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Mein – Dein - Steam
Wie sich doch die Zeiten ändern. Früher
freute man sich auf Computerspiele,
ging zur Zeit der Veröffentlichung zum
Händler des Vertrauens und kaufte sich
das Teil. Dann wurde es einige Zeit gespielt und schließlich landete es im Regal.
Nach Jahren konnte man es noch immer
im Regal stehen sehen und nostalgische
Gefühle stellten sich ein. Heute ist das
anders.
Man erfährt zwar noch immer, dass ein
Computerspiel erscheinen wird, aber
dann hat sich alles geändert. Der Kauf
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wird via Internet online abgewickelt.
Nachdem man mit fast schon altmodischer Kreditkarte (oder paysafe, paypal
oder wie sie alle heißen mögen benutzt)
bezahlt hat, bekommt man einen Code.
Dann loggt man sich in eine Spieleplattform ein – zum Beispiel Steam. Dazu ist
ein (noch) kostenloser Account notwendig. Dort gibt man den Code ein und darf
sich das Spiel downloaden. Eigentlich
nicht das Originalspiel, sondern eine
spezielle Version, welche ohne den Steamaccount nicht funktioniert. Solospiel auf
dem eigenen Rechner – ja, aber nur über
den Umweg über das Internet. Wenn das
Internet mal nicht funktioniert? Dann gibt

es auch kein Spiel. Wenn die Plattform
mal nicht erreichbar ist oder geschlossen
wird? Dann gibt es auch kein Spiel mehr.
Schöne neue Welt.
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Für Spieler anderer Genres (z.B. Brettspiele) eigentlich undenkbar. Doch im
Computerbereich hat sich die „immer
online”-Manie nun voll durchgesetzt.
Klar. Man braucht keinen Kopierschutz
mehr. Die Daten sind online und müssen
immer wieder neu geladen werden. Das
geht soweit, dass manche Spiele beim
Programmstart wichtigen Programmcode
liefern, ohne den das Programm auch
ge-crackt nicht lauffähig ist. Weitergeben
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und gebraucht verkaufen ist ebenfalls
damit nicht möglich. Ein Garten Eden für
Softwarehersteller.
Das geht sogar so weit, dass manche
Hersteller Schachteln in die Märkte stellen, welche nur den Code be-inhalten
oder einen Launcher, welcher den Zugang
zur Onlinedatenbank liefert. Der Rest der
Daten (oft mehrere Gigabyte) kommt
dann über das Internet. Haben wir das
so gewollt? Ausgeliefert auf Gedeih und
Verderb den Servern, welche morgen
nicht mehr da sein könnten? Für etwas
bezahlen, was ich physisch nicht habe?
Wir sagen „nay”.
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}
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sandkasten

Sandkasten 14 – April 2013

Wir hatten ja nichts…
Inzwischen schaue ich mir die
Vierzig schon aus einiger Entfernung an und aus der anderen
Richtung grinst schon die große
Fünfzig voller Häme in meine
Richtung. Ich kann mich also
noch an eine Zeit erinnern, die
für viele Jugendliche kaum noch
vom finsteren Mittelalter zu unterscheiden ist.
Ihr wisst schon: Twix hieß noch
Raider, und „Fantasie″ schrieb
man noch „Phantasie″. Wenn
man jemanden anrufen wollte,
musste man zum fest eingebauten Telefon gehen und konnte
sich nur so weit davon entfernen,
wie das geringelte Kabel reichte.
Ein Computer war ein zwei Meter
hoher Kasten, neben dem Magnetbänder hin und her zuckten,
das Internet war die spinnerte
Idee einiger Technik-Freaks, und
die ersten Spielekonsolen, bei
denen man zwei Striche steuerte,
die auf ein einzelnes Pixelchen
einschlugen, fesselten uns stundenlang vor dem Fernseher.
Ja, Fernseher gab es damals
tatsächlich schon, aber nur mit
drei Programmen (oder vier,
wenn man vielleicht einen holländischen Sender verrauscht und
mit ständigen Ausfällen empfangen konnte).
Was es nicht gab, waren VideoRekorder oder DVD-Player; man
musste gucken, was gerade lief.
Vielleicht hatte man sich auch die
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Super-8-Version eines bekannten
Films zu einem horrenden Preis
gekauft und saß im abgedunkelten Wohnzimmer, um sich zum
Beispiel Alien in einer zwanzig
Minuten langen Version mit knatterndem Projektor auf einer welligen Leinwand anzugucken.
Ansonsten galt aber: wollte man
einen Film gucken, ging man ins
Kino.
1977 – mit 12 Jahren – lud mein
Opa mich zum ersten Mal dorthin
ein und zwar in das lange vergessene Asta Nielsen in Düsseldorf. Es lief „Der weiße Büffel″,
ein nach heutigen Maßstäben
über weite Strecken unfreiwillig
komischer Western mit Charles
Bronson. Für mich war er aber der
erste Schritt in eine neue Welt,
im dunklen Saal, ein Eiskonfekt
in der Hand (Popcorn lag noch
weit in der Zukunft). Ich starrte
gebannt auf die verwegenen Helden, die sich dem titelgebenden
Ungeheuer entgegen stellten,
lauschte auf das donnernde Röhren des monströsen Tiers.
Ich schleifte meine Eltern in den
folgenden Monaten immer wieder
ins Kino. „Bernard & Bianca – Die
Mäusepolizei″ stiegen zusammen
mit mir auf ihren Albatros, ich
begleitete Roger Moore auf der
Jagd nach dem „Spion, der mich
liebte″ und erlebte natürlich den
„Krieg der Sterne″!
Leider kam die Fahrt nach Düsseldorf damals einer gefühlten
Weltreise nahe, also wurde ich

Stammgast in dem kleinen Kino
meiner Heimatstadt. Es gab zwei
Säle, Leinwände von der Größe
eines modernen Plasmafernsehers und Lautsprecher, wie man
sie heute nicht mehr in einen
Kleinwagen einbauen würde, aber
es war trotzdem ein Wunderland,
mit mir in der Rolle der Alice.
In den Nachmittagsvorstellungen
liefen im wöchentlichen Wechsel
ältere Filme für gerade mal drei
Mark. Das Programm war vielfältig; wichtig für den Kinobetreiber
war offenbar vor allem, dass er
einen Film im Kino hatte, für den
er nicht viel zahlen musste.
Und so stakste in der einen Woche ein schlecht getrickster und
dennoch faszinierender Zyklop in
Sindbads siebenter Reise über die
Leinwand, während sieben Tage
darauf ein zu Recht vergessener
japanischer Mechwarrior mit
seinem „Magischen Ballermann″
gegen die Roboter der Sterne
antrat. Der rote Korsar zeigte mir,
wie cool ein Pirat sein kann, lange
bevor Fluch der Karibik und Captain Jack Sparrow versuchten, es
ihm gleich zu tun. Beim Alarm
im Weltall gruselte ich mich vor
dem Monster aus dem Id, und
Metaluna 4 antwortete nicht,
trotz des „Interozitors″, der einen irdischen Wissenschaftler
mit Außerirdischen zusammenbrachte. Mit einer Mischung aus
Faszination und Entsetzen sah
ich in „Frankenstein - Zweikampf
der Giganten″ zwei schlecht
verkleideten Stuntleuten zu, die

versuchten, zwanzig Meter groß
und total gefährlich zu wirken.
Wie sehr habe ich damals meinen
Vater leiden lassen, wenn ich ihn
in irgendeinen Godzilla-Streifen
geschleift habe (vielen Dank für
deine Geduld, Papa).
Und doch war es eine wundervolle Zeit damals und es waren
wundervolle Filme, jeder auf
seine eigene Art. Manchmal
fragte ich mich im Kino während
der Werbung: „In welchem Film
bin ich eigentlich gerade?″ Und
bisweilen wusste ich die Antwort
nicht. Es schien nicht wichtig zu
sein. Der wöchentliche Besuch im
Kino zeigte mir das Unbekannte,
er war ein Abenteuer, ein Experiment. Für jede charmante Fußnote der Filmgeschichte gab es
mindestens einmal auf Zelluloid
gebanntes filmisches Grauen.
Die meisten Kinos meiner Jugend
sind heute nicht mehr da. Einige
sind zu Theatern geworden, andere zu Einkaufspassagen, viele
sind einfach nur verschwunden.
Und die Multiplexe von heute zeigen keine alten Filme mehr. Heute guckt man sich die alten Filme
– wenn überhaupt – auf BluRay
an, zuhause auf dem Sofa.
Jetzt kann ich aussuchen, was
ich sehen will. Und die meisten
der genannten Filme stehen bei
mir im Regal. Aber es sind viele
andere obskure „Perlen″ dazugekommen. Manche sind Schrott,
aber viele haben ihren ganz
eigenen Charme.

Bis heute denke ich aber an die
Nachmittagsvorstellungen von
damals zurück. Denn man muss
etwas ausprobieren, um etwas
Neues und Faszinierendes zu
finden. Nicht jeder Fantasy-Film
kann „Der Herr der Ringe″ sein,
aber ist das schlimm? Will ich
denn wirklich bis ans Ende aller
Tage darauf warten, dass der
nächste Krieg der Sterne kommt,
der neue Film, der mich so fasziniert, wie es der erste damals getan hat? Oder springe ich einfach
ins kalte Wasser und versuche
mich auf etwas anderes einzustellen? Auf das eine perfekte
Werk zu warten ist langwierig…
und langweilig…
Ich will mich nicht in ein gemütliches Sumpfbett legen und langsam im Treibsand meiner Trägheit
versinken. Ich will losziehen und
etwas Neues finden, das vielleicht
roher, ungeschliffener ist als meine alten Lieblinge, das aber auch
anders ist, neu und aufregend.
Ich will ihm seine Schwächen
verzeihen und es wegen seiner
Stärken lieben.
Darum kaufe ich mir CDs von
obskuren Bands. Darum liebe ich
Bücher unbekannter Autoren und
neue Rollenspiele mit bizarren
Hintergründen. Und darum werde
ich irgendwann wieder in mein
altes Kino gehen, das es immer
noch gibt. Ich werde mir ein Eiskonfekt kaufen und mich in die
inzwischen erneuerten Sitze kuscheln. Und dann werde ich mich

fragen: „Verdammt, in welchem
Film bin ich nochmal?″
Manche Dinge ändern sich eben
nie, und das ist gut so, findet
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.

nachruf

20.10.1923 - 18.02.2013

Otfried Preußler
Wie der Thienemann Verlag aus Stuttgart meldete, verstarb Otfried Preußler im Alter
von 89 Jahren am 18.02.2013 in Prien am Chiemsee.
Otfried Preußler wurde am
20.10.1923 im böhmischen Reichenberg, nahe der schlesischen
Grenze, als Sohn des Lehrers
Josef Syrowatka, der 1941 seinen
Nachnamen in Preußler änderte,
geboren. Mit zwölf Jahren begann
er, seine ersten Erzählungen
niederzuschreiben. Schon früh
entstand in ihm der Wunsch, als
Schriftsteller in Prag zu leben. Die
Wehrmacht holte ihn nach dem
hervorragend bestandenen Abitur
1942 in den Krieg. Er geriet in
russische Gefangenschaft, wo er
fünf Jahre lang blieb und kehrte
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erst 1949 nach Deutschland zurück. Ihn verschlug es ins oberbayerische Rosenheim. Hier fand
er seine Verwandten und seine
Verlobte Anneliese Kind wieder,
die er noch 1949 heiratete. Gemeinsam haben sie drei Kinder.
Otfried Preußler studierte Lehramt und schrieb wieder. Zunächst
als Lokalreporter, dann als Autor
für den Kinderfunk. Sein erster
Erfolg war 1956 „Der kleine Wassermann″. Nach erfolgreichem
Studium arbeitete er als Volksschullehrer und später Rektor in
Rosenheim. Ab 1970 widmete er

sich ganz der Schreiberei. Was
insofern einfach war, da er mit
der legendären Figur des Räuber
Hotzenplotz am 01.08.1962 seine
wohl bekannteste Figur schuf. Der
Räuber Hotzenplotz ist weniger
ein echter Halunke, als ein lautstarker Grobian, ein polterndes
Großmaul. Viele seiner Geschichten gehen auf Erzählungen seiner
Großmutter und auf slawische
und deutsche Sagen zurück.
Nach „Der kleine Wassermann″
folgten „Die kleine Hexe″, 1957,
„Das kleine Gespenst″, 1966, und
andere mehr. Zahlreiche seiner

Bücher, die in über 50 Sprachen
übersetzt wurden, fanden den
Weg auf die Leinwand. Allen
voran sein Räuber Hotzenplotz,
bestens dargestellt von dem seit
langem verstorbenen Schauspieler Gert Fröbe. Das letzte Werk,
das so zu Ehren kam, war „Krabat″. Zum 85. Geburtstag von
Otfried Preußler konnte dieses
ambitionierte Werk die Kinosäle
füllen.
In den letzten Jahren lebte der
Schriftsteller zurückgezogen am
Chiemsee.
{Erik Schreiber}

bausteine

LEGO Spiele

Creationary

Wertung
1

2

3

4

5

Die LEGO Spiele kennen wir nun schon seit einigen Jahren und immer wieder
überraschen sie uns mit neuen Themen und witzigen Ideen, die nicht nur die
Kreativität fördern, sondern auch die ganze Familie begeistern können.
Ein großer Vorteil der LEGO Spiele
ist die Tatsache, dass jede Partie
anders ist, da man das Spielfeld
ja immer selbst zusammenbaut.
Weiters sind sie an verschiedene
Schwierigkeitsstufen anpassbar,
was sie familientauglich macht.
Und es kommen immer wieder
neue Spiele auf den Markt. Eine
Neuheit wird in diesem Jahr der
„Story Mixer″ sein, bei dem man
Geschichten erfinden muss, die
sich um die per Zufall angeordneten Figuren ranken. Eine kreative Idee, die die Kommunikation
fördert und bei der die Phantasie
keinesfalls zu kurz kommt.
Auch Creationary – eigentlich
schon ein LEGO Klassiker –
schlägt in die kreative Kerbe.
Ähnlich wie bei Activity muss man
Begriffe erklären. Allerdings darf
man dabei weder sprechen, noch
zeigen oder zeichnen – man muss
bauen.
Eine Karte zeigt dem Spieler den
Begriff, den er mithilfe der im
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Spiel enthaltenen LEGO-Steine
bauen soll. Die Mitspieler müssen
dann raten, was das Kunstwerk
darstellen soll. Dabei gibt es
vier Kategorien, nämlich Natur,
Gebäude, Dinge oder Fahrzeuge.
Was man nun entwerfen muss,
hängt vom Würfel ab, der die Kategorie vorgibt.
Lustige Spielrunden sind vorprogrammiert und der Ratespaß
kann losgehen. Die Ausstattung
der Box ist wirklich umfangreich
und man hat alle möglichen
Steine zur Auswahl, um auch
ja nicht in die Verlegenheit zu
kommen, dass mal ein wichtiges
Teil fehlen würde. Das Spiel erinnert dabei etwas an das frühe
Spielen mit LEGO, wie ich es
auch noch aus meiner Kindheit
kennen. Man hatte einfach eine
verdammt große Anzahl an Steinen und ließ ohne Anleitung und
Bauplan der Phantasie freien
Lauf. Da entstanden mächtige

Türme, phantastische Monster
und architektonisch nicht ganz
einwandfreie Villen in meinem
Kinderzimmer. Der größte Stolz
erfasste mich, wenn meine Eltern auch sofort erkannten, was
ich da zusammengesteckt hatte.
Genauso läuft auch Creationary
ab, man muss mit Kreativität
und Einfallsreichtum arbeiten und
es zählt weniger Schönheit, als
vielmehr simple Einfälle, die den
Mitspielern das Raten erleichtern.
Wir haben hier ein rundum gelungenes Familienspiel, dass man
auch schnell für erwachsenen
Runden adaptieren. Bei wirklichen Baumeistern kann man sogar selbst Begriffe dazuerfinden.
Sogar ein Verlust von Teilen lässt
sich schnell beheben, da man ja
nur Standardsteine benötigt, die
man in jedem Spielwarenladen in
großen und kleine Packungen erstehen kann. Ein „unkaputtbares″
Spiel also, dass nicht nur LEGOFans gefallen dürfte.
{Hannibal}

creationary
verlag lego
Genre lego spiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 3-8 SPIELER
SPIELDAUER 30-60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

LEGO Chima

bausteine

Speedorz
Die neuen Speedorz-Sets von LEGO Chima haben es wirklich in sich. Schnell fahren die
rasenden Speedorz über Hindernisse und springen durch Reifen, immer auf der Jagd
nach den wertvollen CHI-Kristallen. Denn nur einer kann „Meister des CHI“ werden.
Das Prinzip der Speedorz ist
recht einfach. Mit einer sogenannten CHI-Power Cord werden
die Räder der motoradähnlichen
Gefährte aufgezogen und dann
schnell in Position gebracht.
Es gilt, den Speedor so zu positionieren, dass er das gewünschte
Kunststück vollführt, also über
eine Rampe fährt, durch einen
Feuerreifen springt oder Kegel
umwirft. So gewinnt man die begehrten Kristalle, die den Kampf
um das CHI entscheiden.
Dabei helfen auch die PowerUps und in den Sets enthaltenen
Quartettkarten, die die Werte der
Speedorz verändern und so den
Sieg in greifbare Nähe bringen
können.
Das Starter-Set enthält hier
schon einmal alles, was man
braucht, um sich mit einem
oder auch mehreren Spielern
zu messen. Alle weiteren Sets
bringen dann neue Hindernisse
oder andere Karten mit ins Spiel.
Dabei erweitert man auch seine
Sammlung an Speedorz und kann
so den gesamten Dschungel im
Wettkampf gegeneinander antreten lassen.
Da wären die Krokodile mit dem
Felskegeln, die Raben, die ihre
Speedorz durch Feuerringe springen lassen, die Adler, die das
Zielschießen perfektioniert haben
und natürlich der Löwentempel
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am sagenumwobenen CHI-Wasserfall.
Das war natürlich noch nicht alles, denn neben weiteren Sets
gibt es auch die Speedorz Turniere, die man mit seinen Freunden im eigenen Wohnzimmer
veranstalten kann, um sich für
die große Herausforderung zu
wappnen und zu trainieren – die
LEGO Roadshow, bei der man gegen viele Gegner antreten muss,
um schließlich „Meister des CHI″
zu werden.
Legends of Chima ist eine vollkommen neue Themenwelt, die
nicht nur mit den bekannten Bausets aufwarten kann, sondern, so
wie sein Vorgänger Ninjago, eine

Vielzahl an Spielmöglichkeiten
bietet. Dieses Rundumprogramm
wird nicht zuletzt durch eine
Fernsehserie abgerundet werden,
welche die Welt von Chima und
den Kampf um das CHI auch über
den heimischen Fernseher erlebbar macht.
Der Kampf zwischen Gut und
Böse geht also in die nächste
Runde und alle können daran
teilhaben. Egal, ob man nun lieber baut, mit Fingerspitzengefühl
Speedorz in waghalsige Stunts
schickt oder Rollenspiele vorzieht,
für alle bietet Legends of Chima
ein abwechslungsreiches Programm. Eine Offensive, die sich
hoffentlich bezahlt macht!
{Sandra Trierweiler}

Legends of Chima Roadshow
Die LEGO Roadshow nimmt sich 2013 die neue Welt von Legends
of Chima zum Thema und tourt mit einer einmaligen Eventserie
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bei den aufwendig
gestalteten Roadshow-Stopps können sechs- bis vierzehnjährige
nicht nur alle Produkte aus der Legends of Chima-Serie ausprobieren, sondern vor allem mit ihren Speedorz gegeneinander antreten. Die Disziplinen lauten hier Weitsprung, Hindernis-Parcours
oder Felskegeln. Mit den Chima-Quartettkarten können wertvolle
CHI-Kristalle zusätzlich ergattert werden, damit man am Ende
Tagessieger werden kann.
Am Ende der Roadshow findet im Herbst ein LEGO Chima Tag im
Legoland Deutschland statt. Auch dort wird wieder die CHI-Power
Cord durch die Speedorz gezogen und gegeneinander angetreten,
denn der Tag steht unter dem Motto: „Werde Meister des CHI!″
Weitere Infos zu der LEGO Roadshow und den Terminen findet
man unter http://www.facebook.com/LEGO .

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

bausteine

starter set „chi-tuRnier“

chi-wasserfall

serie chima
verlag lego
Genre lego spiel
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

serie chima
verlag lego
Genre lego spiel
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

Ausstattung / Inhalt
2 Minifiguren, 4 Waffen, 2 Speedorz,
2 CHI-Power Cords, 2 Power-Upz, 2 Schanzen,
4 Reißzahnkegel, 12 CHI-Kristalle,
10 Quartettkarten

Ausstattung / Inhalt
1 Minifigur, 2 Waffen, Speedor, CHI-Power
Cord, Power-Up, 6 CHI-Kristalle,
5 Quartettkarten

feuerring
serie chima
verlag lego
Genre lego spiel
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Minifigur, 2 Waffen, Speedor, CHI-Power
Cord, Power-Up, Schanze, 2 Feuerkegel, 6
CHI-Kristalle und 5 Quartettkarten
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speedorz tuRnier
serie chima
verlag lego
Genre lego spiel
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
2 Minifiguren, 4 Waffen, 2 Speedorz,
2 CHI-Power Cords, 2 Power-Upz,
eine Schanze, 2 Feuerkegel, 12 CHI-Kristalle
und 10 Quartettkarten

brettspiele

Würfeln wie der Blitz

Potzblitz!

Wie beim Würfelpokern ist es die Aufgabe der Spieler,
gewisse Kombinationen zu erwürfeln und dann schnell
zu reagieren. Wer schneller ist, gewinnt!
Gewürfelt wird mit drei Würfeln,
mit denen so lange gewürfelt
werden darf, bis eine der drei
ausliegenden Aufgabenkarten
erfüllt sind.
Dann wird vom jeweiligen Spieler
diese Aufgabe als erledigt markiert und somit kann kein anderer
Spieler die Punkte für diese Karte
bekommen.
Eine Runde ist schnell ausgetragen, je nachdem wie hoch das
Würfelglück der Spieler ist! Für
die gelösten Aufträge bekommt
beziehungsweise verliert man
Blitze. Wer am Ende die meisten
Blitze besitzt, gewinnt das Spiel.
Die Regeln sind leicht verständlich und genauso schnell
zu erklären wie „Potzblitz!″ zu
spielen ist. Damit hat es besonders für Ungeduldige, die nicht
gerne elendslange Anleitungen
lesen wollen, einen hohen
Aufforderungscharakter.
Manche mögen jetzt sagen, dass
das nicht unbedingt große Herausforderungen sind. Man muss
allerdings bedenken, dass es sich
um ein Kinderspiel handelt. Ich
habe schon viele Kritikpunkte
von Kindern gehört, aber die
Bemängelung, dass etwas zu
schnell ging, kam mir noch nicht
unter. Genauso stoßen sich Achtjährige nicht unbedingt daran,
dass etwas nicht so herausfordernd ist. Aus der Erwachsenensicht betrachtet mag das schon
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stimmen, aber so betrachtet kann
man auch das „Hütchenspiel″
und „Mensch ärger dich nicht″
vergessen und das will glaube ich
niemand.
Kinder werden ihre Freude daran
haben und Erwachsene, die mit
ihnen spielen, sind es gewohnt,
ihren Intellekt downzugraden.
Und dann darf gewürfelt werden, bis die Würfel zu glühen
beginnen.
{Thomas Puntigam}

Potzblitz
verlag ravensburger
Autor Inka und Markus Brand
Genre würfelspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 3-5 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265947
Ausstattung / Inhalt
15 Würfel (je 3 in den 5 Spielerfarben),
5 Klatscherkarten, 23 Aufgabenkarten,
5 Gewinn/Verlustkarten, 40 Blitze
einfache Regeln
hoher Glücksfaktor

Wertung
1

2

3

4

brettspiele

Die Bombe tickt

Jenga Boom
Ich fühle mich beim Anblick dieses Spiels wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Wie viele schöne und spannende
Stunden haben wir wohl damals damit verbracht, den Turm zu stapeln, immer in dieser kindlichen Furcht, er
könnte einstürzen. Nun ist auch dieses Spiel an das neue Jahrtausend angepasst worden. Wollen wir mal sehen,
wie die Verjüngungskur funktioniert hat.
Auf den ersten Blick scheint sich
nicht viel getan zu haben. Wir sehen noch immer 36 Vollholzklötze, die mit dem Jenga-Schriftzug
bedruckt sind. Man stapelt sie
weiterhin übereinander und versucht dann, einzelne Steine zu
entfernen um so den Turm in die
Höhe wachsen zu lassen. Allerdings bauen wir nun nicht mehr
auf der normalen Tischunterlage,
sondern auf einer Bombe.
Ah – hier kommt nun also die
moderne Welt und die Technik ins
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Spiel, die mit dem Wunderding
Batterie mehr Schwung in einen
alten Klassiker bringen soll. Die
Konstruktion ist recht einfach:
Eine Art Podest bildet die Unterlage für den Turm. Hier wird per
(Zünd-)Schnur eine Zeitschaltung
aktiviert, die am Ende den Turm
zum Einsturz bringt. Die Uhr kann
immer, wenn gerade niemand
baut, angehalten werden – mit
einer kleinen Start-Stop-Vorrichtung, die an eine Schachuhr
erinnert. Diese „Bombe” ist aus
Plastik gefertigt, scheint robust

und funktioniert einwandfrei. Sie
macht außerdem ein unangenehmes Geräusch beim Ablaufen,
was den Stress der Spieler sicher
noch verstärken dürfte. Das Bauen wird durch diese neue Unterlage nicht sonderlich schwieriger.
Die Fläche ist stabil und rutschsicher, also ergeben sich daraus
keine Nachteile.
Eine kleine Assoziation lässt
sich mein Hirn nicht verbieten,
wenn es um einen Turm geht,
der durch eine Bombe unweigerlich zum Einsturz
gebracht wird. Aber das
ist eben die erwachsene
Phantasie, die sehr viel
mehr in Ideen hineininterpretiert als das kindliche
Gemüt, das einfach nur
das Umfallen der Steine
fürchtet. Wer lieber traditionell spielen möchte
(oder der Kinder hat, die
doch einen Weg finden,
die technische Rafinesse
durch brutale Gewalt in
die Knie zu zwingen), der
kann ja einfach die Bombe
weglassen. Wenn wir uns
allerdings ansehen, was
sonst so auf dem Kinderspielzeugmarkt kreucht
und fleucht und mit

blinkenden Lichtern und Internetanbindung um die Gunst der
kleinen Käufer buhlt, so haben
wir hier eine gut gelungene Überführung in die moderne Zeit vor
uns.
Das Spielprinzip blieb erhalten,
das Material ist zum Großteil noch
immer das gute alte Holz, Methodik und Ablauf mussten nicht der
neuen Technik weichen und wir
kommen ganz ohne Smartphone
aus. Ich denke das ist eine Wertung von 5 wert!
{Sandra Trierweiler}

Jenga Boom
serie Jenga
verlag Hasbro
SPIELERANZAHL ab 1 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
• 36 Jenga Hartholz-Klötze
• Spielzeug-Bombe
• Stapelhilfe
• Spielregeln

Das Spielzeug kann natürlich
nicht wirklich explodieren

Wertung
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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

brettspiele

Noch ein D&D Brettspiel?

Dungeon!

Wie der Name schon sagt, werden die Spieler in einen Dungeon geschickt, um dort
Monster zu töten und natürlich zu looten.
Mal davon abgesehen, dass die Spielidee nicht sehr kreativ ist, hat Wizards of the Coast
schon mehrere Brettspiele veröffentlicht, die ein ähnliches Spielprinzip aufweisen.
Die Spielregeln sind sehr einfach
zu verstehen, Missverständnisse
sind so gut wie ausgeschlossen.
Zu Beginn wählt jeder Spieler
eine von vier Klassen aus, die er
bevorzugt, um Monster zu töten.
Dann geht eigentlich das Gemetzel schon los und man kämpft
sich von einem Korridor zum
nächsten, von einem Raum zum
anderen.
Neben normalen Türen, die jeder Held ohne weiters öffnen
kann, gibt es Geheimtüren, die
der Held erst durch einen passenden Würfelwurf entdecken
muss. Und wie könnte es auch
anders sein, hat der Schurke es
hierbei etwas einfacher. Der Magier kann seine Mitspieler durch
drei verschiedene Zaubersprüche
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beeindrucken. Vor allem mit dem
Feuerball und dem Lichtbolzen
scheint er einen deutlichen Vorsprung zu seinen anderen Mitstreitern zu haben, da er diese
auf Distanz wirken und so einer
direkten Konfrontation mit dem
Gegner aus dem Weg gehen
kann.
Bleiben noch der Kleriker und der
Krieger übrig, die ihre Fähigkeiten
nur durch spezielle Gegenstände
wie das magische Schwert oder
einer Kristallkugel, mit deren Hilfe man in andere Räume schauen
kann, ohne diese zu betreten,
verbessern können. Dafür fällt es
ihnen bei höherstufigen Monstern
leichter, diese zu besiegen. Des
Weiteren gibt es die Möglichkeit,
das Spiel alleine zu spielen. Hierzu sind in der Beschreibung einige
Spielvarianten
angegeben, die
die Langeweile
vertreiben sollen. Doch bereits nach dem
3. getöteten
Gegner wird
e i n e m k l a r,
dass die SoloSpielregel eher

dazu gedacht ist, das Spiel zu
verstehen, als tatsächlich Spaß
daran zu finden.
„Dungeon!″ ist ein Spiel für
zwischendurch, wer sich jedoch
Anspruch und ein echtes Rollenspielerlebnis erwartet, wird eher
enttäuscht werden.
{Thomas Puntigam}

Dungeon!
verlag Wizards of the Coast
Genre Brettrollenspiel
Sprache Englisch
SPIELERANZAHL 1-8 SPIELER
SPIELDAUER ca.60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-6298-3
Ausstattung / Inhalt
Spielanleitung, Spielbrett,
8 Figuren, 165 Karten,
139 Spielmarken,
2 sechsseitige Würfel
einfache Spielregeln, unterschiedliche
Spielweisen je nach Klasse
altes Spielprinzip, kurzweilig

brettspiele

die zauberschule

Magic

Deluxe Edition
serie die zauberschule magic
verlag Kosmos
Genre Zauberkasten
Sprache Deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

Magie ist ein faszinierendes Thema. Illusionisten und Zauberer begeistern von jeher
jung und alt und es bleibt immer die brennende Frage zurück: „Wie funktioniert
das eigentlich?“
Der Einstieg in das magische
Handwerk ist nicht einfach, denn
Zauberer schützen natürlich ihre
Tricks. Was also tun?
Man besorgt sich einen Zauberkasten und arbeitet sich langsam
hoch. Die „Zauberschule Magic”Reihe bei Kosmos bietet hier
eine Fülle an Auswahl für alle
Altersgruppen in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden. Wir werden uns heute einmal zwei dieser
Zauberkästen genauer ansehen,
nämlich die Junior und die Deluxe
Edition.

Junior Edition
serie die zauberschule magic
verlag Kosmos
Genre Zauberkasten
Sprache Deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
50 Tricks und Illusionen
tolle Tricks, gute Erklärungen
nicht alle Utensilien enthalten

Wertung
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Befassen wir uns zunächste mit
der kleinen aber feinen Juniorausgabe, die ab acht Jahren
empfohlen wird. Quadratisch,
praktisch, gut – allerdings ohne
Schokolade – präsentiert sich
der Zauberkasten. Enthalten
sind jede Menge Utensilien und
eine Anleitung für 50 Tricks und
Kunststücke. Die Teile bestehen
aus Plastik und Papier und sehen
recht haltbar aus. Die Schönheit
hält sich vielleicht in Grenzen,
aber wichtig ist vor allem, dass
Kinder damit umgehen können

und nicht sofort alles kaputt geht.
Neben typischen Magierrequisiten
wie Seil und Zauberstab finden
wir auch eine präparierte Vase,
Karten und ein Ei. Ich will hier
nicht viel über die Tricks erzählen, da ja sonst die Spannung
zerstört wird, aber es sei erwähnt, dass die meisten „Zauber”
nur aufgrund von vorgefertigten
Utensilien funktionieren. Die Ausführung ist recht einfach, aber es
hat eben nichts mit Fingerfertigkeit oder viel Übung zu tun. Dies
ist verständlich, da achtjährige

Wertung
1

2

3

4

Kinder nicht unbedingt die Geduld
haben, stundenlang zu üben, bis
sie einen Trick vorführen können.
Daher bauen die Kunststücke
aufeinander auf. Beginnend mit
kleinen Spielereien, die schon
nach fünf Minuten funktionieren,
bis hin zu komplizierten Tricks,
für die man schon etwas Zeit investieren muss.
Sehen wir uns nun die Version für
die größeren Zauberkünstler an.
Die Deluxe Edition fährt schon mit
ganz anderen Geschützen auf.
Eine riesige Schachtel vollgepackt
mit allem, was das Magierherz
begehrt, samt einer DVD, die die
Tricks zusätzlich zum Anleitungsheft in bewegten Bildern erklärt.
Da finden sich Metallringe, unzählige Karten, kleine Kelche,
Schwämme, ein präpariertes
Kristallglas und sogar ein falscher
Daumen. Auch dieser Kasten ist
ab acht Jahren „freigegeben”, wobei man hier gleich sagen muss,
dass die Kinder schon Erfahrung
mit dem Zaubern haben sollten,
da sie sonst schnell frustriert
werden könnten. Die Altersfreigabe scheint sich auch eher darauf zu beziehen, dass man sich
mit keinem Teil verletzen kann,
denn weder die Erklärungen,
noch die Tricks selbst sind so kindisch, wie man glauben könnte.
Mit diesem Zauberkasten kann

man tatsächlich eine ganze
Zaubershow veranstalten, ohne
zweimal die gleiche Requisite in
die Hand zu nehmen. Doch auch
hier funktionieren die Tricks vor
allem durch die Gegenstände,
nicht durch Fingerfertigkeit. Die
Ausnahme bilden die Seiltricks,
wie sie auch schon im kleinen
Kasten enthalten waren, sowie
die Kartenkunststücke, die zwar
auch mit preparierten Karten arbeiten, aber damit es funktioniert
und echt aussieht, muss man Zeit
investieren und üben. Noch mehr
als bei der Junioredition wird hier
in den Erklärungen darauf geachtet, Tipps zur Vorführung zu
geben. Wann ein Trick am besten
funktioniert oder mit welchem
Sprechtext man diesen verbinden könnte, helfen sehr bei der
Planung des eigenen Auftritts.
Obwohl eigentlich alle Tricks auf
einen Zauberer ausgelegt sind,
spricht nichts dagegen, dass sich
auch mehrere Kinder mit dem
Zauberkasten beschäftigen und
zusammen eine Show gestalten
können. Es gibt genug Tricks
und Utensilien für alle. Dadurch
ist auch eine gewisse Langzeitmotivation garantiert, da viele
Kunststücke Übung erfordern
und eine große Auswahl besteht.
Man muss allerdings bei Kindern
darauf achten, dass kleine Teile
nicht verloren gehen, was etwas

schwierig ist, da es keine vollständige Liste des Inhalts gibt.
Ein weiterer Kritikpunkt ist sicherlich die Tatsache, dass manche Tricks Requisiten brauchen,
die nicht im Kasten enthalten
sind. Das ist bei einem Gummiband oder einen Metalllöffel kein
Problem, aber ein weiteres Seil
zum Zaubern oder ein Seidentaschentuch in der richtigen Größe
hat vermutlich nicht wirklich jeder zuhause.
Abschließend noch zu unseren
Testrunden: Wir haben viele
Tricks ausprobiert, bei manchen
ging es einfach, bei manchen
haben wir getüftelt und manche
haben uns schlichtweg die Nerven geraubt. Es wurde schnell
klar, dass manche von uns Talent
haben und andere einfach zu
ungeschickt für die einfachsten
Illusionen sind. So wird es sicher
auch anderen gehen. Aus diesem Grund ist die „Zauberschule
Magic”-Reihe auch zu empfehlen. Man kann mit den kleinen
Einsteigerkästen beginnen und
sich langsam hocharbeiten, ohne
gleich Unmengen an Geld ausgeben zu müssen. Mit ein bisschen
Obacht werden die Kästen auch
nicht kaputt, es geht nichts aus
und man kann jahrelang Freude
an den magischen Kunststücken
haben, sofern man niemandem
die Tricks verrät.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Napoleon vor Moskau

Borodino

Napoleons Russlandfeldzug

Wohl kein Brettspiel-Genre wurde so stark durch das Aufkommen der Homecomputer
getroffen wie das CoSim. Computer waren die optimale Lösung für das Problem,
wie man hunderte kleine Kartonkärtchen verwaltet, vereinfachten die Suche nach
passenden Gegnern und boten die Möglichkeit ein Spiel zu speichern, ohne dafür
den Esszimmertisch für eine Woche opfern zu müssen.

