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Den Begriff hört man heute immer öfter in allen Bereichen der Gesellschaft.
Es ist die Abkürzung des englischen
Wortes Independent – zu deutsch: unabhängig.
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Es ist wieder chic, unabhängig zu sein.
Dazu gehört die finanzielle Freiheit,
die inhaltliche und der Wille, etwas zu
bewegen. Große Konzerne betrachten
diese Entwicklung mit Argusaugen und
sind nicht sehr froh darüber. Mitunter
kaufen sie sich auch einen Indielabel
und machen dieses abhängig. Aber im

Endeffekt schießen zur Zeit mehr Indies
aus dem Boden, als aufgekauft werden
können.
Das gibt es im Musikbusiness im Bereich
der Bands und Musiklabels, im Spielebereich im Nahbereich der Entwickler,
im Medienbereich sowieso schon länger
und überall dort, wo die Wut und Sehnsucht der Menschen eine Abkehr von
herkömmlichen Methoden verlangt. Die
weltumspannenden Konzerne haben
sich seit Jahren die Gunst der Käufer
immer mehr verscherzt. Immer mehr
Globalisierung und Vereinheitlichung,
Rückzug der Bereiche Sales und Marketing in Steueroasen bzw. die Auflösung
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Schummeln muss sein!
Wir haben als Kinder gelernt:
Schummeln ist böse! Wenn du
dir beim Mensch ärgere dich nicht
den Würfel mit der Vier schnappst
und „Sechs!″ brüllst, dann will
ganz schnell keiner mehr mit dir
spielen.
Gut, die Zeiten von Mensch ärgere dich nicht oder Halma sind
für die meisten von uns lange
vorbei, aber trotzdem werden
viele auch heute noch keine Würfelergebnisse zum eigenen Vorteil
verändern.
Dies gilt im gleichen Maße fürs
Rollenspiel, bei dem oft viel mehr
an einem Würfelwurf hängt als
bei den meisten Gesellschaftsspielen. Natürlich ist man immer
wieder versucht, den einen oder
anderen Bonuspunkt dazu zu
schummeln, wenn man einen
entscheidenden Wurf knapp versemmelt hat. Meistens werden
wir uns aber dem Diktat der Würfel unterwerfen und unser Bestes
tun, die jeweilige Situation trotzdem zu meistern. Wenn wir schon
untergehen, dann mit Würde und
Stil!
Dessen ungeachtet gibt es in jeder Rollenspielrunde eine Person,
die einfach schummeln muss: der
Spielleiter.
„Das geht doch nicht! Das ist unfair! Wozu gibt es denn dann die
Regeln?″
Hört auf zu jammern. Ihr geht
von der abenteuerlichen Idee
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aus, dass ihr das Fangnetz des
Regelwerks braucht, um euch
gegen den Spielleiter zu verteidigen. Aber wenn ich als Spielleiter
eine ganze Gruppe umbringen
will, dann tue ich das, und das
sogar völlig den Regeln entsprechend.
Aber warum sollte ich das tun?
Als Spielleiter bin ich der möglichst unparteiische Repräsentant einer Spielwelt, welche die
Charaktere und auch die Spieler
fordern und begeistern soll.
Für alle Spieler gelten deshalb die
gleichen Regeln. Unter ihnen ist
Schummeln tabu!
Doch wenn der Kämpfer alle Möglichkeiten des Regelwerks nutzt,
um möglichst unbesiegbar zu
werden, der Magier aber nur nach
den vergleichsweise primitiven
Grundregeln erschaffen wurde,
entsteht ein Ungleichgewicht,
das ich als Spielleiter unterbinden muss. Natürlich entsprechen
beide Charaktere den Worten im
Regelbuch. Innerhalb der Gruppe
passen sie jedoch einfach nicht
zusammen.
„Betrug und Schummelei!″, wird
sich da so mancher Spieler beschweren. Schließlich nehme ich
ihm ja die Möglichkeit, einen Charakter nach seinen Vorstellungen
zu bauen. Er folgt den Regeln und
ich setze mich einfach darüber
hinweg!
Doch wer schummelt hier wirklich? Im Namen der ausgeglichenen Spielbarkeit siegt hier
ausnahmsweise der Schwächere,

der sich nicht mit jeder Sonderregel duzt.
Schummelei? Wenn du das so
siehst, bitte, aber ich habe meine
Gründe und stehe dazu.
Abenteuer stellen den Spielleiter
vor weitere Herausforderungen,
denen er kaum gerecht werden
kann. Sie sollen Spieler und
Charaktere fordern, aber nicht
überbeanspruchen. Nicht jedes
Szenario lässt sich aber so perfekt auf die Charaktere und ihre
Möglichkeiten abstimmen, dass
man es mit kompletter Regelkonformität spannend gestalten
kann.
Charaktere umzubringen ist keine
Kunst. Sie mit dem Gefühl, etwas
geschafft zu haben, überleben
zu lassen, schon eher. Der beste
Kampf ist immer der, den die
Gruppe geschwächt, vielleicht
sogar am Ende ihrer Kräfte, aber
doch siegreich übersteht.
Wenn die Charaktere sich durch
meine geplanten Endgegner pflügen wie ein Dreschflegel durch
das Korn, so kann ich das geschehen lassen; schließlich steht
es ja so geschrieben. Ich kann
aber auch schummeln. Dann gibt
es auf einmal mehr oder besser gerüstete Gegner, oder ich
„schöne″ ihre Würfelergebnisse
ein wenig, um auch den in Stahl
eingedosten Zwerg in Gefahr zu
bringen.
Das ist unfair? Was ist, wenn ihr
als Spieler so schlecht würfelt,
dass ihr nach wenigen Minuten

abgeschlachtet wärt. Sollte ich
euch dann nicht beistehen? Sollte
ich nicht die Monster ein wenig
schlechter würfeln lassen, egal,
ob sie nun weniger treffen oder
weniger Schaden anrichten?
Spiele wie FATE oder Savage
Worlds helfen mir dabei, spannende Abenteuer zu gestalten,
denn sie geben dem Spieler Regelmechanismen an die Hand,
um die Handlung zu beeinflussen.
Daraus folgt jedoch auch, dass
ich noch viel spontaner reagieren
muss, um die Herausforderung
aufrecht zu erhalten. Ich muss
Dinge ändern, die eigentlich festgeschrieben waren. Ich muss mir
vielleicht sogar auf die Schnelle
eine neue Regel ausdenken, weil
ich mich nicht auf der Suche nach
der „richtigen″ Regel durch alle
Regelbücher wühlen will.
Worauf kommt es beim Rollenspiel an? Darauf, die Regeln
auszunutzen und den richtigen
Würfelwurf zu schaffen? Ich meine, es ist viel spannender, wenn
man seinen Grips anstrengt,
wenn man einen Plan schmiedet,
um die Herausforderungen des
Abenteuers zu lösen.
Wenn es gegen einen Drachen
geht, dann muss dieser besiegbar
sein. Wenn die Spieler jedoch
beschließen, einfach in die Drachenhöhle zu stapfen und sich
darauf zu verlassen, dass ich als
Spielleiter es schon richten werde, dann haben sie es verdient,
niedergemetzelt zu werden. Ein

guter Schlachtplan sollte immer
eine Chance haben, dass er auch
gelingt. Trotzdem darf keine noch
so gute Strategie dazu führen,
dass das schuppige Untier in der
ersten Kampfrunde den Geist aufgibt, sonst fragen sich die Spieler
zu Recht: „Das war’s jetzt?″
Vielleicht braucht der Drache im
richtigen Moment einen kampffähigen Verbündeten, vielleicht
müssen aber auch die Charaktere im richtigen Moment den
einsturzgefährdeten Steinpfeiler
der Drachenhöhle finden. Solche
Dinge entscheide ich intuitiv am
Spieltisch, weil es mir in diesem
Moment richtig erscheint, ein
wenig zu schummeln, damit das
Abenteuer spannend bleibt.
Kann man ein Rollenspiel so aufziehen oder verleiht man dem
Spielleiter damit zuviel Macht?
Ihr dürft gerne der Meinung sein,
dass ein Spielleiter sich immer an
die Regeln und die Abenteuervorgaben halten muss, aber dann
rate ich euch, niemals an einem
Tisch Platz zu nehmen, an dem
ich ein Abenteuer leite.
Ich werde Würfelergebnisse ignorieren, wenn sie dem Spielspaß
zuwiderlaufen. Meine Monster
werden Sachen können, die ihr
nicht könnt. Ich werde Regeln
weglassen oder verbiegen.
Ja, genau, ich werde schummeln, bis alle am Tisch Spaß an
meinem Abenteuer haben. Und
ich verspreche euch, es wird mir
gelingen!

Habe ich deswegen ein schlechtes
Gewissen? Nicht mal ansatzweise! Und ich lasse es mir auch
nicht einreden, das schwört
Euer Sandfox

Ralf „Sandfox“ Sandfuchs…
…ist ein freischaffender Autor und Journalist, der das
Spielen und Schreiben nur
in seiner Freizeit betreiben
kann.
Trotzdem hat er in der
Vergangenheit für viele
verschiedene Verlage und
Magazine gearbeitet und
eine große Bandbreite an
Produkten und Artikeln
vorgelegt.
Im Hauptberuf versorgt er
als Anwendungsentwickler seine Familie mit dem
Lebensnotwendigen.
Mehr über Ralf Sandfuchs
erfahrt ihr auf seiner
Webpage , und per eMail

sandfox@spielxpress.com
könnt ihr ihn erreichen.

Minecraft forever

Crossover

Wie mit LEGO – nur in echter“ Virtualität
"
So oder so ähnlich äußern sich viele Spieler, welche mit dem Minecraft-Virus infiziert
wurden. Denn eine Ansteckung mit der Sucht braucht es schon. Warum das so ist und
wie es weitergehen soll, beleuchtet dieser Artikel.
Minecraft entspricht in keinster
Weise dem, was uns Spieleexperten aus der Spieleindustrie seit
Jahren vorgaukeln: 1) Es bedarf
eines erfahrenen Herstellers –
Nö, Mojang war anfangs eine
kleine Truppe mit einer witzigen
Idee. 2) Es bedarf eines guten
Verkaufskanals und viel PR - Nö,
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das Produkt verkaufte sich via
Internet im Millionenbereich;
moderne Videoplattformen verbreiteten die frohe Kunde eines
neuartigen Spieles. 3) Es bedarf
eines guten Kundendienstes und
einer Helpline – Nö, die Leute von
Mojang reagieren nicht auf Kommunikationsversuche oder eMails.

Und das Programm verkauft
sich nach wie vor. 4) Es bedarf
einer guten Spielidee inklusive
Leveldesignertruppen – Nö, das
Programm ist ein Selbstläufer, hat
keine gescripteten Ereignisse und
bringt außer einem gratis Server
und der Spielewelt nichts mit. 5)
Ein Programm ohne toller Grafik

und Sound verkauft sich nicht
– Nö, hässliche Blockgrafiken,
einfachste Sounds und quadratische Spielsteine sind alles, was
wir haben. Trotzdem lieben es die
Menschen.
Das Spielprinzip ist schnell erklärt. Man wird in eine Umgebung
geworfen (z.B. Berge, Ozeane,
Wüste, ...), hat nichts als seine
Hände zum Losarbeiten und sollte
bis Einbruch der Nacht ein Dach
oder Vergleichbares über dem
Kopf haben, denn dann kommen
die Monster. Das beginnt dann mit

dem Abholzen eines Baumes, um
sich einen Hackstock zu basteln.
Damit kann man sich ein Holzschwert und eine Holzaxt basteln.
Damit kann man nach Steinen
graben und sich die Werkzeuge
in der besseren Steinausführung
erzeugen. Damit kann man sich
flott eine kleine Höhle graben,
eine Holztür davor zimmern und
die hereinbrechende Nacht abwarten. In der Nacht kann man
schlafen - sofern man sich auch
schon aus Wolle und Holz ein Bett
bauen konnte (Wolle gibt es von
Schafen), oder sich eine kleine
Mine unter dem Haus graben,
um an weitere Rohstoffe wie
Kohle oder Erz zu kommen. Mit
Kohle und Holz macht man sich
übrigens eine Fackel. So geht
das weiter – man findet Dinge
und benutzt sie, um sich andere
Dinge zu basteln. Am Ende marschiert man mit einer Diamantrüstung und Diamantwaffen in die
Hölle – hier Nether genannt – und
baut sich dort eine Basis gegen
die garstigen Höllenkreaturen.
Ganz am Schluss kämpft man
gegen den Netherdrachen und
besiegt ihn.
Zu keiner Zeit ist man zu etwas
gezwungen. Die Monster erscheinen in der Nacht (überall dort, wo
der Lichtlevel einen Grenzwert
unterschreitet – daher, wo man
keine Monster mag, muss man
für ausreichend Licht sorgen) und
verbrennen unter Sonnenlicht
wieder zu Staub. Dazwischen
kann man tun und lassen was
man will. Eine Kleinigkeit noch:
Um nicht zu verhungern, muss
man in regelmäßigen Abständen
essen. Eine breite Auswahl an
Steaks, Hühnerschlögeln, Pasteten oder Früchten kann verzehrt

werden. Die Verfügbarkeit ist nur
zu Beginn ein Problem – dann
hat man immer genügend davon.
Freunde von Farmsimulationen
werden so richtig aufblühen –
man kann alles züchten und
wachsen lassen. Mit Hilfe der
Technik lassen sich auch Maschinen bauen, welche die Arbeit
gut unterstützen. Zu entlegenen
Gebieten kommt man mit einer
selbst gebauten Eisenbahn und
auf dem Wasser kann man mit
Booten fahren. Obwohl das Spiel
seit einiger Zeit auf dem Markt
ist, gibt es noch immer Patches,
welche Minecraft immer weiter
ausbauen. Manchmal gibt es
dabei sinnvolle neue Dinge und
manchmal sind es marginale Änderungen.
Wem der oben erklärte Survivalmodus zu aufregend ist, kann
sich im Konstruktionsmodus versuchen. Dabei gibt es keine Monster und alle Materialien stehen in
beliebiger Menge zur Verfügung.
Auf diesem Weg sind schon Bauwerke wie der Petersdom, Fantasybauten aus Herr der Ringe und
ganze Kontinente entstanden.
Zur Zeit läuft ein groß angelegtes
Projekt, welches unsere Erde im
verkleinerten Maßstab in das
Spiel übertragen soll. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt.
Wer ein Problem hat, sich selbst
Ziele zu setzen, wird vielleicht mit
Minecraft keinen Spaß haben. Es
werden keine Ziele vorgegeben
(es gibt zwar einen Baum mit
Milestones, aber die sind nicht
sehr motivierend und werden
meistens automatisch sowieso
erreicht). Die Monster sind leicht
auszurechnen und nur der Überraschungseffekt macht sie zu

crossover
Sie ist zur Zeit zwar nur 2D,
aber macht trotzdem eine Menge
Spaß.

gefährlichen Gegnern in der
Nacht. Dafür gibt es jede Menge
an Fun-Dingen, welche man in
diesem Spiel machen kann. Sei
es die Vollautomatisierung einer
Farm, die Produktion von aufwendigen Maschinen und Schaltungen
(Nerds haben auf diese Weise
schon kleine Microprozessoren
im Spiel nachgebaut), die Erforschung der schier endlosen Welt,
den Bau von Großprojekten oder
was auch immer unterhaltsam erscheint, die Zeit verrinnt und man
spielt und spielt und spielt, ... Der
geflügelte Satz in diesem Zusammenhang lautet: „Nur noch kurz
das oder das machen″.
Grundsätzlich ist Minecraft ein
Schnäppchen. Für 20 Euro bekommt man eine Lifetimelizenz
inklusive aller Patches. Allerdings
hat man seit Weihnachten Probleme mit dem Micropayment
und vor allem Paypal macht
Schwierigkeiten. Nachfragen führen servicetechnisch in die Leere
und werden nicht beantwortet.
Wie wird es weitergehen? Es gibt
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noch Ideen für neue Erze, neue
Bauteile und die Fans arbeiten
kontinuierlich unter Hochdruck
an neuen Texturen oder AddOns. Spezielle Szenarien bieten
Adventure-ähnliche Umgebungen
und sind mit Aufgaben verknüpft.
Wer sich da an die Vorgaben hält
(z.B. keine Steine dürfen zerstört
werden), bekommt interessantes
Material zum Nulltarif geboten.
Es gibt auch Gruppen, welche an
Rollenspielumgebungen basteln
und dabei das Minecraft-System
als Basis verwenden wollen. Zusätzlich gibt es kleine Bereiche,
welche optisch aufgepeppt sind
(NPC-Dorf, Hexenhütte, verlassene Mine oder Tempel). Diese
muss man allerdings erst einmal
auf der riesigen Karte finden. Man
wird sehen, wohin das noch führt.
Mit ein bisschen Geschick kann
man sich seine Minecraftwürfel
mit schnuckeligen Texturen überziehen und damit dem groben
Videoausblick zu Leibe rücken.
Ein Problem bleiben die Patches,
welche dann und wann die Add-

Ons deaktivieren bzw. nutzlos
machen. Da muss man dann
wieder einige Zeit warten, bis die
Fans nachziehen.
Wird Minecraft langweilig? Mitunter ja, aber nicht lange. Irgendwann schnappt man sich dann
wieder die aktuelle Version und
beginnt eine neue Welt – versucht
wieder seine Spuren in der virtuellen Wildnis zu hinterlassen und
Ordnung in das Chaos zu bringen.
Ein virtueller Baukasten, welcher
vor allem die Erwachsenen zu
einem Spielchen motiviert. Das
Spiel finden Sie unter www.MineCraft.net. Wer das Spiel in voller
Action sehen will, kann auf Youtube jede Menge Videos finden –
wir empfehlen die Gronkh-Serie.
Zusätzlich gibt es dort auch
nette Videos zum Thema (z.B.
Persiflage auf Gangnam-Style –
Minecraftstyle, Schnellbauanleitungen, Bauwettbewerbe, ...).
Wer von Minecraft auf dem PC
noch nicht genug hat, kann auch
für das Tablet oder das Smartphone eine Version bekommen.

Minecraft ist ein Phänomen. Es
gibt nur vier Richtungstasten,
eine Taste zum Öffnen des Inventory, eine Taste zum Springen
und zum Abtauchen. Die beiden
Maustasten bauen auf bzw. tragen wieder ab. Somit einfach im
Spielbetrieb – jeder kann damit
in kürzester Zeit umgehen. Wir
haben es bei einer LAN-Party in
der Redaktion über Silvester ausprobiert. Die Unterhaltung war so
großartig, dass wir fast auf Mitternacht vergessen hätten. Zwar
sollte man die Standardtextur
rasch austauschen (wir empfehlen 128x128-Texturen, welche
nicht sofort Augenschmerzen
verursachen), aber das ist mit
dem richtigen Tool leicht zu bewerkstelligen (MCPatcher). Bis
der erste Hype wieder verfliegt,
dauert es schon mal drei bis vier
Wochen. Daher Vorsicht: Sollten
Sie Ihren Urlaub schon verplant
haben, dann fangen Sie mit Minecraft gar nicht erst an. Für Probleme mit dem Partner empfiehlt
sich der Einsatz eines Servers
und die Einladung zu einem gemeinsamen Spielchen. Wir wissen, wovon wir reden.
{Bernhard Koller}

des Sets). Mit den Microsteinen kann man auf mehreren
Platten seine eigene Minecraftwelt bauen.
Die kleinen Steine sind erst
für Kinder ab 10 geeignet und
machen wohl erst ab diesem
Alter auch richtig Spaß.

Lego Minecraft
Als wir mal wieder bei unseren
Freunden von LEGO zu Besuch
waren, erspähten wir einen
Minecraft-Bausatz.
Darauf angesprochen wurden
wir dahingehend belehrt, dass
es sich dabei eigentlich schon
um ein älteres Modell handelt
(Anfang 2012).
Es gibt nur mehr Restbestände.
„Jetzt? Da gerade der Minecraft-Hype läuft?″ Ja, leider –
war die Antwort. Vielleicht gibt
es mal wieder einen Relaunch.
Die kleine Schachtel beinhaltet
insgesamt 480 Teile und kleine
Figuren (ein zusammenbaubarer Reaper ist dabei der Held

Es ist nicht ganz einfach mit
dem Riesenhaufen an Steinen
fertig zu werden.
Es gibt Steine für oberirdische
Dinge (z.B. Bäume), aber
auch unterirdische Designs
(Bodenschätze und Steine).
Wer ganz auf der sicheren
Seite sein will, wird der Bauanleitung folgen.
Waghalsige LEGO-Konstrukteure verwenden keine Anleitung und stürzen sich voll
rein. In jedem Fall ist es ein
Spielspaß für mehrere Stunden.
Es ist wohl kein Spielzeug für
den täglichen Gebrauch, aber
auf jeden Fall ein Produkt
zum phantasievollen Aufbau
und der Platzierung auf dem
Schreibtisch.
Wir hoffen, dass LEGO demnächst das Produkt neu
auflegt.
{Bernhard Koller}

Der LEGO Hobbit

bausteine

Die Höhle des Goblin Königs
Wir alle hatten einmal in unserer Kindheit oder Jugend LEGO Steine oder vielleicht
sogar Sets, wie das Piratenschiff oder die Ritterburg. Diese Sets wurden im Lauf der
Zeit zu richtigen Themenwelten ausgebaut, die mit allen Finessen aufwarten können,
die man sich vorstellen kann.
Nun haben wir zwar schon in der
letzten Ausgabe über die HobbitProdukte von LEGO berichtet,
aber da wir nun auch eines der
großen Sets in die Redaktion bekommen haben, konnten wir nicht
umhin, ein bisschen in Nostalgie
zu schwelgen. Ein paar Gefährten, die mutigsten und tapfersten
unter uns, wurden auserwählt,
um die Packung zu öffnen, die
Plastiksäckchen aufzureißen und
sich der Flut an Teilen zu stellen,
die sich über den Tisch ergoss.
Und es waren viele vor allem sehr
kleine Teile, die eine kurzzeitige
Sortierwut auslösten. Einer unserer Redakteure ist ein wahres
Organisationstalent und das, was
man gemeinhin einen „Planer″
nennt. Er gab also Anweisungen,
wie die Steinchen zu sortieren
und auszulegen seien – dass sich
niemand daran gehalten hat, versteht sich von selbst oder?
Wie auch immer, wir breiteten die
Pläne aus und machten uns ans
Werk. Als erstes fiel uns auf, dass
wir keine große Grundplatte hatten, sondern sich alles aus kleinen
Platten zusammensetzte. Und
dann waren da noch die vielen
kleinen Teile – ich hatte sie schon
erwähnt – deren schiere Anzahl
mir kombiniert mit einer über 80
Seiten langen Anleitung – und
das nur für einen Teil des großen
Sets – zugegebenermaßen den
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Angstschweiß auf die Stirn trieb.
Meine spätere Erkenntnis war die,
dass man den heutigen Kindern
zwar mehr Feinmotorik und mehr
Ordnungssinn bei kleinen Teilen,
aber offensichtlich nicht so viel
Bildverständnis zutraut, wie meiner Generation. Es waren wirklich
winzige Teile, die da manchmal
an im ersten Moment sinnlose
Stellen gesetzt wurden, aber es
waren immer nur zwei, maximal
vier Teile pro Konstruktionsschritt
– da wundert einen dann auch die
Seitenanzahl der Anleitung nicht
mehr.
Als wir dann schließlich das Endergebnis vor uns hatten, waren
wir glücklich und zufrieden – vor
allem, weil wir es geschafft hatten, kein Teil zu verlieren. Im
Gegenteil, uns blieben sogar ein
paar übrig. Wir interpretierten
das sofort als wundervollen
Kundenservice von LEGO, die
besondere Teile in mehrfacher
Ausführung beilegen, denn ich
weigere mich zu glauben, dass
wir vergessen haben, eines der
Teile einzubauen!
Die fertige Goblinhöhle war
wirklich nett anzusehen und war
von allen Seiten ein Genuss. Ich
muss allerdings zwei Kritikpunkte
anbringen. Der erste betrifft die
Altersangabe auf der Packung.
Ich bezweifle, dass ein neunjähriges Kind tatsächlich die Geduld

aufbringt, 841 Teile zusammenzusetzen, die mehrheitlich die
Größe 1x2 nicht überschreiten.
Sollte sich allerdings dies als
falsch herausstellen, bleibt für
mich Kritikpunkt zwei, dass ich
nämlich zumindest bei der Goblinhöhle kein neunjähriges Kind
damit spielen sehe. Alles ist filigran und etwas stürmische Kinderhände hätten das Meiste innerhalb von fünf Minuten wieder
in Einzelteile zerlegt; zumindest
ist das in meiner Familie so.
Für die älteren allerdings – und da
zähle ich jetzt auch alle Erwachsenen dazu – haben diese Sets
einen großen Unterhaltungswert
beim Bauen und bilden dann ein
wundervolles Ausstellungsobjekt
für das Kinder- bzw. Wohnzimmer. Fans des Hobbits, des Herrn
der Ringe und von Tolkien im
Allgemeinen haben also auf jeden Fall ihren Spaß an der Höhle,
samt Goblin König und Thron. Für
die anderen eignet sich vielleicht
ein anderes Set aus der HobbitReihe besser. Da wäre zum Beispiel „Der Warg Angriff″ oder „Die
Große Flucht″ oder „Eine unerwartete Zusammenkunft″, wo
man Bilbos Haus zusammenbauen kann, inklusive abnehmbarem
Dach und Zwergen, und runder
Tür und... das würde sicher
toll über meinem Schreibtisch
aussehen!
{Sandra Trierweiler}

die höhle des goblin königs
serie der hobbit
verlag lego
Genre konstruktion
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
ISBN/EAN 5702014961302

bausteine

Grüne Energie

Kosmos: Öko-Power

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Man kann auch daran erkennen, dass es auf Weihnachten zugeht, wenn man die wachsende Anzahl an Experimentierkästen bei Kosmos in Betracht zieht. Der Öko-Power-Kasten widmet sich dabei der grünen Energie. Dabei geht
es um die Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energieformen und der Umwandlung in mechanische Energie.
Sprich: Wir wollen aus Salzwasser und Magnesiumplatten Strom erzeugen und damit ein Spielzeugauto antreiben.
Der Baukasten umfasst 91 Teile.
Damit können sich jede Menge
an Fahrzeugen und Maschinen
von Kindern zusammenbasteln
lassen. Allerdings ist das Herzstück immer gleich: In eine kleine
Plastikkammer mit einer Magnesiumschicht wird Salzwasser eingefüllt. Die daraus entstehende
Reaktion erzeugt Strom und kann
einen kleinen Motor antreiben.
Was man dann antreibt, bleibt
der Phantasie überlassen. Über
Räder und Verbindungen wird
die kinetische Energie übertragen

Öko-Power

Von der Batterie zur Brennstoffzelle
verlag kosmos
Genre öko-baukasten
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4002051620615
Ausstattung / Inhalt 91 Teile
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und zum Beispiel ein Auto vorwärts bewegt.
Im Gegensatz zum Elektrobaukasten wird hier allerdings weniger
mit der Elektrik gebastelt, sondern vielmehr mit dem Aussehen
der Fahrzeuge oder Maschinen.
Wenn man mal mit der beigepackten Pipette das Salzwasser
in die Kammern gefüllt hat, ist
der Experimentierteil auch schon
wieder beendet. Das ist ein wenig enttäuschend. Die Hersteller
scheinen den gleichen Gedankengang gehabt zu haben, denn es

gibt auch ein beigepacktes Batteriefach (2x 1,5V – nicht enthalten im Kasten), welches das Magnesiumfach überbrückt. Kinder
werden wohl darauf vergessen
die Kammern nach der Benutzung wieder zu entleeren und die
Magnesiumplatten sorgsam zu
behandeln. Schon bald wird das
Magnesium verbraucht sein und
dann muss man, um den Kasten
nicht wegschmeißen zu müssen,
auf altbekannte Energiequellen
umsteigen. Natürlich könnte man
die Platten auch beim Hersteller

nachkaufen, aber das ist doch
eher unwahrscheinlich.
Insgesamt ist der erste Aufbau
interessant, aber die Dauer des
Vergnügens ist wohl eher gering.
Da sind Kinder mit dem Elektrobaukasten besser beraten.
{Bernhard Koller}

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Die Frösche kommen...

Jäger und Sammler im Spiel

Croa!

Nein, hier geht es weder um
das Spiel Jäger und Sammler
von Amigo, noch um die gleichnamige Version von Carcassonne (Hans im Glück), wobei
letztere vielleicht sogar als Beispiel zum Thema der aktuellen
Kolumne passt. Aber der Reihe
nach…

Nicht alle Spiele sind auch in
deutscher Sprache erhältlich und
eines davon möchten wir euch
hier nun vorstellen. Mit ein paar
Englischkenntnissen lässt sich

Croa!
verlag iello games
Genre brettspiel
Sprache Engl., Franz., Spanisch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 3760175510632
gute Verarbeitung, nette Spielidee
hoher Glücksfaktor
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die Anleitung ohne Weiteres verstehen und für das Spiel selbst
ist die Sprache dann auch egal wenn es hüpft und quakt, ist ein
Frosch, egal mit welchem Akzent!
Bei Croa! geht es darum, Froschkönigin zu werden und den Teich
für sich zu gewinnen. Dafür hüpft
man von einem Spielfeld zum
anderen und versucht, die anderen Königinnen von ihrem Thron
oder eben ihrem Seerosenblatt zu
stoßen.
Die Spielfelder sehen aus wie
Memory-Karten und werden
umgedreht auf den Tisch gelegt.
Jedes Mal, wenn nun ein Frosch
auf einem Plättchen landet, wird
dieses umgedreht und damit ein
neuer Teil des Teichs offenbart.
Dort kann ein Baumstamm sein,
wo man sich ausrasten kann,
oder eine Seerose, die den jeweiligen Frosch um ein Feld weiterkatapultiert.
Es kann dort aber auch ein Hecht
lauern, der das arme Fröschlein
verschlingt oder ein männlicher
Frosch, der mit der Königin ein
Baby machen kann - ganz jugendfrei versteht sich!
So vermehrt man also seine Untertanen, während man von Plättchen zu Plättchen springt und
dabei betet, nicht gefressen zu
werden. Die Spielidee ist wirklich

nett umgesetzt und bietet viele
verschiedene Anreize für alle Altersklassen. Die Verarbeitung ist
gut, alle Spielteile sind entweder
aus festem Karton oder hartem
Plastik, und die Darstellung auf
den Bildern wie bei den Froschfiguren ist farblich toll und einfach
entzückend. Einige unserer Redakteure konnten sich ein lang
gezogenes „Ahhh″ beim Auspacken nicht verkneifen! Für Kinder
oder auch Familien ist das Spiel
auf jeden Fall zu empfehlen. Eine
reine Erwachsenenrunde wird
allerdings recht bald nach mehr
Herausforderungen suchen, da
die taktischen Möglichkeiten auf
einem 8x8 Spielfeld doch schnell
ausgeschöpft sind. Eine Möglichkeit zur Erschwernis wird auch
schon in den Regeln mitgeliefert:
Man kann nämlich die Spielplättchen nicht offen liegen lassen,
sondern wieder umdrehen, wenn
ein Frosch einen Ort verlässt. So
kommt ein gewisser MemoryFaktor hinzu, der das Spiel für
Erwachsene und Profis unter den
Kids zumindest anspruchsvoller
macht. Ein wirklicher Knaller
versteckt sich hinter dieser
Froschkönigin also nicht - aber
eine wirklich schön umgesetzte
Spielidee, die eine jede Spielesammlung bereichert!
{Sandra Trierweiler}

Jäger und Sammler im piel

Abseits der großen Spielehersteller konnte man als interessierter Besucher so einiges
in Nürnberg entdecken, was durchaus einen längeren Blick wert war. So fanden
wir dann in den vielen Hallen auch den Stand eines französisch-amerikanischen
Spieleherstellers, der mit kleinen aber feinen Spielen unsere Neugier weckte.

Während wir ein Spiel spielen,
wird vermutlich ganz allgemein der Jäger in uns wach,
indem wir versuchen Beute zu
machen, Punkte zu ergattern
oder die Mitspieler bzw. ihre
Figuren zu schlagen (natürlich
nur im Spiel). Das gilt wohl
für herkömmliche Brett- und
Kartenspiele genauso wie für
Computerspiele. In Rollenspielen dagegen zeigt sich die
Jagdleidenschaft zusätzlich
durch das Erleben eines spannenden Abenteuers. Natürlich kann (oder muss) man in Spielen auch Dinge, die zumeist Vorteile
bringen, wie zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände, sammeln.
Die Seite des Sammlers wird bei uns jedoch vor allem beim Erwerb von Spielen und der Vergrößerung der eigenen Ludothek angesprochen. Und diesen Aspekt bedienen Spielehersteller nur allzu
gerne. Mit Richard Garfields Erfindung von Magic kamen vor 20 Jahren erstmalig sammelbare
Spiele auf den Markt, bei denen ein vorheriges Sammeln (das durch verschiedene Seltenheitsstufen zusätzlich gefördert wird) gewissermaßen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Jagd
ist. Aber auch Brett- und Kartenspiele, die sich gut verkaufen, ziehen oft etliche Erweiterungen
nach sich. Während einige von ihnen für das Spiel wirklich eine gute Verbesserung oder lohnende Erweiterung darstellen, machen andere ein ehemals gut durchdachtes Spielprinzip eher
unübersichtlich oder bringen lediglich immer wieder neue Varianten des gleichen alten Systems.
Und einige Spieler kaufen Spiele fast nur noch um ihren Sammeltrieb zu befriedigen, ohne dass
damit überhaupt noch gespielt wird. Dann könnte man ja genausogut Bierdeckel, Kronkorken oder
Schlüsselanhänger sammeln.
Paradox wird es freilich dann, wenn manche Erweiterungen oder Promoartikel aufgrund ihrer geringeren Auflage und eingeschränkten Verfügbarkeit auf dem Sekundärmarkt gar höhere Preise
als das Grundspiel erzielen. Da wir aber irgendwo immer sowohl Jäger als auch Sammler sind,
sollte man sich bei der Neuanschaffung von Spielen ruhig bewusst fragen, welcher dieser beiden
Seiten der Kaufwunsch geschuldet ist. Und vielleicht hat manchmal ein neues Spiel einen größeren
Mehrwert für die Jagd als die x-te Erweiterung, ganz zu schweigen davon, dass man Spiele auch
bei Freunden spielen darf oder es Stellen gibt, wo man sie sich ausleihen kann. Ja, wäre da nicht
die Freude des Sammlerherzes beim Anblick der eigenen Komplettsammlung…
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe} carsten.pohl@spielxpress.com

psychologischeKolumne

brettspiele

brettspiele

Aus unserem Archiv

Darwinci

Hätte man Darwin dieses Spiel gegeben, hätte er vermutlich einen Nervenzusammenbruch erlitten. Ganz
unwissenschaftlich werden in „Darwinci” Knochenteile zu Kreaturen zusammengelegt. Passend zum Darwin Jahr
hat LudoArt das Bietspiel „Darwinci” herausgebracht. Dabei fällt zunächst besonders das schöne Spielmaterial ins
Auge. Jeder Spieler erhält zehn Glassteine seiner Farbe, die später zum Bieten auf Knochenteile genutzt werden.
Neben den Glassteinen gibt es für
jeden der maximal fünf Spieler
einen Leonardowinkel. In diesem
soll man die ersteigerten Knochenteile zu neuen, interessanten
Kreaturen anordnen, denn für
abgeschlossene Kreaturen gibt es
Punkte bzw. „Darwins”, die Währung im Spiel.
Dabei können durchaus lustige
Ergebnisse wie Kreaturen mit

zwei Köpfen und Flossen herauskommen. Die Zeichnungen wirken professionell und zusammen
mit dem Spielmaterial erwartet
einen ein schön aufgemachtes,
detailreiches Spiel. Der bizarre
Hintergrund mit Darwin und da
Vinci ist womöglich nicht jedermanns Sache.
Auch hätte er noch besser mit
den Spielmechanismen verbun-

den werden können, man erfährt
als Spieler nichts über diese beiden faszinierenden Wissenschaftler. Die weit größere Schwäche
von „Darwinci” liegt jedoch in
seinen Spielmechanismen. Jeder
Spieler zieht zwar jede Runde
zwei Knochenteile, doch an seine
Kreaturen kann man nur ersteigerte Knochenteile anlegen. So
endet eine Bietrunde oft damit,
dass man sein eigenes Knochenteil ersteigert, da man es am besten gebrauchen kann.
Liebhaber von Auktions- und
Bietspielen werden trotzdem ihre
Freude mit „Darwinci” haben,
denn im Laufe des Spiels erhält
man auch Glassteine der anderen
Spieler. Diese kann man dann
gemeinerweise dazu benutzen für
seine Konkurrenten „schlechte”
Knochenteile zu ersteigern. So
gibt es Knochenteile mit niedrigen
Wertungen oder Minuspunkten.
Denn es bekommt der Spieler das
Knochenplättchen, der dort die
meisten Glassteine seiner Farbe
liegen hat.
Gerade dieser Aspekt macht
die Bietrunden interessant und
abwechslungsreich und sorgt
für eine spannende Interaktion
zwischen den Spielern. Auf vielen Knochenteilen befinden sich
ebenfalls Schmuckstück Symbole
wie Korallen, die noch einmal
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zusätzliche Punkte bringen. Allerdings kann man jedes der Symbole nur einmal im Spiel abrechnen
und so muss man genau planen,
um eine besonders lange waagerechte oder senkrechte Reihe mit
gleichen Symbolen zu legen wofür
es natürlich mehr Punkte gibt.
Seine Kreaturen darf man dabei
ebenfalls nicht vernachlässigen,
denn nur für vollständige Kreaturen gibt es Punkte. Die Symbolwertungen machen „Darwinci”
noch einmal vielseitiger und
komplexer.
Davon hätte man ruhig mehr
einbauen können, um mehr
Konkurrenz beim Bieten auf die
Knochenteile aufzubauen. Oft
sitzt man nämlich dort und hat
gleich mehrere vielversprechende
Knochenteile auf die man bieten
könnte. Viel zu selten kommt es
vor, dass gleich mehrere Spieler
gleichzeitig Interesse an einem
Knochenteil haben.
Bis es soweit ist, dass man
spielen kann, muss man sich zunächst den Regeln widmen. Diese
sind zwar anschaulich mit Bildern
erklärt, vermissen jedoch teilweise eine gewisse Klarheit. Gerade
die Verwaltung der Glassteine
und der Ablauf der Bietrunden
können für Einsteiger recht verwirrend werden. „Darwinci” ist
ein interessantes, originelles
Spiel für zwischendurch.

darwinci
verlag Heidelberger
Genre Denkspiel
Sprache Deutsch, Englisch
SPIELERANZAHL 3-5 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
Sehr schöne Ausstattung,
interessantes Bietsystem
Zu wenig Komplexität

Wertung
Der Wiederspielwert ist trotzdem
nicht allzu hoch, da „Darwinci”
zum Ende hin etwas zäh werden
kann. Hätte man den Hintergrund
noch etwas mehr mit dem Spiel
verknüpft und mehr Variationen bei der Bietrunde und den
Knochenteilen eingebaut, so
hätte „Darwinci” gewiss davon
profitiert.
Auch so sollten Freunde von
Auktionsspielen einen genaueren
Blick auf „Darwinci” werfen. Die
hohe Qualität des Spielmaterials
allein ist eine Überlegung wert.
{Katharina Meisheit}
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aus unserem archiv

Professor Pünschge
Wer kennt das nicht? Der alte Arbeitgeber trinkt in seiner Bar mal ein zwei Bierchen zu viel und
will nachhause. Natürlich mit Sonderwünschen – Vögel will er sehen – und Steinböcke! Auf gelben
Fliesen muss es sein und auch nur dann, wenn er dabei den Mond sehen kann.
Na gut, so speziell kennt man
das nicht, aber ungefähr so muss
die Idee des Spieledesigners geklungen haben, als er „Professor
Pünschge – alles ist umdenkbar”
erfunden hat.
Allerdings hat er dadurch ein
durchaus interessantes Spiel geschaffen.

Professor Pünschge
verlag Zoch
Genre Brettspiel, Denkspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 2-7 SPIELER
SPIELDAUER 30-45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan 117 Karten mit 702 Aufgaben
1 Kartenbox 1 Figur Professor Pünschge 25
Markierungssteine (15 weiß, 10 schwarz) 60
Kristalle (30 weiß, 20 blau, 10 rot) groß
ordentliche Qualität große Stabilität
lädt zum Querdenken ein;
schlaue Aufgaben
anfangs sehr rat-lastig

Wertung
1
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Es geht tatsächlich darum, dass
Professor Pünschge von der
„Denk-Bar” nach Hause will. Dabei nimmt er eben nicht den einfachen Weg, sondern einen nach
Lust und Laune – aber mit einer
gewissen Logik, die seine Assistenten herausfinden sollen.
So ist das Prinzip des Spiels recht
einfach: Ein Spieler übernimmt
den Professor, nimmt sich eine
Aufgabe von den Karten und zeigt
die ersten beiden Wegpunkte mit
weißen Spielsteinen an. Die anderen Spieler sind die Assistenten
und müssen durch anfängliches
Raten und späteres Kombinieren
seinen Weg heim finden.
Der Clou: Jeder Wegpunkt hat
gewisse Attribute. So sind ein bis
drei von insgesamt sieben Symbolen auf ihm zu finden. Weiters
kann er vier verschiedene Formen
haben, vier verschiedene Farben,
auf vier verschiedenen Gebieten
liegen und auf einer gerade Strecke oder am Eck positioniert sein.
Weiters ist der Weg von 1-26
nummeriert.
Insgesamt können sich die Punkte also in sechs verschiedenen
Attributen unterscheiden – mehr
wenn man bedenkt, dass auf
manchen nur ein Symbol, auf
manchen zwei oder drei Symbole
zu finden sind.

Die Aufgabe der Assistenten ist
demnach gar nicht so einfach.
Gerade anfangs – besonders
bei den schwierigen Aufgaben
– findet man sich in einem reinen
Ratespiel wieder. Aufgaben gibt
es in fünf verschiedenen Schwierigkeitsgraden: Junior, einfach,
mittelschwer, schwer und Gourmet. Die Gourmet-Karten zeichnen sich dabei besonders dadurch
aus, dass sie etwas eigenwilliger
sind als die restlichen Aufgaben.
Auf jeder Karte sind sechs Aufgaben in der jeweiligen Schwierigkeitsfarbe abgebildet. Sie gliedern sich dabei in die eigentliche
Aufgabe, einen Hinweis und die
Lösungsreihe auf.
Der Professor-Spieler lässt die
Anderen dabei erstmal im Dunkeln und gibt ihnen bis zu zehn
Versuche, um den nächsten Wegpunkt zu finden, erst dann gibt er
den Hinweis aus. Aber auch dann
ist es nicht immer so einfach wie
man sich denkt. Die Hinweise
scheinen zwar denkbar simpel,
führen aber nicht zwingend zum
Ziel.
Hier zeigt sich auch der große
Schwachpunkt des Spiels: Das
Querdenken kann durchaus zu
quer sein, die Spieler verlegen
sich dann aufs Raten. Besonders
am Anfang, wo nur zwei Felder

bekannt sind, ist es ein minder
heiteres Herumraten, um auf das
dritte zu kommen. Fraglich, ob
es nicht besser gewesen wäre,
gleich drei Felder anzuzeigen und
dafür mehr als 26 aufs Spielbrett
zu bringen. Zwei Wegpunkte erscheinen meist als zu wenig, um
ein Muster anzuzeigen.
Allerdings gibt die Spielanleitung
selbst die Schwierigkeit einer
logischen Lösung an: „Bestimmt
werdet Ihr dabei merken, dass es
schwieriger ist, lösbare Aufgaben
zu ersinnen, als unlösbare!”
Denn es wird kreativen Spielern
vorgeschlagen,
sich einmal selbst
Aufgaben auszudenken.
D e r We i s h e i t
dieses Satzes folgend sei gesagt,
dass die Aufgaben
alle lösbar sind,
nur sind die Hinweise teilweise zu
wenig hilfreich,
auch wenn das
Regelheft angibt,
welche Möglichkeiten für welche
Aufgaben gelten.
Alles in Allem ist
das Spiel aber auf

keinen Fall schlecht. Im Gegenteil, es macht einigen Spaß, sich
gemeinsam den Lösungsweg zu
überlegen. Das Spiel bietet zwar
die Möglichkeit, auch gegeneinander zu spielen, aber es bringt
mehr Spaß, gemeinsam zum Ziel
zu kommen.
Allerdings kann aus dem Spaß
schnell Frust werden und man
sich so sehr aufs Raten verlegen,
dass das Spielprinzip ad absurdum geführt wird. Wer sich allerdings auf die Aufgaben einlässt
und gern querdenkt, wird sicher
Spaß an „Professor Pünschge”
finden.
{Patrick McDonald}

brettspiele

aus unserem archiv

aus unserem archiv

Wind River

Vor den Toren von Loyang

Die letzten Jahrzehnte lieferten uns immer häufiger
differenzierte und vor allem sehr positive Bilder zu den
Ureinwohnern Amerikas, daher ist es nicht verwunderlich, wenn Brettspiele mit dem Thema Indianer auf deren Koexistenz mit der Natur Bezug nehmen.
„Wind River” ist ein Indianer-Reservat in Wyoming, in dem Schoschonen
und Arapahos leben, und auch Name eines abstrakten Strategiespiels.
Um genau dieses Spiel geht es in dieser Rezension auch. Als abstraktes
Spiel bietet es sehr viele Möglichkeiten durch eher einfache Regeln.
Zu Beginn des Spiels werden auf der einen Hälfte des in Hex-Feldern
angeordneten Spielbretts in jedem Feld zwei Bisons platziert. Diese
werden im Verlauf des Spiels auf die andere Seite zu den Great Plains
wandern. Jeder Spieler verkörpert einen Indianerstamm, der den amerikanischen Büffeln auf diesem Weg folgt. Danach platzieren alle reihum
zweimal je ein Tipi in irgendeinem Feld, und schon kann der Spaß beginnen.
Am Zug muss jeder Indianerhäuptling zunächst so viele Bisons um
ein Feld weiterbewegen, wie er Tipis am Brett hat. Außerdem müssen
danach alle Tipis versorgt werden, entweder durch am Feld befindliche Bisons oder Nahrungsvorräte. Als letzte Aktion kann entweder ein
Tipi bewegt, Vorräte aufgenommen, Bisons bewegt oder ein neues Tipi
errichtet werden. Letzteres ist wichtig, da derjenige gewinnt, der am
Ende die meisten Zelte in den Great Plains hat.
Einige Feinheiten erlauben es sehr gezielt zu handeln, so ist es möglich
seinen Konkurrenten die Bisons wegzuziehen. Außerdem muss jeder einen Nahrungsvorrat abgeben, wenn sich ein Tipi zu fremden Stämmen
bewegt, so kann verhindert werden, dass gegnerische Häuptlinge zu
viele Vorräte anlegen. Neue Tipis können auch nur auf ein Feld gesetzt
werden, wo schon eigene Zelte alleine stehen. Wenn dies ein Feld vor
den Great Plains ist, können dadurch noch sehr viele Zelte in die weiten
Ebenen gebracht werden. Arbeiten Spieler zusammen ist es also sehr
einfach möglich einen Führenden wieder zurecht zu stutzen.
„Wind River” hat aber nicht nur eine hervorragende Spielmechanik,
sondern begeistert auch durch ein ansprechendes Äußeres. Die Bisons
und Vorräte sind aus Holz und die Tipis sind gefaltete Zelte aus Karton.
Vor allem letztere sind ausgesprochen putzig, wenn auch vielleicht etwas anfällig auf Zerstörung durch darauf setzen. Einzig beim Lektorat
der Spielregeln hätte man möglicherweise noch eine Person einbauen
können, um die sehr häufigen Rechtschreib- und Grammatikfehler zu
verhindern.
Man kann dem „Argentum Verlag” und Dirk Liekens nur zu diesem fantastischen Spiel gratulieren, das nicht nur etwas für Fans von Sitting
Bull und Co. ist. 				
{René Eichinger}

22

SxP #37 | 02/2013

Uwe Rosenberg ist seit den Spielen Agricula und Le Havre kein Unbekannter mehr im
Brettspielsektor. Mit dem Abschluss der sogenannten Ernte-Trilogie zeigt er wieder
einmal, welches Potenzial in ihm steckt, und vor allem auch, welche Ideenvielfalt.
Denn wer würde schon ein Spiel zocken wollen, wo es um Handel mit Weizen und
Bohnen im alten China geht?

Wind river

vor den toren von loyang

verlag Argentum
Genre brettspiel
SPIELERANZAHL 3-4 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

verlag heidelberger
Genre brettspiel
SPIELERANZAHL 1-4 SPIELER
SPIELDAUER 60-120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

tolle Mechanik,
gute gestalterische Umsetzung
fehlendes Lektorat

Wertung
1

2

tolle Mechanik
	Anleitung verwirrt beim ersten Lesen

Wertung
3 4,5

1

2

3 4,5

Das Spiel läuft über mehrere Runden und es gewinnt jener Spieler mit
dem meisten Wohlstand. Doch hier ist nicht zwangsläufig Geld gemeint.
Wohlstand kauft sich jeder am Ende seines Zuges und so ergibt sich
hier immer die Frage – Geld sparen oder in Wohlstand investieren.
Rundenweise wird nun gebaut, Waren eingekauft und entsprechend der
Nachfrage diese Waren wieder an den Mann oder an die Frau gebracht
– für Cash versteht sich.
Die Besonderheit zu Beginn jeder Runde ist allerdings, dass jeder Spieler aus seinen Handkarten nur eine behalten darf. Eine weitere wird
aus dem allgemeinen Vorrat in der Mitte des Tisches erwählt. Doch
diese Karten werden von den Spielern dorthin gelegt. So gilt es immer,
clever zu taktieren, welche Karte offen für die anderen ausgelegt wird,
und welche dann schlussendlich in der Hand verbleibt. Sieger wird, wie
schon erwähnt, jener Spieler, der den meisten Wohlstand erworben hat.
Vor den Tore von Loyang ist ein sehr strategisches Spiel und kann es
durchaus mit seinen Vorgängern aufnehmen.
Allerdings haben wir bei unseren Testspielen feststellen müssen, dass
die Interaktion zwischen den Spieler relativ beschränkt ist, was sich
auch dadurch manifestiert, dass gegen Ende des Spieles der Führende
kaum bis gar nicht gebremst werden kann. Der zweite kleine Kritikpunkt ist, dass die Anleitung alles andere als zum Spielen einlädt.
Wenn ihr euch aber einmal durchgekämpft habt, dann macht das
Spiel durchaus Sinn und es spielt sich auch relativ simpel. Warum die
Anleitungen manchmal unnötig kompliziert gestaltet sind, wissen wohl
nur die Spielehersteller. Kaufempfehlung gibt es für alle Fans von taktischen Wirtschaftssimulationen und Mikromanagement-Spielen.
						 {Jörg Sterner}

radiosendung

Phantastische Sendungen

Radiosendung Area64
Innerhalb des Spielxpress finden sich eine Menge Beiträge zu Spielen, der Phantastik
und anderen Themen. Der vorliegende Beitrag befasst sich nun nicht damit,
was es Neues auf dem Markt gibt, sondern will einen Einblick geben, wie eine
Radiosendung entsteht.
Der Autor der folgenden Zeilen
begann Mitte der 1990er Jahre
selbst, Radioarbeit zu machen.
Was sich leicht anhörte, änderte
sich bald und aus dem Hobby
wurde schnell unbezahlte Arbeit.
Schon damals stand beim Sender

Querfunk in Karlsruhe die Phantastik im Vordergrund, aber auch
Sendungen zu bestimmten Themen wurden in Angriff genommen und sogar recht erfolgreich
gesendet. Jetzt lebt und arbeitet
der Autor in der Nähe von Darm-

stadt. Seit dem Jahr 2001 ist er
ehrenamtlicher Mitarbeiter der
Sendung Area64 bei Radar, Radio
Darmstadt. Ein ebenso freier und
unabhängiger Sender wie Querfunk in Karlsruhe.
Area 64 ist seit August 2001

beim freien Radio Darmstadt
im Rahmen der Unterhaltungsredaktion auf Sendung. Jeden
ersten Montag im Monat von 20
bis 21 Uhr stellt es DAS Magazin
für das phantastische Genre dar.
Damit ist es in Deutschland die
einzige regelmäßige Sendung zur
Phantastik. Eine ähnliche Sendung findet man weder in den
öffentlich-rechtlichen, noch in
den privaten Sendern. Gestaltet
wird die Sendung hauptsächlich
von Roger Murmann. Ihm zur
Seite stehen Thorsten Reinhardt
und Erik Schreiber. Unterstützt
werden sie ab und zu von Studiogästen, die zu bestimmten
Themen eingeladen werden. Die
Macher der Sendung sind keine Profis der Phantastik, eher
semi-professionell tätig. Roger
ist bekannt als Veranstalter und
hat natürlich viele Kontakte. Die
beste Voraussetzung, um eine interessante Sendung zu gestalten.
Der Name der Sendung setzt
sich aus dem Namen der amerikanischen Airbase Area51 und
dem Postleitzahlenbereich von
Darmstadt zusammen. Damit ist
auch klar, die Sendung ist regional. Radio Darmstadt sendet auf
der Frequenz 103,4 Mhz über
Antenne und 99,85 Mhz im Kabelnetz. Einen Livestream findet
man auf www.radiodarmstadt.de .
Science Fiction und Fantasy sind
in den Medien nicht mehr wegzudenken. Nur zu gern springen die
großen Sender auf einen Hype
an, um ihn genauso schnell wieder zu vergessen. Eine kontinuierliche Berichterstattung findet
nur auf RaDar (Radio Darmstadt)
statt. Trotz des ungewöhnlichen
Namens versuchen die Radiomacher eine seriöse, aber unterhaltsame Sendung zustande zu
bringen. Berichtet wird über die
unterschiedlichsten Conventions,
Filmstarts, Bücher und andere
Druckwerke. Man wirft mehr als

24

SxP #37 | 02/2013

nur einen Blick auf die Szene,
interviewt Autoren, Zeichner
und andere Aktivisten. Darüber
hinaus bestehen gute Kontakte
innerhalb der Wissenschaftsstadt
Darmstadt zu den hier ansässigen Firmen wie ESOC und ESA.
Hier soll ein Einblick in die Entstehung einer solchen Sendung
gegeben werden:

1. Arbeitsschritte
Einen Beitrag für eine Radiosendung zusammenzustellen bedeutet in der Regel, sich Schritt für
Schritt an die Arbeit zu machen.
Die erste Arbeitsphase besteht
darin, erst einmal ein Thema zu
finden. Die Sendung Area64 verfügt über 60 Minuten Sendezeit.
Ein Thema muss innerhalb dieser
Zeit befriedigend abgehandelt
werden, da eine monatliche
Sendung nicht auf Fortsetzungen
aufbauen kann. Als Nächstes ist
es wichtig zu recherchieren oder
auf gut Deutsch, Nachforschungen zu betreiben. Wer käme als
Gesprächspartner in Frage, wird
die Befragung aufgenommen
oder kann der Gesprächspartner
in die Sendung kommen? Man
beginnt also, entsprechende Interviewpartner zu finden. Will ich
nur eine Person oder Thema vorstellen, muss ich gegensätzliche
Standpunkte berücksichtigen?
Der Arbeitsaufwand wird von
Sendung zu Sendung anders zu
beurteilen sein. Je nachdem, ob
ich viel oder wenig Originaltöne
senden möchte. Sind die Gesprächspartner schließlich gefunden, die Termine abgesprochen
oder gar eine Direktschaltung ins
Studio vorgesehen?
Letzteres ist manchmal ein
Wagnis, weil man ein direktes
Gespräch weniger gut steuern
kann. Nun kommt es darauf an,
sich vorzubereiten, einen Fragenkatalog auszuarbeiten. Bei
kurzen Interviews ist es sinnvoll,

sich auf die wichtigsten Fragen
zu konzentrieren. Technisch gilt
es ebenfalls, Vorbereitungen zu
treffen, denn alle Geräte und das
Zubehör müssen funktionstüchtig
sein. Erst dann kann das Gespräch starten oder gar die Atmosphäre einer Con oder ähnliches
eingefangen werden.

