
Es gab eine Menge an Problemen in
diesem Jahr rund um diese Veranstaltung. Wo soll man da anfangen? Obwohl ein toller Veranstaltungsort, gab
es zum Beispiel schon eingangs jede
Menge Diskussionen um den Austragungsort der Fantasy-Days in Düsseldorf. Man mag nun argumentieren,
dass das „Burgwächter Castello“ eine
wirklich weitläuﬁge Location ist, aber
das erklärt nicht, warum viele attraktive Auftritte praktisch unter Ausschluss
der Öﬀentlichkeit stattfanden und sogar ein Wolfgang Hohlbein, der auf den
Fantasy Days doch wohl seine Kernleserschaft treffen sollte, vor vielleicht
zwei Dutzend Zuhörern las.
Doch selbst wenn wirklich 6.200
Gäste die völlig überhöhten Eintrittspreise gezahlt haben sollten, weicht das
dennoch stark von den im Vorfeld gemachten Versprechungen von 17.000
Besuchern ab, die mir viele Händler
mitteilten. Händler im Übrigen, die
sich im Vertrauen auf die Größe des
Events zum Teil in Schulden gestürzt
haben, um vor Ort die horrenden
Standmieten zu zahlen und die nun
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vor dem wirtschaftlichen Aus stehen,
weil sie nicht mal ihr Fahrtgeld hereingeholt haben.
Dabei bekamen die Gäste wirklich eine
Menge geboten. Allein die Autorenliste
des Werk-Zeugs-Lesecafés, das dank des
unermüdlichen Einsatzes des gesamten
Teams stets den Umständen entsprechend gut besucht war, las sich wie
ein Who-is-Who der Fantasy-Szene.
Da waren u.a. Markus Heitz, Bernhard
Hennen oder Christoph Hardebusch zu
treffen. Auch die zahlreichen Workshops und Events hätten viel Spaß machen können – wäre nicht die gesamte
Veranstaltung von einer Organisationspanne in die nächste gestolpert. Sie
meinen, es kann keine Panne geben,
die ein Event ins Schwanken bringt?
Dann lesen Sie mal weiter.
Bereits der Anfang verzögerte sich um
fast zwei Stunden, weil Brandschutzbestimmungen bei der Standvergabe
und Abnahme nicht beachtet wurden.
Dann ﬁel die große Bühne aus, oﬃziell wegen eines Kabelbrandes, was zu
Verschiebungen im Programm führte
und dazu, dass Bandauftritte ausfallen
mussten, weil man nicht in der Lage
war, binnen mehrerer Stunden Abhilfe
zu schaffen. Besonders ärgerlich für
mich war natürlich die Absage des
Wizard-Konzerts, wollten die Band
und ich doch auf den Fantasy Days
die Weltpremiere der ersten Lieder zu
meiner Buchreihe „Die Chroniken des
Hagen von Stein“ präsentieren.
(Anmerkung der Redaktion: Erst nach

der Veranstaltung wurde aus diversen
Foren klar, dass die technische Unterstützung auf so schwachen Beinen
stand, dass die Technikverantwortlichen erst ausgetauscht und eine neue
Firma herangezogen werden musste,
um die Situation zu retten. Die versprochenen Bands wären zwar verfügbar gewesen, aber technisch ging eben
nichts.) Die Infostände wurden von
vielen Besuchern umgedeutet in Orte,
zu denen man Informationen hintragen muss, weil vor Ort keine vorhanden sind. Es gab keine Programmhefte, sondern nur vereinzelte lieblose
Farbausdrucke an den Wänden. Dafür
war alles mit Werbung zugepﬂastert,
die u.a. auch dafür verantwortlich war,
dass die auf eine halbe Stunde angesetzte Eröffnungsveranstaltung fast
zwei Stunden dauerte. Ärgerlich nur
für die Firmen, die sicher einiges dafür
gezahlt haben, im Rahmen der Fantasy
Days präsentiert zu werden, denn die
fehlende große Bühne zog auch hier
technische Schwierigkeiten nach sich,
sodass die Trailer nur als Standbilder
mit Tonunterlage zu sehen waren.
Besonders begeistert zeigte sich auch
ein Stand, der unmittelbar an der
Showbühne Met verkaufte – nur um
dann im Laufe der Veranstaltung zu
erfahren, dass er keine Glasflaschen
herausgeben dürfe… Dem Vernehmen
nach musste eben dieser Stand sich
auch noch rasch ein eigenes Abﬂussrohr kaufen, als das installierte vor
Ort kaputt ging und sich keiner

»The web site looked great, the trailer looked great and the posters as well, but to be honest
we were very dissapointed. We live in holland so we paid 200€ for a hotel, drove 300KM to
get there. Then we paid 25€ each to get in, thank god we did not buy a 3 daypass! We went
on Saturday and noticed that not many visitors did really take the eﬀort to put on a nice outﬁt/make up. The building was enormous but without any atmosphere and very few market
stalls, we wondered around in long empty hallway‘s. Apart from the many, many workshops
there was not much to do. Bad karaoke, bad musicals, very few market stalls and worst of all
nearly no decoration in the building to create a good atmosphere etc etc. Compared to all the
fairs we have visited lately this one was the most amateuristic and poorely organized. Unfortunatly we did not see many gothics, romantic gothics and other fantasy fans. After looking
and listening mainly to teenage animee/manga for over 3 hours, we decided to leave. We
spoke to some other visitors in our hotel (beautifull dressed Lord of the ring-Fans)and they
did not like it much either. For them and all others that expected more: Go and visit Castlefest
next year and you will certainly not be dissapointed!!
Webmaster: can you handle the criticism or will you remove this comment as well?!«

wirklich zuständig fühlte.
Aber man konnte sich ja auf dem
„atmosphärischen Mittelaltermarkt“ entspannen – der aus drei
Hütten bestand. Wahrscheinlich
wird die Größe der Märkte im
Mittelalter aus heutiger Sicht
komplett überschätzt.
Auch, dass man einen oﬃziellen
Presseausweis brauchte, um sich
als Pressebesucher akkreditieren
zu lassen, hat die Veranstaltung
im Vorfeld sicher eine Menge
Berichterstattung gekostet – wer
sich in der Szene auskennt, weiß,
dass die Mitarbeiter der unzähligen Internetseiten, Foren und
Fan-zines keine hauptberuﬂichen
Journalisten sind. Zusätzlich
durften auch nicht die begleitenden Personen von Journalisten,
wie sonst gemeinhin üblich, auf
einen Gratis-Zugang hoﬀen. Da
ging dann ein weiterer Teil der
Berichterstattung und des guten
Willens der schreibenden Zunft

den Bach runter.
Ich könnte hier noch ein halbes
Dutzend weiterer Pannen auﬂisten, von denen ich gehört habe,
die jedoch nicht zu verifizieren
sind und damit – in dubio pro
reo – auch dem Reich der Gerüchte entstammen könnten.
Unterm Strich bleibt zu sagen,
dass die Fantasy Days wohl das
größte Debakel waren, das die
Szene in den letzten Jahren erleben musste. Besonders ärgerlich ist, dass sie das Vertrauen
der Händler und Auftretenden
untergraben hat, die sich von
jetzt ab doppelt gut überlegen
werden, ob sie sich auf eine neue
Veranstaltung einlassen. Zu den
Fantasy Days müsste man die
meisten von ihnen im nächsten
Jahr wohl unter Androhung von
Gewalt treiben. Vielleicht hätten
sie jemanden fragen sollen, der
sich damit auskennt… {AWi}

WERWÖLFE MIT E-GITARREN

Wenn man ein gutes Buch liest, ist es manchmal so, als liefe im
Hintergrund ein Soundtrack mit. Bei der Mystery-Reihe „Die
Chroniken des Hagen von Stein“ aus der Feder des deutschen Erfolgsautors André Wiesler wird man bald wirklich eine CD einlegen
und sich musikalisch in seine Welt voller Werwölfe, Hexen und
Vampire entführen lassen können.
Die Heavy-Metall-Band Wizard, die gerade mit „Thor“ eine sehr
positiv aufgenommene Scheibe im klassischen Metal-Stil herausgebracht hat, hat sich für ihre nächste Veröﬀentlichung von den
Werken „Hexenmacher“, „Teufelshatz“ und „Wolfsﬂuch“ (alle bei
Heyne erschienen) inspirieren lassen. Die Idee dazu hatte Volker
Leson, Bassist der Gruppe und Fan der Reihe, der aktuell mit der
musikalischen Umsetzung von Wolfgang Hohlbeins „Chronik der
Unsterblichen“ Furore macht. Die CD erscheint voraussichtlich im
Frühjahr 2010 bei Massacre Records und wird sicher für manchen
abgerockten Leseabend sorgen.
Wir können hier exklusiv bereits den Text des Songs „Bluotvarwes“
präsentieren. Bluotvarwes sind übrigens eine von zwei Vampirarten
in Wieslers Reihe.
Bloutvarwes
Like a whisper in a cave
like a spiderweb in your face
like fester is their hate
straight into your brain

Their hate will daze you
greets from the other side
they bring you far away
to the coasts of sadness

The ﬂavour of death in the air
the hope for mercy disappear
try to ﬁght if you dare
like water to blaze they appear.

They rush into your soul
to dash your fears and hopes
to left you back in darkness
oblivian and fairytales

Refrain:
BLOUTVARWES – They are an ode to brutality
BLOUTVARWES – the dawn of doom
BLOUTVARWES – a creation to fulﬁll
BLOUTVARWES – an unholy rage
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LARP/Events

ASIATISCHESSCHACH

JAPANSCHACH FOR KIDS

Dobutsu Shogi
„Shogi“, die japanische Version des Schachspiels, schreckt nicht nur wegen seiner
komplexen Regeln viele ab.
Besonders außerhalb Japans kommt noch
die Sprachbarriere dazu, da die Figuren gleich
aussehen und nur durch ein Kanjisymbol
markiert werden.
Dies ist sogar für japanische Kinder ein Problem, da die komplexeren Kanji erst später in
der Schule erlernt werden. Dieses Problems
hat sich Madoka Kitao, ihres Zeichens professionelle Shogispielerin, angenommen und
„Dobutsu Shogi“ entwickelt.

König den Löwen über das Spielfeld.
Um es noch einfacher zu machen, hat jeder Spieler nur vier
Figuren, und gespielt wird auf
einem 3x4 Felder großen Brett.
Das Ganze sollte man aber
nicht unterschätzen: Selbst mit
so wenigen Figuren ist „Shogi“
immer noch anspruchsvoll,

A USSTATTUNG 88%
O PTIK 80%
R EGELN 93%

Bewertung
O RIGINALITÄT 96%
M OTIVATION 85%
U NTERHALTUNG 88%

„Dobutsu“ heißt im Japanischen „Tier“, und
deshalb sind die Figuren in dieser Version mit
Tiersymbolen markiert. Spieler führen nun
eine Giraﬀe, einen Elefant, ein Küken und als

MIT DER MUTTER ALLER BATTLE-GAMES

China entdecken
Stell Dir vor, Du beamst Dich in ein Megaspiel. Und plötzlich steckst Du mittendrin, stehst
real an einer Front, an der Du normalerweise bloß virtuelle Einheiten postieren kannst.
Und in der Ferne ahnst Du schon die Umrisse einer feindlichen Festung.
Dieser Traum eines jedes Gamers wird mit
einem ungewöhnlichen Reiseprojekt wahr,
das der Spezialveranstalter China Holidays
für den 13. bis 26. September 2010 anbietet:
„Zug um Zug durch das Reich der Mitte“. Der
Clou: Asiens Massendenksport „XiangQi“,
das zwischen Peking und Hongkong äußerst
beliebte Volksschach um zwei konkurrierende
Reiche, die ein umkämpfter Grenzﬂuss trennt,

Das Denkmal auf dem Schlachtfeld von Gaixia, an jenem Ort, wo der
Überlieferung nach das „XiangQi“ entstanden ist. Das Monument
zeigt Xiang Yu, den Herrscher von Chu und Verlierer der Schlacht
202 v. Chr., deren Szenario sich auf dem Chinaschachbrett widerspiegelt. Xiang Yu trägt im Arm seine tote Geliebte Yuji, die auch in
der Pekingoper besungen wird („Lebewohl, meine Konkubine!“). Geschichtsbewusste Chinesen nennen bis heute im „XiangQi“ den Stein,
der den schwarzen General symbolisiert „Xiang Yu“, während der rote
General nach dem Sieger von einst, dem Führer des triumphierenden
Teilreiches Han, traditionell „Liu Bang“ heißt.
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wird die Fernosttouristen als unterhaltsamer
Führer von der Großen Mauer bis zur ExpoStadt Shanghai begleiten.
Tourguide ist SpielxPress-Autor Dr. René Gralla, der das 14-Tage-Paket für China Holidays
entwickelt hat. Was die Leser in zwei Folgen
(14/2008 und 15/2008) über den „XiangQi“Kult in der Volksrepublik erfahren haben, das
können sie jetzt im Geburtsland der rund
2200 Jahre alten Mutter aller Battle-Games
live erleben. Nach der Ankunft in Peking gibt
es von Experten ein Brieﬁng über die Regeln.
Neben den touristischen Musts (Verbotene
Stadt, Große Mauer) steht auch ein Empfang
in der Zentrale der World „XiangQi“-Federation (WXF) auf dem Programm. Und natürlich Mattzocken ohne Ende, in Parks und in
der Suppenküche, eben überall, wo sich die
Fans treﬀen.
So wird das Spiel zum Kommunikator auch
ohne Kenntnisse der chinesischen Sprache,
bei lockeren Matches lassen sich viele neue
Freunde gewinnen. Höhepunkte des Rundtrips sind der Weiler Qijia, dessen Dorfplatz
sich jeden Abend in einen Turnierplatz verwandelt, sowie Xingyang, die Kulturhauptstadt des „XiangQi“ und ihr gigantischer
Schachpark. Hier dürfen Steine bestaunt werden, die sechs Meter Durchmesser aufweisen.
Und trotzdem geht es noch eine Nummer

DOBUTSU SHOGI

VERLAG JAPON BRAND
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGL., JAP.
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER

www.spielxpress.com
IMMER NEUE TESTBERICHTE!