Borodino
Napoleon in Russia
verlag Columbia Games
Autoren Tom Dalgliesh
		
Carl Willner
Genre CoSim
Sprache englisch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER2-4 stunden
Ausstattung / Inhalt
110 Holzspielsteine, Anleitung, Armeekarten,
2 Würfel, Spielbrett
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Schön zu sehen, dass trotzdem
noch einige Firmen die Fahne
hochhalten und sogar Neuerungen in ein altes Spielsystem
bringen. Columbia Games haben
sich erfolgreich dem Problem der
Kartonkärtchen angenommen
und diese durch große Holzspielsteine ersetzt. Dies hat mehrere
Vorteile, erstens sind sie größer
und damit leichter zu lesen, und
schwerer zu verlieren, auch kann
ein Nieser nicht gleich ganze
Armeen vernichten. Zweitens
hatten die Kartonplättchen nur
eine Vorder und Rückseite für
den Status einer Einheit, die
Holzblöcke lassen sich bis zu vier
mal rotieren, und so können Einheiten bis zu vier verschiedene
Stadien durchlaufen, bevor sie
vernichtet sind. Drittens und vielleicht das Interessanteste daran,
ist, dass sie die Einheitenanzeige
nur auf der Vorderseite haben und
so dem Gegner eine blanke Rückseite zeigen, mit der man seine
wahren Stärken und Schwächen
besser verbergen kann. Jedoch
zurück zu Borodino selbst: Das
Spiel kommt mit 110 Holzspielsteinen in zwei Farben zum Kunden. Vor dem Spiel muss man nur
noch die Aufkleber für die unterschiedlichen Einheiten anbringen.

Die Karte für das Schlachtfeld ist
groß, sehr detailliert gestaltet
und stellt die Umgebung um Borodino dar. Wichtig für ein CoSim
ist, dass die unterschiedlichen
Geländeformen wie Wald, Wiesen,
Sumpf, usw. genau zu erkennen
sind. Weiters in der Box sind die
Spielanleitung, zwei Würfel, sowie die Aufstellungen der beiden
Armeen.
Die Anleitung umfasst 12 Seiten,
was nicht sehr viel für ein CoSim
ist, das heißt aber nicht, dass
Borodino nicht detailliert ist, sondern nur, dass Columbia Games
ein sehr kompaktes, für ein CoSim einfach zu erlernendes Regelwerk geschrieben hat. Im Prinzip
hat eine Spielrunde drei Phasen,
Command, Bombard, Move. In
der Command Phase werden die
Hauptquartiere der Armeen aktiviert und diese geben die Befehle
an die diversen Einheiten. Hier
ist zu beachten, dass sowohl die
Befehle, als auch die Reichweiten begrenzt sind. So muss man
eben genau überlegen, was man
vorhat, und wie man es ausführen
will. In der Bombard Phase eröffnet die Artillerie das Feuer und danach bewegen sich die Einheiten
in der Move Phase. Treffen sie
dabei auf einen Gegner, kommt

Quelle: www.wikipedia.org

es zum Kampf. Wie in der Geschichte auch sind beide Armeen
doch recht unterschiedlich, die
französische ist straff organisiert,
was zu weniger HQ Einheiten und
Kampfeinheiten führt, ist dadurch
aber auch effektiver zu führen
und die einzelnen Einheiten sind
den meisten russichen überlegen.
Die russische Armee besteht aus
mehreren kleinen Einheiten und
vielen HQs, was wie damals die
Koordination etwas erschwert,
dafür stehen sie als Verteidiger in
teilweise befestigten Stellungen.
Um die Schlacht bei Borodino
darzustellen, sind drei Szenarien
enthalten. Szenario eins stellt das
erste Aufeinandertreffen am 5.
September 1812 dar, da hier nur
Teile der beiden Armeen vertreten
waren, dient dies als Einstiegsszenario. Das zweite ist die
Hauptschlacht am 7. September
1812. Szenario drei kombiniert
beide, wobei hier eben Verluste
vom 5. September am 7. nicht zur
Verfügung stehen, was zu einer
doch ganz anderen Schlacht als
der historischen führen kann. Wer
also Lust auf CoSims abseits vom
Computer hat, der sollte Borodino oder auch die anderen Spiele
von Columbia Games auf seine
Wunschliste setzen.
{Thomas Kurz}

Im Juni 1812 beschloß Napoleon, mit seiner Grande Armee
in Russland einzumarschieren.
Mit knapp einer halben Million
Mann überschritt er die Memel
und so begann der Feldzug. Die
russische Armee stellte sich
jedoch nicht, wie von Napoleon
gehofft, zur offenen Schlacht,
sondern zog sich immer weiter zurück, wobei sie mit
Störangriffen die Flanken und
Nachschublinien der Grande
Armee immer wieder in Bedrängnis brachte.
Im September nahe Borodino
war es endlich so weit und die
russische Armee stellte sich
zur Feldschlacht. Inzwischen
war aber Napoleons Armee
auf knapp 150.000 Mann geschrumpft. So waren beide Armeen ziemlich ausgeglichen.
Was nun folgte war, die blutigste Schlacht der napoleonischen Kriege. In nur einem

Quelle: www.pixabay.com

Tag wurden fast 65.000 Mann
getötet oder verwundet. Die
Grande Armee gewann zwar
die Schlacht und konnte nach
Moskau vorrücken, jedoch waren die Verluste so verheerend
und konnten auch nicht ersetzt werden, dass damit der
Feldzug eigentlich bereits gescheitert war. Moskau konnte
zwar noch genommen werden,
trotzdem musste sich Napoleon im Oktober 1812 zurückziehen. Am 14. Dezember 1812
verließ die ehemals „Grande”
Armee mit nur noch knapp
22.000 Mann russischen Boden. Damit waren fast eine
halbe Million Soldaten entweder gefallen, gefangen oder
einfach desertiert. Die Verluste
der russischen Armee waren
nicht viel geringer, dazu kamen
noch Millionen von Zivilisten,
welche den Kampfhandlungen
zum Opfer gefallen waren.

kartenspiele

Richtig kombiniert…

Altes Spiel, neuer Name

Set!

Five Crowns

Dieses Spiel ist Gehirnjogging pur! Es gilt, logische Zusammenhänge auf einer
Symbolebene zu erfassen und schnell zu reagieren.

Wer gerne Rummy spielt, wird seine Freude mit diesem Spiel haben, denn das Spielprinzip ist dasselbe mit kleinen Veränderungen in den Regeln, die den Spaß allerdings nicht mindern.

Zwölf Karten werden in einem 3
mal 4 großen Raster ausgelegt
und dann gilt es, ein sogenanntes Set zu finden, welches immer aus 3 Karten besteht. Diese
müssen nach folgenden Kriterien
kombiniert werden: Farbe, Form,
Füllung und Anzahl. Was anfangs
ganz einfach aussieht, erweist
sich als eine echte Herausforderung für den Gehirnmuskel! Denn
jede Eigenschaft muss für sich
betrachtet auf den drei Karten
entweder dreimal genau gleich
oder dreimal vollkommen unter-

schiedlich sein.
Da dieses Spiel auch alleine
spielbar ist, kann man sich vorbereiten und schon mal üben,
bevor man in einem logischen
Wettkampf gegen einen Freund
antritt.
„Set″ hat ein einfaches Spielprinzip, ist allerdings alles andere als
einfach! Jedenfalls bringt es viel
Spaß mit sich und trainiert das logische Denken! Eine gelungenes
Spiel, das eine gute Abwechslung
zum täglichen Sudoku bietet!
{Thomas Puntigam}

In jeder Runde bekommen die
Spieler mehr Karten ausgeteilt,
die es zu kombinieren gilt, um
alle Karten auf einmal ablegen zu
können. Verbleibende Handkarten werden am Ende als Minuspunkte gewertet.
Es gibt zwei verschiedene Kombinationen: Sätze und Reihen, wobei die Farbe nur bei den Reihen

Five Crowns

set
verlag Amigo
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 1-8 SPIELER
SPIELDAUER ca.20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396037036
Ausstattung / Inhalt
81 Spielkarten
gute Möglichkeit sein logisches Denken
zu trainieren
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eine Rolle spielt. Also wird entweder der gleiche Wert einer Karte
oder die gleiche Farbe mit aufsteigenden Werten kombiniert.
Wer die richtigen Karten zieht,
bzw. ablegt, gewinnt das Spiel.
„Five Crowns″ ist eine willkommene Abwechslung für alteingesessene Rummyspieler.
{Thomas Puntigam}

verlag amigo
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-7 SPIELER
SPIELDAUER ca. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 007396037135
Ausstattung / Inhalt
116 Spielkarten
einfache Spielregeln
altes Spielprinzip - neu aufgelegt

brettspiele

Stadt der Wunder

Uchronia

Arenen und Tempel, Villen und Akademien, Thermalbäder und Wachtürme – und
dazwischen Dinosaurier, zu Land und in der Luft. Das ist die wundervolle Welt von
Uchronia und hier werden die Spieler ihre Macht ausbauen oder wie so viele andere
einfach untergehen.
Jeder Spieler übernimmt die Rolle
des Patriarchen einer einflussreichen Familie in der antiken
Stadt der Dinosaurier und versucht, seine Sippe durch den Bau
von Bauwerken und den Erwerb
von Monopolen zur bedeutendsten unter allen Bewohnern zu
machen. Das Spiel folgt hier dem
Motto aller iello Spiele, nämlich
komplexe und interessante Spiele
ohne großen Firlefanz zu bieten.
Auch hier könnte man erwarten, dass wir ein riesiges
Spielbrett und hunderte kleine
Bauteile geliefert bekommen.
Stattdessen finden wir lediglich
zwei verschiedene Kartenstapel in der quadratischen Box,
sowie fünf Spielerhilfen, genannt „domains“. Die beiden
Kartenstapel stellen einerseits
Bauwerke und andererseits Ressourcen dar. Die Qualität der
Karten ist nicht außergewöhnlich,
aber sie sind brauchbar. Auch die
Illustrationen sind nicht beeindruckend oder außergewöhnlich,
aber sie erfüllen ihren Zweck und
sind nett anzusehen. Kurz und
knapp geht es bei Uchronia nur
darum, so viele Bauwerke wie
möglich mit hohem Wert zu bauen und so vor den anderen die
festgesetzte Anzahl an Siegpunkten zu erringen. Ein klares Ziel,
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soweit so gut. Um nun solche
Bauwerke zu errichten, braucht
man Ressourcen (Holz, Ziegel,
Lehm, Marmor und Stein), welche
auf den gleichnamigen Karten
abgebildet sind. Diese Karten
können aber noch einiges mehr.
Mit ihnen werden Bauprojekte
gestartet, sie können eine Aktivität sybolisieren oder eine Order darstellen, je nachdem, was
der Spieler gerade tun möchte.
Die Mechanismen sind trotz der
einfachen Aufmachung komplex
genug, um taktische Manöver zu
ermöglichen, allerdings braucht
es einige Zeit, bis man soweit ist,
das System auszunutzen.
Zu Anfang braucht man erst
einmal einige Zeit, bis man die
Regeln verstanden hat und noch
einmal ein bis zwei Proberunden,
bis man nicht mehr ständig die
Regeln zu Rate ziehen muss. Das
fußt sicher auch darin, dass die
Regeln auf Englisch verfasst wurden. Oder es könnte daran liegen, dass der Spieleautor am MIT
Teil der Strategic Games Society
war und somit die technische
Ausdrucksweise Probleme macht.
Es lohnt sich auf jeden Fall, die
Regeln zusammen mit den Karten
zu studieren. Eine große Hilfe
sind auch die Grafiken im Regelheft, welche viel einfacher sind,
als die Erklärungen.

Hat man aber den Ablauf erst
einmal intus, dann bietet das
Spiel spannende Partien. Diese
gewinnen, je mehr Spieler an der
Runde teilnehmen. Auch wenn
man schon mit zwei Spielern
starten kann, gestalteten sich
Mehrspielerpartien in unseren
Testrunden immer als interessanter.
Dies liegt auch daran, dass manche Karteneffekte von den Karten
der Mitspieler genauso abhängen wie von den eigenen. Mehr
Spieler bedeutet also auch mehr
Chancen auf Siegpunkte.
Unsere Testspiele ergaben einhellig, dass man das Spiel zu Anfang
unterschätzt, dann erstmal große
Augen macht und den Kopf schüttelt und schließlich noch eine Partie spielen möchte. Die Begeisterung setzt erst spät ein, was aber
nicht heißen soll, dass Uchronia
nicht fesseln kann. Es springt
einem eben nicht ins Gesicht und
drängt sich auch nicht auf, aber
es nutzt seine Chancen und weiß
auch längerfristig bei der Stange
zu halten.
Spieler, die schon die anderen
Spiele von Carl Chudyk, z.B.
Glory to Rome, gemocht haben, werden auf jeden Fall nicht
enttäuscht.
{Sandra Trierweiler}

Uchronia
verlag iello Games
Genre Brettspiel
Sprache englisch
SPIELERANZAHL 2 – 5 SPIELER
SPIELDAUER 40 – 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
anspruchsvoll,
einfache Spielmaterialien
Kartenqualität

brettspiele

aus unserem archiv

aus unseren archiv

Mein Name ist Hase Elch

Maus au Chocolat

Ich gebe es zu. Seit „Galaxy Trucker” bin ich ein Fan von „Czech Board Edition” und
dem Autor „Vlaada Chvatil”. Dennoch war ich etwas skeptisch, als mir die Anleitung
gleich von vornherein klar machte, dass ich für das
Spiel seltsame Verrenkungen machen muss.

Eine Welt ohne Schokolade ist eine schlechte Welt,
das denken sich auch die Spieler von „Maus au
Chocolat“, deren Aufgabe es ist, Köstlichkeiten
zusammenzutragen. Derjenige, der dies am Besten
tut, gewinnt dann auch noch das Spiel und darf
anschließend Torte backen gehen.
In „Maus au Chocolat” handelt
es sich um ein relativ einfaches
Sammel- und Legespiel mit Karten. Anfangs erhält jeder Spieler
fünf Zutaten auf die Hand und
einen offen liegenden Helfer.
Sowohl Zutaten als auch Helfer
haben je zwei Funktionen, die für
die Bietrunde und die Legerunde
unterschiedlich sind. In der Tischmitte liegen aufgedeckt weitere
Zutaten (eine mehr als Mitspieler), um die es in der Bietrunde
geht. Jeder Chocolatier legt
verdeckt eine Zutat vor sich hin
und deckt diese dann gemeinsam
mit allen anderen auf. Jede Karte
hat einen Wert in Schokotalern,
dieser bestimmt, wer zuerst neh-
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men darf. Die Helfer entscheiden
in diesem Fall bei einem Gleichstand mit dem eigenen Wert,
welcher Spieler zuerst nehmen
darf. Jeder darf zwei Karten aus
der Mitte nehmen, und legt dafür
die eigene ausgespielte Karte in
die Mitte, was bedeutet, das der
letzte Spieler oft nur noch Karten
vorfindet, die anfangs gar nicht
in der Mitte lagen. Danach darf
jeder reihum eine Kombination
aus drei Karten ablegen. Dabei
kann dies entweder eine Straße
sein, oder Karten gleichen Werts.
Jede der Helferkarten hat noch
eine Spezialfertigkeit, wie etwa
das Erhöhen des Werts einer
Zutat, oder die Änderung der
Kartenfarbe. Je nach ausgelegter
Kombination behalten die Spieler
eine oder zwei Karten offen als
Punkte, während die restlichen
Karten auf den Ablagestapel
kommen.
Waren alle Spieler an der Reihe, werden die Helfer um einen
Spieler weitergegeben und das
Ganze fängt von vorne an. Sobald einer der Spieler 30 oder
mehr Punkte vor sich liegen hat,
wird die Runde noch zu Ende
gespielt, und derjenige mit den
meisten Punkten gewinnt. „Maus

Aber von vorne: Ein „Erzähler”
sagt ein Gedicht auf. Während er
dies tut, legt er Karten vor sich
aus. Für jede Textzeile liegt ein
Stapel Karten vor ihm, und er
legt auch bei jeder Textzeile eine
weitere Karte auf den Stapel.
au Chocolat” ist ausgesprochen
schnell und einfach erlernt und
bietet bekannte Mechanismen
auf schöne Art umgesetzt, ist
also ein perfekter Zeitvertreib für
zwischendurch.
{Rene Eichinger}

Maus au Chocolat

Mein Name ist Hase Elch

verlag Kosmos
Genre Kartenspiel
SPIELERANZAHL 2-6 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

verlag Czech Games
Genre Partyspiel
SPIELERANZAHL 3-6 SPIELER
SPIELDAUER 20-30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN

Ausstattung / Inhalt
88 Karten
schnell und einfach erklärt
nicht besonders einfallsreich

Wertung
1

2

sehr witzige Idee,
sehr innovatives Partyspiel
die Spielregeln sollen wohl witzig
geschrieben sein, das ist aber nicht
gelungen

Wertung
3

1

2

3

4

Bis der Jäger kommt. Dann
nämlich macht er „Peng!” und
es wird ausgewertet. Also ganz
einfach, oder? Und wo sind
jetzt die Verrenkungen? Nun
ganz einfach, während des
Lesens formen die Spieler mit
ihren Händen Hasenohren oder
Elchgeweihe. Diese sind nämlich
auf den Karten abgebildet und
bringen Punkte, wenn die Spieler
sie zum Zeitpunkt des Schusses
nachahmen.Was jetzt wie das
typische Partyspiel klingt, ist es
auch.
Trotzdem ist es so, dass man
einiges an Beobachtungsgabe,
Ko o r d i n a t i o n s g e s c h i c k u n d
Weitblick braucht, um Erfolg zu
haben, denn man darf immer nur
ein Tier darstellen, da sich aber
die Karten während des Spiels
ständig ändern, muss man auch
das Haupt dementsprechend
umdekorieren.
„Mein Name ist Hase Elch”
bietet folglich etwas für alle
Anwesenden und kann in illustren

Runden auch zum einen oder
anderen Lachkrampf führen,
wenn die Änderungen im letzten
Moment nicht das entsprechende
Ergebnis liefern. Dann wird
man nämlich als „Gestrüpp”
(möglicherweise hat hier eine
Übersetzung gestreikt, denn mit
Gestrüpp kann ich so gar nichts
anfangen) bezeichnet und erhält
keine Punkte.
Selbst mir, der ich eher zu den
Partyspielmuffeln zähle, haben
die Partien gefallen, wenn auch
das Gedicht mit der Zeit etwas
monoton wird.
{Rene Eichinger}

psychologischeKolumne

Sie haben in den letzten Monaten bestimmt wiederholt davon gehört: Immer mehr Menschen
erkranken an Depression oder Burnout. Als Ursache dafür werden vor allem die gestiegenen Anforderungen und Belastungen in der Arbeitswelt und der damit verbundenen Stress angesehen.
Während vor gut 30 Jahren noch eine zukünftige Freizeitgesellschaft als mögliches Problem angesehen wurde, zeigt sich nun deutlich, dass ein intaktes Privatleben mit Freizeitbeschäftigungen
und Hobbies einen positiven Einfluss auf die Psyche und den Erhalt der Arbeitsfähigkeit hat.

Spieltherapie

Zum guten Standard jeder Verhaltenstherapie der Depression gehört der Aufbau positiver bzw.
angenehmer Aktivitäten, also Beschäftigungen, denen man gerne nachgeht und die Spaß und
Freude bereiten. Denn einem anerkannten Erklärungsmodell zufolge ist eine Depression mit einem
Verlust eben jener positiven Erfahrungen verbunden. Für Therapeuten und Patienten gibt es hierzu
hilfreiche Listen mit hunderten von entsprechend schönen Tätigkeiten, die verschiedene Menschen
genannt haben. Lesern dieser Ausgabe werden dagegen auf Anhieb bestimmt Dutzende Dinge
einfallen, die sie interessieren und denen sie gerne nachgehen, wobei das Spiel – wie der Name
des (Spiel)xPress-Magazins schon sagt – darunter vermutlich eine besondere Stellung einnehmen
wird. Und womöglich sind unter all den hunderten von angenehmen Aktivitäten auch Spiele besonders gut geeignet zum Schutz vor Depression und zur Verbesserung der Stimmung.
Was ist in dieser Hinsicht denn aber das Besondere an Spielen? Nun, zum einen trifft man sich
dabei in der Regel mit Gleichgesinnten, sodass über das Spiel hinaus auch soziale Kontakte gefördert werden. Zum anderen bieten gute Brett-,
Karten- oder Rollenspiele aufgrund der Anziehung
ihrer Spielwelt auch immer auch eine wohltuende
Flucht aus der Alltagswelt.
Ganz gleich ob nun beim Siedeln auf der Insel Catan, im Dorf Düsterwald unter Werwölfen oder mit
anderen Helden auf einer Queste in Aventurien, sodass bei dieser Art von gewolltem Eskapismus reale
Verpflichtungen, Anstrengungen und Probleme für
eine gewisse Zeit vergessen werden können. Und
schließlich bereitet das Spiel an sich, sei es nun
durch Siegen, Rätseln, Tüfteln, Planen, Taktieren,
(Ver)Handeln, Tauschen, Ziehen, Würfeln, Legen,
Beschreiben, Erfinden, Malen oder Erzählen etliche
Möglichkeiten, um kreativ zu sein, zu entspannen
und sich einfach zu freuen. Fehlt nur noch, dass es
irgendwann Spiele auf Rezept gibt?
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe} carsten.pohl@spielxpress.com

Sara Hegewald@pixelio.de
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rollenspiele

Ein Gruppenabenteuer für 3 - 5 Helden
von Christoph Vogelsang

Mögen die tasten rauchen!!

SxP/DSA-Wettbewerb

WASSERPEST

Der SpielxPress hatte seit der Ausgabe #36 eine große Ausschreibung für alle
„Das Schwarze Auge”-Fans und solche, die es noch werden wollen! Nun, nach vielen
Einsendungen und fieberhaftem Lesen haben wir endlich unsere Gewinner!

Die Gewinner

Die Preise

1. Platz (SxP #38)

1. Platz:

Abenteuer Wasserpest
von Christoph Vogelsang
– hat uns mit selbstgemachter
Karte und spannender Gesichte
voll und ganz überzeugt

2. Platz (SxP #39)
Abenteuer Verloren
von Dennis Vogt
– ist ein ausführliches und gut
geschriebenes Abenteuer, vor
allem für Einsteiger zu empfehlen.

- Veröffentlichung durch die Redaktion SpielxPress
- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 1x streng limitierter Druckband „Wege der Götter” in grün
- 2x PDF-Band nach Wahl aus dem Ulisses Online-Shop

2. Platz:
- Veröffentlichung durch die Redaktion SpielxPress
- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 1x PDF-Band nach Wahl aus dem Ulisses Online-Shop

3.Platz:
- Veröffentlichung durch die Redaktion SpielxPress

3.Platz (SxP #40)
Kurzgeschichte
Der Lohn der Mühen
von Alexander Jakob
– eine spannende Wendung am
Ende in durchwegs atmosphärischem Stil
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- 1x Druckband „Mit wehenden Bannern”

- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 2x PDF-Band nach Wahl aus dem Ulisses Online-Shop

Die Preise sind schon auf dem Weg zu ihren neuen
Besitzern. Wir gratulieren den Gewinnern recht
herzlich und wünschen viel Spaß beim Lesen!

Komplexität mittel/mittel (Helden/Meister)
Ort und Zeit Andergast (Stadt), nach 1027 BF
Anforderungen Interaktion, Talenteinsatz, Kampf, Ermittlungen
Helden Einsteiger bis mittlere Erfahrungsstufe
Genre Detektivszenario
Stichworte eine merkwürdige Krankheit, ein groSSes Fischsterben, brennendes Wasser, eine Leiche
Abkürzungen
UdW = Regionalspielhilfe Unter dem Westwind
WdA = Regelwerk Wege der Alchemie
WdS = Regelwerk Wege des Schwerts
LC = Regelwerk Liber Cantiones

rollenspiele

MEISTERWERKZEUGE
Was bisher geschah
Sevastanius Zornbold, Vorsteher der Alchemistenwerkstätten des Roten Salamanders in Andergast
(UdW, S. 159), verlangte eine frühere jährliche
Inventur als üblich, im Zuge dessen die Abfalllager der Werkstätten geräumt werden sollten. Wie
es geschieht, war dem herrischen Werkstattleiter
gleich, Hauptsache, es geschieht schnell. Die Beseitigung der mit allerlei Rückständen gefüllten Fässer
war Aufgabe seines Assistenten Erlmann Bodiak,
der wiederum den Händler Borkfried Peutler dafür
bezahlte, die Abfälle unbemerkt von den abergläubischen Andergastern aus der Stadt zu schaffen.
Zeitgleich fürchtete der Alchemist Esindior Rotbach,
dass sein Versteck im Abfalllager entdeckt würde,
in dem er heimlich verbotene Alchemika herstellte,
und beschloss, alle Spuren in den Abfallfässern zu
beseitigen. Dabei wurde er von Erlmann überrascht
und zur Rede gestellt.
Hinterhältig erstach Esindior den Assistenten und
ließ die Leiche in den Abfällen verschwinden.
Anschließend übergab er dem — aufgrund des neuen
Ansprechpartners leicht verwunderten — Borkfried
die Fässer, der sie heimlich zu seinem Lagerhaus in
der Nähe des Flusshafens brachte, aus denen er sie
nach und nach fortbringen wollte.
Einen Teil versenkte er in der Andra zusammen mit
dem beschwerten Boot. Andere ließ er in die Sickergruben der Stadt werfen. Einige Fässer wurden
schließlich durchlässig und gaben ihren Inhalt in
die Umgebung ab, was zu unvorhergesehen Folgen
führte. Die Bewohner des Tuchmacherviertels begannen an einer merkwürdigen Krankheit zu leiden,
aber bedrohlicher erschien schon bald die Vielzahl
toter Fische, die seit einigen Tagen die Andra hinabgespült wurden. Die Stimmung in der Stadt wurde
zunehmend angespannt.

Was geschehen wird
Die Helden werden damit beauftragt die Phänomene
aufzuklären. Dabei stellen sich ihnen drei zentrale
Herausforderungen. Sie müssen den Grund für die
bedrohlichen Ereignisse finden und sie beseitigen,
den Spuren zu den Verursachern folgen und diese
anschließend dingfest machen. Je nach Vorgehen
können sie dabei eine größere Katastrophe gerade
rechtzeitig verhindern.
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Der Weg ins Abenteuer
Die Helden können — je nach ihrem Ruf und ihren
Verbindungen — von verschiedensten Personen
beauftragt werden. Mögliche Personen wären z. B.
Vater Altheldan, der Vorsteher des örtlichen Perainetempels (UdW, S. 158), ein verzweifelter Flussfischer oder sogar König Efferdan I. Zornbold (UdW,
S. 176). Je nach Auftraggeber fällt natürlich die Bezahlung anders aus. Möglich wäre es auch, dass die
Helden selbst von den Phänomenen betroffen sind.

AKT I: BEDROHUNGEN
Vergiftungen
Im Tuchmacherviertel zeigen einige Menschen die
Symptome einer merkwürdigen Erkrankung.
Während manche nur über Übelkeit und Kopfschmerzen klagen, wachsen anderen grüne Schuppen und es gibt sogar Personen, die für kurze Zeit
wie erstarrt sind (Tabelle für misslungene Elixiere,
WdA, S. 34f.).
Die abergläubischen Andergaster reagieren panisch
und vermuten von einem nostrischen Anschlag über
den Fluch der Götter bis zu einer Verschwörung
der Zunft der Lederer alle möglichen Ursachen.
Ursprung ist ein leckes Abfallfass in einer frisch
zugeschütteten Sickergrube in der Nähe des Viertelbrunnens, dessen Inhalt bis ins Brunnenwasser
gelangt ist. Eine Analyse des Brunnenwassers zeigt
Spuren verschiedener alchemistischen Zutaten oder
(misslungenen) Elixiere (Alchemie-Probe+12, WdA,
S. 175f.). Die genaue Untersuchung der ‚Erkrankten‘
lässt keine bekannte Krankheit als Ursache erscheinen (Heilkunde Krankheiten+4). Die Sickergrube
kann durch magische (ODEM+14, LC, S. 197) oder
profane (Baukunst+3) Hilfsmittel als Ursprung erkannt werden. Legen die Helden die Grube wieder
frei (CH-2 bis zum Waschen), können sie ein Holzfass finden, in dem sich, neben Alchemikaresten,
eine stark verätzte Leiche befindet. Nach Entfernung
der letzten Abfälle klingen die ‚Symptome‘ nach ein
paar Tagen vollständig ab.

Stelle nahe des Ostufers drei Meilen von der Stadt
entfernt treten immer wieder tote Fische an die Wasseroberfläche. Die Analyse einer hier genommenen
Wasserprobe zeigt einen hohen Gehalt verschiedener giftiger Substanzen (Alchemie+10, WdA, S.
204ff.).
Für weitere Nachforschungen müssen die Helden
unter die Wasseroberfläche (WdS, S. 139ff.). Das
versenkte Boot liegt in dreieinhalb Schritt Tiefe und
enthält insgesamt acht Fässer, von denen noch fünf
unversehrt sind.
Bei Bergungsversuchen müssen die Fässer vom Boot
losgebunden und vor dem Abtreiben festgehalten
werden (Schwimmen- und KK-Proben). Die Bergung
wird durch drei untote Welse erschwert, die sich
aufgrund einer von Esindior importierten, kostbaren
Phiole Retro-Elixier (WdA, S. 73) erhoben haben, die
in dem Fass versteckt war.
Die halb verwesten Kadaver greifen unkontrolliert
alle Lebewesen in der Nähe des Wracks an (Kampf
unter Wasser, WdS, S. 56, 86f.).

Untoter Wels
Biss:

INI 6+2W6 AT 9 PA 0 TP 1 LeP 4 RS 0
MR 5
Resistenz gegen profane Waffen, Raserei (Blut),
sehr kleiner Gegner
Eine Analyse der Kadaver und der Fässer kann
das Retro-Elixier identifizieren (Alchemie+10).

AKT II: SPUREN
Die Helden haben verschiedene Möglichkeiten, die
Verursacher der Verseuchungen zu identifizieren.
• Auf den Fässern ist das nur unvollständig weggebrannte Symbol des Roten Salamanders zu erkennen (Holzbearbeiten+4).
• Der Bettler Dabbert (55, aufgedunsen) hat beobachten können, wie eine Gruppe Vermummter

Trübe Wasser
Verfolgen die Helden die Spuren der toten Fische
die Andra hinauf, können sie weitere Verseuchungserscheinungen beobachten, wie z.B. abgestorbene
Bäume oder ein totes Wolfsrudel am Ufer. An einer

Bild: morguefile.com

rollenspiele
das Fass in die Sickergrube geworfen hat. Einer
hatte eine auffällige Narbe auf der Glatze (ein Hinweis auf Borkfried).
• Borkfried liefert häufiger Waren zu einem Lagerhaus am Flusshafen. Angeblich Bier. (Gassenwissen+3).
• Die verätzte Leiche kann anhand der Kleidung
identifiziert werden.
• Marek (22, dürr), einer der Handlanger Borkfrieds,
plagt die Reue und er geht von selbst auf die Helden zu.
• Das Abfalllager der Alchemistenwerkstätten ist
leer. Darauf angesprochen geben die Alchemisten
an, aus Angst vor den Andergastern die Abfallentsorgung verschwiegen zu haben. Man hoffe, dass
sich alles mit fortschreitender Verdünnung von
selbst erledigt. Die Alchemisten bieten Hilfe an,
bitten die Helden aber, die Sache geheimzuhalten.
• Der verantwortliche Alchemist Erlmann wird seit
einigen Tagen vermisst. Konfrontiert mit der Leiche
ist man bestürzt. In der Nähe des Abfalllagers war
sonst häufiger nur Esindior.
• Angesprochen auf verbotene Alchemika reagiert
man empört, und gewährt nur widerwillig Einblicke
in die offiziellen Zutatenlager.
• Die Unterwelt Andergasts kann Esindior als Ansprechpartner für Gifte nennen (Gassenwissen+7,
bei entsprechendem Ruf).
Alarmiert durch die Ereignisse versucht Esindior, unauffällig alle Ermittlungen rund um die Werkstätten
zu beobachten. Wird die Leiche von Erlmann gefunden, beschließt er, die letzten Hinweise und Zeugen
persönlich zu beseitigen. Hierzu lauert er Borkfried
und seinen Gehilfen in dessen Lagerhaus auf und
versucht sie umzubringen.