2. Themenfindung
Die Themenfindung und -auswahl
ist für eine Sendung, die sich
„nur″ der Phantastik verschrieben hat, recht leicht. Es gibt
immer wieder Jubiläen, Termine,
Preisverleihungen, Kinostarts,
Conventions und Ähnliches mehr.
Dabei ist zu bedenken, dass über
fast alle Themen schon einmal
berichtet wurde. Langfristig geplante Wort-Sendungen orientieren sich an thematischen Schwerpunkten. Bestimmte Rubriken
werden in jeder Sendung vorgetragen, etwa Eriks Bücherecke
mit den neuesten Kritiken zu Büchern, Comics und anderen Druckerzeugnissen. Unregelmäßige
Sendungsteile wie „Raumschiff
Wolpertinger″ werden ebenso
berücksichtigt. Wichtig ist bei
jeder Sendung, dass eine gute
eigene Nachforschung stattfindet. Einfach nur Informationen
ungefiltert und ungeprüft aus
dem Internet zu übernehmen ist
nicht erwünscht. Viel zu schnell
kann man einer Falschmeldung
aufsitzen oder eine Meinung
übernehmen. Grundsätzlich gibt
es kein Thema, das sich nicht
fürs Radio verarbeiten ließe. Ein
paar Überlegungen sind immer
zu treffen. Nehmen wir einfach
mal „Das Hobbitjahr″. Allein
dieser Begriff, den jemand begründete und von vielen einfach
nur übernommen wurde, zeigt
schon schlechte Radioarbeit. Er
wird ungefragt übernommen.
Ist das Thema für die Hörer interessant genug, um darüber zu

radiosendung
berichten? Wieviel Zeit benötigen
wir dafür und was kann neben
einem Interviewpartner noch
dazu gesagt werden. Einfach war
es mit Eriks Bücherecke, denn
man griff aus der Vielzahl der
Veröffentlichungen natürlich das
Buch „Der kleine Hobbit″ heraus
und ein paar weitere Bücher von
J. R. R. Tolkien, in denen die Hobbits vorkamen. Eine Gesprächspartnerin war schnell gefunden,
denn Birgit Fischer von der Deutschen Tolkien Gesellschaft konnte
viel zum Thema beitragen und
hatte sogar Zeit, direkt im Studio
als Gast aufzutreten. Passende
Musik, Einspielungen aus dem
Film u.v.m. ergänzten die Sendung.

3. Nachforschungen
Die Nachforschungen gehören
zu den wichtigsten journalistischen Tätigkeiten. Da kann sich
kein Bereich (Radio, Fernsehen,
Internet oder Zeitungen) ausnehmen. Bei der Nachforschung,
frz. Recherche, geht es um die
journalistische Materialbeschaffung, Überprüfung und Absicherung von Informationen zu
einem Thema. Wichtig ist dabei
das Gegenprüfen von Informationen, was leider in der Zeit des
Abschreibens im Internet meist
vernachlässigt wird, sich aber,
wie man an Beispielen wie Herrn
Guttenberg sehen kann, schnell
rächt. Ziel ist die lückenlose Aufklärung eines Sachverhalts. Die
beiden wichtigsten Fragen für
eine Recherche lauten: Ist das
Thema, das ich veröffentlichen
will, es wert, behandelt zu werden? Wenn ja, dann ist die zweite
entscheidende Recherchefrage
zu stellen: Habe ich alle Informationsquellen ausgeschöpft?
Im echten Journalismus werden
zwei Stufen unterschieden. Die
Grundrecherche und die Nachrecherche. Die Erste betrifft alle
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Vorarbeiten der Informationsbeschaffung. Die Zweite dient dazu,
die vorliegenden Informationen
noch einmal zu prüfen und zu
ergänzen. Um wieder auf „Das
Hobbitjahr″ zurückzukommen,
mussten Informationsquellen gefunden und ausgeschöpft werden.
In Bezug auf die Bücher blieben
nur die beiden Verlage dtv und
Klett-Cotta übrig. In anderen Verlagen, wie etwa Wilhelm Heyne
Verlag, erschienen Kurzgeschichtensammlungen zum Thema Hobbit oder auch nur „kleine Leute″.
Diese zu lesen und zu bewerten
war recht einfach. Anders stand
es mit Informationen zum Film,
der im Dezember anlief. Als Journalist hat man die Möglichkeit,
Informationen von der Filmfirma
zu erhalten und in Vorabpräsentationen zu gelangen, damit der
Film direkt vorgestellt werden
kann. Meist stellt die Verleihfirma eigens Werbematerial zur
Verfügung, das mangels journalistischer Arbeit in den kommerziellen Sendern und den öffentlichrechtlichen Sendern rauf und
runter genudelt wird - meist im
Stundentakt.

4. Interviewvorbereitung
Bleiben wir beim „Hobbitjahr″:
Wer ist als Gesprächspartner
geeignet, hat er oder sie Zeit,
wenn ja, wann und wie plane ich
meinen zeitlichen Ablauf? Das ist
die erste und wichtigste Frage
bei der Vorbereitung auf ein Gespräch. In unserem Fall ging es
nicht darum, die Person selbst zu
befragen. Hobbits gibt es nicht
und der Autor ist seit Jahren tot.
Sein Sohn oder seine Enkel waren
leider nicht für ein Gespräch zu
gewinnen und es hätte sich die
Frage gestellt, wer übersetzt?
Bei Themen, die sich auf einen
bestimmten Inhalt konzentrieren,
beginnt die Nachforschung damit,

welche Person geeignet ist, darüber befragt zu werden. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist, wie
kompetent und redegewandt ist
der/die Gesprächs-PartnerIn. Ist
die erwählte Person auch bereit,
sich befragen zu lassen? Grundsätzlich gilt, dass die Befragung
nicht erzwungen werden kann,
niemand ist verpflichtet, zu antworten. Für die Sendung selbst
war diese Frage schnell beantwortet. In der Person von Birgit
Fischer fand sich schnell jemand,
der bereit war im Studio aufzutreten und kompetent zu berichten.
Etwa über die Veranstaltungen
auf der „Veste Otzberg″ mit Ausstellung und Lesungen.

5. Die Aufnahme machen
Radio-Journalisten sind in der
Regel keine Tontechniker. Bei
freien Radios sieht die Sache jedoch anders aus. Hier sollte der
journalistisch Tätige am Besten
alles können. Vor allem müssen
sie ihre Aufnahmegeräte beherrschen. Der Umgang mit dem Aufnahmegerät, dem Zubehör und
den Speichermedien sowie die
Fähigkeit Fehlerbehebung sollte
bekannt sein. Nichts ist peinlicher, als ein Aufnahmegerät, das
gerade ausgesetzt hat. Also stellt
sich die nächste Frage: Habe ich
die Akkus geladen, Ersatz dabei
und alles andere wie Mikrofon,
sofern nicht eingebaut, Kabel,
Kopfhörer etc.? Anfänger sollten
in jedem Fall einige Probeinterviews führen und die Geräte vor
dem Einsatz testen.
So lange probieren, bis eine gewisse Sicherheit im Umgang mit
dem Gerät eintritt. Während der
Aufnahme sollte man Ruhe bewahren. Eine Gelassenheit an den
Tag legen, damit der Gegenüber
merkt, hier wird ordentlich vorbereitet und gearbeitet. Neben
der Technik sollte man aber seine

Fragen dabei haben, nichts ist
so schlimm, als plötzlich nicht
mehr zu wissen, was man fragen
wollte.

6. Technik
Bei den großen Sendern gibt es
für alle Bereiche Spezialisten. Der
Fragende ist mit einem Tontechniker unterwegs, im Studio sitzt
ein Techniker, im Schneideraum
sitzt ein Spezialist etc. Bei einem
freien Radio ist der Journalist
alles in einem oder hat, wenn es
gut läuft, einen Mitarbeiter, der
ihn ergänzt.
Daher sollte die eingesetzte
Technik möglichst einfach sein
und immer Schulungen an den
Geräten vorgenommen werden.
Das gilt auch für die Software und
deren Bedienung.

7. Meinungsäußerungsfreiheit
und Pressefreiheit
Die nächsten Punkte haben wenig mit der Radioarbeit zu tun,
sondern eher mit dem Umgang
der Journalisten mit ihren Mitmenschen und dem Staat mit den
Journalisten. Es gibt ein paar Regeln, die sollten unbedingt beachtet werden, will man nicht in eine
reißerische, meinungsmachende
und menschenverachtende Berichterstattung abrutschen, wie
es heutzutage viel zu oft üblich
ist.
So möchte ich an dieser Stelle
den Artikel 5 des Grundgesetzes
zitieren mit seinem 1. und 2. Abschnitt, wie er auf der Seite www.
gesetze-im-internet.de veröffentlicht wurde:
(1) Jeder hat das Recht, seine

Meinung in Wort, Schrift und Bild
frei zu äußern und zu verbreiten
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und
die Freiheit der Berichterstattung
durch Rundfunk und Film werden
gewährleistet. Eine Zensur findet
nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre
Schranken in den Vorschriften
der allgemeinen Gesetze, den
gesetzlichen Bestimmungen zum
Schutze der Jugend und in dem
Recht der persönlichen Ehre.

8. Pressekodex
Es gibt einen sogenannten Pressekodex, an den sich alle Medienbeteiligten halten sollten. Es
handelt sich dabei um publizistische Grundsätze.

radiosendung
Journalisten tragen gemeinsam
mit Herausgebern und Verlegern,
sowie allen anderen Massenmedien die Verantwortung für die in
der Demokratie lebensnotwendige Freiheit der Massenmedien.

9. Das Protokoll und der Einsatz
von O-Tönen
Nach dem kurzen Ausflug in die
Freiheit des Wortes geht es darum, dies zu protokollieren. Um
einen Überblick über Inhalt und
Verlauf eines aufgenommenen
Gespräches zu erhalten, muss
die Aufnahme abgehört und gegebenenfalls für die Sendung
geschnitten werden. Das Abhören dient dazu, zu entscheiden,
welche Teile als Originaltöne
übernommen werden. Man stellt
sich als Journalist als Erstes die
Frage, mit welchen Aussagen erreiche ich mein Informationsziel?
Wo wird eine Aussage möglichst
bündig und einprägsam zusammengefasst? Und vor allem, welche Aussagen sind besonders gut
verständlich?
Beim Einsatz von Originaltönen
sollten einige Regeln beachtet
werden: Das Verhältnis zwischen
O-Ton und dem eigenen Beitrag
sollte ausgewogen sein. Bei zu
viel Text und nur wenigen OTönen wirkt der Beitrag schleppend und langweilig, die Aufmerksamkeit des Zuhörers lässt
stark nach. Der zeitliche Anteil,
den O-Töne in einem Beitrag einnehmen, sollte zwischen 40 und
60 Prozent liegen. Zudem ist es
wichtig, dass sich eigener Beitrag
und Originalton abwechseln. Die
Platzierung von Originaltönen
erfolgt sowohl nach inhaltlichen
als auch nach dramaturgischen
Gesichtspunkten. Ein O-Ton ist
als Einstieg in ein Thema meist
fesselnder als ein Beitragstext,
weckt leichter die Aufmerksam-
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keit der Hörer. Ein Ausstieg mit
O-Ton ist elegant sollte aber
gut ausgewählt werden. Eine
entsprechende An- bzw. Abmoderation darf aber nicht fehlen.
Nur den O-Ton einzeln stehen zu
lassen, wirkt nicht.

10. Beiträge verfassen und
Radio-Manuskript
Die Herangehensweise, wie der
Beitragstext verfasst wird, ist
unterschiedlich. Der eine schwört
darauf, zuerst seine eigenen
Texte zu schreiben und mit OTönen zu garnieren, der andere
schreibt seinen Text um die O-Töne herum. Wie man es hält, bleibt
schließlich jedem selbst überlassen. Man muss nur wissen,
welchen Inhalt der O-Ton mit sich
bringt, damit Text und Ton eine
Einheit bilden können. Gerade zu
Beginn des Beitragstextes müssen die wichtigen Informationen
zum Thema untergebracht werden. Das ist bei unübersichtlichen
und komplizierten Inhalten nicht
immer einfach zu handhaben.
Wie eben schon erwähnt, sollten
O-Töne an- und abmoderiert
werden. Der Begleittext des Journalisten dient dazu, das Thema
logisch aufzubauen und auf die
einzelnen O-Töne hinzuarbeiten,
bzw. die einzelnen Sprecher, die
zu hören sind, vorzustellen.
Es muss klar erkennbar sein, wer
mit wem worüber spricht. Aber,
die Anmoderation darf den Inhalt
des O-Tones nicht vorhersagen.
Für den Journalisten eines großen
Hauses ist es wichtig zu wissen,
lässt er einen Sprecher seinen
Text vortragen oder macht er
es selbst. Für einen Journalisten
eines freien Radios stellt sich
auch hier diese Frage nicht. Er
muss, wie schon erwähnt, alles selbst machen können. Wer

seine eigenen Texte lesen will,
muss laut üben. Es hilft, die eigene, richtige Sprechweise zu
finden und Stolperstellen im Text
ausfindig zu machen. Der beste
Text ist jedoch nichts Wert, wenn
man ihn nicht vortragen kann.
Daher ist es für Journalisten,
die Radiotexte selbst vortragen
wollen, wichtig, ein Minimum an
Atemtechnik zu beherrschen.
Manchmal müssen längere Textpassagen in einem Atemzug
durchgesprochen werden. Dies ist
nötig, um Sinnzusammenhänge
bestehen zu lassen. Geatmet wird
nach einem Punkt, einem Absatz
oder ähnlichem Zeitpunkt.
Das bedeutet, gezielt Pausen
einzulegen. Die Stimme muss
eingesetzt werden, um die Hörer
weiterhin am Thema zu halten.
So muss sie angehoben oder
abgesenkt werden, wo es der
Text verlangt. Diese Hinweise
sollten im Manuskript eingetragen werden. Hinzu kommt, dass
die Stimme des Vortragenden in
ihrem vollen Umfang eingesetzt
wird und eine gewisse Melodieführung gefunden wird. Nichts
ist schlimmer als „ähm″ oder
ähnliche Geräusche. Wer es sich
leisten kann, sollte zu einem Lehrer gehen, der die Stimme schult.

11. Studioarbeit
Die Arbeit im Studio ist der letzte
Schritt, um einen sendefertigen
Beitrag in der Vorproduktion zu
erhalten. Wer weiß, dass er nicht
selbst im Studio sein kann, sorgt
dafür, dass der Redakteur der
Sendung den fertigen Beitrag
erhält und ihn meist nur noch
komplett abspielen muss. In der
Sendung Area64 sieht das meist
so aus, dass Interviews fertig
geschnitten sind und komplett
eingespielt werden.
Der Sendeleiter, Redakteur
und Hauptverantwortliche der

Sendung ist Roger Murmann. Ihm
obliegt es, die Sendung zu führen.
Angefangen beim Jingle, dem
Countdown von Raumpatrouille
Orion, bis hin zur letzten Ansage
von Terminen im Rhein-MainGebiet. Er führt bei der Mischung
von Beiträgen selbst Regie. Dies
bedeutet, alle Arbeitsvorgänge,
die zu einer fertigen Sendung
führen, zu organisieren. Dazu
werden in den großen Sendeanstalten sogenannte Sendungsmanuskripte geschrieben.
Das Radio-Manuskript dient als
schriftliche Unterlage zur Abmischung von Sendungen für alle
Beteiligten. Regisseur, Techniker,
Moderator. Hier wird der komplette Sendungsablauf minutiös
festgehalten. Man weiß also

schon sehr genau, wann welcher
Text, O-Ton oder nur die Musik
eingespielt wird. Die Schriftgröße
sollte 12 Punkt haben oder gar
größer, der Zeilenabstand 1,5 bis
2-zeilig sein. So kann man besser vorlesen. Sätze oder Absätze
sollten nicht über zwei Seiten
gehen, lieber einen Satz auf die
nächste Seite übernehmen, damit
der Vorleser ihn in Gänze überschauen kann.
In einem freien Radio ist dies
nicht notwendig. In den meisten
Fällen macht alles der Sendeleiter
und Moderator. Im Fall der Sendung Area64 sitzt der Techniker
Torsten Reinhardt gleich daneben. Durch die lange Zusammenarbeit sind die zwei ein eingespieltes Team. Doch Torsten ist nicht
nur Techniker. Er ist Spezialist für

Filme, egal ob Fernsehen oder
Kino, Serien etc. Damit ist er
ein wichtiger Gesprächspartner.
Im Fall des „Hobbit-Jahres″ gab
er zum Beispiel den Hinweis auf
eine russische Filmproduktion,
lange bevor die Amerikaner daran
dachten, den Film zu machen.
In der Regel wird die Sendung
Area64 von drei engagierten
Menschen gemacht, die keine
Journalisten sind, die sich aber
eher an deren Grundsätze halten
als echte Journalisten. Alles, was
gesendet wird, wurde geprüft
und gegengeprüft und wo es
Kontroversen gibt, wird während
der Sendung das Thema ausdiskutiert. Denn auch die drei Radiomacher Roger, Torsten und Erik
sind nicht immer einer Meinung.
{Erik Schreiber}
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u l is s e s

ein abenteuer von Fabian Mauruschat

Raumhafen Adamant
Infektionen aus einem anderen Universum
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Zusammenfassung
Die Charaktere heuern auf dem Raumer Robert
Kreutznaer an, einem Forschungsschiff, das einen interdimensionalen Riss im tiefen Weltraum
untersuchen will. Haben die Forscher den Riss
vermessen und gescannt, soll die Gruppe in einem
Beiboot in die unbekannte Dimension vordringen.
Beim Start der Robert Kreutznaer werden die Besatzungsmitglieder in einen Kälteschlaf versetzt.
Erst nach einer Sondierung des Risses werden
sie für den ersten Flug ins Unbekannte geweckt.
Soweit der Plan. Aber die Erkundung geht schief,
richtig schief. Die unbekannte Dimension ist ein
galaxisweiter Organismus, der unseren Kosmos
„infizieren″ will. Mit einer Sonde gelangt biologische Materie an Bord.
Rasant breitet sich das extradimensionale Leben
auf dem Forschungsschiff aus. Crewmitglieder
werden in bionisch kontrollierte Mutanten verwandelt, schleimige Haut überwuchert die Wände, lässt überall Tentakel sprießen und verwandelt Aufzüge in riesige Verdauungsorgane. Die
Schiffs-KI Freya reagiert sofort und schottet den
infizierten Teil der Robert Kreutznaer ab. Erst jetzt
erwachen die Charaktere auf der nicht kontaminierten Seite aus ihrem Kälteschlaf. Allerdings leiden sie unter Gedächtnisverlust, einer Nebenwirkung der experimentellen Tiefkühlphase. Niemand
in der Gruppe weiß mehr, wo er ist und was sie

alle hier hingeführt hat. An dieser Stelle beginnt
das Abenteuer. Zunächst werden die Charaktere
von der Schiffs-KI angegriffen, die alles noch vorhandene organische Leben für kontaminiert hält.
Durch Sicherheitsdroiden hindurch muss sich die
Gruppe zur Brücke durchkämpfen. Dort eröffnet
ihnen Freya, dass angesichts der massiven Bedrohung durch die extradimensionale Entität die
komplette Zerstörung der Robert Kreutznaer die
einzige Möglichkeit ist, das Universum zu retten
und beginnt mit einem Selbstzerstörungs-Countdown. Die Gruppe kann Freya überreden die
Selbstzerstörung abzubrechen. Sofort erscheint
Doktor Guran, der mutierte Expeditionsleiter, auf
der Brücke.
Er will den Charakteren vom extradimensionalen
Wesen namens Ahtu erzählen, beendet seine Erzählung allerdings mit dem Geständnis, nur eine
Ablenkung zu sein: Mutierte sentralitische Klone
strömen aus den Luftschächten und greifen an.
Nach dem Kampf ist Doktor Guran tödlich verletzt
und scheint der Kontrolle durch Ahtu entronnen
zu sein. Die Charaktere können ihn überzeugen,
ihnen zu helfen.
Er weiß, wie sie die Verbindung zu Ahtu zerstören
können: Sie müssen die Selbstzerstörung aktivieren und die Robert Kreutznaer in den Riss steuern. Natürlich können sie vor der Explosion noch
versuchen, mit dem kleineren Forschungsschiff,
der Venerdi, zu entkommen.

1. Aufwachen, Dornröschen!

Kampfbot (Scherge):

Die Charaktere erwachen aus dem Kälteschlaf, ohne
Erinnerung an Vorereignisse. Jeder befindet sich in
einer großen, kühlschrankartigen Kältekammer und
kommt langsam zu sich.
Kurz nachdem jeder Charakter vollständig bei Bewusstsein ist, öffnen sich die Türen ihrer Kammern
mit einem Zischen.

KR 3, GE 3, KO 3, AU 2, VE 2, WI 3,

Sie sind nun in einem Raum mit metallenen Wänden, wie in einem Raumschiff oder einer Raumstation. Hinter einer Luke finden sie ihre Ausrüstung in
persönlichen Reisetaschen. Kaum entdeckt, knallt
etwas gegen die Tür.
Die Charaktere haben eine Runde, sich zu bewaffnen, bevor die Tür aufgebrochen wird und pro Spieler ein Kampfroboter eindringt.
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Ausweichen 2, Feuerwaffen 3, Initiative 2 ,
Sicherheit 1, Widerstand 2, Eingebaute
Laserpistolen
Die geistigen Attribute der Roboter werden vor allem
von der KI Freya beigesteuert. Gelingt es einem Digitalpsioniker, einen der Bots zu kontrollieren, hört
er eine Stimme in seinem Kopf: „Wer seid ihr? Ihr
seid nicht infiziert, oder? Kommt zur Brücke!″ Dann
wird der Selbstzerstörungmechanismus des Roboters ausgelöst. Er explodiert und verursacht einen
globalen Schaden von 3.

Nach dem Kampf kann die Gruppe durch die Tür den
Raum verlassen. Lange Gänge aus Metall zeigen an,
dass sie in einem Raumschiff sind. An einem Schott
ist deutlich der Name zu sehen: Robert Kreutznaer
Langsam kehrt die Erinnerung zu unseren Weltraumhelden zurück ...

2. Flashback!
Natürlich! Auf einmal fällt es allen wie Schuppen
von den Augen: Die Gruppe sitzt in einem schicken
Penthouse mit einer riesigen Glasfront, die einen
Blick auf blaues Meer und in der Sonne glitzernde
Sandstrände ermöglicht. Adamant, der Urlaubsplanet! Sie hatten sich auf eine Kleinanzeige hin
gemeldet: „Risikofreudige Gruppe m. Erf. gesucht.
Vergüt. angemessen. Treffpunkt: Zachary Smith
Plaza, Adamant.″ Gegenüber der im Halbkreis angeordneten Stühle, auf denen die Charaktere sitzen,
steht ein großer Schreibtisch aus dunklem Echtholz. Nachdem ihnen ein Robo-Butler erfrischende
Getränke nach Wunsch gebracht hat, betreten ein
männlicher Fleutar in einem weißen Kittel und eine
hübsche Menschenfrau in einem geschäftsmäßig
grauen Kostüm den Raum. Beide setzen sich hinter
den Schreibtisch.
Die Frau stellt sich als Miss Dafoe und ihren Begleiter
als Doktor Guran vor. „Sehr erfreulich, dass sie es zu
uns geschafft haben. Lassen sie uns zuerst erklären,
was das Kebil-Konsortium im tiefen Weltraum entdeckt hat. Herr Doktor?″
Der Fleutar räuspert sich und drückt eine Knopf. Eine
blau leuchtende und blitzförmig gezackte Projektion
erscheint über dem Schreibtisch und beginnt sich
langsam zu drehen. „Das, ähem, ist anscheinend ein
Riss in unserem Raum-Zeit-Kontinuum. Ein Handelsschiff hat ihn vor kurzem entdeckt. Wir planen, so
schnell wie möglich eine Erkundung des Phänomens.
Denn″, und hier beginnen seine Augen zu leuchten,
„hier könnte die Entdeckung des Jahrhunderts lauern. Vielleicht ist dies der Zugang zu einer neuen
Dimension, die noch effektiver ist als die Grenzzeit.
Bald könnten wir Raumschiffe in wenigen Minuten
durch die Galaxis schicken und nicht mehr in Stunden.
„Das″, und hier scheint seine Euphorie sich abzubauen, „ist zumindest meine Theorie.″ Ab hier übernimmt wieder Miss Dafoe das Gespräch. Sie erklärt,
dass nach einer anfänglichen Untersuchung des
Risses ein Schiff in das parallele Universum eindringen soll. An Bord ein paar mutige und kompetente
Personen … die Gruppe! Als Bezahlung winken für

jeden Charakter 3000 KEB. Miss Dafoe lässt natürlich mit sich handeln, hat aber die Werte eines erfahrenen Diplomaten (siehe RAD S. 87) und ist somit
eine verdammt zähe Verhandlungspartnerin.
Sie und Doktor Guran beantworten natürlich weitere
Fragen, zum Beispiel:
- „Wie gefährlich ist die Mission?″ „Das können wir
noch nicht sagen, da wartet schließlich eine neue
Dimension auf der anderen Seite. Aber ausführliche Voruntersuchungen werden das Risiko minimieren.″
- „Wo ist der Riss?″ „Das ist vorerst noch geheim,
der Konkurrenz wegen. Sie werden es erfahren,
sobald das Schiff dort ankommt.″
- „Erhalten wir Ausrüstung?″ „Wir gehen davon aus,
dass sie hinreichend ausgerüstet sind.″
Alle Fragen zum Schiff werden ausführlich beantwortet. Fragen über den Riss und was er bedeuten
könnte beantwortet Doktor Guran mit Vergnügen.
Seine verschwurbelten, mit Techno-Geschwafel versetzten Sätze sind aber nur für Charaktere verständlich, die 4 Erfolge mit einem Wurf Wissen: Physik
hinlegen. „Möglicherweise ist das Phänomen eine
interdimensionale, durch subatomare Quantenfunktionen semi-stabilisierte Einstein-Rosen-Brücke oder
eine temporale Einbuchtung in unserer vierdimensionalen pseudo-riemannschen Mannigfaltigkeit, induziert durch eine kollabierte Gravitonenanomalie.″
Übersetzung: Es ist eine stabile Verbindung in eine
andere Dimension.
Sagen die Charaktere zu (und das werden sie ja,
da der Flashback die erfolgte Vergangenheit zeigt),
treffen sie sich zwei Tage später auf der am Raumhafen Adamant angedockten Robert Kreutznaer. Vor
dem Aufbruch werden sie informiert, dass während
der Reise von knapp 120 Stunden die Crew in experimentellen Kälteschlafkammern untergebracht wird,
um sie vor schädlichen Auswirkungen der Grenzzeit
zu schützen – die Hülle der Robert Kreutznaer ist
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kaum abgeschirmt, um die Konstruktionskosten zu
minimieren. Hintergrund ist die Vorgabe des Rechnungshofes des Kebil-Konsortiums, neue Methoden
der Kostenminimierung auszuprobieren. Kurz vor
dem Einfrieren zählt die Schiffs-KI mögliche Nebenwirkungen auf, unter anderem auch ein kurzzeitiger
Gedächtnisverlust. Die letzte Erinnerung der Charaktere sind die sich über ihnen schließenden Türen
der Kältekammern, während eine Computerstimme
leise einen Countdown herunterzählt.

Die Robert Kreutznaer
Das riesige Schiff ist ein Kebil-Forschungskreuzer,
auf dem bis zu 100 Personen reisen und forschen
können. Außer Doktor Guran und seinem Team von
10 Wissenschaftlern aus Fleutar, Grilbeniern und
Jaso Apokato ist noch eine Crew von 20 sentralitischen Klonen für Wartung und andere einfache
Dienste an Bord. Kapitän ist PaPiano, ein SulSchamo.

Kebil-Foschungskreuzer
Grenzzeitantrieb 100%
Rumpf 45
Scanner +4
Waffe: keine
Für die Sicherheit sorgen ein Dutzend Kampfroboter.
Außerdem ist die KI Freya mit eingebaut, die das
Schiff steuert, wenn alle Besatzungsmitglieder im
Kälteschlaf schlummern. Eine weitere experimentelle Technologie befindet sich an Bord: Ein Persönlicher Grenzzeit-Portierer (siehe Anhang). Mit im
Paket sind 10 Rettungskapseln (mit Platz für
je 10 Personen) und zahlreiche Labore
sowie ein Andockplatz für ein kleineres Forschungsschiff,
die Venerdi.
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Kebil-Forschungsschiff/Beiboot
Grenzzeitantrieb 60%
Rumpf 45
Scanner +4
Steuerung 2
Waffe: Phasergeschütz
Zielsystem -1
Bis zu 5 Personen haben Platz in dem kleinen
gleiterähnlichen Raumer.

3. Explodier jetzt bitte nicht!
Nun weiß jeder, wie die Gruppe auf die Robert
Kreutznaer gekommen ist. Aber was ist geschehen?
Wahrscheinlich werden sie sich an einem Computerterminal informieren oder versuchen auf die Brücke
zu gelangen. In fast jedem Gang ist ein Terminal zu
finden, zur Zeit sind jedoch alle ausgeschaltet. Mit
einem Wurf VE+Technik (zwei Erfolge sind gefragt)
lässt sich der Rechner hochfahren und seine Sicherheitsabfrage umgehen. Etwa fünf Minuten lang lassen sich Infos abrufen, dann meldet sich Freya.

Mögliche Informationen sind:
-Aufzeichnungen der Untersuchung der Sonde. Es
ist zu sehen, wie der kleine Roboter-Satellit organisches Material auswirft, das sofort das gesamte
Untersuchungsteam befällt (Dr. Guran, zwei weitere Wissenschaftler und drei sentralitische Klone).
Alle sechs mutieren grausam. Tentakel und weitere
Gliedmaßen sprießen, Augen schmelzen,
schleimige Wucherungen
bedecken die Haut
der Opfer. Bei den
Klonen verbinden
sich beide Augen zu
einem, das mitten auf
der Stirn liegt. Die
außerdimensionale
Materie scheint sich
über den Laborboden
auszubreiten. Bevor
die Kamera ausfällt,
brechen die Mutanten die Labortür
auf.
-Zustand der Robert Kreutznaer: Die

untere Hälfte des Schiffes ist abgeschottet. Alle
Sensoren, Kameras und Roboter dort sind offline. Als
Gründe für die Abschottung nennt der Computer nur
„Kontamination″. In der isolierten Hälfte befindet
sich auch die Andockstation für die Venerdi. In der
Hälfte der Charaktere sind die Brücke, der Maschinenraum, die Kantine und mehrere Rettungskapseln.
-Informationen über die Crew: Anscheinend sind
alle Crewmitglieder in der komplett abgeschotteten
Hälfte. Nach fünf Minuten meldet sich Freya über
die Lautsprecher: „Kommen sie zur Brücke. Sie
sind anscheinend nicht infiziert.″ Weigern sich die
Charaktere, schottet Freya den Gang ab, in dem sie
sich befinden und verkündet: „Aufgrund der Kontamination bilden alle organischen Lebensformen
ein Sicherheitsrisiko. Möglicherweise bilden die
fremden Organismen eine grundlegende Gefahr für
das gesamte Universum. Deswegen werde ich die
Selbstzerstörungssequenz einleiten.″ Um die Selbstzerstörung in zwei Minuten zu verhindern, muss
Freya in einem Sozialen Konflikt überzeugt werden.
Die Würfe der Charaktere sind in diesem Fall um 1
erschwert, weil die Charaktere Freyas Forderung zur
Brücke zu kommen nicht nachgekommen sind.

Freya
AU 3, VE 5(I), WI 4, Seele 28
Geistige Abwehr 3, Navigieren 3, Pilot 3, Scannen 4,
Sprachen 5, Technik 3, Völkerkunde 3, Wissen (Biologie, Physik, Chemie und ähnliche) 4
Gehen die Charaktere zur Brücke, empfängt sie
Freya weniger misstrauisch. Sie wird die gesamte
Situation schildern, die Aufnahmen aus dem Labor
zeigen und ihre Beschreibung mit den Worten beenden. „Meinen Berechnungen zufolge gefährdet die
Kontamination das bekannte Universum. Ich muss
das Schiff sprengen. Ich hoffe, sie haben Verständnis für meine Entscheidung.″ Dann beginnt sie mit
einem zweiminütigen Countdown. Auch hier besteht
die einzige Chance der Gruppe darin, Freya im Rahmen eines sozialen Konfliktes zu überzeugen. Gute
Argumente sind, darauf hinzuweisen, dass sie selbst
offensichtlich noch nicht verändert sind und dass
jemand das Konsortium vor dem Riss warnen muss.
– diese Gefahr besteht ja weiterhin: Außerdem würde die Explosion extradimensionale Materie in der
Galaxie verstreuen. Ob Feya wirklich dieses Risiko
eingehen will?
Gelingt es, Freya die Selbstzerstörung auszureden,

hat die Gruppe mehrere Optionen:
- Eine Rettungskapsel besteigen: Von hier kann die
Gruppe problemlos in einer Rettungskapsel fliehen.
Allerdings sind die Abenteurer gerade weit von jedem besiedelten Planeten entfernt, die Kapsel hat
keinen Grenzzeitantrieb und nur Lebenserhaltung für
wenige Tage. Und wer weiß, vielleicht schaffen es die
Mutanten irgendwann, die Venerdi zu starten und
die Kapsel zurückzuholen.
- Mit der Venerdi fliehen: Zwar ist der Raumgleiter
nur vom verseuchten Bereich des Schiffes aus zu
erreichen, aber die Charaktere könnten sich durchkämpfen. Zum Schutz gegen die fremden Organismen könnten Raumanzüge dienen, von denen sich
genug an Bord der Robert Kreutznaer befinden.
Findige Helden können sich natürlich auch in Schutzanzügen nach draußen bewegen, um entlang der
Außenhülle zur Venerdi zu gelangen.

4. Der Doktor macht Visite
Diskutieren die Helden zu lange, oder wollen sie
zur Tat schreiten, erscheint Doktor Guran auf der
Brücke. Er hat sich mit dem experimentellen Persönlichen Grenzzeit-Porter hierhin teleportiert. Die Charaktere hören ein Geräusch, das sich am besten als
„Fwup!″ beschreiben lässt. Vor ihnen steht der Mutant, der einst Doktor Guran war. Aus dem zerstreuten Fleutar-Wissenschaftler ist ein abscheuliches
Zerrbild geworden. Seine linke Gesichtshälfte ist von
zahlreichen Wucherungen übersät, die wie kleine
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Au g e n a us s e he n.
Seine Haut beginnt
sich abzulösen und
ein Dutzend kurzer
Tentakel quellt aus
seinem Bauchbereich hervor. Der
Laborkittel, immer
noch größtenteils
weiß, verdeckt
gnädigerweise das
meiste seines abnorm veränderten
Körpers. Er lässt
den schweren, experimentellen Personalteleporter fallen und
hält sich mühsam an
einer der zahlreichen
Konsolen fest. Bevor es zum Kampf
kommen kann, ruft er: „Schießen sie nicht,
ich habe mich seiner Kontrolle entrissen! Meine
Naniten… sie halten die Mutation zurück.″ Kraftlos
sinkt er auf einen der Kommandosessel. Er kann den
Charakteren erklären, was vorgefallen ist.
„Das Wesen, die andere Dimension, die andere
Dimension sie … LEBT! Ein galaxieweiter Organismus. Ich nenne es Ahtu, nach einem allesverschlingendem Dämon der alten Fleutar-Mythen. Es
will auch unseren Kosmos. Sein Wille ist stark, so
stark…″
Er erteilt bereitwillig Auskunft über folgende Dinge:
- Es besteht keine Infektionsgefahr für die Charaktere. Ahtu ist von der Infektions- in die Eroberungsphase übergegangen. Es plant, die Brücke
der Robert Kreutznaer zu stürmen, und das Schiff
in den bewohnten Raum zu steuern. Dort sollen
die Mutanten weitere Schiffe kapern und Ahtu
verbreiten.
- Die Venerdi ist nicht befallen, die Schleuse hält
die Mutanten noch zurück.
- Alle anderen Crewmitglieder sind mutiert.
- Alle Mutanten außer ihm sind unter Ahtus Kontrolle (auch der Doktor selbst, aber dass verschweigt
er).
- Auch er selbst wird die mentale Kontrolle nicht
lange zurückhalten können (gelogen, Ahtu steuert
ihn wie eine Handpuppe).
Nach einiger Zeit könnte jemand bemerken,
dass die Aus-Leuchte der KI blinkt (Probe auf

36

SxP #37 | 02/2013

VE+Wahrnehmung). Das bedeutet, dass eine kleine
Gruppe von mutierten Klonen durch die Versiegelung
gebrochen ist und durch die Luftschächte zum Zentralrechner vorgedrungen ist. Jetzt sind sie auf dem
Weg zur Brücke. Erwähnt das jemand, ändert sich
Gurans Miene. Mit einem Anflug von Bedauern gesteht er. „Ich habe gelogen. Die Kontrolle durch Ahtu
ist übermächtig. Seit der Mutation war ich sein Sklave und ich bin nur hier, um sie abzulenken.″ Dann
versucht er die Gruppe mit einem schrillen Schrei zu
lähmen, während ein Trappeln in den Luftschächten
zu hören ist. Eine Runde später quellen 10 mutierte sentralitische Klone aus allen Belüftungsgittern.
Die ehemals freundlichen, eifrigen Miniklone sind
nun abscheuliche Koboldmonster mit Reißzähnen,
Schuppenhaut und einem gelben, glotzenden Riesenauge auf der Stirn.

er mühsam weiterspricht. „Aktivieren sie die Selbstzerstörung und steuern sie die Robert Kreutznaer in
den Riss. Die Explosion … ich hoffe sie reicht aus.″
Dann stirbt der Fleutar.
Mit den richtigen Kenntnissen ist es möglich, die
Selbstzerstörung zu aktivieren (vier Erfolge in
VE+Technik) und den Autopiloten Richtung Riss zu
programmieren (drei Erfolge in VE+Technik oder
VE+Pilot). Natürlich kann auch Freya reaktiviert
werden, aber sie ist gründlich sabotiert. Die KI weiß
nicht mehr, was vorgefallen ist und erhält einen
Malus von 3 auf alle Würfe. Sich auf sie zu verlassen, ist gefährlich: möglicherweise vergisst sie die
Selbstzerstörung oder lenkt das Schiff in die falsche
Richtung.

5. Durch das außerirdische Gemüse!
Läuft der Countdown, müssen die Charaktere nur
noch die veränderte Hälfte der Robert Kreutznaer
durchqueren. Sind sie erst einmal durch ein versiegeltes Schott, haben sie schnell das Gefühl, sich
im Inneren eines riesigen Organismus zu befinden.
Schleimiges rötliches Gewebe bedeckt Boden und
Wände. Wucherungen und bizarre Organe hängen
von der Decke oder versperren den Weg. Ein lautes
Brüllen wie von einem riesigen Tier hallt durch die
Gänge.

Mutierte Klone (Scherge):
KR 4, GE 4, KO 2, AU 1, VE 2, WI 2,
Ausweichen 2, Initiative 2,
Waffenloser Kampf 3, Natürliche Waffe 1
Festbeißen: Verursacht ein Klon mindestens 2 Punkte Schaden, kann er sich festbeißen. Er hängt an seinem Opfer und
kann kein anderes angreifen, beißt jede Runde automatisch für
1 Punkt Körper zu und senkt das Geschick seines Widersachers
um 1.
Mutant Guran:
KR 5 (I), GE 3, KO 5 (I), AU 2, VE 5, WI 3;
Körper 34, Seele 20; Ausweichen 2,
Geistige Abwehr 3, Betrügen 2, Initiative 2,
Waffenloser Kampf 4, Wissen (Physik) 5
Absorbieren: Der Mutant Guran kann einen Klon in seiner
Nähe mit den Tentakeln in Gürtelhöhe packen und absorbieren.
Er erhält 5 Punkte Körper zurück.
Schrei: Einmal pro Kampf kann der Mutant einen schrillen
Schrei ausstoßen, der einen globalen Schaden von 9 verursacht. Jeder Charakter, der mindestens 6 Punkte Körper verliert,
ist auch eine Runde gelähmt.

Nach dem Kampf mit den Mutanten ist ein Röcheln
von Guran zu hören. Obwohl sein mutierter Körper
langsam zerfließt, wirkt sein Gesicht anders, fast
schon normal. Er scheint verwirrt zu sein. „Ahtu? Wo
bist du? Ich kann Dich nicht mehr spüren!″ Machen
Sie der Gruppe klar, dass Guran keine Gefahr mehr
darstellt und sogar wichtige Informationen für sie
haben könnte. Die Charaktere müssen ihn davon
überzeugen, dass er wirklich frei von Ahtu ist und
dass es seine Pflicht ist, sein Universum zu retten.
Das gelingt ihnen, wenn sie ihn in einem sozialen
Konflikt besiegen. Die Trennung von Ahtu hat seinen Geist schon erschüttert und ihn 10 Punkte von
seinem Seele-Wert gekostet. Gewinnt die Gruppe,
zwingt sich Guran zu einem kleinen Lächeln. „Ich bin
ich frei von seinem Einfluss. Alles, was ich ihnen vor
… meinem Verrat gesagt habe, stimmt. Ahtu hatte
keinen Grund, sie zu belügen. Es dachte, sie würden
nicht überleben. Aber bevor sie fliehen, müssen sie
den Riss versiegeln.″ Er hustet ein wenig Blut, bevor

Der direkte Weg ist schwierig in diesem Umfeld.
Natürlich können Charaktere sich ihren Weg durch
Hautschichten schneiden oder Organe angreifen.
Aber nach jeder solchen Attacke könnten sich 1W6
von den restlichen 10 umherwandernden mutierten
Klonen oder von den ebenfalls 10 mutierten Wissenschaftlern innerhalb kürzester Zeit einfinden.

Mutierte Wissenschaftler (Scherge):
KR 5, GE 3, KO 4, AU 1, VE 2, WI 2,
Fernkampf 3, Initiative 2, Waffenloser Kampf 3;
Säurespucker: wie Diffusorwaffen
Vergessen Sie nicht, dass der Countdown weiter
läuft. Je nachdem, wieviel Zeit sich die Gruppe gelassen hat, sollte es sehr knapp werden. In letzter
Sekunde auftretende Hindernisse werden die Spannung erhöhen. Folgende Zwischenfälle sind möglich:
- Eine Kammer hat sich in eine riesige Fresszelle

verwandelt: eine Tür im Gang öffnet sich wie ein
zahnbewehrtes Maul. 1W6 Tentakel schießen hervor,
wickeln sich um den ersten (oder letzten Charakter)
und versuchen, ihn in den Magenraum zu ziehen.
Verliert der Ergriffene eine Nahkampf-Probe wird er
ein Stück weiter Richtung Tür/Maul gezogen.
Nach der fünften verlorenen Probe ist er im säurehaltigen Magen gelandet(6 globaler Schaden pro
Runde), während seine Gefährten die Tür aufbrechen müssen (der Körperwert der Tür ist 30).

Ahtu ahnt, dass seine Kolonisierung des Schiffes
gefährdet ist und versucht, mit der Venerdi neuen
Boden zu erreichen. Erreicht die Gruppe das Forschungsbeiboot, entert der riesige SulSchamo-Mutant. Vielleicht startet die Gruppe auch schon, und
versucht, ihren Verfolger aus der Luftluke zu stoßen?
Ein schwarzes organisches Geflecht bedeckt den rot
glühenden Riesen. Ein sozialer Konflikt ist auch möglich, die Charaktere müssen an PaPianos Menschlichkeit appellieren, und ihn so überreden, ihre Flucht
zu erlauben.

Tentakel (Scherge):

Mutierter PaPiano:

KR 5, GE 4, KO 4, AU 1, VE 1, WI 1;

KR 5 (III), GE 3, KO 5 (II), AU 2, VE 1, WI 3; Körper
46 Seele 12;

Nahkampf 4, Widerstand 4
- Ein Gang ist voller gehirnähnlicher psi-aktiver
Nervenknoten (1W6+3), die mit einem psychischen
Ansturm beginnen. Jedem Charakter erscheint eine
Autoritätsperson – ein Elternteil, ein Ausbilder oder
sogar eine religiöse Gestalt aus den Mythen seines
Volkes.
Die Erscheinung versucht den Charakter in einem
sozialen Konflikt umzupolen. Sinkt der Seele-Wert
auf 0, ist das Gruppenmitglied überzeugt, dass Ahtu
nur das Beste für ihn im Sinn hat und eine Assimilation des Universums doch gar nicht so schlecht
sein kann. Diese fixe Idee vergeht, wenn keine
Nervenknoten mehr in der Nähe sind. Wird eine
Erscheinung sozial besiegt, löst sie sich auf. Bevor
Charaktere mit den Erscheinungen der anderen oder
mit den Knoten interagieren können, müssen sie
ihre eigenen Gegner besiegen. Sie erhalten -3 auf
soziale Proben gegen die Erscheinungen von anderen, weil sie diese nicht sehen können. Stattdessen
können sie auch die Knoten angreifen. Jeder Knoten
hat eine KO von 4. Vernichten die SC im Verlauf des
Abenteuers mehr als 5 Knoten, erleiden alle von Ahtus Mutanten -2 auf ihre Aktionen.

Psychische Erscheinungen (Schergen)
AU 4, VE 3, WI 4;
Geistige Abwehr 3, Manipulieren 3
- Der veränderte Kapitän lauert noch irgendwo hier.
Es war sein gequältes Brüllen, das die Charaktere
am Eingang zur veränderten Zone gehört haben.

38

SxP #37 | 02/2013

Ausweichen 2, Fernkampf 2, Geistige Abwehr 3,
Waffenloser Kampf 4, Natürliche Waffe 2
Flammenwerfer: PaPiano öffnet seinen Mund, und Flammen schießen auf ein Ziel zu. Angriff mit GE und Fernkampf,
Ziel brennt jede Runde für einen globalen Schaden von 5. Kann
sich aber löschen, wenn es sich zwei Runden lang am Boden
wälzt. Oder mit Psi (Temperaturkontrolle).
Nach dem Sieg über PaPiano kann die Gruppe durch
die Fenster der Venerdi sehen, wie sich die Robert
Kreutznaer in Richtung Riss bewegt. Langsam dringt
sie in die hellglühende Öffnung zwischen den Welten
ein – um in einem Lichtblitz zu vergehen. Der Riss
zuckt wie ein verwundetes wildes Tier. Dann scheint
er in sich zu kollabieren. Die Brücke zum alles absorbierenden Monster Ahtu ist nicht mehr. Aber auch
die Crew der Robert Kreutznaer ist tot.

6. Und was geschah dann?
Setzen die Charaktere einen Notruf ab, werden sie
nach wenigen Tagen geborgen. Sie können sich natürlich auch mit dem relativ langsamen Forschungsschiff in Richtung Adamant oder zum nächstgelegenen Planeten Lumbêz begeben. Der Kebil-Konzern
interessiert sich brennend für die Geschehnisse.
Nach ein paar Wochen Quarantäne werden alle
Gruppenmitglieder vernommen. Am Ende erhalten
sie eine gigantische Entschädigung, von der allerdings eine Riesensumme wegen der Zerstörung der
Robert Kreutznaer abgezogen wird. Alles in allem
bleiben gut 2000 KEB pro Person übrig. Nicht viel,
aber man kommt nicht jeden Tag dazu, das Universum zu retten.

Anhang:
Neuer Ausrüstungsgegenstand: Persönlicher Grenzzeit-Portierer
Dieser experimentelle Teleportrucksack ist von der
Forschungsabteilung des Kebil-Konsortiums für die
Expedition zugeteilt worden. Das Gerät ist extrem
sperrig und sieht auch noch sehr unfertig aus, Drähte und Röhren ragen zwischen blinkenden Lämpchen
hervor. Mit 3 Erfolgen auf Verstand+Technik sind
die Koordinaten erfolgreich eingegeben und der
Nutzer kann sich an einen beliebigen Ort innerhalb
von 10.000 Kilometern Entfernung teleportieren.
Bei einem Patzer können sehr unschöne Dinge geschehen (gefangen in einer anderen Dimension,
spontane Dopplung in einen moralischen und einen
unmoralischen Doppelgänger oder ähnliches). Der
Wert dieses streng geheimen Gadgets ist unschätzbar.

rollenspiele

rollenspiele

Private Eye Abenteuerband 6

Perfekte Verbrechen
Das perfekte Verbrechen gibt es, wie wir alle wissen, nicht. So stellt sich auch bei den beiden in diesem Band
enthaltenen Abenteuern „Der gelöste Fall“ und „Dunkle Geheimnisse in Vole‘s Hollow“ natürlich nicht die Frage ob,
sondern wann und wie die Detektive den Bösewichten das Handwerk legen. Die Herangehensweisen sind dabei so
vielseitig wie die Charaktere selbst.
In den vielen Abenteuern, die
meine Detektivgruppe in den
letzten Jahren gelöst hat, ist mir
eine Tatsache sehr oft aufgefallen
- sie denken anscheinend äußerst
verquer. Entweder das oder sie
sind die misstrauischsten Charaktere, die je das Licht der Welt
erblickt haben. Nun ja, man muss
zugeben, dass nun schon alle in
der Gruppe verdammt lange Rollenspiele spielen.
Vor allem Cthulhu hat es unserer Gruppe angetan und daher
hat man vielleicht einfach einen
natürlichen Respekt vor mysteriösen Dingen entwickelt und sieht
hinter jedem Schatten schon ein
Monster lauern.
Es ist aber dennoch bezeichnend, dass diese Gruppe eigentlich immer sehr viel schneller
agiert, als dies in den Private Eye

Perfekte Verbrechen
Verlag Redaktion Phantastik
AUTOR T. Echelmeyer/R. Heep/
Walter Milani-Müller
Genre abenteuerband
Sprache deutsch
Format softcover
umfang 80 Seiten
ISBN/EAN 978-3-00-039272-6
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Abenteuern vorgesehen ist. Auch
in dem vorliegenden Abenteuerband war das der Fall. Das zweite
Abenteuer, das die Charaktere
auf eine Landpartie inklusive
Mordfall schickt, ist eigentlich auf
fünf Tage ausgelegt. Nichtsdestotrotz waren wir schon am dritten
Tag dabei, die Verbrecher hinter
Schloss und Riegel zu bringen.
Das mag sicher auch daran gelegen haben, dass wir verdammt
viele Detektive in der Gruppe
haben.
Wären wir nur drei statt sechs
Personen, würde das ganze sicher länger dauern, aber irgendwie warten meine Charaktere
gar nicht erst darauf, dass sich
jemand verdächtig verhält, die
nehmen einfach prinzipiell von
jedem an, dass er oder sie etwas
zu verbergen hat.
Dabei entgehen ihnen natürlich
manchmal kleinere Feinheiten,
die die Autoren einbauen, nicht
nur um die Spieler vielleicht auf
eine falsche Fährte zu locken,
sondern auch um die Geschichte
etwas dichter zu machen. Ich
erzähle das Ganze hier nicht,
um damit auszudrücken, dass
unsere Gruppe so clever wäre,
sondern um allen Spielleitern da
draußen ans Herz zu legen, sich
wirklich intensiv mit den NSCs

und den Fakten in einem solchen
Abenteuer vertraut zu machen.
Vor allem Private Eye lebt von Informationen und Atmosphäre, die
vor allem vom Spielleiter erzeugt
wird. Wir müssen getreu dem
Motto arbeiten: „Erstens kommt
es immer anders und zweitens als
man denkt!″
Nur weil die Geschichte es so
vorsieht oder man selbst es als
logisch ansieht, muss das nicht
heißen, dass die Mitspieler auch
so reagieren. Wenn man dann
erst fieberhaft nachlesen muss,
was denn nun eigentlich wer sagt
oder tut, dann kann das schnell
frustrieren.
Des Weiteren sollte man immer
darauf gefasst sein, dass man
kleinere Details abwandeln oder
das Verhalten leicht modifizieren
muss. Wenn nämlich die Gruppe,
aus welchen Gründen auch immer, schnell einen Verdacht gegen eine Person hegt und wir als
Spielleiter diesen dann auch noch
ständig bestätigen, dann haben
die Charaktere keinen Grund
mehr, sich noch um weitere Details zu kümmern und werden zur
Tat, also zu Verhaftung schreiten.
Sie wählen den Leitpruch: „Im
Verhör wird er/sie schon weich
werden!″ und die Handschellen
klicken.