Online – Ausgabe

Als Kind der 80er-Jahre wuchs ich mit einer Sammlung von etwa 50 verschiedenen
Quartetten auf. Alle hatten natürlich das
gleiche Spielprinzip, aber es ging ja nicht
um das Spiel, sondern um die Themen.
Und davon gab es unzählige, so hatte
meine Sammlung exotische Tiere, Weltstädte (mein persönlicher Favorit), Flugzeuge (mindestens fünf verschiedene),
deutsche Dichter (warum eigentlich keine italienischen?) und natürlich Autos…

sehr einsteigerfreundlich

CHINA ENTDECKEN

Gruppenreise 13. 09. - 26. 09. 2010
* Linienﬂug mit Air China ab/bis Frankfurt
* 12 Übernachtungen (Halbpension)
* innerchinesische Zugfahrten und Transfers
* Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen /
* DZ Euro 2.359,* weitere Informationen:
www.chinaholidays.de/besondere-reisen/?we_objectID=409

Der gigantische „XiangQi“-Park in der Kulturhauptstadt des Chinaschachs, Xingyang. Die Steine messen sechs Meter(!) im Durchmesser, das ist wahrscheinlich Weltrekord.
Bild von Felix Tan

Trivial Pursuit – Essen & Trinken
Hasbro
Dieses Quizspiel gehört wohl zu den
beliebtesten seiner Art – es wurden daher schon viele verschiedene Versionen
veröﬀentlicht, um die Nachfrage der
Fangemeinde zu befriedigen. Einen
Nachteil hatte das Spiel aber immer,
und das war der Platz, den man dafür
benötigte, sowie die Dauer des Spiels.
Nicht immer hatte man Zeit und Raum dafür, doch dem wird nun
mit den Kompaktversionen des Fragespiels abgeholfen. Das Spiel
wurde auf das Wesentliche reduziert, auf die Fragekarten und…

Sechsstädtebund
Heidelberger

Honigblut
Plaisir d‘Amour

Wir schreiben das Jahr 1430
und in Böhmen toben die
Hussitenkriege. Europa ist von
Unruhen und Krisen zerrissen.
Nur die Oberlausitz kann trotz
der harten Zeiten ihren Reichtum erhalten. Seit fast 100 Jahren gibt es nun den Sechsstädtebund – ein Bund von sechs reichen
Lausitzer Städten, die sich zusammengetan haben, um sich gegen die
raubgierigen Ritter zu schützen. Was jetzt wie eine Geschichtsstunde
geklungen hat, ist nur die stimmige Einführung in das Spiel…

Nachdem im letzten Roman die Geschichte um den Magistraten Edward
und seiner Beziehung zu Soﬁa erzählt
wurde, schwenkt die Erzählung auf den
Vampir-Callboy Xylos um. Xylos warf
bereits früher einen Blick auf Soﬁa, die
aber den jungen Vampir unbeachtet
liess. Xylos als Verführer der Frauen,
der auf nichts anderes aus ist als auf
Sex, wandelt sich in diesem Roman ein
wenig. Denn Sex steht für…

Die Geisterwelt
UBooks Verlag

größer, auf dem historischen Schlachtfeld von
Gaixia, das 202 vor Christus eine siegreiche
Han-Armee gesehen hat, vor der die Krieger
aus Chu um ihr Leben rannten.
Das Waterloo in der blutigen Endphase der
streitenden Reiche und ein dramatisches Szenario, das sich im verkleinerten Maßstab auf
dem Brett des „XiangQi“ wiederﬁndet – sodass die Teilnehmer der Chinaschach-Exkursion, wenn sie die geschichtsträchtige Stätte
und die verlassenen Stellungen von einst abschreiten, in Wahrheit über ein Megaspielfeld
pilgern.
Mehr Gaming geht nicht!

Ihr ﬁndet hier eine kleine Auswahl an Spieletests des SpielxPress-Teams.
Wir testen jedes Monat viele Produkte der ganzen Welt der Spiele.
Zu ﬁnden sind die PDFs kostenlos auf www.SpielxPress.com

Top Trumps
Winning Moves

Ausstattung / Inhalt
Spielbrett, 8 Holzspielsteine

und es ist gar nicht so leicht, den
gegnerischen Löwen zu fangen.
„Dobutsu Shogi“ ist ein sehr
schön gestaltetes Spiel, wie bei
seinem großen Bruder wird
mit Holzfiguren gespielt. Dank
der wenigen Figuren ist es sehr
einfach zu erlernen und gut geeignet, um Neulinge in „Shogi“
einzuführen. {TKu}

ONLINE

Als ich dieses Werk in der Hand hielt,
dachte ich erst, es sei ein trockenes Sachbuch. Das Buch wurde etwa 1860 herausgegeben, von einem unbekannten Autoren. Seither wurde es mehrfach bearbeitet
und bei UBooks neu herausgegeben. Umso
grösser war meine Überraschung, als ich
zu lesen begann. Nicht nur eine profunde
Kenntnis der Materie lag vor, sondern ein
gut lesbares, unterhaltsames Buch, …

Gruselkabinett
Titania Medien
Dieses Hörspiel basiert auf einem, in
unseren Breiten weniger bekannten
Roman von Bram Stoker, dem Autor
von „Dracula“. Im Original hieß es
„The Lair of the White Worm“ und
handelt von der englischen Aristokratie und deren Erben. Dies, und die
Tatsache, dass irgendwas seltsam am
Anwesen von Arabella March ist, führen den Helden der Geschichte
zu interessanten Entdeckungen. Der junge Australier Adam…

Inﬁnity
Corvus Belli

Die Femeiche
Ueberreuter Verlag

Technologie spielt
in der „Yu Jing“Armee eine große
Rolle. Daher ist
es kein Wunder,
dass sie als erste eine völlig neue Version der Remotes entwickelt
haben. Sahen sie bisher Insekten ähnlich, ändert sich dies mit den
Yaozao, welche humanoides Aussehen besitzen. Irgendwie wirken sie
niedlich, so klein wie die Modelle daher kommen. Auch wenn ihre
Kampfwerte nicht berauschend sind, dank der hohen Geschwindigkeit und Mimetism dürften sie doch fast jeden Fleck des Feldes…

Das vorliegende Werk ist ein Abenteuerspielebuch, wie es Ian Livingstone und
Steve Jackson vor Jahrzehnten im Thienemann-Verlag vormachten. Seither hat sich
in der Vorgehensweise nicht viel geändert.
Der Leser schlüpft in eine Phantasie-Gestalt – in diesem Fall in den Körper von
Sven Karstens. Er muss sich in einer gottverlassenen Gegend zurechtﬁnden. Wenn
sich allerdings ein jugendliches Publikum
vorstellen soll, es säße…
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Advertorial

© Freebooter 2007

Miniaturen
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

EVENTBERICHT

große Modelle perfekt für Sammler sind.
Mit den „Wyrd“-Figuren hat Kraken Editions
noch ein zweites Spiel im Programm.

DIE MINIATUREN DER MESSE

An einem kleinen Eck war auch noch Platz
für Alessio Cavatore, der wieder „Shuuro“
präsentierte.

Essen Spiel ‘09
THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

WEIHNACHTSMINIS

Wer unzählige Miniaturen zu Hause hat, kann sie zur Weihnachtszeit einer neuen Verwendung zuführen, nämlich als Christbaumschmuck. Einmal etwas ganz anders als die üblichen Glaskugeln,
und auch weniger zerbrechlich, falls sie einmal runterfallen.
Die Drahthaken für den Baumschmuck lassen sich recht leicht
um die Figur wickeln, ganz Fleißige können sie auch anbohren
und dann den Draht festkleben. Das Ganze ist auch eine gute
Idee, um endlich einige der unbemalten Figuren loszuwerden.
Keine komplizierte Bemalung, einfach mit Gold bepinseln, und
schon sind sie fertig. Natürlich sind auch hier dem Aufwand
keine Grenzen gesetzt, und ein Baum, geschmückt mit Figuren,
welche in Dutzenden von Farbschichten bemalt wurden, hat auch
etwas. Natürlich sind nicht alle geeignet, grüne Orks und Goblins werden eher gut getarnt sein, könnte natürlich dann auch
als Spiel eingesetzt werden: Wer ﬁndet alle 40 Goblins, die am
Baum hängen. Die Tarnmethode ist auch für jene geeignet, welche einfach eine Figur in einem traditionellen Weihnachtsbaum
verstecken wollen.
Anstatt von Figuren eignen sich auch durchaus manche Geländebases, da viele davon rund sind und auch einige mit symmetrischen Mustern versehen sind. Diese dezent bemalt sehen wirklich
interessant aus.
Für alle, die das jetzt wirklich ernst nehmen und ihren Baum so
verzieren wollen: Ich bin nicht für etwaige Folgen verantwortlich,
aber bitte schickt uns Bilder davon! {TKu}

Die Spiel in Essen ist nun nicht gerade das Mekka für Miniaturenund Tabeltop-Fans, trotzdem ﬁnden sich aber immer wieder genug Firmen, um es interessant zu machen.
In diesem Jahr war es aber statt
der Anwesenheit eher die Abwesenheit eines Stammgastes, welche auﬃel: Das Nichterscheinen
von Games Workshop Deutschland hinterließ sowohl optisch
als auch akustisch ein großes
Loch in Halle 6. Da unser
Unterhaltungsprogramm
kurzfristig gestrichen
wurde, konnten auch
wir nicht aushelfen.
Andererseits waren

sicher einige froh, nicht immer
wieder mit Waagh!!-Rufen behelligt zu werden.

bieten sie zwar nur Hochelfen an, andere
sollen aber folgen. Die Figuren sind aus
Kunststoﬀ, recht detailliert und dank des
günstigen Preises eine schnelle Möglichkeit,
eine Armee aufzubauen.

Eine Firma, welche seit ihrem ersten Auftritt
ständig wächst, ist Microart Studio. Was mit
einer Handvoll Resinbases anﬁng, hat sich
inzwischen zu einem recht eindrucksvollen Produktportfolio
entwickelt. Die „Diskworld“Serie wurde stark erweitert
und umfasst nun fast alle
wichtigen Figuren aus den
Büchern. Ganz neu am Stand
waren Goblins in russischen
Uniformen und Orkkörper,
sowie -köpfe, welche sich
hervorragend für Anführer
eignen. Natürlich durften
neue Bases auch nicht fehlen. Ebenfalls ganz neu im
Programm war ein großes
Geländestück mit sehr schönen Details, welches man
nur mehr bemalen muss.
Das Thema „Bemalen“ bringt uns gleich zu
The Armypainter, welche an ihrem Stand
auch die Figuren von Warlord Games und
King of War hatten. Besonders King of War
sieht recht vielversprechend aus, zur Zeit

Letztes Jahr machte uns Freebooter Appetit
auf ein neues Skirmish-Spiel. Seit damals
hat das Ganze schon sehr konkrete Formen
angenommen und ist größtenteils fertig,
es wird nur noch an Kleinigkeiten gefeilt.
Nachdem ich auch ein Testspiel bestreiten
durfte, kann ich sagen: Es ist gelungen. Das
Spiel ist schnell, mit unkomplizierten Regeln, und das Praktischste: Man
benötigt nur wenige Figuren.
Neben Figuren, Bases und
Farben braucht man natürlich
auch Gelände um zu spielen; in
diesem Bereich ist Ziterdes zum
Platzhirsch geworden, der fast
alles anbietet. Vom Streumaterial bis zu fertigen Platten ist
alles dabei und das Repertoire
wird von Jahr zu Jahr größer.

Bemalt von Jennifer Haley.

LIM 010 Tänzerin
Limitiert auf
1000 Stück.
Ein signiertes
Zertiﬁkat liegt bei.
Gesamthöhe 44mm,
Körper ca. 30mm.
Nur solange der
Vorrat reicht.

Bemalt von Maria Araujo.

STE 009 Doc Taranto
Der Miniaturenbausatz besteht
aus 8 Teilen
und hat eine
Gesamthöhe
von 47 mm,
der Körper
von ca. 30 mm.

Nach dem heurigen Jahr bleibt die spannende Frage, ob Games Workshop wieder dabei
sein wird, oder ob andere Firmen ihren Platz
beanspruchen werden. {TKu}
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Der Miniaturenbausatz besteht aus 7
Teilen und hat
eine Gesamthöhe von 40mm,
der Körper von
ca. 33mm.

Für eines der wichtigsten Accessoires, die Würfel, waren
Chessex und Q-workshop verantwortlich – und wer sehr
gute Augen hatte, konnte
auch die kleinsten käuflich
erwerbbaren Würfel der Welt begutachten.

Leiser,
aber trotzdem nicht zu
übersehen, war wieder der Stand
von Kraken Editions, welche mit
Fantasy Inn einen Distributor für
Deutschland gefunden haben.
Damit sollte es nun einfach werden, „Alkemy“ überall zu bekommen. Auch wenn „Alkemy“ mit
Demotischen den Hauptteil des
Standes ausmachte, sollte man
nicht die anderen Figurenlinien
vergessen, welche ebenfalls hervorragend sind. Da wäre „Arte
Factory“ und „Degra“, deren
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Bemalt von
Jennifer Haley.

AUSGABE 4/2009 | A#22

061

BEMALTIPPS

Miniaturen

MIT DEM ARMYPAINTER BEWAFFNET

Bemalung von historischen Modellen

BEMALTIPPS

die Panzer kein Problem, der Dip hatte ihnen eine wirklich schöne
Struktur gegeben und sie gebraucht aussehen lassen.

Schritt 5:
Zum Abschluss wurden nun wieder alle Modelle mit Mattlack lackiert,
um den Glanz des Dips zu unterdrücken.

Seit ich den Armypainter bzw. seinen Vorgänger kenne, wollte ich ihn mit den Figuren ausprobieren, für welche ich das Produkt am
geeignetsten hielt: Kleine historische Modelle. Freiwillig meldeten sich für dieses Experiment zwei Panzer im 15mm-Maßstab und vier
Schiﬀe im 1:2400-Maßstab.
Black Grey bzw. German Uniform bemalt. Die Ketten bekamen zuerst einen
Anstrich aus Dark Red, welcher dann
mit German Grey übermalt wurde. Die
Läufe der Maschinengewehre wurden
mit Neutral Grey und die Griﬀe mit
Leather Brown eingefärbt.

Da sich militärische Modelle durch
dunkle, matte Farben und auch Gebrauchsspuren auszeichnen, ist die
Methode mit dem „Armypainter“ eine
sehr gute Möglichkeit, dies darzustellen.