AKT III: FINALE
Ihre Ermittlungen führen die Helden letztlich zu
Borkfrieds verschlossenem Lagerhaus, dass noch
ein gutes Dutzend weitere Fässer enthält. Gelangen
sie ins Gebäude (z.B. durch die Hintertür, Schlösser
Knacken+1), können die Helden Kampfgeräusche
und Brandgeruch aus dem Lagerraum vernehmen.
Bei der Konfrontation zwischen Esindior und Borkfried wurden einige Fässer voller Abfälle zerstört,
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deren Inhalt durch eine heruntergefallene Lampe
entzündet wurde. Die brennende Brühe droht die
Halle sowie das ganze Viertel in Brand zu setzen.
Wenn die Helden eingreifen, wähnen sich beide
Schurken entdeckt und werden die Helden bevorzugt
angreifen. Borkfried kann dabei auf seine drei Gesellen zählen, die vorher panisch versucht haben, das
Feuer unter Kontrolle zu bringen. Sollten die Helden
die Flammen nicht rechtzeitig stoppen, droht irgendwann das Gebäude einzustürzen und der Ingval sich
ebenfalls mit einem brennenden Teppich zu überziehen. Beide Gegner versuchen die Flucht, wenn ihre
LeP unter zehn Punkte fallen. Esindior greift beim
Kampf auf verschiedene alchemistische Mittel zurück
(z.B. Stinktöpfchen, WdA, S. 38).

Esindior Rotbach
Langdolch:

INI 10+1W6 AT 14 PA 13 (erhöht durch Gewandtheitstelixier) TP 1W6+2
(bestrichen mit Halbgift, WdS, S. 149) LeP 31
RS 2 WS 6 MR 10 , Finte

Borkfried Peutler
Beil: INI 9+1W6 AT 13 PA 10 TP 1W6+3
LeP 34 RS 1 WS 7 MR 3 , Wuchtschlag
Geselle (Travian, Misbert & Praiofold)
Dolch:

INI 10+1W6 AT 11 PA 9 TP 1W6+1
LeP 31 RS 1 WS 6 MR 1

EPILOG
Egal, ob die Helden die Schurken festsetzen konnten oder nicht, sie erhalten 180 Abenteuerpunkte
und eine spezielle Erfahrung in Alchemie. Die Auftraggeber der Helden zahlen die vereinbarte Belohnung aus und auch die Alchemisten lassen sich
das Schweigen der Helden einige Alchemika kosten.
Sollten die Helden die Verklappung alchemistischer
Abfälle allerdings öffentlich machen wollen, erfahren
sie, dass König Efferdan persönlich seine schützende
Hand über die Werkstätten hält und die Helden um
Schweigen bittet. Eventuell erteilt er ihnen ja auch
den Auftrag, die Abfälle fachgerecht zu entsorgen,
was ein eigenes Abenteuer nach sich ziehen könnte.
{Christoph Vogelsang}
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Rifts World book 1

Vampire Kingdoms
Seit Twilight haben sich ja Vampire vom gefährlichen
Blutsauger zum kuschelweichen Langweiler gewandelt. Statt Menschen zu jagen, gehen sie mit ihnen
händchenhaltend durch den Wald.
Damit ist jetzt Schluss, Vampire
Kingdoms richtet das alles wieder
gerade. Die Untoten sind zum
Fürchten und eine Macht für sich
und nicht nur melancholische
Weicheier. Immerhin haben sie
ganz Mexico unter ihrer Gewalt,
jedoch gibt es auch genug, die
zurückschlagen und das Land
nicht so ohne etwas hergeben
wollen.
Das Buch bietet dem Spieler und
Spielleiter alles was sie brauchen,
um Abenteuer oder auch ganze
Kampagnen in der Gegend anzusiedeln. Viele verschiedene

Vampire mit mehr als 40 unterschiedlichen Fähigkeiten sorgen
dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Dazu kommen verschiedenste Waffen und Rüstungen.
Da Rifts ja in der Zukunft und
nicht im Mittelalter angesiedelt
ist, gehen auch die Untoten nicht
im Gehrock und Spazierstock umher, sonder erwehren sich durchaus auch mit Maschinenpistolen
ihrer untoten Haut.
Wie üblich bei den Büchern von
Palladium, ist auch Vampire Kingdoms sehr ausführlich und gibt
viele Infos und Ideen. {Thomas Kurz}

Vampire Kingdoms
SERIE rifts
Verlag Palladium Books
AUTOR Kevin Siembieda
Genre SciFi
Sprache englisch
umfang 224 Seiten
ISBN/EAN 978-1-57457-186-8
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Böses kommt auf leisen Sohlen

böses kommt auf leisen sohlen

Schnutenbach
Ein feines Gasthaus, eine Taverne mit gutem Bier und intressanten Gesprächspartnern,
ein zwielichtiger Priester, Geheimnisse und Intrigen… was will das Abenteurerherz
mehr? Das alles und noch vieles mehr findet sich in der neuen Mantikore-Publikation
„Schnutenbach – Eine universelle Dorfbeschreibung” von Karl-Heinz Zapf.
Eine universelle Dorfbeschreibung für alle
Fantasy-Rollenspielsysteme
Schon in der letzten Ausgabe
haben wir uns mit diesem neuen Kompendium beschäftigt und
interessante Hintergründe aus
der Schreibwerkstatt des Autors
erfahren. Nun wollen wir uns den
Band auch einmal aus der Nähe
ansehen und ein paar Fragen an
den Autor richten – immerhin
sind wir ja neugierig.
Das Buch präsentiert sich im typischen Rollenspielformat A4 mit
einer schönen Hardcoverbindung
und angenehmen Seiten, die
gleich erkennen lassen, dass hier
auf Qualität geachtet wurde. Auch
die Illustrationen sind gelungen
und erzeugen eine düstere aber
ansprechende Atmosphäre. Lediglich der dunkle Hintergrund
auf manchen Seiten macht das
Lesen etwas schwierig, vor allem
bei schlechten Lichtverhältnissen,
aber man muss ja nicht unbedingt
bei Kerzenlicht lesen.
Die Inhalte können sich sehen
lassen, wurde doch praktisch an
alles gedacht, was ein Spielleiter und eine Heldengruppe nur
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irgendwie brauchen könnten,
angefangen von Karten, über zig
Personen, die man treffen kann,
bis hin zu einer Tabelle mit Zufallsbegegnungen, Anregungen
für Abenteuereinstiege und einem
zusätzlichen Abenteuer, mit dem
man Schnutenbach kennenlernen
kann. Weitere Abenteuer- und
Zusatzbände sind übrigens schon
geplant. Abgesehen von dem Dorf
an sich kann man natürlich auch
das Umland erkunden. So finden
sich Erklärungen und Karten zu
einer Halblinghöhle und dem Wald
rund um Schnutenbach, samt dort
hausenden Menschen, Mutanten
und anderen Entitäten. Es gibt
da einen Sumpf, einen Knochenhügel und natürlich auch dunkle
Bewohner des Untergrunds.
Man erkennt an der Tiefe des
Inhalts und an den Unsummen
von Informationen, dass der
Autor sich schon seit mehr als
einem Jahrzehnt mit der Materie
beschäftigt hat und diese somit
kontinuierlich gewachsen ist. Hier
könnte man natürlich anmerken,
dass es fast schon wieder zuviele

Inhalte sind, als dass man sie alle
nutzen könnte, aber man sollte
hier nicht undankbar sein. Das
Buch soll Spielleitern als Hintergrundlandschaft dienen und wer
sagt denn, dass man alles sofort
einbauen muss? Alleine mit den
Bewohnern könnte man eine ganze Kampagne erzählen und wäre
dabei noch nicht mal wirklich aus
dem Dörfchen am Rand der Welt
herausgekommen. Meister müssen hier eindeutig eine Auswahl
treffen, um ihre Spieler nicht
mit Informationen zu überladen,
aber seien wir uns doch ehrlich:
Besser, man hat zu viele Informationen und hebt sich manche Dinge für später auf, als man muss
immer improvisieren. Das muss
man bei Schnutenbach sicher
nicht, man sollte nur vorbereitet
sein. Ein genaues Durchlesen der
einzelnen Kapitel ist unumgänglich, aber dafür kann man alleine
mit diesem Band eine Abenteurertruppe sicher ein Jahr lang beschäftigen. Das nenne ich mal ein
tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

chnutenbach

Universelle Dorfbeschreibung für Fantasy-Rollenspielsysteme

Sie alle leben in Schnutenbach ... Wirst DU bald zu ihnen gehören?

Wer also schon lange einmal ein
etwas anderes Setting gesucht
hat, der wird hier auf jeden Fall
fündig und wird seine wahre
Freude an den Geheimnissen von
Schnutenbach haben! 		
		{SandraTrierweiler}

www.mantikore-verlag.de
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Spielxpress im Gespräch

Interview mit Autor Karl-Heinz Zapf
SpielxPress: Hallo. Erst einmal:
Gratulation zur Veröffentlichung
von Schnutenbach und danke,
dass du dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten.
Karl-Heinz Zapf: Ich habe zu
danken.
SxP: Fangen wir gleich mit der
offensichtlichen Frage an: Was
für ein Gefühl ist es, nun endlich
das fertige „Schnutenbach” in
Händen zu halten?
KHZ: Das ist tatsächlich ein ganz
großartiges Gefühl. Und es war
auch die Hauptmotivation für
mich, den Band in seiner jetzigen
Form überhaupt so zu bearbeiten.
Denn eigentlich hätte die Dorfbeschreibung in ihrer ursprünglichen Form deutlich dünner ausfallen sollen – mir sind dann aber
noch so viele Dinge eingefallen,
die ich gerne selbst als Spielleiter auf den Seiten vorgefunden
hätte, dass sich die ganze Geschichte doch ziemlich aufgebläht
hat (im positiven Sinne, versteht
sich). Und daher nahm die Überarbeitung Schnutenbachs sehr
viel mehr Zeit in Anspruch als
anfänglich vorgesehen, was mich
manchmal ganz schön unter Zeitdruck gesetzt hat. Aber ich wollte
eben am Ende auch stolz darauf
sein, das Projekt zu einem runden
Resultat gebracht zu haben. Und
als ich das gedruckte Buch dann
erstmals vor dem Eröffnungstag
noch während der Aufbauarbeiten
bei der SPIEL 2012 in Händen
halten konnte, da war ich schon
ziemlich begeistert vom fertigen
Werk. Ohne mich da selbst jetzt
loben zu wollen?
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SxP: Du hast nun insgesamt 15
Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Haben sich eigentlich viele
Dinge im Lauf der Zeit verändert?
Abgesehen von der Ausführlichkeit natürlich.
KHZ: Oh ja, es haben sich extrem
viele Dinge geändert. Am auffälligsten ist dabei natürlich, dass
die Dorfbeschreibung früher für
meine eigene Rollenspiel-Kampagne nach dem damals bei uns
genutzten Regelwerk geschrieben
worden war, sodass hier ganz besonders viel überarbeitet werden
musste, um den Band am Ende
auch universell nutzbar zu machen. Es mussten sehr viele Namen geändert und neu erfunden
werden – gerade bei Kreaturen,
Völkern, Ländern oder Städten –
und viele Dinge habe ich im Laufe
dieser Überarbeitung dann gleich
ganz weggelassen oder komplett
neu geschrieben.
Wer die alte Dorfbeschreibung
noch kennt (einige ganz besonders treue Fans werden sich erinnern, dass Schnutenbach schon
einmal in kleiner Auflage zur
SPIEL im Jahr 2000 erschienen
war), der weiß ja, dass zwischen
diesen beiden Veröffentlichungen
wirklich Welten liegen. Aber neben der umfangreichen Arbeit am
Text ist es natürlich in erster Linie
die Grafik, die völlig neu erstellt
worden ist; jetzt haben alle wichtigen Dorfbewohner ein „Gesicht
bekommen” und es gibt Pläne
von einigen Gebäuden, sowie
ein allgemein aktuelleres Layout.
Hierbei hat sich ausgezahlt, dass
ich von Anfang an alles relativ
ausführlich beschrieben und

formuliert habe, ansonsten hätte
sich die Überarbeitung bestimmt
noch viel länger hingezogen.
Dennoch sind einige wichtige Eckpunkte in der Dorfbeschreibung
aber gleich geblieben – neben
dem durchaus markanten Namen
auch viele im Laufe der Zeit lieb
gewonnene Dorfbewohner und
ihre vielfältigen Geheimnisse und
eigenen kleinen Geschichten.
SxP: Manche Charaktere in dem
Buch wirken so, als seien sie
Spielercharaktere, es ist ja auch
dein eigenes Alter Ego darunter.
Haben denn tatsächlich richtige
SC Pate für manche Dorfbewohner gestanden oder sind alle
allein deiner Phantasie entsprungen?
KHZ: Ja, es gibt einige Dorfbewohner, die es „in echt” gibt und
genau das möchte ich in den
kommenden Bänden noch weiter
vertiefen.
Manche von diesen Personen
werden sich sofort wiedererkennen, andere wohl eher nicht.
Auch Hagen Wallerstein, der Zauberkundige, der gerade zu Gast
in Schnutenbach ist, oder Biff
Katzengreis haben ihre Entsprechung – allerdings nicht in richtigen Menschen, sondern in ihrer
Eigenschaft als einstige Spielcharaktere. Immerhin habe ich durch
diese Rollenspiel-Bücher die tolle
Möglichkeit, einige Personen, mit
denen ich viele Jahre lang gemeinsam gespielt habe oder mit
denen ich gut befreundet bin,
sozusagen zu verewigen.
Und das macht erstaunlich viel
Spaß; die „normalen” Leser wer-

den es kaum bemerken und ich
würde es auch nicht machen,
wenn ich denken würde, dass es
dem Gesamtergebnis irgendwie
schadet. Kleine Anekdote am
Rande: Karl-Heinz Zapfenstreich,
der Söldner im Rasthaus „Zum
Schwarzen Schaf”, ist tatsächlich nach einem Porträt von mir
gezeichnet worden; in der Farbversion dieses Bildes ist deutlich
zu sehen, dass ich eine Kopfbedeckung – nämlich eine Kapuze
– trage. In der abgedruckten
Version des Porträts wirkt es aber
auf manche Leute so, als hätte
ich stattdessen langes, wallendes
Haar. Und nein, das war echt kein
Wunschdenken meinerseits…
SxP: Neben all den Erklärungen
und Beschreibungen zum Dorf
gibt es auch jede Menge Anregungen für Spielrunden und auch
ein vollständiges Abenteuer.
Habt ihr nur mit dem beigelegten
System („Mythen, Mächte, Mutationen”) getestet oder auch mit
anderen Regeln?
KHZ: Dazu muss ich sagen, dass
„Mächte, Mythen, Mutationen”
– wie auch im Buch angegeben –
nur als grobes Gerüst dienen soll,
sofern man die Dorfbeschreibung
ohne zusätzliches Regelwerk
spielen möchte. Ich persönlich
würde immer empfehlen, das jeweils bevorzugte Lieblingssystem
dafür herzunehmen! Wie bereits
gesagt wurde Schnutenbach
ausgiebig nach dem damals bei
uns am liebsten verwendeten Regelwerk gespielt. Mir war es aber
wichtig, dem Käufer wenigstens
diese Basiswerte der Charaktere

an die Hand zu geben,
damit er die vorgestellten Kreaturen und
Dorfbewohner schneller
einsetzen kann. Generell denke ich aber, dass
man Schnutenbach mit
jedem beliebigen Regelsystem verwendn kann.
Genau deswegen wurde
es ja zu einem universellen Rollenspiel-Supplement umgearbeitet.
SxP: Es sollen noch
weitere Abenteuerbände folgen. Werden dort
auch Umrechnungstabellen für die Charakterwerte in
andere Systeme inkludiert sein?
KHZ: Nein, denn ich bin der
Auffassung, dass dies tatsächlich
eine echte Platzverschwendung
ist. Mir hat dies früher schon in
einigen RPG-Magazinen absolut
nicht gefallen. Im Buch selbst
möchte ich da doch lieber mehr
„echten” Inhalt auf diesen Seiten
bieten, aber es ist geplant, die
Werte für andere Regelsysteme
nach und nach auf einer Homepage zu veröffentlichen. Allerdings stecke ich gerade so mitten
drin in der Arbeit für den ersten
Ausbauband „Der Zirkus des
Schreckens”, dass dafür leider im
Moment wenig Zeit übrig bleibt.
Das ist eben der Nachteil bei
einer solchen „One-Man-Show”.
Dieser Band sollte zuerst nur das
namensgebende und ziemlich
umfangreiche Abenteuer beinhalten, mittlerweile kamen aber
einige Dinge hinzu – unter anderem die Beschreibung eines

verrufenen Gasthauses in den
Knochenhügeln samt dessen
zwielichtigen Gästen, diverse
Kreaturenbeschreibungen von
Geschöpfen, die es speziell um
Schnutenbach herum so gibt, ein
weiteres Kurzszenario, neue Charaktere und und und… Ich denke,
dass „Der Zirkus des Schreckens”
am Ende so um die 100 Seiten
Inhalt haben dürfte – also mehr
als genug frisches Lesefutter und
Spielmaterial für Freunde Schnutenbachs. Das Abenteuer geht
also weiter!
SxP: Es ist eine wirklich umfangreiche und detaillierte Dorfbeschreibungen. Manche mögen
sagen, vielleicht etwas zu überladen für einige. Was antwortest du
solchen Kritikern?
KHZ: Das ist ganz einfach, Weglassen ist nämlich immer weit
praktikabler, als mal eben schnell
etwas aus dem Stehgreif dazu zu
erfinden!
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Was mir nicht gefällt, das kann
ich als Spielleiter doch ganz ohne
Probleme ignorieren, streichen
oder abändern; mir persönlich
kam es darauf an, dem potenziellen Käufer und vor allem dem
angehenden Spielleiter Schnutenbachs möglichst viel Material
anzubieten – was er dann daraus
macht, das bleibt schlussendlich immer ihm selbst überlassen. Es ist ja auch so, dass die
eigentliche Dorfbeschreibung
einen relativ kleinen Raum des
gesamten Bandes einnimmt, sodass man sich selbst nach kurzer
Lektüre dort wie zuhause fühlen
kann und sich gut auskennt.
Das Buch ist wie ein Baukasten
aufgebaut, aus dem man sich
ganz nach Bedarf die Bestandteile hernimmt, die einem gut
gefallen und die man verwenden
möchte; dennoch sind diese Bestandteile bis zu einem gewissen
Grad miteinander verknüpft, um
am Ende ein rundes und stimmiges Gesamtbild zu erzeugen…
In diesem Rollenspielbuch gibt es
Szenarios, Begegnungen, Geschichten, Abenteuer und viele
interessante Charaktere, die
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kennenzulernen sich in meinen
Augen auf jeden Fall lohnt und
die dafür sorgen werden, dass
sich aus dem Material wirklich
viele spannende und abwechslungsreiche Spielrunden ergeben.
Ich fände es übrigens im Gegenteil weit bedenklicher, wenn ich
als Käufer jede Menge Geld in
ein Rollenspielbuch investieren
und dann nur einige zusammenhanglose Bruchstücke vorgesetzt
bekommen würde, bei denen der
Großteil der Arbeit dann dennoch
bei mir als Spielleiter hängen
bleibt.
SxP: Die menschenfressende
Familie aus dem Wald und auch
die Mutanten scheinen recht ungewöhnlich für eine High-Fantasy
Welt. Gab es eine bestimmte Motivation für diese Charaktere?
KHZ: Ich bediene mich teilweise
wirklich furchtbar schamlos bei
Vorbildern aus Film, Funk und
Fernsehen, ebenso wie aus Büchern und Comics. Die Kannibalen in den Knochenhügeln stammen z. B. aus einem bekannten
Horrorfilm (wer kennt ihn nicht?)
und es finden sich durchaus noch
einige andere Anleihen – das
mache ich aber nicht, weil mir
nichts einfällt, sondern weil ich
beim Leser ein Schmunzeln und
einen Wiedererkennungseffekt
hervorrufen möchte. Es gibt so
viele fantastische Charaktere,
Orte und Handlungsstränge z. B.
in Filmen und Serien, das sehe
ich also ganz pragmatisch – man
muss das Rad beim Rollenspiel
nicht unbedingt neu erfinden, so
lange man seine Spieler richtig
gut unterhalten kann und gerade
manche witzige Aha-Momente
tragen dazu bei, dass genau
dieser spannende Effekt eintritt.
Meistens sind diese „Vorlagen”
aber sowieso kaum noch erkennbar, da sie beim Schreiben bis zur

völligen Unkenntlichkeit verzerrt
worden sind. Und fast immer
sind es auch nur einzelne, eher
willkürliche Elemente, die mich
inspirieren, zum Beispiel reicht
dazu oft schon die Dekoration aus
einem Film völlig aus, damit ich
daraus eine ganze Spieleszene
zusammenfabuliere. Bei meinen Runden auf Conventions,
bei denen ich ja regelmäßig mit
meist mir völlig unbekannten
Spielerinnen und Spielern meine
Abenteuer durchspiele, kommen
diese Dinge eigentlich sehr gut an
und das ist natürlich immer die
Hauptsache. Manche Charaktere
sind dabei aber bewusst so offensichtlich gehalten, dass man sie
einfach erkennen muss – das ist
ebenfalls ein fester Teil der Dorfbeschreibung.
SxP: Wenn man sich das Impressum ansieht, hattest du
ja wirklich überall deine Finger
drin, Autor, Satz, Layout… War
es schwierig, dann gewisse Verantwortungen, wie die Bilder, an
jemand anderen abzugeben?
KHZ: Nein, bei den Bildern und
Porträts der Charaktere ist mir
das sogar extrem leicht gefallen,
denn in diesem Bereich endet
meine eigene Kompetenz. Ich
kann nämlich absolut nicht zeichnen und daher war es von Anfang
an klar, dass Ulrike als großartige
Grafikerin den sicherlich schweren Teil der Umsetzung meiner
Ideen ins Bild übernehmen würde. Und ich hätte mir wirklich
keine bessere Partnerin für das
Projekt wünschen können; sie
hat immer nachgebessert, wenn
das Porträt eines Dorfbewohners
vielleicht einmal nicht ganz so
meinen Vorstellungen entsprochen hat, denn natürlich hatte ich
nach den vielen Jahren des Spiels
in und um Schnutenbach gewisse
feste Bilder im Kopf, wer denn

nun wie auszusehen hat. Aber Ulrike hat das wirklich mit stoischer
Geduld und Ruhe, vor allem aber
fachlicher Kompetenz umgesetzt;
ich kann sie als Zeichnerin daher
nur empfehlen! Was mich beim
vorliegenden Band allerdings
persönlich ziemlich stolz macht,
ist die Tatsache, dass so viel von
mir selbst umgesetzt werden
konnte, vom ersten Text über die
komplette Überarbeitung bis hin
zu Korrekturen und zum fertigen
Layout. Das war zwar alles viel
Arbeit an vielen verschiedenen
Fronten, aber dafür kann ich mich
am Ende nun so richtig mit der
Dorfbeschreibung identifizieren.
Und außerdem musste ich dadurch sehr wenigen anderen Leuten auf die Nerven fallen…
SxP: Hast du eine Systemempfehlung, mit der man das Beste
aus „Schnutenbach” herausholen
kann?
KHZ: Um den Hintergrund optimal zu nutzen, empfiehlt sich ein
„Warhammer”-Rollenspielregelwerk (wobei die erste oder zweite
Edition am sinnvollsten sind, und
hierfür werden übrigens wohl
auch zuerst die Spielwerte auf
der Homepage veröffentlicht werden). Aber sofern man ein klein
wenig Flexibilität mitbringt, lässt
sich Schnutenbach eigentlich
mit allen Fantasy-Spielsystemen
super einsetzen. Außer vielleicht
mit denen, die den Spielleitern
und Spielern jegliche eigene
Fantasie nehmen und bei denen
wirklich jeder weiße Flecken auf
der Landkarte schon komplett
erforscht worden ist.
SxP: Gibt es noch eine spezielle
Anekdote, die du uns zum Buch
erzählen möchtest?
KHZ: Na ja, ich finde es z. B.
teilweise sehr spannend, wie
viele Leute mit dem Namen der

Dorfbeschreibung umgehen.
Manche finden sie unpassend,
andere wiederum witzig und ungewöhnlich. Dazu muss man natürlich wissen, dass dieser Name,
ebenso wie die ganze Dorfbeschreibung, ja eine gewisse
Hintergrundgeschichte hat und
es für mich daher nicht in Frage
kam, diesen zu ändern; schon
gar nicht aus der Argumentation
heraus, damit vielleicht ein paar
Käufer mehr zu ergattern. Es gibt
nämlich schon viel zu viele beliebig austauschbare und dadurch
entsetzlich langweilige Namen
von Städten, Dörfern, Ländern
und Charakteren im Rollenspielbereich. Dass Schnutenbach
jemals richtig publiziert werden
sollte, davon bin ich ja eigentlich
bis vor kurzer Zeit nie ausgegangen. Die Dorfbeschreibung
begann ganz klein als Ausgangspunkt für unsere damals laufende
Kampagne und hat sich dabei so
gut bewährt, dass sie nach und
nach größer wurde und ich immer
mehr Charaktere und Abenteuer
hinzugefügt habe, um diese Kampagne weiter mit gut spielbarem
Material zu unterstützen.
Da das Dorf in einem pseudomittelalterlichen Deutschland
mit starken Fantasy-Elementen
angesiedelt ist, war ein witziger
und einprägsamer Name außerdem absolute Pflicht – und weil
ich finde, dass man das Hobby
Rollenspiel nicht immer ganz so
verkniffen und bierernst nehmen
sollte (und das sage ich als bekennender RPG-Nerd, der seit
nun immerhin 30 Jahren spielt).
Jedenfalls war Schnutenbach in
unserer Gruppe, aber ebenso bei
den vielen Spielrunden auf Conventions, bald schon ein fester
Begriff und da die Dorfbeschreibung in ganz kleinem Rahmen
ja schon einmal erschienen ist
und wir sie mit Pausen über 15

Jahre lang bespielt haben, hätte
ich es einfach als Augenwischerei
empfunden, bei dieser „richtigen”
Veröffentlichung beim MantikoreVerlag den Namen zu ändern. So
oder so hat der Name des Dorfes
in jedem Fall seinen Zweck erfüllt, nämlich dass man darüber
spricht.
SxP: Vielen Dank und wir wünschen dir viel Spaß bei den
nächsten Abenteuerbänden. Wir
freuen uns schon darauf!
KHZ: Ich bedanke mich für das
Interview. Wir sehen uns bald
schon in Schnutenbach! Passt
aber bei der Anreise auf, dass
euch die Schnutenschlange nicht
frisst!
{Sandra Trierweiler}
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Kaiserstadt des Mittelreichs, Teil II

Gareth

Willkommen zum zweiten der Teil der Rezension zur Settingbox „Gareth –
Kaiserstadt des Mittelreichs“. In dieser Ausgabe des SpielXpress widme ich mich
zunächst den beiden verbliebenen Bänden „Goldene Dächer, Düstere Gassen“ und
„Gassenhelden – Abenteuer in Gareth“. Abschließend gibt es das angekündigte
Gesamtfazit zur Box.
Das Buch „Goldene Dächer, Düstere Gassen″ ist mit seinen 247
Seiten der dickste Band der Box.
Hier werden die wichtigsten und
interessantesten Orte der Stadt
vorgestellt. Den größten Teil des
Bandes nehmen die Beschreibungen der einzelnen Stadtteile
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bzw. ihrer Örtlichkeiten ein. Zunächst geben die Autoren einen
allgemeinen Überblick über den
nachfolgenden Stadtteil. Der beinhaltet neben Informationen zur
Einwohnerzahl, Tempeln, Recht
und Gesetz und einer Karte auch
einen beschreibenden Abschnitt,
in dem einem
das Flair der
Orte nähergeb ra c h t w i r d .
Hier erhält
man bereits
einen schönen
Eindruck von
dem, was einen
erwartet und
ob diese Region
der Stadt die
richtige ist, in
der man seine
Szenarien anlegen möchte.
Die Stadtteile
sind nachfolgend dann in
die einzelnen
Stadtviertel
aufgeteilt,
bei
denen
man dann die
einzelnen Beschreibungen
© Ulisses Spiele
d e r H ä u s e r,

Tempel und vielerlei weiterer Plätze findet. Hier werden nicht nur
Standards wie Tempel und Gasthäuser aufgeführt, sondern auch
Mietwohnungen, Straßenplätze,
Zunfthäuser, Hotels oder auch
das Haus eines Konditors. Was
sich zunächst wie ein deutlich
zu hoher Detailgrad anhört, aber
wer das denkt, der wird eines
besseren belehrt. Die Gebäude
sind nur kurz beschrieben. Hinzu
kommen einzelne Personen, die
mit der Örtlichkeit in Verbindung
gebracht werden und teilweise
Szenarioideen oder spezielle Informationen zu Recht und Gesetz.
Auch sind nicht alle Zuckerbäcker
der Stadt beschrieben, sondern
es finden sich hier immer nur
beispielhafte Texte, die sich aber
mit kleinen Abwandlungen für jedes Viertel nutzen lassen. Abgeschlossen werden die Stadtteile
dann jeweils von Übersichtstabellen, wo man alle Ort noch
einmal gesammelt hat. Zusätzlich
zu den fünf Stadtteilen gibt es
nachfolgend auch noch Beschreibungen zur Dämonenbrache und
zum Umland Gareths, sodass
die Stadt nicht im Nebel steht,
sondern in der Welt fest verankert wird. Abgeschlossen wird
der Band dann mit der Unterwelt
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Gareths. Die Texte im gesamten
Buch sind allesamt sehr schön zu
lesen und vermitteln einen guten
Eindruck von der Stadt. Es wurde
besonders darauf geachtet, dass
die einzelnen Statteile ihr ganz
eigenes Flair und so ihren ganz
eigenen Reiz bekommen. Störend
gewirkt haben die teilweise zu
dunklen Karten. Vor allem Karten
mit Hexfeldmarkierungen sind
sehr schlecht lesbar. Hier gibt
es aber, wie inzwischen schon
üblich, bereits ein Downloaddokument, welches die wichtigsten
Pläne enthält. Ein besonderer und
vermeidbarer Fehler des Setzers
ist die Seite 244, welche falsch
herum gedruckt wurde.
Der Band „Gassenhelden″ entführt uns nun endgültig in die
Stadt. Hier werden Abenteuer
erlebt und Gefahren abgewendet. Das Heft beginnt zunächst
mit einigen allgemeinen Informationen zum Spiel in der Stadt
und wie man eine Kampagne
dort ansiedeln kann. Hier gehen
die Autoren darauf ein, mit welchen Helden man die Stadt gut
bespielen kann und welche

lieber woanders Abenteuer erleben sollten. Außerdem gibt es
Abschnitte zu speziellen Fertigkeiten, Vor- und Nachteilen und
Sonderfertigkeiten, die in der
Stadt wichtig werden könnten.
Als Beispiel sei an dieser Stelle
die Sonderfertigkeit „Rosstäuscher″ genannt, welche man
im normalen Heldenleben eher
selten nutzt, mit der hier aber

durchaus der Held sein Auskommen verdienen kann. Anschließend folgen vier Kurzszenarien,
mit denen man aus verschiedenen Blickwinkeln Teile der Stadt
kennenlernen kann. Auf drei bis
sechs Seiten ist beschrieben,
wie man die Unterwelt Gareths,
die Priesterschaft, die Gargylen
und die Hinterlassenschaften des
Jahres des Feuers erforschen
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kann. Besonders das Szenario
„Phexens Silberkammer″ lädt
zum sofortigen Spiel ein und
bereitet schon beim Lesen Vergnügen. Es ist wunderbar geeignet, eine Gruppe durch die halbe
Stadt zu jagen und ihnen so einen
Eindruck von der Metropole zu
verschaffen. Nach den Kurzszenarien folgt die namensgebende
Kampagne „Gassenhelden″. Diese dreiteilige Kampagne führt den
Helden die hellen und dunklen
Seiten der Kaiserstadt vor Augen. Die Helden werden in einen
Strudel von Ereignissen hineingezogen, der zunächst vermeintlich
harmlos mit einem Kriminalfall
beginnt, schlussendlich aber eine
Katastrophe herbeiführen kann.
Obwohl die Abenteuer zusammenhängen, liegen diese zeitlich
deutlich auseinander. Dadurch
haben zwischen den einzelnen
Teilen sowohl die Antagonisten
Zeit, sich neu aufzustellen und
ihr unheiliges Wirken voranzutreiben, aber auch die Helden
haben Ruhe um Kraft, um weitere Erfahrungen zu sammeln.
Besonders gut hat mir hier die