Das Genre Detektivspiel bringt es
nun einmal mit sich, dass es so
viele Lösungsmöglichkeiten gibt,
dass die Autoren unmöglich alles
vorausahnen und vorbereiten
können.
Sie können uns einen Leitfaden
stellen und damit hat es sich.
Man muss als Spielleiter also
selbst kreativ werden und immer
das Unmögliche erwarten.
Dann kann man auch wirklich das
Maximum aus Abenteuern der
Private Eye Reihe herausholen
und die Spieler werden ungeduldig auf das nächste warten!
{Sandra Trierweiler}

RollenSpiele

Wanderer, kommst du nach Schnutenbach …

Ein Werkstattbericht aus der Feder des Autors
Wie üblich stand am Anfang der Traum, selbst etwas zu veröffentlichen, selbst einer kleinen Welt und allen ihren Bewohnern Leben einzuhauchen. Und die Geschichte
Schnutenbachs (ja, der Name ist Absicht!) begann dabei schon lange vor der nun erfolgten Veröffentlichung dieser universellen Fantasy-Dorfbeschreibung.
Man möge mir also verzeihen,
wenn ich ein klein wenig zu
schwadronieren beginne und
mich in meine Zeitmaschine begebe, um dort eine Reise in die
Vergangenheit anzutreten …
Die Geschichte Schnutenbachs
hat ihren Ursprung eigentlich vor
langer Zeit, nämlich bereits in
meiner Jugend, als ich im Jahre
1984 mehr durch Zufall – ich war
nämlich damals regelmäßig in einer Buchhandlung auf der Suche
nach neuen Fantasy-Büchern –
auf die erste Box des Regelwerks
”Das Schwarze Auge“ stieß (damals noch unzensiert – wer von
den ”alten Hasen“ erinnert sich
daran?).
Das war übrigens der zweite
Urknall in meinem Leben, der
mich schlagartig für Rollenspiele
begeisterte, denn natürlich nahm
ich diese wahre ”Wundertüte“
inklusive einem Abenteuer sofort
mit und keine Woche später fand
die erste Spielesession (mit mir
als Spielleiter) dann schon statt.
Ich war erstaunt und angenehm
überrascht, wie einfach sich die
bis dahin für mich nur schwer
vorstellbare Umsetzung des geschriebenen Wortes in die Fantasie der SpielerInnen vollzog und
nach diesem ersten positiven
Eindruck brachen natürlich alle
Dämme.
Die nächsten Jahre meiner Jugend standen also schlicht und
ergreifend voll und ganz im
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Zeichen des Rollenspiels und es
verging keine Woche – und schon
gar kein Wochenende – an dem
unsere verschworene Gemeinschaft sich nicht zwei- bis dreimal
traf, um atemberaubende Abenteuer zu erleben, fantastische
Fährnisse zu meistern und gegen
unbeschreibliche Ungeheuer zu
streiten.
Ich habe aber weiter oben erwähnt, dass die Begegnung mit
der Rollenspiel-Box der zweite Urknall in meinem Leben gewesen
ist, der erste erfolgte tatsächlich
bereits einige Jahre früher auf
einer Jugendfreizeit.
Bis dahin hatte ich mein Dasein
sowohl durch die regelmäßigen
Pilgerreisen mit Freunden zu
unserem Vorort-Kino verbracht
(Godzilla-Filme waren übrigens
unsere absoluten Favoriten) oder
aber ich verschlang stundenlang
eher schnöde Horror-Heftromane,
in denen die Helden gegen die
Mächte des Bösen kämpften;
Fantasy war bis dahin leider noch
kaum ein Thema für mich.
Das änderte sich aber vollständig
auf besagter Jugendfreizeit, denn
dort las uns ein eher alternativ
angehauchter Betreuer jeden
Abend am offenen Kamin aus
dem Buch ”Der kleine Hobbit“ vor
– und ich war sofort hin und weg.
So sehr sogar, dass ich am Ende
der Freizeit besagtem Betreuer
das abgegrabbelte Buch sofort
abkaufte, da ich es noch auf der
Rückfahrt unbedingt zu Ende le-

sen wollte Und von einem kleinen Hobbit hin zu ”Der Herr der
Ringe“ war es nun nicht mehr
allzu weit und schon bald begann
ich damit, eigene Welten zu erfinden und Kurzgeschichten zu
schreiben.
Meine eigenen Fanzines ”Einhorn“
sowie ”From Sunrise to Sunset“
begleiteten mich folgerichtig die
nächsten Jahre und ich wurde
zu einem echten Kind des deutschen Fandoms. Diese Fanzines
stellte ich auch erst ein, als das
erste richtig große Projekt meines
Lebens Gestalt annahm – dazu
gleich noch mehr …
Dies somit als Einleitung, wie ich
über meinen ersten Kontakt zur
Fantasy danach zum Rollenspiel
und somit auch schließlich zu
Schnutenbach gekommen bin.
Doch einen Moment bitte, nicht
so hastig – denn bis zum fertigen
Rollenspielband ist es durchaus
noch ein ziemlich langer Weg.
Da ich mich wirklich glücklich
schätzen konnte, in meinem damaligen Freundeskreis eine großartige Rollenspielrunde versammeln zu können und wir wie die
Wilden so oft als nur möglich alle
möglichen Systeme und Abenteuer spielten, konnte es nach meinen früheren schriftstellerischen
Eskapaden nicht mehr lange dauern, bis ich darüber nachdachte,
eigene Abenteuer zu verfassen.
Gesagt, getan, doch in meiner
jugendlichen Naivität packte mich
dann alsbald der Größenwahn

und ich beschloss, ein eigenes
Rollenspiel-Regelwerk aus der
Taufe zu heben; somit erschien
dann nur wenige Jahre später
– nämlich im Jahre 1989 – das
berühmt-berüchtigte ”Mächte,
Mythen, Moddermonster“ im Eigenverlag der ”Edition Einhorn“.
Und dies war im wahrsten Sinne
des Wortes ein Regelwerk von
Fans für Fans, das trotz seines
kunterbunten Sammelsuriums an
Regeln durchaus eine kleine Gemeinde um sich scharen konnte
Das Hobby Rollenspiel ließ mich
die folgenden Jahre und – trotz
vieler privater Veränderungen
– danach nie wieder wirklich los
und es gab immer tolle Spielrunden, bei denen ich entweder
leitete oder das Glück hatte, mitspielen zu können.
Und viele Jahre später ergab
sich in unserer Gruppe während
einer schon länger andauernden
Kampagne dann die Idee, doch
ein ”kleines“ Dorf als Basis für
die weiteren Eskapaden in fantastische Gefilde ins Leben zu rufen.
Dieser Gedanke verfolgte mich
eine geraume Weile, denn
schließlich hatte ich zu diesem
Zeitpunkt bereits einige Abenteuer für das damals von uns bevorzugte Regelwerk und dessen
Hintergrundwelt ver“zapf“t und
auch für ”Mächte, Mythen, Moddermonster“ eine (nie publizierte)
Stadtbeschreibung mit Freunden
verbrochen – das Dorf mit dem

RollenSpiele
ominösen Namen ”Schnutenbach“ sollte mich also nicht allzu
lange aufhalten. Dachte ich …
Die erste Fassung Schnutenbachs
war noch kurz und knackig gehalten und wurde schon bald im
laufenden Spiel getestet. Die Versammlung schillernder Dorfbewohner kam gut bei uns allen an
und in den kommenden Jahren
setzte ich mich immer wieder einmal an den Schreibtisch, um neue
Einwohner zu erdenken, weitere
Abenteuer in und um die Ansiedlung zu verfassen oder ganz einfach nur das bereits vorhandene
Material zu überarbeiten.
Der nächste große und wegweisende Schritt nach vorne erfolgte
dann im Jahr 2000, als in dem
Spieleverein, in dem ich damals
aktiv war, nach meinem Vorschlag beschlossen wurde, die
Dorfbeschreibung in gedruckter
Form auf der SPIEL in Essen an
unserem Vereinsstand anzubieten.
Dies bedeutete für mich allerdings zunächst einmal, das bisher
zwar schriftlich erfasste, aber
noch nicht grafisch wirklich auf
Vordermann gebrachte Material
erstmals richtig anzupacken, damit es in eine Form gebracht wurde, die das Auge eines etwaigen
Käufers auch ansprechen würde.
Viele der Bewohner des Dorfes
besaßen damals schon zugehörige Porträts, der größte Arbeitsaufwand war es nun also, ein
anständiges Layout zu erstellen
und das Endergebnis dann entsprechend häufig im lokalen Copyshop vervielfältigen zu lassen.
Kurz vor knapp wurde diese erste
offizielle Version von Schnutenbach dann tatsächlich fertig und
in einer einfachen Aufmachung
(bei der leider vor allem die extrem schwächliche Klebebindung
das größte Manko war) auf der
SPIEL marktschreierisch angepriesen. Da für das Regelwerk,
für das die Dorfbeschreibung
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damals ja konzipiert worden war,
gerade zu dieser Zeit extrem wenig bis rein gar nichts veröffentlicht wurde, kam der dünne Band
trotz dieses deutlich ersichtlichen
Mangels erstaunlich gut an.
Im Laufe der folgenden Zeit
wurde dieser Band immer wieder überarbeitet und erweitert,
erschien als PDF-Version mit
zusätzlichem Material auf CD
und wurde u. a. teilweise auf der
Homepage des ”Warpstone“ oder
im Online-Magazin ”Anduin“ veröffentlicht.
Zu diesem Zeitpunkt war ich auch
mehr als zufrieden damit, Schnutenbach zumindest einem kleinen
Personenkreis näher gebracht zu
haben und wandte mich erst einmal anderen Projekten zu.
Unter anderem schrieb ich weitere RPG-Abenteuer, die dann z.
B. im Magazin ”Mephisto“ oder auf
der Homepage des Verlags ”Feder
& Schwert“ erschienen, was mich
dann so nach und nach ein wenig
mehr ins Licht der Öffentlichkeit –
oder sagen wir mal, ins Licht der
Rollenspiel-Szene – rückte.Wie
hätte ich damals auch ahnen können, dass sich dann doch noch
DIE Möglichkeit ergeben sollte,
Schnutenbach in einem adäquaten und angemessenen Rahmen
zu veröffentlichen? Doch dies war
schon damals – ohne dass es mir
bewusst war – wohl nicht mehr
aufzuhalten, die Würfel waren
gefallen …
Und als ich dann nach diversen
Messe-Intermezzos mit dem
Mantikore-Verlag in engeren Kontakt kam, man sich sympathisch
fand und wir uns darauf einigen
konnten, die Dorfbeschreibung
im Rahmen des interessanten
und breit gefächerten Verlagsprogramms zu publizieren, da hing
natürlich erst einmal der Himmel
voller Geigen.
Was das wirklich bedeutete,
sollte sich mir dann aber erst in
den kommenden Wochen und

Monaten erschließen.
Schließlich war man so verblieben, dass Schnutenbach bis zur
SPIEL 2012 in Essen erscheinen
sollte und somit begann für mich
im Frühjahr die Phase der echten
Arbeit, denn obwohl ich in weiser
Voraussicht schon die meisten
der Grafiken von einer absolut
genialen und großartigen Grafikerin hatte anfertigen lassen – denn
diesmal sollten wirklich absolut
alle vorkommenden Charaktere
und Kreaturen ein eigenes und
passendes Porträt erhalten – so
galt es doch, ein völlig neues
Layout anzulegen, die Texte allesamt zu erweitern, zu ergänzen
und zu überarbeiten und natürlich
eigentlich alles neu zu gestalten.
Klingt nach relativ viel Aufwand,
aber frohgemut dachte ich mir,
immerhin hatte ich ja das Dorf
schon einmal grafisch aufgewertet und für eine (wenn auch
kleine) Veröffentlichung fertiggestellt, wieviel Arbeit konnte das
diesmal also schon sein?
Seufz !
Hätte ich nur den bereits vorhandenen Text verwendet, dann wäre
ich vermutlich relativ schnell mit
dem ”neuen Schnutenbach“ fertig
geworden, aber es ging schon
damit los, dass ich den Text von
der Form, die ja für ein ganz
bestimmtes Rollenspielsystem
geschrieben worden war, komplett in eine universell nutzbare
Fassung für alle Regelwerke
umwandeln musste – und so etwas geht eben nun einmal nicht
automatisch, da ist die gute alte
Handarbeit angesagt.
Viele Begrifflichkeiten mussten
jetzt geändert werden, ebenso
wie Eigennamen, die bei dieser
Publikation natürlich absolut tabu
waren. Gewisse Dinge wollte ich
aber unbedingt beibehalten, wie
unter anderem die manchmal
durchaus nicht ganz ernst gemeinten Namen der Dorfbewohner, von denen viele allerdings

auch – man höre und staune
– alte Bezeichnungen für genau
die Berufe sind, die sie im Dorf
auch ausüben (ja, man kann mit
Schnutenbach nämlich etwas lernen).
Dazu kam noch, dass mir während der Überarbeitung natürlich
unzählige Ideen wieder einfielen,
die ich schon lange in das Dorf
hatte integrieren wollen und die
nun förmlich danach schrieen,
endlich das Licht der Welt zu erblicken.
Und ich konnte mich noch so sehr
dagegen sperren, wirklich alle
von diesen Ideen wanderten dann
natürlich noch in den Band mit
hinein, und die bereits vorhandenen Texte wie z. B. um die verrufenen Knochenhügel oder den
Pfuhl wurden immens erweitert
und sinnvoll ergänzt.
Denn bei jedem Augenblick, den
ich vor dem Computer saß, um
Schnutenbach zu einem ansprechenden Buch zu machen, standen mir stets die einfachen Fragen klar vor Augen: Was würde
ich als Leser und Spielleiter dieses Buches gerne haben wollen?
Was würde mir gefallen?
Das machte es mir trotz vieler
durchwachter Nächte relativ einfach, immer noch einen Schritt
weiter zu gehen und dann eben
doch noch diesen oder jenen
Charakter oder ein weiteres
Abenteuer zu integrieren.
Würde man also heute das ”alte“
Schnutenbach und seine neue Variante vergleichen, so kämen die
unzähligen Erweiterungen und
Ergänzungen unübersehbar zum
Vorschein – nicht umsonst wurde der Umfang des Rollenspielbuches von den geplanten 140
Seiten auf immerhin über 200
Seiten aufgestockt (und dies wurde erst während der laufenden
Überarbeitung ersichtlich).
So kam ich z. B. auf die Idee,
viele ungewöhnliche Charaktere,
die nicht mehr ins Dorf selbst
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gepasst hatten, in Form einer
Begegnungsliste noch mit in den
Band zu integrieren – somit fanden sie doch ein ”Zuhause“ und
ergänzten Schnutenbach außerdem um viele kleine Kurzszenarios und einige schöne Spielmöglichkeiten.
Eine weitere echte Herausforderung ergab sich dann – nachdem
die erste vorzeigbare und grafisch komplett überarbeitete Fassung fertig war – durch die umfangreichen Korrekturen, die die
Lektoren angezeichnet hatten.
Ich kam mir beim ersten Anblick
der Korrekturfahnen eher vor
wie im falschen Film (”Ein Mann
sieht rot“) denn wie ein höchst
motivierter Rollenspiel-Autor und
es dauerte noch einmal viele Wochen, an denen ich diese ganzen
Fehler – manchmal waren es aber
auch nur Verbesserungsvorschläge oder unrunde Formulierungen
– nach und nach gnadenlos ausmerzte und dabei für mich selbst
feststellen musste, dass ich bei
meinem Schreibstil zu gewissen
Füllwörtern und Wiederholungen
tendierte.
Eine Einsicht, die mir ansonsten
wohl nicht so rasch bewusst geworden wäre. Trotz des großen
Aufwands, der dabei noch betrieben werden musste, wurde mir
doch immer mehr klar, dass es
mir nun immer wichtiger wurde,
dieses Gesamtwerk fertigzustellen und schließlich in gedruckter
Form in Händen halten zu können. Ebenso wie dann natürlich
viele andere (hoffentlich) begeisterte Spielerinnen und Spieler!
Und endlich war es dann soweit,
trotz eines extrem knappen
Drucktermins wurden die ersten
Exemplare des Rollenspielbandes
”Schnutenbach: Böses kommt
auf leisen Sohlen“ pünktlich zur
SPIEL 2012 ausgeliefert.
Zwar hatte ich vorher noch Blut
und Wasser geschwitzt, weil ich
natürlich nicht wusste, ob der
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Druck gut ausfallen, die Bindung stabil und das Hardcover
ansprechend aussehen würde,
aber nachdem ich das Buch dann
zum allerersten Mal aufgeschlagen hatte, konnte ich erleichtert
aufatmen – denn trotz einiger
Verbesserungsmöglichkeiten war
die ganze Arbeit definitiv nicht
umsonst gewesen. Mit den vielen
Ergänzungen und Erweiterungen
war es nun in meinen Augen ein
rundes Produkt, das mich persönlich als Spielleiter gerade wegen
seinem universell verwertbaren,
angepassten Inhalt und der
vielen enthaltenen Ideen und
Spielvorschläge auf jeden Fall ansprechen würde. Und das war von
Anfang an der Plan gewesen!
Wenn sich nun ein Leser das Buch
durchliest, so wird er sicher an
manchen Stellen schmunzeln,
nicht nur aufgrund der manchmal zwar beschreibenden, aber
dennoch natürlich ganz bewusst
eher obskuren Namen, sondern
vielleicht auch, weil sich auf den
Seiten viele versteckte Scherze
und Hinweise finden lassen.
Manche davon leicht zu entdecken, andere wiederum fast nur
für Insider ersichtlich.
Denn bei der umfangreichen
Überarbeitung schoss mir irgendwann der Gedanke durch den
Kopf, dass ich mir bei der Dorfbeschreibung doch die eine oder
andere Freiheit herausnehmen
konnte – was ich dann auch tat.
Nicht nur ich selbst bin auf den
Seiten als Charakter verewigt,
auch einige andere Personen haben eine Entsprechung im Buch
gefunden. Und manche davon
sind durchaus von Film und Fernsehen bekannt, wie z. B. die seltsame ”Katzenfrau“ auf Seite 138;
das bekannte Gesicht eines kreativen Spieleerfinders wiederum
kann man auf Seite 81 erspähen,
in Gestalt des bitterbösen Banditen Markus Still(macher).
Auch in den künftigen Abenteu-

ern soll diese kleine, aber witzige
Eigenheit fortgesetzt werden.
Wer weiß also, wer sich ansonsten bald schon in Schnutenbach
wiederfinden wird?
Klischees habe ich ebenfalls gerne und häufig eingesetzt, so war
mir irgendwann aufgefallen, dass
der obligatorische Dorftrottel in
den früheren Versionen der Dorfbeschreibung völlig außen vor
gelassen worden war – mit dem
Auftauchen von Sigismund habe
ich diesem Umstand Rechnung
getragen und hoffe, mit ihm (und
den vielen weiteren neuen Charakteren, wie z. B. dem Halbling
Biff Katzengreis oder der finsteren Elfe Vastallya Mesmeris)
das Leben in Schnutenbach noch
einmal ein wenig spannender und
herausfordernder gestaltet zu
haben. Und dreht sich Rollenspiel
denn nicht fast immer um die
kreative Mischung von Klischees
und frischen Ideen?
Nun ist Schnutenbach also da und
wartet darauf, von wagemutigen
Abenteurern (und Spielern und
Spielleitern) erkundet zu werden.
Es gibt viel zu erleben und viel
zu entdecken und die Geschichte dieses Dorfes an der Schnute
ist natürlich noch lange nicht zu
Ende erzählt.
Schon zur SPIEL 2013 wird der
erste Abenteuerband – ”Der Zirkus des Schreckens“ – erscheinen, in dem dann viele weitere
Geheimnisse aufgedeckt werden
sollen und viele neue Gesichter
auf jene warten, die es wagen,
sich in die Nähe des RiesenjochGebirges zu begeben. Nun
kommt mir nämlich zugute, dass
ich die vergangenen Jahre sehr
viel Rollenspiel-Material geschrieben habe, das danach strebt, veröffentlicht zu werden und somit
diese eigene kleine Welt immer
größer und größer werden lässt …
Und du kannst ein Teil dieser
Welt werden – Wanderer, auf gen
Schnutenbach!
{Karl Heinz Zapf}

RollenSpiele

Ein Ausblick in den ersten Abenteuerband

Dunkle Träume

Sie erwachte mit einem Aufschrei. Durch die Ritzen der hölzernen Fensterläden
drang kein Tageslicht, draußen herrschte also noch tiefste Finsternis. Langsam
wurde sie richtig wach und nahm bewusst war, dass sie sich in ihrem Bett befand. Die
Felle hatte sie weggestrampelt und ihr Nachtgewand war schweißgetränkt. Wieder
einmal der Traum, wie fast jede Nacht …
Mit einem schiefen Lächeln stellte sie fest, dass sie ihren Dolch
in einer abwehrenden Geste fest
umklammert hielt, der gestern
Abend noch an seinem üblichen
Platz neben ihrem Bett im Boden
gesteckt hatte. Und sie bemerkte
zufrieden, dass die Hand, die ihn
hielt, nicht zitterte.
Seufzend legte sie die Waffe weg
und stand langsam auf.
Dann ging sie nach draußen und
blickte sich aufmerksam um.
Schnutenbach erwachte langsam
und es konnte nicht mehr allzu lange dauern, bis die Sonne
ihre ersten vorsichtig tastenden
Strahlen über die Wipfel der
nahen Bäume schickte und die
Hähne auf den Bauernhöfen lautstark das Nahen des neuen Tages
verkündeten.
Ohne darauf zu achten, ob sie
jemand beobachten konnte, zog
sie das nasse Nachtgewand über
ihren Kopf und wusch sich ausgiebig im großen Holzfass mit
Regenwasser, das sie speziell zu
diesem Zweck neben der Tür ihrer Hütte stehen hatte.
Die eisige Kälte des Wassers ließ
sie kurz erschauern und unwillkürlich stieß sie ein unterdrücktes
Seufzen aus.
Aber nun war sie zumindest richtig wach. Nackt ging sie zurück

48

SxP #37 | 02/2013

ins Haus und zog sich an.
Zuletzt nahm sie die lederne
Augenklappe vom Haken hinter
ihrem Bett, zog die Felle und Decken notdürftig zurecht und ging
dann wieder nach draußen.
Nun wich das spärliche Licht der
Sterne eindeutig dem ersten Tageslicht und die ersten Bewohner
Schnutenbachs waren zu sehen,
die sich auf den Weg zu ihrem
Tagwerk machten.
Das Dorf stand früh auf, denn
es gab immer Arbeit zu verrichten – nur im Winter ruhte die
meiste Tätigkeit zwangsweise
und Mensch und Tier waren froh,
nicht in die bittere Kälte hinaus
zu müssen.
Aber das galt natürlich nicht für
sie, ihr Dienst kannte keine Jahreszeiten. Schulterzuckend zog
sie sich die Kapuze ihres Umhangs über den Kopf und machte
sich auf den Weg.
Bald schon kam sie in Sichtweite
von jenem Ende der Dorfstraße
an, das in Richtung des Riesenjoch-Gebirges führte.
Die wenigen Dorfbewohner, denen sie bis dahin begegnet war,
zogen entweder höflich den Hut
vor ihr oder nickten ihr zumindest
mit einer zustimmenden Geste

zu. Natürlich war sie hier wohlbekannt, auch wenn sie sich am
Anfang den Respekt der Bewohner dieser kleinen Ansiedlung an
der Schnute erst hatte verdienen
müssen.
Nun jedoch war sie ein akzeptiertes Mitglied der verschworenen Dorfgemeinschaft – was auch
immer das bedeuten mochte.
Sie ging weiter und konnte nun
die beiden Männer der Dorfmiliz
sehen, die sich beide schwer auf
ihre Speere stützen.
Zwischen ihnen befand sich das
Holzgestell, an dem sich die massive Alarmglocke befand.
Diese Vorrichtung war ihre Idee
gewesen und sie war es auch, die
sie gegenüber dem Dorfschulzen
Ortwin Bockenfeld durchgesetzt
hatte.
Ohne es zu wollen verzog sich ihr
Gesicht zu einer abfälligen Grimasse und sie stieß ein Schnaufen aus.
Ohne diesen Zungenklaffer wäre
das Dorf ihrer Meinung nach weit
besser dran und sie erinnerte sich
voller Grimm an alle die schier
endlosen Streitgespräche mit
ihm, die sich eigentlich immer
nur darum drehten, dass sie zu
viel Geld für die Verteidigung
Schnutenbachs verlangte.
Schon seit sie hier angekommen

war, hatte sie voller Erstaunen
und Entsetzen festgestellt, dass
der alte Pallisadenwall aus massiven Holzstämmen, der sich
einst um fast das gesamte Dorf
gezogen hatte, schon lange verfallen und von Unkraut überwuchert worden war.
Fast alle der oben zugespitzten
Pfähle waren umgestürzt und
somit nunmehr bei einem Angriff
absolut nutzlos – tatsächlich waren sie kaum noch zu erkennen,
wenn man nicht wusste, wo der
Wall sich einst befunden hatte.
Und das, obwohl das Dorf in einer
so gefährlichen Gegend lag und
auf Hilfe aus der Stammburg derer von Geissler in einigen Tagesreisen Entfernung nicht zu hoffen
brauchte.
Tiermenschen und Oger aus dem
Riesenjoch-Gebirge verirrten sich
immer wieder einmal aus den
kalten Höhen hier herunter und
wehe, sollten sie sich einmal in
größerer Zahl zusammenrotten und sich dazu entschließen,
Schnutenbach anzugreifen!
Schrate aus den Wäldern und
Bergen machten ebenfalls die
Gegend unsicher und es gab
ebenfalls noch den Haderlumpen
Markus Stillmacher mit seiner

Räuberbande, auch wenn es
hieß, er sei schon lange getötet
worden und seine Gefolgsleute
in alle Winde verstreut. So richtig
mochte sie daran nicht glauben.
Und dann war da der sogenannte ”Pfuhl“, das ausgedehnte
und verrufene Sumpfgebiet im
Norden und natürlich das unwegsame und wilde Gebiet, das
von allen Dorfbewohnern nur
als die Knochenhügel bezeichnet
wurde – und glaubte man ihren
Geschichten, die sie gerne am
Abend in der Taverne ”Zur Alten
Bruck“ erzählten, dann wimmelte
es dort gerade nur so vor unnatürlichen Schrecken …
Wen hatte sie denn heute für den
Wachdienst hier eingeteilt?
Ach ja, Tobias Hitzfeld und Klaus
Winterhagen, ein Paar, wie es
unterschiedlicher wohl kaum sein
konnte.
Während Tobias nämlich den
Dienst mit großem Eifer versah,
nahm Klaus ihn nur allzu gerne
auf die leichte Schulter – eine
Einstellung, die sie ihm alsbald
auszutreiben gedachte.
Denn mochte es den jungen Burschen des Dorfes nun bewusst
sein oder nicht, ihre Wache an
den beiden Enden der einzigen

Dorfstraße konnte über Leben
und Tod entscheiden.
Sie blieb kurz stehen, beschattete ihre Augen gegen die nun
blendenden Sonnenstrahlen mit
ihrer Hand und beobachtete die
beiden. Tobias wurde nun unruhig
und nahm eine aufrechtere Haltung ein, sah dabei aufmerksam
in Richtung des beeindruckenden
Riesenjoch-Gebirges, ehe er sich
umdrehte und sie mit einem
überraschten Gesichtsausdruck
entdeckte.
Sie konnte sich ein Grinsen nicht
verkneifen.
Obwohl das Gerücht umging,
dass der junge Bursche sich nur
zum Dienst bei der Dorfmiliz gemeldet hatte, um seinem tyrannischen Vater zu entkommen und
seine verbotene Liebschaft öfter
treffen zu können, besaß er doch
all jene Instinkte, die eine gute
Wache ausmachten.
Irgendwie hatte er gespürt, dass
sie ihn beobachtete.
Er nahm Haltung an, während
Klaus neben ihm nach wie vor
halb zusammengesunken an seinem Speer lehnte.
Sie ging weiter auf die beiden
zu und senkte den Kopf, konnte
aber dennoch sehen, wie Tobias
seinen Kameraden in einem –
wie er glaubte – unbeobachteten

bücherlesen

Augenblick anstieß, damit dieser aus seinem Schlummer erwachte.
Als sie schließlich vor den beiden
ankam, hatte Klaus einen hochroten Kopf und hielt den Kopf
auffällig gesenkt.
”Nun?“, fragte sie und schlug
dabei die Kapuze zurück, damit
die beiden Burschen in ihr strenges Gesicht blicken konnten, das
beherrscht wurde von der tiefen
Narbe, die sich dort tief in das
Fleisch gegraben hatte.
”Alles in Ordnung? Keine Vorkommnisse in der Nacht!“
Klaus begann verlegen zu stammeln, aber Tobias kam ihm gnädigerweise zuvor.
”Nein, Leonora, keine besonderen Vorkommnisse. Ich … wir
hörten das Heulen von Wölfen
aus dem Findlingsforst, aber
mehr auch nicht. Sonst alles
ruhig.“
”Gut“, Leonora Mororov wandte
sich schon ab, um die Dorfstraße
zur anderen Wachstation entlang
zu gehen, hielt dann aber noch
einmal inne und zog sich langsam die Kapuze wieder über den
Kopf, wobei sie ihren langen Zopf
unter den Umhang schob.
”Eine Kleinigkeit noch – ihr wisst
doch, dass ich jeden Morgen
meine Runde drehe. Seht also
das nächste Mal zu, dass ihr
beide rechtzeitig wach und bei
Sinnen seid, ehe ich euch sehen
kann. Denkt stets daran, dass
euer Dienst hier das Leben aller
Dorfbewohner bewahrt. Und
denkt auch darüber nach, dass
ich nicht immer zur gleichen Zeit
unterwegs bin …“
Ohne sich noch einmal umzudrehen konnte sie förmlich
spüren, dass das ohnehin schon
gerötete Gesicht von Klaus
Winterhagen sich noch weiter
verfärbte, während er ein hörbares Stöhnen ausstieß. ”Jawohl,
Leonora!“, erscholl es aber wie
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aus einem Mund und sie machte
sich schmunzelnd auf den Weg in
Richtung der anderen Seite des
Dorfes.
Sie ließ es zu, dass die Angehörigen der Dorfmiliz sie mit ihrem
Vornamen ansprachen, aber dennoch war stets klar, wer hier das
Sagen hatte.
Und falls es einmal diesbezüglich Probleme gab, dann konnte
Leonora ja immer noch einen
persönlichen Waffengang mit der
jeweiligen Person abhalten – das
rückte aufmüpfigen Burschen
meist sehr schnell den Kopf wieder zurecht. Nach einigen wenigen Schritten blieb sie jedoch
abrupt stehen, nahm die Kapuze
wieder ab und hob lauschend den
Kopf in den kalten Wind, der wie
fast immer schneidend vom Gebirge herunterwehte.
Leonora drehte sich um und bemerkte dabei, dass ihre alte Narbe juckte.
Sie vermied es aber, sich an dieser Stelle zu kratzen, auch wenn
es einige Überwindung kostete.
”Hört ihr das?“
Fragend blickte sie die beiden
Wachmänner an, die sie gerade
eben noch verblüfft angesehen
hatten, nun aber ebenfalls aufmerksam in den Wind horchten.
”Könnte eine Kutsche sein“,
meinte Klaus beflissen, aber Tobias schüttelte den Kopf.
”Wohl eher mehrere Kutschen
– oder ein ganzer Handelszug
…“ meinte er nachdenklich und
schaute angestrengt den Weg
entlang, der sich nach einiger
Entfernung im dichten Wald verlor, der Schnutenbach von allen
Seiten umgab.
Zwischen den Bäumen tauchten
dort nun bunte Wagen auf, die
sich rumpelnd und knarrend ihren Weg in Richtung des Dorfes
bahnten. Nachdem sie die seltsame Prozession schweigend

einige Zeit betrachtet hatten,
meldete sich Tobias zu Wort.
”Das scheinen mir aber keine
Händler zu sein …“
”Was ist das? Ist das – ist das
ein Wanderzirkus?“, fragte Klaus
Winterhagen, während er mit
zusammengekniffenen Augen
in Richtung der Wagenkolonne
starrte.
”Sieht fast danach aus“, meinte
Leonora nur und runzelte die
Stirn, während sich ihre Hand
irgendwie an den Knauf ihres
Schwertes verirrte.
Sie konnte sich nicht mehr daran
erinnern, wann es das letzte Mal
einen fahrenden Zirkus hierher in
dieses kleine Dorf am Rande der
Welt verschlagen hatte, und sie
konnte nicht gerade behaupten,
dass ihr der Gedanke behagte,
so viele fremde und unbekannte
Zirkusleute im Dorf beherbergen
zu müssen.
”Das ist ja großartig, was für eine
frohe Abwechslung“, rief nun
Klaus laut auf und konnte seine
fast schon kindliche Freude kaum
verbergen, als immer mehr Details der leuchtend bunt bemalten
Wagen in Sicht kamen.
”Ja, ganz großartig“, murmelte
Leonora nur und kratzte sich nun
doch geistesabwesend an ihrer
Narbe.
Es bedeutete nichts Gutes, wenn
sich die Narbe meldete – jene
Narbe, die sie damals erhalten
hatte, bei jenem Kampf, von dem
sie nach wie vor fast jede Nacht
träumte und der sie auch ihr
linkes Auge gekostet hatte.
Mit einem letzten, langen Blick
wandte sie sich um und schritt
die Dorfstraße entlang.
Sie hatte das ungute Gefühl, dass
in den kommenden Tagen etwas
passieren würde
Und dabei dachte sie nun wirklich
nicht an eine Zirkusvorstellung …
		
{Karl Heinz Zapf}

Böses kommt auf leisen Sohlen
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Gareth – Kaiserstadt des Mittelreichs
„Gareth – Kaiserstadt des Mittelreichs“. Die größte Stadt Aventuriens. Kaiserstadt,
unsagbare Reichtümer und unbändiges Verbrechen. Die Hauptstadt des Mittelreiches
ist ein Ort voller Superlative. Alles ist hier ein wenig mächtiger und ein wenig größer.
Grund genug für die Macher des schwarzen Auges, der größten Stadt Aventuriens
eine eigene Spielhilfe bzw. eine eigene Settingbox zu widmen.
Bereits ein Jahr nach dem Erscheinen der ersten Basis-Box für
das schwarze Auge, wurde 1985
eine Spielhilfe für eine einzelne
Stadt erstellt. Die Havena-Box
richtete sich damals noch als
Universalspielhilfe an alle Rollenspieler und war für die damaligen
Spieler fast schon ein Muss. Doch

Gareth
Kaiserstadt des Mittelreichs
Verlag Ulisses Spiele GmbH
Genre Setting-Box
Sprache deutsch
Format 3 din A4 softcover
umfang 580 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-86889-240-6

entgegen der eher leichtgewichtigen Box aus den Achtzigern,
ist die Stadtbeschreibung Gareths mit satten 2.090 Gramm
ein wahres Schwergewicht. Die
Neuerscheinung, welche man als
Hommage an die Havena-Box
verstehen kann, ist gleichzeitig
aber auch die zweite Settingbox
nach „Die dunklen Zeiten″.
Mit diesen Settings stellen
Ulisses-Spiele zusätzliche Spielhintergründe für Aventurien
bereit. Aufgrund der Menge des
Materials ist der Bericht darüber
ausnahmsweise in zwei Teile geteilt worden. In dieser Ausgabe
möchte ich mich zunächst einem
Überblick über das Materials widmen und anschließend auf einen
der Bände näher eingehen. Im
zweiten Teil geht es dann um die
verbliebenden Bänden.
Neben den drei Büchern „Im
Herzen der Metropole″, „Goldene
Dächer, düstere Gassen″ und
„Gassenhelden″ enthält die vorliegende Box weitere Utensilien,
denen ich mich zunächst widmen
möchte.
Als erstes fällt einem der großformatige Stadtplan im DINA-1 Format auf. Dieser zeigt in
Hochglanzoptik auf beiden Seiten
eine vollständige Ansicht auf das
Stadtgebiet Gareths. Der Unterschied liegt nur darin, dass eine
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inneraventurischen Jahr 1036
BF dar. Die Texte sind schön und
ansprechend geschrieben und
führen einen schnell in das mittelalterliche Flair einer Großstadt
ein. Besonders die immer wieder
auftauchenden Anzeigen von
Handwerkern, der Garde oder
auch normalen Bürgern lassen
den Eindruck einer echten Zeitung entstehen. Eine sehr schön
gestaltete Spielhilfe, die sicherlich an vielen Spieltischen auch
genutzt wird.

Seite noch mit Beschriftungen
von wichtigen Örtlichkeiten ausgestattet wurde. Zusätzlich sind
einige außerhalb liegende Örtlichkeiten als Minikarten, wie man es
auch von irdischen Straßenkarten
kennt, mit auf dem Plan zu sehen.
Das bedruckte Material ist fest
und belastbar, was die Lebensdauer einer Karte sicherlich deutlich erhöht. Der Nachteil ist, dass
dadurch die Knickkanten schwierig zu glätten sind.
Des Weiteren ist ein Heft mit
„Karten und Kopiervorlagen″
enthalten. Neben den erwarteten Plänen von diversen in
den Büchern beschriebenen Örtlichkeiten, findet man hier auch
einige generische Meisterpersonen, angefangen von einfachen
Bürgern oder Gardisten, über die
Mitglieder von Unterweltbanden
oder der Garether Criminal Kammer, bis hin zu Söldnern und Namenlosgeweihten ist alles dabei,
was man sich wünscht. Die enthaltenen Pläne sind gut gemacht
und wissen zu gefallen. Lediglich
der Plan der Dämonenbrache hätte etwas dünnere Linien bei den
Hexfeldern vertragen können. Die
beschriebenen Nichtspielercharaktere sind einfach und lassen
viel Spielraum, um sie für die benötigte Szene anzupassen.

Der Band „Im Herzen der Metropole″ beginnt zunächst mit
einem Überblick über die Handhabung des Buches. So werden
altbekannte aber auch neue
Abkürzungen, wie z.B. für die diversen Publikationen oder für die
Stadtviertel Gareths erklärt. Hinzu kommen einige neue Werte,
um die einzelnen Beschreibungen
vergleichbar zu machen, wie z.B.
zur Gesetzestreue oder zur Erfahrung von Meisterpersonen.

Neben dem einzeln beiliegenden
Gesamtindex über alle Bücher
ist noch ein Aventurischer Bote
enthalten. Für alle Leser, die nicht
mit dem schwarzen Auge vertraut
sind, muss hier erwähnt werden,
dass der Aventurische Bote eine
zweimonatliche Zeitschrift für

Spieler Aventuriens ist, die sowohl einen Ingame-Bereich, wie
auch Spielhilfen, Abenteuer usw.
enthält. Der in der Box beiliegende Bote ist nicht als reguläre
Zeitschrift erschienen und stellt
eine speziell in Gareth herausgegebene Fassung aus dem

Nach diesen einleitenden Seiten,
bekommt man dann einen ersten
Eindruck von der Stadt. Es wird
zunächst ein grober Überblick
über Gareth gewährt, der mit
einigen Ingame-Texten über die
Anreise in die Stadt beginnt. Obwohl diese nur eine Seite erhalten
haben, machen sie doch Lust auf
mehr. Es baut sich beim Lesen
eine erwartungsfrohe Spannung
auf, als würde man in der Realität sein langersehntes Reiseziel
endlich erreichen. Auf den nachfolgenden Seiten erhält man dann
einen ersten kleinen Überblick zur
Stadt, wie sie gegliedert ist, wie
man sich in ihr bewegt und wie
man kommuniziert. Hinzu kommt

rollenspiele

eine kleine Regelerweiterung zum
sogenannten Häuserlauf, der Bewegung über die Dächer Gareths.
Es folgt auf den nächsten 17
Seiten ein ausführlicher Blick in
die Historie Gareths. Viele der
Ereignisse sind den alteingesessenen DSA-Fans sicherlich schon
bekannt. Trotzdem findet man
auch hier immer wieder kleinere
und größere Passagen, die auch
dem langjährigen AventurienReisenden unbekannt sind. So
werden die acht Märtyrer Bosparans beschrieben oder auch die
unterschiedlichen Baustile der
vergangenen Zeiten beleuchtet.
Außerdem gibt es mehrere kleine Stadtpläne, welche die Stadt
und ihre Ausdehnung in verschiedenen Entwicklungsstadien
zeigen. Besonders lobenswert
habe ich die Hinweise zu den
Talentproben empfunden, welche
den einzelnen Epochen vorangestellt wurden. Besonders für den
unerfahrenen Spielleiter sind das
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wertvolle Hinweise, um Probenaufschläge gerecht zu verteilen.
Nach dem Blick in die Vergangenheit wenden wir uns nun dem
Gareth der Gegenwart zu. Im
vorliegenden Band werden die
Gesellschaft der Stadt und das
Leben miteinander beleuchtet.
Es beginnt mit einem Überblick
über die einzelnen Stände und
Schichten.
Hier mit enthalten gibt es Regelungen zur Gewandverordnung,
wie man Bürger wird und welche
Rechte und Pflichten damit verbunden sind.
Die folgenden Abschnitte widmen sich der Stadtregierung und
der Verwaltung im Allgemeinen,
sowie den Gerichten und der
Rechtsprechung. Hierin enthalten
ist ein Wegweiser durch die Ämter der Stadt und Regeln für die
Gestaltung eines Gerichtsprozess
nebst diversen Strafen. Man kann
sich an dieser Stelle berechtigt

fragen, ob dieser Detailgrad
so n ot w en di g
ist oder ob die
Autoren über
das angestrebte
Ziel einer lebendigen Stadtbeschreibung
hinausschießen.
Wie bei so vielen
Dingen ist auch
hier der persönliche Geschmack
ausschlaggebend. Sicherlich
sind die Regeln
nicht notwendig, geben aber
d e m n e u ze i tlichen Menschen
durchaus einen
Überblick, wie
Rechtsprechung
vor Jahrhunderten oder
eben in einer
Fantasywelt funktioniert. Besonders heutzutage zu Recht abgeschaffte Strafen wie Züchtigung,
Verstümmelung oder gar der Tod,
gehören in Gareth zur Tagesordnung.
Es folgt noch ein Bereich zum
Handel und Wandel in der Kaisermetropole, welcher gleichzeitig
von der verbrecherischen Variante der Eigentumsweitergabe
ergänzt wird. Abgeschlossen
wird dieser Teil des Buches durch

Abschnitte zu Frischwasser, Nahrung, zur Magie und schlussendlich zur Wehrhaftigkeit der Stadt
und wichtigen Daten im Jahresverlauf.
Die einzelnen Artikel hier sind
allesamt kurzweilig zu lesen und
machen Lust auf mehr. Obwohl es
wohl zu fast jedem Bereich des
Lebens hier einen Abschnitt gibt,
sind die Texte kurz genug, um
sich nicht in unermessliche Detailtiefe zu verlaufen, aber ausreichend lang, um sich ein gutes
Bild von der Stadt zu machen.
Im zweiten großen Teil des
Bandes gehen die Autoren auf die
wichtigsten Machtgruppierungen
Gareths ein. Neben den Patriziern
und Gilden, finden sich hier auch
so wehrhafte Organisationen wie
die Spießbürger und die Stadtgarde, sowie diverse Garether
Unterweltorganisationen. Neben
den interessanten Beschreibungen der Fraktionen, stehen
dem Spielleiter hier umfassende
Möglichkeiten zur Verfügung,
diese in das Spielgeschehen einzubinden.
So sind bei vielen Beschreibungen
mögliche Belohnungen enthalten,
die man erhalten kann oder die
Grade einer Mitgliedschaft, welche auch ein Spieler anstreben
kann. Zusätzlich kommen die aus
anderen Publikationen bekannten
Abschnitte über die Meinung,
welche die Organisation über

andere hat und welche Ansichten andere
Gruppierungen über
die beschriebene Fraktion
h a b e n , v o r.
Die Texte sind
leicht und flüssig zu lesen
und bauen gut aufeinander auf.
Auch wenn die einzelnen Beschreibungen jeweils nur einige
wenige Seiten umfassen, reichen
diese aus, um ein plastisches Bild
zu erzeugen. Besitzer der Spielhilfe „Herz des Reiches″, welche
ja bereits eine kürzere Beschreibung der Stadt Gareth enthält,
werden natürlich einiges wiederentdecken und vielleicht auch die
ein oder andere schon bekannte
Information erhalten.
Insgesamt halten sich diese Doppelungen aber im Rahmen, sodass auch der belesene Fan noch
sehr viel Neues entdecken kann.
Besonders hervorheben möchte ich die Garethische Criminal
Kammer, die ein weiteres Setting
nach dem Vorbild von CSI oder
ähnlichen Fernsehformaten nach
Aventurien bringt.
Außerdem natürlich die Beschreibung der Praioskirche, welche
den Kult in der Metropole nach
dem Ende der sogenannten Quanionsqueste beschreibt. Zu dieser
wird es in diesem Jahr noch einen
größeren Kampagnenband von
Ulisses geben. Allen Käufern der
Gareth-Box sei also vorsichtiges
Lesen angeraten.
Eine weitere, bisher unbekannte,
Gruppierung sind die Gargylen.
Diese bringen ein klein wenig
Mystik in die Stadt, erinnern mich
aber recht stark an eine ComicSerie aus den neunziger Jahren.
Abgeschlossen wird der Band von
einer Sammlung von Tabellen
und weiteren Hilfsmitteln, um
das Spiel in und mit der Stadt zu
erleichtern.

Auch dieser Bereich ist gut ausgearbeitet und wird sicherlich so
manche Runde bereichern können.
Zwischenfazit: Um die Box in
den normalen Rollenspielalltag
einbinden zu können, muss man
sich erst einmal einen Überblick
verschaffen. Die schiere Masse
des Materials macht dies schwierig und zu einer wahren Mammutaufgabe. Trotz einiger kleinerer
Schwächen, weiß das bisher
besichtigte Material durchaus zu
gefallen. Obwohl die Kaiserstadt
bereits seit vielen irdischen Jahren für die Spieler bekannt und
geläufig ist, wird hier eine neue
Spielwelt erschaffen, welche das
Spiel in der größten Metropole
Aventuriens ermöglicht.
In der nächsten Ausgabe der
SpielxPress widme ich mich dann
den beiden verbliebenen Bänden
und werde dort noch ein abschließendes Fazit geben. {Michael Wilming}

rollenspiele

krieg in aventurien

Mit wehenden Bannern

Mit wehenden Bannern
Verlag Ulisses Spiele GmbH
Komplexität hoch
spieleranzahl 1sl & 3-5 Spieler
Genre Abenteuer
Sprache deutsch
Format din a4, hardcover, sw
umfang 207 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-86889-068-6

Die Wildermark ist in etwa das aventurische Äquivalent zum dreißigjährigen
Krieg in der realen Geschichte. Zwar geht es in dem aventurischen Konflikt nur
am Rande um kirchenpolitische Entscheidungen oder Kriegsführung, aber die
Verheerung, welche Anfang des 17.Jahrhunderts durch Mitteleuropa zog war gewaltig.
Kriegsfürsten, begleitet von unbarmherzigen Landsknechten zogen durch das
Land, welches förmlich durch diese Truppen aufgefressen wurde. Hunger und Pest,
Krankheit und Tod waren ein ständiger Begleiter der damaligen Menschen. Dies ist das
Setting, in das uns Michael Masberg erneut führt.
„Mit wehenden Bannern″ ist die
lockere Fortsetzung des Bandes
„Von eignen Gnaden″. In letzterem hatten die Helden die Möglichkeit, eine eigene Herrschaft
über den Flecken Zweimühlen
zu erlangen. Die Geschichte wird
lose fortgesetzt, es besteht aber
keine direkte Notwendigkeit,

das Abenteuer vorab gespielt zu
haben.
Der Band beginnt mit einer Übersicht über den Hintergrund und
den Ist-Status im Mittelreich
zu Beginn der Kampagne. Es
folgen auf knapp 33 Seiten die
Beschreibungen der unterschiedlichen Parteien, mit ihren Motiven

und Zielen. Hier werden neben
den Ressourcen, über die jeder
Kriegsfürst verfügt, auch die
potentiellen Freunde und Feinde
beleuchtet. Die Beschreibungen
der einzelnen Personen sind ausführlich, vergehen sich aber nicht
in zu vielen Einzelheiten. Man
bekommt einen guten Überblick

AUTOREN
Michael Masberg (Redaktion und
Autor), Niko Hoch, David Lukaßen,
Uwe Mechenbier, Katja Reinwald,
Daniel Simon Richter, Philipp Seeger,
Jürgen Suberg
über zukünftige Konfliktpotentiale
und kann sich so einen ersten
Eindruck von den Ausmaßen der
Szenarien machen. Neben den
zu jeder Partei gezeigten Wappen finden sich hier auch einige
Zeichnungen der einzelnen Heerführer. Diese sind größtenteils
gut gemacht, wirken aber vereinzelt relativ dunkel. Insgesamt
macht dieser Abschnitt einen sehr
durchdachten Eindruck, allerdings wirkt die schiere Masse an
Meisterfiguren erschlagend.
Im Anschluss beginnt der eigentliche Hauptteil des Kampagnenbandes. Dieser gliedert sich in
fünf Kapitel, welche wiederum
in einzelne Szenarien unterteilt
sind.
Die einzelnen Kapitel sind so gestaltet, dass man zunächst mittels einer ausführlichen Zeitleiste
einen Überblick über den Status
Quo und die vorausliegenden
Ereignisse erhält. Sehr positiv ist
zu bemerken, dass es nur wenige
Fixpunkte im Kampagnenband
gibt und so die Spieler eine enorme Handlungsfreiheit besitzen.
Besonders bei Kampagnen, die
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das Bild Aventuriens verändern,
ist dies oftmals leider nicht der
Fall. Gleichzeitig bieten die Zeitleisten einen Ausblick über das
aktuelle Kapitel hinaus, sodass
man bereits frühzeitig beim Bespielen der einzelnen Szenarien
bestimmten Entwicklungen Vorschub geben bzw. diese mit Hinweisen vorbereiten kann.
Nachfolgend findet man die einzelnen Szenarien, welche von
Detektivabenteuern und Intrigenspiel bis hin zu großen Schlachten
alles bieten, was das Spielerherz
höher schlagen lässt. An dieser
Stelle ist anzumerken, dass es
sich hier immer nur um grob umrissene Plots handelt und nicht
um vollständige Abenteuer. Der
Spielleiter erhält zwar alle benötigten Informationen, muss diese
aber mit einiger Vorbereitungszeit noch mit Leben füllen und auf
seine Spielgruppe anpassen.
Das erste Kapitel „Herbst der
Diplomatie″ beschäftigt sich erst
einmal mit der Bereitung des
Bodens. Der im Vorgängerabenteuer teuer erkaufte Marktflecken
Zweimühlen wird berannt und
eine altbekannte Antagonistin

versucht die Helden aus dem
Ort zu vertreiben. Um die Spannung nicht zu zerstören, verraten
wir den Namen an dieser Stelle
nicht, aber so viel sei verraten,
langjährige Aventurienreisende
werden sicherlich schon das ein
oder andere Mal auf diese Person
gestoßen sein. Ob die Helden
Zweimühlen verlieren, ist nicht
zwingend erforderlich, aber zu
empfehlen, da man die nachfolgenden Szenarien besser mit
einer Heldengruppe ohne größere
Verpflichtungen umsetzen kann.
Ein weiteres Szenario in diesem
Kapitel ist „Graf und König″. Hier
wird die Grafenfehde Hartsteens
thematisiert, die das aventurische
Briefspiel längere Zeit begleitet
hat. Die Umsetzung ist schön
gemacht und integriert die gut
geschriebenen Geschichten des
Baroniespiels in das Abenteuer.
Interessierte haben die Möglichkeit unter http://www.garetien.de
interessante und weiterführende
Geschichten in diesem Zusammenhang zu lesen.
Im zweiten Kapitel „Das Nahen des Winters″ besuchen die
Helden unter anderem Burg
Rabenmund. Hier
wird ein Ränkespiel um das wieder aufgetauchte
Testament von
Fürstin Irmegunde aufgebaut.
Die Helden können hier am
eigenen Leibe
erfahren,
was es heißt,
in die Intrigen
der einstmals so mächtigen Familie verwickelt zu werden. Ein
Szenario mit fast ausschließlich
gesellschaftlichem Anstrich ist
eine willkommene Abwechslung
in der Kriegsführung, dennoch
wirkt es teilweise blass und
nicht ausreichend ausgearbeitet.

rollenspiele
Die Motivationen der einzelnen
Teilnehmer sind nicht immer klar
und teilweise auch unlogisch.
Hier hätten einige Seiten mehr
gut getan, um dieser großartigen
Familie gerecht zu werden. Neben einem Ausflug nach Weiden
widmet sich das zweite Kapitel
einem „Mythraelsduell″. In diesem Setting kommen die Helden
in das ehemalige stählerne Herz
des Mittelreichs, welches jetzt
nur noch ein finsterer Schatten
seiner selbst ist. Hier wird erneut
von den Helden kein besonderes
Kampfgeschick erwartet, sondern
vielmehr der kluge Umgang am
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Verhandlungstisch. Im anschließenden Duell, welches der Rondrakirche heilig ist, müssen aber
doch noch die kämpferischen Fertigkeiten aktiviert werden, um so
der richtigen Seite zum Sieg zu
verhelfen. Grade dieses Duell mit
dem entsprechenden Vorgeplänkel ist wie ein Zeichen der Götter,
dass ihre Augen auf der Wildermark ruhen. Das Szenario hat mir
sehr gut gefallen ist es doch eine
gute Mischung aus Interaktion
und Kampf.
Im nachfolgenden dritten Kapitel mit dem Namen „Klingen im
Frost″ hält der Winter Einzug
in die Mark. Die Helden werden
in der Feste Auraleth gebraucht
und müssen diese gegen heranstürmende Truppen verteidigen.
Hier bietet sich die Möglichkeit,
den Orden vom Bannstrahl Praios näher kennenzulernen und
diese in einem besseren Licht
dastehen zu lassen. Leider
fehlt die ausführliche Beschreibung der Burg
mit dem Verweis
auf das Abenteuer

„Schlacht in den Wolken″. Da dieses kaum noch erhältlich ist, ist
der Spielleiter hier gezwungen zu
improvisieren. Da auch die Motivation der Gegenseite der Helden
nicht schlüssig ist, ist dieses Kapitel für mich der schwächste Teil
des Bandes.
Das vierte Kapitel „Kampf um die
Mark″ beginnt nicht wie erwartet mit einem neuen Szenario,
sondern mit einer Anleitung zum
Kriegführen in der Wildermark.
Hier werden strategische Ziele
erläutert, Dörfer und Festungen
vorgestellt und mittels einer
Karte verortet, sowie ein kurzes
Bild des Krieges gemalt. Dieser
Abschnitt ist wirklich wertvoll
und besonders für die strategisch
spielende Heldengruppe und ihren Spielleiter unabdingbar. Allerdings wären diese Informationen
sicher im Anhang deutlich besser
aufgehoben gewesen. Nach dieser Beschreibung folgen aber
doch noch weitere Szenarien. Es
beginnt sich langsam aber mit
Macht anzukündigen, dass der
derzeitige Status der Wildermark

nicht weiter geduldet wird. Kaiserin Rohaja tritt auf und bittet zum
Kriegsrat. Frisch von den Wirren
des Nordmarkenkonflikts heimgekehrt, brennt die Herrscherin
des Mittelreichs darauf, endlich
wieder geordnete Verhältnisse zu
schaffen. In diesem Abschnitt ist
für den Spielleiter große Vorsicht
angeraten. Hier kann es schnell
zu Frustration kommen, wenn die
Helden sich im Gewirr des reisenden Kaiserhofs verirren oder sich
durch die präsentierte Macht der
Kaiserin möglicherweise nur noch
als Statisten fühlen. Die Autoren
schaffen aber genügend Nischen
für die Helden, um sich wohlfühlen zu können, sodass man diese
Probleme mit ein wenig Mühe gut
umschiffen kann.
Im letzten und fünften Kapitel
„Frühling der Hoffnung″ kommt
es schließlich zur Entscheidungsschlacht um das Schicksal der
Wildermark. Hier wird abgeprüft,
wie wertvoll die Bündnisse, welche die Helden geschmiedet haben, sind, und ob sie überhaupt
genügend Freunde gesammelt
haben. Auch wenn es hier zu
einer Zusammenkunft von einer
Vielzahl von mächtigen Meister-

personen kommt, haben die
Helden die Chance auf den alles
entscheidenden Schlag, auf den
letzten Zauber oder das vernichtende letzte Gebet. Die Helden
entscheiden die Schlacht um die
Wildermark und das mag nicht
vollkommen logisch sein, ist aber
richtig und gut für das Spielgefühl.
Der abschließende Teil widmet
sich dann der Rommilyser Mark
und wie diese nach den Ereignissen aus „Mit wehenden Bannern″
aussieht. Dieser Teil ist besonders
für die Spieler wichtig, die nah
an der offiziellen Zeitrechnung
Aventuriens spielen. In den
schließlich folgenden Anhängen
finden sich neben Kopiervorlagen
auch noch Übersichten über die
enthaltenen Personen und deren
Verhältnis zueinander. Außerdem
sei erwähnt, dass Ulisses Spiele
auf Ihrer Internetseite weiteres
kostenfreies Material zum Download bereit halten.
Fazit: Der vorliegende Band ist
mit seiner schieren Größe schon
ein Schwergewicht. Er bietet sicherlich Stoff für wochenlanges,

wenn nicht monatelanges Spiel in
der vor acht Jahren entstandenen
Wildermark. Der Umfang ist aber
auch der größte Nachteil des
Bandes. Nicht nur das Spielen
wird epische Ausmaße annehmen, auch die Vorbereitungszeit
ist nicht zu unterschätzen. Da
die Szenarien die meisten Geschehnisse nur anreißen können,
hat man hier ein wahres Mammutprojekt vor sich. Trotzdem
ist der Band empfehlenswert.
Die Texte sind durchweg schön
geschrieben, sodass man auch
beim Lesen bereits viel Spaß
hat. Die Hintergründe und Motivationen der Meisterfiguren
sind größtenteils nachvollziehbar
und wirken stimmig in ihrem jeweiligen Umfeld. Besonders die
riesige Freiheit, die den Spielern
hier gewährt wird, ist ein großer
Pluspunkt, der besonders in weltverändernden Kampagnen selten
einzuhalten ist. Auch wenn dies
im gleichen Zug natürlich die Vorbereitungszeit weiter verlängert.
Alles in allem merkt man Michael
Masberg sein Talent für das Inszenieren an. Schön, dass er dieses für das schwarze Auge nutzt.
{Michael Wilming}

Rollenspiel in neuer Gestalt

Aborea

Rollenspiele jeder Art sind sehr beliebt. Ob als Pen &
Paper oder als Videospiel. 13Mann schickt sich nun an,
ein eher vernachlässigtes Genre neu zu bedienen – das
Tischrollenspiel, das mehrere Vorzüge verbinden soll.
Die Ausstattung und auch das
Preis/Leistungsverhältnis gehen
in Ordnung: zwei schön gestalte
und hochwertige Karten inklusive
einiger Abenteuer. Vor dem ersten Spiel sollte man sich durchaus Zeit nehmen die komplette
Anleitung zu lesen. Aborea ist
zwar nicht sonderlich komplex,
dennoch gilt es einige Dinge
zuerst zu verstehen. Sein Verständnis kann der Spieler sofort
an einem Einzelspielerabenteuer
testen. Einzelspieler? Richtig gelesen – Aborea gibt dem Spieler
auch die Möglichkeit alleine zu

spielen. Für uns sicher kein KO
-Kriterium, aber eine nette Idee,
die vor allem zum Lernen des
Spiels durchaus praktisch und
spaßig ist. Im anschließenden
Test konnte uns der Titel durchaus überzeugen. Die Abenteuer
sind angemessen, das Spiel simpel, aber dennoch umfangreich.
Ein gemeinsamer Abend mit
RPG-begeisterten Freunden? Kein
Problem, mit Aborea kommt man
schnell, auch zwischendurch, in
den Genuss eines ausgewachsenen Tisch-RPGs.
{Jan Gruber}

aborea
verlag 13Mann
Genre tischrollenspiel
SPIELERANZAHL 1-8 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN

rollenspiele

Die Aborea Regelwerke:
Spielerheft und Spielleiterheft sind im Webshop als
PDF verfügbar. Wer die Box
noch nicht hat, kann damit
in die PDFs zum kleinen
Preis reinschnuppern. Die
PDFs eignen sich auch hervorragend, um die Gruppe
mit Spielerheften auszustatten, ohne die eigene Box aus
den Händen zu geben.

http://www.13mann.com/index.
php/de/aborea-de/downloads

Die neuesten Erweiterungen:
ABOREA - Das Monster von Leet
Ein weiterer Teil der Serie Abenteuer in Trion ist für ABOREA umgesetzt. Wie bereits die anderen Abenteuer, kann es in beliebiger
Reihenfolge mit den anderen gespielt werden. Elisera und Der blutende Gott wurden idealerweise vorher erfolgreich absolviert.
Das Abenteuer illustriert wie kein anderes Leet und sein näheres
Umfeld. Zum ersten Mal kann man auch einen Blick auf die „andere Seite″ des Dorfes werfen. Viele Bewohner werden näher vorgestellt und man erhält interessante Einblicke.
Doch Das Monster von Leet bedroht das Dorf und seine Bewohner
und am Ende geht es um das Überleben aller. Alles liegt in den
Händen der Spielgruppe, die einem bislang unbekannten Schrecken auf der Spur ist.
Das Abenteuer füllt mehrere Abende und kann ab Stufe 5 herausfordernd gestaltet werden.