Schritt1:
Die Modelle wurden gesäubert, und
zusammengeklebt. Die Panzer stellten
keine Probleme dar, aber die Schiﬀe
bestehen aus einigen extrem kleinen
Bauteilen, besonders die sekundären
Türme waren eine Herausforderung.
Wer solche Modelle zum ersten Mal
baut, sollte sich viel Zeit und Geduld
nehmen, eine Pinzette ist sehr hilfreich, um die winzigen Bauteile gut
zu positionieren. Um das Handling
zu erleichtern, wurden die Schiﬀe auf
40mm lange Bases geklebt. Wie üblich
habe ich dann die Panzer und Schiﬀe
mit weißem Spray grundiert.

Schritt 2:
Einer der Vorteile bei militärischen
Modellen aus dem 20. Jahrhundert ist,
dass sie durch die Tarnung oft recht
leicht zu bemalen sind. Die Schiffe
waren besonders schnell erledigt. Sie
bekamen einfach einen Anstrich aus
Neutral Grey. Trotz einigen Suchens
fand ich keine Hinweise, dass die
britischen Schiffe zu dieser Zeit im
südlichen Atlantik Tarnmuster verwendeten. Bei der Graf Spee wurde die
falsche Bugwelle noch mit Weiß bemalt, mehr Tarnung war auf ihr auch
nicht vorhanden.

Die Panzer bekamen einen Grundanstrich aus verdünntem Tan Yellow. Die
für diese Zeit übliche Dreifarbtarnung
wurde dann mit Red Leather und German Uniform erzielt. Um sie nicht zu
regelmäßig zu haben, wurden die Tarnflecken mittels mehrerer Schichten
Drybrush aufgebracht. Für die Haut
der Soldaten wurde Sunny Skintone
verwendet. Die Uniformen wurden in

062

AUSGABE 4/2009 | A#22

Schritt 3:
Nun kam der spannende Teil, wobei
ich mir bei den Panzern weniger Sorgen machte, bei den Schiffen schon
mehr. Erstens wegen der nicht vorhandenen Größe, und weil ich nicht
mit Sicherheit wusste, ob sich die ganz
kleinen Teile nicht vielleicht doch lösen würden. Sicherheitshalber wurde
deshalb auf das Dippen verzichtet und
alle Modelle mit dem Pinsel bemalt.
Nach der obligatorischen 24-StundenTrockenzeit konnte man das Ergebnis
kontrollieren. Wie erwartet, waren

Bei den Schiﬀen war das Ergebnis eher gemischt. Im Großen und
Ganzen wurden auch hier sogar die kleinsten Details hervorgehoben,
andererseits hat der herunterrinnende Dip die sowieso schon dezente
Tarnung auf der Graf Spee fast komplett überdeckt. Bei einem der
leichten Kreuzer wurde der Dip einfach zu stark aufgetragen und verdeckte so einige der Details des Modells.

Schritt 4:
Die Base der Schiﬀe wurde nun noch mit Ultramarine bemalt, danach
wurden noch Wellen mit Weiß aufgetragen.

Wie erwartet eignet sich der „Armypainter“ perfekt, um historischen
Modellen den gebrauchten Look zu geben, der sie realistisch aussehen
lässt. Wichtig nur bei Modellen unter 15mm-Maßstab: Man muss
eben sehr vorsichtig mit dem Dip sein, um ihn nicht zu dick aufzutragen und damit die Details darunter zu vergraben. {TKu}
VERWENDETE FARBEN

Vallejo Model Color
912
920
845
871
995
951

Tan Yellow
German Uniform
Sunny Skintone
Leather Brown
German Grey
White

992
946
818
862
839

Neutral Grey
Dark red
Red Leather
Black Grey
Ultramarine
MODELLE

Panzerkanonen Set von Battlefron Miniatures:
* Panther A
* StuG III G
1:2400 Micronauts von GHQ Models
* Admiral Graf Spee
* Exeter Class Cruiser
* 2 Leander Class Cruiser
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Miniaturen

ÜBERBLICK

TESTBERICHT

KURZTESTS

DIE AKTUELLE WELLE ZU AT-43

Miniaturen für den Weihnachtsbaum

Die ONI sind im Anmarsch

Um Euch die Entscheidung für den nach-Weihnachts-bemal-Marathon einfacher zu machen (schließlich gehört auch der Weihnachtsabend der Miniaturen-Fans der Familie) – haben wir hier eine kleine Auswahl an Modellen, die uns in letzter Zeit begegnet sind.

Lange Zeit haben die Fans darauf gewartet und viele haben schon vermutet, dass es vor
Weihnachten nichts mehr mit der Neuerung wird, doch Rackham hat Wort gehalten. Die ONI
sind nun im Handel erhältlich.

Discworld: The Canting Crew

D02000, Microart Studio

Der Blister enthält fünf Mitglieder der Canting Crew aus Terry Pratchetts „Discworld“-Serie. Dies sind Foul Ole Ron, Coﬃn Henry, The
Duck Man, Arnold Sideways, und der sprechende Hund Gaspode.
Außer Arnold Sideways sind alle Figuren in einem Teil gegossen.

Biotech Base

Tänzerin

LIM 010,
Freebooter Miniatures

Eine sehr schöne Figur, der
Stil erinnert ein wenig an
spanische Flamenco-Tänzerinnen. Beinahe etwas
unüblich für Freebooter ist
diese Figur in einem Teil
gegossen.

Inﬁnity: Japanese Sectorial Army

ren hervorgehoben, während man
gleichzeitig sofort ins Spielgeschehen
einsteigen kann. Die Verarbeitung ist
liebevoll und viele Miniaturenfreunde
schwören auf die bekannte Qualität.
Lediglich die Termine der Veröﬀentlichungen werden immer wieder gerne
kritisiert, aber auch da gelobt man
Besserung. Dank einzelner Händler
erlebt „AT-43“ eine Renaissance und
das Spielsystem ist dazu angetan, dass
auch alte Tabletop-Hasen mal einen
Blick riskieren.
„AT-43“ wurde so gestaltet, dass es
einerseits die taktischen Ansprüche
von erfahrenen Spielern erfüllt, andererseits aber auch Anfänger begeistert,
die in einem spielbereiten und leicht
zu erlernenden Spiel aufregende
futuristische Schlachten austragen
möchten. {BKo}

Doc Taranto

BO2645, Microart Studio

Hierbei handelt es sich um
eine Rundbase mit 50mm
Durchmesser, geeignet für
größere Modelle. Alternativ kann sie dank der
schönen Details auch als
Geländeteil, wie zum Beispiel als Wandverzierung
oder Tor, oder Marker
verwendet werden.

Nun ist sie erschienen. Die Armee
der ONI gibt es nun als Starterbox mit
2000 AP (es kann also sofort damit
gespielt werden) und mit einigen interessanten neuen Ideen. Zwar werden
sich viele Spieler entsetzt umdrehen,
wenn die zusammengeﬂickten Soldaten anrücken, aber auch als Söldner in
den eigenen Reihen sind sie nicht zu
verachten.
Wie immer liegt der Starterbox nur
eine Zusammenfassung der Regeln bei
und daher sollte man die zirka 20 Euro
gleich mal aufzahlen und das vollständige Handbuch der ONI erstehen. Da
bleiben dann keine Fragen mehr oﬀen,
welche anfangs bei vielen Spielern auftreten. Sämtliche „AT-43“-Miniaturen
werden zusammengebaut und bemalt
geliefert. Dadurch wird die Schönheit
und Detailgenauigkeit der MiniatuSTE 009,
Freebooter Miniatures

Ein Revolverheld im
Steampunkdesign, mit
vier Armen und Pistolen. Die Figur wird in
acht Teilen geliefert und
enthält eine quadratische
Kunststoﬀbase.

Zombie Hunter Kev
Corvus Belli

Eine neue Starterbox für „Yu Jing“-Spieler. Sie enthält einen Domaru
Butai, Oniwaban, Kempeitai, und drei Keisotsu Butai. Die Keisotsu
bestehen aus einem Teil, während die anderen Figuren aus bis zu fünf
auch sehr kleinen Teilen zusammengebaut werden müssen.

HFA051, Hasslefree Miniatures

Nicht verwandt mit dem Captain ist dieser Jäger. Wieder einmal hat
sich der Künstler hier selbst verewigt, und die Figur trägt Kev Whites
Gesichtszüge. Wie auch er ist sie etwas kleiner als die anderen Jäger,
dies macht sie aber durch ihre Bewaﬀnung wieder gut. Zur Wahl stehen diesmal Katana, Axt oder Pistole. Leider muss man sich für eine
davon entscheiden und kann nicht alle verwenden. Die Pose ist sehr
nett und dynamisch. Alles in allem auch eine Figur, die universell
einsetzbar ist. {TKu}

www.LORPshop.de
DEIN SPIELESHOP

MIT DEM

SERVICEPLUS

Wir bieten Dir:
•
•
•
•
•

Rollenspiele
Tabletop, Miniaturenspiele & Zubehör
Gesellschaftsspiele
Romane, Magazine & CD’s
Würfel und mehr...

Unser ServicePlus:
•
•

064

AUSGABE 4/2009 | A#22

•

Portofreier Versand innerhalb von Deutschland
Einzigartiger Abonnement-Service für Rollenspiele, Zeitschriften, Hörspiele
und Miniaturenspiele ohne bindende Mindestlaufzeit
Ein süßes Dankeschön für Deine Bestellung in jedem Paket

Gutschein

5%
Preisnachlass

Auf alle ONI-Boxen
in unserem Webshop
Dein Code:

SXPONI09
Gutschein gültig bis: 31.12.2009
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Dein SpieleShop mit dem ServicePlus

+
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TITELSTORY

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

“BALDUR’S GATE” MEETS 3D

Dragon Age
JAN GRUBER * JAN.GRUBER@SPIELXPRESS.COM

EIN WAHRES FEST FÜR ALLE
Das Jahr geht in seine ﬁnale Phase, die letzten Verkaufsaktionen
werden für das letzte Quartal vorbereitet. Weihnachten steht vor
der Türe und traditionell wird erst der damit verbundene Absatz
zeigen, welche Firmen im abgelaufenen Geschäftsjahr die begehrtesten Produkte in die heimischen Läden bringen konnten.
Weihnachten ist ein sehr polarisierendes Fest – entweder man
liebt es oder man hasst es. Abgesehen von dem gewohnten Rahmenprogramm, wie Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkten,
Punsch und Lichterketten können sich auch Videospieler dieses
Jahr wieder freuen. Viele heißersehnte Titel buhlen darum, es als
„perfektes Weihnachtsgeschenk“ unter den Baum zu schaﬀen.
Fans des Beat’em up Genres dürfen sich über „Tekken 6“ freuen,
Rollenspieler ﬁnden bestimmt gefallen an „Dragon Age: Origins“.
Selbst wenn Shooter dieses Jahr sehr in Verruf kamen, Valve
schickt „Left 4 Dead 2“ ins Rennen und Fans von Sportspielen
dürfen sich, wie gewohnt, auf entsprechende 2010er Auskoppelungen von EA freuen. Einige dieser Titel und noch mehr haben
wir für Sie in der letzten und in dieser Ausgabe getestet – um
Ihnen die Wahl des Geschenks zu vereinfachen.
Aber mal ehrlich: Gerade in einem Jahr wie diesem ist Weihnachten das Fest für Alle. Nach den großen Depressionen, welche die
Wirtschaftskrise auslöste, folgte die Panik um die neue Grippe
H1N1, oft im Volksmund als „Schweinegrippe“ bezeichnet. Ein
wenig zusammenrücken, ein wenig Nächstenliebe und ein wenig
positive Stimmung kann nun wirklich jeder brauchen. Als Neujahrswünsche deponieren wir dann gleich, dass es im nächsten
Jahr keine Katastrophen geben soll und die Menschheit endlich
vernünftig wird.
Dementsprechend möchten wir Ihnen und Ihren Familien, genau
das wünschen: Ein schönes, gemeinsames und besinnliches Fest.
Frohe Weihnachten und einen „Guten Rutsch“. Bis zum nächsten
Jahr mit dem SpielxPress. {JGr}
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Nur wenige Entwicklerstudios machten in den letzten Jahren
den mutigen Schritt, nur mehr Spiele für ein spezielles Genre zu
entwickeln. Bioware ist eines dieser Studios. Seit einigen Jahren
beglücken sie Fans des Rollenspielgenres mit zahlreichen, sehr
gelungenen und erfolgreichen Spielen. Titel wie „Knights of the
Old Republic“, „Neverwinter Nights“ oder „Baldur’s Gate 2“ erfreuen sich bis heute einer großen Beliebtheit.
„Baldur’s Gate 2“ ging wohl als eines der letzten großen 2D-Rollenspiele in die Geschichtsschreibung ein. Entwickler Bioware und
Publisher EA wollen nun mit „Dragon Age: Origins“ ein neues Kapitel
der Geschichtsschreibung aufschlagen. Schon im Vorfeld der Veröffentlichung wurde bereits öfter „Baldur’s Gate 2“ als großes Vorbild
genannt. Bereits nach wenigen Spielminuten erkennt man die ersten
Parallelen. Beispielsweise das rundenbasierende Kampfsystem, das
Interaktionskonzept in Punkto Umwelt, eigene Spielergruppe und die
ewige Frage nach der Moral hinter den eigenen Handlungen.
Wie gewohnt wartet das Spiel auch mit einer gut durchdachten und
tiefgründigen Story auf. Während der letzten 400 Jahre ist die Welt
langsam zerfallen und ein Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Nun liegt
es am Spieler, einem der letzten legendären Krieger – bekannt als
die Grauen Wächter – die zerrütteten Lande wieder zu vereinen und
das bevorstehende Armageddon abzuwenden. Dieser droht, weil die
Wiederauferstehung einer unheimlichen Macht bevorsteht. Das Spiel
selbst titelt mit dem schönen Slogan: »Wähle deine Vergangenheit,
forme die Gegenwart und bestimme deine Zukunft, während du
auf eine heldenhafte Reise gehst, die auch Opfer erfordert, um siegreich zu sein«. Grundsätzlich geht es um den Krieg zweier Nationen,
dessen Ausgang der Spieler selbst bestimmt. Wie wir es aus anderen
Rollenspielen von Bioware gewohnt sind, ändert jede Handlung den
möglichen Ausgang des Krieges. Jede Tat hat ihre Konsequenzen, mit
denen wir im weiteren Spielverlauf konfrontiert werden. Bioware löst
sich allerdings von dem typischen „Gut oder Böse“ Klischee, vielmehr
rückt das Schlagwort „Verantwortung“ in den Vordergrund.