Herangehensweise gefallen. Die
Spieler haben die Möglichkeit, die
Abenteuer mit unterschiedlichen
Ansätzen anzugehen. Einmal als
Bedienstete der Garether Criminal Cammer oder als Beauftragte
der Unterwelt.
Fazit: Die Settingbox erschlägt
fast mit der schieren Fülle an
Informationen und Hintergründen. Die Texte sind durchweg
stilistisch gut geschrieben und
machen Lust auf das Spiel in
der Metropole. Trotz der Vielzahl
an Informationen wirkt die Box
nicht überfrachtet und man findet
sich nach einiger Zeit sehr gut
zurecht. Das ist besonders am
Spieltisch erfreulich, da man doch
auch bei ungeplanten Aktionen
der Spieler schnell zusätzliche
Informationen an der Hand hat,
ohne sich dabei lange einlesen zu
müssen. Die mitgelieferten Abenteuer und Szenarien bieten einen
schönen und schnellen Einstieg
in die Stadt. Auch die zusätzlichen Inhalte, wie Karten und
Handouts, wissen zu gefallen und
lassen sich sehr gut in das Spiel
integrieren. Gewünscht hätte ich

mir allerdings, dass zumindest
die Hintergrundbeschreibungen
anstatt als Paperback als Hardcover erschienen wären. Dies hätte
den bereits stolzen Preis sicherlich noch erhöht, was aber meiner
Ansicht nach eine gute Investition
gewesen wäre. Da beim Spiel in
der Kaiserstadt vermutlich einige
der Bücher zu Dauergästen am
Spieltisch werden, benötigt man
hier langlebige Produkte.
Es stellt sich abschließend die
Frage, ob man die Box braucht.
Leider kann man hier keine eindeutige Antwort geben, denn dies
hängt vom eigenen Spiel ab. Für
Gruppen, die ein Stadtsetting
bespielen wollen, ist die Garethbox eine sehr gute Sammlung
von Hintergründen und Abenteuern. Selbst wenn man nicht
beabsichtigt, in der Hauptstadt
des Mittelreichs zu spielen, kann
man durchaus die eine oder andere Idee nutzen. Besonders für
andere hochmittelalterliche Rollenspiele lässt sich die Box trotz
anderem Regelsystem nach ein
wenig Anpassung gut nutzen.
Als Durchreisender der Stadt
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hingegen, ist die Nutzung der
Hintergründe zwar schön, aber
nicht zwingend notwendig, da
jede Seite Hintergrund natürlich
auch Vorbereitungszeit benötigt.
Hier kann man getrost auf die
Beschreibungen aus dem Buch
„Herz des Reiches″ zurückgreifen
und den Rest improvisieren. Abschließend bleibt es eine schwere
Entscheidung, ob man 60 Euro
aufwenden möchte. Ich möchte
aber trotz des hohen Preises eine
Kaufempfehlung aussprechen,
denn die Box ist vielfältig nutzbar
und allein das Lesen hat mir bereits eine Menge Freude bereitet.
Eine Leseprobe gibt es übrigens
auf der Ulisses-Homepage zum
Download.
{Michael Wilming}
Mit freundlicher Unterstützung
von Ulisses-Spiele GmbH
www.ulisses-spiele.de &

www.f-shop.de
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Die Grüne Hölle 1

Porto Velvenya
Das Abenteuer startet in der bereits seit acht Jahre existierenden, alanfanischen
Stadt Porto Velvenya, die auf dem neuen, sagenumwobenen Kontinent Uthuria
liegt. Diese Siedlung wird von vielerlei Unbill geplagt und befindet sich bereits in
den Klauen einer dunklen Bedrohung, die noch niemand kommen sieht.
Diese Regionalkampagne, das
erste Werk seiner Art, soll es den
Abenteurern ermöglichen, ein
neues Gebiet zu erkunden. Sie
werden Gebiete entdecken, in die
sich kaum ein Aventurier zuvor
getraut hat, geschweige denn,
aus ihnen zurückgekehrt ist. Die
Helden müssen sich durch ein Dickicht aus Grün schlagen und sich
mit allerlei Pflanzen und Getier
herumplagen. Das feuchtwarme
Klima tut sein Übriges. Zudem
gilt es, erste dünne Bande mit
den Eingeborenen zu knüpfen.
Die Bezeichnung „Grüne Hölle″
trifft es da auf den Punkt, für alle

Aventurier, die keinen Dschungel
gewöhnt sind.
Zum Spielen dieses Abenteuerbandes benötigt man die Regelwerke „Wege der Helden″, „Wege
des Schwerts″, „Wege der Zauberei″, „Wege der Götter″ und
„Liber Cantiones″. Die Bände „An
fremden Gestaden″ und „Wege
des Entdeckers″ können hilfreich
sein, sind aber keine Notwendigkeit. Wichtig zu wissen ist sicherlich, dass Porto Velvenya kein
zwingender Nachfolger von „An
fremden Gestaden″ ist. Letzteres
macht nicht mehr, aber auch nicht
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weniger als die Überfahrt an sich
zum Thema. Wer das nicht möchte, kann auch direkt mit Porto
Velvenya starten. Zudem darf der
Roman »Die Rose der Unsterblichkeit« von André Wiesler auch
von den Spielern ohne Vorbehalt
gelesen werden, um sich ein Bild
von der Überfahrt zu machen und
sich auf die ersten Eindrücke in
der neuen Welt einzustimmen. In
dem Roman wird nichts verraten,
was für die Kampagne wichtig
ist. Durch die Anregungen der
Community hat Ulisses bereits
eine verkleinerte Karte Uthurias
erstellt und auf ihrer Homepage
zum Herunterladen bereitgestellt.
Selbstverständlich ist die neue
Karte ebenfalls, sogar farblich
illustriert, in Porto Velvenya enthalten.
Was aber ist aus den Charakteren der Romanserie eigentlich
geworden und wo könnte man
diese antreffen? Das Kapitel „Zwischenspiel″ nimmt sich dieser
Fragen an und klärt ebenfalls, ob
es überhaupt in diesem Abenteuerbuch zu einer Begegnung mit
ihnen kommen könnte, wenn es
denn gewünscht ist.
In der DSA-Community wurde bereits diskutiert, wie man
die Helden seiner Gruppe aus
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„An fremden Gestaden″ nach
Porto Velvenya bekommt Denn
Porto Velvenya ist eine alanfanische Siedlung, also einer der
Konkurrenten aus „An fremden
Gestaden″. Zumal sicherlich viele
Aventurier eine starke Abneigung
gegen die Sklavenhändler hegen.
Dennoch gibt es viele Gründe
dafür, nach Porto Velvenya aufzubrechen, die im Kapitel „Hinein ins
Abenteuer″ behandelt werden.
Die Beste ist aber wohl, dass man
in Uthuria nicht an alle Waren, die
man benötigt, herankommt, ohne
an die Tore der bereits acht Jahre
existierenden Siedlung anzuklopfen. Die Regionalkampagne bietet
einen variablen Einstieg und lässt
den Charakteren danach einen
gewissen Freiraum zum Handeln.
In den ersten beiden der fünf
Kapitel „Porto Pestilencia″ und
„Kein Verschnaufen″, werden die
Helden mit einer üblen Krankheit
konfrontiert, die in der alanfanischen Siedlung grassiert. Außerdem finden Attentate auf angesehene Bürger Porto Velvenyas
statt und die Grundstimmung

scheint in der Siedlung zunehmend aggressiver zu werden. Ein
hilfreiches Krisenbarometer gibt
dem Meister ein Werkzeug an die
Hand, mit dem er die Stimmung
für sich in Zahlen umwandeln
kann. Etliche Szenen, krisenstandabhängig, stehen bereit,
um eingestreut zu werden. Die
Helden werden einiges aufbieten
müssen, um sich den Gefahren

erfolgreich entgegenzustemmen
und Schlimmeres von den aventurischen Siedlern abzuwenden.
Das dritte Kapitel „Der blutende
Fluss″ lässt die Helden einen
langen Weg am großen Fluss
entlang antreten. Es gilt, vielen
Stämmen zu begegnen und den
Grund für die Vergiftung des unheimlichen Gewässers zu finden.
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Der eigentliche Grund für ihren
Aufbruch ist die weiter grassierende, rätselhafte Seuche in Porto Velvenya.
Die „Prüfung des Jadeschädels″
ist ein Kann, kein Muss, bietet
aber viel Sagenhaftes in einer
Welt zwischen Traum und Wirklichkeit, wobei die Helden nichts
Geringerem auf die Spur kommen
sollen, als der Antwort auf die
Frage „Was ist das Leben?″. Auch
hier gibt es viel zu entdecken,
einiges zu wagen und manches
abzustauben. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass die Spieler
weniger auf Talentwerte als auf
Ideenreichtum und Vorstellungsvermögen angewiesen sind.
In dem letzten Abschnitt „Der
Wächter der Wege″ beginnt für
die Helden eine gefährliche Reise
unter Tage. Fallen, Rätsel, eine
wilde Flussfahrt, all das müssen
sie überstehen, um zu einer alten Tempelanlage zu gelangen.
Hier erwartet sie ein Wächter,
der ein Opfer verlangt, bevor er
sie aus der Tempelanlage wieder
hinauslässt. Überdies hat sich ein
mächtiger Gegner an ihre Fersen
geheftet, mit dem sie des Öfteren aneinandergeraten können,
je nach Wunsch des Spielleiters.
In diesem Kapitel gefällt mir
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vor allem die unterschwellige
Bedrohung. Die Spieler werden
gezwungen, wachsam zu bleiben.
Fazit: Das erste Band der Regionalkampagne „Grüne Hölle″
verlangt dem Spielleiter einiges
an Vorbereitungsarbeit ab. Die
Spieler folgen zwar einem roten
Faden, haben aber hier und
dort die Möglichkeit, ein wenig
vom Wege abzuweichen. Das
Abenteuerbuch passt sich dabei
sehr hilfreich an die Spielart der
Gruppe an. Einer dieser großen
Pluspunkte von Porto Velvenya ist
die spontane Anpassungshilfe im
Schwierigkeitsgrad für den Spielleiter. Überall im Buch sind Angaben hinzugefügt worden, um Herausforderungen zu verschärfen
oder abzuschwächen, ganz nach
Wunsch des Spielleiters. Ein kleiner Eingriff, aber eine große Hilfe,
ebenso wie die stete Einordnung
der NSCs in die Kategorien „für
die Kampagne noch wichtig″ oder
„entbehrlich″. Letztere kann man
also auch über die Klinge springen lassen, wenn es gerade ins
Spiel passt. Klingt hart, ist aber
durchaus stimmungsvoll, wenn
die Spieler einen NSC verlieren,
mit dem sie sich angefreundet
haben oder mit ihm im Streit lagen. Ob er nun im Kampf stirbt
oder einer Krankheit/Vergiftung
zum Opfer fällt, bleibt letztendlich der Phantasie des Spielleiters
überlassen.
Die aktuellen, farblich illustrierten
Karten, die gut ausgearbeiteten
NSCs, Artefakte, wilde Stämme
und die stimmungsvollen Bilder
im Buch tragen zum hochwertigen Gesamteindruck bei. Das
Konzept der Regionalkampagnen
ist vielversprechend und meiner
Meinung nach gut umgesetzt.
Der erste Band bietet viel Abwechslung und reichlich Material, auch für eigene Abenteuer
in der neuen Welt. Durch die
stimmungsvollen Texte angeregt, kamen mir schon während

des Lesens jede Menge interessanter Szenen und Aktionen
meiner Gruppe in den Sinn. Die
Welt wirkt in sich stimmig und
nachvollziehbar. Eine absolute
Empfehlung, nicht nur für jeden,
der sich ein wenig Indiana Jones
in seiner Gruppe gut vorstellen
kann. Ich, für meinen Teil, bin
schon gespannt auf den zweiten
Band der Regionalkampagne,
„Der Fluch der Blutsteine″.
{Thorsten Heinemann}
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Melodie des Todes
Der helle Gesang schwoll an und verebbte, wurde lauter und verlor sich
in einem dünnen Sing-Sang. Keine Worte, nur Töne, die sich in einer
unsteten Lautstärke zu einer Melodie verbanden. Plötzlich verstummte
es. Stattdessen drang Röcheln aus dem Nebenzimmer. Auf nackten
Sohlen schlich er näher zu dem schwachen Schimmer, der unter der Tür
hindurchkroch. Feine Holzsplitter bohrten sich in seine Haut. Er presste
die Lippen aufeinander. Unterdrückte den Schmerz. Das Röcheln wurde
zu einem Wimmern. Er streckte die Hand aus. Berührte den Knauf.
„Tu es nicht!”, schrie ihn seine eigene Stimme in Gedanken an. Und
doch schob er die Tür auf. Der Kronleuchter tauchte die Eingangshalle
in strahlendes Licht. Eine Frau, deren Körper von Schleiern verhüllt war,
saß auf den Boden, über einen Mann gebeugte. Vater! Er lag da, stöhnte
und ächzte. Die Finger der Fremden ruhten an seiner Kehle. Tief sog sie
die Luft durch die Nase ein. Die Beine seines Vaters zuckten. Ein letztes
Mal. Dann erschlaffte sein Vater und seine leeren Augen starrten zu ihm
herüber. Er schluchzte. Sofort ruckte der Kopf der Frau empor. Ihr Gesicht lag vollständig hinter einer schwarzen Maske verborgen, machte
es ihm unmöglich, irgendetwas zu erkennen. Sie schnüffelte, und er
hielt die Luft an. Unvermittelt sprang die Fremde auf und fuhr herum.
Ihre Schleier wirbelten durch die Luft. Grazil. Todesengel! Ihr schriller
Schrei drang ihm bis unters Mark.
Ethan schlug die Augen auf. Sein Herz flatterte und sein Atem ging
stoßweise. „Ruhig, ganz ruhig!”, sprach er sich selbst zu, während sein
Blick panisch umherflackerte, bis er sicher war, dass er sich in seinem
Schlafgemach im Anwesen von Lady Karoline befand. Die Strahlen der
Morgensonne stahlen sich durch die dünnen Vorhänge und blitzten vom
Glas der kleinen Uhr ab, die auf dem Schreibtisch stand. Fast neun.
Ethan schwang die Beine aus dem Bett. Noch immer fühlte er sich
zittrig. Jede Nacht derselbe Traum, immer die gleichen Bilder. Der Gesang hinter der dunklen Tür. Wie sein Vater sein Leben aushauchte. Die
Frau, mit ihren Schleiern und der teuflischen Fratze. Mörderin. Er ballte
die Hand zur Faust. Irgendwann werde ich dich finden, und wenn ich
dich gefunden habe… Er zog den Dolch aus seinem Versteck zwischen
Matratze und Bettkasten. Die Waffe, die neben seinem Vater gelegen
hatte, beschmutzt von dessen Blut. Seit bald acht Jahren hatte er sie
in Greifweite, bereit zuzustechen, sobald er dem Monster begegnete. Er
legte die Waffe beiseite und kleidete sich an. Anschließend steckte er
den Dolch in seinen Gürtel und zog das Hemd darüber. Als er die Treppe
des alten Landhauses herabschritt, wehte ihm der Duft nach frischen
Brötchen und gebratenem Speck entgegen. Ein Lächeln huschte über
seine Lippen. Die gute, alte Abigail war die beste Köchin ganz Britanniens. Er hatte wahrlich Glück gehabt, dass Lady Karoline sich seiner
angenommen hatte.
„Du kannst das nicht ewig vor dir herschieben”, polterte es aus dem
Wohnzimmer. Ethan erstarrte. Diese Stimme –er kannte sie. Aber das
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Kurzgeschichte von
Isabella Benz
war doch unmöglich! Konnte es
sein, dass Lord Henry of Devon
nach all den Jahren tatsächlich in
seine Grafschaft zurückgekehrt
war? Es lag eine Ewigkeit zurück,
dass Ethan auf den Stufen eben
dieser Treppe gekauert und heimwww.isabella-benz.de
lich das letzte Gespräch zwischen
Karoline und Henry belauscht
hatte. „Geh nicht!”, hatte Karoline verzweifelt gerufen. Und der Lord
hatte beteuert: „Du weißt, dass ich dich liebe.” Doch ihre Bitte, ihre
Entscheidung zu akzeptieren, hatte er kopfschüttelnd abgelehnt. „Das
kann ich nicht.” Nachdem die Eingangstür hinter ihm ins Schloss gefallen war, war Karoline schluchzend zu Boden gesunken und Ethan in sein
Zimmer gerannt. „Es ist ein Wunder, dass bislang nichts passiert ist!”
Der Ruf riss Ethan aus seinen Erinnerungen. „Bis er vierzehn ist, hast
du gesagt. Ich habe dir bereits zwei Jahre mehr gegeben. Es ist überfällig.” Die Tür des Wohnzimmers öffnete sich. Ethan krallte die Hände
in das Geländer der Treppe. Unweigerlich fühlte er sich an die Situation
vor acht Jahren erinnert. Henry of Devon drehte sich auf der Schwelle zu Lady Karoline um. „Ich gebe heute Abend einen Ball, um meine
Rückkehr öffentlich bekannt zu geben. Einen Maskenball. Meine Mutter
ist schwer krank und wird wohl nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen.
Es würde ihr sicherlich guttun, nicht die ganze Zeit über alleine zu sein.
Tust du einem alten Freund den Gefallen und schaust einmal nach ihr?”
Karoline atmete tief durch. „In ihrem Schlafgemach?”, fragte sie leise.
Und erntete ein knappes Nicken. „Ich erwarte dich.”
Auf dem Absatz wandte er sich um und hielt inne. „Ethan McKenzie? Ist
das der kleine Junge von damals?” Er zwinkerte ihm zu. Ethan fühlte
sich unwohl. Als ob er beim Lauschen ertappt worden wäre. „My Lord.”
Er trat die letzten Treppenstufen hinab zu dem Paar und verneigte sich.
„Ihr seid nach Britannien zurückgekehrt?” „Wie du sehen kannst, junger
McKenzie. Und wie du wahrscheinlich mitgehört haben dürfest, werde
ich deshalb heute Abend ein Fest veranstalten. Selbstverständlich ist
der Zögling meiner geschätzten Lady Karoline ebenfalls herzlich willkommen.” „Ich denke nicht, dass Ethan zu einem Maskenball kommen
wird”, kam Karoline ihm zuvor. Der Lord hob seine Brauen. „Ist der Junge nicht alt genug, um das selbst zu entscheiden?” Ethan zitterte. Maskenball. Die Gestalt hob den Kopf. Eine schwarze Maske verdeckte das
Gesicht. „Ich muss mich entschuldigen, die Lady hat Recht. Maskenbälle
sind nichts für mich”, antwortete er, so sicher er konnte.Schulterzuckend
verabschiedete Devon sich, nahm sein Jackett, seinen Zylinder und seinen Gehstock und verschwand aus dem Landhaus ohne ein weiteres
Wort. Kaum war die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, konnte Ethan
sich nicht mehr zurückhalten: „Was will er von dir?” Karoline winkte ab.
„Ist nicht so wichtig. Hast du gut geschlafen?”, lenkte sie ab, während
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sie zum Speisezimmer schritt. „Abgesehen von dem Albtraum.” Ethan
folgte ihr zum Esstisch. Wie immer hatte Abigail den Kopfplatz und den
Platz daneben gedeckt. Lady Karoline nahm am Kopfende Platz und er
setzte sich neben sie. Nachdem er sich ein paar Bissen von dem Speck
und den Eiern genehmigt hatte, räusperte er sich. „Habt ihr meinetwegen gestritten?” „Wie kommst du darauf?” Sie sprach noch immer ruhig,
die hübsche Lady, aber ihre Ohren zuckten. Sie war nervös. „Devon will,
dass du mir irgendetwas sagst. Um was geht es?” Karoline presste die
Lippen aufeinander. Klappernd stellte sie die Tasse auf ihren Untersetzer und warf Ethan aus ihren rehbraunen Augen einen unsicheren Blick
zu. „Er… er will mich heiraten”, erklärte sie zögerlich. „Aber… mir war es
zu früh. Für dich. Ich wollte dir nicht das Gefühl geben, als ob ich dir
den Vater ersetze.” Fassungslos klappte Ethan den Mund auf und zu. Du
weißt, dass ich dich liebe. –Dann akzeptiere meine Entscheidung. Lady
Karoline hatte seinetwegen auf die Heirat mit ihrem Lord verzichtet?
„Ich bin selbst Waise”, meinte sie. „Ich …” „Er hätte mir meinen Vater
niemals ersetzen können”, unterbrach Ethan sie. „Und das wird er auch
nie. Aber du solltest dir meinetwegen keine Sorgen machen. Wenn du
ihn heiraten möchtest, dann solltest du das auch tun.” Er zwinkerte und
sie lächelte, doch es wollte ihre Augen nicht erreichen.
Nachdem sie das Frühstück beendet hatten, empfahl sich Karoline.
Sie wollte in der nächstgelegenen Stadt einige Einkäufe für den Abend
tätigen. Und Ethan machte sich daran, die Finanzen von Karolines
Fischereien in Northam zu überprüfen. Er hatte bereits früh gelernt,
die Geschäfte seiner Lady zu führen. Irgendwann, so hatte sie immer
gesagt, würde er das alles übernehmen. Ob sie ihr Wort auch noch
halten würde, nachdem sie Lord of Devon einen Erben geboren hatte?
Unwillkürlich sank Ethan in seinen Stuhl zurück. Die Zukunft, die ihm
so klar vor Augen gestanden hatte, begann mit einem Mal zu bröckeln.
„Mister McKenzie?”, schrillte da die alte Abigail aus dem Foyer. „Ihr habt
Besuch!”
Besuch? Wer mochte ihn besuchen? Er klappte die Bücher zu und eilte
zur Halle. Kaum entdeckte er das Mädchen, das dort auf ihn wartete,
schlug sein Herz schneller. Maddy! Das brünette Mädchen mit den ozeanblauen Augen strahlte ihm freudig entgegen und noch bevor er sie
erreicht hatte, verkündete sie ihm: „Du kannst heute dein Versprechen
einlösen!” Er hielt unwillkürlich inne und legte den Kopf schief. Maddy
begann zu schmollen. „Du hast es vergessen!” Ja, ganz offenbar hatte
er etwas vergessen. Die Frage war nur, was. Sie zog beide Brauen hoch
und wiegte dann langsam ihre Hüften, sodass der Rock ihres einfachen
Kleides provokant an ihren Beinen schlingerte. Schlagartig erinnerte
Ethan sich.
Kannst du eigentlich tanzen? Maddy hatte auf dem Brunnen am Marktplatz gesessen, ihm von ihrem Traum, Trapezkünstlerin zu werden,
erzählt und anschließend diese Frage gestellt. Ein bisschen. Auf dem
nächsten Ball. Versprochen!
„Du kommst doch zu Lord Devons Fest, oder?” Die Unschuldige mimend
zwirbelte Maddy eine ihrer langen Haarsträhnen. Ball. Maskenball.
Gequält schluckte er und machte dann den Fehler, in ihre großen, blauen Augen zu sehen. Wer konnte bei diesem Blick schon nein sagen? Er
sicherlich nicht! Und so nickte er ergeben und krächzte: „Natürlich.”
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„Sehr schön”, meinte Maddy und Ethan fand, dass es ihr freudiges
Gesicht wert war, seine Ängste über Bord zu werfen. Hastig rief sich
Ethan zur Ordnung und erkundigte sich förmlich: „Bist du nur deshalb
gekommen?” Maddy nickte. „Der Lord hat uns vorhin die mündliche
Einladung überbracht und wir haben uns über dich unterhalten und er
hat angedeutet, dass du nicht kommen möchtest. Da musste ich dich
ja überzeugen. Auch wenn das nun wirklich nicht schwer war.” Ethans
Magen schien zu Eis zu gefrieren. Nein, für Maddy würde er so ziemlich
alles tun. „Ich freue mich darauf!” Sie zwinkerte ihm zu und winkte
dann: „Bis heute Abend!”
Ehe er noch etwas erwidern konnte, war sie bereits wieder aus dem
Foyer gestürmt. Sein kleiner Wirbelwind. Ethan schmunzelte. Maddison
Summerfield war etwas Besonderes. Stur, aber dennoch liebenswürdig.
Er vertraute ihr wie keinem Menschen sonst. Irgendwann würde er bei
ihrem Vater um ihre Hand anhalten. Gedankenversunken kehrte Ethan
in sein Zimmer zurück und warf dort einen Blick auf die Standuhr. Später Nachmittag. Er musste Karoline noch davon unterrichten, dass er
mitkommen würde. Um die Wartezeit zu verkürzen, griff Ethan sich ein
Buch aus dem Regal. Keine halbe Stunde später hörte er das Klappern
der Hufe, das ihm Karolines Rückkehr verriet. Er empfing sie in der
Eingangshalle. „Maddison Summerfield war vorhin hier. Sie …”
„Ich weiß”, unterbrach Karoline ihn kühl, während sie sich die Reithandschuhe von den Fingern zupfte. „Ich habe sie auf dem Markt getroffen.
Du wirst mich also heute Abend begleiten?” Ethan hob seine Brauen.
„Du wirkst nicht glücklich.” „Das hat nichts mit dir zu tun”, wich sie aus
und legte einen Nachdruck in ihre Stimme, der es ihm verbot, erneut zu
fragen. „Mach dich fertig. Wir brechen in einer knappen Stunde auf. Ich
erwarte von dir, dass du Maddy nicht aus den Augen lässt.” „Wieso?”,
entfuhr es Ethan. Ihr Tonfall gefiel ihm nicht, doch Karoline warf ihm
nur einen Blick zu, den er nicht deuten konnte, und verschwand in der
Küche, wobei sie laut nach „Abigail!” rief. Ethan schlurfte in sein Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. War Maddy in Gefahr? Unsinn,
dann hätte Karoline ihn gewarnt. Wahrscheinlich meinte sie, dass er sie
nicht irgendeinem anderen überlassen sollte, und selbst wenn … er zog
den Dolch unter seinem Hemd hervor. Er würde nicht zulassen, dass
Maddy irgendetwas zustieß.
Rasch zog Ethan sich um, schlüpfte in seinen besten Anzug und wartete
in der Eingangshalle, bis Lady Karoline ebenfalls die Treppe herunterkam. Obwohl sie die Dreißig längst überschritten hatte, war sie eine
wunderschöne Frau. Sie trug ein voluminöses Promenadenkleid und darüber eine eng geschnittene Jacke. Der grüne Stoff brachte ihre Augen
zum Glänzen und ihr rotes Haar, das Abigail zu einer kunstvollen Frisur
hochgesteckt hatte, schimmerte in den Strahlen der Abendsonne. Er
bot seiner Lady den Arm an und sie hakte sich bei ihm unter, stolzierte
zu der Kutsche, die der Stallbursche hergerichtet hatte. Nachdem er
Karoline in die Kutsche geholfen hatte, wandte er sich dem Kutschbock
zu. „Ethan, warte”, hielt Karoline ihn zurück und streckte ihm etwas aus
dem Fenster entgegen. Verwundert nahm er es an sich. Es war eine
bläuliche Maske, die wie Schuppen schimmerte. „Auf einen Maskenball
sollte man nicht ohne Maske.” Karoline lächelte und hob ihre eigene
Pfauenmaske, die an einem Stock befestigt war, vor ihre Augen.
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„Ich dachte, der Poseidon würde zu dir passen. Still, aber stolz. Probier
sie an!” Wie befohlen setzte Ethan sie auf. „Danke”, murmelte er, ehe
er sich auf den Kutschbock schwang und die Zügel schnalzen ließ, um
Karolines Fuchsstute in Bewegung zu setzen. Den Weg über schwiegen
sie. Ethan war verkrampft. Die Maske kratzte auf seiner Haut, und er
fühlte sich unwohl mit ihr. Maskenball. Der Kopf der Frau ruckte empor,
schwarzer Schimmer über ihrem Gesicht. Ethan biss sich auf die Unterlippe und spürte einmal mehr, wie die Lederhülle, in der der Dolch unter
seinem Anzug steckte, gegen seine Lenden drückte.
Am Hof des Grafen angelangt, tauchte die Sonne die Wiesen in ihr dunkelrotes Licht. Vor dem Tor zügelte Ethan die Stute und sprang vom
Bock. Ein Diener eilte herbei und übernahm die Zügel. Nachdem Ethan
Lady Karoline aus der Kutsche geholfen hatte, führte der Diener das
Gefährt zu den Stallungen und Ethan schritt mit Karoline durch die Gartenanlage auf das Herrenhaus des Lords zu. Die Fenster des unteren
Stockes waren hell erleuchtet. Musik drang hervor und Paare drehten
sich auf der Tanzfläche. Paare, verdeckt von Masken. Ethan schluckte.
„Karoline!” Der Lord of Devon, eine Rabenmaske auf seinem Haupt, eilte die Stufen seiner Veranda herab und küsste Karoline rechts und links
auf die Wange. „Schön, dass du gekommen bist. McKenzie”, begrüßte er
Ethan mit einem Kopfnicken, bevor er sich wieder seiner Lady zuwandte
und ihr den Arm anbot. „Darf ich dich zum Tanz entführen?”, fragte er,
während er die Maske vor sein Gesicht schob. Karoline nahm das Angebot an und Ethan betrat hinter dem älteren Paar die Villa. Während der
Lord und seine Ziehmutter das Parkett eroberten, drückte sich Ethan an
die Wand und beobachtete die Menge. Frauen in ausladenden Kleidern,
Männer in Smokings, und alle trugen sie ihr Gesicht verdeckt unter
Pferdehauben, Schmetterlingsmasken, Krähenschnäbeln, Fischköpfen
oder Pfauenfedern. Wie er Masken hasste.
„… in Venedig, sagen sie”, plapperte eine Frau, die wie ein Paradiesvogel aussah und mit ihrem Mann an ihm vorbei zum Buffet eilte, „Da hat
er Gefallen an solchen Festen gefunden. Ist das nicht ein Spaß, Harry?”
Notgedrungen nickte das Gesicht, das von goldenem Metall bedeckt
war. „Buh!” Ethan zuckte zusammen und wirbelte herum. Blaue Augen
strahlten ihn durch eine einfache, weiße Maske an. Maddy! Erleichtert
atmete er durch. „Hab ich dich erschreckt?”, witzelte das Mädchen und
streckte die Hand nach ihm aus. „Du hast es mir versprochen!” Ethan
verdrehte die Augen und tat so, als müsse er sich überwinden, um
nach Maddys Hand zu greifen. In Wahrheit klopfte sein Herz und er
freute sich, sie aufs Parkett führen zu dürfen. Für einige Lieder waren
die Masken vergessen. Er sah Maddy, wie sie sich drehte, wie ihr brünettes Haar im Schein der Kronleuchter funkelte, wie sie lachte. Das
Streichensemble ließ den Ton verklingen und die Paare applaudierten.
Gleich darauf setzten die Geigen ihren Bogen wieder an und es begann
ein schnellerer Tanz. Ethan zog Maddy näher, da hielt eine Stimme ihn
zurück: „Mister McKenzie. Miss Summerfield.” Ethan wandte sich zu
dem Lord um. Der ältere Herr hatte die schwarze Rabenmaske wieder
auf seinen Kopf gesetzt. Einige graue Haarsträhnen klebten an seinen
Schläfen. „Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich dir deine reizende
Tänzerin für einen Moment entführe. Miss Summerfield?” Er bot ihr den
Arm an und wartete Ethans Antwort gar nicht ab. Ich erwarte, dass du
sie nicht aus den Augen lässt. Er ist Karolines zukünftiger Ehemann,
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beruhigte er sich. „Wo ist Eure Lady, My Lord?”, fragte er, während
Maddy sich bei dem älteren Herrn einhakte. „Sie ist an der frischen
Luft. Erholt sich von den Tänzen. Deine Ziehmutter ist nicht mehr die
Jüngste.” Er nickte ihm zum Abschied zu und führte Maddy aus dem
Saal. Ethans Magen krampfte sich zusammen. Er wollte, dass Maddy
bei ihm blieb. Tief atmete er durch. Lange würde der Lord sicher nicht
mit ihr sprechen. Er wandte sich ans Buffet, genehmigte sich einige
Schlucke Wein. Ständig fiel sein Blick auf den Torbogen, durch welchen
Devon und Maddy verschwunden waren. Allmählich neigte sich seine
Geduld dem Ende. Entschieden trat Ethan auf den Torbogen zu, weg
von der brabbelnden Menge und den Liedern der Streicher, zuerst in
die Eingangshalle. Niemand. Er drehte sich um die eigene Achse. Seine
Augen huschten über die geschlossenen Türen und die Treppe, die in
den zweiten Stock führte. Keinen Herzschlag später kroch ein Schauder
über seine Wirbelsäule. Töne. Sanfte, helle Töne. Eine Melodie, die ihm
nur zu vertraut war. Nein!
Er riss den Dolch unter seinem Hemd hervor, schleuderte die Hülle weg
und rannte mit der blanken Klinge die Stufen hinauf. Oben angelangt
hetzte er den Gang entlang in Richtung Stimme. Tränen brannten in
seinen Augen. Nicht Maddy, bitte nicht auch noch Maddy! Er erreichte
die Tür, drückte die Klinke und stürmte in den Raum. Es war ein kleines
Schlafgemach, von einer einzigen Deckenlampe erleuchtet. Und die
fremde Frau stand dort in der Mitte, sang. Ihr Körper war von Schleiern umhüllt, und als sie sich umwandte, starrte ihm dieselbe schwarze
Maske entgegen. Ethan verharrte. Fassungslos. Acht Jahre, und endlich
begegnete er diesem Monster wieder. Eine einzelne Träne perlte ihre
Wange hinab. Er knirschte mit den Zähnen. Als ob ihn das aufhalten
würde! Diese Bestie mit ihrem Engelsgesang hatte seinen Vater auf
dem Gewissen! Er sprang vor und stieß die Klinge in den Magen des
Todesengels. Die Fremde riss ihre Augen weit auf. Doch ihr Gesang verstummte nicht. Die Töne hallten weiter, mal leiser, mal lauter. Ethan riss
die Klinge heraus und stach erneut zu. Wieder und wieder durchtrennte
der Dolch die Schleier und das darunter befindliche Kleid, drang in das
Fleisch der Frau, bis sie zu Boden fiel. Das Blut färbte ihre Schleier dunkel. Ethan keuchte. Es war vorbei. Er hatte seinen Vater gerächt. Ein
Wimmern ertönte, lenkte seine Aufmerksamkeit auf das Bett. Ihm fiel
der Dolch aus der Hand. Rasch schlug er die Decken beiseite. Maddy!
Dem brünetten Mädchen fielen immer wieder die Augen zu.
Sie lag auf einem Blutverschmierten Laken. Blut. Woher kam das ganze
Blut? Ängstlich suchte er ihren Körper ab und stockte, als er ihr Handgelenk entdeckte. Aufgeschlitzt. Hastig setzte er sich neben sie, riss
sich das Jackett vom Leib und gleichzeitig die Fischmaske vom Gesicht,
wickelte den Stoff um ihre Wunde, versuchte, die Blutung zu stillen. Ob
ihr anderer Arm auch … doch da war nichts. Und auch sonst schien sie
nicht verletzt. „Oh gnädiger Gott, bitte”, flehte er. „Lass sie leben!” Er
nahm ihr die Maske ab, die ohnehin nur mehr halb auf ihrem Gesicht
hing, und strich ihr durch die Locken. Sie brauchte einen Arzt. „Hilfe”,
flüsterte er, und schrie dann lauter: „Hilfe! So helft mir doch! Irgendjemand! Hilfe!” „Was zum …?” Der Lord of Devon stand im Türrahmen.
Seine Maske musste er irgendwo verloren haben. Als sein Blick über
die Szenerie schweifte und an der reglosen Fremden hängen blieb,
erbleichte er. „Was hast du getan?” Seine Stimme war tonlos. „Was hast
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du nur getan?” Nun blitzte der Zorn in seinen Augen. Er hastete vor und
packte Ethan an seinem Hemd, riss ihn vom Bett. „Du hast sie getötet.
Du gottloser Bastard hast sie getötet!” „Das war ich nicht”, verteidigte
Ethan sich. „Das war sie!” Er deutete auf die Frau. Einen Moment runzelte Devon die Stirn. Dann verhärtete sich sein Blick. „Nicht Maddison.
Du hast sie erstochen.” Mit dem Kopf deutete er auf die am Boden
liegende Frau. Das war nicht sein Ernst? „Sie hat Maddy die Pulsader
aufgeschnitten”, knurrte Ethan und allmählich kroch die Angst in ihm
empor. Der Lord kannte diese Bestie. Ob sie mit ihm zurückgekommen
war? „Und sie ist die Mörderin meines Vaters.” In den hellblauen Augen
flimmerte Erkenntnis. „Sie hat dir selbst das verschwiegen.” „Was?”,
fauchte er. Die Hand des Lords schnellte vor und berührte ihn an der
Schläfe, ehe er reagieren konnte.

tastete nach dem Puls an ihrem Hals und fand ihn. „Sie wird nicht sterben”, sagte der Lord. „Wir spüren den Tod, bevor er kommt. Ich wusste,
dass heute Nacht jemand sterben würde. Und Karoline wusste es auch.
Du hast dich entschieden. Du hast Maddy gerettet, indem du Karoline
getötet hast. Sie hat ihr eigenes Todeslied gesungen! Und? Bist du nun
zufrieden?” Ethan grollte. „Wer hat ihr das angetan?” Er deutete mit
ausgestrecktem Zeigefinger auf Maddy. „Sie war mit Euch unterwegs.”
Ein kaltes Lächeln huschte über seine Lippen. „Ich hatte gehofft, Karoline zu retten, wenn ich Ihr genügend Macht verschaffe, und dass
sie sich wehrt, wenn du sie angreifst. Ich wusste, dass du nach deiner
Freundin suchen würdest. Karoline hatte keine Ahnung, dass Maddison
in dem Bett liegt. Sie dachte, es wäre meine sterbenskranke Mutter.”
Ethan zitterte. Devon hatte Maddy die Pulsadern aufgeschnitten. Dieser Wahnsinnige musste aufgehalten werden! „Wie wolltet Ihr Karoline
Macht verschaffen?”, versuchte er davon abzulenken, wie sein Blick
suchend über den Boden glitt. Wo war der Dolch? „Banshees ergötzen
sich am Tod anderer. Mit unserem Gesang. Es macht uns stark, gibt uns
die Macht, andere zu manipulieren und uns alles zu beschaffen, was
wir uns nur wünschen. Geld. Einfluss. Manche von uns töten deshalb.”
Ethan zuckte zusammen und der Lord grinste, ehe seine Augen über
Karolines Gesicht huschten.