ABOREA - Trolle!
Für das Abenteuermodul Trolle! aus der Reihe Abenteuerin
Trion gibt es auch eine Umsetzung für ABOREA.
Trolle! kann beliebig mit anderen Abenteuern aus der Reihe kombiniert werden. Der abschließende Teil der Serie führt alle Handlungsstränge zusammen.
Das Abenteuer Trolle! wird seinem Namen in allen Belangen gerecht. Denn die sind außer Rand und Band und machen den Bewohnern von Leet und dem Casnewydd das Leben schwer. Doch
es scheint mehr dahinterzustecken... wer hält sie auf und wo führt
es hin?
Diese und andere Abenteuer finden sich als Download unter
diesem Link .
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Einfach (k)ein Held

Kernland
High-Fantasy in einer Welt voller magischer Wesen, eigenwilliger Götter und
Bewohner, die von all dem am Liebsten nichts wüssten. So steht es auf der Webpage
der Autorin.
„Wahr ist das, woran man glaubt
Nach Jahrhunderten drängt ein
wegen ungeheurer Frevel verbannter Gott zurück ins Diesseits
Kernlands. Als er Rache für das
ihm widerfahrene Unrecht fordert, drohen furchtbare Gräueltaten die Welt erneut in heilloses
Chaos zu stürzen.
Alte Prophezeiungen versprechen
Rettung durch 12 mythische
Schwerter, mit deren Hilfe man
alles zum Guten wenden kann.
Weil die selbsternannten Weltenretter jedoch vor allem ihre ureigensten Interessen verfolgen,
beginnt ein gefährlicher Schwerttanz. Schnell zeigt sich, wie tückisch der Umgang mit Propheten
ist, wenn sich Wahrheit, Wirklichkeit und Glaube vermischen.″
Doch woher kommt die Idee zu
dieser neuen Welt?
Angefangen hat es ganz harmlos,
nämlich damit, dass die Autorin
in ihrem Jura-Studium bemerkte, wie sehr der Fachjargon auch
ihre normale Sprache veränderte.
Als Gegenmaßnahme begann sie
daher die wöchentlichen Tischrollenspiel-Abenteuer aufzuschreiben. „Das war der Ur-Held″. So
entstand die Geschichte, die sich
über die Jahre zu einem Zyklus
von 12 Bänden auswuchs.
Nachdem nun der erste Band
„Schwerttanz um TÄUSCHER″
verfügbar ist, schließt sich der
Kreis: Kernland soll bespielt
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werden – und zwar nicht nur in
der Ursprungsgruppe, deren Mitglieder bis heute als Ideengeber
und Betaleser herhalten müssen.
So wie die Bücher, die bewusst im
Eigenverlag vertrieben werden,
geht auch das Rollenspielkonzept einen unkonventionellen
Weg. Kay Noa möchte den
Spielmeistern kein bestimmtes
System vorschreiben, um nach
Kernland zu gelangen, das über
Dimensionstore aus so ziemlich
jeder Welt betreten werden kann.
Geplant ist daher ein freies System, das ähnlich einer Open
Source Software, zusammen mit
der Fangemeinde stetig weiterentwickelt werden soll.
Basisbeschreibungen und sehr
viel Sekundärliteratur rund um
die Welt, ihre Kulturen, Kampfstile und Magie können aus einem
bewusst einfach gehaltenen und
bewusst nicht vollständig ausformulierten lizenzfreien Basisregelwerk mittels Umrechnungstabellen und einfachen Faustregeln in
das bevorzugte System übernommen werden.
Da die großartige Welt Kernlands
auch Schauplatz eines spannenden Fantasy-Epos ist, besteht
die so komfortable wie unterhaltsame Möglichkeit, sich bei der
Lektüre der Abenteuer der Protagonisten mit dem Kosmos vertraut zu machen, Anregungen für
eigene Kampagnen zu erhalten

und vielleicht sogar das Geheimnis zu lüften, welche der Figuren
das Alter Ego der Autorin ist.
Verfügbare Mythen und Legenden
bieten interessante Ausgangspunkte für Abenteuer:
„Die Legende von Anka″:
Bei der Durchquerung Kernlands
von Nord nach Süd wird der Rekord seit Jahrhunderten von Anka
gehalten, die auf ihrem treuen
Hengst Eldan in 80 Tagen von
Terranna im äußersten Norden bis
nach Zairem geritten ist, um dort
ihren Geliebten zu befreien, den
Sklavenhändler verschleppt hatten. Eldan war damit schneller als
die Galeere und so gelang Anka
die Befreiungsaktion. Der flinke
Eldan wurde deshalb völlig zu
Recht der Stammvater der Kinviner Vollblüter, den schnellsten
Pferden der Welt. Sein Denkmal
ziert heute noch den Haupthof
des Gestüts von Kinvin.
{Sabine Simmet}

Schwerttanz um Täuscher
SERIE Einfach kein Held
Verlag PUBLZ
AUTOR kay noa
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format download
umfang 373 Seiten

Kurzgeschichte

Antonia Vogel

Eine Kurzgeschichte von Christian Reul

Kapitel 3

Der letzte glorreich-glorische Kampf
von Sir Käffin van de Shokswährenuut
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Kurzgeschichte

Kapitel 3: Neue Zeiten – Neue Sorgen
Der Drache kam langsam ans
Land geschwommen, während Sir
Krästoff und Sir Marköß Sir Käffin
mit ihren Schwertern bedrohten.
Diese Menschen legten wirklich
ein komisches Verhalten an den
Tag, dachte er bei sich.
„Ich konnte doch nicht wissen,
dass ein Drache im Wasser war″,
versuchte sich Sir Käffin mit
schützenden Händen zu verteidigen. „Seit wann leben auch Drachen im Wasser? Sie hassen doch
eigentlich Wasser.″
„Also, eigentlich haben wir Wasser ganz gerne″, antwortete der
Drache, der ruhig ans Land kam
und seinen beeindruckenden,
gold-glänzenden Leib schüttelte,
wobei er seine riesigen Schwingen ausbreitete, die für einen
Moment die Sonne verdeckten.
„Ach du heilige Scheiße!″, entfuhr
es Sir Marköß.
„Zum Fliehen ist es jetzt wohl zu
spät″, entgegnete Sir Krästoff.
„Warum muss es auch ein Drache sein?″, fragte sich Sir Käffin,
der sich völlig unfair behandelt vorkam. Schließlich war er
Fluss-Raubritter geworden, da er
dachte, dass Drachen das Wasser
mieden und nun stellte sich das
als vollkommen falsch heraus.
Das war wirklich nicht fair.
Alle drei waren so mit sich beschäftigt gewesen, dass sie den
Drachen völlig vergessen hatten.
Sofort bedauerten sie dies zutiefst, sahen sich aber nicht mehr
in der Lage, dies zu ändern. Allerdings fasste sowohl Sir Krästoff
wie Sir Marköß Gehirn den Plan,
einfach Sir Käffin dem Drachen
zu überlassen und diese Möglichkeit zum Fliehen zu benutzen.
Dieser Gedanke war wirklich
verführerisch.
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Sir Marköß fand als erster die
Sprache wieder.
„Wirst du uns jetzt fressen?″
„Nein″, meinte der Drache ruhig, „ich habe schon gegessen.″
Als wollte er seine Aussage noch
unterstreichen, puhlte er mit
einer Kralle die Überreste von
einem der Mannschaftsmitglieder
des Handelsschiffes hervor und
schnippte sie weg.
Sir Käffin hätte sich beinahe
übergeben.
Bruder Rüdija, den die Überreste
trafen, wurde dadurch aus seiner
Ohnmacht aufgeschreckte und
registrierte entsetzt, dass er total verstümmelt war. Der Anblick
des direkt neben ihm stehenden
Drachens, der sich genüsslich
über die spitzen Zähne leckte,
bestätigte seine Vermutung. Er
fiel sofort wieder in Ohnmacht.
„Nun, meine Herren″, wandte der
Drache sich wieder den anderen
zu, „Wie haben sie vor, dieses
Chaos von meinem Strand wegzuschaffen?″
Sir Käffin fiel die Kinnlade unter.
„Ihrem was?!″, entfuhr es ihm
prompt.
„Meinem Stück Strand″, wiederholte der Drache, ohne seine Miene zu verziehen. „Ich habe diesen
Strand gepachtet. Ich will hier
einen exklusiven Erholungsort für
Drachen und andere Überwesen
einrichten.″
„Ihrem was?!″ Sir Käffins Gehirn
arbeitete unter Schockbedingungen nicht so schnell, weswegen er noch immer die erste Aussage zu verarbeiten versuchte.
Sir Krästoff und Sir Marköß waren zwar ebenso erstaunt wie Sir
Käffin, nur arbeitete ihr Überlensinstinkt besser, sodass sie nie auf
die Idee gekommen wären, die

Aussage eines Drachens, der so
groß wie eins ihrer Schiffe war
und keine fünf Meter vor ihnen
in den Himmel ragte, in Frage zu
stellen. Wiederum arbeite ihr Gehirn fieberhaft an der Möglichkeit,
Sir Käffin dem Drachen zu opfern
und einfach zu türmen.
Noch bevor Sir Käffin sich wieder
aus seinem Schock lösen und die
beiden anderen ihn dem Drachen
zum Fraß anbieten konnten,
kam ein kleines Männchen mit
Nickelbrille und einer Ledertasche unterm Arm auf sie zugewackelt. Der Schwarm Krähen,
der ihn an Himmel begleitete,
wiesen ihn unmissverständlich
als A.A.S.G.E.I.E.R. aus, die
schlimmste Kreation, die die
Menschheit hervorgebracht hatte,
um sich selbst zu quälen. Normalerweise wäre jedes vernunftbegabte Wesen beim Anblick der
Krähen geflohen, wiesen sie doch
auf kommendes Unheil, wie die
A.A.S.G.E.I.E.R. auch genannt
wurden, hin. Leider sahen sich Sir
Käffin und seine Freunde im Augenblick außerstande zu fliehen,
vor allem, weil sie ihn gar nicht
hatten kommen sehen.
„Was geht hier vor?″, fragte das
Männlein barsch.
Der Drache wies auf die drei Sirs
vor sich. „Diese drei Herren haben widerrechtlich meinen Strand
verunreinigt.″
„Ihren was?!″ Sir Käffins Verstand war noch immer nicht über
die erste Aussage hinweggekommen und arbeite fieberhaft an deren Klärung, womit die Aufnahme
von weiteren Informationen im
Augenblick nicht möglich war.
Das Männlein hingegen sah sich
um und nickte. Da nur noch ein
Steg übrig war, neben dem aber

der Mast der gesunkenen unsinkbaren Nussschale hervorguckte,
und der Rest ein Bild der Verwüstung bot, konnte man auch
kaum einen Ansatz finden, um
dies zu widerlegen.
„Tja, ich sehe. Dafür sind Verunreinigungssteuern und Verunreinigungswegschaffsteuer
fällig, wozu noch ein Verwarngeld
hinzukommt, das auch beträchtlich ausfallen wird″, meinte das
Männlein, rückte seine Brille
zurecht und schlug eine Mappe,
die es aus der Ledertasche hervorholte, auf, um sich sogleich
Notizen zu machen. Dies war eigentlich der beste Hinweis darauf,
dass man bald Almosenempfänger war.
„Das ist mein Strand. Ich habe
die Strand-Benutzungs-Steuer
gezahlt.″ Sir Käffins Verstand
hatte anscheinend die erste Information verarbeitet und war
nun wieder fähig, seine Umgebung wahrzunehmen.
„Hm″, nickte das Männlein,
während die Krähen über ihm
drohend kreisten, „das ist richtig.
Aber ihr Nutzungsrecht galt nur,
bis die Welt unterging.″
„Aber die Welt ist doch gar nicht
untergegangen″, warf Sir Krästoff
ein, was ihm einen bösen Blick
seitens des Männleins einbrachte.
„Nun″, meinte dieses schnippisch,
„damit war ja nicht zu rechnen.
Jedenfalls hat nun das Nutzungsrecht dieser werte Herr″, und
deutete damit auf den Drachen,
der sich verbeugte. „Ihre Rechte
sind somit erloschen, wodurch sie
den Auftrag haben, ihr Chaos mit
sofortiger Wirkung vom Grundstück des neuen Eigentümers zu
entfernen.″
„Seit wann gelten denn Drachen
als vollprivilegierte Bürger?″,
fragte Sir Käffin entgeistert.
„Seit dem Nicht-Weltuntergang
und vor allem, seit sie Steuern
zahlen.″ Das Männlein lächelte
zufrieden.

„Aber er hat doch ein Handelsschiff versenkt und die Besatzung
gefressen″, warf Sir Käffin ein.
„Nicht alle. Einige sind auch bloß
ertrunken.″ Der Drache verAntonia Vogel

suchte so unschuldig wie möglich
zu wirken, was ihn aber noch bedrohlicher aussehen ließ.
„Dies mag ja sein, aber ich bin
sicher, dass der neue Pächter die
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dafür veranschlagten Abgaben
entrichten wird. Sie hingegen
sollten sich besser um sich kümmern und ihren Abgaben nachkommen, bevor sie noch weitere
Bußgelder zahlen müssen.″ Das
Männlein notierte wieder selbstzufrieden einige Zahlen, die es Sir
Marköß und Sir Krästoff kalt den
Rücken runterlaufen ließen.
„Aber wenn ich nicht mehr hier
meinen Hafen haben kann, dann
habe ich auch keine Möglichkeit
mehr, meine Schiffe zu parken
und meiner Arbeit nachzugehen
und ich kann nicht mehr meine
Männer bezahlen, die auch alle
Familie haben. Was soll ich denn
tun?″ Sir Käffin wurde immer
verzweifelter.
„Das ist nicht das Problem des
Staates. Der Drache ist nun der
Eigentümer.″ Das Männlein notierte sich wieder etwas.
„Warum?″, fragte Sir Käffin.
„Er zahlt besser″, meinte das
Männlein emotionslos und überreichte Sir Käffin ein Papier.
„Schönen Tag noch.″
Das Männlein drehte sich auf dem
Absatz um und ging von dannen.
„Aber ich muss doch etwas tun
können.″ Sir Käffin war völlig
fertig.
„Du könntest den Drachen töten″, warf Sir Krästoff ein.
„Dafür″, entgegnete das Männlein
ohne sich umzudrehen, „bräuchte
er eine Drachenjagd-Erlaubnis
und müsste eine DrachenErlegungs-Steuer zahlen.″ Nach
einem kurzen Blick in seine Notizen erklärte es noch: „Allerdings
gibt es noch die Möglichkeit, dass
sie sich mit dem Drachen duellieren. Wenn sie gewinnen, geht
sein Besitz in den ihren über, da
er keine angegebenen Verwandten hat. Sie müssten nur eine
Neu-Besitz-Erhaltungs-Steuer
zahlen, und seine Strandpacht
würde über sie weiterlaufen.″
Die Krähen verschwanden wie
das Männlein.
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Der Drache grinste Sir Käffin an,
trommelte mit den Krallen seiner
rechten Vorderklaue auf dem Boden und sah ihn erwartungsvoll
an.
„Äh, mit dem Duell, können wir
uns das noch überlegen?″, fragte
Sir Krästoff. „Im Augenblick sind
wir etwas ermattet.″
Der Drache nickte nur zustimmend. „Ich habe im Augenblick
auch keinen Hunger.″
Die drei fanden das gar nicht witzig.
Bruder Rüdija wachte wieder auf
und sprang diese Mal beim Anblick des Drachen sofort schreiend auf die Beine, wodurch die
Überreste der Matrosen von ihm
herunterfielen.
„Das ist ein Drache″, meinte er
nur stotternd.
Der Drache verdrehte die Augen.
Warum hatten bloß die Ersten
und Einzigen drei Götter die Menschen auf die Welt gelassen?
Sir Käffins Schloss war ein Sinnbild des Abschreckens. Wirkte es
durch seine hohen Mauern und
die finsteren Türme schon wenig
einladend, taten die Gerippe, die
überall von den Zinnen hingen,
ihr übriges. Sir Käffin hatte gemeint, dass diese etwaige Angreifer dazu überredeten, von einem
Angriff abzulassen.
Eigentlich hatte Sir Käffin vorgehabt, echte Skelette zu nehmen,
aber dafür hätte er Leichen-Ausgrabungs-Steuer und Leichenzur-Schau-Stellungs-Steuer
zahlen müssen, die aufgrund der
benötigten Anzahl sehr hoch ausgefallen wäre. Also hatte er sich
insgeheim von einem Präparator
Skelette aus Tierknochen zusammenbasteln lassen. Dieser war
so geschickt und erfinderisch,
dass diese jeden noch mehr abschreckten, als es Menschenskelette je getan hätten.
Auch trugen diese undefinierbaren Gestalten wieder dazu bei,

Sir Käffins Legende zu nähren, da
man noch mehr in Ehrfurcht vor
seinem Namen erstarb, hatte er
doch scheinbar die grausigsten
Geschöpfe erlegt. (Anm. d. A.:
Noch Jahrhunderte danach versuchten Wissenschaftler vergeblich, die Arten und Rassen aus
den Überresten der Geschöpfe zu
deuten. Dies führte auch dazu,
dass ganz neue Evolutionstheorien erstellt wurden, wovon einige
behaupteten, dass die Skelette
darauf hindeuteten, dass diese
von einem anderen Planeten
kämen und uns besucht hätten.
Natürlich ließ die Kirche des
Ersten und Einzigen Glaubens
diese Blasphemiker verbrennen.
Allerdings machten auch ihr die
Fremdartigkeit der Skelette Sorgen.)
Sir Käffin hingegen saß mit seinen Freunden in seinem Schloss
und schwieg vor sich hin. Seine
Männer waren nur schwer dazu
bewegt worden, die Schiffe und
die Stege abzutragen, während
der Drache in der Sonne lag und
keine Unklarheit darüber ließ,
dass er jeden Moment sich dazu
entschließen könnte, einige von
ihnen zu fressen.
Sir Krästoff und Sir Marköß hingegen kümmerten sich nicht um
die neue Situation, waren sie
doch erst einmal froh, nicht durch
Sir Käffins dumme Aktion draufgegangen zu sein.
Bruder Rüdija, der sich mittlerweile wieder im Griff hatte, kam
zu ihnen und schenkte ihnen
Wein nach.
„Rüdija, wie geht es eigentlich
deiner Schwester? Ist sie noch
immer mit dem gleichen verheiratet?″, fragte Sir Krästoff, während Rüdija ihm seinen Becher
einschenkte.
„Ja, Sir. Und sie ist sehr glücklich.″
Sir Marköß verdrehte die Augen.
„Frag lieber, ob der Mann auch so
glücklich ist.″

„Oh, das glaube ich aber doch,
Sir.″
Sir Marköß schüttelte den Kopf.
Verrückte Menschen gab es auf
der Welt.
„Und? Ist sie schon schwanger?″,
fragte Sir Krästoff weiter.
„Nein, noch nicht, Sir. Aber falls
sie es sein sollte, sage ich es
ihnen als erstes″, meinte Bruder
Rüdija freundlich und Sir Krästoff
nickte zufrieden.
Sir Marköß verdrehte wieder die
Augen. Seit Sir Krästoff im Kinderhort tätig gewesen war, war
er nicht mehr derselbe und das
mochte Sir Marköß gar nicht.
Fehlte ja nur noch, dass Sir
Krästoff seinen Beruf als ordentlicher Raubritter an den Nagel
hängte und Kinderhort-Aufseher
würde.
„Wir müssen etwas tun″, sagte
Sir Käffin zum fünften Mal. Sein
Gehirn war anscheinend seit geraumer Zeit zu dieser Erkenntnis
gekommen, hatte aber noch keine adäquaten Vorschläge ausgespuckt.
„Wir könnten den Drachen verklagen″, meinte Sir Marköß desinteressiert. Er dachte nur darüber
nach, wie sich die Tatsache, ein
ehemaliger Raubritter zu sein,
auf seine Chancen bei dem weiblichen Volk auswirken könnte.
„Ihn zu verklagen, führt zu nichts,
da er mehr Geld hat, wodurch er
sofort vor dem Richter Recht bekommt. Wie sieht es überhaupt
aus, wenn ein gefürchteter Raubritter, einen Drachen verklagt,
anstatt ihn einfach abzumurksen?
Keiner würde uns auch noch im
Dunkeln fürchten.″ Sir Krästoff
war ein Idealist und voller Ehrgefühl. Lieber zu dem stehen, was
man ist und ehrenhaft in einem
aussichtslosen Kampf abgemetzelt werden, als feige sich hinter
Paragraphen zu verstecken. So
weit die Theorie. In der Praxis
wären seine Ideale angesichts
seines nahenden Todes wohl auch

eher fragwürdig.
„Wir müssen etwas tun.″ Sir Käffin hatte anscheinend nichts vom
Gespräch mitbekommen, aber
das störte niemanden weiter.
„Nun, wenn wir den Drachen nicht
vertreiben, sieht es mit unserem
Ruf nicht gut aus. Die Mädels
würden mich nicht mehr mit der
Arschbacke ansehen″, offenbarte
Sir Marköß seine Gedanken.
„Wir müssen etwas tun.″
Sir Marköß war nahe daran, Sir
Käffin zu erwürgen.
Sir Käffin kam aufgrund seiner
Überlegungen zu folgenden Ergebnissen:
Erkenntnis 1: Ein Kampf war unvermeidlich.
Erkenntnis 2: Einer müsste sterben, aber keiner dürfte verletzt
werden.
Erkenntnis 3: Sir Marköß wollte
ihn aufgrund dessen Erkenntnis 1
und besonders wegen 2 umbringen.
„Natürlich muss einer sterben,
sonst ist unser ganzer Ruf im
Eimer!″, schrie Sir Marköß,
während Sir Krästoff ihn davon
abhielt, Sir Käffin zu erwürgen.
„Aber kannst du mir mal verraten, wie das klappen soll, dass
einer stirbt, ohne dabei verletzt
zu werden?!″
Für Sir Käffin kam es jedenfalls
nicht in Frage, sich gegen den
Drachen zum Kampf zu stellen,
wo doch dies mit Sicherheit gefährlich werden könnte. Schon,
wenn er daran nur dachte, dass
Blut fließen könnte, wurde ihm
schlecht.
Nachdem Sir Marköß sich wieder beruhigt hatte, beschlossen
sie, dass es wohl am besten sei,
wenn sie den Drachen erst einmal
ausspionieren würden. Vielleicht
würden sie so auf Ideen kommen.
So schlichen sie durch die Nacht
zum Fluss. Sir Marköß und Sir
Krästoff hielten immer etwas

Abstand von Sir Käffin, da sie
schon vor geraumer Zeit beschlossen hatten, dass ihnen ihr
Leben doch einiges bedeutete.
Als sie dort ankamen, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens.
„Wieso sind das jetzt drei Drachen?″, fragte Sir Krästoff.
„Als wäre einer nicht genug″,
stellte Sir Marköß fest.
„Der hatte anscheinend so viel
Angst vor einem Duell mit mir,
dass er sich Verstärkung holte″,
meinte Sir Käffin mit hochgezogener Augenbraue.
Sir Krästoff und Sir Marköß sahen
ihn verächtlich an.
Die Drachen, die einer wie der
andere aussahen, standen gerade
auf und schritten durch den nahen Wald. Die drei Ex-Raubritter
blieben ihnen immer auf den
Fersen. Sir Krästoff und Sir Marköß achteten dabei immer auf
Sir Käffin. Sollte er irgendetwas
tun, was die Aufmerksamkeit des
Drachen erregte, dann wären sie
schneller als der Blitz weg gewesen.
Die Drachen blieben vor der
Steinwand eines kleinen Berges
stehen und sahen sich noch einmal um, bemerkten aber nichts
Verdächtiges. Dann murmelte
einer von ihnen unverständliche
Worte.
Die drei hielten sich versteckt und
sahen mit Erstaunen, wie sich die
Steinwand plötzlich weit öffnete
und den Gang in den Berg freilegte.
„Ich dachte, so was gibt es nur
bei Rababer und den nicht ganz
vierzig Wüsten-Raubrittern″,
meinte Sir Krästoff erstaunt.
Die Drachen gingen hinein, ohne
sich nochmals umzudrehen. Die
drei Sirs sahen sich an und liefen geduckt hinterher, wobei Sir
Krästoff und Sir Marköß immer
den sicheren Abstand zu Sir
Käffin hielten, der dies aber wie
immer nicht bemerkte.
Das geheime Tor begann sich
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schon zu schließen, als sie vorsichtig in den Berg eindrangen.
Die Neugierde war doch größer,
als die Angst vor der möglichen
Gefahr.
So hatte sich Sir Marköß das
Raubritter-Dasein immer vorgestellt: voller Abenteuer, wie es
die alten Legenden besangen. In
einer Zeit, wo man nicht einmal
einen Troll töten konnte, ohne
verklagt zu werden, war es schon
sehr schwer, ein Held zu sein.
Rauben machte auch nur halb so
viel Spaß, wenn man dafür Steuern zahlen musste. Die moderne
Gesellschaft war der Tod jeglichen Heldentums.
Kaum war der Berg wieder fest
verschlossen, da sahen sich die
drei auch schon einer ungeheuren
Finsternis gegenüber.
„Das gefällt mir gar nicht″, stellte
Sir Krästoff fest. „Das wird böse
enden, und du bist Schuld.″
Sir Käffin blieb von der Anschuldigung wie immer höchst unbeeindruckt.
Noch ehe irgendjemand was erwidern konnte, strahlte plötzlich
die ganze Höhle in goldenem
Glanz und brachte damit ein Licht
zutage, das heller als die Sonne
war.
In Panik, die von der Erkenntnis
herrührte, dass sie im Augenblick
mehr als gut zu sehen waren,
versteckten sie sich schnell hinter
Felsvorsprüngen und warteten
auf ein Anzeichen dafür, dass
die Drachen sie entdeckt hatten.
Aber anscheinend blieb ihre Anwesenheit unbemerkt.
Langsam wagten sie es wieder,
aus den Verstecken herauszukommen. Der Anblick, der sich
ihnen bot, war einfach unbeschreiblich. Das plötzliche Licht
war nicht etwa von aufflammenden Fackeln gekommen,
so wie sie es anfangs vermutet
hatten, nein, das strahlend goldene Licht kam aus den Körpern
der Drachen selber. Ihre Leiber
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waren geradezu mit Leuchtkraft
durchflutet und strahlten in alle
Richtungen. Dieser Anblick war
wahrlich nicht von dieser Welt.
„Hast du gewusst, dass die das
können?″ fragte Sir Marköß erstaunt.
Sir Krästoff schüttelte fasziniert
den Kopf. Alle drei folgten im
sicheren Abstand den leuchtenden Drachen immer tiefer in die
Höhle. Die Drachen fühlten sich
anscheinend so sicher, dass sie
sich nicht einmal umsahen.
Die drei glaubten, der Anblick der
leuchtenden Drachen sei schon
das Unglaublichste gewesen,
was sie jemals gesehen hatten,
aber dann traten sie um die Ecke
und sahen den Drachhort, über
und über mit Gold und Juwelen
besetzt, auf den sich die drei Drachen schläfrig niederlegten.
Sir Krästoff grinste. „Ich glaube,
ich weiß jetzt, wie du den Kampf
gewinnen kannst″, meinte er.
Sir Marköß grinste ebenfalls und
zusammen holten sie ihre Taschen-Fenster-Kugeln hervor und
traten in den Drachenhort.
Sir Käffin verstand gar nichts.
„Kampf? Ich will nicht kämpfen!″
Kaum waren die drei ins Freie
getreten, als sie auch schon von
den Drachen bemerkt wurden,
die sich bedrohlich aufrichteten,
aber nicht angriffen.
„Was wollt ihr hier?″, fragte der
ihnen bekannte Drache mit hallender Stimme.
„Nun, die Frage ist vielmehr, was
ihr hier macht und ob der zuständige A.A.S:G.E.I.E.R. davon
weiß″, meinte Sir Krästoff grinsend.
„Genau″, bestätigte Sir Marköß
siegessicher.
Sir Käffin stand nur da und versuchte noch immer das Rätsel zu
lösen.
„Wovon sprecht ihr?″
Der Drache sah seine Freunde
verwundert an, bevor er sich

wieder den Menschlingen zuwandte.
„Nun, da ihr nun rechtmäßige
Bürger seid, habt ihr auch all
die Pflichten. Wenn ich jedoch
eure Schätze hier so betrachte,
dann frage ich mich, ob ihr den
A.A.S.G.E.I.E.R. und vor allem
die Kirche des Ersten und Einzigen Glaubens davon unterrichtet habt. Habt ihr?″ Sir Krästoff
war sich seiner Sache ganz sicher, was den Drachen ziemlich
irritierte.
„Nun″, meinte dieser, „ich sehe,
worauf ihr hinauswollt. Nein,
keiner weiß was davon, und das
wird auch so bleiben. Oder glaubt
ihr, wir lassen es euch erzählen.″
Die riesige Schnauze des Drachen
kam sehr nah an Sir Krästoff heran, der aber keinen Zentimeter
wich.
„Och, das muss ich gar nicht.
Seht ihr diese kleinen FensterKugeln?″ Sir Krästoff und Sir
Marköß zeigten sie den Drachen.
„Diese Kugeln sind das Neueste
auf dem Markt. Mit ihnen kann
man auch Bildbotschaften übermitteln. Nun ratet mal, an wen
wir gerade Bilder von euch und
diesem Hort senden.″
Mit einem Mal begriff der Drache
und wich erschrocken zurück. Als
er sich zu den anderen beiden
Drachen umsah, blickte er auch
bei ihnen in entsetzte Gesichter.
„Ihr seid nicht Mitglieder der
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens″, fuhr Sir Krästoff fort,
„Allerdings habt ihr hier beträchtliche Summen gehortet. Da es
nur den Höchsten der Hohen der
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens erlaubt ist, in Saus und
Braus zu leben, und ihr hier ein
Vermögen habt, dass sogar den
Ersten und Einzigen drei Göttern
zum Neide reicht, glaube ich,
dass sie über die Bilder gar nicht
erfreut sein werden.″ Die drei
Drachen schluckten gleichzeitig
und wichen ein Stück zurück.

Sir Krästoff war nun richtig in seinem Element.
„Sir Marköß hier sendet unterdessen Bilder an den Hauptsitz
der A.A.S.G.E.I.E.R., die, sobald
sie die Bilder sehen, ein Sonderkommando bilden werden, um
eure Finanzen zu überprüfen. Ich
würde sagen, dass euch nach Abzug aller Abgaben an den Staat
und die Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens, ihr noch froh
sein könnt, wenn ihr ungefähr so
viel Gold behalten könnt, wie es
für eine Fußmatte reicht. Allerdings für jeden von euch.″
Sir Käffin stand die ganze Zeit
etwas abseits und überlegte,
was das alles zu bedeuten hatte.
Hatten die nicht gesagt, er müsse
kämpfen? Aber er wollte doch gar
nicht kämpfen? Hier sprach auch
niemand übers Kämpfen?
Die Drachen waren vollkommen
entsetzt. Hätten sie schwitzen
können, ihnen wären wahre Ströme heruntergelaufen.
„Das könnt ihr doch nicht machen″, sagte der Drache verzweifelt, „Wir schlafen darauf. Wir
können nirgends anders schlafen.″
Sir Krästoff nickte verständnisvoll. „Das mag sein, aber Gesetz
ist Gesetz. Wenn eure Existenz
dadurch in Gefahr ist, können wir
nichts dafür. Ihr habt schließlich
auch unsere zerstört. So ist nun
mal das moderne Leben. Anpassung ist immer schwer.″
Der Drache war nun vollends verzweifelt. „Können wir uns denn
nicht einigen? Ich gebe euch einfach das Pachtrecht zurück.″
„Und wir senden dafür die Bilder
nicht?″ Sir Krästoff kratzte sich
bedeutungsvoll am Kinn. „Nun,
so gesehen eine wirklich gute
Idee. Allerdings wird der Staat da
nicht mitmachen. Laut Unterlagen läuft dein Pachtrecht mit deinem Tod aus. Außerdem ist unser
Ruf angeknackst. Sir Käffin…″
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„Sir wer?″, fragte der Drache
erstaunt und die beiden anderen
Drachen sahen noch entsetzter
drein. „Ihr meint, das da ist Sir
Käffin, El Kevé, der Drachenbezwinger von Spanisien?″
Sir Marköß zog die Augenbrauen
zusammen und wirkte etwas irritiert.
Sir Käffin trat vor. Er hatte alle
Informationen nun geordnet und
war zur Erkenntnis gekommen,
dass der Plan sich geändert hatte und die Drachen anscheinend
durch ihn wirklich eingeschüchtert waren.
„Ja, ich bin Sir Käffin van de
Shokswährenuut, El Kevé, der
Drachenbezwinger. Steht’s zu
Diensten.″ Sir Käffin verbeugte
sich tief vor dem Drachen,
während Sir Marköß die Augen
verdrehte und mit dem Gedanken spielte, ihm seine TaschenFenster-Kugel über den Schädel
zu ziehen.
Die Drachen hingegen gaben einen Schreckenslaut von sich und
wichen weit zurück, wobei sie
ihre Flügel schützend vor ihren
Unterleib legten.
„Wir wissen, was du Grausames
mit dem Drachen in Spanisien gemacht hast, der dich angegriffen
hatte. Jeder männliche Drache
weiß das; wir haben ja schließlich
seine Einzelteile bestattet und da
haben wir es gesehen.
Hätte ich gewusst, wem der Hafen gehörte, dann hätte ich die
Pacht doch nie angenommen.″
Der Drache konnte sich nicht
erinnern, dass er jemals Angst
gehabt hätte, aber die Aussicht,
in naher Zukunft durch eigene
Dummheit sowohl Vermögen wie
auch seine Männlichkeit zu verlieren, waren schon etwas zu viel.
Den anderen Drachen ging es
nicht anders, und sie wünschten
sich, dass sie doch bei den Jungfrauen-Opferungen geblieben
und nicht mit der Zeit gegangen

wären. So schnell also schaffte
es die moderne Gesellschaft eine
Spezies auszurotten, unglaublich.
Bevor Sir Käffin beginnen konnte,
an seine eigene Legende zu glauben, - was bestimmt böse geendet hätte, was sicherlich keiner
wollte – mischte sich Sir Marköß
ein.
„Also, erst einmal hat keiner von
uns ein Interesse daran, dass irgendjemand verletzt oder seiner
Existenz beraubt wird. Wir sind
nicht daran interessiert, dass ihr
euren Hort verliert und haben
die Bilder auch noch nicht abgeschickt, können es aber jederzeit.
Aber wir stecken nun mal in einer misslichen Lage, aus der wir
nur gemeinsam herauskommen.
Wir sollten überlegen, wie wir
alle wieder zum ursprünglichen
Zustand zurückkehren können,
ohne das jemand zu Schaden
kommt.″ Sir Marköß versuchte
so beruhigend zu klingen wie es
ging, da die Drachen schon ziemlich fertig aussahen. Er stellte
sich einfach vor, er verführe ein
schönes, ängstliches Mädchen,
das beherrschte er gut.
Der Drache trat wieder vor und
legte eine interessierte Miene auf.
„Woran habt ihr gedacht?″, fragte
er ruhig.
„Nun″, mischte sich Sir Krästoff
wieder ein, „das wissen wir selber
noch nicht so genau. Aber wie es
aussieht werden wir an einem
Duell nicht vorbeikommen.″
Der Drache nickte.
Sir Käffin hingegen überlegte
kurz und verarbeitete das Gehörte. Duell. Duell?
D U E L L? Mit dem Drachen?
„Duell?!″, warf er entsetzt ein.
„Ich will mich nicht duellieren!″
Sir Marköß ließ resignierend den
Kopf hängen. Ja, bei jedem Plan
müsste auch Sir Käffin miteingebracht werden, und das war der
Schwachpunkt.
{Christian Reul}
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Eine Kurzgeschichte von Isabella Benz

Die Blutkunde der Sewa
Geschirr klapperte und das Summen von Gesprächen erfüllte
das Restaurant, in dem sich das
Dämmerlicht der Deckenlampen
mit dem Schein der Kerzen auf
den Tischen vermischte. Shanons Herz klopfte hart gegen ihre
Brust. Billie schob sich das letzte
Stück Fleisch in den Mund und
legte das Besteck neben den Teller. Sorgsam wischte er sich den
Mund mit der Serviette sauber.
Anschließend griff er über den
Tisch nach ihrer Hand und streichelte sie sanft. „Sollen wir
einmal auf die Terrasse, an die
frische Luft?″
„Gerne″, antwortete sie, stand
auf und strich ihren grünen Rock
glatt.
Billie bot ihr seinen Arm an und
sie hakte sich unter. Neben dem
stämmigen Mann, der selbstsicher durch die Tische schritt und
den Kopf hoch erhoben hielt,
fühlte sie sich klein und unscheinbar. Billie wusste genau, was er
wollte. Und es war eine glückliche
Fügung des Schicksals, dass
seine Augen ausgerechnet auf
sie gefallen waren: Die Tochter
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seiner Sekretärin, die nachts in
einer Bar jobbte, um sich ihr Studium zu finanzieren. Nun kümmerte sich Billie um alles, trug
sie auf Händen - und da sah sie
gerne über das eine oder andere
hinweg.
Eine frische Brise fuhr Shanon
unter die beige Bluse und in ihre
lockigen, braunen Haare. Sie
schauderte.
Billie führte sie ans Geländer und
wandte sich ihr zu. „Shanon, du
weißt, ich bin kein Mann großer
Worte, wenn es um Gefühle geht,
deshalb …″ Er atmete tief durch
und zog ein Schächtelchen aus
seinem Jackett hervor.
Shanons Mund war trocken. Ein
Antrag! Billie wollte sie heiraten.
Und sie - die reiche Frau an der
Seite des Millionärs Billie O’Neill!
Sie konnte es nicht fassen.
Er öffnete das Schächtelchen
und zog einen Ring mit einem
hellrosafarbenen Diamanten hervor. Fragend hob er die Brauen,
während er die Finger ihrer linken
Hand nahm und den Ring langsam über ihren Finger schob. Ein
scharfer Stich fuhr in ihre Brust.

Wieso sagte er denn nichts? Wartete nicht ihre Antwort ab? Entschied … für sie.
„Alles in Ordnung?″, fragte er
verwirrt.
Hastig blinzelte Shanon. „Ja,
klar″, schwindelte sie.
Zufrieden lächelte er. „Der Stein
ist vor einer Woche aus Sierra
Leone gekommen. Gefällt er dir?″
„Du hast mehr Ahnung von Diamanten als ich″, gab sie unsicher zurück und betrachtete
den Stein. „Aber hübsch ist er.″
Behutsam strich sie über den
silbernen Ring zu der Einlassung
und ihre Fingerkuppen berührten
den rosafarbenen Stein.
Ein kalter Schmerz schoss ihre
Wirbelsäule hinauf.
Entsetzt riss sie ihre Augen auf.
Keuchte. Schluckte.
Sie bekam keine Luft mehr.
„Shanon? Shanon!″ Billies Stimme, weit entfernt.
Ihr knickten die Beine ein. Hart
schlug sie auf dem Boden auf.
Sekunden später runzelte sie benommen die Stirn, unfähig, die
Lider zu öffnen. Waren das Vögel?
Lautes Gezwitscher hallte hinter

ihrem Schädel. Stöhnend zog sie
den Arm an den Oberkörper und
ihre Haut fuhr durch stacheliges
Gras. Verwirrt wollte sie danach
greifen. Aber sie bekam nichts zu
fassen. Als ob ihre Finger nicht
mehr gehorchen würden. Wo war
sie? Hatte Billie sie in den Garten
getragen? Mühsam drehte sie
sich auf den Rücken. Licht drang
durch ihre geschlossenen Lider.
Sie blinzelte, und endlich gelang
es ihr, die Augen aufzuschlagen.
Ihr Herz setzte einen Schlag aus.
Meterhoch wanden sich Bäume
gen Himmel. Überall: Farne,
Sträucher, sonderbare Blumen.
Sie stützte sich mit dem Ellenbogen ab und richtete sich auf.
Das musste ein Traum sein. Sicher hatte sie aus irgendeinem
Grund das Bewusstsein verloren
und träumte. Sie versuchte, sich
mit den Händen vom Boden abzustützen und rutschte mit dem
Arm ab. Erschrocken erstarrte sie
und hob die Hand vor ihr Gesicht.
Doch da war keine Hand. Nur ein
Stummel roten Fleisches.
Ein entsetzter Schrei zerfetzte die
Geräusche des Dschungels. Wo
war ihre Hand? Verzweifelt wimmerte Shanon. Ein Traum, nur ein
böser Traum!
„Wer ist da?″
Sie wirbelte herum. Hinter ihr
stand ein Mann. Er presste das
Gewehr an seinen braungrünen
Militärs-Anzug. Unter seinem
blauen Helm lugten blonde Haare
hervor. Sein Kopf drehte sich
unsinnig umher. Schnüffelte er?
Vorsichtig löste er eine Hand vom
Gewehr, streckte sie aus und
kam langsam auf sie zu. Shanon
stockte der Atem. Seine Augen!
Leer. Weiß - er war blind. Hastig
rappelte sie sich auf, bemüht, die
beiden Armstummel zu ignorieren. Sie trug denselben Rock und
dieselbe Bluse, wie im Restaurant. Shanon schauderte. Dieser
Traum war viel zu real.
Der blinde Mann torkelte auf sie

zu. Shanon trat ihm entgegen
und lehnte ihre Unterarme gegen
seine Brust. Er tastete sie ab und
als er ihre Stummel erwischte,
zischte er etwas, das sie nicht
verstand.
„Was haben Sie gesagt?″
Er hob die Brauen, tastete erneut
die Stummel ihrer Arme ab. Seine
Hände wanderten weiter, über
ihre Schultern zu ihrem Gesicht.
„Nicht.″ Hastig drehte sie den
Kopf weg. Es war ihr unangenehm.
„Wer sind Sie? Wieso sprechen
Sie Englisch und nicht Temne
oder Mende?″
Was für eine bescheuerte Frage.
„Ich bin Engländerin! Ich weiß
nicht einmal, was Temne oder
Mende sein soll.″
„Engländerin? Wo sind ihre Hände? Ich habe nie eine Engländerin
ohne Hände gesehen.″ Er stockte
und fuhr bitter fort: „Nun, sehen
tue ich es jetzt auch nicht.″
„Sie sind noch nicht lange blind.″
Der Mann schüttelte den Kopf.
„Ich habe das Bewusstsein verloren. Als ich wieder zu mir gekommen bin, konnte ich nichts mehr
sehen. Diese Bastarde haben
mir die Augen ausgebrannt.″ Er
knirschte mit den Zähnen.
Ausgebrannt? „Von wem reden
sie?″
„RUF. Revolutionary United Front.
Ich bin von deren Kindersoldaten
verfolgt worden.″
RUF. Kindersoldaten. Shanon
kreischte: „Soll das heißen, wir
sind in Sierra Leone?″ Mitten im
Kriegsgebiet. Dem Gebiet, aus
dem die Diamanten kamen, mit
denen Billie handelte. Panisch
schüttelte sie den Kopf. Sie
träumte Unfug!
„Wo sollten wir sonst sein?″
Shanon lachte hysterisch. „Unmöglich! Ich war eben noch im
Restaurant. Mit Billie, meinem
Verlobten und dann hat er mir
diesen Ehering angesteckt und
ich habe diesen verfluchten Dia-

manten berührt und dann war ich
hier und …″
„Was für ein Diamant?″, unterbrach der Blinde sie überrascht.
„Ein rosafarbener″, antwortete
sie und fügte widerwillig hinzu:
„Aus Sierra Leone.″
Der Blauhelmsoldat sog scharf
die Luft ein. „Ich habe ebenfalls
einen berührt. Kurz bevor ich …″
„Nein, seien Sie still″, fauchte
Shanon. „Völlig unmöglich.″
Er zitterte. „Ich habe mich schon
gewundert, weshalb sie mir meine Waffe gelassen haben. Sie
haben uns verflucht. Afrikanische
Zauberei.″
„Nein!″, beharrte Shanon und
schluchzte im nächsten Moment.
Sie wollte aufwachen. Bei Billie
sein. Weg hier. „Was - was sollen
wir denn jetzt tun?″
„Wir gehen zum Fluss und
schnappen uns einen von diesen
Afrikanern. Ich will mein Augenlicht wieder, verdammt. Als ob
ich etwas für diesen beschissenen
Krieg könnte.″
„Meinen Sie etwa ich?″ Shanon
schluchzte.
Der blonde Blauhelmsoldat
streckte seine Hand schwankend
in ihre Richtung. „Mein Name ist
Phil. Phil Brown, aber nennen Sie
mich Phil, Misses …″
„Miss″, korrigierte sie ihn. „Shanon.″ Sie legte den Armstumpf in
seine Hand, obwohl es ihr beinahe den Magen umdrehte.
Phil drückte die Haut kurz und
wandte sich dann um. „Ich bin
vorher vom Fluss weggestürmt.
Richtung Süden. Also müssen wir
nach Norden. Wie spät ist es?″
Sie presste die Lippen aufeinander. In der Brusttasche ihrer Bluse war eine Taschenuhr. Aber die
konnte sie schlecht herausziehen,
ohne Hände. Sie schauderte. Ob
sie für immer so bleiben würde?
Sie schüttelte den Kopf. Nicht daran denken!
„Shanon?″, riss Phil sie in die Gegenwart zurück.
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„In meiner Brusttasche″, antwortete sie. „Ich kann die Uhr nicht
rausziehen.″
Er zögerte. Dann überwand er
seine Scheu und tastete mit der
Linken über ihre Taille zu ihren
Brüsten. Shanon presste die
Lippen aufeinander. Es war ihr
unangenehm, und gleichzeitig
schauderte sie unter der Berührung. Die Finger fanden den
Knopf, öffneten ihn und zogen die
Uhr heraus. Phil betastete sie und
hielt sie dann mit dem Zifferblatt
nach oben auf seiner offenen
Handfläche.
„Und?″
Shanon blinzelte, registrierte erst
jetzt, dass er die Uhr ja gar nicht
lesen konnte. „Kurz nach sieben,
morgens, vermute ich.″ Dann
war sie eine ganze Nacht lang
ohnmächtig gewesen.
„Das ist britische Zeit?″
„Ja, natürlich!″
„Gut, dann ist es in Sierra Leone
kurz nach sechs. Wo steht die
Sonne?″
Shanon sah sich um, versuchte
es durch das Blätterdach und
die Wolken am Himmel auszumachen. „Hinter uns″, sagte sie
schließlich, „also - hinter mir. Vor
dir …″
„Dann müssen wir da lang.″ Mit
einem Kopfschlenker deutete er
nach rechts. „Darf ich mich an dir
festhalten?″
Shanon spürte ein leichtes Kribbeln auf den Wangen. „Ja, klar.″
Wie sollte er auch sonst durch
den Dschungel kommen? Sie
streckte den Arm aus - verfluchter Stummel! Ihr Herz krampfte
sich zusammen bei dem Anblick.
Da ließ eine Bewegung im Gebüsch sie aufsehen. Ihr stockte
der Atem. In den Sträuchern saß
ein kleiner Junge. Kurze, zerrissene Hosen, kein Oberteil, dafür
einen Gürtel voller Munition und
eine Waffe in der Hand. Er erwiderte ihren Blick aus seinen dunklen Augen.
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„Was ist?″, fragte Phil. „Wieso
zitterst du?″
„Er ist hier″, flüsterte sie. „Einer
von den Kindern. Er beobachtet
uns.″
„Hat er eine Waffe?″
Als ob der Junge die geflüsterten
Worte gehört hätte, hob er das
Gewehr höher und schwenkte
den Lauf in ihre Richtung.
Shanon schluckte. „Ja. Und er
zielt auf uns.″
Die Lippen des Blauhelmsoldaten
verzogen sich zu einem tonlosen
Fluch. Dann rief er dem Jungen
irgendetwas zu. Das Kind knirschte mit den Zähnen und ließ den
Lauf des Gewehrs sinken.
„Was hast du zu ihm gesagt?″,
fragte Shanon panisch.
„Dass wir ihn in Ruhe lassen,
wenn er uns in Ruhe lässt. Ich
verstehe nicht, warum er nicht
längst geschossen hat, wir sind
leichte Beute für ihn. Vielleicht
hat er einen Auftrag.″
Der Junge rutschte vom Baum.
„Er kommt auf uns zu″, flüsterte
Shanon.
Mit einem Kopfnicken und der
Hand deutete er in Richtung
Norden, ehe er eine Wellenbewegung vor seiner Brust machte.
„Er macht irgendwelche Zeichen.
Sieht aus wie Wasser. Ich glaube,
er will, dass wir zum Fluss gehen.″
Unterdrückt stöhnte Phil und
sagte erneut Worte in dieser
fremden Sprache.
„Er schüttelt den Kopf″, teilte ihm
Shanon die sonderbare Antwort
mit.
Phil schnaubte. Es dauerte eine
Weile, bis Shanon das wahnsinnige Kichern erkannte. Ängstlich
presste sie die Lippen aufeinander. Was hatte er den Jungen gefragt? „Entschuldige″, murmelte
Phil, nachdem er sich beruhigt
hat. „Es ist nur so absurd. Ein
Blinder, ein Stummer und eine
Krüppel suchen ihren Weg durch
den Dschungel zur Sewa und

haben nicht die leiseste Ahnung,
was sie dort erwartet. Findest du
das nicht auch komisch?″
„Komisch ist nicht das Wort, das
ich damit in Verbindung bringen
würde.″ Sie wandte sich um,
schob ihren Stummelarm unter
Phils Hand und schritt vorwärts,
folgte dem Kind, das mit einem
Messer einen Weg in den Dschungel schlug. Dennoch achtete sie
genau darauf, wohin sie trat. Es
war unheimlich. Über ihr schrien
bunte Vögel, Papageien und Wellensittiche. Eine Schlange kroch
über die Äste. Dort entdeckte
sie einen Affen. Unter anderen
Umständen wäre sie begeistert
gewesen, von den Tieren, den
Pflanzen, all den Farben, Blumen
und Farne, den Schlingen an den
monströsen Stämmen. Stattdessen ging ihr Atem flach und sie
fühlte sich elend. Noch immer
wünschte sie, jeden Moment in
Billies Armen aufzuwachen.
„Wenn du irgendjemand siehst″,
murmelte Phil, „RUF-Soldaten,
dann lauf!″
Shanon schluckte. Ihre Kehle
war wie ausgetrocknet. Sie hatte
seit gestern Abend nichts mehr
getrunken. Dazu die Hitze. Sie
musste etwas trinken. Ihr Blick
fiel auf einen Strauch mit blauen
Beeren. Unsicher musterte sie
den Rücken des kleinen Jungen.
Aber sie hatte solchen Durst.
„Bleib kurz stehen″, ermahnte sie
Phil.
„Was ist?″, fragte der, doch da
hatte sie ihm schon ihren Arm
entzogen und war zu dem Strauch
geeilt. Hastig ließ sie sich auf die
Knie fallen und wollte nach den
Beeren greifen. Kalter Schock
überrollte sie und die Frustration
fraß sich tief. Nicht aufgeben,
Shanon. Dann eben anders. Das
schaffst du. Sie beugte sich vor,
strich die Blätter mit der Nase zur
Seite und - hatte etwas Kaltes an
ihrem Hals. Zittrig lehnte sie sich
zurück und sah in das Gesicht des

Kindersoldaten. Der Junge schüttelte den Kopf und wies sie mit
einer Bewegung seines Gewehres
an, wieder aufzustehen.
„Alles in Ordnung, Shanon?″,
fragte Phil.
„Ich … er lässt mich nichts essen.
Ich habe Durst.″ Sie wimmerte.
Wie ein kleines Kind.
Der Junge griff nach seinem Messer. Erschrocken zuckte Shanon
zusammen und hob abwehrend
die Hände. Er verdrehte die Augen, wandte sich um und kletterte auf einen Baum.
„Was tut er?″, fragte Phil.
„Klettern? Soll ich nochmal versuchen, die Beeren zu essen?″ Blöde Frage. Aber sie hatte solchen
Durst.
„Was für Beeren?″
„Die ich probieren wollte. Er hat
mich davon abgehalten.″
„Wie sehen die aus? Du kannst
nicht einfach irgendwelche Beeren essen. Die könnten giftig
sein.″
Giftig? „Aber ich dachte …″ Etwas
fiel neben ihr zu Boden. Sie zuckte zusammen. Verdammt! Wenn
das so weiter ging, erlitt sie noch
einen Herzstillstand. Verwirrt
sah sie sich um und entdeckt die
Frucht, die zwischen dem Laub
lag. Besser gesagt ihre zwei Hälften. Hastig bückte sie sich. Da
landete der Junge vor ihr. Sie erstarrte mitten in der Bewegung,
doch er nickte ihr zu, richtete sich
wieder auf und ging weiter. Sie
biss in die Frucht und hob sie mit
dem Mund auf.
„Warte!″, rief sie, während sie
mit dem Armstummel die Frucht
gegen ihre Wange presste.
Er horchte sofort, wandte sich
um, bevor Phil ihre Worte in der
afrikanischen Sprache wiederholte. Mit dem freien Armstummel
deutete sie auf die Beeren. „Sind
die giftig?″ Der Kleine nickte, und
als Phil zu sprechen ansetzte, unterbrach Shanon ihn: „Er versteht
uns.″

Verblüfft klappte Phil den Mund
zu. Shanon schob ihren Armstummel unter seine Hand. Er
griff zu und gemeinsam folgten
sie dem Jungen, während Shanon
umständlich die Frucht aß. Endlich beruhigte sich ihr Magen. Tief
atmete sie durch und musterte
den Jungen von hinten. Er war
dünn, viel zu klein und zierlich.
Der Waffengürtel sah an seinem
schmalen Leib grotesk aus.
„Kein Kind sollte so etwas tun
müssen″, flüsterte Shanon.
Phil schnaubte. „Krieg ist immer
abscheulich. In diesem sind sie
leider die Protagonisten.″
„Warum tut ihr nichts dagegen?
Ich dachte, deshalb hätte die
UNO die Blauhelme runtergeschickt.″
Phil zuckte mit den Schultern.
„Sag mir, was wir tun sollen. Wir
kriegen die Situation hier nicht
unter Kontrolle. Keine Chance.″
„Du hast aufgegeben″, erkannte
Shanon.
Phil quittierte es mit einem erneuten Schulterzucken. Das Rauschen von Wasser lenkte Shanons
Aufmerksamkeit von ihm ab. Die
Bäume lichteten sich. Farne wichen auseinander. Und schließlich
traten sie aus dem Dickicht auf
die schlammige Erde. Ein kalter
Schauder fuhr Shanons Rücken
hinab. Unwillkürlich presste sie
die stumpfe Haut an ihre beige
Bluse.
„Ich spüre es auch″, flüsterte
Phil.
„Was ist das?″, wimmerte sie.
Es fühlte sich grausam an. Stechende Schmerzen in Armen und
Beinen. Ein harter Druck auf ihrem Schädel. Die sengende Hitze,
die ihre Kleider zu verbrennen
drohte. An ihren Füßen eine widerliche Dreckbrühe. Und dann
sah sie es. Ihre Augen weiteten
sich. „Da sind Menschen.″ Junge.
Alte. Frauen. Männer. Mädchen.
Sie alle wateten durch die Brühe
des Flusses, bückten sich, wühl-

ten im Schlamm. „Sie suchen
etwas.″
„Diamanten″, murmelte Phil.
Ein Mann mit Gewehr trat zu den
Arbeitern. Hastig riss Shanon
Phil zurück und sie stolperten
ins Dickicht. Laut knatterte es.
Ein Auto kam angefahren. Shanon hielt die Luft an. Für einen
Moment schloss sie die Augen,
sammelte sich - Bitte, bitte, lass
sie uns nicht entdecken! - ehe sie
sie wieder auf die Männer richtete, Afrikaner, die mit ihren Gewehren von der Laderampe des
Kleinlasters sprangen. Soldaten
der RUF!
Sie rissen die Männer und Frauen
aus den Tümpeln, wollten die
Edelsteine sehen. Billie hatte ihr
so einen Edelstein geschenkt.
Shanon war schwindelig. Und
dann stockte sie. Der Junge! Das
Kind! „Wo ist er?″, entfuhr es ihr
und schon entdeckte sie ihn auf
dem freien Feld. Einer der Soldaten hatte ihn ebenfalls bemerkt,
winkte einigen Männern. „Die
töten ihn.″
„Quatsch. Er ist einer von ihnen.″
Einer der Männer rief etwas. Der
Junge schüttelte den Kopf. Er rief
erneut, winkte ihm zu. Doch der
Junge drückte nur verbissen das
Gewehr an seine Brust. Da nahmen ihn die Soldaten ins Visier.
Nein! Shanon sprang auf, stürzte
auf ihn zu. Was tust du? Der Gedanke kam zu spät. Im nächsten
Moment hatte sie den Jungen zu
Boden gerissen und die Schüsse
peitschten über sie hinweg. Shanon kreischte. Weit entfernt hörte
sie Phil ihren Namen rufen. Dann
verstummten die Geschosse.
Blinzelnd schlug Shanon die
Augen auf. War es vorbei? Der
Kindersoldat war verschwunden.
Erstaunt rappelte sie sich auf. Im
nächsten Moment zuckte sie zurück und hob ihre Hände vors Gesicht. Sie hatte sie wieder! Aber
wie war das möglich?
Sie standen noch immer am Ufer
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des Flusses. Da war Phil, ebenso
überrascht wie sie, rieb sich die
Augen. Von den Arbeitern und
den Rebellen war jede Spur verschwunden.
„Was für ein Fluch ist das?″,
zischte Phil.
„Kein Fluch.″ Die helle Stimme
donnerte über das Wasser.
Shanon stolperte rückwärts, weg
vom Ufer zu Phil, der endlich wieder sein Gewehr packte und auf
einen Dunstschleier zielte, der
sich über der dreckigen Brühe
bildete. Shanon keuchte. Aus den
feinen Tröpfchen bildeten sich
Konturen: eine Nase, die Stirn,
Brauen, die Lippen und zuletzt
die Augen. Das Gesicht einer
kahlköpfigen Frau. Der Schuss
peitschte. Phils Kugel hieb ein
Loch in die dampfende Stirn,
das sich augenblicklich wieder
schloss.
„Seit wann kann eine Kugel Wasser verletzen?″, fragte die Frauenstimme.
Shanon krallte die Finger in ihren
grünen Rock. Wieso konnte das
nicht alles ein Albtraum sein?
Wieso wachte sie nicht endlich
auf?
„Wer sind Sie?″, fauchte Phil.
„Mein Name ist Sewa″, erklärte
die Frau ruhig.
„Wie der Fluss?″ Phil lehnte sich
an Shanon. Gab er ihr Halt? Oder
stützte er sich an ihr ab?
„Ich bin der Fluss.″
Shanon verspürte den Drang,
hysterisch zu kichern. Und
gleichzeitig wollte sie weinen.
Irgendein übermächtiges Wesen,
ein Flussgeist, hatte sie hierher
geholt. Sie wurde wahnsinnig! Ob
Billie sie schon in die Psychiatrie
eingeliefert hatte?
„Und was willst du von uns?″
„Sprich nicht so mit ihr. Wer weiß,
wozu sie fähig ist?″, nuschelte
sie.
„Vorhin hast du mir besser gefallen, kleine Shanon. Du hast
nicht nachgedacht, als du mich zu
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Boden gerissen hast, nicht wahr?
Deshalb konntest du mutig sein,
weil dir die Konsequenzen egal
waren.″
Was? Sie runzelte die Stirn. „Ich
habe nie …″
„Der Junge, Shanon, der Krieger,
das Kind.″
Shanons Augen weiteten sich und
Phil neben ihr sog scharf die Luft
ein. Tonlos hauchte Shanon: „Das
waren die ganze Zeit über Sie?″
„Warum?″, knurrte Phil mit Nachdruck.
„Weil ihr es sehen musstet.″
Das Frauengesicht seufzte. „Es
ist schade, aber ihr Menschen
scheint erst am eigenen Leib erfahren zu müssen, was es heißt,
in einem Kriegsgebiet zu leben.″
Phil schnaubte. „Ich lebe hier seit
bald einem Jahr!″
„Und dennoch hindert dich das
Leid, das du tagtäglich siehst,
nicht daran, mit Diamanten zu
schmuggeln. Blutdiamanten,
Phil Brown. Diamanten, die von
Menschen aus meinen Wassern
gegraben werden.″
Überrascht musterte Shanon
den Blauhelmsoldaten. „Du tust
was?″
Phil zuckte mit den Schultern.
„Dieser Einsatz ist eine einzige
Verschwendung. Warum soll ich
ihn nicht nutzen, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen? Und
jetzt tu nicht so, als ob du bes-

ser wärst. Immerhin hat
dein Verlobter einen von
diesen Steinen gekauft.
Der beteiligt sich damit
genauso an den Geschäften.″
„Bin ich verantwortlich
für das, was Billie tut?″,
widersprach Shanon heftig.
„Dafür nicht″, mischte
sich die Sewa ein. „Aber
du bist verantwortlich dafür, dass du wegschaust.
Du weißt, in was für Geschäfte er verwickelt ist.″
Die dunklen Augen der Flussfrau
blitzten.
Shanon schauderte. Die Sewa
hatte Recht. Sie war keinen
Deut besser als Billie oder Phil.
Sie profitierte genauso von dem
Krieg. Weil die Diamanten billig
waren. Und sie wusste es. Jeder
wusste, dass mit den Diamanten
der Krieg bezahlt wurde. Kindersoldaten. Abgeschlagene Hände.
Shanon schluchzte. Und sie ignorierten es. „Aber was sollen wir
denn machen? Was können wir
schon ausrichten?″
„Alleine?″ Die Sewa hob ihre
Brauen. „Nicht viel. Zusammen?
Ihr könnt einen Anfang machen.
Nutze den Einfluss deines Verlobten.″
Kraftlos schüttelte Shanon den
Kopf. „Er wird nie auf mich hören.″
„Das weißt du nicht, bevor du es
nicht versucht hast.″
„Und was ist mit Phil?″, lenkte sie
hastig von sich ab.
„Ich werde sehen, was ich tun
kann″, antwortete der, ohne zu
zögern.
„Was?″, hauchte Shanon fassungslos.
Er nickte. „Es wird Zeit, dass wir
unsere Ehre zurückgewinnen.
Für eine schöne Frau vielleicht.″
Er zwinkerte und Shanon spürte,
wie sie errötete.
„Ich kann euch nicht zwingen, zu

handeln. Aber ihr wisst, was auf
dem Spiel steht. Es liegt an euch.
Schaut ihr weg? Oder stürzt ihr
euch in die Kugeln?″
Shanon sah zu Boden.
Ruckartig kam der ihr näher und
sprang wieder zurück.
Entsetzt ruderte sie mit den Armen, verlor das Gleichgewicht.
Ihre Finger bekamen ein Laken
zu fassen. Ein gleichmäßiges
Piepsen stach in ihre Ohren, und
durch ihre geschlossenen Lider
drang ein schwacher Streifen
Licht. Roch es nach Chlor?
Vorsichtig blinzelte sie. Sie lag
in einem Bett. Ein Krankenzimmer. Schläuche waren an ihre
Nase und an ihre Handgelenke
gebunden. Leise stöhnte sie. Ihr
war schwindelig. Etwas regte
sich auf der Decke. Billie richtete den Oberkörper auf, musterte
sie schlaftrunken. Dann schien er
zu realisieren, dass sie wach war
und seine Augen weiteten sich. Er
keuchte.
„Shanon! Wie fühlst du dich? Oh
Gott, ich dachte schon, ich hätte
dich verloren. Was machst du
denn? Du kannst doch nicht einfach ins Koma fallen.″
Koma? „Wie - wie lange war ich
weg?″
„Über drei Tage.″
So lange? Dabei hatte sie doch
nur einen Morgen im Dschungel
verbracht. Wenige Stunden. Oder
hatte ihnen die Sewa das nur
vorgespielt? War es überhaupt
echt gewesen? Oder hatte ihr
Unterbewusstsein ihr etwas vorgespielt? Selbst wenn! Was du
gesehen hast, geschieht wirklich.
Mühsam hob sie die linke Hand.
Er war weg!
„Sie haben dir den Ring abgenommen, weil er bei der Untersuchung gestört hat″, murmelte
Billie und griff in sein Jackett,
zog den Blutdiamanten hervor.
„Du kriegst ihn wieder, sobald die
Ärzte dich entlassen.″ Er lächelte.
Shanon schluckte. Sei kein