Während in „Baldur’s Gate 2“ noch
der Zweck die Mittel heiligte, muss man
sich in „Dragon Age: Origins“ selbst über die
Wahl der Mittel Gedanken machen. Entsprechende Punkteanzeigen, wie beispielsweise
in „Knights of the Old Republic“ entfallen
somit, was die Entscheidungen oft sehr
schwer macht.
Natürlich steht am Beginn des Spiels die Erschaﬀung des eigenen Charakters. Hier hat
der Spieler die Qual der Wahl – angesichts der
schier unendlichen Möglichkeiten sollte man
für diesen Prozess einige Zeit einplanen. Zur
Auswahl hat das Spiel alle klassischen Rassen,
von Elfen bis hin zu Zwergen. Dem Spieler
bleibt zusätzlich die Wahl aus drei verschiedenen Archetypen – dem Kämpfer, dem Magier
und dem Dieb. Daraus entsteht dann die Auswahl mehrerer Unterklassen. Selbst die Wahl
der Unterklasse ändert das Spielerlebnis entscheidend. Jede Klasse besitzt eigene Aufträge
und Nebenquest-Reihen, für jeden Spieltyp
gibt es eigene non-Player-Gegenspieler und
Gegenfraktionen. Eine weitere Besonderheit
ist die „Geschichte der Herkunft“. So bleibt
jedem Spieler die Wahl der sozialen Schicht

selbst überlassen. Die „Vorgeschichte“
des Charakters erzählt anschließend ein
schön animiertes Eingangsvideo.
Nach all diesen schweren Entscheidungen
kann die Erkundung der Welt endlich losgehen. Vor allem grafisch haben sich die
Entwickler von „Bioware“ wirklich ins Zeug
gelegt. Die Graﬁk zählt bestimmt zu den besten Darstellungen, die man als Spieler jemals
in einem Rollenspiel bewundern durfte. Jeder
Ort – jede kleine Waldlichtung, ist genauestens animiert und besticht mit einer enormen
Liebe zum Detail. Beinahe ein bewegtes Fantasy-Gemälde. Ewig gleiche Areale und monotone Darstellungen der Umgebung bzw. Natur waren gestern – hier haben oﬀensichtlich

Designer an jeder Ecke und jedem Ende der
Welt Hand angelegt. Auch Umweltfaktoren
wie Licht, Lichtbrechung, Wasser, Blätter
usw. sind besonders realistisch. Das einzige
Manko ist, dass unter der extrem aufwendigen Gestaltung der Umfang der Welt etwas
gelitten haben dürfte. Im Vergleich zu Titeln
wie „Oblivion“ wirkt die Welt überschaubarer – „Qualität statt Quantität“ dürfte die
stille Devise der Designer gelautet haben. Angesichts der wunderschönen
Darstellung eine Entscheidung, die
sehr zu begrüßen ist. Angetrieben
wird der Titel von der neuen „Eclipse“Engine aus dem Hause Bioware. Diese nutzt
alle modernen Technologien wie „Shader 3.0“
und HDR vollkommen.
Die Kamera ist, wie beispielsweise in „Neverwinter Nights 2“, frei wählbar, funktioniert
allerdings wesentlich besser als bisher
gewohnt. Grundsätzlich sieht man die Welt
aus der „Über-Schulter“-Perspektive des
Hauptcharakters. Der Soundtrack kann sich
ebenfalls sehen (oder in diesem Fall wohl
„hören“) lassen. Er passt gut zur Handlung
und unterstreicht das Spiel stimmungsvoll –
wirkliche große Highlights oder Überraschungen fehlen.
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Obwohl der Spieler in die Heldenrolle
schlüpft, triﬀt man im ganzen Land potentielle Weggefährten. Bis zu vier Helfer kann
man in seiner Gruppe aufnehmen. So wie der
Hauptcharakter, besitzen auch alle anderen
Charaktere im Spiel ihre eigenen Charakterklassen, die je nach Mission zum Vor- oder
Nachteil werden können. Des Weiteren
besitzt allerdings auch jeder Mitspieler eine
eigene „Geschichte der Herkunft“, eigene
Vorstellungen über Moral und sogar eigene
Nebenquests. Die Gefährten teilen ihre Einschätzungen in Punkto Moral während Missionen sogar lautstark mit, sodass mitunter
sehr hitzige Wortgefechte entstehen können.
In Extremsituationen sollen sogar Kämpfe
zwischen den Begleitern möglich sein.
Apropos: Ein zentraler Kernpunkt des Spiels
sind natürlich die Kämpfe. Während dieser
schaltet die Kameraführung auf einen isometrischen Modus, sodass die Ansicht von schräg
oben erfolgt. Die Entwickler nennen dies den
„Taktik“-Modus, im Unterschied zum herkömmlichen „Erforschungs“-Modus. Bei den
Kämpfen handelt es sich um eine spannende
Mischung aus rundenbasierter Action- und
Echtzeit-Simulation. Per Leertaste aktiviert
man den Pausenmodus. So kann man allen
seinen Kämpfern eine Reihe von Befehlen
erteilen. Um dies zu beschleunigen, besitzt jeder Kämpfer eine Art Menü für Kurzbefehle,
in denen bis zu 6 Aktionen für den Schnellzugriﬀ abgelegt werden können. Hier lassen
sich Parallelen zu Online Rollenspielen wie
„World of Warcraft“ oder zum Combosystem
von „Spellborn“ erkennen.
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Grundsätzlich hat der Spieler auch die
Möglichkeit, auf lange Einstellungen zu verzichten und direkt in den Schlag-Abtausch in
der bekannten „Erforschungsperspektive“ zu
gehen, ohne seine Gruppe zu befehligen.
Dies ist allerdings nur in einfachen Standardkämpfen zu empfehlen. Auch die Kämpfe
überzeugen mit einem enorm hohen Detailgrad und wirken beinahe wie „choreographiert“ – optisch ähnlich zu bekannten
Fantasyfilmen. Jede Menge Effekte dürfen
natürlich nicht fehlen – von Funken der
Schwerter über wunderschöne Zaubereﬀekte und auch jede Menge Blut, welches das
Schlachtfeld Kampf für Kampf rot färbt. Das
erklärt vielleicht auch, warum das Produkt
nur das Rating „18+“ bekommen hat und an
Kinder und Jugendliche nicht abgegeben werden darf. Objekte in der Umgebung können
während eines Kampfes genutzt werden. So
können Bogenschützen beispielsweise hinter
jedem Baum, oder umgefallenen Tisch in
Deckung gehen und sich so vor Geschossen
anderer Fernkämpfer schützen. Die KI überzeugt – denn Gegner nutzen die Umgebung
auf die gleiche Weise.
Alles in Allem konnten wir in unserem langen Test von „Dragon Age: Origins“ eigentlich
keine nennenswerte Schwachstelle erkennen.
Natürlich – es handelt sich um ein Rollenspiel
und ist somit auch nur Fans des Genres zu
empfehlen. Einsteiger sollten schon eine große Portion Geduld mit sich bringen, da die
Erstellung eine Charakters oder das Verstehen
der Spielweise, angesichts des Gruppen- oder

Moralsystems, schon einiges an Zeit in Anspruch nimmt – selbst wenn „Bioware“ hier
einige Tutorials zur Verfügung stellt.
Sofern man den Einstieg in die Welt von
„Dragon Age: Origins“ allerdings einmal geschaﬀt hat, stehen zig Stunden Spielspaß in
einer wunderschön gestalten, phantastischen,
Welt bevor. Selbst wenn man das Spiel bereits
durchgespielt hat. Durch die oﬀene Spielwelt
bestehen beinahe unendlich viele Möglichkeiten und Arten, das Spiel zu meisten. Im
Unterschied zur „kurzen Spieldauer“ anderer
Titel der Konkurrenz, schaﬀt „Dragon Age:
Origins“ so abwechslungsreichen und langzeitmotivierenden Spielspaß für die bevorstehenden kalten Wintermonate. {JGr}

DRAGON AGE: ORIGINS

„Rollenspielkracher von Bioware“
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
atemberaubende Graﬁk,
komplexes Spiel- und Kampfsystem
lange Einarbeitungszeit – trotz Tutorials,
keine Sprachausgabe des Spielers
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DA BLEIBT KEIN STEIN AUF DEM ANDEREN …

World of Warcraft Cataclysm
In diesem November feierte „World of Warcraft“ seinen fünften Geburtstag. Für ein Online-Rollenspiel ist es das beste Alter und die
Zukunft sieht rosig aus. Ausgelastete Server warten auf den Zeitpunkt, da sich alles verändern wird.
Der Kampf gegen Arthas, den gefallenen Prinzen, näherte sich seit Monaten seinem Höhepunkt. Just als die
Helden in die Festung Eiskrone eindringen und der Meinung sind, dass
nun alles gut wird, erscheint ein alter
Feind, der das bisher Dagewesene in
den Schatten stellt. Es wird zur Katastrophe kommen und die alten Lande
Kalimdor und das östliche Königreich
werden durch gewaltige Erdbeben in
ihrem Dasein und ihrer Form erschüttert und verändert.
Soweit die angekündigte Rahmenhandlung rund um das weltbekanntes-

te MMORPG unserer Tage. Die Neuerungen in den letzten Monaten waren
bemerkenswert (Ulduar, Prüfung des
Kreuzfahrers, Onyxia, Eiskrone), aber
das ist nichts gegen das AddOn, welches im Jahr 2010 erscheinen soll.
Die Spatzen pfeifen es schon seit der
Spielemesse in Köln von den Dächern.
Hier eine kurze Auﬂistung der interessantesten Neuerungen: Jede Seite
bekommt eine neue Rasse (Allianz:
Worgen, Horde: Goblins), neue Startgebiete für diese Rassen, neue Kombinationsmöglichkeiten von Rassen und
Klassen (so wird es zum Beispiel die

Tauren-Paladine geben), neue Instanzen und Dungeons (im Gespräch sind
neue Bereiche in den Schwarzfelstiefen
und anderen Orten auf der klassischen
Landkarte), Flugreittiere auch in den
klassischen Gebieten (Blizzard gibt
damit den langjährigen Widerstand
gegen den Wunsch der Spieler auf ),
eine neue Möglichkeit neben dem
Talentbaum, seine Fähigkeiten zu verbessern (der „Pfad“ soll im Gegensatz
zu den Talenten mehreren Klassen gemeinsam sein und aus Erfolgen errechnet und bestritten werden; eine genauere Deﬁnition ist derzeit spekulativ),

HARDWARE UND SOFTWARE IM PARTNERLOOK

BLICKPUNKT

bestehende Klassen werden teilweise grundlegend verändert und umgebaut (das wird wieder für Unmut in
der Spielerschaft sorgen), das Ziel einer
Vereinfachung von Statistikwerten soll
durch Komprimierung und Weglassen
von manchen „überﬂüssigen“ Werten
erreicht werden (das könnte vor allem
für Neueinsteiger eine interessante
Geschichte werden), es wird für Charaktere nun bis Level 85 gehen (das
freut viele Spieler besonders), der neue
Beruf des Archäologen wird als Sekundärberuf eingeführt (wie Kochen,
Angeln oder Erste Hilfe), bestimmte
Berufe werden einer Erweiterung
unterzogen (Rüstungsschmiede aller
Verarbeitungsarten sollen Statistiken
auf bestehenden Rüstungen verändern
können), das Questsystem wird durch
instanzierte Quests mehr personalisiert (das hat ja in „Lich King“ schon
ganz gut geklappt), Gilden soll mehr
Aufmerksamkeit durch eigene Gilden-

und es zeigte keinerlei Verschleiß.

Produkte von Razer
Auf der Gamescom in Köln trafen wir wieder einen alten Bekannten – den „Razer Guy“. Er zeigte uns diesmal nicht nur neue Hardware,
sondern er zeigte uns auch, wieso diese Hardware entstanden ist. Sie passt zu unserem WoW-Schwerpunkt.
Es war ein richtiges „coming out“,
allerdings in spieletechnischer Hinsicht. Der Chef von Razer ist ein
Hardcore-Gamer. In den Pausen zwischen den Präsentationen spielte er auf
seinem Computer und wer ihn danach
fragte, dem zeigte er stolz seine vielen
Level 80-Charaktere in „WoW“. Spielen
gehört für ihn zum täglichen Business
und daher ist es auch kein Wunder,
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dass seine Produkte den Wunsch der
Gamer so genau treﬀen. Zum Beispiel
das optisch sehr ansprechende, weiße

Mousepad namens „Razer-Megasoma“.
Biegsam und zugleich fest beschreibt
das Produkt am Besten. Die etwas raue
Oberﬂäche verhindert ein
Abrutschen der Maus und
die Festigkeit garantiert
Spielspaß ohne Abnutzung
und Zerstörung. Wir haben in unserem Test das
Pad extrem gefordert

Richtig sensationell wird es dann mit
der neuen Maus „Razer-Naga“. Sie ist
die Antwort auf all die vielen Aufgaben, die MMORPG-Spieler während
ihrer Spiele zu bewältigen haben.
Auf der linken Seite befinden sich,

erfolge gewidmet werden (ob damit
das Ende der zahlreichen Bank- und
Kleingilden vorgezeichnet ist, wird
sich erst noch zeigen) und natürlich
wird es umfangreiche Neuerungen im
PvP-System geben (es soll Arenapunkte in Battlegrounds geben, mindestens
ein neues PvP-Gebiet soll entstehen
und PvP-Titel sollen eventuell gegen
Punkte kaufbar werden).
Alle diese Dinge lassen wohl – neben
der interessanten Story – buchstäblich
keinen Stein auf dem anderen. Das
Spiel wird erneut, nach dem Mehrteiler
zu „Lich King“, komplett umgekrempelt, verändert und neu aufgestellt.
Auch die Graﬁkanforderungen werden
steigen, denn es ist das erklärte Ziel,
dass man mit anderen, frisch erschienenen Spielen in Punkto Graﬁk wieder
gleichziehen möchte. Blizzard wird
den neuen Teil releasen und es wird
ein weltweiter Hit. Das ist sicher.
Happy Birtday „WoW“! {BKo}

in Reichweite des Daumens, zwölf
Tasten, welche über die mitgelieferte
Software bequem programmiert werden können. Auch die Einbindung in
„WoW“ ist Dank Modul kein Problem.
Um alle Tasten problemlos bedienen
zu können, ist es lediglich erforderlich,
dass man sich den Daumennagel relativ kurz schneidet – dann steht dem
Spaß nichts mehr im Weg. Die Maus
ist robust (sogar das Kabel ist relativ
reißfest konzipiert), handlich (nicht zu
groß und klobig) und formschön.
Die Tasten sind beleuchtet und daher
leicht zu ﬁnden – obgleich es anfangs
etwas Übung braucht. Mühelos kann
man damit die oberste Tastenreihe
ersetzen und deren Funktionen auf die
Maus übertragen. Ein wirklich innovatives Mauskonzept. {BKo}
AUSGABE 4/2009 | A#22