„Versteck dich, Ethan!”, rief sein Vater und griff sich den Degen von der
Wand. Vor ihrem Haus huschten Fackeln umher. Ein dumpfer Schlag.
Die Haustür bog sich in den Angeln. Sein Vater stand in der Eingangshalle, bereit, die Feinde von seinem Sohn fernzuhalten. Ethan floh in
den Nebenraum, doch er beobachtete durch den Türspalt, wie die sechs
Einbrecher in die Halle stürzten, mit seinem Vater kämpften. Sie überwältigten ihn, stachen ihn nieder. „Los, holt euch die Wertsachen!”,
befahl der Anführer der Bande. Ethan kroch in den Kleiderschrank, versteckte sich zwischen den Jacketts seinen Vaters, und betete, dass sie
ihn nicht finden würde.

„Aber sie hat das alles nicht interessiert. Wenn überhaupt hat sie sich
an den ohnehin Sterbenden gelabt. Selbst als sie die Gabe ihres Vorgängers übernommen hat, hat er ihr Messer geführt. Karoline hat nie
getötet. Und sie hätte dir alles gegeben. Alles!” Devon schnaubte. „Du
verdankst es ihrer Gnade, dass du lebst. Die meisten Banshees töten
ihre Erben.” Ethan atmete flach. Erbe? „Was soll das heißen?” „Wenn
eine Banshee singt, können das nur zwei Personen hören: Der Sterbende, für den sie singt, und derjenige, der ihr nachfolgen wird. Wenn
eine Banshee jemanden trifft, der ihr Lied hört, weiß sie, dass derjenige sie töten wird, wenn sie ihn nicht zuerst tötet. Karoline hat dich
am Leben gelassen. Und damit ihr Todesurteil unterschrieben. Meinen
Glückwunsch, McKenzie. Du hast dein Erbe angetreten. In jedweder
Hinsicht.”

Ethan fasste sich an den Kopf. Er hatte es vergessen. All die Jahre über
hatte er es vergessen. Wie war das möglich? „Sie hat dafür gesorgt”,
flüsterte Devon. „Karoline war der Meinung, dass ein achtjähriger Junge
sich nicht daran erinnern muss, wie sein Vater niedergestochen wurde.
Erinnerungen zu manipulieren, ist leicht.” Die kalte Stimme schüttelte
Ethan. „Du hast gelogen”, röchelte eine ihm nur zu bekannte Stimme.
Ethan und der Lord wirbelten herum. Die Frau auf dem Boden krümmte
sich, streckte die Hand aus. Sofort eilte Devon neben sie, ergriff ihre
Finger. Sanft strich er über den Schleier, der ihr Haar bedeckte. „Es war
nie deine Mutter”, fuhr sie fort. Devon schüttelte den Kopf. „Es tut mir
leid. Ich wollte dich beschützen. Ich dachte, wenn du erst gestärkt bist
und er dich angreift, dann wehrst du dich und bringst es zu Ende. Wenn
ich geahnt hätte …”

Banshee. Er hatte Karoline getötet und war damit selbst zur Banshee
geworden! „Ich hoffe, du kannst deine Maske aufrecht halten”, sagte
Devon und wandte sich zum Gehen. Auf der Türschwelle hielt er inne.
„Obwohl es mir nicht gefällt, fürchte ich, dass du meine Hilfe brauchen
wirst. Karoline hätte gewollt, dass ich für dich da bin, auch wenn ich
dich dafür hasse, dass du sie mir genommen hast. Ich werde dich lehren, was du über Banshees wissen musst. Du hast jeden Grund, mich
zu verabscheuen. Aber ich bin die einzige andere Banshee, die du
kennst. Ohne mich, bist du verloren. Und du willst doch dein Mädchen
kriegen, oder?” Kurz flackerten seine Augen zu Maddy, dann verließ er
das Zimmer. Endlich entdeckte Ethan den Dolch. Mit wenigen Schritten
war er bei der Waffe und hob sie vom Boden auf. Ohne mich, bist du
verloren. Ethan knirschte mit den Zähnen. Es interessierte ihn nicht,
wie eine Banshee ihre Macht an Sterbenden bereicherte. Er würde nicht
singen. Niemals. Also brauchte er auch diesen Lord nicht, der mordete,
um andere zu manipulieren. „Halt durch, Maddy”, flüsterte er, den Blick
starr auf den Gang gerichtet, in den der Lord verschwunden war. „Ich
bin gleich wieder da.”				
{Isabella Benz}

„Du bist ein Idiot”, murmelte die Sterbende. „Er war mir wie ein Sohn.
Du hättest wissen müssen, dass ich ihn niemals töten würde.” Devon
schob die Schleier zur Seite und nahm die schwarze Maske von ihrem
Gesicht. Entsetzt riss Ethan die Augen auf. Karoline! „Was bist du?”,
hauchte Ethan. „Banshee”, erklärte Lord Devon. „Wir sind Banshees.”
„Es tut mir leid.” Karoline hustete. „Du hast mich die ganze Zeit über
betrogen”, flüsterte Ethan. Ich lasse dich nicht alleine. Sie hatte es ihm
versprochen, nachdem sie ihn beim Leichnam ihres Vaters gefunden
und ihn ohne zu zögern bei sich aufgenommen hatte. „Ich habe dir
vertraut.”
„Ich weiß”, röchelte sie. Im nächsten Moment kippte ihr Kopf zur Seite,
und ihre Augen wurden ebenso leer wie es einst die seines Vaters gewesen waren. Ethan zitterte. „Was hat sie mit meinem Vater gemacht?
Diese Melodie, was war das? Und was ist mit Maddy?” Maddy. Sein Herz
setzte einen Schlag aus. Hastig wandte er sich zu der jungen Frau um,
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Die Zuschauerränge, die direkt
vor der Kampfeshöhle aufgebaut
worden waren, platzten aus allen
Nähten. Jeder wollte dabei sein,
wenn der berühmt-berüchtigte
Sir Käffin van de Shokswährenuut
gegen den Drachen antrat. Man
erwartete nicht weniger als das
unterhaltsamste Gemetzel seit
langem.

Kapitel 4: Der Kampf des neuen Jahrtausends

Da Duelle immer öffentlich bekannt gemacht werden mussten,
verbreitete sich die Nachricht
wie ein Lauffeuer. Ein findiger
windiger Veranstalter, Kon Ding,
hatte sich die Rechte für die öffentliche Veranstaltung unter
den Nagel gerissen und den
Austragungsort in die alte Arena
verlegt, womit die beiden Kontrahenten einverstanden waren.

mit Bilder von Antonia Vogel

Für alles war gesorgt worden,
um den Kampf des neuen Jahrtausends so gewinnbringend wie
möglich zu vermarkten. Kon Ding
hatte extra die besten Zeichner
geholt, die alle möglichen Artikel,
die hier verkauft wurden, mit
den Bildern der beiden Gegner
verzierten, ein wahrer Verkaufsschlager.
Die Menge tobte schon, obwohl
gerade erst die Vorkämpfe liefen.
Unter den Zuschauern war auch
der Einzige und Alleinige Übi der
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens zusammen mit seinem
ersten Sekretär, die weitab des
gewöhnlichen Volkes in einer Prominentenloge saßen. (Anm. d. A.:
Der Einzige und Alleinige Übi der
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens war deren Oberhaupt.
Über ihm standen nur die Ersten
und Einzigen drei Götter. Die
Wahl zum Einzigen und Alleinigen
Übi war immer ein Ereignis von
großer Tragweite. Die Höchsten
der Hohen der Kirche des Ersten
und Einzigen Glaubens stellten
ihren jeweiligen Kandidaten vor.

68

SxP #38 | 04/2013

Antonia Vogel

Kurzgeschichte
Diese wurden alle in ein Labyrinth
gebracht, durch das sie mit Hilfe
ihres Gönners das Ende erreichen mussten. Die Beauftragten
der jeweiligen anderen Gönner
versuchten sie daran zu hindern,
indem sie sie einfach umbrachten. Neuer Einziger und Alleiniger
Übi war dann der Kandidat, der
es schaffte, zu überleben, was als
klares Votum der Ersten und Einzigen drei Götter für diesen Kandidaten gewertet wurde. „Übi″
war dann auch die Kurzform für
„Überlebender″.)
Der Übi war hoch erfreut, dass
er zur rechten Zeit diese Provinz
besuchte. Er liebte solche Veranstaltungen und sein Sekretär war
froh über dessen Begeisterung.
„Endlich mal wieder ein richtiges
Gemetzel. Mir gingen die letzten
Verbrennungen wahrlich auf den
Nerv″, meinte der Übi. Das weiße
Gewand des Übi war über und
über mit den schönsten und kostbarsten Juwelen besetzt, was ihn
auf der einen Seite als höchstes
Mitglied des Mammons auswies,
aber auch vor etwaigen Attentaten schützen sollte.
„Wann geht es denn los?″ In
seiner Begeisterung war der alte
Mann, der nicht mehr alleine gehen konnte und ständig gefahren
wurde, wahrlich kindisch.
Sein Sekretär hingegen war die
Ruhe in Person und behielt in
allen Lagen den Überblick. Seine blauen Augen waren scharf
und sein Gesicht verhieß keinen
ermunternden Ausdruck. Seine
Gefährlichkeit wurde noch durch
seine durchgehend rote Kutte unterstrichen.
Schon traten Sir Käffin, Sir
Krästoff und Sir Marköß in die hell
erleuchtete Arena, während Bruder Rüdija sich im Hintergrund
hielt. Die drei Drachen traten von
der anderen Seite in das Licht der
Arena. Die Menge tobte vor Be-
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geisterung.
Ein sehr gut gekleideter Herr
unbestimmten Alters, der nur
durch seine unnatürlichen Haare
auffiel, trat in ihre Mitte. Er hielt
ein Sprachrohr in der Hand und
führte es zum Mund. Die Menge
wurde augenblicklich ruhiger.
„Ladys und Gentlemen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, willkommen zum „Kampf des neuen
Jahrtausends″.
Kaum hatte er das gesagt, tobte
die Menge wieder vor Begeisterung und beruhigte sich erst nach
einiger Zeit.
„Zu meiner Rechten sehen sie den
glorreich-glorischen, berühmtberüchtigten Fluss-Raubritter Sir
Käffin van de Shokswährenuut
mit seinen Getreuen.″
Wieder tobte die Menge und
schrie sich die Lunge aus dem
Hals.
Natürlich, dachte Sir Marköß, die
Obergurke unter uns wird mit
vollem Namen aufgeführt und wir
werden gerade mal erwähnt.
Sir Käffin verneigte sich tief vor
der begeisterten Menge.
„Zu meiner Linken, verehrtes
Publikum, sehen sie Gnarik, den
Drachen, Bezwinger von Tausenden, mit seinen Helfern.″
Wieder tobte die Menge und auch
der Übi klatschte in die Hände.
„Der Kampf, das Duell, dessen
sie heute Zeuge werden, geht bis
zum Tode. Der Sieger erhält alle
Rechte und Pflichten des Verstorbenen.″
Die Menge war ganz aus dem
Häuschen. Wann hatte es schon
mal ein öffentliches Duell zwischen einem Menschen und
einem Drachen gegeben? (Anm.
d. A.: Da Duelle nur zwischen
anerkannten Bürgern möglich
waren und Drachen vor dem
Nicht-Weltuntergang noch keine
Bürger waren, gab es so etwas
noch nie.)
Der Sprecher wandte sich an die

vermeintlichen Gegner. „Bitte
begeben sie sich nun in die Höhle
der Gerechtigkeit der Ersten und
Einzigen drei Götter. Gewinner
ist, wer am Ende noch lebend aus
der Höhle tritt.
Nochmals verbeugten sich alle
vor dem jubelnden Volk. Dann
gingen die Drachen zuerst in
die Höhle, während Sir Käffin
und seine Freunde mit einigem
Abstand folgten. (Anm. d. A.:
Solche Duelle waren zwar öffentlich, aber wegen der möglichen
Gefahren, die ein Kampf mit Drachen auch für das Publikum barg,
hatte man sich einvernehmlich
dazu entschlossen, den Kampf in
der Höhle stattfinden zu lassen.)
Der Übi war begeistert.
„Der kleine Wicht will gegen den
riesigen Drachen antreten? Das
wäre ein Wunder, wenn er das
überleben würde.″ Der Übi freute
sich schon jetzt auf den Anblick
des blutbesudelten Leib des Drachen.
Sein Sekretär trat ganz nah an
ihn heran, sodass niemand sonst
hören konnte, was er ihm mit verführerischer Stimme sagte. „Nun,
mein Übi, das genau könnte das
Problem sein. Dieser Sir Käffin ist
ein Nachfahre von Ohjesses.″
Alle Begeisterung fiel vom Übi ab.
„Werden wir den denn nie los? Ich
dachte, wir hätten ihn damals um
die Ecke gebracht.″
„Das haben wir auch, im wörtlichen Sinne. Wir brachten ihn bis
zur Ecke und gaben ihm etwas
Fahrgeld mit der Anweisung, nie
zurückzukehren.″
„Kommt mir bekannt vor. War
das nicht auch die Geschichte des
Mannes, der in seinem Buch genau das behauptet hatte und den
wir als Ketzer verbrannt haben?″
„Ja, genau.″
Der Übi war verwirrt. „Dann war
er ja unschuldig.″
„Er war schuldlos-unschuldig″,

verbesserte der Sekretäre mit
leichter Ironie.
„Das erklärt‘s. Aber was hat das
mit dem Typ da vorne zu tun?″
„Nun, mein Übi, die Geschichte
von Sir Käffins möglichen Ahnen
ist weit verbreitet. Zwar unterbanden wir dies immer, aber im
Unterbewusstsein der Menschen
hier ist sie wohl vorhanden.
Wenn Sir Käffin den Kampf wirklich gewinnt, so könnten die Menschen dies als Bestätigung seiner
Herkunft ansehen und ihn vielleicht sogar für den wiedergeborenen Ohjesses halten. Was das
bedeutet, ist ihnen ja wohl klar.″
Der Übi war entsetzt. „Nicht mal
bei einem ruhigen Gemetzel
kann man sich mehr amüsieren,
aber ich sehe, was ihr meint.″ Er
überlegte kurz. „Legt sofort einen
Plan zurecht für den Fall, dass die
Ersten und Einzigen drei Götter
wirklich mit ihm sind.″
Der Sekretär verneigte sich und
ging. Für seinen Plan hatte er
schon jemand ganz Bestimmtes
im Sinn: den Einzigen, der nicht
mit in die Höhle gegangen war,
Bruder Rüdija.
Unterdessen waren die Drachen
und die Herausforderer in der
Höhle verschwunden. Die Menge
lauschte gespannt.
Sofort brach ein Höllenlärm in
der Höhle los, der das Publikum
den Atem anhalten ließ. Wildes
Geschrei und das Brüllen der
Drachen waren zu vernehmen.
Qualm stieg empor, das Licht
der Feuersbrunst flackerte. Der
Kampf musste furchtbar sein.
Immer wieder und wieder hallten
die Schreie, die von dem wohl
größten Duell der Geschichte herrührten, durch die sternenklare
Nacht, während das Publikum gebannt auf seinen Sitzen hing und
lauschte.
Plötzlich trat Sir Krästoff wankend
aus der Höhle, in deren Inneren
der Kampf noch in vollem Gange
schien. Er war über und über mit

Blut bespritzt und seine Rüstung
war arg ramponiert. In der Mitte
der Arena fiel er auf die Knie. Das
Publikum hielt den Atem an.
„Sir Käffin hat den Drachen besiegt″, sagte er atemlos.
Die Menge tobte.
„Aber die anderen Drachen waren
darüber so erbost, das sie uns
sofort angriffen. Sir Käffin kämpft
nun gegen die anderen beiden.″
Sir Krästoff brach zusammen.
Das Publikum atmete erschreckt
ein. Aber am entsetztesten war
der Übi.
„Also, ein Drache wäre schon ein
Wunder gewesen, aber drei?″
Mit Schrecken dachte er an die
Verehrungen, die Sir Käffin zuteil
werden würden, wenn er dies
tatsächlich überlebte. Die ganze
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens könnte plötzlich null
und nichtig werden. Schrecklich.
„Nun, denn. Immerhin gibt es ja
noch zwei Drachen, die uns vor
dem Ende bewahren können.″
Als hätte man ihn gehört, stolperte auch schon Sir Marköß blutbeschmiert in die Arena und rief:
„Er hat auch den zweiten Drachen
erschlagen und kämpft nun gegen den Dritten.″ Der Übi ließ
den Kopf hängen. Wäre er doch
bloß damals im Labyrinth draufgegangen, dann müsste er jetzt
nicht Zeuge vom Beginn der Auflösung der Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens werden.
Dann verstummte alles Kampfgeschrei aus der Höhle. Die Flammen, die wohl alles in Brand gesteckt hatten, loderten wild auf.
Die Menge hielt wieder den Atem
an. Jetzt würde es sich zeigen.
Aufrecht trat Sir Käffin mit erhobenem Schwert in die Arena,
während hinter ihm die Höhle
zusammenbrach.
Nun gab es kein Halten mehr.
Das Publikum lief mit lauen Jubelschreien auf ihren Helden zu.

Die Wachen konnten der anstürmenden Menge nicht Herr werden. Alle wollten sie zu Sir Käffin,
dem Besieger von drei Drachen
auf einmal.
Nur einer jubelte nicht, der Übi.
Zusammengekauert saß er auf
seinem Stuhl und betrachtete das
Szenario. Hätten seine Vorgänger
damals doch mit Ohjesses direkt
Schluss gemacht, dann hätte er
heute nicht dieses Schlamassel.
Sein Sekretär trat wieder zu ihm.
„Drei Drachen″, sagte der Übi
kraftlos, „Er hat drei Drachen
besiegt. Nicht einen, nein, drei
Drachen. Was haben sich die Ersten und Einzigen drei Götter nur
dabei gedacht?″
Sein Sekretär lächelte nur wissend.
„Nun, alles was die da oben
nach unserem Ermessen falsch
machen, haben wir noch immer
korrigiert.″
Der Übi sah ihn verwundert an.
„Darf ich ihnen Herrn Georgus
Lacus vorstellen, einen der besten Szenarienschreiber, dessen
Kunst sich die Kirche des Ersten
und Einzigen Glaubens schon oft
bedient hat und der zufällig hier
anwesend war.″
Der Übi sah sich den Mann an,
der sich tief vor ihm verbeugte.
Was ihm sofort auffiel, war sein
jugendliches Aussehen, dass dieser mit einem dicken Vollbart zu
überspielen versuchte. Außerdem
schien er einen Hang zu mehr als
bequemer Kleidung zu haben, so
gar nicht ansprechend.
„Außerdem haben wir hier jemanden, der ihnen eine tolle
Geschichte über das erzählen
kann, was heute hier passiert ist,
was ihre Stimmung mit Sicherheit
aufhellen wird.″
Hinter dem Sekretär trat fast
schüchtern eine Gestalt hervor:
Bruder Rüdija.
{Christian Reul}

bücherlesen

Die magische Kunst der 1800 Zeichen inkl. Leerzeichen pro Blatt oder

Der heilige Gral der Formatierung
Es ist kein Intelligenztest, obwohl es für manchen
Jungautor so erscheint. Es wird auch gemunkelt, dass
diese eine Art geheime Aufnahmeprüfung der Verlage
ist. Nein. Alles falsch. Es ist eine einfache Formatierung, womit der Lektor eines Verlags arbeiten und am
kopfschmerzfreisten kann.

Schonungslos
ehrlich

S

tefanie Mühlsteph
ist geborene Hessin,
Ä p p e l w o i t r i n ke r i n
und bekennende
Schokoholicerin. Sie
betet jeden morgen zur heiligen Senseo und lebt mit ihrem Partner und der haarigen
Hausspinne Eduart. Neben
Rezensionen und Artikeln in
Online-Magazinen hat Stefanie bereits zahlreiche lange
und kurze Kurzgeschichten
veröffentlicht.
Mehr über den chaotischen
Wirbelwind erfahrt ihr auf ihrer
Website

Das heißt, wenn man als Jungautor einen Roman abliefert, der
nicht nur in sich stimmig ist, sondern dem Lektor auch die Brille
von der Nase fegt, wird man nicht
aussortiert, weil man 29 statt 30
Zeilen auf einem Blatt hatte oder
1900 statt 1800 Zeichen inklusive
Leerzeichen. So etwas ist piepegal. Es hat noch kein Verlag einen
Roman abgelehnt, nur weil er
„falsch″ formatiert war. Trotzdem
sollte man plüschpinkes Papier,
quer bedruckt in 16 Punkt Lightsword Fashion Script, gebunden
mit ständig blinkenden Leuchtdioden im Rücken sein lassen. Man
sollte auffallen, jedoch nicht um
jeden Preis und schon gar nicht
auf diese Weise. Denn was sich
Lektoren wünschen sind Autoren,
die professionell arbeiten.
Ein Manuskript, das jeder Lektor ohne Stirnrunzeln zur Hand
nimmt, sieht beispielsweise so
aus:
• Als Standardschrift Font Courier New, in 11 Punkt.
• Die Zeilen haben anderthalbfachen Abstand.
• Die Seitenränder sind so einge-
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stellt, dass sich auf jeder Seite
30 Zeilen befinden. Jede Zeile
enthält im Schnitt 60 Zeichen
• Die erste Zeile eines Absatzes
ist etwa 3 Zeichen breit eingerückt, und zwar mit Hilfe der
Randeinstellungen - nicht mit
Hilfe von Leerzeichen oder Tabulator!
• Der Text ist linksbündig, mit
Flatterrand rechts.
• Keine automatische Worttrennung
• Jede Seite trägt in der Mitte
des oberen Randes eine Seitenzahl, am unteren Rand in
kleinerer Schrifttype steht der
Titel des Romans, der Name
des Autors und eine Kontaktmöglichkeit.
(fertig formatiert downloadbar
unter: http://www.literaturcafe.de/

normseite - dokumentvorlage - down load/ )

Warum formatiert man überhaupt
so bescheuert vor sich hin? Weil
derjenige, der aus dem Manuskript ein Buch machen möchte,
anhand der Anzahl der Seiten am

besten abschätzen kann, wie dick
es werden wird.
Und warum anderthalbfacher
Zeilenabstand? Damit der Lektor
Anmerkungen einfügen kann.
Man glaubt es kaum, aber es
gibt noch Lektoren, die gerne mit
Stift und Papier arbeiten. Außerdem ist anderthalbfacher Zeilenabstand angenehmer zu lesen
als ein zusammengequetschter

Buchstabenhaufen. Wer diese Regeln einhält, wird zumindest nicht
gleich im Aktenvernichter oder
an der Dartwand des Lektorats
landen.
Denn – wie beim Job – gelten
auch in der Literaturwelt Regeln,
an die man sich als Bewerber
halten sollte. Man würde ja auch
keine kunterbunte Bewerbungsmappe mit „Music inside″ und

Wackelbildfoto an den zukünftigen Brötchengeber schicken.
Jetzt haben wir die besten formatierten Voraussetzungen einen
Roman zu beginnen und aus
diesem feierlichen Anlass geht
es in der nächsten Kolumne um
die Frage: „Was macht überhaupt
gutes Schreiben aus?″
{Stefanie Mühlsteph}
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Hexen, Vampire, Wölfe

Klappentext:

Die Gräfin der Wölfe
Anfang des 18. Jahrhunderts wird die für die damalige Zeit etwas zu kluge Amalia
von Torgelow mit dem Grafen Wenzel von Falkenstein verheiratet – gänzlich unter
ihrem Stand, was das Mädchen allerdings nicht stört.
Es ist eine vom Vater arrangierte
Ehe, die entgegen Amalias Erwartungen harmonisch und glücklich
verläuft. Und ein wenig Glück hat
Amalia sich verdient, denn von
ihrer streng gläubigen Mutter hat
sie, als angebliches Hexenkind,
keine Liebe und Zuneigung bekommen.
Amalia richtet sich in ihrem
neuen Leben ein und stürzt sich
dabei in das Abenteuer, die Burg
umzubauen. Dieser Enthusiasmus und ihre offene und direkte
Lebenseinstellung kommt zur
damaligen Zeit jedoch nicht
gut an. Vor allem Erasmus von
Spiesser - Arzt und Freund ihres
Mannes - begegnet ihr mit eindeutigem Misstrauen; auch die im
Dorf lebenden Menschen können
sich nur schwer an die merkwürdige Gräfin gewöhnen. Seit ihrer
Kindheit hat Amalia eine besondere Verbindung zu Hunden und
Wölfen, was ihr besonders jetzt in
ihrem neuen Umfeld als Hexerei
und Zauberei angelastet wird.
Schnell beginnt sich Unmut zu
regen und die Gräfin gerät in Verruf. Jahre später gebiert Amalia,
nach zahllosen Fehlgeburten, ein
Kind - Elena. Doch das Glück ist
nur von kurzer Dauer, denn der
Graf stirbt und Amalia erkrankt
schwer… an Vampirismus.   
Isabella Falk gelingt es mit verständlichen und einfach lesbaren
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Sätzen ein Bild der Gesellschaft
des 18. Jahrhunderts zu zeichnen, das nicht nur erschreckt,
sondern auch ein gewisses Verständnis für diese tiefgläubigen
Menschen heraufbeschwört. Denn
es gibt weder Gut noch Böse, weder Schwarz noch Weiß.
Jeder Charakter wird von einer
Motivation getrieben, die für ihn
vollkommen verständlich und
logisch nachvollziehbar ist. Für
einen Menschen des 21. Jahrhunderts mag der Glaube der
Menschen aus der Zeit der ‚Aufklärung‘ mehr als bedrückend
oder nachvollziehbar sein, aber
es ist Geschichte und gehört zu
uns. Dieser, auf der Lebensgeschichte von Fürstin Eleonore
Elisabeth Amalia Magdalena von
Schwarzenberg basierende, historische Roman glänzt nicht nur
durch ein breites Spektrum an
sprachlicher Farbe und der Liebe
zum Detail, sondern auch durch
die gute Recherche. Aus vielen
Perspektiven wird die tragische
Figur der Amalia beleuchtet; eine
Frau, die sich trotz ihrer wilden
Entschlossenheit der Gesellschaft beugte. Das letzte Drittel
jedoch, in dem der Krankheitsverlauf der Amalia geschildert
wird, hat jedoch eine Gewisse
Länge, die beim Leser zu etwas
Unmut führen kann, da sich die
anfänglichen Ereignisse schier

Die lebenslustige und intelligente Prinzessin Amalia von Falkenstein, geboren 1682, lebt in einer Zeit,
die geprägt ist von Hexenglauben und aufkommender Vampirhysterie. Die Tochter des Fürsten von
Torgelow ist mit einem unglückseligen Makel geschlagen, doch obwohl sie deshalb unter ihrem Stand
heiraten muss, ist sie glücklich über ihre Vermählung mit dem Grafen von Falkenstein. Voller Vorfreude
auf ihr neues Leben zieht sie mit ihm auf seine Burg. Der Einzug durch das Dorf wirft dunkle Schatten
auf ihre junge Liebe. Ein missgestaltetes Kind wird geboren, kaum dass der Graf und Amalia die kleine
Gemeinde passiert haben. Die abergläubigen Dörfler geben der neuen Gräfin die Schuld. Amalias Stand
wird immer schwerer, und als sie beginnt, die Milch von Wölfen zu trinken, um ihre Fruchtbarkeit
zu steigern, ist es um die Loyalität der Dorfbewohner vollends geschehen. Aberglaube, Gehässigkeit,
Furcht und mangelndes Mitgefühl reißen Amalia in tiefe Verzweiflung. Schließlich diagnostiziert der
langjährige Hofarzt ihres Gemahls auch noch die teuflische Krankheit: Vampirismus!

überschlagen. Fazit: Es ist ein
klassischer, gut recherchierter
und auf einer wahren Begebenheit basierender, historischer
Roman, der auch gut von Einsteigern in das Genre gelesen
werden kann. Auch das Thema
des Vampirismus wird gut in den
historischen Kontext eingebettet.
{Stefanie Mühlsteph}

Die Gräfin der Wölfe
Verlag bookshouse
AUTOR Isabella Falk
Genre Historischer Roman
Sprache deutsch
Format Taschenbuch
umfang 380 Seiten
ISBN/EAN 978-9963724338
unterschiedliche Perspektiven,
genaue Recherche,
bildlicher, detailverliebter Schreibstil,
nach einer wahren Begebenheit,
mystische Elemente des Aberglaubens
mit Tatsachen und Krankheitsbildern
solide verwoben,
gut für Genre-Einstieger
teilweise Länge

Wertung
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Die Autorin:
Isabella Falk wurde 1965 in Saarbrücken geboren, wo sie bis heute lebt. Nach einer kaufmännischen
Ausbildung und wenigen Berufsjahren in unterschiedlichen Unternehmen setzte sie ihre Schwerpunkte neu und kümmerte sich fortan um die Erziehung zweier teilweise schwer kranker Pflegekinder.
Während eines der beiden Mädchen nach acht Jahren Pflege in die Obhut seiner Mutter zurückging,
blieb die andere bis zum Erwachsenenalter bei ihr. Von 1998 bis Dezember 2010 arbeitete Isabella Falk
als Führungskraft in einem Telekommunikationsunternehmen. Seit einigen Jahren konzentriert sie sich
nunmehr auf das Schreiben.

NEUE VIDEOGAME-ROMANE VON PANINI
Magic: The Gathering 1

BAND 2 DER NEUEN KILO-FIVE-ROMANTRILOGIE IST DA:

DER ALBTRAUM GEHT WEITER

Dack Fayden, ein PLANESWALKER und größter Dieb aller Zeiten, wird in der
Stadt Ravnica von den Thralls, einem Killertrupp des Rakdos-Clans, gejagt!
Denn er hat ein Artefakt gestohlen, welches ein großes Geheimnis in sich
birgt.

US Tradepaperback
Magic: The Gathering Volume 1
Autor Matt Forbeck
zeichner Martin Coccolo
Format Softcover
Umfang 104 Seiten
erscheint am 16.04.2013
Preis € 14,95

Endlich wird die fantastische Welt von
Magic: The Gathering in grandiosen Bildern
und Storys zum Leben erweckt.

KRIEGSSPIELE

Fantastisches Artwork! Geschrieben von
Game-Designer Matt Forbeck!
Basierend auf dem weltweit erfolgreichsten Sammelkarten-Spiel!