Feigling. Billie schießt nicht. Er
wird dich höchstens nicht zur
Frau nehmen. „Ich will ihn nicht″,
erwiderte sie fest.
Ihr korpulenter Verlobter erstarrte. „Wie bitte?″ Sein Schnauzer erzitterte.
„Ich will diesen Ring nicht″, wiederholte sie.
Billie atmete tief durch. „Kkannst du mir wenigstens sagen,
warum? Ich meine, wir waren
glücklich, oder? Wenn du nicht
glücklich bist, …″
„Darum geht es nicht″, unterbrach sie ihn.
„Dann erkläre es mir bitte!″
Shanon zögerte. Wie sollte sie
ihm das sagen?
Während sie nach den richtigen
Worten suchte, fuhr Billie fort:
„Ich habe dir das nicht oft gesagt,
aber du bedeutest mir sehr viel.
Als du zusammengebrochen bist
… Ich hatte solche Angst, dich zu
verlieren. Ich liebe dich. Und ich
will dich heiraten, mit dir glücklich werden, dir jeden Wunsch
erfüllen. Alles, was du willst″
Shanon lächelte. „Billie, du bedeutest mir auch sehr viel. Keine
Ahnung, ob das Liebe ist, aber ich
bin gerne mit dir zusammen. Ich
… ja, ich denke, ich werde dich
heiraten. Nur nicht mit einem
solchen Ring. An dem Stein klebt
Blut, Billie. Du weißt, was in Sierra Leone abgeht. Und … wenn
du den Geschäften weiter nachgehst, dann kann ich nicht mit dir
glücklich werden, nicht mit einem
Mann, der mitverantwortlich ist,
dass Kinder zu Kriegern ausgebildet werden und Menschen ihre
Hände verlieren.″
Schweigend musterte er sie. Das
EKD-Gerät dröhnte laut in der
sterilen Stille. Schließlich seufzte
er. „Was möchtest du?″
„Stopp den Handel. Kauf keine
Diamanten mehr aus Sierra Leone. Dreh den Geldhahn zu.″
„Ich bin nicht der einzige, der mit

Blutdiamanten handelt.″
„Wenn alle so denken, wird sich
nie etwas bewegen. Irgendjemand muss anfangen!″
„Wenn du es willst″, murmelte
Billie unterdrückt. „Sonst noch
etwas?″
Einen Moment zögerte sie. Vielleicht war es ein Traum gewesen.
Vielleicht auch nicht. „In Sierra
Leone ist ein Blauhelmsoldat
stationiert. Phil Brown. Ein entfernter Verwandter. Könntest du
herausfinden, wie es ihm geht?″
Billie nickte. „Natürlich!″
Der Bürgerkrieg in Sierra Leone
begann 1991. Er finanzierte sich
hauptsächlich durch den Diamantenschmuggel. Erst als die
UN 2001 ein Diamantenboykott
verhängte und begann, die rebellische RUF zu entwaffnen, war
ein Ende des Krieges in Sicht.
Ein Jahr später kam es zum sogenannten Kimberley Prozess,
in dem die weltweit größten Diamantenhändler vereinbarten,
keine Diamanten aus Konfliktgebieten zu kaufen.
Offiziell endete der Bürgerkrieg
am 18. Januar 2002. Die Folgen
für das Land sind nach wie vor
erschütternd: Gut 20 000 Sierra
Leonern fehlt ein Gliedmaßen,
weitere 70 000 sind traumatisierte Krieger, unter ihnen zahlreiche
Kindersoldaten.
{Isabella Benz}

www.isabella-benz.de

buchkolumne

Ich habe einen Roman fertig geschrieben, ...

...wohin muss ich ihn schicken?
Was soll man dazu sagen? Es ist dasselbe wie in allen
Bereichen des Lebens. Sobald die Führerscheinprüfung
bestanden ist, ist der ideale Zeitpunkt, um mit den
Formel-I-Teams Gespräche zu führen. Oder?

Schonungslos
ehrlich
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Nein. Nicht wirklich. Wie in allen Bereichen des Lebens ist es
selbstverständlich, dass man als
Anfänger beginnt und dann eine
ordentliche Weile üben muss,
ehe man besser wird.  Eine Prise
Zweifel und ein kritisches Auge
für sein eigenes Schaffen sollte
man immer behalten. Das gilt für
alle Teile des Lebens und besonders für den der Literatur.
Denn schreiben kann jeder …
Aber auch interessant schreiben,
dass es außer Tante Hilde, Oma
Irma und Busenfreundin Petra
jemanden interessiert? Dass es
hunderte und tausende von Menschen dazu bringt, Geld auszugeben?
Diese Frage muss jeder für sich
beantworten.   Was hat das nun
mit der Suche eines unveröffentlichten Autors nach einem Verlag
zu tun?   Wenn man sein Romanmanuskript hoffnungsfroh an
einen Verlag schickt und es mit
einem Ablehnungsschreiben zurückbekommt, gibt es dafür zwei
mögliche Erklärungen: Zum einen
könnte es sein, dass man ein
grausig schlechtes Buch geschrieben hat und einfach noch nicht
imstande ist, diesen Umstand zu
erkennen.
Zum anderen könnte es sein,
dass man zwar ein wunderbares Buch geschrieben,
aber das Pech gehabt hat,

dass es zwischen dutzenden
anderen Manuskripten unentdeckt geblieben ist.
Wenn man sicher ist, ein wirklich
gutes Buch geschrieben zu haben, kann man es auf dem klassischen Weg versuchen oder auf
dem amerikanischen (siehe dazu
auch ein Interview mit Stefanie
Mühlsteph, Anm.d.Red.). Der
klassische Weg (man vervielfältigt das Manuskript, versieht es
mit einem Anschreiben, tütet es
ein und schickt es an XYZ Verlage, wartete auf Reaktionen,
fischt reihenweise Absagen aus
dem Briefkasten, gebraucht einige deftige Wörter, fühlt sich wie
ein Versager, schmeißt Sachen
durch die Gegend, trinkt zu viel…
und versucht es wieder, und dann
nochmal, und immer wieder)
führt heute nicht mehr so oft zum
gewünschten Erfolg.  
Oder präziser gesagt: Bei den
richtig dicken Fischen hat man
Null, Niente, Nada Chancen.
Denn die meisten großen Verlage
kaufen sich ihr Programm bei
Agenturen und über Lizenzen aus
Übersee zusammen. So hat man
als neuer, debütirwilliger, deutscher Autor auch relativ wenig
Platz, um sich in ein Programm
zu quetschen neben Hohlbein,
Heitz, Eschbach, Roch, Schätzing,
Funke, Meyer, Lorentz, Fitzek,

etc. oder den amerikanischen
Autoren. Wer keinen guten
Agenten hat, wird es sogar nicht
in die Füllerplätze schaffen, die
neben den groß gehypten Bestsellern existieren. Denn wie bei
Lebensmitteln gibt es auch hier A
, B- und C- Ware. Allerdings sagt
der Buchstabe nichts über die
Qualitäten des Schriftstellers aus,
sondern gibt allenfalls darüber
Aufschluss, wie billig der Verlag
den Roman des Autors erworben
hat.
Denn teuer eingekaufte Bücher
müssen auch groß gehypt werden, sonst gibt es einen riesigen
Flop und ein Loch in der Portokasse. Gerne werden auch schon
etablierte, jedoch noch relativ
unbekannte Autoren für die CKlasse ausgesucht. Denn mit wenig Risiko, einer kleineren Auflage
von ein paar tausend Büchern
und der Gewissheit, dass die Fanbase diesen Roman auch kaufen
wird, kann ein Programmleiter
schon viel entspannter bei den
amerikanischen Lizenzen shoppen gehen. Anders sieht es bei
den Kleinverlagen aus.
Hier herrscht das entgegengesetzten Problem: Sie erhalten oft
nicht genug Manuskripte, um ihre
Programme daraus zu entwickeln.
(Natürlich erhalten auch Kleinverlage viele Manuskripte. Nur
eben nicht genug Manuskripte,
die auch zur Veröffentlichung
taugen und ins Verlagsprogramm
passen.) Und Literaturagenturen
geben sich ungern mit Kleinverlagen ab. Bei einem Kleinverlag
anzufangen kann eine durchaus
funktionierende Alternative sein.

In den letzten Jahren haben es
immer wieder Bücher aus Verlagen, von denen man bis dahin
noch nie etwas gehört hatte, auf
die Bestsellerlisten geschafft.
Auch gibt es in Kleinverlagen
keine Nebentitel. Der Autor eines
Kleinverlags ist immer Spitzentitel des Monats. Viele ziehen es
vor, der Top-Autor eines kleinen
Hauses zu sein, anstatt einer unter vielen bei einem Großverlag,
wo man neben Blockbustern aus
Übersee wieder nur ein kleiner
Fisch ist.
Realistisch betrachtet gibt es also
für Nachwuchsautoren heutzutage zwei Wege:
• Entweder man findet eine
Agentur und kommt darüber
dann zu einem mittleren bis
großen Publikumsverlag,
• oder man findet auf eigene
Faust zu einem Kleinverlag.
Der Anfang wäre gemacht, man
weiß, was man erreichen möchte.
Und auf diesem Gedanken und
dem Ziel lässt sich aufbauen.
Denn Schreiben ist nicht nur
einfach Idee, Tippen und fertiges Buch, sondern besteht wie
eine Maschine aus vielen Teilen,
die ineinandergreifen müssen,
um ein rundes Ergebnis zu
produzieren.
Und damit der Anfang stimmt,
beschäftigen wir uns das nächste
Mal mit dem Mysterium Normseite – die schön formatierten 1800
Zeichen inklusive Leerzeichen,
die dem Lektor ein wohlwollendes
Lächeln ins Gesicht treiben.
{Stefanie Mühlsteph}

bücherlesen

Teil eins der New-Steampunk-Age-Reihe

Wien, Stadt der Vampire
In einer Welt, in der es Facebook, Wikipedia und Luftschiffe sowie Vampire und
Menschen gleichermaßen gibt, ist Lilith Euthalia Avant-Garde, ihres Zeichens
Archäologin, spezialisiert auf übersinnliche Artefakte, eine Halbvampirin – ein
Dhampir.
Nach einem langen, unerbittlichen Krieg zwischen Menschen
und Vampiren herrscht seit 2207
endlich Frieden zwischen den
verschiedenen Gruppen. Zwar ist
Misstrauen weiterhin allgegenwärtig, doch gibt es Halbvampire,
wie Lilith, die Brücken zwischen

Wien, Stadt der Vampire
Verlag Phantastik Verlag
AUTOR Fay Winterberg
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format broschiert
umfang 120 Seiten
ISBN/EAN 978-3981509243
die Liebesgeschichte fügt sich angenehm in die Geschichte ein
interessante Ideen
sehr viele Cliffhanger ,
unbefriedigendes Ende,
viel tell, wenig show,
	Rechtschreibfehler,
schwach gezeichnete Charaktere ,
unpersönliche Erzählperspektive,
schwacher Spannungsbogen
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Menschen und Vampiren bauen
wollen und zur „geschichtlichen
Aufklärung″ beitragen.
Nachdem Balthasar, ein Freund
ihres Vaters Elias (der Prinz von
Dresden und einer der ältesten
Vampire), aus seinem langjährigen Schlaf erwacht ist, bekommt Lilith eine Einladung zum
Debüt des Prinzen von Wien, dem
attraktive Phineas Sevilian.
Dieser ist die oberste Instanz der
jeweiligen Vampir-Gemeinde. Der
Prinz einer Hauptstadt hat damit
nicht nur die Stadt, sondern auch
alle Prinzen und Gemeinden aus

der Umgebung als Untertanen.
Aus diesem Grund bleibt Lilith
nichts anderes übrig, als der Einladung von Phineas zu folgen.
Und außerdem sind da noch diese
illegalen Werwolf-Fights, denen
Lilith auf die Spur kommen soll…
Lilith Avant-Garde ist eine zielstrebige, junge Frau, die es sich
zur Lebensaufgabe gemacht hat,
eine Brücke zwischen Menschen
und Vampiren zu schlagen. Aus
diesem Grund reist sie durch die
Welt und doziert an Schulen und
Universitäten gleichermaßen. Mit
ihrer archäologische Abschlussarbeit, die sich mit der Menschheitsgeschichte aus der vampirischen Perspektive beschäftigt,
errang sie auch schon einen hohen Bekanntheitsgrad.
Lilith ist die Heldin der Geschichte
und mit so viel Glanz und Glorie gepudert, dass man meinen
möchte, sie glitzert – was hier
nicht der Fall ist. Jeder scheint
sie zu kennen und sie hat überall
Verbündete und Freunde, die erwähnt werden, aber nicht wirklich
etwas zur Geschichte beisteuern,
außer einer Überzahl von Namen,
die sich der Leser nicht merken
kann.
Auf den ersten knapp über 70
Seiten (von 113) wird Lilith als
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Charakter eingeführt. Der Leser
erfährt, wie sie sich kleidet, dass
sie kein Blut trinkt und welche
Vorlieben die Halbvampirin noch
hegt.
Die Autorin verbringt sehr viel
Zeit damit, dem Leser die Welt, in
der Lilith lebt, zu erklären. Auch
mit Hilfe von Elias - Liliths Vater , Balthasar – der ihr Onkel zu
sein scheint – und vielen weiteren
Nebencharakteren, die sich nur
als ‚Mittel zum Zweck‘ anfühlen.
Nur leider ist dies leider ein Infodump, der auf den ersten 18
Seiten mit gefühlten 200 Jahren
Geschichte schier zu explodieren
scheint. Es wäre besser gewesen,
hätte Frau Winterberg mehr Aufmerksamkeit dem Spannungsbogen zugestanden, was die Begegnungen mit Phineas und die
Werwolf-Fights hätte sein sollen,
als sich auf historische Geschichte zwischen Mensch und Vampir
zu versteifen.
Der Kleidung der Leute, besonders Liliths Kleidung und
ihr kunstvoll gewickeltes Haar,
wurde besonders betont und beschrieben. Leider wurde dadurch
der Welt – Liliths Umwelt – viel
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es wird zwar erzählt,
dass Luftschiffe am Himmel
schweben und es keine Autos
mehr gibt, aber Pferdeomnibusse, Droschken oder ein grauer
Himmel voller Luftschiffsbäuche
wird hier nicht beschrieben. Frau
Winterberg erzählt viel, doch sie
zeigt dem Leser erstaunlich wenig
von dieser steampunkigen Welt.

Der Stil von Frau Winterberg (der
an eine Fanfiction erinnert) ist
leicht zu lesen, jedoch schreibt
sie nicht wirklich nahe an ihren
Protagonisten. Liliths Gefühle
bleiben ein Buch mit sieben Siegeln. Aus diesem Grund ist es
für den Leser schwer, eine Verbindung zur Protagonistin aufzubauen oder sich gar mit ihrem
Verhalten zu identifizieren.
Durch die große Anzahl von Nebencharakteren kann sich der Leser durchaus erschlagen fühlen.
Denn auch wenn sie nichts zur
Geschichte beisteuern, werden
sie namentlich erwähnt (wie die
Chauffeurin). Hier hätte Frau
Winterberg eher auf Klasse statt
Masse setzen sollen. Gerade ein
kleiner Cast an Figuren kann eine
gewaltige Geschichte stemmen,
wenn die Spannungselemente
zwischen den Figuren gut aufgeteilt sind.
Der Spannungsbogen der Geschichte, der eigentlich gleich am
Anfang greifen sollte, fühlt sich
schwerfällig an. Die Geschichte
um Lilith tröpfelt vor sich hin,
ohne erkennbaren roten Faden
oder einer wirklichen Forderung
der Protagonistin. Erst ab Seite
92 kam eine gewisse Spannung
auf, als Lilith ihre vampirischen
Fähigkeiten aktiviert.
Dies hätte in den vorherigen Seiten besser aufgeführt werden und
– vielleicht – als Schwerpunkt
der Geschichte genutzt werden können, denn Lilith scheint

Über die Autorin:
Fay Winterberg beschäftigte sich schon früh mit Vampir-Geschichten, bald wuchs in ihr der Wunsch, selbst zu schreiben. Sie probierte verschiedene Genres aus, wobei sich die Vampire immer
wieder herauskristallisierten und schließlich zu ihrem bevorzugten
Thema wurden. „Wien, Stadt der Vampire″ ist der Auftakt ihrer
New-Steampunk-Age-Reihe.

mit ihrem vampirischen Ich ein
Identifikationsproblem zu haben.
Was sehr positiv hervorsticht ist
die Liebesgeschichte zwischen
Phineas und Lilith, die sich zart
und gleichzeitig sehr intensiv entwickelt. Sie scheinen ein Band,
eine Art Blutband, zu besitzen,
das sie unweigerlich zueinander
hinzieht. Außerdem scheint Phineas Dinge über Liliths Familie
zu wissen, die ihr Vater ihr bisher
verschwiegen hat.
Leider hat das Ende einen faden
Beigeschmack, da der Roman die
besagten illegalen Werwolf-Fights
unbefriedigend auflöst.
Das Lektorat und Korrektorat
hätten außerdem ordentlicher arbeiten sollen, denn etliche Druckoder Schreibfehler sind in diesen
113 Seiten zu finden.
Was besonders hervorzuheben
ist, sind die liebevollen Details
im Cover, sowie im Satz. Die filigranen Ornamente, mit denen
jedes Kapitel bedacht ist, sind
verspielt und im Jugendstil gehalten, der diese „Steampunk″Epoche vom 19. Jahrhundert,
genauer gesagt um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20.
Jahrhundert, sehr genau trifft.
Der Text ist genau in die Mitte
zentriert worden. Dadurch muss
man den Buchrücken nicht stark
auseinanderdrücken oder hat das
Gefühl, dass die Seiten an den
Rand „gequetscht″ sind.

Fazit:
„Wien, Stadt der Vampire″ ist
das Debüt der Autorin Fay Winterberg und der Auftakt einer
New-Age-Steampunk Reihe, die
mit einem neuen Vampirmythos
und vielen Kuriositäten aufwartet,
allerdings auch mit allerlei Klischees, unrunden Dialogen und
Anfängerfehlern. {Stefanie Mühlsteph}

bücherlesen

London 1902

Osiris Ritual
Die Nächte in London sind immer gefährlich, auch im Jahr 1902. Ganz besonders
seit ein Frauenmörder sein Unwesen in und um London treibt. Inzwischen sind
ihm einige junge Frauen zum Opfer gefallen. Bislang gab es keine Anhaltspunkte,
doch dann wird den Ermittlern einiges klar. Einige der Frauen verschwanden nach
einer Magierschau des Illusionisten Alfonso. Schnell gerät Alfonso unter Verdacht.
Veronica Hobbes macht es sich zur Aufgabe, den Illusionisten zu überführen. Weil
sie jedoch etwas unsicher ist, würde sie gern die Hilfe ihres Chefs, Sir Maurice
Newbury, in Anspruch nehmen.
Doch Sir Maurice Newbury ist
selbst mit zwei anderen kriminellen Vorfällen beschäftigt. Daher kann er Miss Hobbes nur in
Ansätzen helfen. Veronica Hobbes
muss eben sehen, wie sie mit
dem Problem fertig wird.
Während sich Miss Hobbes ihrem
Problem widmet, muss sich Sir

Newbury um anderes kümmern.
Von ihrer Majestät, der Königin
selbst, erhielt er den Auftrag, William Ashford am Bahnhof abzuholen. Dieser Auftrag erscheint
etwas ungewöhnlich, noch seltsamer wird er, als Sir Newbury
erfährt, dass Ashford bereits vor
ein paar Jahren offiziell als verstorben bezeichnet wurde.
Und nach seinem Tod wurde William Ashford nach Russland abkommandiert. Welche Bewandtnis hat es nun mit dem Mann,
der nicht in seinem Abteil sitzt,
welches zudem eigenartig nach
Verwesung riecht?
Noch während er sich über diese
Zustände Gedanken macht, bittet
ihn sein alter Freund bei Scotland
Yard, Inspector Sir Charles Bainbridge, um Hilfe. Ein bekannter
Archäologe, der Forscher und
Philantrop Lord Henry Winthrop,
wurde auf grausame Weise ermordet. Da er in einer öffentlichen Zurschaustellung den Sarg
einer altägyptischen Mumie öffnete, wird hier schnell eine Ver-
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bindung hergestellt. Man spricht
von einem Fluch der Mumie. Und
auch sonst wird in dem unheimlichen Fall einiges Mystisches
vermutet. Sir Newbury wurde zu
der spektakulären Veranstaltung
eingeladen und wohnte so der
Sargöffnung bei.
Sir Bainbridge ist der Meinung, Sir
Newbury hätte etwas bemerken
und mit seinen Beobachtungen
zur Lösung des Mordes beitragen
können. Doch das wirklich Gemeine an der Sargöffnung war,
dass der in ihm liegende Mensch
bei lebendigem Leibe mumifiziert
wurde. Weil das Gesicht der Mumie trotz ihres hohen Alters immer noch sehr gut erkennbar ist
und von Leid, Schmerz und Entsetzen gezeichnet ist, erhält sie
von der Presse den Namen „die
kreischende Mumie”.
Sir Newbury macht sich auf den
Weg und beginnt mit seinen
Ermittlungen. Dabei wird seine
Laudanumsucht langsam aber sicher zu einem Problem. Auch die
Beziehung zu seiner Asistentin
Hobbes kühlt sich etwas ab.

Vielleicht liegt es auch an dem
Neuen. Der Neue im Umfeld Newburys ist der Reporter George
Purefoy. Dieser geht dem Inspector tatkräftig zur Hand und unterstützt ihn, wo immer es geht. Sir
Newbury wäre auch bereit, ihn
als Agent der Krone auszubilden.
Hobbes wie auch Newbury sind
sich ihrer Beziehung und dem
daraus resultierenden Verhältnis
nicht mehr sicher und so kommt
es natürlich auch zu Missverständnissen.
Der Autor George Mann versteht
es, geschickt mit den Erwartungen des Lesers zu spielen und
diese zu schüren. Ganz spektakulär wird der Sarg geöffnet.
Wenig später wird Lord Winthrop
auf grausame Weise ermordet.
„Der Fluch der Mumie” ist es aber
nicht, was hier als spannendes
Buch vorgestellt wird. Im Gegenteil. Dem Mord liegt etwas ganz
Ordinäres zugrunde. Auch die
Beschreibung der kreischenden
Mumie erinnert etwas an Edward
Munchs „Der Schrei”, ohne damit
wirklich zu tun zu haben.

Das Buch ist wie sein Vorgänger
AFFINITY BRIDGE aufgebaut.
Was zuerst unheimlich und mysteriös daherkommt, entpuppt
sich bald wieder als ein „normaler” Kriminalfall mit menschlichen
Motiven. Lediglich die Ermittler
und ein Teil der Beteiligten wirken
etwas geheimnisvoll.
Im direkten Vergleich mit AFFINITY BRIDGE gefällt mir dieser
Band fast besser. Das „fast”
bezieht sich auf ein paar Unstimmigkeiten, die sich mir nicht logisch erschliessen. Beispielsweise
zu dem Zeitpunkt, als Sir Newbury den Auftrag erhält, William
Ashford vom Zug abzuholen und
er dessen Abteil leer vorfindet:
Statt sich beim Schaffner zu erkundigen, zieht er unverrichteter
Dinge ab.
Die Atmosphäre ist dichter, der
Flair der Jahrhundertwende greifbarer und die Handlungsträger
wirken nicht mehr so steif und
unnahbar. Eine sehr schöne, ähnlich dichte und zum Teil unheimliche Atmosphäre wie in AFFINITY
BRIDGE mit Stahl, Glas, und

Dampf nimmt den Leser schnell
gefangen. Das Zeitalter der
Dampfmaschinen, etwas Elektrik, die zu sehr im Hintergrund
verschwindet und ordentlich viel
Mechanik.
Dichte Nebelschwaden, dunkle
Nächte mit schwach glimmenden
Strassenbeleuchtungen, feuchtes
glattes Kopfsteinpflaster, unangenehmes Wetter, die Beschreibung
liesse sich endlos weiterführen.
{Erik Schreiber}

osiris ritual
originaltitel the osiris ritual
Verlag piper
AUTOR George Mann
übersetzung Jürgen Langowski
titelbild Bao Pham
umfang 389 Seiten
ISBN/EAN 978-3-492-70259-1
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Æthermagie

Die gewitzte Baronesse Kato von Mayenburg, Tochter des Barons von Mayenburg,
wächst behütet bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter auf und bekommt von dem um
sie herumtobenden Krieg nur wenig mit.
Sie leidet ein wenig unter den
üblichen Konventionen, die bestimmte Stände mit sich bringen.
Dies ist ein Krieg, den sich die
Verantwortlichen mit jenen liefern, die man gemeinhin als Engel
bezeichnet. Allerdings unterscheidet sich Kato von anderen jungen
Leuten ihres Alters dadurch, die
Ætherwesen sehen zu können.
Diese Eigenschaft hat sie von
ihrem Vater geerbt, denn wie er
kann sie die Elementare sehen,
die in den Flammen der Ætherlampen leben.
Hier spalten sich jedoch die Geister, denn die Medizin tut dies als
seltsame Vorstellungen ab, während der Kriegsminister starkes
Interesse an diesen Fähigkeiten
zeigt. Kato macht sich daher ein
wenig Sorgen um ihren Vater,
nimmt dabei ihre Gabe nicht nur
ernst, sondern sie versucht auch,
herauszufinden, was sich hinter
den Elementaren befindet. Allerdings benimmt sie sich zu auffällig und landet schliesslich in Dr.
Charcots Irrenanstalt.
Im Auftrag Ihrer Majestät, der
Kaiserin Sophie, ist die energische Katalin Nagy unterwegs.
Unter dem Siegel höchster
Geheimhaltung soll sie, die ehemalige Spionin, herausfinden,
was in der Nervenheilanstalt von
Dr. Charcot vor sich geht. Die jetzige Abteilungsleiterin des staatlichen Sicherheitsbureaus findet
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den brisanten Auftrag gar nicht
so gut, war sie doch schon einige
Zeit nicht im aktiven Dienst. Nagy
ist sich der Gefährlichkeit des
Auftrages bewusst und lässt ihren
langjährigen Mitarbeiter Shenja
in die Anstalt einweisen, weil sie
erfahren will, was in der mysteriösen Abteilung D der Nervenheilanstalt, in der man grausame
Experimente an den Patienten
durchführt, wirklich vor sich geht.
Arbeitet Dr. Charcot in der Anstalt
Brünnlfeld für oder gegen das
Kaiserreich, und warum hat ein
Krankenhaus Verbindung zum Militär? Nagy ist sich bewusst, dass
es ein Himmelfahrtskommando
ist, für das sich ihr langjähriger
Verbündeter Shenja freiwillig
meldet. Als Patient soll Shenja
herausfinden, was in der Anstalt
vor sich geht. Aber der Plan geht
schief. Neues aus der Anstalt wird
es nicht geben, denn die brutalen, höchst experimentierfreudigen Behandlungen gehen nicht
spurlos an Shenja vorbei.
Die bizarre, erschreckende
Welt der historischen Irrenanstalt ist eine Todesfalle. Und
während Shenja leidet, droht
Katalin Nagy ein Opfer politischer Intrigen zu werden.
Susanne Gerdoms ÆTHERMAGIE ist ein interessantes Buch,
würde es aber nicht unbedingt als
Jugendbuch bezeichnen. Leider
scheint das in Deutschland so
eine „Macke” zu sein, alles was

sich wie Steampunk anhört, in
die Jugendbuchecke zu stecken.
Den vorliegenden, ziemlich düsteren Band ÆTHERMAGIE habe
ich jedoch gerne gelesen. Die Geschichte wird zu gleichen Teilen
aus Sicht der jugendlichen Kato
und der erwachsenen Katalin
Nagy erzählt.
Damit wird das Buch zwar
auch für Erwachsene und Jugendliche zugänglich, bleibt
aber eher einer Leserschaft
ab 16 Jahre vorbehalten, zumal sich Kato in vielen Fällen
erwachsener verhält als manch
ein Erwachsener. Der Roman
überzeugt aber nicht nur durch
seinen atmosphärischen Hintergrund, sondern auch mit überzeugenden Hauptfiguren.
Die Elemente des Steampunks,
die für einen Steampunker gegebenenfalls zu wenig in den
Vordergrund gerückt werden,
sind gut gewählt und konzentrieren sich auf ausgewählte Einzelheiten. Eine meiner Lieblingsnebenfiguren ist zum Beispiel
der Uhrmacher, bei dem ich, aus
welchen Gründen auch immer, an
ALICE IM WUNDERLAND von C.
S. Lewis erinnert werde.
Doch ist nicht nur der zeitmanipulierende Professor Tiez interessant,
da gibt es weitaus mehr Figuren, die ein ebenso hohes
Erzählpotential haben und über
die man mehr erfahren möchte.

Etwa Pater Guardianus, die Mitglieder der Akademie, den Riesen
Moroni und andere mehr.
Susanne Gerdom erschafft eine
Welt, in der Elementarwesen in
unserer Wirklichkeit bestehen.
Es entwickelt sich daraus eine
Mischung aus historischer Erzählung, märchenhafter Geschichte
und aufregender Æthermagie.
Dazu die passend gewählten
Haupt- und Nebencharaktere, und
ein spannendes Buch ist perfekt.
Am Ende des Romans erzählt
Susanne Gerdom die Geschichte
mit allen Handlungssträngen zu
Ende, es bleiben in der großartigen Welt der Æthermagie
jedoch genügend Mysterien und
Geheimnisse übrig, um in der
gleichen Welt weitere Romane
anzusiedeln.
{Erik Schreiber}

Æthermagie
Verlag Ueberreuther Verlag
AUTOR Susanne Gerdeom
Titelbild Max Meinzold
Genre Fantasy
umfang 444 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
(Empfehlung des Redakteurs)
ISBN/EAN 978-3-8000-5686-6
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tabea jute 3

nie traf ein titel so gut die wirklichkeit wie dieser.

Kometenjäger

Juliregen
Draußen regnet es wie aus Kübeln, ganze Landstriche
stehen unter Wasser. Mit der Trilogie DEZEMBERSTURM,
APRILGEWITTER und JULIREGEN wird der Leser in die
Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts entführt.

Tabitha Jute ist gar nicht so unglücklich, dass sie das
Kommando über das riesige Raumschiff Plenty verloren
hat. Ohne die Last der Verantwortung lebt es sich viel
leichter. Zumindest redet sie sich das ein.
Da erfährt Tabea, dass die Plenty
und alle Menschen an Bord Teil
eines schrecklichen Experiments
parasitärer Außerirdischer werden
sollen. Sie sieht nur eine Möglichkeit, die unzähligen Lebewesen an
Bord zu beschützen.
Tabea muss das Kommando zurückerobern – und die Plenty
entführen! Die Trilogie um Tabitha

Jute ist eine ganz besondere Art
der Science Fiction. Die abenteuerliche Reise auf einem intelli-

Kometenjäger
SERIE tabitha Jute
originaltitel mother of plenty
Verlag Blanvalet
übersetzung Caspar Holtz
Titelbild Stephane Martiniere
umfang 637 Seiten
ISBN/EAN 978-3-442-26689-0

genten Schiff ist etwas ganz Besonderes. Der Name Alice Lidell
für die Planty ist eine Verneigung
vor Lewis Caroll und seinem Buch
ALICE IM WUNDERLAND. Ja, man
könnte so weit gehen und sagen,
es ist eine von den Welten hinter
dem Spiegel.

Charaktere, die bis zum Ende der
Erzählung überzeugend daherkommen.
Ein weiterer Pluspunkt ist der
ausufernde Einfallsreichtum von
Colin Greenland. Ihm gelingt es,
seine Handlungsträger gekonnt
witzig in Szene zu setzen.

Ähnlich wie bei ALICE IM WUNDERLAND geht es um die Suche
nach der eigenen inneren Einheit
und die Bestimmung der Heldin in
ihrem Universum.

Menschen und Nichtmenschen tummeln sich in einem
fast übervölkerten Universum
mit bewohnbaren Habitaten,
Asteroiden,Raumstationen und
Planeten.

Diese Suche ist nicht sonderlich
ernst zu nehmen, denn immer
wieder erfährt die Erzählung
eine ungewohnte und unerwartete Wendung. Die Trilogie
überzeugt durch viele skurille

Mit seinem Humor schafft es der
Autor, einen kleinen Romanzyklus
zu starten, der den SF-Leser bestens zu unterhalten weiß.
		
{Erik Schreiber}

Berlin 1887. Es ist eine span-

nende Zeit, ebenso wie die Geschichte um Fridolin von Trettin
und seine Frau Lore. Lore und ihr

Mann Fridolin von Trettin genießen das Eheglück mit ihren beiden Kindern und scheinen endlich
Ruhe und Frieden in ihrem Leben
gefunden zu haben.
Zudem soll sich für Lore ein langgehegter Traum erfüllen: Fridolin
hat die Möglichkeit, in der Heimat
ihrer jungen Freundin Nathalia
ein Gut zu übernehmen. Doch in
Ostpreußen werden üble Pläne

juliregen
Verlag Knaur
AUTOR Iny Lorentz
Titelbild Vittorio Matteo Corcos
umfang 689 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50415-4

empfohlene Zusatzlektüre
		
* Band 1 Sternendieb
		
* Band 2 Sonnenwanderer

empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 Dezembersturm
* Band 2 Aprilgewitter
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geschmiedet, die das Glück des
Paares zerstören sollen. Lore
und Nathalia geraten in höchste
Gefahr ... 		
Seit den ersten Ereignissen um
Lore hat sich das Rad der Zeit
weiter gedreht. Alle Beteiligten
wurden ruhiger, erwachsener,
wenn man so will. Es gibt Kinder, um die man sich sorgt, die
Möglichkeit, in Ostpreussen einen
Hof zu übernehmen, um so zum
Beispiel der Komtess Nathalia
näher zu sein. Gerade die Nervensäge aus den ersten beiden
Romanen überrascht durch ihre
Wandlung. Andere Dinge ändern
sich dagegen wohl nie. Da ist die
Verwandtschaft von Fridolin von
Trettin. Sie steht dem Glück, in
Ostpreussen das Gut zu überneh-

men, im Weg. Malwine von Trettin und ihr Sohn Ottwald sind aus
niederen Rachegelüsten daran
interessiert, Lore und ihrem Mann
Steine in den Weg zu legen. Sie
wollen das Glück der beiden Eheleute zerstören und schmieden
Pläne gegen die beiden.
Meiner unmassgeblichen Meinung
nach ein guter, spannender, unterhaltsamer und teilweise auch
witzig geschriebener Roman. Der
krönende Abschluss einer Trilogie, deren Vergangenheit nicht
so weit von der heutigen Zeit
entfernt ist. Gerade die Zeit und
die Gesellschaft lassen sich gut
nachvollziehen.
{Erik Schreiber}

Kriminelle Phantastik

bücherlesen

Wo ist Thursday Next ?
Agentin Thursday Next lebt in einer Welt, die von und mit der Literatur lebt. So kann man auf öffentlichen Plätzen
sich nach dem Einwurf von ein paar Geldstücken Werke berühmter Autoren zitieren lassen.
Dies geschieht in einer Welt, die
parallel zu unserer besteht und
der Zeit der 1880er Jahre entspricht. Es gibt jedoch grosse
Unterschiede, denn es gibt viele
Streitgespräche darüber, wer welches Werk wirklich geschrieben
hat. Sind die Bücher, die Shakespeare zugesprochen werden
wirklich von ihm, sind die Bücher
anderer Autoren auch wirklich
ihre Werke? Neben diesen öffentlichen Auseinandersetzungen mit
der Literatur besteht auch eine
Art organisierter Kriminalität.
Das Fälschen von Büchern, Diebstahl von Originalmanuskripten
und Copyright-Verstösse sind
an der Tagesordnung. An dieser
Stelle tritt die Literaturagentin
Thursday Next auf den Plan. Die
ehemalige Soldatin des bis dato
130 jahre dauernden Krimkrieges
arbeitet nun für eine Sektion des
Spezial Operation Networks in
London. Ihr Gegenspieler wird
bereits im ersten Band der gerissene Verbrecher Acheron Hades.
Er stiehlt Charles Dickens Roman
Martin Chuzzlewit. Gleichzeitig
entfernt er die Person Quaverley
aus dem Buch, so dass sich das
Buch neu schreiben muss, damit es logisch bleibt. Hilfe kann
Thursday Next nicht erwarten.
Ihr genialer Onkel wird von Hades gefangengehalten und Tante
Polly ist verschwunden. Bei ihrer
Suche geht sie allerdings nicht
sonderlich zimperlich mit ihren
Gegenspielern um. Das ist der
Beginn ihres ersten Abenteuers
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und wird durch weitere Bände
weitergeführt, so dass die clevere
Agentin Thursday Next inzwischen
in ihrem sechsten Abenteuer die
Literaturwelt vor den Bösewichtern ihrer Welt retten muss. Die
Romane um die Literaturagentin
sind komisch, humorvoll, phantastisch. Die Bücher sind eine
Mischung aus Humor, Krimi und
Phantastik. Wer Vergnügen daran
findet, ist sicherlich mit den Bänden gut beraten.Weil die Bücher,
nachdem sie geschrieben sind,
ein Eigenleben entwickeln, benötigen sie eine Aufsicht.
Dafür ist die Literaturagentin
Thursday Next zuständig. Als Angestellte der Jurisfiktionsbehörde
ist sie daher voll im Stress, denn
es kommen immer mehr Bücher
auf die Welt und alle müssen kontrolliert werden. Das vorliegende
Buch kommt fast ohne Thursday
Next aus. Zumindest die wirkliche, einzige und wahre Thursday Next. Ein Genre-Krieg droht
auszubrechen und Thursday Next
folgt verschiedenen Hinweisen.
Leider verschwindet sie dabei.
Und so stellt sich die Frage: Wo
ist Thursday Next? In diesem
Buch folgen wir einer anderen,
fiktiven Thursday, die bislang auf
der Insel Fiction Island (siehe
Karte auf der Buchdeckelinnenseite) ein beschauliches Leben
führte, weil sie die Prüfung der
Jurisfiktionsbehörde an anderer
Stelle nicht bestand. Jetzt gilt es,
der echten Thursday zu folgen.
Durch die Buchwelt führt ihr Weg
und gemeinsam gilt es die unter-

schiedlichsten Probleme lösen.
Das Hauptproblem ist der Verlust
der realen Thursday Next, mit
der neuen Buchwelt zurecht kommen, und einen Krieg der Genres
verhindern. Unter der Erde des
vom Trivialroman beanspruchten
Herrschaftsgebietes werden noch
ungehobene Schätze an Metaphern vermutet, um die ein Streit
ausbricht. Die Haupthandlung um
die „Ersatz”-Thursday hat etwas
Faszinierendes. Zum ersten Mal
spielt sich das gesamte Buch nur
in der Bücherwelt ab und wird
von Romanfiguren bestritten.
Wieder einmal setzt Jasper Fforde fesselnde und ungewöhnliche
Ideen in die Tat um, sodass die
Leserinnen und Leser sehr viel
Spass am Lesen haben. Am Anfang war die Handlung etwas
verwirrend und man kam mit den
Figuren nicht klar. Dies änderte
sich im Laufe der Handlung jedoch, am Schluss hielt der Leser
einen weiteren guten reizvollen
Roman um bzw. mit Thursday
Next in den Händen. Thursday
wird auf ihrem Abenteuer vom
mechanischen Butler Sprockett
begleitet. Der pflichtbewusste
Roboter und die etwas blässliche

Thursday bilden ein gutes Team.
Andere Nebenfiguren nehmen
sich ebenfalls Platz und sorgen
für Leseratten und Bücherwürmer
für enorm viele Anspielungen und
Hinweise. Interessant ist auch
die Karte auf der Innenseite, mit
der Bond-Stadt, der Blyton-Insel, dem Ort Steampunk, gleich
neben der Atomwolke der Apokalypse. Erfindungsreichtum und
Sprachwitz des Walisers Jasper
Fforde sind einfach phänomenal,
wozu die sehr gute Übersetzung
von Joachim Stern beiträgt.
{Erik Schreiber}

Wo ist Thursday next ?
Verlag dtv
AUTOR Jasper Fforde
übersetzung Joachim Stern
Titelbild Markus Roost
Format Taschebbuch
umfang 393 Seiten
ISBN/EAN 978-3-423-24915-7

Wertung
1

2

3

4

5

bücherlesen

Anthologie

ANthologie

Tolkiens Erbe

Geheimnisvolle
Bibliotheken

Vor gut 75 Jahren erschien zum ersten Mal das Buch
Der Hobbit. Volkmar Kuhnle schrieb einen Artikel dazu
in der neuesten Ausgabe von Magiera – Jahrbuch zur
Fantasy und stellte beides bei einer Lesung vor.
Nach der Verfilmung des Stoffes
kann man auch wieder auf die
Erzählungen zurückgreifen, die
in Art und Weise Tolkiens Erzählungen ähneln. Zwar ist es weit
hergeholt, von Tolkiens Erbe zu
sprechen, doch ist die Erinnerung an Tolkien in fast jeder der
hier angebotenen Erzählungen
vorhanden. Im Buch versammelt
sind Zeitgenossen von Tolkien
wie Lord Dunsany und E. R. Eddison. Dazu kommen weitere
Autoren, die als Erben bezeichnet
werden, wie Moorcock, Vance,
Le Guin und andere. Das Buch
ist absolut empfehlenswert. Die

J.R.R. Tolkien, 1916
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Kurzgeschichtensammlung enthält lesenswerte Schmuckstücke,
die von Friedel Wahren und Erik
Simon zusammengetragen wurden. So hat meines Erachtens
weder Lord Dunsany noch E. R.
Eddison etwas mit John R. R.
Tolkien gemeinsam, ausser, dass
sie zur gleichen Zeit lebten. Und
bei Michael Moorcock als Erbe
kann ich auch nicht folgen. Sein
unendlicher Held hat eine ganz
andere Grundlage. Zugegebenermaßen sind die hier vertretenen
Autorinnen und Autoren die erfolgreichsten Fantasy-Autoren.
Ich möchte jedoch Erfolg nicht
mit Auflagenstärke, sondern mit
erzählbaren Geschichten gleichsetzen.Die vorliegende Anthologie ist empfehlenswert. In jeder
Hinsicht. Aber der Titel ist nicht
treffend. Man versuchte damals
wie heute, nur mit dem Namen
Werbung zu machen. Schade,
dass es so kommt.Der Band ist
unterteilt in die drei Abschnitte
Zwei Zeitgenossen, Tolkiens Erben und Tollkühnheiten. Bei den
zwei Zeitgenossen handelt es
sich um die Eingangs erwähnten
Lord Dunsany und E. R. Eddison.
Der grössere Abschnitt beinhaltet
die Erzählungen der Autoren, die
eindeutig nach John R. R. Tolkien
lebten bzw. zu schreiben began-

Geheimnisvolle Bibliotheken war die Ausschreibung,
die der Torsten Low Verlag startete.
nen. In den Erzählungen geht es
um Hexer und Schwertkämpfer,
magische Welten und die verschiedensten Arten der Zauberkunst. Von düsterer Fantasy bis
hin zur guten Magie findet sich
jedes Stilmittel der Fantasy in
diesem Abschnitt vertreten.
Die letzte Gruppe unter dem Titel
Tollkühnheiten versammelt spöttische Fantasy-Geschichten, die
die Fantasy als Ganzes auf den
Arm nehmen.
{Erik Schreiber}

Tolkiens Erbe
Verlag Piper
Herausgeber Erik Simon &
Friedel Wahren
Titelbild Hrvoje Beslic
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 651 Seiten
ISBN/EAN 978-3-492-26909-4
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Sein Ausschreibungstext liest
sich recht einfach und so war es
nicht verwunderlich, als sich viele
Autorinnen und Autoren auf den
Text meldeten: „Bücher, Bibliotheken und der bekannte Charakter der Bibliotheken müssen
im Vordergrund stehen, bzw. die
Beziehung zur Hauptgeschichte
eindeutig erkennbar sein.
Die Geschichten müssen hauptsächlich dem Genre Phantastik
zugehören. Jeder Autor darf nur
eine Geschichte einreichen. Erotische oder Gewalt verherrlichende
Texte werden von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Die Einsendungen dürfen bisher weder als Print, noch online
veröffentlicht worden sein. Der
eingesandte Beitrag muss selbst
verfasst sein und darf keine Rechte Dritter verletzen.”
Denkt man an Bibliotheken, denkt
man an ein Thema, das erst dann
uninteressant wird, wenn es
keine Bücher mehr geben sollte.
Solange wird es kein Ende finden,
denn mit jedem geschriebenen
Buch wird ein Mysterium mehr in
die Bibliotheken gestellt.
Sie sind die Orte, die durch das
geschriebene Wort geheimnisvoll
werden, durch die dort Arbeiten-

den zu einem unwahrscheinlich
spannenden Ort gestaltet.
Wer ist schon in der Lage, alle
Bücher in der Bücherei zu kennen
oder gar auch nur einen Bruchteil
gelesen zu haben. Manch einer
würde gerne eine Nacht in einer
Bibliothek eingesperrt sein, um
in den Werken zu stöbern. Die
Geschichten besitzen alle ihren
eigenen Charme.
Mit jeder Geschichte und jedem
Comic, jeder Zeichnung drängen
sich viele Bilder und Geschichten
dem Leser auf, ohne aufdringlich
zu sein. Bibliotheken gelten schon
immer als Orte, wo sich Geheimnisse verstecken. Oder versteckt
sein könnten. Bücher enthalten
Wissen, weisen Wege zu Schätzen und Reichtümer, klären über
Legenden und Märchen auf.
Ich kann diese Kurzgeschichtensammlung mit gutem Gewissen
weiterempfehlen. Sie erschien am
29. 8. 2012 und war bereits auf
dem Buchmesse Con im Oktober
in der ersten Auflage komplett
ausverkauft.
Die Autoren, die sich mit den Geschichten vorstellen, sind zum Teil
mehr, zum Teil weniger bekannt.
Die Mischung der Erzählungen
geht von recht neuen Ideen bis
hin zu althergebrachten Plots,

die nur neu beschrieben wurden.
aber es verlangt ja auch niemand,
Geschichten neu zu erfinden.
Carolin Gmyrek hat sich viel Mühe
gemacht, die besten Geschichten
auszuwählen und sie in dieser
Sammlung zu vereinen.
Für jeden Geschmack ist etwas
dabei, solange man sich vergegenwärtigt, dass ein wenig Phantastik dabei sein musste. Es wäre
sicherlich auch ohne gegangen.
{Erik Schreiber}

Geheimnisvolle
Bibliotheken
Verlag Torsten Low Verlag
Herausgeber Carolin Gmyrek
Titelbild Angelika Barth
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 400 Seiten
ISBN/EAN 978-9-940036-15-5
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Wizards of the Coast

...für Leseratten
With the last of his trusted companions
having fallen, Drizzt is alone—and free—for
the first time in almost a hundred years.
Guilt mingles with relief, leaving Drizzt
uniquely vulnerable to the persuasions of his
newest companion—Dahlia, a darkly alluring
elf and the only other member of their party
to survive the cataclysm at Mount Hotenow.
But traveling with Dahlia is challenging in
more ways than one.

Follow the epic adventure of the world’s most
famous drow, Drizzt Do’Urden, as he draws
his scimitars once more to aid a new friend
and an old foe in this action-packed third
book of the New York Times best-selling Neverwinter Saga
“I am Herzgo Alegni, Shadovar commander,
Netherese lord. I sand an my namesake
bridge and await the coming battle. The drow
and his allies think they will suprise me, but
do they forget my weapon – and the one I
have bound to it?“

In the aftermath of the plague demons‘ attack on Fallcrest, Roghar‘s inspiring optimism
has played a significant role in the rebuilding
of the town. Albanon, meanwhile, has not
recovered so well. Tormented by his experiences and his near-transformations first by
Vestapalk then by Kri, he has retreated to
Moorin‘s tower, where he immerses himself
in books. He is the last member of the Order
of Vigilance, touched by both the Voidharrow
and Tharizdun -- he feels as if he stands on
the brink of madness
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neverwinter
system Forgotten Realms
serie The Neverwinter Saga
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR R.A Salvatore
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5842-9

Charon‘s Claw
system Forgotten Realms
SERIE The Neverwinter Saga
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR R.A Salvatore
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6223-5

D&D: The Eye of the
Chained God
Serie The Abyssal Plague 3
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Don bassingthwaite
Genre Fantasy
Sprache Englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-0-7869-5983-9

Cloaked in mist and layered in magic,
the denizens of Moonshae Isles move in
secret circles as capricious rulers vie for
power.

the rose of sarifal

High Lady Ordalf wanted her niece, the
princess known as the Rose of Sarifal,
dead. Instead, the young regent was
secreted away by opponents of the fey
queen of Gwynneth Isle.

system Forgotten Realms
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR paulina claiborne
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-3026-5

For years the eladrin queen has searched
for confirmation of her niece’s death...

A race of people, said to be forged from
precious metal, face a devastating disease. Stoneplague.
Once afflicted, the suffering is agony.
Eyes become opaque and glassy, skin
flakes off in scales, bones fuse into an
immovable skeleton, and blood turns dark
and muddy.
Death comes when the heart stops beating and hardens into stone. And the plague is spreading.

the gilded rune
system Forgotten Realms
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR lisa smedman
Genre Fantasy
Sprache englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-7969-6030-9

Your tabletop never looked better!
With this pack of customizable terrain tiles, you can add a new dimension to
your Dungeons & Dragons adventures.
Easy to set up and infinitely expandable, this pack allows you to create
the adventures you want to play. Pick up
additional packs to create larger, more
elaborate encounters.
Castle Grimstead
This pack contains:
six durable, double-sided card stock
sheets of illustrated terrain, with
die-cut tiles, with emphasis on
castles and fortifications. Use this
product and other Dungeon Tiles accessories to make great
D&D encounters that enhance your roleplaying game experience. All Dungeon Tiles products are comatible with all editions of the Dungeons & Dragons Fantay Roleplaying Game.

System D&D RPG Supplement
SERIE dungeon tiles
Verlag Wizards of the Coast
Genre Fantasy
Sprache englisch
Format Boxed Set
ISBN/EAN 978-0-7869-6039-2

NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI

Star Wars – The old republic

Der Dunkelelf ist zurück in einer neuen
Comic-Reihe!

Abgesandte der Republik und des Imperiums bemühen sich, auf
dem zentralen Planeten Alderaan ein Friedensabkommen unter
Dach und Fach zu bringen.

D ie N E U E S e r ie!
Von J o s s W he don!