071

Multimedia

Bild © morgueﬁle.com

TESTBERICHT

KOLUMNE

HÄNDLER DES TODES

Ich werde Großhändler!
Grüße, ungefragte Zielgruppe!
Es gibt schon viele beknackte Dinge in unserem
Land. Das habt ihr schon vermutet, will ich wetten! Doch so richtig krank wird die Story, wenn
Leute und Firmen von auswärts mitmischen. Die
Sache lief so…
Euer Händler steht auf Konsolenspiele. Ich weiß,
manche meinen, ein Fantasytrader muss den
ganzen Tag Rollenspielanleitungen und Comics
zu sich nehmen, aber wen kümmert es, was ihr
meint? Eben. Daher habe ich einen Elektronikmarkt besucht und mich nach dem neuen Kram
umgesehen. Zwischen Waschmaschinen, Lockenstäben und Fotoapparaten fand ich dann auch die
Computerabteilung. Ich bin ja schließlich nicht
behämmert.
Aber die Enttäuschung war groß. Der X.Teil von
Serie A und der Y.Teil von Serie B reihte sich kilometerlang in den Regalen aneinander. Nix Neues.
Nix Interessantes. Nix Innovatives. Nix garnix. Und
da wundert sich der Platzhirsch mit zwei Buchstaben und seine Branchenmeute, dass Leute
rausﬂiegen und die Umsätze sinken. Wobei man
fairerweise sagen muss, dass die Umsätze im
langjährigen Schnitt gar nicht oder unwesentlich
sinken. Es geht ja auch schon wieder bergauf. Das
klingt komisch? Richtig. Ist es auch.
Ich fragte den Chef der Regalschlichter, warum
da kein erster Teil von etwas steht und nur öde
Nachfolger. Er sah mich verständnislos an. Klar.
Ich bin nicht dämlich – er schon. Seine Chef-Fuzzis
sind aber gar nicht weich im Keks. Die sind schlau.
Wusstet ihr, dass sich die großen Märkte das Führen von Produkten von den Herstellern bezahlen
lassen? Da kann nicht jede Firma kommen und
sagen „Ich habe da ein tolles Produkt, bitte verkaufen sie das.“ Nee, sagen können sie das schon,
aber sie zahlen dann brav ‘ne Listungsgebühr in
fünfstelliger Höhe (ich spreche von Euros), sonst
ist es nix mit Geld scheﬀeln.
Das führe ich jetzt demnächst auch ein. Also lieber
Rollenspiellieferanten: Wenn ihr euren Kram bei
mir parken wollt, dann ist es nix mit Vorkassa von
meinereiner. Ihr zahlt mir, dass ich das Zeug vier
Wochen bei mir aufstelle und dann holt ihr euren
Kram wieder ab.
Von dem Geld kann ich mir wieder Konsolenspiele
kaufen. Das nennt man Marktwirtschaft.
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STÄDTEBAU IM INTERNETZEITALTER

MULTIMEDIALES KURZ DISKUTIERT

Cities XL

Kommentar-Power

Die Planung einer Stadt ist ein aufwendiger Job. Manch ein
Stadtbeamter hätte sich wohl schon gewünscht, ein im Weg
stehendes Gebäude einfach per Tastendruck wegzulöschen.
Das geht bei „Cities XL“ ganz einfach.

Manche Entwicklungen können nicht unkommentiert stehen bleiben – also tun wir das erst gar nicht. Dieses Mal geht es um Finanzierungskonzepte in der Multimedia-Branche und deren unangenehmen Auswirkungen auf die Benutzer.

Viele kennen noch den Urahn der Städtebausimulationen „Sim City“. Den haben
sich die Macher von Monte Cristo ganz genau
angesehen und haben versucht, etwas Besseres
daraus zu machen. Die Entwicklung einer
Stadt geht nun kontinuierlich voran. Zu Beginn kann man nur einen Bruchteil der möglichen Gebäude bauen. Erst mit fortschreitendem Zuzug von neuen Bewohnern steigt
der Bedarf an größeren Gebäuden, mehr
Freizeiteinrichtungen und was eine Stadt
sonst noch ausmacht. Dabei wird nicht nur
auf die Zusammensetzung der Bausubstanz
geachtet, sondern auch die Formen
der Bezirke und der Besiedelung
können ganz leicht manipuliert
werden. Der Eingabekomfort
ist sehr hoch. Zu sehen gibt
es auch eine Menge, denn die
Stadt entsteht in 3D-Sicht
und wir können stufenlos hineinzoomen.
Der Puppenhaus-Charme ist zu anderen Simulationen dieses Genres unvergleichlich und kann den Spieler etliche Tage an den
Computer fesseln. Wäre da nicht das Ding
mit den Onlinegebühren. Im Solomodus
kann man zwar oﬄine spielen (nicht wirklich,
denn zum Einloggen in das Oﬄinespiel muss

ONLINESTORES GEGEN PHYSISCHE MEDIEN

man sich zuerst online anmelden…), aber der
Mehrspielermodus heißt hier Planetenmodus
und kostet reales Geld. Dadurch eröffnet
sich dem Abonnenten eine Vielzahl an neuen
Möglichkeiten, einschließlich der mit anderen Spielern gehandelten Güter und gebauten
Sehenswürdigkeiten. Eine gute, aber keinesfalls kostenlose Sache. Dafür gibt es zusätzlich
Updates und neue Themenpacks. Es ist eine
unangenehme Sitte der Softwarehersteller dieser Tage, dass sie zusätzlich zu den Produkten
auch noch Monatsgebühren einheben. Das
sorgt dafür, dass ein Spiel einige Monate „hyped“ und dann ins Bodenlose fällt, wenn
die Spieler ihre Monatsgebühren auf
neue Spiele verlagern.
Mit dem beigelegten 7-Tage-Entdeckerpass (aktuelle Rollenspiele
spendieren zumindest einen Monat) kann man den Planetenmodus
erforschen und für sich feststellen,
ob man dann weiterhin eine monatliche Gebühr überweisen will. Man darf das
vielleicht nur als Versuch werten, ob in diesem
Bereich auch monatliches Geld zu lukrieren
ist, aber es sollte auch nur bei dem Versuch
bleiben. Das Spiel selbst ist klasse, macht richtig Spaß und kann bedenkenlos empfohlen
werden. {BKo}
CITIES XL

„Städtebau im Internetzeitalter“
HERSTELLER MONTE CRISTO GAMES
PUBLISHER FLASHPOINT
GENRE STÄDTEBAUSIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
ISBN/EAN 3760007415722
Systemanforderungen
DirectX 9.0c * Windows XP oder Vista * 2 GB
RAM * 8 GB HDD * 2 GB RAM * Internetverbindung zum Einloggen
ansprechende und leichte Bedienbarkeit
umfangreiche Simulation
kostenpﬂichtiger Online-Modus
Internet auch für Solospiel benötigt

Playstation Portable Go!
Anfang Oktober veröﬀentlichte der Konsolenhersteller Sony die neue „Playstation Go!“.
So sehr sich Sony auch Mühe gab, in den
Medien und durch Werbung die Vorzüge
des neuen, schicken Slider-Handhelds aufzuzeigen, Negativmeldungen überschatteten
die Veröﬀentlichung.

Ohne Frage, die „Playstation Go!“ wird in die
Geschichtsbücher der Videospielindustrie
eingehen. Erstmals wurde auf ein Laufwerk
verzichtet. Eine Entwicklung, die wir bereits
aus der Welt der Net- bzw. Subnotebooks
kennen.
Die Spiele können ausschließlich über das
PS Network im passenden Store erworben
werden. Im Unterschied zu der „prähistorischen Variante“, mit der man bisher Spiele
erwerben konnte – manche Leser erinnern
sich vielleicht, dass man dafür „einst“ den
Händler seines Vertrauens aufsuchen und
einen Datenträger erstehen musste – soll
diese neue Variante praktischer und vor allem schneller sein. Ebenso gehören zerkratze
Medien der Vergangenheit an. So stellt sich
zumindest Sony die Zukunft des portablen
Gamings vor.
In Realität fühlt sich vor allem der Einzelhandel übergangen. Selbst große Ketten wie
Media Markt drohten mit einem Boykott

der „PSP Go!“. Schließlich fehlt ab sofort
der Umsatz durch den Verkauf der entsprechenden Spiele. Doch nicht der Einzelhandel ist der große Verlierer – die wahren
Verlierer sind die Bestandskunden. Sofern
man eine umfangreiche UMD-Sammlung
besitzt, egal ob es sich dabei um Filme oder
Spiele handelt, hat man keine Möglichkeit,
diese auf die neue PSP zu übertragen. Ein
externes Laufwerk wird nicht angeboten,
entsprechende Umtauschaktionen gibt es
nicht.
So sehr der Schritt in Richtung Zukunft
auch zu begrüßen sein mag, eines darf nicht
vergessen werden – letztlich ist, bzw. sollte,
der Kunde der König sein. Besonders in diesem Fall handelt es sich maximal um marginale Vorteile des neuen Systems, Vorteile die
eher auf Seiten von Sony und den Spieleherstellern als bei der eigentlichen Zielgruppe
liegen. {JGr}
EUROPA GEGEN USA

Codemasters vs. Turbine
Den meisten Online-Rollenspielern dürften
sowohl Codemasters als auch Turbine durchaus ein Begriﬀ sein. Trotzdem sei hier kurz
erwähnt, dass Codemasters die meisten Produkte von Turbine in Europa vertreibt und
somit diese beiden Firmen recht eng miteinander verbunden sind. Obwohl das nun
eigentlich ein gutes Zeichen sei sollte, hat
sich in den letzten Wochen und Monaten
eine immer breiter werdende Kluft zwischen
den angebotenen Produkten von Codemasters und Turbine entwickelt.
Ein gutes Beispiel dafür ist „DDO“ („Dungeons & Dragons Online“). Früher war bei
diesem Online-Rollenspiel, wie bei den
meisten anderen auch, eine monatliche Gebühr zu entrichten. Turbine hat allerdings
für den amerikanischen Markt eine „Free To
Play“-Version auf den Markt gebracht, bei
der gewisser Content für alle zugänglich ist
und anderer wiederum zu bezahlen ist.
Damit haben sie allein in den letzten Wochen einen enormen Zuwachs in der ganzen
Welt verbucht. Doch was macht Codemas-

Codemasters in Europa gibt es so eine Aktion
nicht, weder für Lifetime-Members noch
für andere zahlende Kunden. Es gibt sogar
ein Kombipaket aus der Erweiterung und
dem Zusatz, der dann auch gleich einen
Euro mehr kostet, als wenn man es einzeln
bezieht.
Schön langsam sollte man sich fragen, wieso
Turbine und Codemasters so unterschiedliche Firmenpolitik fahren. Die glücklicheren
Kunden gibt es auf jeden Fall diesmal in
Als zweites Beispiel für die Unterschiede Amerika. {JSt}
zwischen Codemasters und
Turbine sei die nächste
„Herr der Ringe Online“Er weiter ung er wähnt.
Bei Turbine gibt es für
Lifetime Members (also
Leute, die einmalig mehr
bezahlt haben, aber sich
so die monatlichen Kosten
ersparen), die Option, die
Erweiterung kostenlos zu
beziehen, wenn sie ein spezielles Zusatzpaket kaufen.
In Summe sparen sich diese
Leute dann ca. $20. Bei
ters in der Zwischenzeit? Genau gar nichts.
Die „DDO“-Version für Europa wird immer
noch im altbekannten Zahlungsmodell angeboten, und in absehbarer Zeit ist keine
„Free To Play“-Version zu erwarten. Selbst
wenn Codemasters jetzt doch noch die
Entscheidung treﬀen würde, diese auf den
Markt zu bringen: Die europäischen Kunden sind längst zu Turbine auf die amerikanischen Server gewechselt.
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GRATIS IN DER WELT VON EBERRON DRACHEN SCHLACHTEN

GUT DING BRAUCHT WEILE

D & D Online: Eberron Unlimited

Starcraft 2

Länger angekündigt, aber dennoch überraschend war der Schritt von Turbine, aus dem eher schwächelnden
MMO „Dungeons& Dragons Stormreach“ ein gratis spielbares MMO mit Kleinstzahlungen und Shop zu machen.

Willkommen bei der jährlichen Blizzard-Lotterie. Obwohl
der Publisher bereits bei der GamesCom in Köln einige Bilder
und Szenen zum heiß ersehnten „Starcraft 2“ zeigte, wurde
kurz nach der Messe eine Verschiebung des Releasetermins
bekannt gegeben. Aus momentaner Sicht darf man mit einer
Veröﬀentlichung im zweiten Quartal rechnen, doch besonders
bei Blizzard sind solche Daten mit Vorbehalt zu genießen.