VON
NEW-YORK-TIMESBESTSELLER-AUTORIN

Der Heckenritter 2: Das verschworene SchwertBand 1
Die sagenhafte und fantastische Geschichte des Heckenritters, die Vorgeschichte zu George R. R. Martins grandioser Saga „Game of Thrones”, geht
weiter. Nach dem großen Turnier zieht der Heckenritter nun in die Welt hinaus, um sich seinen Status zu
verdienen – und trifft dabei auf Neid
The Hedge Knight Volume 2
und Intrigen und auf wahrlich seltsame Wesen, von denen nichts in
Autor George R. R. Martin
den Ritter-Handbüchern steht!
zeichner Mike Cromwell, Mike Miller,
	Ben Avery
Die Vorgeschichte zu „Game of
Format Softcover
Thrones”!
Umfang 144 Seiten
erscheint am 16.04.2013
Deutsche Erstveröffentlichung!
Preis € 16,95

1992 wurde eine der unvergesslichsten Figuren der Comic-Geschichte erstmals auf ein nichts ahnendes Publikum losgelassen: Spawn. Und dies sind
die Geschichten, mit denen alles begann. Die ersten zwölf Hefte der erfolgreichsten Independent-Comic-Serie aller Zeiten endlich in einem Band. Mit
umfangreichem Bonus-Material!
Spawn 1 - 12
Die ultimative Sammlerausgabe
autoren Todd McFarlane, Alan Moore,
für alle SPAWN-Fans!
Neil Gaiman, DAve Sim, Frank Miller
Inklusive der bisher in Deutschland
Format Hardcover
unveröffentlichten Heft-Ausgabe
Umfang 340 Seiten
erscheint am 16.04.2013
Spawn 10!
Preis € 29,95
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Halo: Kriegsspiele
(Kilo-Five-Trilogie 2)
ISBN 978-3-8332-2611-3

DEAD SPACE:
Katalysator
ISBN 978-3-8332-2613-7

© 2013 Electronic Arts, Inc. All rights reserved.

SPEKTAKÜLÄRE KURZGESCHICHTEN
AUS DEM DIABLO-UNIVERSUM

Die Romanreihe zum
Game-Bestseller

Spawn Origins Collection 1
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Der Vorgeschichte
zum SF-Horror-Game
DEAD SPACE 3 –
Exklusiv als Roman!

Der
and
neue B
ist da!

Der offizielle
Roman zu
Assassin‘s Creed III

Tauche ein
in den ewigen
Kampf zwischen
Gut und Böse!
DIABLO III: Helden und Höllen
288 Seiten, € 12,95
ISBN 978-3-8332-2550-5

Band 5:
Forsaken – Verlassen
ISBN 978-3-8332-2610-6

© 2013 Ubisoft Entertainment. All rights reserved.

© 2012 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Diablo, Battle.net
and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of
Blizzard Entertainment, Inc., in the U.S. and/or other countries.

Im Buchhandel erhältlich! Weitere Titel und Infos auf www.paninicomics.de
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Tom Clancy‘s Ghost Recon

Kampfeinsatz
Captain Scott Mitchell und sein Ghost-Recon-Team gehören zu den Spezialstreitkräften der USA. Sie zählen zu den am besten
ausgebildeten Truppenteilen der Welt und werden vor allem hinter feindlichen Linien eingesetzt.Sie befinden sich in einem neuen
Einsatz, für den sie aufgrund ihrer Ausbildung weitaus besser geeignet sind als andere Truppenteile.
Im asiatischen Afghanistan, mitten im Herzen des von Taliban
kontrollierten Gebiets, müssen
sie einen neuen, äusserst heiklen
Auftrag erfüllen. Ihr anvisiertes
Ziel ist der Terroristenführer
Mullah Mohammed Zahed, ihre
Aufgabe, den Mann unschädlich
machen, was nichts anderes bedeutet, als ihn zu töten. Die Arbeit tief im Feindesland ist nicht
einfach, weil die Menschen der
Umgebung sehr vorsichtig sind.
Sie trauen den Versprechungen
der Taliban mehr als den Aussagen der Militärs, die weder Kultur
kennen noch die Sitten der Einwohner, und schon gar nicht ihre
Sprache sprechen. Zudem sind
die USA weit weg und die Taliban
vor Ort. Irgendwann sind die
Amerikaner weg und die Taliban
wieder da.
Der Roman ist in der Ich-Form
geschrieben, was es für den Leser
einfacher macht, sich mit dem
Handlungsträger zu identifizieren. Gerade bei Romanen nach
Computerspielen, wo man selbst
den Helden gibt, ist diese Art
der Erzählung bestens geeignet,
den Leser zu überzeugen. Die
Ich-Form sorgt dafür, dass man
mit Einsichten des Helden besser
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zurechtkommt. Leider wiederholen sich diese und sorgen weniger
für einen spannenden Ablauf als
etwas mehr Eintönigkeit.
Die Handlung selbst ist handwerklich in Ordnung. Sie geht langsam
los, teilt sich in Streitereien und
Scharmützel auf, sorgt mit den
unterschiedlichen Beteiligten für
Abwechslung und Spannung.
Die Handlung ist eindringlich
und schildert die Gegebenheiten
in Afghanistan. Ich habe keine
Ahnung, in wieweit das Computerspiel eine Altersfreigabe
besitzt und wenn ja, welche. Die
Beschreibungen im Buch sind
sehr drastisch und wirklichkeitsbezogen. Daher würde ich das
vorliegende Buch eher für Leser
ab sechzehn Jahre ansetzen. Vor
allem, weil bereits auf den ersten
Seiten ein Mädchen vergewaltigt
wird. In einem Landser-Roman
nach einem militärischen PC-Spiel
ist dies durchaus gängig. Wer es
nicht so drastisch mag, sollte das
Buch nicht lesen.
Der Einsatz, in den die Ghosts
ziehen, ist nicht sehr einfach. Da
sind die Ghosts, auf der anderen
Seite die Armee, dann die diversen Geheimdienste und jeder
kocht sein eigenes Süppchen, in
das jeder andere hineinspucken

will. Das Buch mag in vielen Beschreibungen wirklichkeitsgetreu
sein. Dennoch gibt es keinen
rechten Höhepunkt, auf den die
Handlung zusteuert. Der Schluss
ist dann wieder ganz amerikanisch, sie gewinnen. Ganz wie die
deutschen Landserromane, wo
die Deutschen immer gewannen
und daher den Zweiten Weltkrieg
hätten haushoch gewinnen müssen, oder bei den amerikanischen
Vietnam-Romanen, wo der Süden jetzt der Sieger sein müsste. Das vorliegende Buch zum
Spiel ist gut zu lesen, eine gute
{Erik Schreiber}
Unterhaltung.

Kampfeinsatz
SERIE Tom Clancy‘S Ghost recon
originaltitel combat ops
Verlag panini
AUTOR david michaels
übersetzung Andreas kaprzak
titelbild ubisoft
umfang 416 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2445-4
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Beautiful Creatures – Band 1

Sixteen Moons

Ethan Wate wohnt schon seit Urgedenken hier. Hier, das ist Gaitlin, so heisst die
Kleinstadt, die nichts besonderes zu bieten hat. Jeder kennt jeden und so gibt es
eigentlich keine Geheimnisse.
Eigentlich, denn im Laufe der Erzählung wird klar, dass fast jeder
etwas zu verbergen hat. Ethans
Familie lebt schon sehr lange hier,
seit sein Urahn im Bürgerkrieg
fiel. Ganz in der Nähe.
Sein Leben als Jugendlicher verläuft wie das vieler anderer. Seine Mutter starb vor kurzem bei
einem Autounfall und so lebt er
mit seinem vielbeschäftigten Vater, einem ehemals erfolgreichen
Schriftsteller, allein. Lediglich
Amma ist da, die Haushälterin, die ihn bemuttert und sehr
streng erzieht. Etwa wenn es
darum geht, seine Sucht nach
Schokomilch durch ganz normale
Vollmilch zu ersetzen.Der Unterschied zu seinen normalen Kameraden besteht darin, dass er ganz
besondere Träume hat, in dem

Sixteen Moons
Serie beautiful creatures 1
Verlag CBJ verlag
AUTORinnen KaMI gARCIA &
Magaret Stohl
übersetzung Petra Koob-Pawis
titelbild Harald Braun
Format Hardcover
umfang 539 Seiten
ISBN 978-3-570-13828-1
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ein schwarzhaariges Mädchen
mit grünen Augen vorkommt. Er
versucht sie vor einer Gefahr zu
retten, doch ihm entgleitet ihre
Hand immer wieder.
Schreiend erwacht er mit einem
Geruch von Erde und Regen in
der Nase. Und dann geschieht
das Unvorstellbare. Das Mädchen
kommt an seine Schule und hat
sogar einen Namen. Lena Duchannes. Lena ist die Neue an der
Schule. Sie wohnt mit ihrer Familie auf der verrufenen Plantage
Ravenwood Maonr, dass einzige
Anwesen, dass im Bürgerkrieg
nicht brannte. Um den jungen
Mann ist es geschehen. Die Liebe
ist kein Zufall und er verfällt dem
Mädchen mit Haut und Haaren
und sogar seiner Seele. Er war
schon in seine Traumfrau verliebt,

doch jetzt in der Realität kennen
seine Gefühle kein Halten mehr.
Bis zu diesem Moment könnte
es noch eine normale Liebesgeschichte werden.
Lena umgibt ein ungewöhnliches
wie gefährliches Geheimnis, das
nicht nur sie, sondern das Leben
vieler Menschen beeinflussen
könnte. Dann stellt sich Lena
als kommende Hexe heraus. An
ihrem bevorstehenden sechzehnten (daher vielleicht der Titel?)
Geburtstag soll sie ihre Berufung
erhalten und sich als gute oder
böse Hexe ausweisen. Die Familie
Caster, der sie angehört, ist seit
Jahrhunderten eine Familie von
Hexen. Warum? Das Buch heisst
im Original BEAUTIFUL CREATURES.
Das Buch wird in die deutsche
Sprache übersetzt, nur um einen

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

anderen amerikanischen Titel,
SIXTEEN MOONS, zu erhalten.
Warum kein deutscher Titel?
Warum wurde dann das Buch
übersetzt und nicht in der Originalsprache gedruckt? Die Ignoranz der deutschen Sprache geht
wieder einmal seltsame Wege.
Das Titelbild ist eine ansprechende, gelungene Montage, die
sehr gut zum Buch passt. Gefällig in der Art und Weise, wie sie
arrangiert wurden und ein Hingucker, der dazu verleitet, das Buch
in die Hand zu nehmen.
Die Handlung übt eine
gewisse Faszination
aus.

in der nächsten Zeit erscheinen
wird. Der Inhalt ist völlig in Ordnung. Stellt er doch keinen Roman aus der Vampir- Engel- oder
Werwolf-Überschwemmung dar.
Er ist leicht und gut zu lesen, da
sich die beiden Autorinnen (und
somit auch die Übersetzerin)
einer einfachen Bildsprache bedienen. Dadurch ist die Unterhaltung durch Liebe, Romantik und
Hexenmagie für die vor allem jugendlichen Leserinnen gegeben.
		
{Erik Schreiber}

Die Hauptpersonen
bleiben etwas blass,
wass die Ich-Erzählung
aus Sicht Ethans oft
wieder wettmacht.
Ethan Wate besitzt
gute Ansätze, bleibt jedoch an einigen Stellen
kraftlos. Lena ist lange
eine undurchsichtige
Person. Diese Unnahbarkeit hält gerade bei
ihr die Spannung aufrecht. Lena und Ethan
zusammen ergeben
ein Paar, das zusammenkommen will, über
lange Zeit jedoch nicht
zusammen kommen
kann. Eine mystischromantische Geschichte, deren zweiter Teil
zumindest in Amerika

April 2013 im Kino

Bildquelle: http://www.sixteenmoons.de
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magisches verlangen

feurige leidenschaft

Hexenlust 1

Hexenlust 2

Isabelle Ashcroft ist eine moderne junge Frau, die wie
jede andere Frau ihren Bürojob erledigen muss und in
ihrer Freizeit erotische Abenteuer sucht. Die Aufgabe
von Isabelle ist jedoch nicht einfach, denn sie ist eine
Hexe und Mitglied eines Hexenzirkels.

Auf der ganzen Welt bestehen Hexenzirkel, die im
Geheimen die Welt vor den Schattenwesen beschützen,
die nächtens die Welt heimsuchen. Jede Nacht sind
die Hexen im Einsatz, um die Höllenbrut dorthin zu
schicken, woher sie kommt.
Fürs „Grobe” gibt es dann die
Einsatztruppe aus Männern, die
Reaper genannt werden. Dann
geschieht etwas, das den Hexenzirkel in Amerika aufmerksam
macht, auf eine grosse Gefahr.
Der erste der Söhne des Teufels,
Nikolai, ist aus seinem ewige geplanten Schlaf erwacht und will
an den Hexen Rache nehmen. An
dieser Stelle kommt Isabelle Ashcroft ins Spiel. Sie und einer der
Reaper bilden plötzlich ein Team,
dass die Welt retten soll.
Soweit zum Hintergrund. Dieser
hört sich nicht nur spannend an,
sondern ist es auch tatsächlich.
Leider ist der Hintergrund der Erzählung genau das, was der Name

schon aussagt. Im Vordergrund
steht deutlich die Erotik. Der Leser und die Leserin verfolgen das
Leben von Isabelle Ashcroft. Bereits auf den ersten Seiten geht
es richtig zur Sache.
Erst bumst ein Autofahrer den
teuren Mercedes von Isabelle
mit seinem Auto, dann nimmt
die Hexe ihre Kräfte in die Hand
und verhext den Mann, damit sie
mit ihm im Heizungskeller das
gleiche unternehmen kann. So
zieht sich die Erotik mit Männern
und Frauen durch das ganze
Buch. Abwechslungsreich gestaltet lernt man, sofern man es

nicht sowieso beherrscht, noch
einiges kennen. Der Roman ist
ein erotischer Roman. Leider,
denn die Hintergrundgeschichte
gäbe durchaus einen spannenden
Gruselroman wieder. Oder sollte
man leider sagen, weil die Hintergrundgeschichte spannend genug
ist, um sich in den Vordergrund
zu drängeln?
Wie auch immer man den Roman
sehen will, er ist gelungen. So
findet sich für den Erotik-Fan wie
für den Grusel-Fan spannende,
prickelnde Unterhaltung.
{Erik Schreiber}

Die Aufgabe des Zirkels besteht
darin, die magisch begabten Wesen, die auf der Erde ihr Unwesen treiben, in Schach zu halten,
damit der Normalbürger nicht
mitbekommt, was wirklich um ihn
herum geschieht.
In der Regel ist dies ein Job, den
der Zirkel meist recht mühelos
erledigen kann. Isabell ist im
ersten Teil mit einem Reaper zusammengestossen. Während die
Hexen sich eher feinfühlig mit den
Problemen auseinandersetzen,
sind die Reaper der grobe Klotz.
Der zweite Band von Hexenlust
liess etwas auf sich warten. Aber
er wurde ein guter Nachfolger.
Die Hexe Isabelle und der Reaper

hexenlust

HEXENLUST 2

Verlag blue panther books
AUTOR sharon york
titelbild iconogenic
Genre phantasie
umfang 190 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86277-208-7

Verlag Blue Panther Books
AUTOR sharon york
Titelbild Andriy Zholudyev
Genre phantasie
umfang 189 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86277-207-0
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Maddox, der gleichzeitig einer
der Söhne des Teufels ist, sind
ein Paar geworden und wollen
gemeinsam ihren wohlverdienten Urlaub in Mexiko verbringen.
Dabei beginnt die Geschichte mit
einem Restaurantbesuch zu Ehren von Isabelles Geburtstag. Der
Geburtstag verläuft jedoch nicht
sehr friedlich, denn eine Vilja
taucht auf und sorgt nicht nur für
Unruhe, sondern macht auch mit
einer Vorhersage Furore. Dieser
Urlaub entpuppt sich als nicht
sonderlich gelungen, weil kurz vor
Flugantritt Isabelle von Maddox
den Laufpass erhält. Aus heiterem

Himmel ist Schluss mit lustig. Isabelle fliegt trotzdem nach Mexiko,
neuen, hauptsächlich erotischen
Abenteuern entgegen. Und diese
beginnen bereits im Flugzeug mit
dem Flugbegleiter. Der Hintergrund der Geschichte bleibt weiter interessant, da sich Maddox
scheinbar von Isabelle trennt und
wieder auf der anderen Seite tätig ist. Isabelle ist enttäuscht und
verletzt und kämpft jetzt nicht
nur gegen Maddox, sondern auch
gegen dessen Bruder Nikolai.
Der Einstieg in den zweiten
Band erwies sich als nicht allzu
schwierig, denn die wichtigsten
Dinge wurden wiederholt, sodass
auch Neueinsteiger auf dem Laufenden sind. Die Charaktere sind
gut gelungen, haben sich schön
entwickelt und wurden nach dem
ersten Band noch beliebter. Die
Beschreibungen sind stimmig
und authentisch. Die erotischen
Szenen sind in allen Einzelheiten, aber in einer erfreulich
gewandten Sprache beschrieben,
daher wirkt das Buch nicht wie
ein billiger Porno, wo es nur um
Rein und Raus geht. Die Handlung ist interessant, fesselnd bis
zum Ende und immer wieder prickelnd. Der Schreibstil ist genauso an- und erregend wie der erste
Teil. 		
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Die Knochen von Arthus

Die Gebeine von Avalon
Es herrscht Panik am Hofe von Elisabeth I.: Der berühmte Astrologe Nostradamus hat den Sturz der jungen
Monarchin vorhergesagt, sollte es ihr nicht gelingen, „die Knochen ihres Ahnherrn” zu finden.
Hinter diesen Knochen befindet sich der Mythos um König
Arthus. Etwa zur selben Zeit
wird bekannt, man habe in
der gewaltigen Ruine des ehemaligen Klosters von Glastonbury, irgendwo an der Strasse
zwischen Bristol und Exeter,
das lange vermisste Grab des
sagenhaften Königs Arthus ausfindig gemacht.

Die gebeine von avalon
originaltitel the bones of Avalon
Verlag Rowohlt Polaris
AUTOR Phil Rickman
übersetzung Alexanrra
hinrichsen
Titelbild Bilderdienst
Genre Fantasy
Format Taschenbuch
umfang 648 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86252-001-5
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Sofort schickt Königin Elisabeth
I. ihren engen Vertrauten und
Hofastrologen Dr. John Dee
auf die Suche nach Arthus‘
Gebeinen. Der überaus gebildetete und fähige Dr. John
Dee macht sich, getarnt als
einfacher Beamter, mit dem
Oberstallmeister Robert Dudley,
dem angeblichen Liebhaber der
Königin, auf Befehl der Königin
auf. Es wird eine kurze und
nicht sehr beschwerliche Reise
in den Ort des Königsgrabes.
Die Stadt entpuppt sich als
eine Stadt der Geheimnisse.
Glastonbury Abbey, unter Elisabeths Vorgängern zerstört,
entpuppt sich als bedrohliche
mystische Ruine. Seither ist der
Aufenthaltsort der Königsgebeine unbekannt. Mit wem es
die beiden Männer auch zu tun
haben, ihnen wird schnell klar,
eigentlich kann man niemanden
trauen. Als Robert Dudley an
einer seltsamen Fieberkrankheit erkrankt, bleibt John Dee

nichts anderes übrig, als sich einen Wunderheiler zu suchen und
diesem Mann zu vertrauen, seinen Begleiter von der Krankheit,
die ihn heimsucht, zu heilen.

Dabei erfährt der Leser sehr viel
über den sagenhaften Arzt und
Mystiker, um den sich bis heute
viele Legenden ranken, in nur
fünf Kapiteln.

Statt des erwarteten Mannes
handelt es sich zu seinem Erstaunen bei dem Wunderheiler um
eine Wunderheilerin. Die Tochter
des Wundheilers ist eine wunderschöne Frau und hat es John Dee
angetan. Der verliebt sich in sie.
Doch auch die junge Frau hat ihre
Geheimnisse. Wie sich erst spät
herausstellt, stammt die junge
Heilerin von einer Hexe ab. Der
Hexenwahn flammt erneut in
Glastobury auf, von Unbekannten
gesteuert und die Bewohner fordern Schuldige.
In diesem Fall die Heilerin für die
zur Zeit stattfinden grausamen
Morde. Die Aufmachung des Romans ist gut gelungen. Zwar mag
ich diese Art von Flexcover nicht
sonderlich, aber das Titelbild mit
der Klosterruine als Foto, die
dann in ein gemaltes Bild übergeht und die Schrift dazu wirken
überaus passend und vermitteln
gleich eine düstere, mystischgeheimnisvolle Stimmung.

Phil Rickmann / John Dee
schweift während seiner Erzählung häufig ab, philosophiert und
stellt dabei einiges, auch aus unserer heutigen Sicht, in Frage. Er
stellt sich rhetorische Fragen, an
denen auch der Leser ein wenig
zu „knabbern” hat. Innerhalb der
ganzen Erzählung weiss der Leser
nur, was auch John Dee erfahren
hat. Phil Rickman scheint sich
umfassend mit der Thematik des
Zeitalters befasst zu haben.

Die Skizze zu Beginn des Romans und die Informationen
zu John Dee sind sehr hilfreich, um Person und Zeit
zu verstehen. Phil Rickman erzählt die Geschichte durchgängig
aus der Sichtweise von John Dee.

Die geschichtlichen Hintergrundinformationen, die für die Erzählung wichtig sind, erscheinen
schlüssig und in allen Einzelheiten beschrieben. Sie ermöglichen dem Leser, sich ein genaues
Bild von der Landschaft sowie
den einzelnen Personen und ihren
Gefühlen zu machen.
Der dazu passende Erzählstil
ist ein wenig verschnörkelt,
was zu einer dichten Atmosphäre führt. Anders als bei seinen
Thrillern um Merrily Watkins
geht er mit umfangreichen Nachforschungen an den Start. Um
Geschichte authentischer wirken
zu lassen, befleissigt sich der
Schriftsteller eines altertümlichen
Sprachstils. Daher befindet man

sich schnell in der Welt des 16.
Jahrhunderts. Der schrullig-seltsame Mensch John Dee und sein
Begleiter Robert Dudley sind
sympathische Figuren, die die
Erzählung tragen. Unter Berücksichtigung ihrer vorbestimmten
Charakterisierung durch den Autor. Dennoch ist gerade Dudley

derjenige, der etwas Humor
(wenngleich typisch britisch und
schwarz) in die Erzählung bringt.
Dadurch, dass Rick Philman /
John Dee viel zu erzählen hat,
entsteht über viele Seiten hinweg
der Eindruck, dass die Geschichte
langweilig wird und sich nur noch
zieht.
{Erik Schreiber}
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geballte action

planet 86

PLANET 86

originaltitel embedded
Verlag Heyne Verlag
AUTOR Dan Abnett
übersetzung Alfons Winkelmann
umfang 429 Seiten
ISBN/EAN 978-3-453-52913-7

Planet 86 ist in der Entdeckungsgeschichte der
interstellaren Raumfahrt so neu, dass er noch ohne
Eigennamen auskommen muss. Allerdings wird er
gerade zur Kolonisation freigegeben. Der von der
Erde stammende Konzern GEO (Geoplanitia Enabling
Operator) ist für die Kolonisation durch Menschen
verantwortlich.
Die ersten Siedler richteten sich
bereits ein und begannen mit der
Urbarmachung. Das SOMD, eine
Art der KFOR oder UNO Truppen
vergleichbar, übernimmt die militärische Macht und sorgt in gewisser Weise auch für Ordnung.
Die Ordnungsmacht ist nötig,
weil die Menschheit immer noch
zerstritten ist. Oder besser, die
Führer der Menschheit, denn der
normale Mensch ist froh, wenn er
seine Ruhe hat.
Die beiden wichtigsten Interessengruppen auf Planet 86 sind die
United Status und der Block. Das
kann man durchaus mit der Zeit
des Kalten Krieges vergleichen,
auf der einen Seite Amis und auf
der anderen Seite Russen und
die entsprechenden Satellitenstaaten.
Das SOMD muss sich auf dem
Planeten immer wieder mit
paramilitärischen Einheiten
herumschlagen. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen
sind auf Planet 86 ein Grund für
eine schlechte Stimmung unter den Siedlern. Offiziell wird
dem Konzern GEO und seiner
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Wirtschaftspolitik die Schuld an
der Unzufriedenheit der Siedler
gegeben. Dieser Schuldzuweisung steht Bari Apfel nicht sehr
aufgeschlossen gegenüber. Als
ein höherer Angestellter des
Konzerns ist er sich sicher, die
Schuld trägt jemand anderes.
Für ihn steht fest, die GEO wird
zum Sündenbock gemacht. Bari
ist sich sicher, die beiden politischen Fraktionen von US und
Block stecken dahinter. Fred,
der zweite Mond des Planeten,
birgt unglaublich grosse Mengen
an wichtigen Erzen, darunter die

Wertung
1

sehr begehrten Transurane. Um
seinen Verdacht nachzuprüfen,
entwickelt Bari Apfel einen Plan.
Er benötigt einen unabhängigen
Mann, der die Konflikte bestätigt,
gleichzeitig aber auch die Möglichkeit besitzt, die Machenschaften ans Licht der Öffentlichkeit zu
zerren. Auf der Suche nach dem
geeigneten Mann trifft er auf den
Journalisten Lex Falk. Falk soll
bei einem der nächsten militärischen Zwischenfälle anwesend
sein und darüber berichten. Es ist
nicht einfach, einen berühmten
Journalisten in die Reihen des
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SOMD einzuschleusen. Wie soll
er jedoch sonst von vorderster
Front berichten? Selbstverständlich kann man einen Journalisten
nicht einfach als Beobachter in
eine Einheit einschleusen oder als
Soldaten ausgeben.
Dazu ist Lex Falk, ein renommierter aber desillusionierter, dafür preisgekrönter Starjournalist,
zu bekannt. Das SOMD würde
diese Art der Berichterstattung
in jedem Fall nicht gestatten. Für
die Leute mit den entsprechenden
Verbindungen und Mitteln gibt
es trotzdem eine Möglichkeit.
Unter dem Begriff sensorische
Reposition wird das Bewusstsein
eines Menschen in den Körper
einer zweiten Person, die damit
einverstanden ist, herunterge-

laden. Normalerweise in einem
passiven Modus verharrend, kann
dieses Bewusstsein miterleben,
was die Trägerperson hört, sagt
und sieht. Nester Bloom, seines
Zeichens Soldat des SOMD, stellt
seinen Körper ohne Wissen des
SOMD zur Verfügung. Während
des Einsatzes wird Nester Bloom
schwer verwundet. Durch die
schwere Verwundung des Gehirns
gelingt es Falk, den Körper aktiv
zu übernehmen, eine Massnahme, die nicht vorgesehen war.
Bei seinen Ermittlungen stösst
Lex auf viele Ungereimtheiten.
Das SOMD ruft eine Pressekonferenz ein und präsentiert bewusst
falsche Informationen, führt die
anwesenden Reporter zu angeblichen Kriegsschauplätzen, und
anderes mehr.
Eine Verschwörung, könnte man
meinen, weil die Öffentlichkeit
getäuscht werden soll. Langsam
gewinnt er einen Einblick in die
wahren Hintergründe der Scharmützel. Längst sind die Auseinandersetzungen keine Scharmützel
mehr, sondern sie entwickeln
mittlerweile zu einem Krieg.
Dan Abnett ist ein „Action-Autor”
und wird den meisten Lesern
durch seine gelungenen Bücher
in der Reihe WARHAMMER 40.000

bekannt sein. Die Atmosphäre, die Dan Abnett in dem Buch
aufbaut, ist überzeugend und begeistert mich als Fan.
Ein wenig bin ich an seine „Erste
und Einzige Tanith” erinnert, die
im WARHAMMER 40.000-Universum bei den Lesern sehr gut
ankam. Gleichzeitig denke ich
bei Lex Falk immer wieder an
einen Film, dessen Namen ich
vergessen habe. Dort bewegen
sich Reporter über die Schlachtfelder Vietnams, um den Irrsinn
des Krieges aufzuzeigen. Wie
immer sind die Verantwortlichen
des Krieges geschützt. Niemand
zieht sie zur Verantwortung, es
sei denn, sie werden von anderen
Mächtigen gerade fallengelassen.
Aktuelle Beispiele gibt es auf der
Erde zuhauf. Das Buch lebt von
den militärischen Auseinandersetzungen, die Dan Abnett hervorragend und wirklichkeitsnah
zu beschreiben imstande ist.
Routiniert durch die Arbeit bei
WARHAMMER 40.000 und mit einigem Hintergrundwissen stehen
die heftigen Kampfhandlungen im
Mittelpunkt der Military-SF.
Sehr zufrieden bin ich mit der
Arbeit des Übersetzers Alfons
Winkelmann, den ich aus anderen
Arbeiten kenne. Das Buch liest
sich flüssig. Ich war sehr schnell
durch. Besonders hervorzuheben
ist, dass die militärischen Ränge
ins Deutsche übertragen wurden
und man sich doch bemühte,
möglichst ohne Fremdwörter auszukommen.
Das Titelbild, mit dem einsamen
Soldaten, wirkt. Was anderes
sollte man nicht sagen. Jede
Erklärung würde den ersten
Eindruck zugrunde richten. Das
Buch trägt zudem ein neues
Zeichen. Eventuell plant der
Wilhelm Heyne Verlag eine neue
Subreihe: Space Action.
		
{ErikSchreiber}
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EndzeitSaga

Die Stadt am Ende der Zeit
Greg Bears Roman greift mit dem Thema Zeit ein Thema auf, dass nicht neu, aber
immer wieder neu ist. Die Stadt am Ende der Zeit ist eine gelungene Endzeitsaga,
gleichzeitig aber eine Reise von der Gegenwart zum Ende der Zeit.

Die Stadt am ende der zeit
originaltitel City at the end of time
Verlag Wilhelm Heyne Verlag
AUTOR Greg Bear
übersetzung Usch Kiausch
Genre Sience fiction
Format Taschenbuch
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Die Schicksale weniger junger
Helden aus der Gegenwart mit
dem Ende einer fernen Zukunft
meisterhaft verknüpft.
Beginnend mit der Gegenwart,
führt der Weg der Erzählung bis
Kalpa, in die letzte Stadt der
Menschheit. Dabei beginnt die
Erzählung im Seattle der Gegenwart eher ruhig bis langweilig, als
sich die Wege dreier Wesenheiten
oder Menschen zufällig kreuzen.
Hier treffen sie aufeinander,
sind bereits ein Leben lang auf
der Flucht vor einer unbekannten Gefahr, die aber dezent im
Hintergrund verharrt. Ginny, Jack
und Daniel besitzen einen halbedelsteinähnliches Gebilde, dass
als Integralläufer bezeichnet
wird. Wenn die Drei Probleme mit
ihren Körpern haben, dann wechseln sie einfach den Körper. Die
aussergewöhnliche Gabe sorgt
dafür, dass mit der Zeit andere
auf sie aufmerksam werden.
Dieser Jemand ist ein unsterblicher, aus dem achtzehnten Jahrhundert stammender Mensch,
der gleichfalls in der Lage ist,
zwischen den Dimensionen und
Zeiten hin und her zu pendeln.
Ginny wird zu einem abgeschiedenen Lagerhaus geleitet, in dem
ein exzentrischer Bibliothekar
haust. Sein Reich besteht aus
mehr als dreihunderttausend
zum Teil äusserst seltener Büchern. Bidewell, so der Name des

Exzentrikers, sucht in den Büchern nach Hinweisen zu nicht
näher beschriebenen Vorkommnissen, die logisch nicht erklärbar
sind.
Jack ist eine Art Freigeist, der
sich in keine Schublade zwängen
lässt. Er lebt auf der Strasse und
jongliert mit lebenden Ratten.
Daniel kennt sich mit Parallelwelten aus und ist in der Lage, die
Grenzen zwischen diesen Welten
zu überwinden. Daniel ist auf
der Suche nach einem ganz besonderen Buch. Dies scheint so
wichtig zu sein, dass er sogar dazu
übergeht, einen anderen Menschen zu übernehmen. Als jedoch
eine stürmische Zeitfront aus
Vergangenheit und Zukunft auf
Seattle zukommt, bedürfen die
jungen Menschen selbst Hilfe. Nur
der geheimnisvolle Bibliothekar
Bidewell kann helfend eingreifen.
Der Hintergrund der Suche ist der
Umstand, dass seit Jahrhunderten
in den unterschiedlichsten Texten
eine Frage auftaucht: Träumen
sie von einer Stadt am Ende der
Zeit? Und diese Stadt ist Kalpa.
Jahrmilliarden sind vergangen.
Die Menschen und andere, ebenfalls intelligente Lebensformen
der Galaxis besiedelten Welten
und gründeten Inseln des Lebens
in den unterschiedlichsten Sternensystemen. Das Weltall gilt
längst als erforscht, doch nutzt
es niemanden.