ANGEL & FAITH Band 1:
Das Leben geht weiter

© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

ISBN 978-3-86201-544-3,
136 Seiten, € 16,95

i
A b Ju n h!
ic
erhältl
ANGEL & FAITH Band 2:
Vaterfreuden

ISBN 978-3-86201-545-0,
136 Seiten, € 16,95

I M BUCH- U N D
CO M IC - FAC H H A N DE L
E R H Ä LT L I C H

Etwa zur gleichen Zeit an anderer Stelle, schwört die Jediritterin
Aryn Leneer Rache, als sie von
dem Überfall Kenntnis erlangt.
Als Macht-Empathin ist Leneer direkt dabei, als Malgus ihren Meister niederstreckt und dutzende
Jedi ermordet. Ihr Ziel ist es, den
Tod ihres Meisters und all der
Gefallenen des heimtückischen
Überfalls zu rächen – die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Ihr ungestümes Handeln,
einen persönlichen Kreuzzug

gegen die Sith, allen voran Darth
Malgus, zu entfesseln, sorgt für
Komplikationen. Aryn Leneer
bringt ihre Karriere, ihr Leben
und das vieler tausend Lebewesen in Gefahr. Sie bedroht mit
ihrem Racheverlangen den Friedensvertrag von Alderaan, bevor
er überhaupt zustande kam. Um
ihre Rachegelüste umzusetzen,
muss sie jedoch erst einmal auf
den Planeten Coruscant. Die Absicht lässt sich nicht sehr einfach
umsetzen, herrscht doch um ihn
herum eine Blockade.
Hilfe findet die Jedi in dem ehemaligen republikanischen Elitesoldaten Zeerid Korr, der seine
Zeit als Schmuggler gekommen
sieht. Um seine immensen Schulden zu begleichen, will er die
Blockade brechen und seine Ladung auf dem Planeten abliefern.
Seinen Schuldenberg hat er aufgetürmt, weil er die Behandlungs
-kosten für seine Tochter aufbringen musste. Sollte es ihm gelingen, die Blockade zu überwinden,
würde er seine Schulden begleichen können und wäre im wahrsten Sinn des Wortes frei und niemandem mehr verpflichtet. Der
Haken an der Sache findet sich
in Form des Kopfgeldjägers Vrath
Xizor, der sich eigentlich zur Ruhe
setzen will, im Auftrag der Hutts.
Sein Auftrag: Zeerid Korr mit allen Mitteln aufhalten.
Paul S. Kemp arbeitet mit einem
überaus eng gesteckten Zeitrahmen, der nur wenige Tage

umfasst. BETROGEN ist die Geschichte von Darth Malgus und
seinem Wandel vom Eroberer
Coruscants zu einer ins selbstgewählte Exil gegangenen Legende.
Mit Darth Malgus, Zeerid Korr,
Vrath Xizor und nicht zuletzt
Aryn Leneer bietet der Autor gelungene Charakterzeichnungen
und ebensolche Entwicklungen,
mit starken, glaubwürdigen Beweggründen. Die Hintergrundgeschichte um Darth Malgus
wurde glaubhaft und überzeugend ausgearbeitet. Damit zeigt
Paul S. Kemp, dass auch andere
Wesen im Star Wars Universum
die Möglichkeit haben zu handeln, ohne jedoch den großen
Erzählstrang zu gefährden, ja zu
{Erik Schreiber}
beeinflussen.

DUNGEONS & DRAGONS
DIE LEGENDE VON DRIZZT:
DIE NEVERWINTER-ERZÄHLUNGEN
Softcover, 144 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-542-9

Die Vorgeschichte zu Game of Thrones Das Lied von Eis und Feuer!
Exklusiv als
Graphic Novel!
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The Old Republic
Betrogen

Wertung
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STEPHEN KING –
DER DUNKLE TURM BAND 8:
DIE SCHLACHT VON TULL
Softcover, 136 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-530-6

3
Leseprobe auf

www.paninicomics.de

GEORGE R. R. MARTIN:
DER HECKENRITTER BAND 1
Softcover, 160 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-535-1
Auch als hochwertiges Hardcover erhältlich:
ISBN 978-3-86201-536-8

Die Graphic Novel-Reihe
basierend auf
Stephen Kings
wichtigstem Werk!

serie Star Wars
originaltitel Deceived
Verlag Panini Books
AUTOR Paul S. Kemp
übersetzung Jan Dinter
Genre Science Fiction
Sprache deutsch
Format Taschenbuch,
umfang 314 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2249-8

1

© 2013 Wizards of the Coast. All Rights Reserved.

Dieser fromme Wunsch wird
indessen zerstört, als eine
Streitmacht der Sith unter Darth
Malgus über Coruscant herfällt.
Malgus folgt der Idee des als
Darth Caedus zum Sith avancierten Jacen Solo, dass die
Macht Konflikte braucht, um im
Gleichgewicht zu bleiben. Seine
Philosophie geht davon aus, dass
nur die Starken überleben können
und ein besseres Verständnis der
Macht erlangen. Der Jedi Tempel
auf Coruscant wird in Schutt und
Asche gelegt, während gleichzeitig der Oberste Kanzler sein
Leben verliert. Darth Malgus erfährt jedoch von Ereignissen, die
seine Loyalität schwanken lassen.
Während die Sklavin Eleena als
Gewissen ihres geliebten Veradun
alias Darth Malgus handelt und
diesen mehr oder weniger einfach
und durchschaubar zu bestimmten Handlungen veranlasst, nutzen Lord Angral und Adraas die
scheinbare Schwäche von Malgus
schamlos aus.

Basierend auf den
Bestseller-Romanen von
R. A. Salvatore.

© 2013 George R.R. Martin. All rights reserved.

Betrogen

Im Buch- und
Comicfachhandel erhältlich. www.paninicomics.de

© 2013 Stephen King. All Rights Reserved.

D a s D r e a m -Te a m de s
D ä mone n - S c h l a c ht e n s!
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Dead Space: Katalysator

Assassin‘s Creed: Forsaken

Band 2 zum kultigen SF-Survival-Horror-Game „Dead Space“. 250 Jahre in der
Zukunft sieht sich die Menschheit von der
Ausrottung bedroht. Die Regierung der
Dead Space: Katalysator
Erde versucht, mit Technologien, die aus
originaltitel US-Dead Space: Catalyst
dem Schwarzen Marker stammen, das
Autor Brian Evenson
Unheil noch abzuwenden, doch damit beFormat Softcover
schwört sie den Untergang erst recht heUmfang 432 Seiten
rauf und öffnet das Tor zur Hölle…
erscheint am 19.02.2013
Preis € 14,95

Der neueste Roman zu Ubisofts Kultspielreihe „Assassin‘s Creed“ rückt den
Assassinen Connor in den Focus, der auf den
Schlachtfeldern der amerikanischen Revolution
Assassin‘s Creed: Forsaken
seinem Handwerk nachgeht. Oliver Bowden schildert, wie Connor zu dem effektiven Killer werden
Autor Oliver Bowden
konnte, der die Freiheit seines Volkes als Ziel hat.
Format Softcover
Umfang 432 Seiten
Der offizielle Roman zum brandneuen Game
erscheint am 19.02.2013
„Assassin‘s Creed 3“!
Preis € 14,95

Alice im Wunderland – Band 1

D&D: Die Legende von Drizzt Band 1

Lange bevor Calie im Wunderland ihr Schwert zückte, war es ihre Mutter Alice,
die sich als Erste gegen das Land des Wahnsinns auflehnte. Von ihrer Familie
geopfert und ins Wunderland geschickt, lernte sie zu überleben und wurde zur
Kämpferin für das Gute. Endlich werden in der brillanten Wonderland-Reihe
auch die haarsträubenden Erlebnisse von
„Alice im Wunderland“ erzählt und diese
Alice im WUnderland – Band 1
Mär endet sicher nicht: „Und sie lebten
Autor Raven Gregory
glücklich ...“!
zeichner Robert gill
Der Nachfolger zum Mega-Hit
Format Tradepaperback
Umfang 144 Seiten
„Wonderland“!
erscheint am 18.02.2013
Sexy und provokant!
Preis € 19,95

Der Dunkelelf Drizzt DoUrden gehört zu den bekanntesten und beliebtesten
Figuren der Fantasy. Nun beginnt eine neue Reihe mit Comics, die an die bekannten Drizzt-Abenteuer angelehnt sind. In
den Niewinter-Erzählungen jagen Drizzt und
Legend of Drizzt Volume 1
Dahlia ein Wesen, das eine Mischung aus Vampir und Zwerg zu sein scheint und finden auf
Autoren R. A. Salvatore,
ein viel größeres und gefährlicheres Mysterium!
Geno Salvatore
Zeichner Augustin Padilla
Die erste original Comic-Story vom Dunkelelf!
Format Softcover
Umfang 144 Seiten
Eine neue, exklusive Story von Bestseller-Autor
R.A. Salvatore!
erscheint am 12.03.2013
Preis € 16,95

Star Wars – Hinter den Kulissen von Episode I-VI

Diablo III: Helden und Höllen – Kurzgeschichten aus dem Diablo-Universum

Die Star-Wars-Saga ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Phänomen in der Geschichte des SciFi-/Fantasy-Films. Ebenso phänomenal und einzigartig sind die vielen Geschichten, die sich hinter den Kulissen
abspielten und von denen jede für sich zur Genese eines beispiellosen Kults beitrug. Dieser reich bebilderte großformatige Band gewährt einen ganz besonderen Einblick in das
Star-Wars-Universum. Von den Anfängen Mitte der 70er-Jahre bis zum Abschluss der neuen Trilogie bietet das Star-Wars-Buch exklusive Hintergründe
mit unzähligen Fotos und Anekdoten sowie jeder Menge original Blaupausen
und Bauanleitungen aus einer weit, weit entfernten Galaxie.

Star Wars: Blue Prints
autor J. W. Rinzler
Format Hardcover
Umfang 336 Seiten
erscheint am 19.02.2013
Preis € 149,-

Eine tapfere Dämonenjägerin wird zu ihrer eigenen Nemesis, während sie ihre
unheimliche Beute jagt… Ein rastloser Barbar kehrt in seine verwüstete Heimat zurück, um sich dem Grauen der Vergangenheit zu stellen … Ein einsamer
Mönch entfesselt das Böse in einem uralten Wald, in dem die Grenze zwischen
Freund und Feind längst verschwommen ist… Ein begabter, aber ungestümer
Zauberer muss feststellen, dass großes Wissen und große Macht immer auch
einen hohen Preis fordern… Ein stolzer junger Hexendoktor macht eine folgenschwere Entdeckung, die seinen Glauben in den
Diablo:
Grundfesten erschüttert …
Heroes Rise,
Darkness Falls
Dies sind Geschichten aus der Welt Sanktuario,
einem Land der Mysterien und tödlichen Gefahren,
Format SC-Roman
das den Hintergrund für Blizzard Entertainments
Umfang 288 Seiten
preisgekröntes Videospiel Diablo darstellt.
erscheint am 11.03.2013

Großformat: 31,5 x 37,5 cm, über 500
Fotos und Illustrationen, über 250 Pläne,
Zeichnungen und Entwürfe der Figuren,
Schiffe und Sets!
Sammlerausgabe, nummeriert und
limitiert auf 1977 Exemplare!

Preis € 12,95
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Guten appetit

Chew 4 und 5 – Bulle mit Biss
Die irrwitzige Geschichte um Tony Chew, den Cibopathen,
seine Familie und Partner geht weiter. Als wir die
illustre Gesellschaft verließen, hatten sich unerklärliche
Zeichen über dem Himmel ausgebreitet. Dort geht
es weiter in Band 4, ”Flambiert“. Auf einmal ist die
Hühnchenprohibition gar nicht mehr so wichtig, jetzt
geht es um eine Bedrohung aus dem All.
Bloß worum mag es sich bei den
unbekannten Schriftzeichen handeln? Das fragt sich nicht nur der
Leser. Die Welt steht Kopf und
auch Tony Chew und sein Partner
sind unterwegs, um ein wenig
Licht ins Dunkel zu bringen. Sie
treffen wie immer auf viele abgefahrene Gesellen mit mordlüsternen oder einfach gemeinen
Absichten. Und natürlich steckt
auch die NASA darin – schließlich geht es um eine potenzielle
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Bedrohung aus dem All – bei der
Tonys Schwester arbeitet. Die immer lustige Frau ist zwar kompetent, nervt ihren Bruder mit der
Dauerfröhlichkeit aber manchmal
(eigentlich immer). Die fünf Geschichten des vierten Bandes sind
in sich mehr oder weniger abgeschlossene Handlungen. Es geht
um Area 51, einen Kult, eine Kantine, in der alle Besucher plötzlich
Amok laufen und natürlich um Tonys Erzfeind und Ex-Kollegen Ma-

son. Besonders in diesem Band
wünscht man sich ab und zu, die
Geschichte wäre ein kleines bisschen weniger wirr. Die Zeitsprünge sind gut auszuhalten, aber es
werden wie üblich viele Dinge
angedeutet, die später passieren oder passieren könnten oder
einfach nur Informationsbrocken
sind, die das Ausmaß der Hühnchenverschwörung andeuten.
Layman erzählt hier nicht einfach
eine Geschichte. Er webt ein riesiges Netzwerk aus Intrigen und
abgefahrenen Einzelheiten über
eine weltweite Verschwörung, die
mit Hühnchen, übernatürlichen
Fähigkeiten, dem All und sogar
Vampiren zu tun hat. Es gibt
eine außerirdische Pflanze, die
wie Hühnchen schmeckt. Es gibt
Leute, die mit Nahrungsmitteln
andere Leute zum Mord anstiften
können, und wieder andere, die
Essen so gut beschreiben, dass
der Leser es schmecken kann.

bücherlesen

andere Leute zum Mord anstiften
können, und wieder andere, die
Essen so gut beschreiben, dass
der Leser es schmecken kann.
Kurzweilig ist es immer, aber,
besonders hier in Band 4, manchmal etwas zu durcheinander.
Spätestens Band 5, der eine etwas gradlinigere Story erzählt,
beweist jedoch das Potenzial
der Reihe. Der arme Tony Chew
wurde nämlich entführt, um etwas Ekliges zu tun, das hier nicht
weiter beschrieben werden soll,
um die Überraschung zu erhalten. Er und sein Partner wurden
getrennt, denn sie arbeiten nicht
mehr für die FDA (wie es dazu
kam, erzählt Band 4). Während
Tony versucht zu fliehen, ist seine
Schwester auf der Suche nach
ihm, und seine Tochter wird von
seinem ehemaligen und gefallenen Partner Mason kontaktiert,
der hinter der Hühnchenprohibition eine große Verschwörung
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vermutet, die er auf seine Weise
versuchen will zu entschlüsseln.
Natürlich sind auch hier am Ende
viele Fragen offen, aber man
hat endlich mal das Gefühl, dass
mehr beantwortet wurden als
neue gestellt. Band 5 kann vollkommen überzeugen, ist immer
noch abgefahren und durchweg
spannend erzählt. Auch wenn
es ab und zu etwas verwirrend
zugeht, bleibt ”Chew“ ein unheimlich unterhaltsamer Comic.
Die ungewöhnlichen Zeichnungen
passen hervorragend zum Erzählstil. Die Geschichte ist schnell
und voller Überraschungen und
Winkelzüge. Wer bis hierher vorgedrungen ist, ist Chew ohnehin
schon verfallen und wie der Rezensent gespannt auf die nächsten Bände. Wer ”Chew“ noch
nicht kennt, aber ungewöhnliche
Comicunterhaltung mag, sollte
unbedingt einen Blick auf Band 1
werfen.		
{Andreas Melhorn}

Chew 4 – flambiert
chew 5 – erste liga
SERIE chew – Bulle mit biss
Verlag CROSS CULT
AUTOR John Layman, Rob Guillory
Genre comic
Sprache deutsch
umfang 128 Seiten
ISBN/EAN	 band 4 – 9783942649216,
	band 5 – 9783864251306
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 Leichenschmaus
* Band 2 Reif für die Insel
* Band 3 Eiskalt serviert
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DRAGONLANCE IM dUNKELN ?

Drachenzwielicht
Ich war noch nie so hin-und-her-gerissen, wie in der
Sekunde, als ich das erste Mal dieses DragonlanceComic in der Hand hielt.
Ich bin ein echter DragonlanceFan, ehrlich. Ich habe, wie die
meisten Fans, die ersten neun
Bücher mehr als einmal verschlungen, Fifths Age so lange
wie möglich verweigert, im Rollenspiel verschiedene Chars verkörpert, und war völlig aus dem
Häuschen, als ich erfahren habe,
dass es dazu auch Comics gibt.
Und doch blieb mir das Herz fast
stehen, als ich das erste aufgeschlagen habe… Warum?
Nun, – was ich nicht bin, ist ein
Comic-Fan. Ich lese sehr wenige
Comics; das liegt eventuell daran,
dass es dort wenig zu lesen gibt.
Eines der wenigen, die mich bisher fesseln konnten ist Elfquest,
das ich weniger lese, sondern
vielmehr „betrachte”, mich in die
Gesichtszüge vertiefe und minutenlang fast darauf warte, dass
diese ausdrucksvollen Gesichter
zum Leben erwachen.
Genauso erging es mir bisher mit
fast allen Dragonlance-Künstlern,
allen voran Larry Elmore. Seine
Covers könnten jeden Augenblick
zum Leben erwachen und angesichts solchen Detailreichtums
kann man sich sogar die „lebenden Bilder” aus Harry Potter richtig vorstellen. Doch leider – das
sind nicht die Künstler, denen die
Zeichnung des Comics anvertraut
wurde. Ich weiß auch nicht, ob
Weis/Hickman ihre Zustimmung
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dazu gegeben haben und das ist
auch nicht wirklich relevant. Was
mich allerdings als Betrachter unglücklicherweise erreicht hat, ist
ein düsteres, dunkles, undefiniert
schwammiges Dragonlance, mit
verzogenen, unproportionierten
Gesichtern, die ich nicht wiedererkenne und mit einer Umgebung, dessen Details im im grüngrauen-halbdunkel verschwunden
sind. Entgegen meinem Drang,
die Bilder zu betrachten und wirken zu lassen muss ich die Texte
lesen – so kann ich zumindest
erahnen, welche Figur es gerade darstellen soll. Ich bin kein
Zeichner, aber ich kann mich des
Gefühls nicht verwehren, dass
alles hingekritzelt und gehetzt
ist, ohne Muße, ohne Freude
und ohne Details. Am Ende des
ersten Bandes war ich überzeugt
davon, dass die Helden tagsüber
geschlafen haben müssen, weil
ich mich an keine helles freundliches Bild erinnern kann. Sogar
als Verminaard seinen ‚Dunkelheit’ – Spruch loslässt bleibt
das nachfolgende Panel genauso
graugründunkel wie das vorige.
Noch finsterer würde es auch
kaum gehen…
Der zweite Band gibt allerdings
ein klein wenig Hoffnung. Die
Gesichter sind nicht mehr gar
so viereckig, die Augen bekommen sichtbare Wimpern und

tatsächlich glaube ich in manchen Gesichtern auch Gefühle
wiederzuerkennen. Sogar der
Himmel schafft es auf manchen
Panels zu einem zarten hellblau,
wodurch man auch endlich Haarund Kleidungsfarben jenseits
vom tarngrüngrau erkennen
kann. So keimt die Hoffnung auf,
mit der Zeit doch mehr und mehr
von den altbekannten ArtworkCompanions auch in gezeichneter
Form wiederzufinden.
Meine mit Comics mehr bewanderten Kollegen haben mir glaubhaft versichert, dass Drachenzwielicht eine Graphic-Novel im
hoch qualitativen Marvel-Stil ist.
Für Comic-Liebhaber durchaus
empfehlenswert, für Dragonlance-Sammler sowieso ein
absolutes Muss und zur Horizonterweiterung in Richtung der
gezeichneten Welt auf jeden Fall
{Adina Koller}
empfehlenswert.

Drachenzwielicht
SERIE die chronik der
Drachenlanze
Verlag panini
AUTORen Margaret Weis, 		
		Tracy hickman
Genre Comic
umfang 100 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86607-348
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Die Welt von Dorian Hunter
Der Folterknecht 10.1

Seit Monaten wird Dorian
Hunter von Albträumen verfolgt, in denen ihm ein geheimnisvoller französischer
Baron aus dem 15. Jahrhundert begegnet.

Die Nacht von Nancy

SERIE dorian hunter
Verlag Zaubermond Verlag
von Dennis Ehrhardt
Titelbild Mark Freier
Musik MoorlandMusic
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 63 Minuten
Sprecher T. Schmuckert, David Nathan, Stefan Krause, K.Dieter Klebsch, Utz Richter, Michael von Rospatt, Philipp Moog, Wolf Frass,
Regina Lemnitz, Frank Felicetti, u.v.m.

Der Folterknecht 10.2

Der Dämonen-Killer Dorian
Hunter hat einen Großteil
des Tagebuches gelesen, das
ihm scheinbar zufällig in seiner Bibliothek in die Hände
fiel. Detailgenau schildert
der französische Baron Nicolas de Conde darin, wie er im
Jahr 1484 seine Seele dem
Teufel anvertraute.
Doch die Aufzeichnungen
enden abrupt – und Dorian
ahnt, dass ihm nur ein einziger Mensch die Antwort
verraten kann …

Hexenhammer

Eines Tages fällt Dorian das
Tagebuch des Nicolas de
Conde in die Hände.

SERIE dorian hunter
Verlag Zaubermond Verlag
von Dennis Ehrhardt
Titelbild Mark Freier
Musik MoorlandMusic
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 60 Minuten

Der Baron hat also wirklich
gelebt! Dorian beginnt zu
lesen – und das Schicksal
nimmt seinen Lauf …

Sprecher T. Schmuckert, David Nathan, Stefan Krause, K.Dieter Klebsch, Utz Richter, Michael von Rospatt, Philipp Moog, Kerstin Draeger, Frank Gustavus, Markus Pfeiffer, u.v.m.
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Schwestern der Gnade

Dorian Hunters Frau Lilian wird
in einem neuen Sanatorium untergebracht. Die Testreihe, die
Dr. Demming startet, soll Aufschluss geben, ob Lilian jemals
in der Lage sein wird, wieder ein
normales Leben zu führen.

SERIE dorian hunter
Verlag Zaubermond Verlag
von Dennis Ehrhardt
Titelbild Mark Freier
Musik MoorlandMusic
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 75 Minuten

Doch was in den Bungalows
der Patienten vor sich geht,
erschreckt Lilian zutiefst: Ein
schwarzer Engel geht um und
tötet die Insassen. Oder halluziniert sie erneut?

Sprecher T. Schmuckert, Iris Artajo, Peter
Matić, Luise Lunow, Jessy Rameik, Stefan
Fredrich, Frank Gustavus, Eckart Dux, Kirstin
Hesse, Jörg Reichlin, L. Mahlich, u.v.m....

Das Mädchen in der Pestgrube

In Wien hofft Dorian Hunter
einen Hinweis zu finden, wie
er seinem Erzfeind und „Vater“ Asmodi, dem Lord der
Schwarzen Familie, zu Leibe
rücken kann: Angeblich existiert ein Pfand, das Asmodi
vor vielen Jahren in der
Obhut der Schwestern Elisabeth und Marie Reichnitz
legte. Doch als Hunter in der
Wohnung der Schwestern
eintrifft, erwartet ihn eine
böse Überraschung...

SERIE dorian hunter
Verlag Zaubermond Verlag
von Dennis Ehrhardt
Titelbild Mark Freier
Musik MoorlandMusic
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 75 Minuten
Sprecher T. Schmuckert, Hasso Zorn, Douglas Welbat, K.Dieter Klebsch, Luise Lunow, Jessy Rameik,
Markus Pfeiffer, Bernd Rumpf, Thomas Nicolai, Steffi
Kirchberger, Oliver Kalkofe, u.v.m....
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sammelkarten

aus unserem archiv

Magic: The Gathering – Worldwake
Mit jedem neuen Magic Set gibt es neben aktuellen Karten auch immer wieder
die allseits beliebten Intro Packs. Vorgefertigte und spielbare Decks mit jeweils
41 Karten, also nicht ohne weitere Überarbeitung zum Spielen gedacht, aber
eine gute Möglichkeit die neuen Fertigkeiten und Karten anzutesten. Diesmal
wenden wir uns den Intro Packs vom Worldwake zu.
„Flyover” heißt das blau-weiße
Deck, bei dem es – wie der Name
sagt – hauptsächlich um Flieger
geht. Und so versucht ihr mit
diesem Deck einfach über den
Kreaturen des Gegners hinweg zu
fliegen und so den Sieg davonzutragen. Natürlich habt ihr selber
auch das eine oder andere Ass
im Ärmel und sollte der Gegner
endlich seine stärkste Kreatur
ins Spiel gebracht haben, spielt
einfach eine Pacifism oder Unsummon darauf und die Sache ist
mal gegessen. Es wäre auch nicht
Weiß, wenn ihr nicht auch Leben
zurückbekommen könntet. Einfach lästig sein, das kann dieses
Deck sehr gut.

Die Kombination aus Wäldern
und Inseln dürft ihr mit dem
Deck „Mysterious Realms” probieren. Bei diesem Deck kommt
die Landfall Fähigkeit sehr zum
Tragen. Diese besagt, dass bestimmte Effekte oder Token ins
Spiel kommen, sobald der Besitzer ein Land ausspielt.
Spezielle Karten erlauben dann
auch das Spielen von mehr als
einer Landkarte pro Zug, sodass
diese Fähigkeit extrem stark ist.
Die Stärke dieses Decks ist es
zweifellos, dass immer genug
Mana vorhanden ist und dass
die Landfall Fähigkeit sehr viele
günstige Karten extrem mächtig
macht.

Rohe Gewalt, oder auch auf Englisch „Brute Force”, dürft ihr bei
diesem Deck walten lassen. Die
Kombination Rot-Grün ist schon
immer recht mächtig gewesen.
Rot bringt direkten Schaden,
Grün hingegen erzeugt Token
oder kann kurzfristig Kreaturen
stärker machen. Multikicker ist
bei diesem Deck das Zauberwort.
Die Karten können beliebig
oft gekickt werden, solange
eben das Mana vorhanden ist.
Für im Spiel sind sie schnell zu
casten, später dann werden sie
durch mehr Mana einfach stärker.
Groß, größer, Grün ist hier wieder
die Devise.

Worldwake
serie Magic the Gathering
Hersteller Wizards of the Coast
Genre Fantasy
Sprache Deutsch, Englisch
SPIELERANZAHL ab 2 SPIELER

Eine ebenfalls sehr beliebte Farbenkombination ist bei „Rapid
Fire” wieder zu finden, Rot-Weiß.
Die Landfall Fertigkeit wird auch
hier sehr gut genutzt und bei
Weiß macht sie auch durchaus
Sinn.
Billige Kreaturen bekommen dadurch die Flugfertigkeit bis zum
Ende der Runde, werden kurzfristig größer oder dürfen direkten
Schaden austeilen. Auch hier
finden sich natürlich Schadenssprüche bei Rot wieder. Große
Kreaturen sind zwar hier eher
Mangelware, aber den einen oder
anderen Drachen könnt ihr sicher
im späteren Spielverlauf herbeizaubern.

Zu guter Letzt kommt mit „Fangs
of the Bloodchief” wieder einmal
ein rein schwarzes Deck hinzu.
Und wie auch im Filmgeschäft
oder der Literatur der Zeit spielen
hier Vampire eine sehr zentrale
Bedeutung. Kein Wunder also,
dass dieses Intro Pack das beliebteste in den Verkaufszahlen
geworden ist. Viele der Kreaturen
im Deck sind Vampire.
Andere wiederum brauchen zumindest zwei Vampire im Spiel,
damit sie einen Effekt haben.
Über kurz oder lang werdet ihr
aber alles Notwendige beisammen haben und dann kann euer
Gegner einpacken. Denn was

Ausstattung / Inhalt
Intro Pack: 41 fixe Karten
Booster: 15 zufällige Karten
spannende Fertigkeiten
schwarzes Intro Pack viel stärker als die
anderen

Wertung
1

2 3,5

dieses Deck alles zu bieten hat,
das muss man selber erlebt
haben. In unseren Testspielen
konnte keines der anderen Intro
Packs es auch nur im Geringsten
mit diesem aufnehmen.
Fast hat es den Anschein, dass
Wizards of Coast eine Neigung
für Vampire entwickelt und gerne
dieses Thema immer wieder zum
Vorschein bringt.
Nichtsdestotrotz, Worldwake ist
ein sehr gutes Set geworden.
Viele der neuen Fertigkeiten
konnten durchaus neuen Wind
in die Turnierszene bringen und
somit dem Spiel neues Leben einhauchen.
{Astrid Knobling}
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neues von ulisses spiele

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

Schicksalspfade
Unter dem Namen Schicksalspfade ist im Herbst 2012 das neue Skirmish-Spiel von
Ulisses-Spiele erschienen. Es verbindet die Welten des schwarzen Auges und des
Tabletops miteinander und versucht das Beste aus beiden Bereichen miteinander zu
vereinigen.
Nachdem wir in der letzten
Ausgabe des SpielxPress einen
Überblick über die erschienenen
Regeln und das Kartenset gegeben haben, möchten wir heute
einen kleinen Überblick über die
Figuren und Ihre Bemalung geben, sowie einen kurzen Ausblick
in die Zukunft des Spiels wagen.
Derzeit sind vier Fraktionen erschienen, die jeweils aus sechs
einzelnen Miniaturen bestehen.
Hinzu kommen die Helden &
Schurken Aventuriens, welche als
eine Art Söldner von jeder Fraktion angeheuert werden können.
Die Fraktionen im einzelnen sind
die Thorwaler Ottajasko, welche
man mit dem irdischen Vorbild
der Wikinger vergleichen kann,
die Tulamidischen Reiter, welche von der arabischen Welt des
Mittelalters inspiriert wurden,
die Reichsarmee, welche das
klassische Mittealter darstellt,
und die Hand Borons, welche aus
verschiedenen Quellen, wie dem
alten Rom oder der Reconquista,
ihren irdischen Hintergrund bezieht.
Die Figuren sind allesamt schön
anzusehen und weisen viele
Details auf, was das Bemalen
für den Ungeübten teilweise
schwierig macht. Besonders der
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Zusammenbau von einzelnen
Teilen der Zinnfiguren stellt eine
Herausforderung an den Bastler
dar. So ist z.B. das Anbringen des
Zopfes an die Kapermagierin aus
Olport eine echte Sisyphusarbeit.
Trotzdem ist es mit ein wenig Geduld gut zu schaffen und das herausgearbeitete Ergebnis belohnt
einen für die nervenaufreibende
Arbeit davor.
Das Bemalen selbst stellt für
den Profi keine große Herausforderung mehr dar, sind doch die
Figuren zwar detailliert aber nicht
überfrachtet gestaltet. Einer
meiner persönlichen Favoriten
ist hier der Almadaner Söldnerschütze, dessen Tuchrüstung eindrucksvoll gestaltet ist.

nennen, die sich in Foren und in
den sozialen Medien wie Facebook viel Mühe geben, den Anfragen der Fans gerecht zu werden.
Hier werden Regelklarstellungen,
aber auch Tipps und Tricks zum
Bemalen ausgetauscht, sodass
sich in kurzer Zeit eine kleine,
aber sehr angenehme Community
entwickelt hat. Zusätzlich gibt es
inzwischen eine gute Auswahl an
Turnieren und Events, bei denen
die Entwickler anwesend sind, um
das Spiel zu supporten.
{Michael Wilming}

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

Doch Schicksalspfade bleibt
nicht stehen. Wie man auf der
Verlagsseite und im Entwicklertagebuch auf Facebook verfolgen
kann, gibt es weitere Pläne für
das Spiel. So wird in Kürze ein
Kampagnenband erscheinen, der
weitere Szenarien und langfristig
angelegte Settings anbieten wird.
Außerdem wird es noch weitere
Fraktionen, wie z.B. die Zwerge,
geben.
Besonders lobenswert ist das
Engagement der Entwickler zu

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

Bilder und Bemalung von Anne Wilming

tabletop

Eine Vorstellung

GROUND ASSAULT
Nachdem wir hoffentlich allen in der letzten Ausgabe mit der Kurzgeschichte
„Branton‘s Rock“ Lust auf mehr gemacht haben, wollen wir nun dieses Mal das Spiel
hinter der Story vorstellen - eine Bestandsaufnahme:
Hinter GROUND ASSAULT steht
die Indi-Spieleschmiede Zombie
Spiele, ein kleiner nicht kommerzieller Eigenverlag aus dem
Südwesten Deutschlands, unter
dessen Label an mehreren Spielideen gebastelt wird.
Seit dem ersten Spielprojekt
„ODDWORLDS″, welches im Rahmen der RPC 2010 erstmals veröffentlicht wurde, geht es stetig
mit der Entwicklung und Erprobung neuer Spielideen weiter, soweit es Zeit und Ressourcen aller
Beteiligten zulassen.
GROUND ASSAULT ist ein taktisches Brettspiel, bei welchem
die Spieler eine futuristische Bodenstreitmacht steuern und ge-

geneinander in unterschiedlichen
Missionen zum Kampf antreten.
Das Spiel hat starke Züge eines
Tabletop-Spiels, unterscheidet
sich davon jedoch hauptsächlich
durch die fehlenden Miniaturen:
Objekte im Spiel wie Fußtruppen,
Panzer oder Luftfahrzeuge werden durch übersichtlich gestaltete
Hexagon-Counter abgebildet,
entsprechend ist auch der Spielplan in Hexagon-Felder unterteilt. Dies macht Bewegungen,
Reichweiten- und Sichtlinienmessungen sehr einfach und lässt
keine Regeldiskussionen aufkommen.
Die Regeln des Spiels sind überdies bewusst schlicht gehalten,
sodass genrefremden Spielerinnen und Spielern, die vielleicht
noch keine oder zumindest nicht
allzu viel Erfahrung im Brett- und
Tabletopspielbereich gesammelt
haben, ein schneller und leichter
Spieleinstieg garantiert ist.
Trotz der einfachen Handhabe der
Regeln bietet GROUND ASSAULT
dennoch die Basis für kurzweilige
bis stundenlange Gefechte mit
taktischem Tiefgang, wobei in
jedem Spiel natürlich auch das
Würfelglück erheblich mitentscheidet.
Für den Spielspaß sorgt zudem
das innovative und übersichtsfreundliche Befehlssystem: Die
Spieler erteilen immer abwech-

114

SxP #37 | 02/2013

selnd ihren Einheiten Befehle,
dargestellt durch Befehlsmarker,
und auch in der Kampfphase wird
immer abwechselnd attackiert.
So gibt es für einen Spieler nie
langweilige Pausen, vielmehr ist
man ständig mittendrin im Gefecht.

Spielmechanik
Die Armeen bestehen aus vielzähligen Truppentypen, wobei
jeder Spieler eine von insgesamt
vier Fraktionen (3 menschliche,
1 Alienrasse) spielt und die Fraktionen sich mitunter erheblich in
Aufbau und Spezialitäten ihrer
Einheiten voneinander unterscheiden. Die schwächsten und
zugleich zahlenmäßig häufigsten
Einheiten sind Fußtruppen, welche immer in Gruppen zu je
drei Einheiten zusammengefasst
werden, die innerhalb der Gruppe auch immer in Kontakt miteinander stehen müssen. Bodenfahrzeuge unterscheidet man in
Rad- und Kettenfahrzeuge sowie
Kampfläufer. Schließlich bilden
Fluggefährte wie Jets und Schwebegleiter (Hubschrauber, VTOLs)
die Unterstützung aus der Luft.
Alle Einheiten sind in Wertigkeiten
von 1 bis 5 gegliedert, den sog.
Rekrutierungsniveaus; je höher
die Wertigkeit, umso bedeutender
bzw. gefährlicher ist die Einheit.
Entsprechend wird die Armee

nach der Summe der Wertigkeiten aller Einheiten zusammengestellt: wenn eine Mission eine
40 Punkte Armee vorgibt, können
entsprechend der Wertigkeiten
der Einheiten diese ausgewählt
werden. Um ein ausreichendes
Balancing zu gewährleisten und
insbesondere Powergaming zu
vermeiden (z.B. ein Spieler will
nur mit Lufteinheiten spielen und
sein Gegner hat wenig Luftabwehr), gibt das Spiel mit zuvor
festgelegten Kompanien gewisse
Einheitenkonstellationen vor.
Je nach Mission ist das Ziel eines
Spiels z.B. die Eroberung gewisser Orte auf dem Schlachtfeld
oder die Vernichtung der gegnerischen Armee. Das Spiel wird
in Spielrunden gespielt, wobei
je Runde eine Befehls- und eine
Kampfphase ausgespielt werden.
In der Befehlsphase erteilen die
Spieler abwechselnd immer je
einer ihrer Einheiten einen Befehl, bei Gruppen von Fußtruppen gilt ein Befehl einheitlich
für alle Einheiten der Gruppe.
Zu den Befehlen gehört z.B. der
Bewegenbefehl, womit Einheiten
unmittelbar auf dem Spielfeld
fortbewegt werden können. Die
unterschiedlichen Einheitentypen
bewirken dabei unterschiedliche
Bewegungen: Fahrzeuge müssen
etwa erst gedreht werden, bevor
man sie in eine andere Richtung
als nur geradeaus bewegen kann,
je nach Typus können zudem
manche Einheiten bestimmtes
Gelände (z.B. Wald, Berge) mit
oder ohne Abzüge durchqueren
oder auch gar nicht betreten.
Weitere Befehle sind z.B. der

Zielen-Befehl, wodurch sich die
Attackechancen der Einheiten in
der anschließenden Kampfphase
verbessern, oder der DoppeltAngreifen-Befehl, der zwei ganze Attacken in der Kampfphase
erlaubt. Fußtruppen können sich
zudem eingraben, wodurch sie
schwerer zu treffen sind; sie können sowohl in Truppentransporter
einsteigen und von diesen mitgenommen werden, als auch Bauwerke (Bunker, Barrieren usw.)
errichten. Wenn einer Einheit ein
Befehl erteilt wurde, erhält diese
zur Verdeutlichung einen Befehlsmarker.
Wurden allen Einheiten Befehle
erteilt, beginnt die Kampfphase. Auch hier greifen die Spieler
immer abwechselnd jeweils mit
einer Einheit an.
Jede Einheit verfügt über min-

destens eine Primärwaffe, mit
der sie attackieren kann. Zudem
haben manche Einheiten Sekundärwaffen, die sie zusätzlich
benutzen, oder Optionalwaffen,
welche sie statt der Primärwaffe verwenden können. Manche
Waffen haben bestimmte Modifikationen, die ihnen z.B. Vorteile
gegen verdeckte Ziele geben
oder die es ermöglichen, in einem
Artilleriemodus auch über weite
Reichweiten und ohne direkte
Sichtverbindung zum Ziel zu
feuern. Alle Waffensysteme verfügen über einen Feuerradius,
der es entweder erlaubt, nur in
Richtung der vorderen HexagonFelder anzugreifen oder aber mit
dem Waffensystem kann rundum
angegriffen werden.
Damit ein Angreifer sein Ziel
erfolgreich attackieren kann,
muss er zudem freie Sicht darauf haben. So darf die Sicht
nicht um mehr als die Hälfte von
einem blickdichten Geländefeld
(z.B. Wald) verdeckt sein. Auch
blockieren gleichgroße oder
größere Einheiten die Sicht, wobei Fußtruppen als die kleinen
Einheiten gelten und Fahrzeuge

tabletop
als die größeren. Befindet sich
das Ziel zudem in Waffenreichweite (Abstand in HexagonFeldern), versucht der Angreifer
mit einem W6, kleiner oder gleich
dem Attackewert der eingesetzen
Waffe zu würfeln. Gelingt ihm
dies, wird das Ziel mit der Durchschlagskraft der Waffe getroffen.
Hiervon wird die Panzerung des
Ziels subtrahiert, der Rest wird
als Schaden von den Lebenspunkten des Ziels abgezogen. Ist
der Schaden gleich oder größer
den Lebenspunkten, ist das Ziel
besiegt und wird vom Schlachtfeld genommen. Reicht der Schaden nicht aus, erhält das Ziel
entsprechend Schadensmarker.
Von Einheiten, die angegriffen
haben, wird der in der Befehlsphase gelegte Befehlsmarker
wieder entfernt. So hat man auch
bei größeren Gefechten immer
auf dem Schlachtfeld den nötigen
Überblick, um zu sehen, welche
Einheiten bereits angegriffen ha-
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ben und welche potentiell noch
angreifen können.
Möglichkeiten, etwa mit Artillerieeinheiten aus weiter Entfernung
anzugreifen oder z.B. mit Fußtruppen das Feuer auf eine Einheit zu konzentrieren und damit
größeren Schaden anzurichten,
verfeinern die Gefechte. Nicht
zuletzt verfügen viele Einheiten
über besondere Eigenschaften
und Fähigkeiten, die je nach Situation einen Vor- oder Nachteil
bieten können. Ist die Kampfphase vorüber, gibt es u.U. noch
eine Infiltrationsphase, in der
Fußtruppen gegnerische Gebäude
infiltireren und damit zerstören
können. Ansonsten bedeutet
das Ende der Kampfphase auch
zugleich das Ende der Spielrunde und es wird geprüft, ob die
Sieges- und Verlustkonditionen
eingetreten sind.
Wenn nicht, geht es mit einer
neuen Spielrunde weiter, wobei
die Position des Startspielers –

also des Spielers, der als erster
einen Befehl erteilen darf und
auch in der Kampfphase mit einer Einheit angreift – nach einer
Spielrunde immer wechselt, bei
mehr als zwei Spielern im Uhrzeigersinn.

Spielmaterial
Das gesamte Spielmaterial für
GROUND ASSAULT steht kostenlos zum Download auf der Website www.groundassault.de zur
Verfügung. Das Spiel folgt dem
Print&Play Prinzip: einfach ausdrucken, ggfs. noch auf dickere
Pappe aufkleben, ausschneiden
und schon kann es losgehen.
Da derzeit alle Spielmaterialien
überarbeitet werden, kann es allerdings noch bis Juni des Jahres
dauern, bis alles in der neusten
Version hochgeladen wurde.
Ein im vergangenen Jahr unternommener Crowd-Funding
Versuch via http://startnext.de
scheiterte leider
nur knapp, sodass die damals
geplante aufwändigere Produktion des Spiels als
fix und fertige
Printversion mit
Plastiktokens
uvm. nicht zustande kam.
Stattdessen wird
e s n u n a b e r,
vermutlich bis
spätestens zur
RPC 2013 eine
schlichte Printversion geben,
in der neben
Spielplänen auf
Posterformat die
Einheiten aller
vier Fraktionen
und Befehlsmarker auf bereits
vorgedruckten
A 4 - Pa p p b ö g e n

angeliefert werden. Das Gesamtpaket wird es zu den bloßen
Herstellungskosten geben, der
Preis wird sich auf unter 10,00 €
belaufen. Auf diese Weise können
interessierte Spieler, denen das
Herunterladen und Ausdrucken
zu aufwändig ist, kostengünstig
eine schnell spielbare Version
des Spiels ergattern.
GROUND ASSAULT spielt
in einer fiktiven, fernen
Zukunft. Das Hintergrunduniversum
namens Space
Vagabonds dient
dabei als Vorlage für noch
viele weitere
Inhalte. Neben
Kurzgeschichten
u n d Wa r s t o r i e s
wird es in Zukunft
auch noch zusätzliche
Webisodes geben, eine
erste kann man bereits
auf Youtube einsehen. Außerdem ist ein weiteres Spiel
namens TASK FORCE in Planung.
Bei TASK FORCE, welches in einer
frühen Beta-Version bereits vor
Jahren gespielt wurde, übernehmen die Spieler gemeinsam die
Kontrolle über ein Special-Forces
Team der Kolonialstreitkräfte, um
gemeinsam Missionen im Stile
des Häuserkampfes zu bestehen. Das Spiel ist als typisches
Hostage-Rescue Spiel geplant,
Gegenspieler werden durch einen
Spielleiter gesteuert.

Fazit
Mit GROUND ASSAULT erhältst Du ein schnell erlernbares, spannendes und
taktisches Brettspiel, das
Dich und Deine Mitspieler viele Stunden
unterhalten wird.
Das Spiel eignet

sich vor allem für all
jene, die nicht erst
Unsummen an Geld
ausgeben wollen, noch
bevor man überhaupt
das erste Mal gespielt hat.
Mit dem Download-Bereich
möchten Zombie Spiele auch
all jene Spieler erreichen, die
sich gerne einmal mit einem Tabletop/Brettspiel auseinandersetzen möchten und hierdurch
vielleicht die Lust auf mehr
und andere, dann freilich
auch größere Spiele
und Spielsysteme bekommen. {Gregor Theado}

Spotlight

tabletop

“Vis Crucis. Dei Gratia” (The Power of the Cross. By God’s Grace)
Motto present on the Crusader Brethren’ insignia.
Crusader Brethren, “the Cross Bearers”, are a special immediate
deployment unit serving the Panoceanian Military Orders. Given
the danger level of the operations they execute, the redeeming
value of service with the Brotherhood of Crusaders, in respect of
a Resurrection bulla, is double that of one for a regular Sergeant
of Arms. Members of this unit specialize in airborne, orbital and
space actions, and they are selected from among the most dedicated and capable of Order Sergeants.
Their mission: to bear the Cross, symbol of Christ, and stab it into the
heart of the enemy.
Crusader Brethren
Crusader Brethren carry heavy armor and protective gear as they
know they will always be deployed into the middle of the most intense
Serie PanOceania
firefights. Every time a force of the Military Orders is halted on the
Hersteller Corvus Belli
battlefield due to enemy fire, caught in a situation where they can’t
Genre tabletop
advance and crush the enemy, then they launch the Crusader BreMaterial metall
thren. They streak across the vacuum of space or several kilometers
Massstab 28 mm
of atmosphere, falling like meteorites onto their objectives.

One’s name is everything for any citizen of Yu Jing. It repreWu Ming Assault Corps
sents not only oneself, but one’s parents, family and even the
village of one’s birth. The worst and most insulting curse that
Serie Yu Jing
can be uttered in Yu Jing culture is equivalent to saying “May
Hersteller Corvus Belli
your name go to shit”.
Genre tabletop
For this reason, one of the most degrading punishments conMaterial metall
sists in the official denial of your name. The Wu Míng Assault
Massstab 28 mm
Corps is a penal military regiment. Its members have no name
and this has been substituted by a serial number. The regiment
comprises the most dangerous and most violent elements of
the Yu Jing regular forces, authentic gallows fodder. With a localization device implanted under the
skin of their faces, the Wu Míng live under a regime of supervised liberty. To add to their ignominy the
circuitry of the implant forms the ideogram of the Wu Míng, plainly recognizable at a glance. The punishment received – the denial of their name, the social ostracism and the being pressed into service in the
Army’s advanced assault guard – may be commuted if they complete and survive a determinate period
of service. As heavy assault infantry, they are specialized in
urban war fighting, close combat, the taking of positions and
clean-up operations. The members of this regiment are easily
identified by the identification numbers that adorn their combat
suits and which are always visible beneath the heavy camouflage patterns. The majority if the Wu Míng feel a huge resentment against the system for robbing them of their name and
dignity, and feel profoundly humiliated at having to serve in the
Assault Corps.

118

SxP #37 | 02/2013

Spotlight

tabletop

Is a good soldier made or born?
For the Ur Civilization, the good soldier isn’t made or
born, it is grown.
Product of the most advanced techno-organic engineering, the Ikadron Batroids are carbon-silicon hybrids
cultivated in accelerated growth farms over a pseudo-intelligent monitored substrate. The techno-neuronal hardware structure and behavior models of the Ikadron have
been designed in the image and likeness of the Ruaria,
companion animals of the Ur since times immemorial and
favorite pet of any warrior, hunter or adventurer. The Ruaria are ferocious, brave and loyal until death,
making them the ideal model and reference for creating an excellent autonomous slave/operative. So,
the Ikadron was the perfect tool for any Ur to feel comfortable and safe working with it, either configured for autonomous remote mode or under direct control via quantronic-neuronal link.

Shasvastii Corax Spec-Ops
The Corash-Naish troops [O-12 Designation-Code: Corax (Latin
term for „crow“)] are the birds of prey in the Shasvastii ExSerie Combined Army
peditionary Force equivalent of a Military Intelligence Service.
Hersteller Corvus Belli
They are tasked with all the dirty work of special operations
Genre tabletop
units. Known by intelligence operators of the coalition forces
Material metall
as the “Master Liars”, the Corax stand out for their duplicity
Massstab 28 mm
in the midst of a race characterized for its taste for deception,
treachery and lies. Because, without a doubt, it is operating
in the shadows and behind the enemy lines where these vile
Shasvastii are the happiest. The Corax are natural dwellers in that dark world full of secrets that is the
covert operations sphere. These troops have received the “Naish” denomination for being a special unit
subjected to the necessary body alterations to be able to undertake sabotage and destruction missions
in our rearguard more easily. However, the Corax have not only received their O-12 designation-code
due to a spelling similarity of their name with the Latin term for “crow”, but also because, like these
birds, they are dark creatures that presage terrible acts.
WARNING: Infinity Spec-Ops have no
troop profile in the Army Lists, however
they are the perfect proxies to be used in
Infinity official tournaments of the ITS.
Infinity Spec-Ops have been created to be
used by applying the Experience Rules of
the Infinity Campaign System (ICS) you
will find in the upcoming “
Infinity. Campaign: Paradiso” book. Customize your trooper, improving it thanks
to the experience acquired in the missions
you play. A new and entertaining way to
engage with Infinity. Don’t miss it!
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Designed in the ages before the creation of the EI itself, the Ikadron
were a mass production tool to perform dangerous activities in hostile
environments; a wide definition including any kind of tasks, from exploration to construction, prospecting or even combat. With minimum
modifications in the cultivation phase, an Ikadron could change from
a qualified worker to a professional soldier, expert in front line operations or in logistics. In this way, the Ikadron Batroids were the main
force of the expansionist waves of the EI in its first campaigns of
conquest, when the Ur presence in combat was more frequent...

Ikadron Batroids &
Imetron
Serie Combined Army
Hersteller Corvus Belli
Genre tabletop
Massstab 28 mm

Spotlight

tabletop

Vaarso Battlespeak Notation: In
the Tohaa Trident, those special
operation units working directly for the Special Operations
Military Commandment are
identified with a zero. A second
number, separated with a dash,
signals the unit’s special purpose.
Gao-Rael Unit, the 0-5, is recognized by number 5, Rael,
symbolizing the Hunter, an icon
relating to physical perfection:
strength, quickness and sharpness of senses.

“I know a lot about how to destroy structures and vehicles; also
about how to get in and out unseen. And I also know how to lie,
to steal, to abduct, to bribe and, above all, I know a lot about
how to kill. That is my job and I do it with pride. But you have
all that in my file, so… why are you making me waste my time?”
Corporal Uxía McNeill, 1st S.A.S. Regiment. Fragment of the
evaluation interview for the Ariadnan Expeditionary Corps.

Uxia Mcneill
Serie Ariadna
Hersteller Corvus Belli
Genre tabletop
Material metall
Massstab 28 mm

The question we have to ask ourselves about Uxía McNeill is not why, after so many years of service performing special operations, does she still hold the rank of Corporal; but how it is possible that a woman
with such a record of bad conduct is still part of the Ariadnan army.
Let’s take as an example case EH-5B004929, which you will find in an attached file. Both the Military
Police and the military attorney were completely convinced of Corporal McNeill’s guilt in the deviation of weapons and military supplies to
a smuggling network of Irmandinhos,
the items destined for the black market. However, the military judge ceased
the proceedings because of “lack of
evidence”. The word is that there were
pressures coming from the highest military echelons for the case to be closed
without any formal investigation. We
think that smuggling operation was one
of the ways to clandestinely fund the
Stavka’s black ops, and that Corporal
McNeill is one of their main undercover
operatives.
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Profile: Tohaa civilization wouldn’t have been able to resist the unstoppable charge of the Combined Army if their own army, the Tohaa Trident, didn’t know how to evolve and adapt to the new threats
brought by each new race the EI introduced to the struggle.
The appearance of the insidious and treacherous Shasvastii, expert
in all kind of camouflage and deceit, was initially a hard blow against
Tohaa forces.

Gao-Rael Unit
Serie Tohaa
Hersteller Corvus Belli
Genre tabletop
Material metall
Massstab 28 mm

Spotlight

tabletop

You have probably never heard of the Mkuki Soldiers, or the Barabara Vita, the Road Wars that
devastated part of Africa in the days before the
building of the Orbital Elevator of Oriental Africa.
Now they are just a footnote in the pages of history, but in their day they were a tragedy as brutal
anything the African continent has seen.

The Assault Subsection, more commonly known to the mass
media as the Myrmidon Army or “the Steel Phalanx of ALEPH”,
was created by the AI as a response to the unstoppable menace of the Combined Army. Commanded by Achilles and forged
in the crucible of war, the Steel Phalanx is an unyielding force
worthy of the Trojan War’s epic poems. It is a shock force with a
focus on brutal direct assaults, and the chief weapon of ALEPH in
its personal feud against its fearsome alien counterpart, the EI.

124

SxP #37 | 02/2013

the steel phalanx
Serie aleph
Hersteller Corvus Belli
Genre tabletop
Material metall
Massstab 28 mm

At that time, a number of corporations were competing against each other by drawing communication and trade lines to the Orbital Elevator. Many
of these routes passed through ancestral tribal
territories, so rival tribes were enlisted and armed to expel people and clear the way for the new roads,
or to murder workers from other companies. The methods of these irregular troops were savage and
they were known as Mkuki (“spear” in Swahili) Soldiers for their habit of impaling their victims to instill
terror in the populace. Over time, the Mkuki Soldiers were declared war criminals and disbanded. Some
of them paid for their crimes, but many hid among the refugees displaced by the works of the Orbital
Elevator.
Obviously, one can imagine that some of them ended up in Lazareto, the refugee module of Corregidor,
where they tried to establish a small extortion network. Discovered
by the Alguaciles, the Mkuki came to the attention of Sarmiento, the
Wildcats P. Tactical Unit
“Mexican General”, who was interested in establishing a specialized
mobile shock unit able to be promoted by Corregidor on the mercenaSerie Nomads
ry market as a complement for its Alguaciles.
Hersteller Corvus Belli
So he offered them the chance to participate in his military project or
Genre tabletop
to go for a walk through the airlock. Those who accepted Sarmiento’s
Material metall
proposal were instructed in advanced combat techniques, which they
Massstab 28 mm
combined with their experience in the African conflicts.

Spotlight

tabletop

The Tohaa are an advanced alien civilization in an open war
with the EI and its Combined Army. Custodians of one of the
greatest treasures in existence, the Tohaa have resisted the
EI’s attacks for longer than any other race in the universe.
Tohaa shine in the use of biotechnology, having fearsome viral
weapons and tough symbiotic armors, but they are also capable of modifying other races to give them a higher intelligence
and make them fight at their direction. Now the Tohaa need
allies and humanity seems to be an ideal candidate to act as a
buffer in front of the might of the Combined Army.

Tohaa Diplomatic Delegates
The Diplomatic Delegates are highly respected in Tohaa society. They are a social elite far above any politician. Easily recoSerie Tohaa
gnized by their distinguished bearing, the Diplomatic Delegates
Hersteller Corvus Belli
are characterized by their extraordinary ability to maneuver in
Genre tabletop
the most tempestuous situations intergalactic diplomacy can
Material metall
generate. The members of Tohaa Diplomacy are known for their
Massstab 28 mm
flexibility and adaptability to any scenario. Such is their ability
that the rumor is they have been biomodified to have extreme
control over their pheromonic capabilities, so they can exactly
control the information they emit. In this way, a Diplomatic Delegate may even lie without betraying itself if need be or even completely block its emissions to avoid revealing secrets or disturbing other races
sensitive to pheromonic information. Those biomodifications would also include alterations to phonation
organs so they can replicate sounds of other alien languages, making direct communication easier,
without need for simultaneous translation devices.
As a civilization of eminent explorers, the Tohaa have a long record of first contacts with other species,
not all of them friendly, and quite often dangerous. The Diplomatic Delegates are the first ones to
make initial contact and to enter unknown terrain.
That is why they are required to always have a high
level of preparation, cold blood, and an absolute level
of professionalism, because their tasks also include
high-level espionage, always implicit, never explicit,
as well as conspiracy and intrigue.
For this reason, the Diplomatic Delegates are depicted as the main characters in many works of fiction in the Tohaa entertainment industry, personifying
the perfect ideal of the elegant, refined and glamorous spy.
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Kamael Light Infantry
Kamael Light infantry comprises the main combat corps of the Tohaa Trident and is the fundamental
support for any combat action, from massive clashes to limited operations.
Sakiel Regiment
There are two main requisites to be part of the Sakiel regiment. The first is to possess combat experience with a good record of frontline actions. The second is to have suffered a personal tragedy.
Ectros Regiment
The Ectros Regiment can boast an excellent combat record, with a
length few line units in this arm of the galaxy can equal, as it has
Tearlach McMurrough
participated in all conflicts that its race has suffered through in recent
history.
Serie Mercenaries
Clipsos Infiltrators
Hersteller Corvus Belli
Clipsos Infiltrators make up the Executive Action, infiltration and deep
Genre tabletop
surveillance unit of the Tohaa army. Because of this, inside the strucMaterial metall
ture of the Tohaa Trident they are under the operational control of the
Massstab 28 mm
Exploration and Intelligence branch.
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Alle Jahre wieder...