Dies ist der erste Versuch, einen Titel, der
mit viel Geld für monatlich zahlendes Publikum gemacht wurde, auf ein freies Modell
umzustellen. Dass dies gelungen ist und das
Spiel stark aufgewertet hat – dieser Tage ist
wieder ein neuer Server eröﬀnet worden – hat
eine Reihe von Gründen.
Was ist „DDO“ eigentlich? 2006 entwickelte
Turbine auf der Basis der „D&D“-Lizenz
ein MMO, das sich stark an die Regeln der
Pen&Paper-Vorlage hält. Der Hintergrund
wurde dem „Eberron“-Kampagnensetting entnommen, eine steampunkige Version der generischen „D&D“ Fantasywelt. Alles in allem
eine sehr ansprechende Verpackung für ein
Nischen-MMO. Nische deswegen, weil das
viel breiter ausgelegte „Lord of the Rings Online“ schon in der Entwicklung war. Allein die
Entscheidung, sich relativ strikt an die „D&D
3.5“-Regeln zu halten, anstatt ein locker auf
„D&D“ basierendes Spiel zu machen, hat
damals wie heute die Fangemeinde gespalten.
Es ist nicht leicht, einen guten Charakter zu
erstellen, wenn man keine Ahnung von den
„D&D“ -Regeln hat.
„DDO“ ist sicherlich das MMO mit den
meisten Optionen, was Charaktere angeht.
Der Kampf ist sehr dynamisch, da sich jeder
eine optimale Position zulegen sollte und das
Zuschlagen wie bei „Diablo“ mit Mausklicks
abgehandelt wird. In seiner ersten Inkarnation war „DDO“ hässlich, weil graﬁsch veraltet
und ziemlich mühsam zu steuern. Zusätzlich
hatte die starke Instanzierung viele Gegner.

Im Prinzip ist die Stadt Stormreach die einzige durchgehende Welt, die gemeinsam mit allen anderen betreten werden kann. Und selbst
hier gibt es wie in Guild Wars unterschiedliche Zonen derselben Instanz. Die Questen
lehnen sich stark an den Urgedanken hinter
den „D&D“-Module an: Ein Dungeon voller
Monster wird gemeinsam mit Freunden – der
starke Paladin, die zierliche Zauberin, der
schelmische Dieb, usw. – ausgeräumt. Dazu
erzählt ein Dungeonmaster mit sonorer Stimme die Geschichte.
Turbine hat ursprünglich in regelmäßigen
Abständen neue Questmodule gratis als Updates herausgebracht. Da sich bald Kritik an
den rein unterirdischen Abenteuern geregt
hat, gibt es mittlerweile viele ansprechende

Außenbezirke,
Raids, mehr Solomöglichkeiten,
Abenteuerketten, Endgame Content, mietbare NPCs und die hochauﬂösende Version des
Spieles.
Dann kam der Neustart als Gratis-MMO.
Wirklich ganz gratis? Und das hier? Naja, beides nicht so ganz. In Europa hat Codemasters
Vertrieb, Abo und Support über. Gratis ist
der amerikanische Client von Turbine, der
natürlich nur englisch ist. Es gibt mehrere
Möglichkeiten, die Welt von „DDO“ zu erleben. Prinzipiell dienen Turbine Points als
Währung. Als VIP mit monatlichem Abo
habt Ihr Zugang zu allem wie früher. Als
Premium-Spieler habt Ihr mal Punkte gekauft
und dadurch einige Vorteile gegenüber den
nicht zahlenden Spielern.
Diese haben zwei Charakterplätze auf dem
Account und können die freien Inhalte
spielen, die ungefähr bis Stufe 12 gehen.
Allerdings sammelt Ihr durch das Spielen
der Questen „Favors“, Gunstpunkte, die in
Turbine Points umgesetzt werden, natürlich
nicht 1:1. Mit diesen Punkten könnt Ihr die
Abenteuermodule kaufen, die jenseits der
Stufe 12 führen. Da diese teuer sind, müsst
Ihr entweder viel spielen oder doch mal fünf
Euro in die Hand nehmen. Dennoch ist das
System fair, da mit Geld nicht Vorteile wie
tolle Waﬀen oder mehr XP erkauft werden
können. Es gibt exzellente Neulingsleitfäden
in den Foren, und mit entsprechendem Zeitaufwand ist es möglich, ohne
Geld durchzukommen und
doch nicht dem gefürchteten
„grinden“ anheim zu fallen.
Es lohnt sich auf jeden
Fall reinzuschnuppern,
ob das bewusst andere
Spielprinzip gefällt.
Ich meine: Endlich
ist „DDO“ so, wie es
von Beginn an hätte
sein sollen. {AKn}

All den Verschiebungen des Releases zum
Trotz möchten wir Euch allerdings dennoch
jetzt schon einen ersten Einblick in den potentiellen Strategie-Kracher liefern. Beinahe
12 Jahre nach der Veröﬀentlichung des ersten
Teils wollen es die „World of Warcraft“-Macher
also wieder wagen – und schicken die altbekannten drei Fraktionen Terraner, Protoss
und Zerg wieder ins Schlachtfeld.
Bis heute ist „Starcraft“ ein sehr beliebtes
Online-Spiel, doch neben dem MultiplayerModus erwarten den Spieler auch rund 20
Solomissionen. Die erste Mission führt zum
Planeten „Mar Sara“. In der Rolle des Söldners Jim Raynor bekommt man die Aufgabe,
Waﬀen von der Regierung zu erbeuten. Ein
langes Tutorial entfällt. Neulinge können sich
das Tutorial mit Hilfe eines sehr praktischen
Seitenmenüs einblenden lassen. „Starcraft“Veteranen hingegen können sofort loslegen,
da ihnen die Steuerung ohnedies aus dem
Vorgänger bzw. aus „Warcraft 3“ bekannt
sein dürfte. Ein Blick in das Menü lohnt sich
dennoch, jede Anweisung ist schön, sogar
mit Video, aufbereitet – im Vergleich zu den
lieblosen Tutorials anderer Spiele des Genres
wirklich bemerkenswert. Am Ende einer
Mission erwartet den Spieler die gewohnte
Statistik. Neu dabei sind die „Achivements“,

Erwartung

die man im Laufe der Kampagne sammeln kann, dies kennen wir aus dem
Konsolenbereich. Für besondere Erfolge, wie die sogenannten „Speedruns“
oder verlustfreie Siege gibt es spezielle
Boni. Ebenso wird der Spieler, Mission
für Mission, mit einer wunderschönen
Cutscene belohnt, die einem die Story
näher bringt, von Blizzard waren wir
dies bisher nicht gewohnt. Trotz der
guten Story dürfte die Handlung aber
oﬀensichtlich nicht beeinﬂussbar sein.
Egal, wie sich der Spieler im Verlauf
einiger Entscheidungsmissionen verhält, die Story verläuft weiterhin linear, unabhängig von der gewählten Strategie,
leider ein kleiner Wermutstropfen.
Das Spiel wirkt insgesamt sehr stimmig und
gut durchdacht. Blizzards Entscheidung,
sich etwas mehr Zeit für die Entwicklung zu
nehmen, scheint sich zu lohnen. Im Bereich
Grafik allerdings dürfte sich die ReleaseVerzögerung etwas rächen. Ohne Frage, die
graﬁsche Darstellung ist gelungen und kann
mit aktuellen Titeln mithalten. Egal, ob es
sich um die Texturen der Umgebung oder
um die feinen Details bei der Darstellung der
Einheiten handelt – alles ist sehr ansehnlich.
Doch es ist davon auszugehen, dass es in die-

sem Bereich bis zum nächsten Quartal noch
einige Fortschritte bei der Konkurrenz geben
wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann „Starcraft
2“ gerade noch mithalten, im zweiten Quartal
2010 wird dies eventuell nicht mehr so sein.
Das kann im Bereich des Sounds wiederum
nicht passieren. Dieser ist angenehm und gut
gelungen. Im Multiplayer-Modus gibt es vor
allem zwei besondere Neuerungen: Einerseits wurde direkt ein VoiceChat eingebaut,
andererseits gibt es die Möglichkeit, direkt
InGamesVideos aufzuzeichnen. Zwei sehr
praktische Änderungen, die sich gut handhaben lassen. Nähere Details sind bisher leider
noch nicht bekannt.
Ohne Frage – Fans des EchtzeitstrategieGenres werden es kaum erwarten können,
dass „Starcraft 2“ endlich veröﬀentlicht wird.
Das Spiel überzeugt mit einer guten Story,
einem gelungenen Gameplay und abwechslungsreichen Aufgaben, Rassen und Einheiten. Einzig die vielen Verschiebungen des
Releasetermins zehren etwas an den Nerven
der Fans. {JGr}
STARCRAFT 2: WINGS OF LIBERTY

DUNGEONS & DRAGONS ONLINE

HERSTELLER TURBINE ENTERTAINMENT
GENRE MMORPG
SPRACHE DEUTSCH/ENGLISCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
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HERSTELLER BLIZZARD ENTERTAINMENT
GENRE SCI-FI, ECHTZEIT-STRATEGIESPIEL
ERSCHEINUNGSDATUM 2010 (ANGEKÜNDIGT)
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC

AUSGABE 4/2009 | A#22

075

TESTBERICHT

FREE RUNNING DURCH DAS ALTE ITALIEN

Assassin‘s Creed 2
Mitte November 2007 veröﬀentlichte Publisher Ubisoft den Titel „Assassin‘s Creed“, der sich
schnell die Herzen von Fans eroberte. „Free Running“, ein Trend des 21. Jahrhunderts, traf auf
mittelalterliche „Schleich-Abenteuer“ im Jerusalem des 12. Jahrhunderts.

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

Bewertung
S TOR Y 80%
S TEUERUNG 90%
M OTIVATION 90%
U MFANG 80%

Zwei Jahre sind vergangen, die Geschichte von „Assassin‘s Creed 2“ hat allerdings beinahe 300 Jahre übersprungen. Im zweiten Teil darf der Spieler in
die Rolle von Ezio Auditore da Firenze
schlüpfen, ein junger Adeliger im Rom
der Renaissance.
Der neue Teil überzeugt gleich mit einer wirklich gelungenen Steuerung, sie
ist perfekt auf die Gamepads moderner
Konsolen ausgelegt. Alle Handlungen
gehen leicht und fließend von der
Hand und ermöglichen so ein schnelles, angenehmes Gameplay. Auch in
Punkto Graﬁk hat sich einiges getan.
Die Darstellung wirkt im Vergleich
zum Vorgänger bunter, detaillierter
und vor allem abwechslungsreicher.
Die Grundausrüstung des Hauptcha-

rakters, sowohl an Waﬀen als auch an
Moves, hat sich hingegen kaum verändert. Erst im Laufe des Spiels lernt
Ezio einige zusätzliche Moves und erhält einige sehr kreative Waﬀen – diese
stammen aus der Erﬁnderwerkstatt von
Leonardo da Vinci. Neben Leonardos
Erfindungen, die dem Spieler selbst
Flugeinlagen ermöglichen, lockern
auch einige Nebenquests und historische Events die Handlung etwas auf.
Bereits der erste Teil von „Assassin‘s
Creed“ konnte dank eines gelungenen
Gameplays und einer neuen Spielidee
überzeugen. Publisher Ubisoft hatte
also wenig Grund, etwas am Spielsystem zu ändern. Lediglich die Abwechslung fehlte im Spielverlauf des
ersten Teils zunehmend. Hier wurde

HORRORFILM ZUM SELBERSPIELEN

Mal ehrlich – die Geschichte kennt jeder Cineast und Videospieler seit
Jahren. Aus irgendwelchen mysteriösen Gründen kehren Tote als meist
sehr minderbemittelte Zombies ins Leben zurück und läuten damit die
Apokalypse ein. Alles scheint verloren, gäbe es nicht einen Helden oder
eine kleine Gruppe Widerstandskämpfer, die es sich zur Mission machen, die Welt zu retten.

Bewertung
S TOR Y 60%
S TEUERUNG 80%
M OTIVATION 80%
U MFANG 80%
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Auch Publisher Valve dürfte der
Meinung sein, dass jeder derartige Storys kennt. Dementsprechend verzichtet man in „Left 4 Dead 2“ gleich auf
einen Handlungsstrang. Abgesehen
von einem kurzen Intro, das genau die
obige Situation darstellt, wurde auf
weitere Cutscenes komplett verzichtet.
So kann der Spieler alleine oder im
Coopmodus gegen ein Heer von Gegner antreten und nach Lust und Laune Untote schlachten. Abwechslung
bietet der Versus-Modus, in dem man
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ASSASSIN‘S CREED 2

VERÖFFENTLICHUNG NOV. 2009
FÜR PC VORAUSSICHTLICH FEB. 2010
PUBLISHER UBISOFT
PLATTFORM XBOX360, PS3, PC
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
gutes Gameplay, einige Nebenquests,
historische Events und Erﬁndungen

sowohl menschliche Spieler als auch
Untote steuern darf. Grundsätzlich
spielt man aber immer zu viert – da
es sich insgesamt vier unterschiedliche
Dorfbewohner zur Aufgabe gemacht
haben, die Welt zu retten.
Im Unterschied zu anderen Titeln des
Genres sind die Zombies allerdings
verdammt schnell und auch äußerst
intelligent. Die Missionskarten sind
grundsätzlich einfach gestrickt und
bieten wenige Alternativrouten, dementsprechend ist die Konfrontation inklusive großem Feuergefecht
unausweichlich. Jeder Charakter
kann einen Waﬀentyp und Pistolen mit unlimitierter Munition
tragen. Das Arsenal ist überschaubar, aber eﬀektiv – neben
Schnellfeuerwaffen, Schrotflinten und Scharfschützengewehren

NOSTALGIESEITE

KAMIKAZE-WUSEL-CHAOS VON DER DISKETTE

Lemmings
Vor allem Anfang der 90er erfreute sich die von DMA Designs entwickelte und von Psygnosis vertriebene Spielreihe „Lemmings“ großer Beliebtheit. Seitdem erschienen unzählige Versionen und Ableger des
Originals. Ursprünglich für den Amiga konzipiert, schaﬀte „Lemmings 2007“ sogar den Sprung auf die
PlayStation 3.

lange Ladezeiten, eintöniger Sound
in Punkto Graﬁk und Story eindeutig
nachgebessert. {JGr}

LEFT 4 DEAD 2

Left 4 Dead 2

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

Multimedia

PUBLISHER VALVE SOFTWARE
VERÖFFENTLICHUNG NOV. 2009
PLATTFORM PC, XBOX360, PS3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
gute Graﬁk, leichtes Handling, keine Story
ungenaue Steuerung auf der Konsole,
spärliches Waﬀenarsenal
gibt es auch Granaten und Bomben für
größere Anhäufungen von Gegnern.
Die Steuerung ist einfach und geht gut
von der Hand, sowohl auf Konsolen
wie auch am PC. Einzig beim Zielen
über lange Distanzen bietet die Maus
am PC einen gewaltigen Vorteil, dies
gestaltet sich mit den ungenauen Steuerungssticks von Konsolencontrollern
eher schwer.
„Left 4 Dead 2“ bietet, was es verspricht
– Zombie-Action ohne viel Wenn und
Aber. Die Steuerung ist gelungen, die
Grafik kann sich sehen lassen – das
Spielen macht einfach Spaß. Publisher
Valve versucht erst gar nicht, eine für
Spiele dieses Genres unnötige Story an
den Haaren herbeizuziehen, sondern
konzentriert sich lieber auf die wesentlichen Elemente – und diese Entscheidung ist sehr zu begrüßen. {JGr}