Die Intelligenzwesen haben sich
entwickelt und verändert, aber
die unvermeidliche Zunahme
der Entropie der Galaxis können
sie nicht aufhalten. Die letzten
Menschen suchten wieder ihre
Wurzeln und damit die Erde. Auf
der Erde gibt es nur noch eine
bewohnte Enklave, die Stadt Kalpa. Tiadba und Jebrassy sind zwei
junge Bewohner dieser Enklave
und ähneln den frühen Menschen.
Sie sind zurückgezüchtet.
Da sie sich von den anderen Menschen unterscheiden, fühlen sie
sich unter anderem wegen ihres
Aussenseiterdaseins zueinander
hingezogen.
Die Stadt am Ende der Zeit ist ein
faszinierendes Leseerlebnis. Greg
Bear ist ein Meister der Science
Fiction, ein Mann, der in der Lage
ist, die Science so zu verändern,

dass sie zur Fiction wird.
Ein intellektueller Autor, den
ich gern in die Reihe mit Robert
Heinlein, Isaac Asimov und Frank
Herbert stelle. Jeder der genannten Autoren ist für sich ein Meister der wissenschaftlichen Zukunftserzählung. Jeder von ihnen
benutzt die Technologie, um sie
seinen Bedürfnissen anzupassen.
Greg Bear steht in dieser Tradition, wobei er seine Handlungsträger absichtlich etwas oberflächlich
darstellt.
Der Schmöker hat mit seinen
861 Seiten ein paar Längen, wo
ich die Spannung vermisste. Dies
glich sich jedoch mit dem Gedankenfeuerwerk aus, dass Greg
Bear vor meinen Augen explodieren liess und mich auf viele Ideen
zu eigenen Geschichten brachte.
In kurzen Kapiteln springt er in

verschiedenen Zeitebenen von
Person zu Person. Der Leser hat
manchmal Mühe, den Ereignissen
zu folgen. Erst gegen Mitte des
Romans bringt er etwas Licht
ins Dunkel seiner Handlung. Die
Idee, Dinge Wirklichkeit werden
zu lassen, wenn es einen intelligenten Beobachter gibt, ist gar
nicht so abwegig. So wird bei
ihm aus der Idee erst die Wirklichkeit geboren und wir sind bei
der Bibel, dem Standardwerk der
Science Fiction. Am Anfang stand
das Wort.
Der Roman hat mich viel Zeit gekostet. Nicht im negativen Sinn,
dass sie vertan gewesen wäre.
Nein, Zeit die ich mir gern nahm,
um ein Buch zu lesen, welches
meine volle Aufmerksamkeit benötigte. Und diese Zeit wollte ich
ihm gerne geben.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Ben aaronovitch

Die Flüsse von London
Dies ist die Geschichte von Peter Grant aus Kentish Town,
einem Constable mit Migrationshintergrund. Und er stellt
sich auf der ersten Seite gleich selbst vor:
»Mein Name ist Peter Grant. Ich
bin seit Neuestem Police Constable und Zauberlehrling, der erste
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seit fünfzig Jahren. Mein Leben
ist dadurch um einiges komplizierter geworden. Jetzt muss ich
mich mit einem Nest von Vampiren in Purley herumschlagen,
einen Waffenstillstand zwischen
Themsegott und Themsegöttin
herbeiführen, Leichen in Covent
Garden ausgraben. Ziemlich anstrengend, kann ich Ihnen sagen
– und der Papierkram!«
Wie alle frisch ausgebildeten
Police Constables in London
wird Peter Grant zu Diensten
herangezogen, die altgediente
Polizisten nicht mehr machen
wollen. Dazu gehört etwa den
Tatort eines besonders grausigen
Mordes bei Covent Garden zu
bewachen und das bei nasskaltem Wetter. Gut, dass man sich
unterstellen kann und auch die
nette Kollegin Lesley relativ trocken steht. Das Opfer, das hier
eine Beförderung ins Jenseits
erhielt, wurde enthauptet. Während Peter weiterhin Wache hält,
besorgt die nette Kollegin Kaffee.
Schon passiert das Unglaubliche.
Ein Unbekannter tritt an den
Constable heran und berichtet
vom Mord. Als Zeuge des Mordes
ist er jedoch nicht sehr vertrauenswürdig, denn er ist ein Geist.
Fein säuberlich protokolliert bleibt
seinen Vorgesetzten dies nicht
unbemerkt. Gut das Detective
Chief Inspector Thomas Nightingale in Erscheinung tritt. Nicht
nur als Detective Chief Inspector,

sondern auch gleich als Zauberer.
Er wird Peter in den Grundlagen
der Magie ausbilden, ihn quasi als
Zauberlehrling ausbilden. Natürlich gibt es dazu passende Eide,
die man ablegen muss:
»Ich, Peter Grant aus Kentish
Town, schwöre, Ihrer Majestät
der Königin und Ihren Nachfolgern aufrichtig zu dienen;
meinem Meister während der
Dauer meiner Lehre gut und
getreulich zu dienen, den Wächtern Gehorsam zu leisten und
die Kleidung der Bruderschaft in
Ehren zu halten; das Geheimnis
besagter Bruderschaft ehrend
zu bewahren und niemandem
außerhalb besagter Bruderschaft
zu enthüllen. Und ich schwöre
feierlich, in all diesen Dingen
aufrichtig und ehrlich zu sein und

diesen Eid geheim zu halten. So
helfe mir Gott, Ihre Majestät und
die Macht des Universums, dieses
Gelöbnis zu bewahren und zu
erfüllen.« Der frischgebackene
Zauberlehrling stellt erstaunt
fest, es gibt mehr Dinge zwischen
Himmel und Erde, insbesondere
in London, als geahnt. Zunächst
jedoch gilt es, die Enthauptung
von Mr. Skirmish aufzuklären,
dem bald weitere schaurige Taten
folgen. Irgendjemand führt einen
Serienmord durch, dessen Spuren zweihundert Jahre in die Vergangenheit zurückreichen. Dabei
steht ein ungesühnter Mord im
Mittelpunkt. Neben der Mordermittlung muss sich Peter auch mit
anderen Dingen beschäftigen, die
in seiner Polizeiausbildung nicht
vorkamen. Er hätte nie geahnt,

dass der Themsegott und die
Themsegöttin sich mit nachbarschaftlichen Grenzstreitigkeiten
in die Haare geraten. Constable
Grant soll zwischen den beiden
vermitteln. Das erweist sich als
schwierig, allerdings ist auch Beverly Brook, eine der Nebenflussgottheiten, äusserst charmant
und mit unwiderstehlichen Reizen
ausgestattet. Ben Aaronovitch
bietet mit seinem modernen Zauberlehrling skurrile Personen und
Szenen, viel Wortwitz, und noch
mehr Anspielungen auf Kinofilme
und Literatur. Teils, weil direkt,
teils indirekt darauf Bezug genommen wird. Ben Aaronovitch
verarbeitete eine Menge Ideen,
die zu einem guten Fantasyroman verwoben wurden. Die Gespräche zwischen den beteiligten

Personen strotzen vor trockenem
britischem Humor. Gerade wenn
es um die umfassende Recherchedatenbank des britischen
Innenministeriums geht, »die es
auch Polizisten, die von Computern keine Ahnung haben, ermöglicht, Anschluss an das späte
20. Jahrhundert zu bekommen«
HOLMES genannt (Home Office
Large Major Enquiry System).
Das Ergebnis kann sich sehen
und lesen lassen. Es ist kein Buch
für Jugendliche unter 16 Jahren,
da es bei manchen Szenen doch
sehr brutal zugeht. Und die Beschreibungen, die nicht ins Detail
gehen, aber in der Tradition von
H. P. Lovecraft mit der Phantasie
des Lesers spielen, sind heftig. Es
ist ein sehr schöner Roman. 		
		
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Die Geister, die sie rief…

Sturmwelle

Die junge Lara Rasmussen kennt nur ein Ziel:
Sie will das Vermächtnis ihres Vaters erfüllen und der
tosenden Nordsee das Geheimnis um die sagenhafte
Insel Rungholt entreissen.
Daher reist sie zu ihrem 18. Geburtstag zurück auf die Hallig
Horn, auf der ihr Stiefvater Ole
Rasmussen wohnt. Er ist der
Herr auf Hallig Horn und so spielt
er sich auch auf. Sie hingegen
nimmt die Reise auf sich, um die
in der Nordsee verschollenen und
sagenumwobenen Stadt Rungholt
zu finden. Da beginnen in den
Tiefen des Meeres die Glocken
von Rungholt erneut zu läuten,
um vor einer bevorstehenden
Heimsuchung zu
warnen.
Denn rücksichtslose Profitgier
bedroht das freie
Wa t t vo r d e n
Inseln. Eine gigantische Sturmflut bedroht das
Leben der Familie
Rasmussen und
ein Trupp ertrunkener Bauarbeiter
ist nur der Anfang
einer grausamen
Erzählung. Allein
Lara kann jetzt
noch verhindern, dass ein ganzer
Landstrich und seine Bewohner
ein nasses Grab finden. Die Erzählung beginnt mit dem Widerwillen Laras, die nicht nach Hallig
Horn zu ihrem Stiefvater Ole
Rasmussen möchte. Auf der Fähre begegnet Lara dem dänischen
Polizisten Hennig. Diese Begeg-
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nung ist für beide unvergessen,
und wird in der Folge noch einmal
eine tragende Rolle spielen. Kaum
auf der Hallig angekommen,
beginnt Lara sich zu verändern.
Aus der vorher ruhigen Lara wird
eine aufgekratzte junge Frau, die
von Halluzinationen heimgesucht
wird. Diese ermöglichen ihr einen
Blick in die Vergangenheit, oder
sollte man sagen, vermutete Vergangenheit? Die Ereignisse um
den Untergang der Stadt Rungholt ereilen sie. Die
Geister, die sie rief,
frei nach Faust, wird
sie nun nicht mehr
los. Und dann droht
die Sturmwelle und
Lara muss um das
Leben der Menschen
auf der Hallig kämpfen. Der Autor Stephan M. Rother hat
sich sehr viel Mühe
gegeben, indem er
jedes Kapitel mit Datum, Gezeitenstand
und Wasserspiegel
benennt. Wer sich
darauf einlässt und nicht einfach
ignoriert, besitzt ein Spannungselement mehr. Den Anfang des
mysteriösen Thrillers beherrscht
eher der legendenlastige Teil der
Geschichte. Es dreht sich um Lara
und ihre familiäre Verbindung zu
Hallig Horn und der versunkenen
Stadt Rungholt. Und es geht um

DIE Krieger der Königin Band 2
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einen alten Fluch, der sich bis
heute gehalten hat und der Erfüllung entgegenstrebt. Die Einblicke in die Vergangenheit sind
gut dosiert und erhöhen ebenfalls
die Spannung. Wer noch mehr
Spass an der Geschichte haben
möchte, sollte das Buch noch
einmal lesen, dann aber nur die
Vergangenheit.
Die Erzählung baut sich hauptsächlich durch Tragik, Verrat
und dunkle Geheimnisse auf, die
gerade in den Vergangenheitsabschnitten konzentriert auftreten.
Im Laufe der Erzählung wird es
plötzlich dramatischer, aber nicht
vorhersehbarer. Ehrlich gesagt,
mich hat es diesmal gar nicht
gejuckt, ob sich ein Charakter
weiterentwickelt oder ob er in
irgendeiner Eigenschaft bis zum
Ende des Buches verhaftet bleibt.
Das Buch hat einfach alles, was
man als Leser will. Spannung, ein
wenig Erotik, ein Ränkespiele und
einfach Tempo. Ab einem nicht
näher zu bezeichnenden Zeitpunkt wollte ich das Buch nicht
mehr aus der Hand legen. Als der
Wecker klingelte, wusste ich, es
ist Zeit zum Aufstehen, nur dass
ich vorher noch nicht geschlafen
hatte und die restlichen zwanzig
Seiten auch noch lesen musste.
Zum Glück muss ich montags
erst um 12 Uhr arbeiten. Mich hat
das Buch voll überzeugt.
		
{Erik Schreiber}

Falkenherz

Lizzy wird von Sklavenhändlern entführt und landet in
einem Harem. Ihr Vater Leon und sein Kriegersylphe Ril
machen sich sofort auf den Weg, um sie zu befreien.
Auf diese zwei Sätze könnte man
die Handlung durchaus reduzieren. Diese würden dem Buch jedoch nicht ganz gerecht werden.
Wichtig war mir, dass mit den drei
Hauptpersonen, dem Krieger Ril,
der entführten Lizzy und ihrem
tatkräftigen Papa Leon die drei
wichtigsten Personen aus dem
ersten Roman der Reihe auftreten. Ril hat ein besonderes Interesse daran, Lizzy wiederzufinden,
denn er hat sie, ohne ihr Wissen,
zu seiner Meisterin gemacht.
Diese besondere Beziehung kann
nicht so einfach aufgelöst werden. Andererseits ermöglicht sie
es, Lizzy, die Tochter des Ratsmitgliedes Leon, wiederzufinden.

Doch wiederfinden und nachhause bringen sind zwei unterschiedliche Dinge. Denn der Harem der
Gladiatoren, in dem sie dienen
soll, befindet sich im Wüstenlande Meridal.
Ein sehr mächtiges und kampfstarkes Land mit mehr als siebenhundert Kriegersylphen. Eine
Heimholung Lizzys wird sich dementsprechend etwas schwieriger
gestalten und zu einer echten
Herausforderung für Papa Leon
und Krieger Ril werden. Während die Männer unterwegs sind,
ist Lizzy auch aktiv und hat ihre
ersten Verbündeten gefunden,
die einem weiteren Aufenthalt im
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Harem abgeneigt gegenüberstehen. Während mich im ersten Teil
ein nervender Hedu störte, kam
diesmal etwas mehr Spannung
auf. Mit dem Krieger Ril und mit
Leon sind gestandene Männer unterwegs. Die Liebesaffäre bleibt
gekonnt etwas im Hintergrund.
Die Beschreibung der Figuren
war durchwegs gut. Lediglich die
Handlung, bei der es kapitelweise zu Spannungsverlusten kam,
überzeugte nicht ganz.
Die Autorin McDonald geizte
nicht mit ihren Einfällen. Daher
gibt es auch keinen besonderen
Punktabzug. Eine Geschichte, gut
erzählt.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Vampire in Moskau

Der Clan der Vampire
Die nächtlichen Strassen von Moskau werden von
rivalisierenden Vampirclans beherrscht.
Darrel ist einer der Vampire, der
zum matriarchalisch geführten
Clan der Dachanawar gehört.
Die Führerinnen des stärksten
Clans bauen ihre Macht geschickt
im Reich der Menschen aus, indem sie die menschlichen Männer
von sich abhängig machen. Als
Ehefrau, als Geliebte, als Geschäftspartnerin… Da verliebt sich
ausgerechnet Darrel in Lorraine,
eine Menschenfrau. Dies wird gar
nicht gern gesehen.
Darrel ist in der Lage, Gedanken
zu lesen und er kann die Gefühle anderer entschlüsseln. Bei
Menschen fällt es ihm leichter,
da die Vampire in der Lage sind,
ihre Gedanken zu verbergen.
Dank Darrels Fähigkeiten ist den
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Dachanawar immer gegenwärtig,
was die anderen Clans planen. Zu
den anderen Clans zählt etwa der
von Miklosch Balsa geführte Clan
der Tchornis, die sich auch als
Nachttöter bezeichnen.
Der Clan fühlt sich nicht nur den
Menschen gegenüber als Herrscher, sondern auch gegenüber
den anderen bestehenden Clans.
Miklosch kennt die Gabe von Darrel und will ihn aus dem Weg räumen, damit er ohne Behinderung
seine Weltherrschaft antreten
kann.
Wenn Miklosch, der Nachtritter,
nicht selbst auftritt, schickt er
seine rechte Hand aus. Johann.
Ein weiterer Clan sind die Feriantos. Sie verschrieben sich dem
Schöngeistigen und sind dementsprechend attraktiv in ihrem
Äusseren. Sie besitzen hervorragende Verbindung zum Clan der
Wiestschi.
Die Wiestschi bezeichnen sich
selbst als Händler und halten
die finanzielle Macht der Clans in
ihren Händen, indem sie Vampirbanken und ähnliches führen.
Neben den nachtaktiven Clans
der Vampire gibt es aber auch die
Wrikolakos, die als Werwölfe auftreten und die Städte meiden.
Die Kadawertian werden von
wolfger Wladislav geführt und de-

ren Mitglied Christoph Kadawertian, ein mächtiger Nekromant, ist
ein sehr guter Freund von Darrel.
Der Clan der Wissenden, so nennen sich die Asiman, hält sich
nicht an die Gesetze der Vampire und übertritt diese bei jeder
Gelegenheit.
Für die Einhaltung der Gesetze
ist der Revenant zuständig. Er
ist eine Art Vorsitzender, der die
Ratsversammlungen einberuft,
in denen über die Gesetze und
Einhaltung derselben gesprochen
und gerichtet wird. Der Revenant
ist weder Mensch noch Vampir
und gehört den königlichen Korwinus an.
Miklosch Balsa ignoriert auch ihn,
soweit es ihm möglich ist, denn
auch er ist gewissen Zwängen
unterworfen. Doch wenn erst
einmal Darrel Ericson mit seinen

Fähigkeiten, Gedanken zu lesen,
umgebracht wurde, kann er daran gehen, die anderen Clans
auszulöschen und die Herrschaft
über die Welt zu übernehmen.
Für ihn wären die Menschen
nichts anderes als eine Herde,
deren Existenzberechtigung
darin besteht, Nahrung für die
Tchornis zu sein. Um an Darrel
heranzukommen, wendet er sich
an Lorraine. Sie hatte Darrel eine
Zeitlang beobachtet und sie für
die Richtige für sich eingestuft.
Die beiden verlieben sich und
Darrel bietet Miklosch eine Angriffsfläche. Die Autorin Lena
Maydan greift das Thema Vampire abseits der Kuschel-Beisser
auf. Dahingegen erinnern sie
stark in Aufbau und Handlung an
VAMPIRE - THE MASQUERADE.
Dies ist die Geschichte von

unterschiedlichen Clans und deren unterschiedlichen Interessen.
Selbst innerhalb der Clans sind
die Mitglieder unterschiedlicher
Meinung. Den Brennpunkt der
Ereignisse stellt jedoch der Held
Darrel dar. In seiner Begleitung
wird der Leser in eine Welt voll
konkurrierender Clans geführt.

sie zudem mal wieder gehäuft
auf, macht es keinen Spass, die
Erzählung weiterzulesen.

Eine düstere Welt, von der die
Menschen nichts ahnen, außer es
geschehen mal wieder einige seltsame Morde. Die Erzählung wird
durch die vielen Fremdworte, die
zwar im Glossar zum Teil erklärt
werden, ziemlich zäh. Und treten

Diejenigen, die mehr auf Romane á la Stephanie Meyer
stehen, können damit nicht
viel anfangen. Fans von BLADE
und anderen werden sich darüber eher freuen. Handwerklich
gut gemacht.
{Erik Schreiber}

Andererseits bemüht sich die russische Autorin sehr, eine fesselnde Geschichte vorzulegen. Der
Roman wird sicher das Lager der
Vampir-Fans trennen.

bücherlesen

mysteriöser Kriminalroman

SOOKIE STACKHOUSE: Band 11

Trost und Spiele

Vampir mit Vergangenheit

Armin Trost ist ein Chefinspektor und der Leiter der Mordkommission in einem
österreichischen Landeskriminalamt.

Unsere Heldin Sookie, die gedankenlesende Kellnerin aus Bon Temps, hat wieder
einmal viel Trubel in ihrem Leben.

Da ihn die Arbeit nicht befriedigt,
denkt er ans Aufhören und steht
kurz davor, alles hinzuwerfen.

Nicht, dass das Leben je geruhsam gewesen wäre. Für ihre
Freundin Tara will sie eine ganz
normale Baby-Party organisieren.
Schliesslich wird man nicht ständig Mutter. Unterbrochen werden
die Vorbereitungen mal wieder
von unerfreulichen Erlebnissen.
So wird sie fast arbeitslos, weil
jemand meint, er müsste auf ihre
Arbeitsstätte, dem Roadhouse
Merlott, eine Brandbombe werfen.
Das Restaurant fackelt dabei fast
ab. Seit in unmittelbarer Nähe
eine neue Bar eröffnete, laufen
die Geschäfte nicht mehr so gut
und die Kundschaft wird immer
weniger. Alles deutet zuerst
einmal auf einen Überzeugungstäter hin, der eine persönliche
Vendetta gegen Gestaltwandler
allgemein durchführt. Weder Sookie noch Sam glauben an diese
einfache Lösung. Gemeinsam
mit Sam versucht sie, den wahren Schuldigen zu finden. Dann
taucht ein Schlägertrupp mit
ebenso unehrenhaften Absichten
auf. Ihr vampirischer Ehemann
Eric, der Sheriff der Ortschaft,
wird in Schwierigkeiten gezogen.
Er hat ja auch das Talent, in die
Fettnäpfchen zu treten, meist mit
einem gehörigen Anlauf. Erics
Vorgesetzter und gleichzeitig
Vampirregent möchte ihn nur zu
gern loswerden. Seit die Königin
tot ist und König Felipe, versucht
der neue Regent von Louisiana,
Victor, neue Regeln einzuführen.

Zeremonie, durchgeführt mit
einem Zeremonienschwert. Der
Chefinspektor muss dabei sofort

An dem Tag, als er seiner Frau
seinen Entschluss erläutern will,
wird sein Entschluss über den
Haufen geworden. Oder besser,
an den Zaun genagelt. Im Zaun
steckt ein Messer, dass nichts
anderes zu tun hat, als eine geheimnisvolle Zeichnung dort festzuhalten.
Trost ist jetzt auf sich gestellt,
will er die Zeichnung entschlüsseln und die Bedeutung dahinter
erfahren. Was er zum Zeitpunkt
seiner Entdeckung nicht weiss ist,
in dem Waldstück, welches sich
in der Nähe seines Hauses befindet, wird eine Leiche gefunden.
Scheinbar ein brutaler Mord mit
dem Hintergrund einer okkulten
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an eine Inszenierung denken.
Eine Ermordung, extra so gestaltet, dass die Polizei möglichst
schnell ermittelt und viele Kräfte
an diesen Fall bindet. Weil er
praktisch zum Tatort laufen kann,
ist dieser Fall besonders brisant
für ihn, könnte es doch möglich
sein, dass es jemand auf ihn und
seine Familie abgesehen hat. In
jedem Fall macht es die Entscheidung des Ermittlers unmöglich,
sich aus dem Job zurückzuziehen.
Als erstes gilt es herauszufinden,
was die Zeichen zu bedeuten ha-

ben. Die Hilfe eines Freundes seines Vaters weist auf eine karolingische Wurzel hin. Aber es führt
auch eine nicht zu übersehende
Spur zur griechischen Gottheit
der Wildnis, Pan, hin. Der mysteriöse Kriminalroman erinnert in
seiner Ausrichtung an die besten
Zeiten von Saphire and Steel
oder Akte X.
Robert Preis überzeugt vor allem
durch seine gekonnt gezeichneten Personen und eine fesselnde
Handlung. Es ist nicht sofort
klar, worum es geht und wie die
Auflösung des Falles sein wird.
Neben der Haupthandlung des
Krimielementes finden sich zudem soziale Spannungen wieder,
die sich auf das Umfeld der Handlungsträger beziehen. Dadurch
wirken die Personen weitaus
lebendiger als bei manchem
Tatort-Krimi.
Ein schnelles Lesetempo ergibt
sich durch die flüssige, teils humorvoll-ironische Schreibweise.
Nebenbei sei bemerkt, dass er
sich diverser Wortspiele und Assoziationen bedient, die dem Leser vielleicht nicht gleich auffallen
mögen.
Denn Trost ist nicht nur der Nachname des Helden. Ich könnte mir
durchaus vorstellen, dass Robert
Preis diesem Roman weitere Geschichten folgen lässt. {Erik Schreiber}

Gleichzeitig will er diejenigen,
die der Königin treu dienten, aus
dem Weg räumen. Was gibt es
da Schöneres, als den Mann in
ein Mordkomplott zu verwickeln.
Dann taucht auch noch überfallartig Sandra Pelt auf, eine
frühere Gegnerin, die ihr immer
noch nach dem Leben trachtet.
Und als ob das noch nicht reicht,
quartiert sich ihre Elfenverwandtschaft Claude und Dermot bei
ihr ein. Aber immerhin erhält sie
neue Informationen über ihren
12,5%igen Anteil an Elfenblut in
ihrer Abstammung und warum
sie in der Lage ist, Gedanken zu
lesen. Wie üblich ist es ein Buch
voller Witz.
Es ist humorvoll und nimmt sich
selbst nicht sehr ernst. Mit der
Hauptheldin erhalten wir mal
wieder Einblick in ein chaotisches
Leben. Natürlich ist das Buch
wieder mal eins jener Bücher,
das man als Fan der Serie und
des Übernatürlichen haben sollte. Auch wenn mir die meisten
Bücher aus diesem Genre inzwischen gehörig auf den Senkel
gehen, lese ich diese Reihe doch
noch ganz gern. Insgesamt wirkte
dieses Buch, als hätte die Charlaine Harris vier Kurzgeschichten
zusammengeführt. Die einzelnen
Vorkommnisse greifen überhaupt
nicht ineinander. Mir als Kurzgeschichtenfan kommt das Buch
daher entgegen. Es war nur etwas

schwierig, die entsprechenden
Handlungsstränge hintereinander
zu lesen. Alles in allem eine schöne abendliche Unterhaltungslektüre.
{Erik Schreiber}

Vampir mit vergangenheit
serie sookie stackhouse
Verlag dtv verlag
AUTOR Charlaine Harris
Titelbild Safia Fatimi
Format Taschenbuch
umfang 413 Seiten
ISBN/EAN 978-3-423-21386-8
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Band 1

Jake Djones und die Hüter der Zeit
Im Mittelpunkt der Erzählung steht der 14jährige Jake Djones. Ein heftiger Sturm tobt über die britische Metropole,
während Jake auf dem Nachhauseweg von seiner Londoner Schule plötzlich von einigen merkwürdigen Männern
auf eine Insel nahe der französischen Küste entführt wird.
Doch ist es nicht nur eine räumliche, sondern auch zeitliche
Veränderung, die ihm ins Haus
steht. Denn er wird ins Jahr 1820
entführt.Dort befindet sich die
Kommandozentrale des Geheimbundes der Geschichtshüter.
Einer der Männer ist Jupitus Cole,
der ihm auch eröffnet, ihm erklären zu können, wo seine Eltern
Alan und Miriam sind. Oder aber
zumindest wo und vor allem wann
sie eventuell sein könnten.
Man erklärt Jake, dass seine Eltern Agenten der Geschichtshüter
sind und seit einigen Tagen auf
einem Einsatz in der Vergangenheit vermisst werden. Das ist
für Jake eine Überraschung, die
selbst seine Tante Rose Djones
vor ihm geheimgehalten hatte.
Tante Rose soll selbst Teil dieser Organisation sein und auch
Jake besitzt die genetische Voraussetzung für Zeitreisen. Auf
dem strategisch günstig gelegenen Mont St. Michel befindet
sich die Kommandozentrale der
Geschichtshüter.
Jake macht dort die Bekanntschaft weiterer Geschichtshüter.
Es wird ein Einsatzteam zur Rettung seiner Eltern zusammengestellt. Nun soll ein Rettungstrupp
sich auf den Weg nach Venedig
machen, ins Jahr 1506, dem sich
Jake heimlich anschliesst. Die
nächste Überraschung, die ihn

98

trifft, ist das Team, mit dem er
zusammenarbeiten soll. Da ist der
intelligente Charlie, ebenso alt wie
Jake, die schöne Topaz Honoré
mit ihren 16 Jahren bereits etwas
älter und ihr verwegener Stiefbruder Nathan. Das Quartett der
Zeitreisenden kommt auf ihren
Abenteuern einem schrecklichen
Komplott auf die Spur. Ihr Gegner
ist Prinz Xander Zeldt. Der Prinz
hat vor, die Vergangenheit zu ändern, damit er die Gegenwart und
die Zukunft beherrschen kann.
Prinz Zeldt, Gegner des Geheimbundes, plant, die Welt in den
Abgrund zu stossen. Er will seine
Schreckensherrschaft über den
Abgrund der Zeit hinweg errichten. Daher nahm er Jakes Eltern
im alten Venedig der Dogen gefangen. Und es gelingt ihm, einen
Maulwurf bei den Geschichtshütern unterzubringen.
Dieser sorgt für die Gefangennahme des Teams. Nur Jake und
Topaz können seinen Häschern
entkommen Jake Djones und die
Hüter der Zeit ist ein vielversprechender Serienauftakt, in dem es
mal wieder um nichts Geringeres
als die Rettung der Welt geht.
Und natürlich die Rettung von
Jakes Eltern. Im Kampf um die
Rettung der Welt wachsen die vier
über sich selbst hinaus, stärken
sie in ihren Charakteren und vor
allem sorgen die Abenteuer dafür,

dass sie sich zu einem unschlagbaren Team zusammenfinden.
Am Ende des Abenteuers ist
Jake ein Agent wie aus dem Bilderbuch. Die Geschichte beginnt
gleich zum Anfang ungeheuer
spannend. Wer schon einmal ein
Drehbuch in der Hand hielt, wird
sehr viele Ähnlichkeiten zum Roman von Damian Dibben finden.
Seine Arbeit als Drehbuchautor
ist unverkennbar. Ihm ist ein guter Debütroman gelungen, den
vor allem Kinder und Jugendliche
mögen werden, da er Themen wie
Erwachsenwerden, Liebe und Verlust recht glaubwürdig darstellt.
Jake ist ein sehr sympathischer
Junge, der schon früh gelernt hat,
auf eigenen Füssen zu stehen.
Trotz aller Klischees des Zeitreiseteams überzeugt die Erzählung
mit witzigen Pointen, lässt sich
leicht, flüssig lesen und hält den
Leser schlichtweg gefangen. Man
möchte das Buch in einem Rutsch
durchlesen und für den Augenblick nicht mehr aus der Hand
legen.
Jake Djones und die Hüter der Zeit
erfüllt vom ersten Moment an alles,
was ein leidenschaftlicher Leser
von einem guten Buch erwartet.
Ein wunderbares, lesenswertes,
leicht beschwingtes Zeitreiseabenteuer mit gutem Unterhaltungswert. Oder schlicht gesagt: Ein
toller Schmöker.
{Erik Schreiber}

Jake Djones
und die Hüter der Zeit
SERIE Jake Djones
originaltitel The History Keepers
Verlag Penhaligon Verlag
AUTOR Damian Dibben
übersetzung Michael Pfingstl
illustration Bürosüd
Genre Fantasy
umfang 347 Seiten
ISBN/EAN 978-3-7645-3093-8
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farlander 2

CHRONICA TELIB 1. Band

Im Auftrag der Rache

Schatten im Nordosten

Wer die erste Erzählung zu Farlander gut fand, kann sich
nun auf den zweiten Teil freuen. Dieser wird in direkter
Linie gelungen weitererzählt. Asch ist auf Rache aus.
Blutige, erbarmungslose Rache, weil man seinen
Lehrling ungerechterweise einer Hinrichtung unterzog.

Fin, der 19jährige Held der Geschichte, war
sich sicher, schon immer in der Wüste gelebt
zu haben. Der Nomadenstamm der Brujin ist
seine Heimat. Und dennoch hegen ihn Zweifel,
wenn er aufwacht und die seltsamen Träume
Fragen hinterlassen. Er stellt Fragen und erhält
Antworten, die ihm nicht die Befriedigung
geben, die er sich erhoffte.

Damit verstösst Asch gegen den
Codex der Roshun. Als alleiniges
Mitglied ist ihm das ziemlich egal,
denn offiziell wurde der Orden der
Roshun vom Imperium ausgelöscht. Sein erklärtes Ziel ist die
Kaiserin von Mhann. Sie zu töten
und das Imperium zu schwächen
ist eine Sache, seine persönliche
Rache damit zu verbinden eine
andere.
So ist der revolutionäre Soldat
Asch unterwegs, wird aber mitten

in einen neuen Krieg hineingezogen. Kämpfte er schon in der
revolutionären Volksarmee gegen
Kaiser, Adel und entsprechende
Strukturen in der Gesellschaft,
befindet er sich nun im Kriegszug
gegen die Kosh wieder. Das Imperium der Mhann, das über den
grössten Teil der bekannten Welt
herrscht, benötigt dringend Erfolge, um das eigene aufmüpfige
Volk zu besänftigen. Ein Teil der
Aufmüpfigkeit des Volkes liegt
sicherlich in der blutigen und brutalen Volksreligion begründet. Nur
wenige Orte können sich gegen
die machtgierigen Mhann wehren
oder dank der Abgeschiedenheit
ohne Eroberungswünsche überleben. Die wenigen freien Länder
verschreiben sich dem Gedanken
an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die aber selbst auf
der Erde nicht funktionierte.
Im zweiten Teil der aufregenden
Welt mit Kanonen und Luftschiffen, mit Musketen und weiteren
Gerätschaften, mit edlen Helden
und weniger edlen Bösewichten
erzählt Col Buchannan die begonnene Geschichte strikt weiter.
Die in kurze Kapitel eingeteilte
Erzählung ist leicht und locker
geschrieben, die übersichtliche
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Handlung bringt Abwechslung und
sorgt für eine gewisse Schnelligkeit. Im Lesen, wie auch im
Handlungsablauf.
{Erik Schreiber}

farlanderim auftrag der rache
SERIE farlander 2
originaltitel stands a shadow
Verlag heyne
AUTOR col buchanan
titelbild volkan baga
umfang 684 Seiten
ISBN/EAN 978-3-453-53371-4
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1: Der Pfad des Kriegers
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Ein einziger Anhaltspunkt darauf,
dass er ein Findelkind ist, könnte
der Reiter sein, der ihn als Kleinkind in der Obhut der Nomaden
lies.Auf den Wurzeln nach seiner Identität macht er sich auf,
verlässt den Stamm, um in der
Wüste Sajem nach Antworten zu
suchen.
Er verlässt Solin und den
Stamm. Sein einziger Begleiter ist eine alte Karte, die der
seltsame Reiter ihm vermachte.
Unterwegs trifft er auf Fremde,
die zu Freunden werden, als da
sind Zaram, Jendor und Nashyd
und selbstverständlich Iream.
Das so eine Reise gefährlich
sein kann, muss Fin lernen, als
er eine Zeitlang als Sklave der
Sergonen lebt. Eine Suche nach
den eignen Wurzeln ist immer
gefährlich, wenn ein Geheimnis
dahinter zu vermuten ist. Oder
warum sonst hatte ihn damals
der Reiter bei den Nomaden
versteckt, Der erste Teil (Nicht
schon wieder eine Trilogie! Kann
man keine Einzelromane mehr
schreiben?) gefällt mir recht gut,

wenngleich eine Menge
schon, noch, doch enthalten sind. Das macht
an den vielen Stellen,
wo sie gehäuft auftreten, keinen Lesespass
mehr. Der Roman hätte
durchaus kürzer sein
können. Er wiederholt
v i e l e s , wa s a n d e r e
Abenteuer auch bieten
und bringt somit nichts
Neues. Schön ist die Karte, so
kann man zuerst Fin allein, später mit den neuen Freunden auf
der Reise begleiten.
Das Buch ist gut lesbar, inhaltlich bietet es nichts Neues, aber
es macht doch noch ein wenig
Spass, zu lesen und mitzuverfolgen, wie sich Fin in fremder
Umgebung zurechtfindet.
Der Spannungsbogen wird leider
öfters durchbrochen und man
merkt sehr stark, dass der Autor aus dem Rollenspielbereich
kommt. So etwas ist bei Weitem
nicht die schlechteste Grundlage. Andere Autoren greifen auf

die gleichen Wurzeln zurück.
Einziger wichtiger Nachteil des
Buches ist der fehlende Preis auf
dem Umschlag.
{Erik Schreiber}

SCHATTEN IM NORDOSTEN
Verlag Lavori Verlag
AUTOR Peter Schwanemann
titelbild Annette Pfau
umfang 373 Seiten
ISBN/EAN 978-3-935737-17-3
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sandra melli

Stern der Göttin
Ein neues Buch aus der Abteilung „Waisenkind rettet die Welt” bietet uns Sandra Melli. Dahinter verbirgt
sich die Autorin Ingrid Klocke und ihr Mann Elmar Wohlrath. Bekannt wurden beide durch den Roman
„Die Wanderhure”. Im vorliegenden Roman geht es jedoch um etwas anderes.
Das Findelkind Laisa ist ein Katzenmensch, das heisst: halb
Katze und halb Mensch. Ihre Herkunft liegt jedoch im Dunkeln und

stern der göttin
Verlag Knaur
AUTOR Sandra Melli
Titelbild Sylvia Makris
Genre fantasy
umfang 512 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50416-1
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bis zum Schluss bleibt diese ungeklärt. Laisa unterscheidet sich
jedoch ein wenig von den Katzenmenschen, in deren Dorf sie
aufwächst. Diese Andersartigkeit
macht sie zu etwas Besonderem
und so erscheint es für die Dorfbewohner abwegig, sie zur Karawanenwächterin auszubilden.
Die Katzenmenschen beschützen
für die Menschen deren Karawanen, obwohl die Menschen sie
eher als niedere Lebensform betrachten. Dabei besitzen die Katzenmenschen viel bessere Sinne
und sind den Menschen in jeder
Hinsicht körperlich überlegen.
Der Wunsch als Karawanenwächterin zu arbeiten, wird von einer
Frau mit goldenen Augen und
einem seltsamen Schmuckstück
unterstützt. Denn diese setzt sich
für Laisa ein. Laisa ist von der
Frau, wie auch dem Schmuckstück, dass noch eine besondere
Rolle spielen wird, beeindruckt.
Das Schmuckstück übt einen
ganz besonderen Reiz auf sie aus
und so bleibt sie, so oft es eben
geht, in der Nähe der Reisenden.
Als die Frau auf einer Lichtung
während einer Rast verschwindet,
bleibt das Schmuckstück zurück.
Laisa nimmt sich des Schmuckstücks an und wird unversehens
in eine fremde Welt versetzt, deren Länder von unterschiedlichen

Farben geprägt sind. Die neue
Welt ist sehr farbenfroh. Die ganze Welt basiert auf den Farben,
selbst die sozialen Strukturen.
Die Menschen fühlen sich zu bestimmten Farben zugehörig. Laisa erkennt, dass dahinter mehr
steckt, und findet heraus, dass
hinter den Farben Göttinnen und
Götter stehen. Manche Farben
vertragen sich, während andere
Farben nicht miteinander in Verbindung gebracht werden können. Diese Farbenunverträglichkeit weist auf einen Götterkrieg
hin, denn hinter jeder Farbe steht
ein höheres Wesen.