Nürnberg 2013
…kommen nicht nur Christkind und Weihnachtsmann
– das hatten wir ja grade erst – sondern auch die große
Spielwarenmesse in Nürnberg. Wie jedes Jahr war
natürlich auch der SpielxPress wieder vor Ort und wir
haben uns schlau gemacht, was denn so spieltechnisch
auf uns zukommen wird.
Die Hallen waren gut gefüllt, als
wir am Dienstag unsere ersten
Schritte auf der Messe taten.
Zwar waren noch nicht alle Stände fertig aufgebaut, aber die
Neuheitenschau beim Pressezentrum konnte wieder mit jeder
Menge Action aufwarten – und
mit Hubschraubern! Ja die kleinen summenden Dinger waren
wirklich allerorts anzutreffen, von
verschiedenen Herstellern, in verschiedenen Farben und Größen
und mit mehr oder weniger kompliziert wirkenden Steuerungssystemen.
Eine große Neuheit war sicherlich
die SIKU Autorennbahn, welche
sich anschickt, in Zukunft Carrera
Konkurrenz zu machen. Im Gegensatz zur bekannten Variante
des Branchenveterans können
hier die Autos frei auf der Rennstrecke manövriert werden.
Dies geschieht mithilfe von Fernbedienungen, welche Vorwärtsund Rückwärtsgang haben und
über ein Steuerrad nach rechts
und links lenken. Es braucht ein
wenig Übung, bis man das kleine Gefährt fehlerlos eine Runde
im Kreis fahren lassen kann,
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allerdings fällt das Aufsammeln
und wieder in die Bahn Setzen
flach, weil die Autos einfach nur
an der Bande anstehen und nicht
„rausfallen″ können.
Die Anzahl der Fahrer ist schlicht
auf die Anzahl der Autos, die man
besitzt, begrenzt. Auf dem kleinen Grundparcours konnten ohne
Weiteres acht Autos gleichzeitig
fahren, ohne sich groß im Weg zu
stehen.
Allerdings ist Carrera sicher kein
leichter Gegner auf dem Markt.
Der Slotcar-Gigant spart natürlich auch nicht mit Neuigkeiten.
Vor allem nicht im Jahr seines
50-jährigen Jubiläums.
Die Kultmarke wird hier entsprechend mit speziellen Rennstrecken und Autos gefeiert, z.B. mit
dem Digital 132 „Time-Race″ Set
im Maßstab 1:32, bei dem der
Porsche 904 Carrera GTS gegen
den Supersportwagen Porsche
918 Spyder antritt. Es matchen
sich also 50 Jahre Motorsportgeschichte!
Neben den klassischen Rennbahnen und der neuen CarreraApp gibt es vor allem im Bereich
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Toy Award 2013

http://www.toyaward.de/
kategorie Baby&Infant (0-2 Jahre)
spiel Tobbles Neo
hersteller/url Fat Brain Toy Co. - www.fatbraintoyco.com
kategorie PreSchool (3-5 Jahre)
spiel Nacht der magischen Schatten
hersteller/url HabermaaSS GmbH - www.haba.de
kategorie SchoolKids (6-10 Jahre)
spiel Bumm Bumm Ballon
hersteller/url Schmidt Spiele GmbH - www.schmidtspiele.de
kategorie Teenager&Family (ab 11 Jahre)
spiel SIKU Racing
hersteller/url Sieper GmbH - www.siku.de
kategorie Toys 3.0
spiel RoboMe
hersteller/url SABLON Germany GmbH - www.sablon.com

der „Go!!!″-Rennstrecken viele
neue Produkte, wie Teenage Mutant Ninja Turtles und Mario Kart.
Hier werden nicht nur Rennstrecken im kleinen Format erstellt,
sondern man kann Mario, Yoshi
und Co. auch in einer größeren
Ausfertigung als ferngesteuerte
Autos erstehen. Das ist dann
sicherlich nicht nur für Kinder
interessant, sondern auch für die
ältere Generation, die noch auf
der alten Nintendo 64 mit den
Karts herumgedüst ist.
Auf dem Brettspielsektor hat sich
eigentlich keine große Revolution
ereignet, Neuheiten gibt es natürlich wie Sand am Meer, aber
der große Wurf war nicht dabei.
Was auffällt, ist, dass viele Hersteller nun mehr auf den Actionspielbereich setzen und damit
meinen wir nicht Shooter, wie bei
Computerspielen. Vielmehr sahen
wir viele Spiele, die interaktiv, mit
Elektronik oder Bauelementen arbeiten, aber auf jeden Fall nicht
mit der klassischen Brett-WürfelKombination.
Ein gutes Beispiel dafür ist einer
der Gewinner des diesjährigen
Toy Awards in der Kategorie
„schoolkids″: „Bumm Bumm Ballon″ von Schmidt Spiele. Ähnlich
wie bei Jenga müssen die Spieler
rundum eine Aktion ausführen,
allerdings geht es hier nicht darum, Steine aus einem Turm zu
entfernen, sondern Stäbchen in
einen Luftballon zu bohren, ohne
dass dieser platzt. Eine einfache
und nette Idee, die ohne viele
Erklärungen auskommt und auch
nicht wirklich lange Spielzeiten
beinhaltet.
Ob dieser Trend nun gut oder
schlecht ist, wollen wir hier nicht
beurteilen, es ist aber eindeutig
ein Trend.
Genauso wie die Verbindung von
Smartphones und Tablets mit
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Brettspielen und Co. War Hasbro
im letzten Jahr noch der Vorreiter bei dieser Art von Umsetzung, kommt man 2013 an den
kleinen elektronischen Geräten
nicht mehr vorbei. Vom Würfel,
über Spielhilfen bis hin zu ganzen
Brettspielen wird alles in und um
Tablets eingerichtet.
Dies bietet vor allem auf Reisen
große Vorteile, da man keine
Utensilien vergessen oder verlieren kann. Die Vorstellung eines
gemütlichen Spieleabends im
Kreis der Familie, bei dem dann
alle um einen Bildschirm kauern,
der nicht größer als eine A4-Seite
ist, ist dann schon weniger prickelnd.
Aber sei’s drum, die Branche
entwickelt sich nun mal in diese
Richtung und wir werden sehen,
wie sich diese Umsetzungen beim
Publikum machen.
Der Trend lässt sich auch anhand
des Toy Awards festmachen,
der oben schon einmal erwähnt
wurde. Die Gewinner tragen
alle einer der beiden angesprochenen Entwicklungen Rechnung
und sind so vermutlich auch zu
Recht ausgewählt worden. Uns
persönlich wären frische Ideen
in System oder Spielmechanismus zwar lieber, aber wie bei der
Mode kommt man nicht umhin, in
gewisser Weise mit dem Strom zu
schwimmen.
Es gibt ja auch noch Ausnahmen
und Nischenprodukte, die man
sich dann umso genauer anschauen kann.
Vor allem kleine Firmen mit ausgewähltem Portfolio bedienen
diese augenscheinlichen Sonderwünsche und bieten nicht nur
fürs Auge etwas, sondern auch
fürs Hirn.
Somit bleibt einstweilen Abwarten und Tee trinken - und natürlich spielen. Die nächste Messe
kommt bestimmt! {Sandra Trierweiler}
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Im Bann der Magie

Die Arkane Akademie der Leuenmark
Und wahrlich viel hohes Volk hatte sein Kommen angekündigt, darunter sogar niemand anderes als
der Truchsess der Leuenmark und
Paladin des Gottes Solis – Richard
von Leuenfels – sowie Ratsmitglied Arn vom Schneegrunde, der
als Akademieleiter die Gäste aus
nah und fern begrüßen sollte.
Aus der Schreibstube der UruMönche auf Burg Leuenfels waren
eigens zu diesem Anlass alte Folianten und neue Abschriften in
die Akademie entsandt worden,
ebenso wie aus dem Königreich
Löwentor, aus dem ja mancher
Siedler der einstigen Provinz des
Reiches stammt, sodass die Bibliothek gut ausgestattet war und
den geladenen Gästen mancherlei über Land, Leute und Legenden der Leuenmark offenbaren
konnte.
Eine Atmosphäre gespannter
Erwartung lag über dem prachtvollen Gebäude, das – wie so
viele andere auch – auf den
Ruinen uralter Bauwerke des
geheimnisvollen Volkes der Pan
errichtet worden war; es schien
geradezu, als würde das gesamte
Gemäuer förmlich darauf warten,
nun schließlich seine ersten Besucher empfangen zu dürfen…

Karl Heinz Zapf

Schon sehr lange war das Ereignis in aller Munde gewesen und hatte natürlich für viel Aufsehen und Aufregung im
Reich der Leuenmark gesorgt – und nun endlich war es also soweit: Die Arkane Akademie zu Leuenhall öffnete ihre
Pforten für alle jene, die Wissen suchten und geneigt waren, ihre Gelehrsamkeit mit anderen zu teilen.
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Am Wochenende vom 8. bis 10.
Februar 2013 führte der Weg einiger SC und NSC wieder einmal
ins Reich der Leuenmark, genauer
gesagt zu einer neu eröffneten
Akademie, in der von nun an die
magischen Künste zu Ehren des
Gottes Aramus gepflegt und in
Ehren gehalten werden sollten.
Außerdem wartete in den Hallen
des Gebäudes die eben erwähnte
große Bibliothek bereits auf die
Gäste und ein alchimistisches

Laboratorium sorgte dafür, dass
durchaus einige Experimente und
Untersuchungen angestellt werden konnten.
Der „Leuenhall e. V.″ hatte bereits seit geraumer Zeit im ITSpiel bei seinen Veranstaltungen
immer wieder darauf verwiesen,
dass sich dieses große Ereignis
bald schon zutragen würde und
was lag dann näher, als es auch
tatsächlich auf einem entsprechenden LARP auszuspielen? Und
obwohl der Verein bisher eher
durch seine Abenteuer-LARPs auf
sich aufmerksam gemacht hatte,
wurde die Herausforderung angenommen, sich zum ersten Mal
mit einer solchen Akademie zu
versuchen.
Mit einem schönen Jugendhaus in
Oberwittelsbach bei Aichach, das
früher als Teil einer Burganlage
seinen Dienst als Gesindehaus
geleistet hatte, war obendrein
eine mehr als stimmungsvolle
Location vorhanden, um so wenig
als möglich aus dem stattfindenden Ambiente-Spiel gerissen zu werden. Dafür sorgten
alleine schon das gemauerte
Kellergewölbe und die schöne
Treppenflucht, die sich über drei
Stockwerke erstreckte und es
daher sehr leicht machte, in eine
fantastische Welt einzutauchen.
Überhaupt legten die Organisatoren sehr großen Wert auf
Ambiente und Charakterspiel.
Bereits relativ früh entschieden
sie sich dafür, anstelle eines ansonsten bei diesem Verein sehr
plotlastigen Handlungsablaufs
das Hauptaugenmerk lieber auf
vielfältige Vorlesungen und jene
Aktivitäten zu legen, die es im
tagtäglichen Geschehen an einer
solchen „zauberhaften″ Akademie

Eventbericht
eben normalerweise gibt.
Die umfangreiche Bibliothek
mit zahlreichen Schriften bot
neben den entsprechenden
Vorträgen darüber hinaus eine
ganz ausgezeichnete Möglichkeit, den Landeshintergrund und
die Geschichte der Leuenmark
kennenzulernen, was viele der
TeilnehmerInnen dann auch eifrig
nutzten.
Neben den durchaus wichtigen
Zauberkundigen, die an einer
solchen Akademie zu finden sind
(darunter Arn vom Schneegrunde, Erzmagier und Akademieleiter sowie Balthasar Bannwart,
hermetischer Magier und oberster
Bibliothekar) waren ebenso auf
den ersten Blick eher „unbedeutende″ Personen zugegen (wie
etwa ein Hausmeister, Schreiber
und Hauswachen), die aber dafür
sorgten, dass der Eindruck einer
echten und lebendigen Zauberakademie erweckt wurde.
Kleine und liebevolle Details –
z.B. die Aufnäher mit dem Symbol des Mondes, das der Gottheit
der Magie namens Aramus zugeordnet ist und die alle Mitglieder
der Akademie trugen – oder das
schwarze Trauerband am Gürtel, mit dem die Leuenmarker
Charaktere dem Truchsess ihr
Beileid zum Tode seiner Gemahlin bezeugten, oder die an vielen
Stellen hängenden Banner des
Landes rundeten das stimmungsvolle Gesamtbild und die vorherrschende Atmosphäre gelungen
ab.
Los ging es am Freitag leider
mit einiger Verspätung, die aber
den Wetterverhältnissen und
dem langen Anreiseweg einiger
TeilnehmerInnen geschuldet
war; unter anderem deswegen
startete das IT-Spiel also mit
Verzögerung und ein wenig unkoordiniert – besonders schade
war dabei, dass die feierliche
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Begrüßung durch den Akademieleiter entfallen musste (die dieser
dann aber nach seinem Eintreffen
noch persönlich nachholte).
Da das Jugendhaus mitten in
der Ortschaft liegt, konnte es
im Gegensatz zu den sonst üblichen LARPs dieser Orga keine
ausgespielte Anreise geben, allerdings mussten dennoch einige
besonders „auffällige″ Personen
erst einmal vor der schweren
Eingangstüre ausharren, ob sie
überhaupt eingelassen werden
würden; darunter ein Feuermagier in markanten rot-schwarzen
Roben (die natürlich sofort an
den verbotenen Kult des Roten
Gottes Taros gemahnten) und ein
katzenhaftes Tierwesen.
Dies sorgte zunächst für einigen
Trubel am Eingang, nachdem
dann aber endlich Bürgen für
diese seltsamen Gäste gefunden
worden waren, durften sie eintreten und die Wärme des Gebäudes
sowie die Gastfreundschaft der
Leuenmark genießen.
Der oberste Bibliothekar Balthasar Bannwart wies sogleich alle
Anwesenden darauf hin, dass
sie sich – sofern sie vorhatten,
in diesem Land Zaubersprüche zu wirken – in jedem Falle
vom Schreiber Marius (einem
Uru-Mönch aus Burg Leuenfels)
eine gültige ZauberkundigenLizenz ausstellen lassen sollten.
Außerdem wurden Vorlesungsverzeichnisse verteilt, die rasch
klar machten, dass der Samstag
voll und ganz im Zeichen der Gelehrsamkeit stehen würde, und
erste Führungen durch das Akademiegebäude durchgeführt.
Da die erste Vorlesung für Samstag vorgesehen war, blieb am
Freitag noch genügend Zeit, um
sich mit den anderen Gästen
und den Akademieangehörigen
vertraut zu machen oder den
fahrenden Händler im Kellergewölbe aufzusuchen – wo einige
SC ein überaus beeindruckendes
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Laboratorium aufgebaut hatten
– in der Bibliothek in alten Schriften zu schmökern oder aber die
kleine und feine Taverne aufzusuchen, wo sich das gut gelaunte
Wirtspaar mit allerlei Getränken
und kleineren Speisen um das
leibliche Wohl der Besucher kümmerte.
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Bereits in dieser Nacht gab es
dann noch einige Überraschungen, von denen eine der Besuch
einiger Abgesandter des Ordens
der Göttin Xaria war, deren Anführerin Zenobia darum bat, beim
Truchsess Richard von Leuenfels
vorsprechen zu dürfen, was für
einiges Aufsehen sorgte. Denn
der Glaube an die Königin der
Schlangen ist in der Leuenmark
zwar nicht verboten, aber derzeit
ebenfalls nicht durch den Rat offiziell gestattet worden.
Auch die Ankunft von Amalia
Katharina Sophia von Lysbrunn
zu Freienthal, einer berühmten
Erzmagierin aus dem Königreich
Löwentor, sorgte für Staunen
und Freude bei den Anwesenden,
schließlich waren die Beziehungen beider Länder in der Vergangenheit eher durch Zwist und
Hader geprägt gewesen, sodass
ihr Aufenthalt als gutes Omen für
die Zukunft gewertet wurde.
Außerdem sorgte ein geheimnisvoller Brief, der dem Truchsess
überreicht worden war, für allerlei
Sorgen und Unbehagen bei jenen
wenigen Eingeweihten, die von
ihm wussten.
Der erste Abend an der Akademie
verging wie im Fluge und bis spät
in die Nacht hinein saßen einige
Gäste in der gemütlichen Taverne
beisammen und stärkten sich mit
Met oder Bier und hochphilosophischen Diskussionen über die
Magietheorie und viele andere
Themen für den kommenden Tag.
Nach einem ausgiebigen
Frühstück – das bei dieser

LARP-Orga wie immer im Conbeitrag enthalten war – begannen
dann die Vorlesungen der Akademie, wobei selbstverständlich
Richard von Leuenfels die Ehre
gebührte, zu beginnen: Der
Truchsess hielt einen viel beachteten und gut besuchten Vortrag
über die Götter der Leuenmark,
mit besonderem Augenmerk auf
Solis, dem güldenen Leu.
Nach und nach folgten dann die
vielfältigen weiteren Vorlesungen,
die mancherlei spannende Themen zum Inhalt hatten; so gab
es zum Beispiel Vorträge zu
„Theorie und Praxis der Arkanen
Geometrie″, „Verfemte Schriften
der Leuenmark″, „Atem, Stimme, Sprechen″ (der von einem
Meisterbarden abgehalten wurde), „Gewinnung alchemistischer
Zutaten aus gefährlichen Wesenheiten″ (inklusive der Sezierung
einer Kreatur, die für einen echten Höhepunkt dieses Tages und
einigen – nicht immer gespielten
– Ekel sorgte), „Von Glaube und
Magie″, „Elementare Resonanzen
und ihre Bedeutung für die magische Praxis″ und „Alternative
(unmagische) Artefaktherstellung″.
Während der reguläre Akademiebetrieb somit seinen Lauf nahm,
begannen auch die kleineren
Plotstränge anzulaufen; unter anderem schaute eine Angehörige
des mysteriösen Volkes der Pan
vorbei und ein Shi’ir machte sich
ebenfalls ein Bild vom Treiben in
diesem Gebäude. Zwei Schwartze
Mönche überbrachten eine Botschaft der Nekromantin Raunhild
Rußwurm, die im vergangenen
Jahr einen triumphalen Sieg bei
Kulterfurt errungen hatte und die
nun (scheinbar) eine Art Waffenstillstand aushandeln wollte, vor
allem aber versuchte der Truchsess mit Hilfe seiner Gefährten
herauszufinden, von wem die

ominöse Botschaft am Vorabend
geschickt worden war und ob
man sich mit dem Verfasser wirklich treffen sollte.
Wie sich später herausstellen
sollte, weilte just jener Schwarzmagier, der die düsteren Zeilen
niedergeschrieben hatte, heimlich
schon lange unter den Gästen der
Akademie und konnte daher sein
weiteres Vorgehen in aller Ruhe
planen.
Spät in der Nacht kam es dann
schlussendlich zu einem dramatischen Ritual im großen Vorlesungsraum, das für zwei der
Beteiligten tödlich enden sollte!
Hauptsächlich liefen aber am
Samstag sehr viele kleine und
größere Charakterplots ab, für die
die Organisatoren auch entsprechend Zeit eingeräumt hatten
und die sich für die Akademie
förmlich anboten. Viele extrem
spielfreudige SC aus der Leuenmark sorgten dabei dafür, dass
man sich tatsächlich so vorkam,
als befände man sich mitten in
diesem faszinierenden Land und
die angeregten Gespräche waren
geprägt von einem profunden
Wissen über die fiktiven Hintergründe.
Damit sich die SC und NSC auch
gut auf ihr Spiel einlassen konnten, waren vom „Leuenhall e.
V.″ erneut sehr
gute Rahmenbedingungen
geschaffen worden: Ein LARP
in einem atmosphärischen
Gebäude, das
trotz Abendessen am Freitag
und zweimaligem Frühstück
(sowie kostenl o s e m Te e &
Kaffee) selbst
den kleinen

Geldbeutel nicht allzu sehr belastete, jede Menge Dekoration und
Ambiente, sowie natürlich ein gut
aufgelegtes Team und Charaktere
aus der Leuenmark, die die Gäste durch das LARP begleiteten.
Leider war kurz vor der Veranstaltung einer der Hauptorganisatoren erkrankt, was aber im
allgemeinen Trubel kaum weiter
auffiel.
Beim allgemein guten Service
verstand es sich fast von selbst,
dass bereits beim Check-Out eine
Foto-CD mit den Highlights des
Live-Rollenspiels für die abreisenden TeilnehmerInnen bereit lag.
Besonders erwähnenswert sind in
jedem Fall das angeregte Charakterspiel und die vielen Informationen über die Leuenmark, die
auf diesem LARP ganz „nebenbei″ vermittelt werden konnten.
Aufgrund der überaus positiven
Resonanz steht bereits mehr oder
weniger fest, dass es ein weiteres
Akademie-LARP geben wird, bei
dem dann auf den Erfahrungen
dieser Veranstaltung aufgebaut
werden kann und das sicherlich
noch einmal die Erwartungen
übertreffen wird.
Nähere Informationen zu den
vielfältigen Aktivitäten des
„Leuenhall e. V.″ gibt es auf der
Homepage http://www.leuenhall.de .
{Karl Heinz Zapf}
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Einige Anregungen für einen spannenderen LARP-Dungeon

Was lauert da im Dunkeln?

Viele kennen und lieben ihn und er ist – zumindest in den meisten Fällen – vom Live-Rollenspiel nicht
mehrwegzudenken: der Dungeon. Dieser Artikel möchte dabei vor allem jenen LARP-Orgas, die vielleicht schon
länger mit dem Gedanken spielen, auf ihren Veranstaltungen mal ein solches unterirdisches Gewölbe einzubauen,
einige Anregungen und Tipps an die Hand geben, worauf dabei zu achten ist und was man tunlichst vermeiden
sollte. Aber vielleicht können auch “alte Dungeon-Hasen“ noch einige Anregungen mitnehmen.
Tatsächlich macht ein solcher
Dungeon nicht unerheblich viel
Arbeit und dies sollte daher auch
von Anfang an bedacht werden,
ehe man sich in das Abenteuer
von finsteren Stollen, vergessenen Gängen und eisig kalten
Katakomben stürzt.
Dabei liegt der Schwerpunkt gar
nicht so sehr darauf, wie ein Dungeon tatsächlich errichtet wird
– auch wenn hier darauf kurz eingegangen werden soll – sondern
vielmehr auf den Möglichkeiten,
diesen entsprechend spannend
und stimmungsvoll herzurichten.
Denn ein gut gemachter Dungeon, der sich in die Handlung
und den Hintergrund gut einfügt, kann ein eigener MiniKosmos innerhalb des LARP sein,
wenn man denn einige Regeln
berücksichtigt…

Die Geschichte des
Dungeons
Bevor es mit der eigentlichen Planung für den Bau losgehen kann,
macht es durchaus Sinn, sich zu
überlegen, welche Geschichte das
Dungeon eigentlich hat und um
was für eine Art von Dungeon es
sich eigentlich handeln soll.
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Hier ist vieles möglich, angefangen von natürlichen Höhlensystemen, die vom Wasser ausgespült
worden sind, von Menschen
(oder Zwergen) gehauene Stollen
und Hallen wie Minen oder aber
komplett künstlichen errichteten
Bauwerken wie z. B. Grabmälern
oder Katakomben.
Schon bei diesen ersten Überlegungen kommt ins Spiel, in
welcher Art und Weise das Dungeon in den Landeshintergrund
und den Plot des jeweiligen
Live-Rollenspiels eingepasst werden kann – denn ein Dungeon
um “des Dungeons Willen“ kann
zwar durchaus Spaß und Kurzweil
bedeuten, wird am Ende aber
meist ein eher unbefriedigendes
Gefühl hinterlassen. Es macht z.
B. keinen Sinn, eine ehemalige
Zwergenmine in einem Land zu
positionieren, in dem es laut
Hintergrundgeschichte niemals
Zwerge gegeben hat …
Das klingt zwar völlig logisch,
aber die Anzahl der “bizarren“
Anlagen dieser Art spricht dafür,
dass genau dieser Gedankengang
anfangs oft schlicht und ergreifend nicht erfolgt ist.
Überlegt sich die Orga aber während des Erstellens des Plots, ob
das geplante Dungeon direkt dort
und in die Geschichte des Landes

eingegliedert werden kann, so
wird dies die Anlage unter Tage
sicherlich wesentlich realistischer
erscheinen lassen.
Man sollte die SC niemals unterschätzen, wenn es darum geht,
Logikbrüche selbst an den ungewöhnlichsten Stellen aufzuspüren.Was also ist die Geschichte
hinter dem Dungeon, warum ist
es hier, wer hat es errichtet und
was ist sein Geheimnis?
Wie bereits erwähnt gibt es kaum
etwas, was hierbei nicht umgesetzt werden kann – sofern man
denn bereits ist, einen entsprechend großen Aufwand zu betreiben.
Besonders großartig ist es dabei,
wenn das Spiel mit dem Bauwerk
bereits lange vor dem eigentlichen Betreten des Dungeons
beginnt.
Wenn ein alter, abgehärmter Minenarbeiter in der Taverne schaudernd davon berichtet, dass seine
Kameraden und er damals “zu tief
gegraben“ haben und dabei ein
uraltes Übel erweckten, das nun
die Stollen und Höhlen unsicher
macht, dann haben die SC schon
etwas an der Hand, das ihnen zu
denken geben dürfte.
Oder es gibt lokale Legenden
über das alte Grabmal, das weit
in den Fels hinein getrieben wor-

den ist und bei dessen Errichtung
es viele Tote gegeben haben soll
– man munkelt, es liegt ein Fluch
auf diesem schauerlichen Bauwerk und man täte gut daran, die
Ruhe der Toten nicht zu stören.
Hierbei gilt es auch zu unterscheiden, ob die SC zwangsläufig
in dieses Dungeon müssen – zum
Beispiel, weil sie dort plotrelevante Aufgaben oder Gegenstände finden müssen – oder aber ihnen das Betreten und Erforschen
völlig freigestellt bleibt.
Beides kann zu spannendem
Spiel führen, denn selbst wenn es
in dem Dungeon nichts “zu holen“
geben sollte, so darf man doch
niemals den Reiz unterschätzen,
den solche finsteren Gänge auf
die SC ausüben – und außerdem
müssen diese ja nicht zwangsläufig wissen, dass sie hier sozusagen ins Leere laufen…
Davon völlig unabhängig könnten
natürlich dennoch einige kleine
Schätze und Fundstücke die Laune der SC deutlich heben, auch
wenn man es hier gerade bei
magischen Gegenständen definitiv nicht übertreiben sollte; aber
ein paar Münzen, die das Skelett
eines unglückseligen Vorgängers
bei sich trägt, oder aber einige
ungeschliffene Edelsteine oder

Goldkumpen sorgen stets für
leuchtende Augen und das Gefühl, etwas erreicht zu haben.
In jedem Fall muss die Orga einen eindeutigen Grund dafür benennen, warum sich genau dieses
Dungeon gerade hier befindet
und warum es z. B. nicht schon
lange geplündert worden ist bzw.
warum genau jene Kreaturen
sich darin befinden, die dort nun
ihr Unwesen treiben. Ob diese
Information durch Legenden und
Geschichten mittels der NSC oder
durch Handouts (oder andere Optionen wie Träume und Visionen)
an die SC ausgegeben werden,
spielt dabei erst einmal keine allzu große Rolle – wichtig ist aber

unzweifelhaft die Rolle, die dieser
Dungeon in diesem Teil des Landes spielt und wie er überhaupt
entstanden ist.
Hier sollte man lieber ein paar
Minuten mehr Brainstorming
aufwenden, als ein in sich unlogisches und unpassendes Dungeon zu erfinden, das bei allen
SC dann eventuell nur fragende
Gesichter anstelle gespannter
Aufmerksamkeit erzeugt.Der andere Weg wäre es, absolut keine
Informationen über diese Anlage
auszugeben – zum Beispiel, weil
das Land noch erforscht wird und
die SC die ersten Personen sind,
die darauf stoßen. Doch auch in
diesem Fall sollte die innere Logik
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Mit einfachen Dachlatten kann
die Orga dann in Modulbauweise
ihr Dungeon errichten, wobei ein
vorher durchdachter und vorgefertigter Plan in jedem Fall den
Aufbau extrem beschleunigen
wird – selbst wenn man dabei
immer im Hinterkopf behalten
sollte, dass gewisse Dinge dann
vor Ort vermutlich doch noch improvisiert werden müssen.
Diese Bauweise ist relativ günstig
und erfordert auch im Nachhinein
keinen allzu großen Lagerraum,
wie er bei z. B. der Verwendung
von starren Bauteilen für die
Wände dringend notwendig wäre.
des Dungeons gewahrt bleiben –
ein Grabmal in einem Landstrich,
in dem keinerlei zivilisierte Völker
leben (oder diese ihre Toten nicht
bestatten), mag zwar ungewöhnlich und mysteriös erscheinen, ist
aber am Ende einfach nur unlogisch und passt dann nicht zum
“Rest“ des LARP – es sei denn,
es gibt eine interessante und ungewöhnliche Erklärung dafür, die
einen echten Augenöffner für die
SC darstellt…
Bei diesen Gedankengängen und
der Planung sollte die Orga auch
nie aus den Augen verlieren,
dass der Bau (und der Abbau)
eines Dungeons einen nicht unerheblichen Zeitfaktor darstellt
und sowohl vor, wie auch nach
dem LARP einiges an Manpower
in Beschlag nehmen wird.Und
nicht zuletzt während die SC sich
durch die finsteren Gänge und
Räume kämpfen, müssen dort SL
ihren Dienst verrichten, die dann
eventuell anderswo nicht zur Verfügung stehen, wo sie vielleicht
dringend gebraucht würden …
Sind denn genügend Personen
verfügbar, die sich alleine darum
kümmern können und die Planung und natürlich den Auf- und
Abbau und laufenden Betrieb des
Dungeons wirklich gewährleisten
können?
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Dabei gilt, dass man in jedem Fall
lieber zu viel als zu wenig Zeit
einplanen sollte, wenn es darum
geht, dieses Bauprojekt umzusetzen – also muss gegebenenfalls
der Zeltplatz oder das Gebäude
einen Tag früher angemietet werden (was sich natürlich dann wieder bei den Kosten für das LARP
bemerkbar machen dürfte).
Vor allem aber sollten jene Personen, die sich um das Dungeon
kümmern, mit voller Motivation
und Kreativität bei der Sache
sein, so dass sie möglichst von
allen anderen Aufgaben befreit
werden sollten – denn es gibt
nichts Schlimmeres als lustlose
„Bauarbeiter”, die ohne Spaß an
ihrem Werk agieren.
Gerade beim Aufbau kommen
nämlich meistens viele tolle Ideen
zu Tage, die direkt vor Ort noch
umgesetzt werden können und
die das Dungeon dann so richtig
einzigartig machen können …
Für die praktische Umsetzung
gibt es mehrere Möglichkeiten,
wobei vermutlich jene, bei der
die gute alte Silofolie zum Einsatz
kommt, mit am günstigsten sein
dürfte, auch wenn damit einige
Abstriche beim Dungeon-Look
verbunden sind (die man aber
durchaus minimieren kann, doch
dazu später mehr).

Atmosphäre ist das Salz in
der Suppe
Nichts macht einen Dungeon
spannender als die Atmosphäre,
die in ihm herrscht bzw. die von
ihm erzeugt wird.
Wurden bereits vor dem ersten
Betreten die entsprechenden Gerüchte und Geschichten darüber
in Umlauf gebracht (Klischees
und maßlose Übertreibungen sind
hier durchaus gerne gesehen,
denn schließlich stammen die
meisten dieser “Informationen“
vermutlich von Personen, die das
Dungeon nie betreten haben),
so ist der Eintritt dann mit umso
mulmigeren Gefühlen begleitet.
Die Erwartungshaltung, welche
die SC dem Dungeon gegenüber
haben, darf dabei nicht unterschätzt, doch kann diese tatsächlich schon vorher gut und gezielt
gesteuert werden.
Eventuell dringen ja seltsame Geräusche aus den Gängen, die bis
dahin noch nicht betreten werden
dürfen (oder können), oder aus
dem halb freigelegten Eingang
tauchen bereits seltsame Kreaturen auf, die den SC das Leben
schwer machen? Ein giftiger Brodem, der aus Ritzen und Fugen

im Gestein dringt, könnte den SC
natürlich ebenfalls zu denken geben, so dass sie sich schon lange
vor ihrem Betreten des Dungeons
mit diesem – und den eventuell
darin lauernden, unangenehmen
Überraschungen – beschäftigen
müssen. Dunkelheit ist hier der
beste Freund der LARP-Organisatoren, denn diese macht es fast
unmöglich zu erahnen, was sich
in einigen Metern Entfernung
befindet oder was sich da gerade außerhalb des Sichtradius in
der Finsternis bewegt und dabei
diese seltsamen, unheimlichen
Geräusche verursacht.
Die Furcht vor der Dunkelheit
ist eine primitive Urangst aller
Menschen und mit ihr sollte auch
entsprechend gearbeitet werden;
nicht zuletzt verbirgt sie so manche vielleicht nicht so gelungene
“Baupanne“ innerhalb des Dungeons und verschleiert ebenfalls
größtenteils gnädig die Tatsache,
dass die “Wände“ nur aus Folie
bestehen …
Dazu zwei kleine Anmerkungen
am Rande: Es sollte klar sein,
dass kein offenes Feuer in einem
Dungeon Verwendung finden darf
(schon gar nicht in einem, das
viele brennbare Materialien wie z.
B. Silofolie beinhaltet) und dass
die LARP-Orga eventuell furchtsame oder unter Klaustrophobie
leidende TeilnehmerInnen vor
einem Betreten davon abrät –
hier gilt definitiv nicht der Grundsatz “Nur die Harten kommen in
den Garten“, sondern es zählt
einzig und alleine die Aufsichtspflicht der Veranstalter gegenüber ihren SC und NSC. Vor allem
dann, wenn es in ihrem speziellen
Dungeon wirklich zur Sache geht
und Schockeffekte vorhanden
sind. Echtwachs-LED-Kerzen sind
mittlerweile ein sehr guter Ersatz
für richtige Kerzen und haben
den gewaltigen Vorteil, dass niemand unbeabsichtigt als “lebende
Fackel“ durch das Gangsystem

torkeln muss! Sobald die SC dann
erst einmal das Dungeon betreten haben, befinden sie sich quasi
in einer eigenen Welt innerhalb
der Welt des LARP um sie herum;
ganz egal, wie sehr sie vorher
in den laufenden Plot involviert
waren, nun zählt erst einmal nur
noch das, was sich hinter der
nächsten Ecke verbirgt und das
nackte Überleben (oder eben die
Gier auf der Jagd nach vermeintlichen Schätzen)!
Wird die Atmosphäre im Dungeon
geschickt durch Geräusche, Lichteffekte und Gerüche unterstützt,
so kann es sehr lange dauern, bis
sich die SC schlussendlich komplett durch den Komplex gearbeitet haben – dies sollte die Orga
stets berücksichtigen, sofern es
einen gewissen Zeitplan geben
sollte, der laut Plot vorgegeben
ist. Natürlich kann aber auch ein
Wettlauf gegen die Zeit ein Dungeon aufwerten und zu einem
noch tödlicheren Ort machen!
Dabei stimmt es tatsächlich, dass
gerade die einfachsten Dinge
manchmal am meisten Effekt
erzeugen: Schon lediglich dunkle
Räume oder Gänge, in denen einfach nur das hallende Tropfen von
Wasser, eventuell noch ab und
zu unterbrochen von einem seltsamen Flüstern oder dem Brüllen
einer unsichtbaren Kreatur, zu
hören ist, können dafür sorgen,
dass den SC das Herz in die Hose
rutscht. Daher sollte auch neben den Kreaturen, die sich hier
eventuell verbergen, möglichst
viel mit solchen Effekten gearbeitet werden. Denn nichts ist
unheimlicher als das, was man
nicht handfest bekämpfen kann…

Deko macht die SC froh
Mindestens ebenso wichtig wie
eine stimmungsvolle DungeonAtmosphäre ist das, was die SC
dort finden können – auch wenn

sie eventuell gar nicht danach
gesucht haben.Abhängig davon,
um was es sich bei dem Dungeon
handelt, kann hier vielerlei zum
Einsatz kommen, was der LARPFundus denn so hergibt. Immer
davon ausgehend, dass diese Dinge auch wirklich zum Zweck der
Anlage passen und dort auch irgendwie hingeraten sein können…
Knochen, Gerippe und Schädel sorgen eigentlich immer dafür, dass
es den SC nicht ganz geheuer ist
– denn immerhin stoßen sie dabei
vermutlich auf ihre glücklosen Vorgänger, die hier ein schreckliches
Schicksal dahingerafft hat.
Frische Leichenteile erst kürzlich
zerfleischter Opfer der bis dahin
noch unbekannten Bewohner der
lichtlosen Tiefen verstärken dieses
Gefühl natürlich noch …
Spinnweben sind nicht nur unangenehm, wenn man unvorbereitet
im Dunkeln in sie hinein läuft, sie
weisen auch darauf hin, dass es
hier achtbeinige Krabbeltiere geben muss – manche von diesen
vermutlich leider weit größer als
gewöhnlich!
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Alte Relikte aus vergangener Zeit
– wie beispielsweise Statuen, die
aus dem nackten Fels gehauen
worden sind oder aber unbekannte Runenzeichen, die es zu entziffern gilt – werden die SC nicht
nur begeistern, sondern sorgen
auch dafür, dass dem Dungeon
Leben eingehaucht wird; auch
wenn diese vielleicht gar nichts
unmittelbar mit dem Plot oder
dem Zweck der Anlage zu tun
haben.
Seltsame, glühende Steine, die
für eine schummrige Beleuchtung
sorgen und die wohl magischer
Art sind oder aber Räume mit
geheimnisvollem Inhalt (z. B.
eine alte Kultstätte samt obligatorischem Altar) sind nicht nur
echte Hingucker, sondern lassen
das Dungeon in den Augen der
SC “sinnvoll“ und stimmig wirken.
In natürlichen Höhlen könnten
sich Pilze, Moose oder (lebendige?) Pflanzen eingenistet haben
und seltsame, im Dunkeln leuchtende Steine weisen den weiteren
Weg ins Ungewisse.
Nicht vergessen sollte man dabei
auch eher abschreckende Deko-
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elemente, wie z. B. seltsamen
Schleim, der von der Decke tropft
oder den Boden an manchen
Stellen bedeckt (den man hervorragend mit Götterspeise ohne
Zugabe von Zucker in allen möglichen Farbvarianten herstellen
kann).
Denn nicht alles, was hier gefunden werden kann, sollte angenehmer Art sein …
Und selbst ein unruhig flackerndes, unnatürliches Licht, das seltsame Schatten wirft, wertet die
Deko bereits auf.
Außerdem gibt es zum Glück
mittlerweile genügend preiswerte Möglichkeiten über diverse
Händler (und hier vor allem beim
Halloween-Bedarf), zumindest
Teile des Dungeons so zu gestalten, dass die SC hier fast ohne
den Einsatz von Spielleitern lange beschäftigt sind – über den
Boden kriechende Mumienhände
oder krabbelnde Spinnen (beides
mit Batteriebetrieb) sind vor
allem bei Dunkelheit erst einmal
schwer einschätzbar, unheimlich
und daher sehr der Atmosphäre
förderlich.

Wabernder Nebel ist ebenfalls
einfach zu erzeugen und sorgt
für Unwohlsein und noch weiter
eingeschränkte Sicht; kaum eine
LARP-Orga hat heute keine Nebelmaschine im Fundus stehen.
Wohingegen “handfeste“ Felsspalten (eventuell mit flüssigem
G e s t e i n g e f ü l l t ) , h e ra b f a l lende Felsbrocken in instabilen
Gangsegmenten oder giftige
Gase, die sich hier unten gebildet
haben, dann eher lebensbedrohlich sein können.
Alles in allem kann sich die Orga
hier eigentlich so richtig austoben, so lange die wenigen selbst
auferlegten “Regeln“ des Dungeons berücksichtigt werden.

Wer geht da?
Die Bewohner des Dungeons
Früher oder später werden die SC
dann aber auf das stoßen, was sie
schon lange hier unten vermutet
haben: Nämlich auf Gegner, mit
denen sie sich im Kampf messen
können. Hierbei haben Pen &
Paper-Spieler, die in
der LARP-Orga tätig sind, meist den
großen Vorteil, dass
sie automatisch
wissen, auf was
sie achten sollten:
Denn es macht
nun einmal keinen
Sinn, in einem seit
Jahrhunderten
verschütteten Höhlensystem oder in
einem hermetisch
verschlossenen
Grabmal lebendige
Wesen anzusiedeln
(es sei denn, kleineres Getier, das
sich seinen Weg
durch Fugen und
Ritzen gesucht hat).
Ebenso wenig ist

es zielführend, in einen Raum
des Dungeons z. B. Orks und in
die angrenzende Kammer dann
Untote zu packen, da diese sich
wohl schon lange gegenseitig
an die Gurgel gegangen wären – es sei denn, es gibt hier
unten irgendwo den ultimativen
Erzbösewicht, der sie alle mit
strenger Hand davon abhält
(aber dennoch bleibt bei so etwas immer ein etwas seltsamer
Eindruck zurück).
Lässt die Orga ihren gesunden
LARP-Verstand walten, so ist
eigentlich meist schnell klar,
welche Kreaturen in welche Art
von Dungeon gehören: In Katakomben und alten Grabmälern
können sich aufgrund eines
Fluchs oder schwarzer Magie
Untote aller Arten eingenistet
haben, vom einfachen Zombie
über Geister bis hin zu machtvollen Vampiren – die aufgrund
ihrer Fähigkeit, sich in Nebel zu
verwandeln, auch größtenteils
abgeschlossene unterirdische
Komplexe verlassen können.
Verborgene Kultstätten, in denen früher (oder immer noch)
ruchlose und schändliche Freveltaten oder sogar Opferungen
durchgeführt worden sind, werden gerne von Dämonen oder
Kultisten frequentiert, die ganz
gerne dafür sorgen, dass ihre
Geheimnisse nicht ans Tageslicht kommen …
Allerlei Getier – ob groß oder
klein – kann sich vor allem in
natürlichen Höhlensystemen
eingenistet haben, die Riesenspinne freut sich über frisches
Fleisch wohingegen Höhlenbären es nicht so toll finden,
wenn sich jemand in sein Revier
vorwagt und Ratten mögen es
auch eher dunkel und versteckt.
Je nach Plot könnten im Dungeon aber auch sehr ungewöhnliche Geschöpfe behei-

matet sein; ein unsterblicher
Angehöriger eines uralten und
vergessenen Volkes, der alle Geheimnisse der Welt entschlüsselt
hat, oder aber ein bösartiger und
immens mächtiger Schwarzmagier, der mit Hilfe von magischen
Runen dort hinab verbannt
worden ist – so lange der Landeshintergrund solche Personen
vorsieht und unterstützt, können
hier auch extrem überraschende
und unerwartete Bewohner den
SC einiges Rätselraten aufgeben.
Als Orga sollte man dabei nicht
vernachlässigen, dass die SC
– nachdem sie sich womöglich bereits stundenlang durch
Kriechgänge und finstere Gänge
vorgekämpft haben – irgendwann
einen handfesten Gegner vor sich

haben möchten, gegen den sie
antreten und ihr Mütchen abkühlen können.
Zwar kann man durchaus mit dieser Erwartungshaltung spielen,
sollte aber irgendwo auf jeden
Fall die Möglichkeit für spannende
Kämpfe mit vielleicht ungewöhnlichen Gegner einplanen – was
dann natürlich umso spannender
wird, wenn vorher die Kämpfer in
der Gruppe aufgrund von diabolischen Fallen oder einfach nur zu
engen Kriechgängen ausgefallen
oder zumindest in ihren Möglichkeiten eingeschränkt worden sind
(durch die sie aufgrund ihrer Rüstungen nicht hindurch passen) …
Wird die Anlage dann noch z.B.
von einem Zauberkundigen
bewohnt, dann kann es auch

Eventbericht
magische Fallen oder komplexe
Rätsel geben, die eine ganz besondere Herausforderung darstellen und den SC sicherlich einiges
Kopfzerbrechen bereiten dürften.

Gold, Geschmeide und
allerlei Schätze
So oder so gehen die SC mit der
vagen Hoffnung in jedes Dungeon, dort etwas für sich (oder
ihre Gruppe) zu ergattern und es
ist eher unschön, wenn sie in dieser Hoffnung enttäuscht werden.
Das soll natürlich nicht bedeuten,
dass sie hinter jeder Gangbiegung gleich das heilige Schwert
des seligen St. Xerxes finden
müssen, aber hier gilt der alte
LARP-Spruch: “Kleinvieh macht
auch Mist!“
So kann es durchaus sein, dass
sie in der unbekannten Finsternis
edles Gestein finden, weil hier
einst Gold, Silber oder Edelsteine
geschürft worden sind, oder aber
es gibt extrem seltene Pflanzen
und Moose, die in den richtigen
Händen bis dahin unbekannte
und nutzbringende Eigenschaften
entwickeln.
Hat man wirklich eine giftige
Spinne oder Schlange angetroffen, dann macht es Sinn, dieser
ihr Gift abzuzapfen oder aber es
gibt tatsächlich unglückselige
Vorgänger zu “beerben“, die noch
die Reste ihrer Ausrüstung bei
sich haben – und darunter eben
mehr oder weniger klingende
Münzen.
Es muss nicht immer gleich ein
machtvolles magisches Artefakt
am Ende eines erfolgreich bewältigten Dungeons warten (vor
allem darum, weil sich eventuell
danach andere Orgas mit diesen
herumplagen müssen), denn
Gegenstände mit kleineren –
eventuell sogar nur einmaligen
– Effekten sorgen ebenfalls da-
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Manticon Inserat

für, dass das Spielerherz höher
schlägt und er sich für seine Strapazen belohnt fühlt.
Auch halb zerfallene Schriftrollen
mit längt vergessen geglaubtem
Wissen oder die Tränke in einem
unterirdischen Versteck eines gesuchten Alchimisten (von denen
man nicht so genau weiß, ob sie
die lange Zeit gut überstanden
haben oder bereits unangenehme
Nebenwirkungen aufweisen) sind
Schätze, die anderen Orgas keinerlei Kopfzerbrechen machen
sollten, aber dennoch für gute
Laune sorgen …
Und ja, auch die legendäre
Schatzkiste voller Gold, Geschmeide und Edelsteinen ist
hierbei eine echte Option. Generell sollten diese Belohnungen
tatsächlich der Gefährlichkeit und
Komplexität des jeweiligen Dungeons angemessen sein, dann

gehen alle zufrieden und glücklich
nach Hause.
Abschließend bleibt noch anzumerken, dass ein solches Dungeon ein LARP in jedem Fall sehr
bereichern kann, dies aber aus
organisatorischer und logistischer
Sicht einen nicht unerheblichen
Aufwand darstellt, der daher immer gut durchdacht sein will.
Beachtet man einige – oft eigentlich selbstverständliche – Dinge,
dann kann man damit den SC
allerdings viele echte Augenöffner, extrem spannende Szenen
und gruslige Momente der Angst
bereiten, die außerhalb eines
Dungeons in dieser Form nur
schwerlich möglich wären.
Daher lohnt sich der Aufwand
fast immer und die SC werden es
den LARP-Veranstaltern sicherlich
{Karl Heinz Zapf}
danken.		

Kochbericht

Kulinarisches aus dem Norden

Kochen wie die Wikinger
Wieder einmal haben wir ein Wikinger-Kochbuch vor uns liegen und auch, wenn man
versucht ist zu fragen, wofür man denn nun das zwanzigste Buch dieser Art bräuchte,
wollen wir dem Werk von Rannveig Moroldsdotter eine faire Chance geben.
Wie in den meisten Kochbüchern
dieser Art finden wir am Anfang
eine kurzweilige Abhandlung über
die Wikinger an sich, die Vorurteile und Gerüchte über diese
Volksgruppe und eine allgemeine
Erklärung zu ihren Nahrungsmitteln, Getränken usw. Soweit hält
das Buch, was es verspricht, nicht
zu kompliziert oder mit zu vielen
Details versehen und im Vergleich
zu anderen Büchern dieser Gattung nur teilweise unleserlich im
Layout.
Danach folgen Rezepte in alter
und moderner Version, also mit
Zutaten, wie sie heute in Skandinavien zur Verfügung stehen,
aber zur Zeit der historischen
Wikinger unbekannt waren. Am
Ende finden wir dann auch noch
eine Auflistung von verschiedensten Zutaten, sehr übersichtlich und umfangreich.
Wäre ich nun einfach ein Kochfan
und wollte die skandinavische Küche von gestern und heute ausprobieren, wäre ich vollkommen
zufrieden und würde das Buch
jedem weiterempfehlen, denn die
Rezepte sind echt lecker. Ich bin
aber nicht einfach nur Kochfan,
ich bin Sudlerin einer Landsknechtstruppe und wenn ich mir
ein Kochbuch von einer Autorin
zulege, die selbst Reenactment
betreibt, dann erwarte ich nicht
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einfach nur gute Rezepte. Ich erwarte auch Anleitungen, die sich
an meine Kochmöglichkeiten auf
dem freien Feld anpassen. Anweisungen wie „in kleine Aluformen
füllen″, „pürieren″ oder „bei
160° in den Heißluftofen stellen″
sind schön gedacht, für mich
aber leider nicht umsetzbar oder
praktikabel. Ich nehme an, dass
die Autorin damit das Publikum
für ihr Buch vergrößern wollte,
es macht das Buch aber für
Reenactment nur bedingt brauchbar. Der Tipp, dass man dieses
Brot oder jenen Braten auch in
einem Lehmofen backen kann, ist
hier nur wenig hilfreich.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft
die Zutatenliste am Ende des
Buches. Erstens sind manche
Angaben vermutlich aufgrund
von Platzmangel eher dürftig. So
würde man sich wünschen, dass
die Autorin kurz erwähnt, dass
unsere alltäglichen orangefarbenen Karotten erst seit dem 17.
Jahrhundert nachgewiesen sind,
diese also einem Wikinger nicht
zur Verfügung standen. Andererseits fehlen jegliche Hinweise
auf die Beschaffbarkeit mancher
Zutaten.
Ich wusste nicht einmal, dass es
weißen Gänsefuß gibt, geschweige denn habe ich schon einmal
einen Laden gesehen, der diese
Pflanze – offenbar Wildgemüse in

der Art von Spinat oder Mangold,
soviel konnte ich mir zusammenreimen – feilbietet. So wie mit
dem Gänsefuß ging es mir auch
mit einigen anderen Zutaten, wie
zum Beispiel Gelberbsen oder Angelika (Engelwurz) – nun gut, dieses Gemüse kommt nur in einem
Rezept vor, ist also vielleicht zu
vernachlässigen. Dafür wird mir
aber nie verraten was Schmand
ist. Das gibt es in Österreich
nämlich nicht und eine kurze Internetrecherche hat mir verraten,
dass man in unterschiedlichen
Gegenden auch unterschiedliche
Dinge darunter versteht.
Ich würde gerne erfahren, wo
die Autorin ihr Rentier bezieht,
ihr Fjallagras (Islandmoos) ersteht oder ob sie ihre Bucheckern
selbst sammelt und wie ich dann
eine Rotbuche erkenne. Mag sein,
dass ich etwas überkritisch bin,
aber da das Buch vom Zauberfeder Verlag stammt, hatte ich
eben eine andere Erwartung.
Ich wiederhole also einfach mein
Urteil von vorhin: Kochfans werden ihre Freude haben und mit
ein bisschen Internethilfe auch
hoffentlich die Zutaten für die
leckeren Gerichte aufspüren
können. Als Anleitung für die
Reenactment-Küche muss ich
dem Buch aber eine klare Absage
erteilen.
{Sandra Trierweiler}

Kochen wie die Wikinger
Verlag Zauberfeder
AUTOR Rannveig Moroldsdotter
Genre kochbuch
Sprache deutsch
Format hardcover , 21 x 20 cm
umfang 208 Seiten
ISBN/EAN 978-3-938922-31-6
leckere Rezepte
unbrauchbar für Reenactment,
unvollständige Angaben
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Aus Fenstern werden Kacheln

Windows 8

Zugegeben, in der Welt der Betriebssysteme ist es sehr schwer, das Rad
völlig neu zu erfinden. Seit der ersten Version von Windows vergingen beinahe
30 Jahre, Windows ist das meist genutzte Betriebssystem überhaupt. Zu wenig
Veränderungen werden von einem Teil der Nutzer als fehlender Mut zur
Innovation wahr genommen, zu viele Veränderungen hingegen verärgern Nutzer,
die sich bereits an ein gut funktionierendes System gewöhnt haben.
Die Branche der Technik verändert sich so schnell wie keine andere. Seit geraumer Zeit
tummeln sich Smartphones und
Tablets auf dem Markt, in einem
Bereich, in dem Windows kaum
Erfolg einfahren konnte. Windows
8 soll all dies ändern, und eine
neue Ära für Windows einläuten.
Das neue Design von Windows
erwies sich in unserem Test als
sehr gewöhnungsbedürftig. An
die „aktiven Ecken″ (Aktionen
werden ausgelöst, sobald man
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mit dem Mauszeiger in eine Ecke
fährt) konnten wir uns dank der
Vorlage von MAC OSX schnell gewöhnen, doch der fehlende Desktop (der nur via eigener Kachel
ausgelöst werden kann) und das
neue Kacheldesign erwiesen sich
als schwierig. Kaum sind ein paar
Programme installiert, ist es auch
vorbei mit der Übersicht – zig
Kacheln tummeln sich auf dem
Startbildschirm unseres Noteb o o k s . So toll das neue Design
auch aussehen mag
und so hilfreich so
manche Widgets auch
sein mögen – die Bedienbarkeit ließ unser
Meinung nach stark
zu wünschen übrig.
Doch ein erfahrener
Tester lässt sich
nicht gleich nach
dem ersten Rückschlag verschrecken. So zogen wir
ein Windows 8 Tablet zum Test heran.
Hier präsentierte
sich Windows 8 von
seiner besten Seite.
Im Vergleich zu Android konnten wir

einen deutlichen Mehrwert durch
das neue Betriebssystem aus
dem Hause Microsoft feststellen.
Auch am Smartphone zeigte Windows 8 seine wahre Stärke.
Windows 8 versucht eine gefährliche Schere zu meistern. Ein
Betriebssystem für Notebook und
Touch-Geräte. Eine Aufgabe, bei
der Windows 8 eindeutig sehr gut
abschneidet und momentan keine
Konkurrenz hat. Die Bedienung
auf dem Computer selbst lässt
aber dennoch leider zu wünschen
übrig, Windows 8 ist unübersichtlich und eine große Umstellung
im Vergleich zu Windows 7.
Ist es eine alte Microsoft-Krankheit der wir hier gegenüberstehen? Windows ME, Windows Vista
waren weniger erfolgreiche Versionen, Windows XP und Windows
7 hingegen erfreuen sich größter
Beliebheit. Somit ist jede zweite
Version von Windows eher weniger erfolgreich. Windows 8 liefert
gute Ansätze – die mit Windows
9 vielleicht perfekt integriert sein
werden und künftig noch mehr
Spaß machen und noch dazu produktiv und leicht zu handeln sind.
{Jan Gruber}

kinoaction

neu im kino

Les Misérables
Als Musicalkenner darf man natürlich von dieser
Filmpremiere nicht Abstand nehmen, sondern sich den
Termin im Kalender rot anstreichen. Das haben wir
gemacht. Wir waren auch dort und waren nachher
heilfroh, dass wir ausreichend Taschentücher
mitgenommen hatten. Warum? Das werde ich Ihnen
jetzt noch erklären.
Das Stück basiert auf der Geschichte von Victor Hugo (erschienen 1862) und erzählt die
Geschehnisse rund um die JuniRevolution in Frankreich (5. - 7.
Juni 1832). Sie war kurz, blutig
und endete, obwohl die Republikaner mit aller Macht gegen die
Monarchie angingen, mit einem
Fiasko. Hugo legte in seinem Originalwerk besonderes Augenmerk
auf die Darstellung der Lebenssituation und die Umgebung, in der
die kurze Revolution gedieh und
auch wieder rasch unterging. Das
Musical ist ein Epos, welches über
lange Strecken auch durchaus an
eine leichte Oper erinnert. Dialoge - und da enttäuschen wir mal
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alle, die sich eine Änderung zum
Musical erhofft haben - gibt es
keine. Alles was gesprochen würde, wird gesungen. Musikliebhaber wird es freuen. Die Besetzung
kann sich sehen lassen. Mit Hugh
Jackman hat man zwar einen
Actionstar (Wolverine) an Bord,
aber die Wenigsten wissen, dass
er eigentlich Musical-Darsteller
ist. Das macht sich bezahlt. Er
füllt seine Rolle untadelig aus und
kann viele Facetten seiner Figur
Jean Valjean hervorkehren. Javert wird von Russell Crowe verkörpert. Das mag überraschen,
aber funktioniert gut. Crowe liegt
der Part. Anne Hathaway hat
rollenbedingt nur einen kurzen
Auftritt. Amanda
Seyfried als Cosette
ist ein wenig farblos. Sacha Baron
Cohen und Helena
Bonham Carter haben eigentlich die
witzigen Rollen als
die Kriegsgewinnler, aber war es das
Drehbuch, war es
der Regisseur ... sie
kommen nicht überzeugend rüber und
tun wenig, um das

Drama aufzulockern. So bleibt
eine Aneinanderreihung von Bildern, welche qualitativ vom Start
bis zum Ende auf einer schiefen
Ebene abwärts fährt. Der Beginn
ist das Highlight (der Kameraflug
über den Hafen und der Kameraflug außerhalb der Kirche kurze
Zeit später ist grandios). Dann
ergeht man sich immer mehr in
großen Bildern, Nahaufnahmen
und schwachen Kamerafahrten.
Alles wirkt gequält, der Schmutz
und die persönlichen Tragödien
wiegen schwer und der Verbrauch
an Taschentüchern im Kino steigt
rapide. Ganz so sehr auf die Tränendrüse hätte man nicht drücken müssen.
Musikalisch durfte man einiges
erwarten und wurde auch entsprechend belohnt. Manchmal
ist es auch besser, die Augen zu
schließen und die Musik wirken
zu lassen. Wer die „LesMis″ nicht
kennt, wird eventuell ein wenig
geschockt sein. Es wäre ein harter Einstieg in die Musicalszene.
Die Freunde des Musicals dürfen
sich allerdings freuen. Es wurde
ein Meilenstein gesetzt und sobald das Werk auf DVD erscheint,
ist es wohl ein Muss in den
Regalen der Fans.
{Bernhard Koller}

kinoaction

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Der Schatz der neuen Kinogeneration