Namensgebend für die Spielreihe war offensichtlich eine
Untergattung der Wühlmäuse,
die Lemminge, denen einigen
Legenden zufolge ein Hang
zum Massenselbstmord nachgesagt wird.
Walt Disney veröffentlichte
1958 einen Film namens „White
Wilderness“, bei dem die Wanderung
der Lemminge dargestellt wurde, die
in einem Massenfreitod endete. Dabei
handelte es sich allerdings um ﬁktive,
nicht realitätsbezogene Szenen. Dennoch prägte dieser Film nachhaltig die
Auffassung von Lemmingen. Später
gab es eine Episode ähnlichen Inhalts
in der erfolgreichen Zeichentrickserie
„Duck Tales“.
Bei den virtuellen Lemmingen handelt
es sich allerdings nicht um Wühlmäuse, sondern um kleine Figuren mit
blauer Kleidung und grünen
Haaren. In der ersten Version
handelte es sich um 6x6 Pixel
große „Artworks“. Lemminge
laufen grundsätzlich nur geradeaus, bis sie in einen Abgrund
stürzen oder an einem Hindernis
abprallen, das ihnen eine andere
Richtung vorgibt. Die Aufgabe des Spielers ist es, mithilfe
spezieller Fähigkeiten diesen
Lauf so zu steuern, daß eine gewisse
Anzahl von maximal 100 Lemmingen
im Zielgebiet eintrifft. Der Umfang
der Fähigkeiten ist sehr überschaubar.
Grundsätzlich gab es in der Urversion
Blockierer, Brückenbauer, Fallschirmspringer, Kletterer, Athleten (zuerst
klettern, dann abspringen), Grabende
und „lebende Bomben“. Die Spezialfähigkeiten stehen nur in limitiertem
Umfang zur Verfügung. Sowohl die

richtige Wahl der Fähigkeiten als auch
das Timing sind der Schlüssel zum
Erfolg.
Im Laufe der Zeit schafften es die
Lemminge sogar in die dritte Dimension (1995) und fanden den Weg
von der Diskette auf die CD. Durch
etliche Versionen, unter anderem für
Gameboy, PSP und
andere mobile
Plattformen
(Handhelds
und Handys),

erreichte die Spielreihe ein noch
größeres Publikum.
Selbst wenn die Veröffentlichung des letzten „Lemmings“Titels bereits gute zwei Jahre
zurück liegt und damals kein
besonderer Kassenschlager war,
so sind die Lemminge aus der
Spielgeschichte dennoch nicht
wegzudenken. Bis heute erfreut
sich das Knobelspiel, bei dem es vor
allem um das richtige Timing geht,
einer großen Beliebtheit. Unzählige
Portierungen bzw. Clones sind bereits
erschienen, mittlerweile kann es sogar
direkt via Webbrowser gespielt werden.
Ob als netter Zeitvertreib für Zwischendurch oder als suchterzeugender
Knobelthriller – „Lemmings“ macht
einfach Spaß. {JGr}

CHRISTMAS LEMMINGS

Gerade kurz vor Weihnachten muss
eine Auskoppelung der Reihe besonders erwähnt werden – die
„Christmas Lemmings“. Im Jahr
1991 veröffentlichte Psygnosis
den ersten Teil der vierteiligen Sonderreihe. Im
Unterschied zum Hauptspiel
trugen alle Lemminge Santa
Claus-Kostüme und spazierten
durch eine winterliche Landschaft.
Bei der 1991 veröﬀentlichten Version
handelte es sich nur um eine kostenlose Demo mit einem Umfang
von insgesamt vier Levels, zwei da-

von im „Weihnachtsstil“. Ein Jahr
später erschienen vier weitere kostenfreie Levels. Erst 1993 wurde
ein kostenpﬂichtiges Hauptspiel
veröﬀentlicht, mit insgesamt 16
Levels in zwei Schwierigkeitsgraden. 1994 erschienen
16 weitere Levels, in der Verkaufsversion wurden die Levels aus dem Vorjahr integriert.
Mit der Veröffentlichung von „3D
Lemmings“ wurde die Reihe eingestellt, da bereits „3D Lemmings
Winterland“ in das Hauptspiel integriert wurde.
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FAZIT

UNSERE BEGLEITUNG GEHT DEM ENDE ZU …

A I O N (Teil3)
Wir haben uns in diesem Jahr ausführlich mit „AION“ beschäftigt und wirklich viele schöne Stunden verlebt. Den letzten Bericht dieser
Serie wollen wir mit verschiedenen Splittern füllen, welche uns im Laufe der Zeit in diesem Spiel untergekommen sind.

Thema „China-Farmer“
Viele Spieler haben sich erhofft,
dass ein neues Spiel doch in der Lage
sein sollte, die lästigen und nervigen
Bots, Gold- und Itemfarmer auszuschließen. In der Vergangenheit hat
NC-Soft schon in seinen anderen Spielen schlechte Erfahrungen mit dieser
Subkultur der Onlinespiele Bekanntschaft gemacht. Doch leider ist es hier
nun inzwischen auch so, wie es immer
schon war – die Farmer besetzen
interessante Spots rund um die Uhr
und treiben den Handel von IngameWährung und Gegenstände ungeniert
und oﬀen. Nun kann man natürlich
sagen, dass Spieler schließlich nicht
bei den Farmern kaufen müssen, aber
irgendwer ﬁndet sich ja doch immer
und bei den niedrigen Löhnen, die
Mitarbeiter der Farmerﬁrmen bei sich
daheim bekommen, können sich auch
kleinste Nachfragen als lukrativ für

und leiten sie zu den Farm-Bots, die
dann überfordert sind. Für manche
ein netter Zeitvertreib, aber eigentlich
nicht Zweck des Spieles. Wir dürfen
gespannt sein, ob sich da etwas ändern
kann.

Thema Warteschlangen
„AION“-Spieler konnten bis vor einem
Monat noch ein Lied davon singen,
dass man oft einige Zeit warten musste, um aus der Warteschlange in das
Spiel zu kommen. Das ist nun komplett Schnee von gestern. Inzwischen
gibt es das nicht mehr und darüber
sind alle sehr froh.

Das Spiel ruckelt?
die Organisation herausstellen. Viele
Spieler finden das wirklich schlimm
und appellieren an NC-Soft, um eine
rasche Lösung herbeizuführen. Ein
Tipp zwischendurch: Manche Spieler
sammeln mehrere Mobs zusammen
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Es gibt eine große Anzahl an Nutzern,
welche in diversen Foren darüber
berichten, dass „AION“ trotz guter
Hardwareausstattung ruckelt und alles
andere als ﬂüssig läuft. Gängige Tipps
um das Problem zu lösen sind so alt
wie das Online-Rollenspiel selbst:
Reduzierung der nicht notwendigen
Graﬁkelemente und –eﬀekte. Manch-

mal sind es auch Windows7-Benutzer,
welche sich beklagen und da hat ein
einfacher Trick geholfen: Das Standard-Hintergrundbild von Windows
verwenden. Scheinbar gibt es da Probleme mit der Speicherverwaltung, die
damit umgangen werden können.

PvPvE
„AION“ ist nicht eindeutig einem
System zuzuordnen. Spieler müssen
zum Leveln in Gebiete, wo sie sehr
wohl in „Spieler gegen Spieler“ (PvP)
– Kämpfe verwickelt werden. Das ist
nicht selten, nicht manchmal, sondern
eher sehr häuﬁg. Schon jetzt sind viele
Spieler sehr erschrocken darüber, denn
das sind sie seit „Ultima Online“ in
Europa eher nicht gewöhnt. Während
Hardcore-Spieler darüber lächeln
und das Beste aus der Sache machen,
könnte das für den Hersteller gerade
in Europa und Amerika zum Bumerang werden. Kaum ein Hersteller hat
hier mit PvP-Server auf Dauer gute
Erfahrungen gemacht. Hier bewahrheitet sich nämlich ganz schnell die
alte Weisheit: „There is always a bigger
ﬁsh.“ Wenn dann die großen Fische
alles weggeputzt haben, dann sind sie
sehr einsam und die Fischteiche leer.
Außerdem wirkt es sich ungünstig aus,
dass die Levelgrenzen so streng gesetzt
sind, dass zwei bis drei Level Unterschied schon zur unüberwindbaren
Barriere werden können. Der Endeffekt sind dann endlose Jammereien
von unterlegenen Spielern, die dann
irgendwann, wenn das häufiger

passiert, dem Spiel den Rücken kehren. Eine deutlichere
Differnzierung von PvP- und
PvE-Spielern könnte langfristig
besser für den Fortbestand des
Spieles sorgen.

Grinden / Farmen / Questen
„AION“ wurde in Asien entwickelt
und da gehen die Uhren anders.
Während bei uns viele Spieler
Dank „World of Warcraft“ und ähnlichen Spielen inzwischen sehr an den
Charakterfortschritt durch Quests
gewöhnt sind, ist das bei asiatischen
Spielen oft anders. Hier ist noch das
gute alte „Grinden“ angesagt. Damit
bezeichnet man das kontinuierliche
Bekämpfen von Monstern und Farmen
am gleichen Platz – oftmals über viele
Stunden. Das ist kein Bug, sondern ein
Feature. Wir dürfen hoﬀen, dass sich
mit der Zeit der High-Content noch
verbessern und auch die Questdichte
zunehmen wird.

Channel-Spammer
Leider gibt es von dieser Front noch
keine neuen Nachrichten. Die LiveChannels werden zugespammt und

wer wirklich eine
ernsthafte Unterhaltung sucht, ist
hier falsch. Das ist zwar sehr
schade, lässt sich aber auch
kaum technisch unterbinden
(Versuche mit Spamfiltern,
Eingabesperren für wiederholte
Eingaben und ähnliches sind nur
mäßig erfolgreich). Berichte von
Spielern, dass sie regelmäßig Spammer und China-Farmer melden,
gibt es haufenweise – eine sichtbare
Wirkung konnten wir allerdings noch
nicht entdecken.

Das Spiel wurde dank großartiger Vorbereitung und PR punktgenau zum
Hype geführt. Ganze Gilden verließen
ihre angestammten Spieleserver und
pilgerten zu „AION“. Ähnlich wie bei
„WAR“ hat sich der Zuzug allerdings
schon umgekehrt und zur Zeit liegt
man auf den Servern ungefähr bei
50%-60% Auslastung. Das ist immer
noch sehr gut und garantiert sicher
über Weihnachten einen guten Spielspaß mit der Community. Die Graﬁk
ist zur Zeit an der Spitze des Machbaren und das PvP-Gefühl ist großartig.
Wenn allerdings die „Opferlämmer“
anfangen, in Scharen abzuwandern,
welche eigentlich ein Rollenspiel
suchten und keinen Fantasy-Shooter,
dann könnte es für manchen Server
eng werden. Zusätzlich sind die Bots,
Farmer und Spammer ein ernsthaftes
Problem für die Betreiber und die
Spieler. Diese Subkultur ist heute
nicht mehr wegzubekommen und wer
hoﬀt, dass sein Spiel davon verschont
bleibt und keine ausreichenden Vorsichtsmaßnahmen ergreift, wird böse
erwachen. Wie könnte eine Lösung
aussehen? Kostspielig wäre es sicher,
wenn man mehrere Leute in einen 24Stunden-Support steckt und auf jede
Bot-Meldung umgehend reagiert. Das
könnte das Problem vorübergehend
in den Griff bekommen. Die Sperre
von IP-Ranges, um die Herkunft von
Bottern zu sperren, hat sich schon bei
anderen Spielen als nahezu unmöglich
herausgestellt. Man hat bei NC-Soft
Wort gehalten, als man ankündigte,
die neuesten Patches rasch in das europäische System einspielen zu wollen.
Zwar ging es letztens nicht ganz ohne
Probleme ab (die angekündigte Service-Zeit wurde um mehrere Stunden
überzogen und NC-Soft kündigte von
sich aus Kompensationen an), aber die
Änderungen waren reichhaltig und interessant. „AION“ wird es sicher noch
einige Zeit geben und die Ansätze sind
wirklich gut. Ob das Spiel die bezahlenden Kunden lange halten kann,
hängt von den weiteren Fortschritten
des Spieles ab. Wir bleiben auch 2010
für Sie sicher dran.
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Forza Motorsport 3
Ende des Jahres steht für Fans von Rennspielsimulationen der Showdown um die Krone des Genres bevor.
Electronic Arts brachte mit „Need for Speed: Shift“ einen
sehr ambitionierten Titel auf den Markt, Sony schickte
„Gran Turismo 5“ für die PS3 ins Rennen, und nun eröﬀnet Microsoft mit „Forza Motorsport 3“ den Kampf auf
der Xbox360.
Zu Beginn des Spiels muss

zuerst der Schwierigkeitsgrad gewählt werden. Abhängig davon werden die Fahrhilfen und die Gegner-KI eingestellt. Anschließend dürfen wir eine Runde im schicken Audi R8 drehen – selbiger Wagen ziert übrigens
auch das Cover – bevor wir unser erstes eigenes Auto
bekommen. Der Einzelspielermodus wird neuerdings
mit Hilfe eines Kalenders organisiert. Während der
großen „Championships“ und der kleineren „Turniere“
sammeln wir Erfahrung und Geld für neue Autos und
schalten neue Rennklassen frei.
Ingesamt wirkt das Renngeschehen wesentlich dynamischer als
beispielsweise in „NFS: Shift“, die
Wagen geben besseres Feedback
und lassen sich weicher steuern.
Allerdings gibt es Abzüge in Punkto
Action und Nervenkitzel. Ingesamt
400 Autos und 100 Streckenvariati-

onen stehen zur Verfügung – keine schlechte Auswahl.
Sowohl in Sachen Graﬁk als auch Sound gibt es keine
festzustellenden Mängel. Keine Frage: Das beste „Forza“, das der Spieler je geboten
G RAFIK 80%
bekam. Mängel gibt es wenige
S OUND 80%
– allerdings auch bei der harten
B ALANCING 80%
Konkurrenz nicht. Es wartet ein
heißer Rennspieltitel auf alle
Xbox360-Besitzer. {JGr}
Bewertung

PUBLISHER MICROSOFT
GENRE RENNSIMULATION
PLATTFORM XBOX 360
FREIGABE AB 0 JAHREN

Rund fünf Jahre hat es
gedauert, doch endlich hat auch die erfolgreiche
Beat’em Up-Reihe „Tekken“
mit dem sechsten Teil
den Sprung in die NextGen-Welt geschaﬀt. Direkte
Konkurrenten wie „Street
Fighter“, „Soul Calibur“
oder „Dead or Alive“
haben diesen Schritt
bereits wesentlich früher
getan. „Tekken“ präsentiert sich wie gewohnt umfangreich. In Zahlen
bedeutet dies 40 Charaktere, darunter 6 neue
Kämpfer, rund 100 Moves je Spielﬁgur und 16 frei
wählbare Arenen. Graﬁk wie auch Sound können sich

tolles Fahrverhalten, gute Graﬁk
wenig Abwechslung, vergleichsweise kleiner Fuhrpark

sehen lassen, aber nicht mit Titeln wie „Soul Calibur IV“
mithalten. Die Kämpfe präsentieren sich vor modernen
3D Kulissen und wirken gewohnt kraftvoll und brutal.
Das Gameplay wurde perfekt an die Steuerung via Konsolencontroller angepasst.

wichtigen „Kernelemente“ machten die Entwickler von
Namco alles richtig, zusätzliche
G RAFIK 70%
Modi wie der Storymodus wirken
S OUND 70%
leider unausgereift. Ingesamt
B ALANCING 80%
dennoch ein gut gelungener Titel, der vor allem Fans der Reihe
Neben dem gelungenen Arcade-Modus, wohl das Kern- zu empfehlen ist. {JGr}
Bewertung
element eines „Prügelspiels“, steht auch ein Kampagnenmodus zur Verfügung. Während die KI sonst eigentPUBLISHER NAMCO
lich überzeugt, ist dies im
S TOR Y 70%
GENRE BEAT‘EM UP
Storymodus ganz anders
S
TEUERUNG 80%
PLATTFORM PS3, XBOX 360
M OTIVATION 70%
– die Gegner verhalten
FREIGABE AB 16 JAHREN
U MFANG 80%
sich äußerst dämlich und
stehen häuﬁg einfach nur
freie Charakterauswahl, guter Arcade-Modus, einfain der Gegend herum.
che Steuerung
„Tekken 6“ besitzt sowohl
lange Wartezeit auf Veröﬀentlichung, Detailgrad der
Licht- als auch SchattenGraﬁk niedrig, schwache KI im Kampagnenmodus
seiten. Im Hinblick auf die
BAUSTEINE MACHEN MUSIK

LEGO Rock Band
Das Spiel wurde schon lange vorher präsentiert und
trotzdem dauerte es noch bis in den November, bis die
Bauklötze endlich ihre Instrumente in die Hand nahmen. Das hätte sich bei Lego vor einem halben Jahrhundert auch keiner träumen lassen, dass die mal so
abrocken.
Das Spiel selbst folgt
den bekannten Wegen,
die Harmonix schon mit
seinen früheren Spielen
eingeschlagen hat. Bekannte Songs (über 40
sind in der Grundversion
enthalten und können
durch Songs im Onlineshop gegen Gebühr
ergänzt werden), die be-
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kannte Oberﬂäche (allerdings dreht sich hier natürlich
alles um die Bauklötze) und spannende Herausforderungen (Unisono-Bonus, Rockpower-Matches – durch
das möglichst fehlerfreie Nachspielen der vorgegebenen Songs muss man zum Beispiel einen Roboter
oder die Bühne zerstören und erlebt mit der Band ein
Kurzabenteuer) bilden den Rahmen des rechtzeitig zu
Weihnachten erschienenen Spieles. Natürlich muss man
erkennen, dass die Lego-Version ein Remake von „Rock
Band 2“ ist und man hauptsächlich Graﬁken getauscht
hat. Am Gameplay hat
sich nichts verändert.
Allerdings ist das auch
gut so, denn man sollte
die Zielgruppe nicht aus
den Augen verlieren. Für
Neueinstieger und Kids
gibt es eigene Modi,

welche ihnen die ersten Riﬀs sehr erleichtern. Proﬁs
werden das Spiel wohl sehr schnell durchgespielt haben
und dann wieder zu den anderen
G RAFIK 90%
Harmonix-Produkten greifen.
S OUND 100%
Doch das soll wahrscheinlich
B ALANCING 90%
auch so sein. Das Spiel ist bestens
geeignet, um mehr Interesse zu
wecken. {BKo}
Bewertung
PUBLISHER LEGO
GENRE MUSIKSPIEL
PLATTFORM DS, PS3, XBOX360
FREIGABE USK 0 / PEGI 7

DIE NACHFOLGER DER NACHFOLGER

Alle Jahre wieder
Die jährlichen Fortsetzungen der erfolgreichen EA-Sportspiele sind ungefähr so sicher wie der Tod oder die Steuer. Während Fans des
Genres die Veröﬀentlichung dieser Titel kaum erwarten können, ist der „Otto-Normal-Spieler“ meistens eher skeptisch. Vorweg – im
letzten Jahr hat sich in der digitalen Welt von „FIFA“, „NBA“ und „NHL“ einiges getan. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, in den folgenden Kurztests nur auf die Unterschiede zu den Vorgängerversionen einzugehen.
BASKETBALLSIMULATION AUS DEM HAUSE EA

S TOR Y 60%
S TEUERUNG 90%
M OTIVATION 80%
U MFANG 70%

DER SPRUNG IN DIE NEXT-GEN-WELT

Tekken 6

KURZTESTS

S TOR Y 70%
S TEUERUNG 90%
M OTIVATION 90%
U MFANG 60%

tolle Herausforderung für die ganze Familie,
witzige Aufmachung durch Bausteine
AddOn-Lieder zum Preis von € 1,49 etwas zu teuer

NBA Live 10

wirkt zwar ﬂüssiger als zuvor, doch gerade im AbwehrVor allem im Bereich des Gameplays gab es für „NBA spiel fehlen dem Spieler die entsprechenden Mittel. Die
Live“ wohl einigen Aufholbedarf. Hier hat sich aber lei- Steuerung ist nach wie vor zu träge und unﬂexibel.
der nur sehr wenig getan. Die Steuerung via Gamepad Im Hinblick auf die Spielmodi fällt dem Spieler zunächst
eine außergewöhnliche Änderung
auf. Der bekannte „Be a Pro“-Modus
wurde gestrichen – eine äußerst
unverständliche
Entscheidung,
denn gerade dieser Modus schaﬀte es 2008, mehr Tiefe ins Spiel zu
bringen. Neu sind die Modi „Dynamische Saison“ und der „Adidas Live
Run“. Ersterer bietet die Möglich-

keit, auf aktuelle Spieldaten der realen Ligen zugreifen
zu können - so kann man virtuell in den Verlauf der Saison eingreifen. Beim „Adidas Live Run“ handelt es sich
um eine kurzweilige Streetball Variante.
Unterm Strich handelt es sich im Vergleich zum Vorjahr
wohl eher um negative Änderungen. Vor allem im Vergleich zur direkten Konkurrenz „NBA 2K10“, das beinahe
zeitgleich erschien, schaﬀt es „NBA Live 10“ leider nicht,
sich entsprechend abzusetzen. {JGr}
PLATTFORM XBOX360,
PS3, PSP

Bewertung

NEUE VERSION DER BEKANNTESTEN FUSSBALLSIMULATION FÜR 2010

FIFA 10

hartes Kopfballduell handelt, die Spieler bleiben sich
Das neue Zweikampfsystem lässt das Spiel wesentlich nichts schuldig. Doch Vorsicht – den Augen der außerrealistischer und aggressiver wirken. Egal, ob es sich um gewöhnlich guten KI-Schiedsrichter entgeht selten ein
die übliche Rangelei während eines Eckballs oder um ein Foul. In Punkto Gameplay hat sich auch einiges getan.
Die Spieler können nun via Gamepad
frei über das Feld geschickt werden,
anstatt wie bisher im direkt vorgegebenen Winkel. Eine große Erleichterung
bei schnellen Dribblings. Das typische
„Abziehen“ vor dem Tor funktioniert
besser denn je. Nach einem kurzen Tippen auf die Taste schießt der Stürmer
schwach aber präzise, für einen kraftvolleren Schuss muss man den Balken

durch längeres Aktivieren der Taste „auﬂaden“.
In Hinblick auf die Spielmodi gibt es keine nennenswerten Änderungen. Einige neue Taktikvarianten verleihen
dem Spiel mehr Tiefe, im „Be a Pro“-Modus kann der
Spieler nun bis zum Nationalkicker aufsteigen, und im
„Die Saison“-Modus darf eine ganze Ligasaison durchgespielt werden. Graﬁsch gibt es leider wenig Fortschritt, die Animationen wirken zwar etwas geschmeidiger, doch Konkurrenztitel wie „PES 2010“ sind hier
wesentlich weiter. {JGr}
PLATTFORM XBOX360, PS3,
PC, WII, PS2, NDS, PSP

Bewertung

EISHOCKEYSIMULATION MIT UNTERSTÜTZUNG VIELER OFFIZIELLER LIGEN

NHL 10
Viele Änderungen in der neuen Version von „NHL“ fallen
direkt während der Matches auf. Gegnerische Spieler
können nun endlich direkt an die Bande gedrückt wer-

den, um so den Puck zurückzugewinnen. Das Kampfsystem während der Raufereien setzt neuerdings
auf die First-Person-Variante, und die Schiedsrichter
pfeifen wesentlich häuﬁger. Dies erhöht die Menge
der Strafminuten, was der Action und dem Spielﬂuss
eindeutig gut tut. Ebenso wurde die KI, speziell die der
Tormänner, weitgehend verbessert.
Bei den Spielmodi gibt es ebenso große Änderungen.
Der „Be a GM“-Modus, bei dem der Spieler sowohl
Matches bestreiten als auch eine Mannschaft managen
darf, wurde grundlegend überarbeitet. Nebst mehr Optionen und Statistiken stehen auch 140 Aufgaben und
Ziele zur Verfügung, die im Laufe einer Karriere absolviert werden sollen. Ebenso wurde die Spielerverwal-

tung inkl. Verträge und
Transfers weiter ausgefeilt. Der „Saison-Modus“
fand wieder seinen Weg
zurück ins Spiel. In Summe
erwarten den Spieler also
viele Neuerungen, die teilweise erst auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen sind, aber vor allem
den Spielspaß und die Langzeitmotivation nachhaltig
aufwerten. {JGr}
PLATTFORM XBOX360, PS3

Bewertung
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VERLAG

Langeweile war gestern
Viele kennen das Problem aus leidvoller Erfahrung. Der Partner hat
nichts besseres zu tun, als irgendwelche Freunde einzuladen. Damit
man sich nicht nur gegenüber sitzt und gelangweilt in die Augen
starrt, wird ein Spiel aus dem Kasten geholt. Das macht den Abend
nur noch schlimmer – zumindest 50% der Beteiligten meinen das.
Damit ist nun Schluss!
Bei einer Exklusiv-Vorführung des holländischen Unternehmens
Wedo NtCare durften wir die neueste Entwicklung auf dem Brettspielemarkt bestaunen. In dem Spielekarton beﬁndet sich ein Satz
Räucherstäbchen, ein Pendel und eine 20-seitige Anleitung. Darin
wird erklärt, wie man seine Mitspieler prima hypnotisieren kann.
Ein Partyspaß für 18 bis 80.
In 16 leichten Übungen zum Selbermachen wird erklärt, wie man
verschiedene Empﬁndungen und Erfahrungen per Hypnose einpﬂanzen kann. So gehen zum Beispiel die Teilnehmer mit einem
guten Gefühl und einer tollen Erinnerung an den unvergleichlichen
Spieleabend nach Hause… der nie stattgefunden hat. Auf möglichen
Missbrauch angesprochen, meinte die Pressesprecherin Itrus T. Noone: »Dass die Leute komische Dinge anstellen, lässt sich mit keinem
Spiel vermeiden. Aber warum sollte man das tun?« Wir sehen der
Markteinführung im Jahre 2012 gespannt entgegen…

Stonehenge-Rätsel gelöst
Seit Jahrhunderten rätseln Archäologen aus aller Welt, von wem
Stonehenge errichtet und zu welchem Zweck es verwendet wurde.
Das Rätsel wurde nun gelöst. Ein Bauer fand den Zugang zu einer
Höhle, die Aufschluss über die Steine in Stonehenge geben soll. Dort
entdeckte man handschriftliche Unterlagen in Stein gehauen und ein
Modell der näheren Umgebung. Bei der Betrachtung wird sofort klar,
dass Stonehenge dabei ein Teil des „Prähistoric Domino Eventdays“
sein sollte. Der Baumeister beklagt sich furchtbar, dass die Steine
nicht mit Ecken und Punkten geliefert wurden, sondern abgerundet
und schmucklos. Ein überlieferter Ausspruch des Baumeisters besagt
„Ach, ladet das Zeug da im Kreis ab. Damit kann noch in tausend
Jahren keiner etwas anfangen.“
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Cir�Kis ist ein spannendes Legespiel, bei dem die Spieler versuchen,
möglichst viele der Sterne und Kreise auf dem Spielbrett
mit der eigenen Farbe auszulegen und dafür viele Punkte zu
bekommen. Nur wer sorgfältig plant und auch einen Doppelzug ergattert,
macht am schnellsten die nötigen Punkte, um das Spiel zu gewinnen!

WIR WÜNSCHEN ALLEN
UNSEREN LESERN EIN
„SCHÖNES
WEIHNACHTSFEST“
UND EINEN
„GUTEN RUTSCH 2010“!

AUF EIN BALDIGES
WIEDERLESEN
IM NÄCHSTEN JAHR!

CIR KIS™ is a trademark of Winning Moves Inc. All Rights Reserved.
© 2009 Winning Moves Inc. All Rights Reserved. Danvers, MA 01923, USA.

REDAKTION

Testen Sie Cir�Kis auf der SPIEL 2009 in Essen
vom 22.–25.10.2009, Stand 11.02 oder online unter:

www.cirkis.de
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