Der Hobbit – Nachbericht und Technik
Was für ein Fest. Millionen Menschen stürmten pünktlich zur Weihnachtszeit in die
Kinos, um die neue Verfilmung von Peter Jackson aus dem Herr der Ringe Universum
zu sehen. Der kleine Hobbit lud zum technischen Feuerwerk auf der Leinwand ein.
Trotzdem wir zuerst besonders
skeptisch über die Aufteilung
der Filme waren, so sehr waren
wir dann doch von der Story des
Films überrascht.
Peter Jackson schaffte es tatsächlich, den Film so wenig langatmig
wie möglich zu halten. Natürlich
standen vor allem Hintergrunderzählungen und Erklärungen zu
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den Rassen von Mittelerde und
ihren Gewohnheiten im Vordergrund, dennoch schaffte es Peter
Jackson erneut, die Stimmung
von Herr der Ringe unnachahmlich zu vermitteln. Die Schauspieler konnten ausnahmslos auf
ganzer Linie überzeugen – egal
ob es sich dabei um alte Bekannte wie Gandalf oder neue Figuren

wie die Zwerge rund um Thorin
Eichenschild handelte.
Der Film vermochte aber auch
technisch zu begeistern. Die
neuen Kameras, die zum Einsatz
kamen, die erhöhte Bildfrequenz
und Auflösung lieferten einen
eindrucksvollen Ausblick auf die –
hoffentlich – kommende Genera-

tion von Kinofilmen. Noch nie sah
Kino, und vor allem 3D, so gut
aus. Dennoch entstand bei manchen Szenen der Eindruck, dass
Peter Jackson es nicht lassen
konnte, mit der neuen Technik
„anzugeben″.
Viele Kämpfe waren übernatürlich schnell – so konnte dem

Wertung
1
Zuschauer zwar eindrucksvoll
vermittelt werden, dass es tatsächlich möglich ist, schlierenfreie Bilder zu liefern – doch mal
ehrlich – seit wann bewegen sich
Zwerge und Trolle so unheimlich
schnell?
Sei’s drum – es liegt wahrscheinlich in der Seele des Kritikers, zu
versuchen, das Haar in der Suppe

2

3

4

5

zu finden. „Der Hobbit″ war nicht
nur ein wirklich gut gelungener
und stimmungsvoller Film – vielmehr war es der Startschuss für
eine neue Generation an Kinofilmen.
Wir hoffen wirklich sehr, dass
andere Regisseure sich hier möglichst schnell ein Vorbild nehmen.
{Jan Gruber}

kinoaction

Horror aus der Konsole

Silent Hill: Revelation
Langsam könnte der Kinobesucher den Eindruck bekommen, Hollywood schafft es
nicht mehr, ausreichend Storys für Filme schreiben zu lassen. Immer öfter kommen
die Geschichten aus Videospielen auf die Leinwand.
Besonders bei Titeln wie Silent
Hill, bei denen die Story selten im
Vordergrund steht, und vor allem
nach einem eher minderwertigen
ersten Teil, wundert es den Kriti-

ker sehr, wenn ein neuer Teil der
Reihe angekündigt wird.
An Heathers (Adelaine Clemens)
18. Geburtstag verschwindet ihr
Vater. Auf der Suche nach ihm

Wertung
1
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gelangt sie in den kleinen Ort
Silent Hill. In diesem Ort lauert
das Böse – und Heather muss in
den Kampf gegen die Dämonen
ziehen, um ihren Vater zu retten.
Zeit ihres Lebens wird sie durch
schwere Albträume geplagt, diese
werden nun Realität, …
Die Geschichte von Relevation
stellt die Story des dritten Teils
des Videospiels dar. Dabei werden vor allem Fans adressiert –
Kinobesucher, die zuvor noch nie
an die Materie herangeführt wurden, werden viele Inhalte nicht
verstehen.
Die Produzenten von Silent Hill
sind alte Bekannte. Sie waren in
der Vergangenheit für einen Teil
der Resident Evil Filme verant-

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

wortlich. Dennoch unterscheiden
sich die beiden Filmreihen deutlich. Während es Resident Evil
schaffte, sich von der Vorlage zu
lösen und zu einer ansehlichen
SciFi Filmreihe heranzuwachsen,
bleibt Silent Hill leider zu nahe an
der Vorlage – und diese besitzt
nunmal wenig Story mit fehlendem Tiefgang.
Dennoch bietet der Film eine
düstere Atmosphäre und schön
inszenierte Bilder. Die 3D-Effekte
sind sauber umgesetzt und untermauern die Stimmung des Films.
{Jan Gruber}

multimedia

Wertung
1

Blut im weiSSen Sand

FarCry 3

Als Anfang 2004 der erste Teil von FarCry angekündigt wurde, ging ein Aufschrei durch die Welt der
Videospieler. Der Titel aus dem Hause Crytek bestach
durch nie da gewesene grafische Pracht und wurde
zum großen Erfolg. Ab dem zweiten Teil zeichnen nun
aber die Entwickler von Ubisoft Montreal für die Reihe
verantwortlich, eine Entscheidung, die dem Spielspaß
und dem guten Eindruck des Spiels keinen Abbruch tat.
So blieb Ubisoft seiner Entscheidung treu und auch der dritte Teil
der Reihe kommt aus Montreal.
Ebenso hielt man an einer anderen Entscheidung fest – auch
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der dritte Teil knüpft nicht an die
Geschichte eines Vorgängers an.
Wir schlüpfen in die Rolle eines
jungen und offensichtlich reichen
Amerikaners, der seinen Urlaub

2

3

4

Far Cry 3

Shooter Fortsetzung mit neuer Story
hersteller UbiSoft
Genre shooter
Sprache deutsch
Plattform xbox 360, pc, ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Skillsystem, Grafik
Keine zusammenhängende Geschichte,
Balancing

mit Freunden auf einer tropischen
Insel verbringt. Die Inselidylle wird allerdings schnell zum
Albtraum - die Gruppe wird von
Einheimischen gefangen genommen und es soll Lösegeld erpresst
werden. Die Kidnapper, angeführt
von Vaas, der auch das Cover
ziert, sind allerdings auch bereit,
ernst zu machen,...
Die Storyline von FarCry 3 ist
gut überlegt und durchaus span-

nend, sie bietet mehr Tiefgang,
Erklärungen für Handlungen und
Spannung als vergleichbare Titel.
Dass es keine Verbindungen zu
Vorgängern gibt, erweist sich so
als weniger schlimm.
Zwar gibt es Bücher, die diese Lücke zu schließen versuchen, diese zu lesen ist aber nicht nötig.
Ansonsten präsentiert sich FarCry
3 als ausgewachsener Shooter,

der durch etwas übersinnliche
Zusätze wie die „Stammesmarkierungen“ und den damit verbundenen Fähigkeiten an Tiefe
gewinnt und sich so von der sonst
oft eintönigen Konkurrenz absetzen kann.
Grafik und Sound sind, wie immer, sehr gut gelungen. Zwar
stellt der neue Teil keine optische
Revolution, wie einst der erste
Teil, dar, dennoch kann sich die

Grafik sehen lassen. Zusätzlich
gewinnt das Spiel durch das
komplexe, aber einfache Crafting
System und die Open World Architektur.
Alles in Allem bietet Ubisoft Montreal mit FarCry 3 sehr solide
Shooterkost, die durch eine gute
Story, konkurrenzfähige Grafik
und einige neue Spielelemente
punkten kann.
{Jan Gruber}

multimedia

Todgesagte leben länger

Devil May Cry

Devil may cry

Beinahe fünf Jahre herrschte komplette Ruhe um
die Devil May Cry Reihe. Einst ein sehr erfolgreicher
Titel, so ist er dennoch den momentan jungen
Erwachsenen kein Begriff mehr. Dies liegt vor allem
daran, dass der letzte Teil 2008 weniger erfolgreich
war, umso erfolgreicher aber die ersten 3 Teile zu
Zeiten der Playstation 2.
Capcom entschied sich dazu, dem
Spiel einen neuen Anstrich zu verpassen – und um es gleich vorweg
zu sagen – das gelang wirklich
gut! Verantwortlich zeichnet das
Entwicklerteam Ninja Theory, das
durch Titel wie Heavenly Sword
bekannt wurde.
Die Handlung ist gewohnt satirisch. Zwar stehen wie immer Dämonen im Hintergrund, dennoch
gibt es viele Anspielungen auf
aktuelle Ereignisse, sodass der
Spieler immer wieder durchaus (ungewollt) schmunzeln
muss. Auch Dante, der
Held der Geschichte, bekam eine Imageberatung
verpasst und präsentiert sich jetzt jugendlicher – mehr junger
Revoluzzer, weniger
aufgesetzter ActionHero. Wie bei den
Vorgängerteilen steht
jedoch der Kampf an
sich im Vordergrund.
Und hier beweist DmC
seine (alte) Stärke.
Die Steuerung ist
denkbar einfach, jeder Taste ist eine klare
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Rolle wie Schießen oder Springen
zugeteilt. Um wirklich zum Erfolg
zu kommen, muss der Spieler
allerdings effektvolle Kombos
ausführen. Diese sind schön
anzusehen und ebenso effektvoll wie effektiv. Besonders tolle
Kombos schalten immer weitere

serie Dmc
hersteller capcom
Genre action
Plattform Xbox 360, pc3, pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
Grafik, Technik, Design
	Stark wiederholendes Gameplay

Wertung
1

2 3,5

Upgrades und neue Waffen frei,
die für immer mehr „Rums” sorgen. Akrobatikeinlagen lockern
den Spielfluss entsprechend auf.
Doch auch die tollsten Leveldesigns, die beste Technik und die
genialsten Moves und Kombinationen können nicht über ein altes

Grundproblem der Reihe hinweg
täuschen – das Gameplay ist sehr
repetativ. So reicht es leider, auch
wenn uns DmC sehr positiv überraschen konnte, nicht für eine
Bestwertung. Dennoch begrüßen
wir den frischen Wind in einer
derartig alten Serie.
{Jan Gruber}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt
nicht entdecken können, dann sehen Sie sich gerade die
Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer
Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Mit Schwertern in die Zukunft

multimedia

Metal Gear Rising – Revengeance
Seit 1998 sorgt Konami mit Metal Gear Solid für Furore. Dank tollem Gameplay und einer guten Story begeistert der
Schleich-Shooter Millionen von Fans. Dennoch entschied sich Konami dafür, mit Metal Gear Rising eine komplett neue Linie
einzuschlagen. Keine Verknüpfung zur Story der Vorteile, neue Helden und ein völlig neues Gameplay. Ob der abenteuerliche
Ausflug geglückt ist, erfahrt Ihr in unserem Test.
Die Geschichte von Metal Gear Rising – Revengeance spielt in der
nahen Zukunft. Ihr schlüpft in die
Rolle von Raiden und arbeitet für
einen der vielen privaten Militärdienstleister. Während ihr den Ministerpräsidenten Nmani in Afrika
beschützt, kommt es zu einem
Zwischenfall und euer Schützling
wird gefangen genommen. Eine
wilde Verfolgungsjagd mit vielen
Intrigen beginnt.
Wild ist hier im wahrsten Sinne
des Wortes zu verstehen. Wer auf
das relativ langsame Gameplay
von Metal Gear Solid hofft, wird
einen wahren Schock erleben. Die
Kämpfe sind extrem schnell, äußert actiongeladen und zu 100%
direkt und frontal. Raiden wirbelt
mit Schwert und modernem Technoanzug durch das Schlachtfeld.
Hier zeichnte sich die Handschrift
der Entwickler von Platinum
Games ab, die bisher mit Titeln
wie Bayonetta oder Vanquish auf
sich aufmerksam machten.
Das Kampsystem ist leicht zu
erlernen und macht Spaß. Dank
mächtiger Kombos, Blocken und
etwaigen Zweitwaffen wird das
Spiel immer schneller, die Kämpfe
sind allerdings nicht so komplex
wie beispielsweise bei der direkten Konkurrenz DmC.
Im Blademodus wird das Spiel
zusätzlich verlangsamt und ihr
könnt direkt auf Schwachstellen eurer Gegner einschlagen.
Hier steht nicht nur die direkte
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Verletzung, sondern auch extreme Gewaltdarstellung im
Vordergrund.Im Hinblick auf die
Technik ist Metal Gear Rising:
Revengeance auf einem gute
Niveau. Es gibt kaum großartige
Überraschungen, aber das Spiel
sieht gut aus und lässt sich gut
spielen.
Ob Konami mit Rising nun Mut zu
Neuem beweist oder einfach nur
eine erfolgreiche Lizenz weiter
ausschlachten möchte, sei dahingestellt, unserem ersten Eindruck
nach begrüßen wir den Schritt
aber. Auch wenn es vergleichbare
Spiele mit komplexerer Steuerung gibt – der Titel schaffte in
unserem Test, was jedes Spiel
schaffen sollte – es machte uns
einfach Spaß.
{Jan Gruber}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Metal Gear Rising
Revengeance
serie Metal Gear Solid
hersteller Konami
Genre Action - Shooter
Sprache Deutsch
Plattform Xbox 360, PS3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN (USK)
	Schnelles, komplexes aber dennoch
einfaches Kampfsystem
	Teilweise übertriebene
Gewaltdarstellung

Wertung
1

2 3,5

multimedia

Ein neues Heldenteam ist gefragt...

Ratchet & Clank: QForce
Wer kennt sie nicht die beiden chaotischen und lustigen Helden Ratchet und Clank.
Ihre Abenteuer- der Videospielreihe aus dem Hause Insomniac Games hat längst
schon Kultstatus. Nun sind sie mit dem Elite-Heldenteam QForce zurück auf der
PlayStation 3.
Die Galaxie unserer beiden Lieblingshelden wird von einem seltsamen neuen Bösewicht bedroht.
Einzelne Planeten werden angegriffen und deren Verteidigungsanlagen werden deaktiviert. Deshalb bleibt Captain Qwark nichts
anderes übrig als gemeinsam mit
Ratchet & Clank ein neues Heldenteam - die QForce - zu bilden.
Nun liegt es in der Hand der
QForce für Frieden zu sorgen.
Ratchet & Clank ist bekannt als
ein typisches Jump’n’Run Game.

Es zeichnet sich vor allem durch
die weitläufigen Spielwelten und
zahlreichen Levels mit massenhaft spektakulären Waffen aus.
Auch die lustigen Zwischensequenzen und Dialoge der Hauptfiguren sorgen für zusätzliche
Unterhaltung.
Ratchet & Clank QForce ist wieder
ein unterhaltsames und spannendes Game. Die Steuerung und
Perspektive ist so, wie sie bereits
aus den Vorgängerversionen be-

kannt ist. Der Spielverlauf selbst
hat sich allerdings ein wenig verändert. Leider gibt es in diesem
Teil eher weniger Planeten zu
erforschen und nicht die großen
gewohnten Spiellandschaften.
Das Hauptaugenmerk liegt eher
in der Verteidung der Basis, die
unaufhaltsam von den Schurken
angegriffen wird. Ratchet & Clank
QForce ist sehr actionreich, hektisch und vor allem auf Kampfsituationen ausgerichtet.

Neu ist, dass dieser Teil der
Videospielreihe auch im OnlineMultiplayer-Modus mit Freunden
gespielt werden kann, was zumindest eine Erleichterung bei
den massiven Angriffen und zahlreichen Gegnern darstellt.
PS Vita-Besitzer können sich
freuen. Sie können das Spiel zusätzlich auf die handliche Konsole
herunterladen und jederzeit unterwegs weiterspielen.
Ratchet & Clank QForce lässt sich

auf alle Fälle jedem empfehlen,
der gerne kampflastige, eher
stressige, aber durchaus witzige
Abenteuer durchleben möchte.
Fans der Vorgänger werden anfangs ein wenig enttäuscht sein,
weil das gewohnte langsame
Durchforschen der detailreichen
Spielwelten verlorgen geht, aber
auch der neue Teil der beliebten
Reihe kann wieder vor allem
durch den Charme der Charaktere und die lustige Handlung
überzeugen.
{Daniela Findeis}

Ratchet & Clank: QForce
hersteller Sony
Genre Jump‘n‘Run, Action
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
lustige Charaktere, actionreiche Kämpfe
weniger Planeten zu erforschen als bei
den Vorgängern
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Aus unserem archiv

Spotlight
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Das neue eisenbahn.exe
Hier werden Modellbahn-Träume wahr. Gestalten Sie Ihre
eigene Eisenbahnwelt schöner
als die Realität.
Staunen Sie über eine vorbildliche Detailtreue und einzigartige Spieltiefe. Allein in einem
einzigen EEP-Modell stecken
rund 100 Stunden Entwicklungsarbeit.
eisenbahn.exe 9.0 bietet
Ihnen insgesamt mehr als
3.650 originalgetreue Modelle
wie Loks, Waggons, Autos,
Busse, Flugzeuge, Gebäude,
Landschaftsobjekte und vieles
mehr.

Das Besondere an EEP
Mehr Lebensnähe bietet Ihnen
keine andere Modellbahn-Simulation. Wunderbare Details
wie Funkenflug, Reflexionen,
Wetterwechsel oder Windbewegungen machen eisenbahn.
exe 9.0 zu einem Muss für alle
Eisenbahn-Fans. Beim Vorbeibrausen Ihres Zuges wiegt sich
in seinem Fahrtwind sogar der
kleinste Grashalm. Mehr Realität geht nun wirklich nicht.
Und wann entdecken Sie mit
eisenbahn.exe die schönste
Art Ihre Eisenbahn-Leidenschaft auszuleben?

Emergency 2013
serie emergency
hersteller koch media
Genre simulation
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN

Eisenbahn.exe 9.0
serie eep
hersteller trend verlag
Genre simulation
Sprache deutsch
Plattform pc

Emergency 2013
Mit Emergency 2013 erscheint
eine umfangreiche Erweiterung
der beliebten Katastrophensimulation.
Zusätzlich zum kompletten
Inhalt der Emergency 2012
Deluxe Edition wartet eine
Kampagne mit vier neuen
Missionen darauf, gemeistert
zu werden.Der Ausbruch eines
Supervulkans droht – in ganz
Europa gilt es, Magmaströme
umzuleiten. Die Rettungskräfte müssen mit Waldbränden,
Eruptionen, toxischen Gasen
und aufgebrachten Bürgern
umgehen, um die rettenden
Bohrungen zu schützen.
Emergency 2013 erscheint als
herunterladbares Kampagnenpaket (Hauptspiel erforderlich)
und als Komplettpaket mit
allen Inhalten der Emergency
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2012 Deluxe Version in einer
Boxversion und über digitalen
Download.
Worum geht es in Emergency?
In der Emergency-Serie übernimmt der Spiele die Rolle des
Einsatzleiters in herausfordenden Rettungseinsätzen.
Räumen Sie einen Unfallwagen
aus dem Weg, lassen Sie die
Feuerwehrmänner zum Brandherd vorkämpfen, sichern Sie
eine Absturzstelle und versorgen gleichzeitig alle Verletzten!
Wenn Sie schon immer Feuerwehr, Polizei, THW und
Krankenwagen bei ihren Einsätzen koordinieren wollten,
dann ist die Emergency-Reihe
genau das Richtige für Sie.
Der Spieler, als zuständiger
Einsatzleiter, ist für den

gesamten Ablauf der Operation
verantwortlich. Alle Fahrzeuge
und Einsatzkräfte müssen zur
richtigen Zeit am richtigen
Ort sein. Die starke Echtzeitkomponente der EmergencySerie hält den Spieler an,
die zur Verfügung stehenden
Rettungsfahrzeuge klug und
taktisch geschickt einzusetzen,
um eine Katastrophensituation wieder unter Kontrolle zu
bringen.

Aus unserem archiv

Spotlight

multimedia

Beat Hazard – Ultra Edition
Der Indie-Arcade-Hit Beat Hazard, der bereits auf STEAM
und iOS große Erfolge einfahren
konnte, erscheint lokalisiert in einer hochwertigen Handelsedition
und enthält neben dem DRM-freien Spiel auch einen gratis STEAM
Key, mit dem das Spielvergnügen
gleich mit einem Freund geteilt
werden kann. Das besondere an
der Retailversion ist neben der
Hybridfähigkeit (PC & Mac) das
exklusive Gold-Schiff Item.

nuclear dawn Plutonium edition
Hersteller koch media
Genre Echtzeit-Strategie und 		
First-Person-Shooter
Sprache Deutsch
Plattform PC/Mac

Nuclear Dawn – Plutonium Edition
Nuclear Dawn ist eine umfangreiche Mischung aus Ego-Shooter
und Echtzeit-Strategie in nur einem Spiel, ohne das eine der beiden Spielweisen zu kurz kommt.
In Nuclear Dawn findet sich der
Spieler als Soldat in einer postapokalyptischen Landschaft voller moderner Städte wieder. Er
muss seine Gegner bekämpfen
– als gepanzerte Angriffs- oder
Stealth-Infanterie. Unterschiedliche Waffen, unterteilt in zehn
spezielle Klassen, sorgen für die
richtigen Argumente bei Feindkontakt.
Die FPS-Action in Nuclear Dawn
ist schnell, hart und erlaubt keine
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Beat Hazard –
Ultra Edition

Fehler. Das Waffensystem basiert
mehr auf Taktik und Geschick
und weniger auf Reflexe und dem
Auswendiglernen der Karten.
Nuclear Dawn schickt die Spieler auch als Kommandant an die
Front. Die Organisation der Mitspieler in Trupps und die Vergabe
der taktischen Angriffsziele ist
hierbei genauso wichtig wie ein
ruhiger Abzugsfinger. Daneben
kommt der klugen Ressourcenplanung für die Armee und der
Produktion neuen Kriegsgeräts
große Bedeutung zu, um den
Vormarsch der eigenen Truppen
zu gewährleisten. Das jeweilige

Terrain muss bestens ausgenutzt
werden, um den Feind am Vormarsch zu hindern und dessen
Pläne zu vereiteln. Neue Technologien werden erforscht, die
den eigenen Soldaten taktische
Vorteile garantieren. Einmal gesicherte Brückenköpfe könne dann
mit einer Vielzahl an offensiven
wie defensiven Gebäuden verteidigt werden.
Die Nuclear Dawn Plutonium
Edition umfasst ein hochwertiges
Artbook, ein Poster, Wallpaper
und den offiziellen Soundtrack
zum Spiel.
Eine Internetverbindung wird benötigt – nur online spielbar!

Beat Hazard ist Musik. Die
Festplatte der Spieler und deren Musik, die von ihnen selbst
festgelegt werden kann, wirkt
sich unmittelbar auf das Spielgeschehen aus. Die Action auf dem
Bildschirm passt sich der Musik
an – je lauter und schneller die
Musik ist, umso verrückter und
gefährlicher wird es auf dem
Bildschirm; mehr Gegner tauchen
auf, die optischen Effekte werden
immer stärker, die Anzahl der
Power-Ups und Multiplier verändert sich und die Waffen werden
stärker. Neben dem normalen
Schuss stehen Spielern auch
noch zielsuchende Micro Missiles,
ein reflektierendes Schutzschild,
Superbomben und der mächtige
Ultra Beam zur Verfügung. Man
hat technisch gesehen eine unbegrenzte Anzahl an Levels, welche

publisher Headup Games
Genre Indie / Arcade
Sprache Deutsch
Plattform PC/Mac

es zu bewältigen gilt. Das Spiel
bietet darüber hinaus mehrere
Spielmodi, wie den ÜberlebensModus, in dem man so lange Wellen von Gegnern überleben musst,
bis man einen Fehler macht oder
den Boss-Rush-Modus, in dem ein
Boss nach dem anderen besiegt
werden will. Achievements und
verschiedene Power-Ups können
ebenso gesammelt werden, um
Feuerkraft oder den Punkte-Multiplier zu erhöhen.
In Beat Hazard kann man mit
tausenden anderen Spielern auf
der ganzen Welt die Highscores
in den Leaderboards vergleichen
oder das Spiel und die eigenen
Musik-Alben mit einem Freund
zusammen oder auch allein
genießen.

Aus unserem archiv

Zurück in die Zukunft

Zurück in die zukunft

Sechs Monate nachdem Marty
und Doc ihr letztes Abenteuer
erfolgreich bestanden haben,
verschwindet Doc Brown auf
mysteriöse Weise. Zugleich kehrt
die eigentlich zerstörte „DeLorean-Zeitmaschine” nach Hill Valley
zurück. Marty McFly muss ins Jahr
1931 zurückreisen und den Teenager Emmet „Doc” Brown vor dem
sicheren Tod bewahren. Sind die
beiden Helden erneut in der Lage
die Löcher der Vergangenheit zu
stopfen ohne dabei die Zukunft
gravierend zu verändern?
Die Trilogie Zurück in die Zukunft
war ein weltweiter Erfolg, dem
das gleichnamige Videospiel in
nichts nachsteht. Mit liebevoll
ausgearbeiteten Details und einer
spannenden Story lässt Telltale´s
Zurück in die Zukunft: Das Spiel
die Filmcharaktere wieder lebendig werden und entführt den
Spieler in die Welt von Marty
McFly und Doc Brown.
Die Story wurde in enger Abstimmung mit dem Autor und Produzenten der Zurück in die ZukunftReihe Bob Gale erarbeitet.
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Spotlight

hersteller deep silver
Genre adventure
Sprache Deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
- Windows XP/Vista/7
- 2,0 GHz Pentium od. 100% kompatibler
Prozessor
- 	ATI oder NVidia mit mind. 512 MB RAM
- 	Speicher: 3 GB RAM
- Direct X 9.0c
• In enger Abstimmung mit dem
Autor und Produzenten der
„Zurück in die Zukunft”-Reihe
entwickelt
• Fünf komplett neue Abenteuer
im Zurück in die Zukunft-Universum
• Mit den englischen Originalstimmen von Marty McFly und
Doc Brown
• Der Kultklassiker endlich auch
als Spiel

multimedia

Star Ruler
Übernehmen Sie in diesem
Weltraum-Strategiespiel das
Kommando über ein riesiges interstellares Reich und sichern Sie
das Überleben Ihrer Spezies. In
Schlachten können Sie in der 3D
Galaxie (mit 2D Option) mit Hilfe
des hochkomplexen Kampfsystem
alles, von einzelnen Teilen der
Schiffe bis hin zu ganzen Sternen,
angreifen.
Bringen Sie auf diplomatischem
Weg andere Reiche dazu, sich
Ihrer Galaxie anzuschließen und
werden Sie so zur Supermacht.
Im Verlauf des Spiels erforschen
Sie neue Waffen und Technologien
wie Schutzschilde. Untersuchen
Sie interstellare Phänomene, Asteroidengürtel und neue Sterne
und machen Sie sich diese im
Spielverlauf zu Nutze.

Erschaffen Sie neue Welten mit
den technologischen Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung
stehen. Oder zerstören Sie diese, damit sie nicht dem Feind in
die Hände fallen. Testen Sie Ihre
Strategien gegen bis zu zehn
Gegnern online oder in lokalen
Netzwerken. Ihre Waffen,
Ihre Schiffe und Ihre Regeln: Fast
das gesamte Spiel können Sie
modifizieren.
Fügen Sie einfach neue Modelle
und Partikeleffekte mit dem „outof-the-box” Entwicklungs-Tools
zum 4X-Spiel hinzu oder erstellen
Sie neue Waffen innerhalb Sekunden. Mit Skripten können Sie
zudem neue KIs generieren.
Die Galaxie gehört Ihnen!

Star ruler
hersteller koch media
Genre simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7
CPU: 2,0 GHz Pentium
Festplatte:: ab 300 MB frei
Grafikkarte: 3D-Grafikkarte mit 256 MB

hardware

Eine Maus für alle Fälle

SHRIKE

In der letzten Ausgabe hatten wir eine tolle Tastatur von Tesoro im Test. Doch damit
ist es nicht genug, denn der Hersteller sorgt weiter für optimalen Spielkomfort. Als
wir von der SHRIKE erfuhren, gab es kein Halten mehr. Schließlich ist das der Name
eines Vogels, welcher für seine Futtergewohnheiten bekannt ist – er schlachtet
seine Insekten und heißt deswegen im englischen Sprachraum „butcher“. Wenn
diese Maus uns das ebenfalls mit unseren Spielkonkurrenten erlaubt, dann haben
wir das richtige Eingabegerät gefunden. Wir forderten das Produkt an und legten
los. Hier ist der Testbericht.
Die Ungewöhnlichkeiten beginnen bereits bei der Verpackung.
Rechteckige Schachtel?

Pustekuchen. Vielmehr hat man
eine Trapezförmige Schachtel
vor sich, welche aus dem Feld

der Konkurrenz schon von weitem heraussticht. Das Öffnen ist
auch nicht ganz einfach. Ein Tipp
an Sie: Die beiden Plastikaufkleber auf der Oberseite müssen
durchtrennt werden – dann geht
die Lasche auf. Wenn jemand,
wie unsere Praktikanten zum
Beispiel, alle Plastikaufkleber auf
der Rückseite durchtrennt, dann
fällt die Maus inklusive Zubehör
hinten einfach heraus. Das wollen
Sie natürlich nicht.
Nachdem wir das Chaos wieder
aufgeräumt hatten, konnten wir
uns dem Datenblatt widmen.
5600 DPI, 1000 Hz Abtastrate,
35g einsetzbare Gewichte für den
Handballen, volle LED-Beleuchtung nach Wunsch zuschaltbar,
acht programmierbare Tasten
und 128 kB Onboardspeicher. Das
kann sich sehen lassen. Zusätzlich dürfen wir uns über ein strapazierbares Mauskabel und einen
goldbedampften Stecker freuen.
Gut – fertig mit der Theorie, lasst
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uns das Teil ausprobieren. Die
Maus wird von unserem Win7
Testsystem problemlos erkannt.
Allerdings, wenn wir alle Features
ausprobieren wollen, dann bleibt
uns nichts anderes übrig, als den
Treiber zu laden. Das dauert ein
wenig, zumal man den Rechner
nach der Installation restarten
muss. Dann geht alles ganz
schnell und die Maus funktioniert.
Die Treibersoftware wirkt etwas
langsam. Ob das an unserem
Rechner liegt oder ob es sich
wirklich um eine etwas langsame
Implementation handelt, können
wir nicht wirklich verifizieren.
Allerdings müssen wir nicht oft
damit hantieren und ignorieren
dieses kleine Problem.
Die Anpassung der Gewichte ist
einfach. Auf der Unterseite findet
sich ein kleiner schwarzer Knopf.
Draufdrücken und die kleine Lade
fährt vorne aus der Maus aus.
Dann das beigepackte Schächtel-

chen öffnen und die gewünschten
Gewichte entnehmen. Die Stückelung beträgt drei mal zehn
Gramm und einmal fünf Gramm.
Wir haben alle kräftige und spielgestählte Hände – daher verwenden wir die volle Stückelung von
35 Gramm.
Das Mausrad ist angenehm
leichtgängig, der Griff des Gehäuses fest und dank der Auflage
auch bei Schwitzehänden nicht in
Gefahr, den Kontakt zu verlieren.
Die Knöpfe sind ergonomisch gut
angebracht und sowohl große
als auch kleine Hände haben direkten Zugriff.
Linkshänder haben allerdings ein
Problem – die Form ermöglicht
keinen direkten Umstieg und
eine SHRIKE für Linkshänder gibt
es nicht. Eine Anregung für die
nächste Edition ...
Im direkten Spieleinsatz fällt uns
nichts Negatives auf. Das ist gut.
Sei es ein Shooter und man muss

das Präzisionskreuz schnell und
genau bewegen oder eine Wirtschaftssimulation und man muss
den Cursor stundenlang durch die
gleichen Routinen manövrieren
– das Ergebnis ist immer gleich
präzise. Mit der Zeit stellen wir
fest, dass wir auch mit 20 Gramm
Gewichten auskommen und entfernen die überschüssigen kleinen
Metallbarren.
Das gebürstete Gehäuse sorgt
für etwas Glamour auf dem
Schreibtisch und die Form ist ein
Hingucker. Ob man wirklich die
volle Abtastrate braucht, bleibt
natürlich jedem Käufer selbst
überlassen. Langsam ist der Bedarf an Genauigkeit bei Mäusen
wohl gesättigt. Jetzt geht es an
das Design und die haptische
Verwendbarkeit. Dabei hat die
SHRIKE von Tesoro sicherlich
momentan die Nase vorn. Eine
starke Konkurrenz für die eingesessenen Platzhirsche in der
Gamercommunity.
{Newton}

hardware

Die Transformermaus

Ouroboros
Es war an einem heißen Augusttag. Da trafen wir bei Razer zum ersten Mal auf diese
neue Maus. Damals waren noch nicht alle Funktionen verfügbar und sie sah noch
etwas filligran aus. Sobald sie erscheint, bekommen wir eine Version zum Testen.
Wir haben uns damit zufriedengegeben und gewartet. Sie ließ sich Zeit. Kurz vor
Weihnachten war es dann soweit – der Postbote brachte uns das begehrte Stück.
Endlich konnten wir die sich transformierende Maus in die Faust schließen. Ein
erhebender Augenblick, den wir gerne mit Ihnen teilen.
Man könnte fast glauben, dass die Maus
nicht komplett ist. Irgendwie fehlt etwas in
der Mitte. Horizontal. Aber auch vertikal ist
da eine Lücke. Das sieht interessant aus. Es
fehlt auch etwas links und rechts. Da zeigen
Magnetanschlüsse, dass man sich eigentlich
designtechnisch etwas dabei gedacht hat.
Und in der Tat – wenn man die Verpackung
durchsucht, finden sich einige Teile. Ein
Akku, ja die Maus ist kabellos; vier Seitenflügel, jeweils zwei für jede Seite; eine
Dockingstation und ein cooler Mini-USBStick mit dem Treiber. Die Flügel schafft
noch jeder anzubringen, aber wohin gehört
der Akku? Das ist übrigens eine übliche
AA-Batterie, welche jederzeit ausgetauscht
werden kann. Wir danken schon jetzt Razer
für dieses Feature – wir müssen die Maus
nicht wegwerfen, wenn der Akku kaputt
geht. Aber wohin gehört der Akku? Wir studieren die Anleitung und stolpern über die
Installation. Wir drücken den verborgenen
Knopf auf der Unterseite und schieben die
Rückenplatte der Maus komplett herunter.
Wer Angst hat, dass dieser Plastikteil ruiniert wird: Keine Sorge – das Gerät ist sehr
stabil gebaut. Dann öffnet man mit einem
Kniff das Batteriefach und schiebt den Akku
hinein. Dann schließt man das Fach und wird
mit einem Aufleuchten der Maus belohnt.
Die Rückenplatte wird behutsam erneut aufgesetzt. Da stellt sich die Frage: Wie weit
schieben wir die Platte wieder hinauf? Denn
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damit können wir die Maus optimal in ihrer Länge an die verwendende Hand anpassen. Eine weitere Frage ist, wie wir den Winkel
der Handballenauflage haben
wollen? Das kann man durch ein
Drehrad von flach bis steil leicht
einstellen. Zuletzt stellt sich die
Frage der Seitenflügel. Abdeckung oder Auflage ist hier die
Frage. Wir entscheiden uns für
eine asynchrone Flügelanordnung
(rechts Abdeckung und links
Auflage). Dann fallen uns die Seitenbuttons in die Augen. Sie sind
auf beiden Seiten auf gleicher
Höhe angeordnet. Unpraktisch
für Links- und Rechtshänder, weil
man automatisch beim Klicken
den gegenseitigen Knopf drückt?
Nein, weit gefehlt. Man kann mittels Knopf auf der Unterseite je-

weils die andere Seite deaktivieren. Eine geniale Sache. Auch die
Installationsroutine ist perfekt
wie immer bei Razerprodukten
und leitet uns schnell durch den
Installationsvorgang. Eine Frage
von wenigen Minuten.
Dann sind wir mittendrin und
spielen uns durch verschiedenste
Games. Das auf der Unterseite
angeordnete Doppelsystem aus
Laser und Optik ist genial. Wir
haben die Maus gestresst, aber
keine Unterlage gefunden, welche nicht erkannt und optimal
benutzt werden konnte. Auch
die Datenübertragung zwischen
Maus und Dockingstation verlief
reibungslos. Bei Bedarf kann
man auch schnell die Abtastrate
mittels Button ändern, damit

man sich zum Beispiel in einem
Shooter auf den präzisen Schuss
ohne Wackelei konzentrieren
kann. Nicht leicht zu erreichen,
aber sehr praktisch. 8200 DPI
sorgen für perfekten Spielspaß
und elf Tasten reichen für alle
Genres. Was man bedenken
sollte, ist, dass die Maus an- und
ausgeschaltet werden kann. Das
Drücken der beiden DPI-Schalter
für drei Sekunden aktiviert und
deaktiviert die Maus. Das spart
Energie. Ob das allerdings im täglichen Einsatz nicht zu aufwendig
ist, muss die Praxis zeigen.
Die Maus ist ein optischer und
arbeitstechnischer Hit. Damit
ist Razer wieder ein großer Wurf
gelungen. Nicht nur für Progamer,
sondern auch für Casual Gamer
gut geeignet.
{Bernhard Koller}

hardware

Nicht Tick-Tack, sondern …

TickTock Bluetooth
Es muss nicht immer ein Standardgerät sein. Vielmehr machen es die Gadgets, welche
wir von Zeit zu Zeit in die Redaktion übersandt bekommen. Diesmal öffneten wir
eine Schachtel vom Hersteller Edifier und erblickten einen Wecker im Retroformat.
Ein ungewöhnlicher Anblick. Das Ziffernblatt wurde durch einen Lautsprecher ersetzt
und die Mitte ziert ein Digitaldisplay.

Im ersten Moment sind wir erstaunt, dann breitet sich ein
dickes Grinsen aus. Das Teil sieht
cool aus. Wer soll es testen?
Fortuna hat heute viel Freude an
mir – ich gewinne und ziehe mit
meiner Beute von dannen.
Zuerst nehme ich das Produkt in
Augenschein. Die beiden Glockenimitate sind wirklich nur das, was
der Name vermuten lässt: Imitate. Sie haben keine Funktion.
Dieser Wecker bimmelt nicht traditionell. Vielmehr schlägt in ihm
ein geteiltes Herz – halb Radio
und halb Bluetooth-Wiedergabe.
Das Gerät benötigt einen Stromanschluss. Auch der Platz für eine
Stützbatterie ist nicht vorhanden.
Wenn mal in der Nacht der Strom
ausfällt, dann könnte es sein,
dass Sie nicht rechtzeitig aufwachen. Egal – dann bleibt man
eben liegen.
Gehen wir gleich zu meinem
Lieblingsfeature: Bluetooth-Musikschleuder einschalten, Bluetooth einschalten und Musik über
den TickTock hören. Das geht
schnell und einfach. Auf Reisen
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– zum Beispiel bei Messen oder
im Urlaub – ist das ein geniales
Feature. Der Klang des Lautsprechers ist satt und erstaunlich
überzeugend. Zwei mal vier Watt
sind zwar nicht viel, aber man
will ja auch keinen Konzertsaal
beschallen. Vielmehr geht es um
den kurzen Weg vom Nachttisch
zum Kopfpolster.
Das zweite Feature ist der eingebaute FM-Radio inklusive Wecker.
Zu gegebener Zeit schaltet sich
der Wecker leise ein, steigert seine Lautstärke und weckt sanft.
Das ist zum Beispiel ein gewaltiger Vorteil zum Retrowecker
– wer die alten Ungetüme noch
kennt, weiß wie hässlich laut die
geläutet haben.

Leute, welche schlecht weckbar
waren, haben den alten Wecker
zusätzlich in eine Schüssel mit
Münzen gestellt. Das war infanalisch und so weit von einem
angenehmen Morgenstart entfernt, wie ein Kinnhaken von
den Klitschkobrüdern von einem
sanften Streicheln des Kinns.
Das Einstellen über die kleinen
Knöpfe geht einfach, wenn man
mal kapiert hat, wie es funktioniert. Das ist nicht zu 100% intuitiv und kann zu Beginn etwas
Zeit kosten.
Diese Uhr ist ein Gadget, welches
seinen Platz auf meinem Nachttisch nun nicht mehr verlassen wird. Ich habe mich daran
gewöhnt.
{Newton}

hardware

Mechanisch ist cool

QPAD | MK-85
Eine Tastatur kann leise und sanft sein. Muss sie aber nicht. Vielmehr ist der
satte Klang einer mechanischen Tastatur für viele Computerspieler der Teil eines
Entspannungsrituals. Nach Hause kommen, der Login-Schirm kommt hoch, das
Passwort wird eingetippt… es klackert angenehm. Das Spiel startet und die Tasten
vermitteln das Gefühl „Du bist der Held – gemeinsam durchkämpfen wir manche
Nacht - lass uns Orcs jagen“. Eine Tastatur zum Träumen.
In letzter Zeit strömen sehr
viele Hardwarehersteller in den
deutschsprachigen Markt, welche manche Leser bisher noch
nicht gekannt haben. So verhält
es sich wohl auch für Leser des
SpielxPress mit den Produkten

von QPAD. Dabei ist das eigentlich schade, denn die Produkte
sind wirklich gut.
In dieser Ausgabe haben wir
uns die MK85 kommen lassen.
Sie ist der Nachfolger von MK50
und MK80 und unterscheidet sich

in einigen interessanten Punkten.
Das Keyboard kommt in einer
Schachtel daher, welche das Produkt unter seinem Wert schlägt.
Klein und unscheinbar. Da
sollte man mal bei der Konkurrenz gucken - die machen tolle
Schachteln selbst für wesentlich
schlechtere Produkte.
Tastatur auspacken, aufbauen,
Handauflage montieren und anstecken. Das geht schnell. Idealerweise schließt man gleich
auch das Headset an. Wer ein
USB-Headset hat, kann einen
der beiden Anschlüsse des USBHubs verwenden. Einziges Manko: Es ist ein USB 2.0-Hub. 3.0
wäre schön gewesen, um zum
Beispiel auch schnellere USBSticks anstecken zu können.
Für die bekannten Bewegungstasten (A, S, D und W) gibt es
alternativ rote Kappen, welche
statt der eingebauten Tasten
benutzt werden können. Somit
hat man mehr Grip und findet
die gewünschten Tasten in der
Hektik auch viel schneller.
Die Beleuchtung ist in vier
Stufen regelbar und kann sich
in Bezug auf die Hintergrundbeleuchtung rund um den
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Arbeitsplatz von Spelunke bis
gut ausgeleuchtet leicht anpassen lassen. Die Farbe der LEDs
ist bei der MK85 rot. Eine nette
Alternative zur breiten Phalanx
von blauen Tastaturen. Natürlich
verfügt die Tastatur auch über
die bekannten Multimediatasten,
welche heute jede Tastatur schon
hat.
Spielefreaks werden sich freuen
zu hören, dass hier alle Tasten

parallel abgefragt werden. Somit sind Mehrfachkombinationen
leicht zu bewerkstelligen – sprich
drei oder vier Tasten können
gleichzeitig gedrückt werden.
In diesem Fall gibt es sogar ein
Full N-Key roll over - d.h. wirklich
jede beliebige Kombination und
nicht nur eine Fakekonstruktion
der wahrscheinlichsten Tasten
(Interessierten sei hier der Artikel auf Wikipedia empfohlen).
Die Tastatur verfügt über softwaregesteuertes Macro-

Recording und einstellbare Profile. Die Software ist einfach zu
bedienen und bringt schnelle Ergebnisse. Der Hersteller gibt eine
Lebensdauer von 50 Millionen
Tastenanschlägen an. Eine gewaltige Zahl - die haben wir jetzt auf
die Schnelle nicht getestet.
Kompakt, präzise und gut ausgestattet. Mit seinen 1,27kg gut
im Mittelfeld platziert, ist es ein
Produkt, welches die Platzhirsche
massiv unter Druck setzt. Wir
freuen uns darüber und können
es aus ganzem Herzen allen
Gamern empfehlen. {Bernhard Koller}
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Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com ,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in dieses Verzeichnis aufzunehmen.
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(Kontaktformular auf unserer Webseite
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Hauptkategorie des Händlers wider.
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möglich.
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- So ist es nun möglich, durch den Klick
auf den jeweiligen Kasten sofort einem
Link zur Hersteller/Händlerseite zu folgen (Wie immer gilt auch hier, dass wir
für die entsprechenden Ziel-Webseiten
rechtlich nicht verantwortlich sind).

einen Händler in der Nähe zu finden.
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Der Platz ging uns regelmäßig dafür
aus. Doch das ist Geschichte und heute
freuen wir uns, dass wir es wieder in
unseren Seitenspiegel aufnehmen konnten. Nicht nur das, sondern zusätzlich
auch eine verstärkte Funktionalität:

City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Händler – Verzeichnis

Shops – sortiert nach postleitzahl

Schweiz

Der Silberwald
e
lin p
On ho
S

Disney

Flashpoint

D-81677 München

e
lin p
On ho
S

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

www.flyinggames.de

B
sp ret
ie tle

Forgotten Dreams

Dunkel Art

D-93053 Regensburg

www.alphacool.com

e
lin p
On ho
S

<Spanien>

D-53111 Bonn

B
sp ret
ie tle
Sa
Sp mm
ie el
le -

B
sp ret
ie tle

D-40211 Düsseldorf

www.games-workshop.com

e
lin p
On ho
S

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

Wonder

e
lin p
On ho
S

Fabylon Verlag

www.daysofwonder.com

www.artskriptphantastik.de

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

of

Games Workshop

www.evolver-books.at

F-75009 Paris

D-73084 Salach

e
lin p
On ho
S

Evolver Books

Gameware KG

D-87733 Markt Rettenbach

A-6020 Innsbruck

www.fabylon.de

e
lin p
On ho
S

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

Days

Art Skript Phantastik

www.freebooterminiatures.de

A-1160 Wien

L
Ev AR
en P &
ts

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

SxP #37 | 02/2013

e
lin p
On ho
S

www.crimson-darkness.de

www.argentum-verlag.de

D-46242 Bottrop

www.ea.com

M
M ul
ed tiia

Crimson Darkness

D-50672 Köln

Freebooter Miniatures

D-50678 Köln

Ta
& ble
M to
in p
is

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

Sa
Sp mm
ie el
le -

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

Argentum Verlag

180

Electronic Arts

www.corvusbelli.com

www.amigo-spiele.de

www.fragorgames.com

M
M ul
ed tiia

Corvus Belli

e
lin p
On ho
S

<United Kingdom>

www.eidos.de

D-63128 Dietzenbach

e
lin p
On ho
S

Fragor Games

D-97070 Würzburg

Amigo Spiel + Freizeit

e
lin p
On ho
S

Eidos

www.chessex.com

Ta
& ble
M to
in p
is

M
M ul
ed tiia

e
lin p
On ho
S

e
lin p
On ho
S

R
Sp olle
ie nle

Chessex
D-45731 Waltrop

e
lin p
On ho
S

L
Ev AR
en P &
ts

Alpha Cool
D-38122 Braunschweig

www.forgottendreams.de

www.fantasyartshop.de

M
M ul
ed tiia

M
M ul
ed tiia

D-64347 Griesheim

Ta
& ble
M to
in p
is

www.ccpgames.com

L
Ev AR
en P &
ts

M
M ul
ed tiia

B
sp ret
ie tle

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

D-76229 Karlsruhe

www.dtp-young.de

CCP Games

www.fox.com

Flying Games

D-22303 Hamburg

101 Reykjavik, Iceland

<USA>

M
M ul
ed tiia

DTP Young

www.carletto.ch

20th Century Fox

e
lin p
On ho
S

www.gameware.at

e
lin p
On ho
S

M
M ul
ed tiia

CH-8820 Wäderswil

D-0213 Düsseldorf

www.13mann.de

www.flashpoint.de

Ta
& ble
M to
in p
is

M
M ul
ed tiia

Carletto AG

13mann Verlag

A-22419 Hamburg

www.disney.com

Link-Liste (alphabetisch)

e
lin p
On ho
S

www.feder-und-schwert.com

B
H ö üc
rs her
pi &
el
e

e
lin p
On ho
S

L
Ev AR
en P &
ts

www.4globalplayers.com

D-68309 Mannheim

www.der-silberwald.de

CH-6340 Baar

e
lin p
On ho
S

Feder & Schwert

D-52445 Titz

Ta
& ble
M to
in p
is

4global Players
Sa
Sp mm
ie el
le -

Händler Hersteller

händlerseiten

händlerseiten

Glück

Jumbo Spiele
Max Protection

www.jumbo-spiele.de

P.Machinery

D-70178 Stuttgart

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e
D-60528 Frankfurt/Main

www.mantikore-verlag.de

e
lin p
On ho
S

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e
LA
Ev R
en P &
ts

www.jowood.com

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e
B
sp ret
ie tle
B
sp ret
ie tle

M
M ul
ed tiia

B
sp ret
ie tle

Ta
& ble
M to
in p
is

Rabenschnabel
D-53577 Neustadt

D-90765 Fürth

Ta
& ble
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

B
sp ret
ie tle
Sa
Sp mm
ie el
le -

Mantikore Verlag

A-1190 Wien

D-53842 Troisdorf

www.queen-games.de

Noris Spiele
www.noris-spiele.de

www.rabenschnabel.com

e
lin p
On ho
S

Omnia Media

Raid Sonic

D-57072 Siegen

D-22926 Ahrensburg

www.omniamedia.de

L
Ev AR
en P &
ts

L
Ev AR
en P &
ts

M
M ul
ed tiia

Ta
& ble
M to
in p
is

L
Ev AR
en P &
ts

R
Sp olle
ie nle

B
sp ret
ie tle

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

JoWood

M
M ul
ed tiia

e
lin p
On ho
S

www.lorp.de

e
lin p
On ho
S

Queen Games

www.noch.de

D-52062 Aachen

www.intellego-holzspiele.de

e
lin p
On ho
S

D-88239 Wangen im Allgäu

LorpShop

D-82154 Gräfelfing

www.q-workshop.com

Noch GmbH

www.lederjoe.de

B
sp ret
ie tle

B
sp ret
ie tle

R
Sp olle
ie nle

Leder Joe
D-53340 Meckenheim-Ersdorf

Intellego Holzspiele

<Polen>

www.nintendo.de

D-64832 Babenhausen

e
lin p
On ho
S

Q-Workshop

D-63760 Gorssostheim

Imagination Games
www.imaginationgames.com

www.prestel.de

Nintendo

www.krimitotal.de

e
lin p
On ho
S

Königinstrasse 9
D-80539 München

www.miniaturenland.de

e
lin p
On ho
S

D-01159 Dresden

www.hjb-shop.de

Prestel

Miniaturenland
D-64291 Darmstadt

Krimi Total

D-78315 Radolfzell

A-1140 Wien

www.piatnik.com

M
M ul
ed tiia

A-1020 Wien

HJB Verlag & Shop

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

koios.praesens.at

e
lin p
On ho
S

SxP #37 | 02/2013

Piatnik

www.microsoft.com

M
M ul
ed tiia

Ta
& ble
M to
in p
is

Koios - Praesens Verlag

www.heidelbaer.de

182

e
lin p
On ho
S

A-1120 Wien

D-74834 Elztal-Dallau

e
lin p
On ho
S

www.paninicomics.de

Microsoft

www.kochmedia.de

Heidelberger Spieleverlag

e
lin p
On ho
S

e
lin p
On ho
S

D-8786 Rottenmann

www.hasslefreeminiatures.co.uk

D-70178 Stuttgart

www.met-kultur.de

Koch Media

UK IP31 2 ED. United Kingdom

Panini Comics

D-51688 Wipperfürth

L
Ev AR
en P &
ts

Hasslefree Miniatures
e
lin p
On ho
S

Met Kultur

www.klett-cotta.de

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

B
sp ret
ie tle
Sa
m
Sp m
ie el
le -

www.hasbro.de

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

Klett-Cotta

www.pmachinery.de

e
lin p
On ho
S

Sa
Sp mm
ie el
le -

Hasbro
D-63303 Dreieich

e
lin p
On ho
S

D-49740 Murnau am Staffelsee

www.maxprotection.net

B
sp ret
ie tle

B
sp ret
ie tle

<USA>

www.raidsonic.de

M
M ul
ed tiia

D-40878 Ratingen

www.hans-im-glueck.de

L
Ev AR
en P &
ts

im

D-80809 München

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

Hans

D-35649 Bischoffen

D-41836 Hueckelhoven

www.spiel-tantrix.de

D-47807 Krefeld

M
M ul
ed tiia

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

Tivola

L-1724 Luxembourg

D-10178 Berlin

www.razerzone.com

e
lin p
On ho
S

Redaktion Phantastik

UbiSoft

D-44651 Herne

A-1120 Wien

www.redaktion-phantastik.de

www.ubisoft.com

M
M ul
ed tiia

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e
LA
Ev R
en P &
ts

e
lin p
On ho
S

Stahl

Ulisses Spiele

D-64404 Bickenbach

D-65529 Waldems / Steinfischbach

im

www.ulisses-spiele.de

www.saphir-im-stahl.de

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

e
lin p
On ho
S

Universal Cards

Schmidt Spiele

D-52070 Aachen

D-12055 Berlin

www.universal-cards.com

B
sp ret
ie tle

B
sp ret
ie tle
Sa
Sp mm
ie el
le -

www.schmidt-spiele.de

Scratch Verlag

Upper Deck

D-22307 Hamburg

D-10117 Berlin

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

e
lin p
On ho
S

Spacial View

Vivendi

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

M
M ul
ed tiia

www.vivendi.com

M
M ul
ed tiia

www.spatialview.com

SxP #37 | 02/2013

www.upperdeck.com

Sa
Sp mm
ie el
le -

www.scratch-verlag.de

e
lin p
On ho
S

Ta
& ble
M to
in p
is

Saphir

184

M
M ul
ed tiia

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

M
M ul
ed tiia

e
lin p
On ho
S

www.tivola.de

Ta
& ble
M to
in p
is

B
sp ret
ie tle

www.thq.com

Razer

e
lin p
On ho
S

e
lin p
On ho
S

www.winning-moves.de

B
sp ret
ie tle

THQ

A-88188 Ravensburg

e
lin p
On ho
S

A-40237 Düsseldorf

www.werk-zeugs.de

www.ravensburger.de

e
lin p
On ho
S

Winning Moves

D-66763 Dillingen

Ravensburger
e
lin p
On ho
S

WerkZeugs

L
Ev AR
en P &
ts

M
M ul
ed tiia

e
lin p
On ho
S

B
sp ret
ie tle

www.raptor-gaming.com

e
lin p
On ho
S

dasimpressum

Tantrix

Raptor Gaming

verlag

Redaktionsleitung
Mag. Sandra Trierweiler
sandra.trierweiler@spielxpress.com

Redakteure, Zeichner,
Freie Mitarbeiter,
Gastautoren
Marco Tas Beck, Isabella Benz, Frank
Brenner, Nicolai Bonczyk, Mag. Claudia
Cernohuby, Bernard Craw, Alexander
Dotor, Daniela Findeis, Veronique Firich,
Mark Galsworthy, Johannes Gamperl,
Dana Gohrbandt, Ing. Jan Gruber, David
Grade, Dr. René Gralla, Hannibal, Harry
Hinterbuchinger, Linnea Hoffmann,
Markus Humer, Eric Janot, Thomas
Jeenicke, Tobias Junge, Sabrina Kerber,
Werner Klocke, Mag. Astrid Knobling,
Alexander Kühnert, Thomas Kurz,
Michelle Leihser, Joachim Leibhammer
Oliver Lück, Moritz Mehlem, Katharina
Meisheit, Andreas Melhorn, Stefanie
Mühlsteph, Daniel Nathman, The
Nightwatcher, Jasmin Opalka, Alexander
Pallinger, Ole Pinno, Carsten Pohl, Niklas
Peinecke, Christian Reul, Bettina Riegler,
Thomas Rychlik, Ralf Sandfuchs, Fabian
Schär, Erik Schreiber, Astrid Schröder,
Sascha Schüler, Sabine Simmet, Jörg
Sterner, Heidemarie Strommer, Norbert
Struckmeier (Grafik), Debora Sykora,
Gregor Theado, Antonia Vogel (Grafik),
Manuel Vögele, Frank Walter (Grafik),
Tom Werneck, André Wiesler, Anne
Wilming (Bilder), Michael Wilming,
Daniel Wolfgruber, Karl-Heinz Zapf, Peter
Zillinger, und andere.

Bernhard Koller
bernhard.koller@spielxpress.com

Lektoratsleitung
Dipl.-Ing. Herbert Pohlai

Layout
Adina Koller
Thomas Puntigam
Sabine Schimek
Jennifer Raupach

Redaktion SpielxPress
A - 1210 Wien,
Theodor-Körner-Gasse 28 / 1 / R2
Tel. +43 (0) 676 934 36 98
www.spielxpress.com
Veröffentlichung gemäß §8: Herausgeber des SpielxPress ist der eingetragene Verein „Spiel und Presse“;
Präsident Bernhard Koller; Mitglieder der Vereinsleitung: Dipl.-Ing. Herbert Pohlai, Rene Müller, Adina
Koller. Der SpielxPress erscheint 2011 sechs Mal. Der
SpielxPress wendet sich an alle an Spielen Interessierten und versucht durch seine gleichmässige Abdeckung
dieser Bereiche Brücken (Cross-Overs) zwischen den
verschiedenen Genres zu schlagen.

kontakt
HERAUSGEBER
Spiel & Presse (Verein)
office@spielxpress.com
Anzeigenleitung
Agentur MedienMatrix
Tel. +43 (0) 676 934 36 98
info@medienmatrix.com

einsendungen
ABo-Verwaltung
abo@spielxpress.com
Leser-Geschichten
redaktion@spielxpress.com

Bezugspreise
Lo-Version – kostenlos
premium Einzelheft – € 0,95

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