Zwecken eingesetzt wird. Es gibt
in der Erzählung einige logische
Fehler. Etwa wenn die Reisende
der Karawane verschwindet und
ihr Schmuckstück zurückbleibt,
während Laisa mit dem Schmuckstück die Welt verlässt. Wie kann
das die Frau ohne Schmuckstück?
(Gut, nach der Beschreibung ist
es die goldene Göttin, aber dennoch wirkt es im ersten Moment
unlogisch). Eine andere und wirklich wichtigere Frage stellt sich
mir, warum soll eine Sterbliche
ein Schmuckstück finden, das
eine Göttin mit wesentlich mehr
Macht nicht findet?

Lediglich die Göttin des Goldes
steht ausserhalb. Laisa findet sich
in der neuen Welt nicht zurecht.
Je länger sie sich auf der Welt befindet, desto besser versteht sie
diese. Mittlerweile findet sie auch
Freunde aus den unterschiedlichsten Farbbereichen. Ja, sie
schafft es sogar, Vertreter gegnerischer Farben bei sich zu vereinen. Mit dieser Eigenschaft fällt
sie natürlich auf und so erhält sie
den Auftrag, den ”Stern der Göttin” zu finden, einem magischen
Schmuckstück, das ungeheure
Macht verleihen soll.

Wie dem auch sei, der Roman
ist leider der Beginn einer Trilogie. Der einfache und in sich
abgeschlossene Roman scheint
in der Fantasy zu Grabe getragen
zu sein. Der Stern der Göttin ist
recht ansprechend geschrieben
und wendet sich hauptsächlich
an junge Leserinnen und Leser.
Mit der Idee der Farben ist das
Thema nicht neu, aber folgt
nicht so sehr den ausgetretenen
Pfaden. Die vielen fremden und
ungewöhnlichen Namen sind
schwer zu lesen. Hat man sich
jedoch daran gewöhnt, kann man
der fantasievollen Handlung gut
folgen. Die Grundidee ist gelungen. Störend empfand ich,
dass Laisa zu oft und zu einfach
Probleme löst.
{Erik Schreiber}

Laut Aussagen befindet er sich
im Schwarzland und der ”Fund“
des Edelsteins soll dafür sorgen,
dass er nicht zu kriegerischen

bücherlesen

Götterkriege: Band 2

Historisches

Das Fort

Die Weiße Flamme

Zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges im Sommer 1779 wird
ein Fort im Norden des US-Staates Massachusetts belagert.

Das Buch führt die Handlungsstränge des ersten Bandes
Die Rose von Illian nahtlos weiter.

Bernard Cornwell hielt sich stark
an die historischen Vorlagen. Ihm
ging es vor allem darum, den
historisch korrekten Ablauf der
Kämpfe darzustellen. Leider verliert sich hier ein wenig die Spannung, wie ich es sonst nicht von
ihm gewohnt bin. Die von ihm
beschriebenen Gefechte sind sehr
gelungen dargestellt. Er ist und
bleibt ein Meister seines Faches.
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind gerade einmal drei Jahre
alt. Die Engländer besetzen auf
der Landzunge von Majabigwaduce die Halbinsel. Sie sind immer
noch der Meinung, den Machtanspruch der englischen Krone auf
Nordamerika aufrecht erhalten zu
müssen. Die Amerikaner haben
alle Hände damit zu tun, den verlorenen Boden zurückzuerobern,
während die Engländer damit beginnen, auf der hohen Halbinsel
ein Fort zu bauen und mit ihren
drei Schiffen die Einfahrt in den
Hafen von Majabigwaduce blockieren. Zur gleichen Zeit rückt
die amerikanische Flotte an und
erobert die Steilküste. Ihr Ziel ist
es, das unfertige Fort angreifen
zu können und amerikanischen
Boden zurückzuerobern.
Es gelingt den Amerikanern, den
Stützpunkt Cross Island auf der
gegenüberliegenden Seite der
Hafeneinfahrt zu erobern. Aufgrund diesen Erfolgs müssen sich
die drei englischen Schiffe weiter
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in den Hafen zurückziehen. Leider
ist das auch schon der einzige Erfolg. Im Gegenteil, es droht eine
peinliche Niederlage gegen die
Engländer, die zudem noch in der
Unterzahl sind. Für erfolgreiche
Belagerungen mit ausgefeilten
Taktiken sind die Amerikaner
nicht intelligent genug. So sitzen
die Engländer in einem halbfertigen Fort und harren der Dinge,
die da kommen. Für die Amerikaner erfüllt sich Murphys Gesetz
und alles, was schief gehen kann,
geht schief. Dabei sollte es doch
ein Leichtes sein, ein Fort zu erobern, dass noch nicht mal fertig
ist. Liegt wohl auch daran, dass
es bei ihnen keine militärischen
Strukturen gibt. Zum Krieg gepresste Milizionäre, die zum
grössten Teil selbst aus England
stammen, kein Befehlshaber,
der mal das Heft in die Hand
nimmt, ungenügende Vorräte und
Waffentechnik, die nicht passt.
Kanonen mit zu kleinen Kugeln…
Sehr interessant ist, dass Bernard Cornwell den Mythos um
einen amerikanischen Helden
widerlegt. Er räumt mit alten
Vorstellungen auf, die er als Militärhistoriker wesentlich besser
kennt als manch ein Soldat oder
gar Zivilist. Eines wird jedoch
schnell klar: Hätten die Engländer den Krieg mit mehr Einsatz
betrieben, wären die Amerikaner mit wehenden Fahnen
untergegangen. Das Buch ist vor

allem für Menschen interessant,
die dem amerikanischen Freiheitskampf und dem Bürgerkrieg
gesteigertes Interesse entgegenbringen.
Für Interessierte an historischen
Romanen kann man eher die
empfehlen, die von dem Autor
in England angesiedelt sind. Bei
Romanen auf amerikanischen Boden ist er etwas befangen, dann
bekommt das Buch Längen und
die Spannung fällt oft gegen Null.
Der Leser hat leider auch keinen
Handlungsführer, an den er sich
klammern könnte, um der Geschichte besser zu folgen.
{Erik Schreiber}

Das Fort
Verlag Wunderlich Verlag
AUTOR Bernard Cornwell
Titelbild Nik Keevil
umfang 603 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8052-5027-6
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Das Kaiserreich Askir steht weiterhin im Kampf und führt seinen
Krieg gegen den dunklen Kaiser
fort. Im Mittelpunkt befindet sich
die Kronstadt Illian. Nach einer
abenteuerlichen Reise erreicht die
Halbelfe Leandra Illian. Leandra
wird von Schwertmajor Blix begleitet.
Die Halbelfe soll den Thron über
die drei Reiche besteigen und
damit die Verantwortung über
tausende von Menschen übernehmen. Zugleich soll sie den Menschen in der seit Monaten belagerten Kronstadt neue Hoffnung
geben. Hoffnung zu geben erweist
sich etwas schwierig, da Kriegsfürst Corvulus mit seinem Heer
die Stadt belagert. Noch dazu,

wo es in der Stadt selbst grosse
Probleme gibt. Denn in der Stadt
lodern die Scheiterhaufen der
Weißen Flamme. Wiesel, der sich
ebenfalls in der Stadt befindet,
gerät an die religiösen Fanatiker,
was seiner Gesundheit etwas
abträglich ist. Auch Leandra ist
betroffen und wird der Ketzerei
bezichtigt. Natürlich gibt es auch
ein Wiedersehen mit bekannten
Figuren, die man vielleicht gar
nicht erwartete, sondern erst
einmal ad acta legte. Eine Figur,
die ich persönlich dazu zähle, ist
Havald, der bereits in der AskirReihe auftrat. Hier pflegt er nur
eine Nebenrolle, die aber wichtige
Impulse setzt und die Handlung
weiterführt. Richard Schwartz
ist ein wichtiger deutscher

Die weiße Flamme
SERIE Die Götterkriege
Verlag Piper verlag
AUTOR Richard Schwartz
umfang 544 Seiten
ISBN/EAN 978-3-492-26829-5
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Autor der Fantasy-Unterhaltung.
Obwohl sich sein Roman schnell
durchlesen lässt, bleibt er nicht
oberflächlich. Er verknüpft Personen und ihre Handlungen miteinander, sodass ein komplexes
Werk entsteht. Dennoch hat
man nicht das Gefühl, er würde
sich bei den Handlungssträngen
verstricken.
{Erik Schreiber}
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Anna Strong: Band 6

Das Buch der...

Gesetz der Nacht

... lebenden Toten

Wenige Monate nach dem Hexenkampf hat sich Anna
Strongs Leben ein wenig normalisiert. Jedoch wird es
für die Kopfgeldjägerin schwieriger, ihren Blutdurst
unter Kontrolle zu halten.

Nach den Romanen von David Moody mit seinen
Zombies oder der amerikanischen Serie DEADWALK
folgt hier ein Kurzgeschichtenband, der sich dieses
Themas annimmt.

Sie ist jetzt seit fast einem Jahr
Vampirin und hat sich daran gewöhnt, gewöhnen müssen, denn
rückgängig kann man dies nicht
mehr machen. Daneben erwacht
in ihr eine neue beunruhigende
Fähigkeit. Sie ist zusätzlich in der
Lage, das Bösartige in den Menschen zu sehen. Zusammen mit
David verfolgt sie einen Kopfgeldauftrag. Leider fühlt sie sich nicht
sehr wohl dabei. Sie wird von
einem Vampir angegriffen, den
Anna recht einfach besiegt.

Die beiden Herausgeber Thomas
Fröhlich und Peter Hiess versammelten um sich bekannte und
weniger bekannte Autorinnen und
Autoren.

Sie braucht etwas Abstand und
fährt zu ihrem Freund Lance
Turner, der eigentlich Broderick
Philippe DeFontaine heisst. Dieser
bringt Anna nach Palm Springs,

GESETZ DER NACHT
SERIE Anna Strong
Verlag Knaur Verlag
AUTOR Jeanne C. Stein
Format Tachenbuch
umfang 362 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50685-1
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da er der Meinung ist, es wird
Jagd auf die Kopfgeldjägerin
gemacht. Was sie dort erfährt,
ergibt erst langsam einen Sinn.
In ihr kommt der Gedanke auf,
doch die Auserwählte zu sein,
auf deren Ankunft die mächtigen
Vampire seit langer Zeit warten.
Vom Vampir-Hexer Julian Underwood, dem Meister von Lance,
wird ihr diese Wahrheit mehr
oder weniger auf den Kopf zugesagt. Plötzlich überschlagen sich
die Ereignisse und auf Anna und
Lance wird ein weiterer Anschlag
verübt. Die beiden entkommen
nur knapp dem Tod. Als am
nächsten Tag die verbrannte Leiche des ehemaligen Polizeichefs
Warren Williams gefunden wird,
der scheinbar die gleichen Ziele
verfolgte wie Julian Underwood,
spitzen sich die Ereignisse weiter zu. Anna wird gezwungen,
an einer unheilvollen Zeremonie
teilzunehmen, um ihrer wahren
Bestimmung gerecht zu werden.
Anna Strong ist eine starke
Frau, die dazu neigt, zornig und
wütend zu reagieren. Gerade im
vorliegenden Roman der Anna
Strong Reihe wird die Welt der
Hauptdarstellerin gehörig durcheinandergebracht und wirkt nicht
unbedingt wie ein endgültiges

Ende, doch ist eine Art Abschluss
erreicht. Jeanne C. Stein schreibt
recht locker über die Abenteuer
der Heldin in Ich-Form. Damit
kann sich die Leserin sehr gut in
die Heldin hineinversetzen.
GESETZ DER NACHT ist ein guter Vampir-Krimi. Spannung und
Sarkasmus, Ränkespiele und
Sex, Liebe und Romantik finden
sich wieder. Wenn ich damit nicht
in ein Klischee verfallen würde,
würde ich sagen, ein typischer
Frauenroman. Die Zielgruppe ist
zumindest identisch. Aber auch
die männliche Leserschaft kann
Spass an diesem Roman haben.
Für Anna gab es eine neue Entwicklung und ich bin der Meinung,
hier lohnt sich ein Abschied von
der Heldin. Doch ist dies nur die
Meinung eines Lesers und nicht
repräsentativ für die Mehrheit.
Lesenswert.
{Erik Schreiber}

Das Thema Zombies fand reges
Interesse und so finden sich in
dieser Sammlung einundzwanzig
sehr unterschiedliche Erzählungen. Ausgangspunkt war 2009
ein Literaturwettbewerb der Netzzeitschrift Evolver.
Ziel war es, eine Kurzgeschichtensammlung herauszugeben,
die mit besonderen Geschichten
brilliert. Die Besonderheit der
Sammlung findet sich in der
zweiundzwanzigsten Erzählung.
DAS SCHAMANENERBE von Philipp Schaab steht nicht im Buch,
sondern kann im Internet heruntergeladen werden.
Die Geschichten selbst beschreiben alltägliche Begebenheiten,
lediglich mit Zombies in der
Hauptrolle. Allein das Vorwort mit
seinem ersten Absatz stimmt bereits auf die Geschichte ein. Später folgen die Geschichten, eine
Auswahl von 249 Erzählungen,
die mit Zombies als Bürokraten,
in Liebesbeziehungen, als Geschöpfe rastloser Wissenschaftler.
Die Zombies sind durchaus als die

klassischen Zombies zu sehen,
wie sie in den Filmen zu sehen
waren. Oder aber in den typischen Zombie-Romanen.
Die originellen Geschichten
machten Spass, mehr als andere Kurzgeschichten. Die Jury
wählte, sicherlich nicht sehr
einfach, aber immer gekonnt,
die Werke der Autorinnen und
Autoren aus. Diese Kurzgeschichtensammlung kann ich
ohne wenn und aber empfehlen.
{Erik Schreiber}

Einige der Autoren
Simon Saier Tagebuch 2901
David Grade Samstag
Frank Schweizer Mörkellaver
Ingrid Kaliner Der schöne Tom
Torsten Scheib Mr. Z
Lothar Nietsch Ronnies Vorrat
Marc Wiswede Zombie-Samurai
Ruth Kornberger Im Wald, allein
Natalie Veith Sepia
Marlene Geselle Urnen aus Stahl
Bettina Ferbus Für den Fleiß der Preis
Raouf Khanfir Sand
Stefanie Lasthaus Wiedervereint
Michael Zandt Nazi Zombie Holocaust
Katja Kulin Die perfekte Lösung
Kai Seuthe Herzensangelegenheit
Frank M. Vermeer Unsterblich

DAS BUCH
DER LEBENDEN TOTEN
Verlag Evolver Books
Herausgeber Thomas Fröhlich &
Peter Hiess
illustrationen Jörg Vogeltanz &		
Timo Grubing
umfang 224 Seiten
ISBN/EAN 978-3-9502558-1-2
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bücherlesen

Moebius

ARZAK
DER RAUMVERMESSER

Arzak der Raumvermesser

originaltitel Arzak L‘Arpenteur
Verlag Egmont Ehapa Comic
AUTOR Moebius
übersetzung Rossi Schreiber
Zeichnungen Moebius
Format gebundenes Grossformat
umfang 78 Seiten
ISBN/EAN 978-3-7704-3687-3

Der am 10. März 2012 verstorbene Jean Giraud alias Moebius, hinterliess seinen treuen Lesern ein letztes
Vermächtnis. Dabei geht es um eine seiner eindrucksvollsten und gleichsam rätselhaftesten Figuren, die er
geschaffen hat. Die Rede ist von seinem Raumvermesser Arzak.
Der schweigende Reiter aus Arzach, in seiner charakteristischen
Kopfbedeckung und seinem lan-

gen Umhang, ist stetig auf seinem
eigenartigen Flugtier unterwegs
auf dem Weg, die Anomalie zu
finden. So durcheilt er den Himmel über bizarren Landschaften,
die ihn immer wieder zu den unglaublichsten Abenteuern führen.
ARZAK soll auf dem verwüsteten
Planeten Tassili, auf dem noch
einige Menschen sowie wenige
Überlebende der ursprünglichen,
von ihnen besiegten Bewohner
ausharren, für Ordnung sorgen.
Moebius erzählt er die Geschichte
von Arzak, auch Arzach genannt,
und seinem farblosen Flugtier,
einem Pterodelphus. Zuerst trifft
er auf Kopfjäger, die einen Werg
gefangen nahmen und seinen
Kopf wollten. Irgendein Mann
aus Redmont zahlt 1000 Credits
für jeden Kopf. Er kann die vier
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Verbrecher stellen, hat danach
jedoch seine Probleme. Bei einem
Flugmanöver wird sein Tier-Maschine-Flugkörper verletzt bzw.
beschädigt. Arzak muss seinen
Vogel in der Wüste zurücklassen,
weil er die Mischform aus Flugtier
und Maschine nicht heilen und
reparieren kann. In der Wüste
wird er von einer Überzahl von
Miesmardern überfallen, verletzt
– und ist so zum Tode verurteilt.
Aber Arzak ist ein harter Typ,
macht sich unverdrossen auf dem
Weg in die nächste Ortschaft.
Parallel zu Arzaks Geschichte wird
die Geschichte des Raumschiffs
„Tronic Rapidoo” und seiner Besatzung erzählt. Das Raumschiff
beherbergt unter anderem Dame
Charmayne und ihren Sohn, den
Erbprinz von Desmezz.

Sie werden von Werg-Piraten
verfolgt und fliehen durch ein
Hyperraumloch. Leider kommen
sie nicht weit und geraten auf den
Planeten, auf dem sich gerade
der Raumvermesser befindet.
Hier verbinden sich beide Handlungsstränge.
Arzak der Raumvermesser wurde
mehr als dreißig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in einer
beeindruckenden Geschichte vorgestellt. Die bei Egmont beheimatete Ehapa Comic Collection
präsentiert ein beeindruckendes
Album. Mit ARZAK zeigt sich
Moebius noch einmal von seiner
kunstvollsten Seite. Das Album
hat ein Format von 25,5 x 36
Zentimetern und ist gebunden.
Die zeichnerische Brillanz von
Moebius zeigt sich auf jeder Sei-
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te, angefangen beim Titelbild bis
hin zu jedem einzelnen Bild der
Erzählung und den zusätzlichen
Bildern im Anhang. Die Farbgebung ist ebenfalls gelungen. Sie
wirkt dort kräftig, wo es nötig
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Bildern ist hervorragend, nimmt
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Bilder wie Wimmelbilder, weil man
ständig etwas Neues entdecken
kann. ARZAK ist ein würdiger Abschluss einer grossartigen Zeichnerkarriere, der den Leser noch
einmal begeistert. Während mich
sein Leutnant Blueberry, damals
zuerst in ZACK erschienen, nicht
sonderlich interessiert – ich mag
keine Western – ist seine Science
Fiction Geschichte um den Raumvermesser ganz anders, eher
experimentell und daher für mich
um einiges interessanter. Leider
wird nichts mehr erscheinen. Und
wenn doch, ist es nicht von Moebius und wohl nicht so gut.		
		
{Erik Schreiber}

sammelkarten

Magic the Gathering

Deckbaubox
Ich oute mich jetzt mal: Ich bin ein Ordnungsfanatiker, ja schon fast ein kleiner
„Monk”. Ich hasse es, wenn meine Würfel irgendwo herumliegen. Ich habe ein
Aktenordnersystem für meine Rollenspielcharaktere und meine Brettspiele werden
nach Größe und Thema sortiert im Regal aufbewahrt.
Eine Deckbaubox ist also nicht
nur meine Rettung, sondern feuert meine Sucht sogar noch ins
Unermessliche an.
Gerade bei einem Sammelkartenspiel wie Magic the Gathering
kann ich nicht nur meinem Drang
nachgeben, ich muss es sogar
tun. Wer keine Ordnung in seinen
Karten hält, der kann gleich zu
spielen aufhören, denn Deckbau
ist dann praktisch unmöglich.
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Ich machte mich also daran, alles
auszupacken und zu sortieren.
Neben 100 Standardländern waren auch vier Booster enthalten.
Die waren nicht wirklich etwas
Neues für mich, aber die 125
bedingt zufälligen Karten waren
es dafür umso mehr.
Bedingt zufällig heißt
in diesem Fall, dass
immer ein gleicher
Satz von Basiskarten
vorhanden ist, der
durch eine spezielle
Zusammenstellung
von Karten ergänzt
wird, die es ermöglicht, einige der
Deckthemen umzusetzen, die vorgeschlagen werden. Das ist eine weitere schöne
Sache an dieser Box. Sie bietet
langjährigen Spielern ebenso etwas wie Neulingen.
Wer also noch keine wirkliche
Erfahrung im Deckbau hat, kann
mit der Magic the Gathering
Deckbau-Box mal nach Anleitung bauen und hat alle nötigen
Karten dafür. Die Deckideen, die

vorgestellt werden, variieren von
Box zu Box, womit wir kein Standardprodukt vor uns haben, sondern eine individuelle Geschichte.
Für alle, die nicht so eigenartig
sind wie ich, sind die Karten auch
noch vorsortiert. Mir persönlich
macht es nichts aus, die Karten
selbst zu sortieren, ich habe sogar eine ungewöhnliche Freude
daran, weil ich so jede Karte
einmal in die Hand nehmen muss
und dadurch gleich einen Überblick bekommen.
Andere, weniger verquere Seelen, werden den Herstellern allerdings dafür danken. Alles in allem
bilden die Karten in der Box einen
guten Einstieg in eine eigene
Magic the Gathering Sammlung,
die Schachtel ist stabil, für den
Transport geeignet und bietet
sich auch für Deckbau-Wettbewerbe an, bei denen jeder Spieler
mit einem Deck aus seiner Box
antritt.
Wir haben also ein rundes und
ausgewogenes Produkt vor uns,
an dem es zwar nichts gibt, was
man in den Himmel loben kann,
aber man findet auch nichts daran auszusetzen, weshalb ich vor
allem für Neueinsteiger bei Magic
the Gathering eine Kaufempfehlung ausspreche.
{Hannibal}

serie magic the gathering
vertrieb Wizards of the Coast
Genre XXX
Sprache englisch, deutsch
Ausstattung / Inhalt
• Spielanleitung, Deckbauanleitung
• 100 Standardländer
• 4 Booster (je 1x 2013 Hauptset, Innistrad,
     Dunkles Erwachen, Avacyns Rueckkehr)
• 125 bedingt zufällige Karten (Uncommons
     und Commons)
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Vorschläge für Deckthemen
(Teil der Anleitung der
2013er-Box,Auswahl variiert von Box zu Box):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mittelschnelles Grün
Edelmut
Vampire
Engel
Zombies
Blau-schwarzes
Ausweichen
Menschen
Geister
Rotes Flammendeck
Spielsteine
BibliotheksleerungsDeck

Bildquelle: http://www.wizards.com

Als mich meine Frau also vor
einiger Zeit mit der neuen Deckbau-Box überraschte, war ich
ganz aus dem Häuschen, bedeutete das doch, dass ich wieder
einmal meine Karten sortieren
und umstellen konnte.
Die Freude darüber, dass auch
noch Karten in der Box enthalten
waren, ließ mich nicht nur verschmitzt lächeln, sondern auch

meine Sonntagspläne über den
Haufen werfen – ja, ich bin etwas
extrem bei diesen Dingen, ich
geb’s ja zu.

Deckbaubox

jason und die argonauten

tabletop

Salute 2013

Wie auch die Jahre zuvor, wurden im April wieder die Taschen gepackt, um London
einen kleinen Besuch abzustatten und mit der Salute eine der größten Messen zum
Thema Wargames zu besuchen.
Von der Kontrolle am Flughafen,
welche schön langsam in den
Bereich der sexuellen Belästigung gehen einmal abgesehen
(interessanterweise haben die
Sensoren in Wien ausgeschlagen,
aber in London nicht) war die Anreise diesmal ereignislos.
Immerhin bewies aber Heathrow,
dass neue Technologie auch nicht
besser oder schneller als Altbewährtes ist. Wer einen der neuen
Pässe mit RFID Chip hat, kann
dort durch eine automatische Einreise Kontrolle gehen, wo Chipleser und Kamera überprüfen, ob
Benutzer und Pass zusammenpassen. Kurz und gut, bis der Leser den Pass und die Kamera den
Benutzer erkennt, hat ein Zollbeamter normalerweise mindestens
3-4 Personen abgefertigt. Nun
aber zum eigentlichen Thema der Salute.
Das Thema war heuer „Jason
und die Argonauten” mit einer
fast revolutionären Neuigkeit:
Die übliche Gratisfigur, die jeder
Besucher erhält, war heuer nicht
aus Metall, sondern zum ersten
Mal aus Kunstoff. Ist das nun
wirklich der Trend, komplett weg
vom Metall?
Der Andrang ist aber weiterhin
ungebremst, laut Info der Warlords vor Ort wurden um die 3000
Tickets im Vorverkauf verkauft
und ungefähr noch einmal so
viele direkt am Tag der Salute.
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Dies, gepaart mit den Ausstellern
und Clubs vor Ort, sorgte dafür,
dass an die 10.000 Personen
diesen Bereich des ExCel Centers
füllten.
Was mir im letzen Jahr schon
auffiel, war auch heuer der Fall,
die großen Firmenstände sind Geschichte, dafür gibt es aber umso
mehr kleine und neue Hersteller.
Es ist schön zu sehen, dass viele
davon nun auch schon das zweite
oder dritte Jahr dabei sind, was
heißt, dass doch noch etwas Geld
mit Miniaturen und Tabletops zu
machen ist.
Besonders erwähnenswert ist hier
Hawk Wargames , welche ja voriges
Jahr ihre Miniaturen vorgestellt
hatten und im Sommer 2012
das fertige Spiel auf den Markt
bringen wollten. Nachdem mein
Kontakt zu dem damaligen ZweiMann (bzw. ein Mann eine Dame)
Team je näher der Releasetermin
kam, immer spärlicher wurde,
befürchtete ich, dass Dropship
Commander ein böses Ende gefunden hatte. Dies war aber nicht
so und daher konnte man heuer
nicht nur die Miniaturen, sondern
auch das fertige Spiel bestaunen.
Ich konnte auch gleich ein Regelbuch für einen Test ergattern.
Der Tend zum Skirmish Spiel ist
weiter ungebremst. Mit Bushido
hat GCT Studios ein interessantes
neues Produkt vorgestellt. Wie
der Name vermuten lässt, ist das

Spiel stark an japanische Mythen
und Geschichte angelehnt. Die
Figuren sind sehr detailreich und
auch für Maler und Sammler interessant. Etwas Neues gab es
auch für BloodBowl Fans.
Zwar nicht in einer neuen Version von Games Workshop, dafür
aber in einer SciFi Variante namens Dreadball von Manticgames .
Die Teams sind kleiner und das
Spiel schneller als Bloodbowl.
Fans werden sich aber rasch zurechtfinden, da Zwerge, Orks und
andere auch ihren Weg in die Zukunft gefunden haben.
Kein neues Spiel aber neue Figuren hatte Mongoose Publishing
mitgebracht. Fans des Spiels
Victory at Sea und anderer Seeschlacht-Simulationen des zweiten Weltkriegs werden sich über
die neuen Schiffe freuen, welche
im Gegensatz zu dem üblichen
Maßstab von 1:3000 mit 1:800
wirklich riesig sind. Die Auswahl
ist im Moment noch überschaubar, es kommen aber dauernd
neue Miniaturen dazu.
Crowdsourcing hat auch seinen
Weg in die Miniaturenbranche
gefunden. Spy or Die Trying von
Warm Acre sei hier erwähnt. Das
Spiel wird im Prinzip eine neue
und moderne Version von Hour
of Glory. Wer eine kleine Firma
unterstützen will, kann ja mal bei
Kickstarter vorbeischauen und
sich als Investor beteiligen.

Nicht wirklich neu, aber trotzdem erwähnenswert, ist, dass
sich Mechworld mit Ground Zero
Games zusammengetan hat
und dem alten Full Thrust neues
Leben einhauchen wird.
Neu war auch, dass Osprey Publishing, eher bekannt durch ihre
Bücher über diverse historischen
Auseinandersetzungen, Soldaten und Ausrüstungen, mit In
her Majesty’s Name ein Spiel im
Steampunk Setting im Programm
haben. Ich hätte da ja eher mit
etwas Historischem gerechnet.
Auch das Zubehör kam heuer
nicht zu kurz, ob nun Geländeteile z.B. von 4Gound oder die
Malhilfen von Armypainter. Hier
war fast alles zu finden. Den Vogel schoss aber KR Multicase ab.
Wie der Name vermuten lässt,
produzieren sie verschiedenste
Tansportkoffer und Taschen. Aber
wer sein Wargaming Zimmer stilgerecht einrichten will, wird mit
der neuen Möbelline von KR Mulitcase bedient. Ob nun Regale,
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welche genau auf die Größe der
verschiedenen Boxen zugeschnitten sind, bis zu Spieltischen,
welche ausklappbar sind und so
genau Platz für eine große Platte
in der richtigen Höhe bieten, und
sogar neue Sessel, welche mit
dem gleichen Schaumstoff überzogen sind, aus dem auch die
Einsätze der Transportkoffer sind.
So sitzt man dann genauso weich
wie seine Figuren.
Die Salute wäre aber nichts ohne
die vielen Clubs, welche hier
immer wieder mit tollen Demotischen und Dioramen aufwarten.
Nicht lumpen lassen sich natürlich
die Veranstalter selbst, die immer
mehrere Tische haben. Wie immer einen zum Thema passend,
diesmal Jason mit seinen Argonauten in Actionfigurengröße,
dazu mit Hammer Route 66 ein
Demo basierend auf Hammer’s
Slammers. Den größten Tisch
hatte diesmal Essex Gamesters
mit Waterloo im 28mm Maßstab
und dazu sogar passend einen
Napolen im Maßstab 1:1.

Die unterhaltsamsten und auch
seltsamsten Tische haben immer
die Frothers Unite . Diesmal ein
Wrestling Game, ein Spiel mit –
wer kann sich noch erinnern?
– Zoids Figuren, und etwas fast
Klassisches mit Return to the Planet of the Apes.
Den Hit hatten sie aber mit Snit’s
Revenge ein witziges Spiel, in
dem eine Partei eine Art Bakterien, die Snits, spielt und der
andere das Abwehrsystems des
Gastkörpers, als Bolotomus bekannt. Snit’s Revenge wurde
auch zu recht zum besten Spiel
der Salute gewählt. Es war leider
ein Einzelstück, welches für einen
guten Zweck verkauft wurde. Wer
es aber nachbauen will, findet
die Anleitungen auf dem Frothers
Forum.
Wie immer war die Salute sehr interessant, wobei ich voriges Jahr
dachte, dass es etwas bergab
geht. Dieses Jahr war aber wieder viel frischer Wind zu spüren.
Ich bin schon richtig auf nächstes
Jahr gespannt.
{Thomas Kurz}

tabletop

Eventbericht

Buchmesse 2013, 14. bis 17. März

Leipzig im Bücherfieber
Die Leipziger Buchmesse ist ein gefräßiges Monster – die modernen Glaskuppeln des
Messezentrums sind ihr schon lange nicht mehr genug. Sie streckt ihre Fühler nach
ganz Leipzig aus und verleibt sich für vier Tage alles ein – Geschäfte, Straßenbahnen,
Einwohner, Besucher.
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Eventbericht
2800 Veranstaltungen zählt der
Veranstalter der Messe in und
um Leipzig, allein das Tagesprogramm für Samstag umfasst 193
Seiten eines pdf-Dokuments. Das
lässt den Besucher nach einer
besseren Möglichkeit lechzen, die
Veranstaltungen zu filtern und
einen individuellen Tagesplan zu
erstellen, als die magere und teils
fehlerhafte Filtermöglichkeit über
die Internetseite.
Neben Lesungen, Vorträgen und
Podiumsdiskussionen umfasst
das Programm auch Workshops,
zum Beispiel zum Thema MangaZeichnen, Führungen durch die
Messe und zahlreiche Preisverleihungen. Neu war in diesem
Jahr die Verleihung des autoren@
leipzig-Awards für Autoren, die
ihre Werke in Eigenregie veröffentlichen. Ein deutlicher Schritt

Markus Heitz
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in Richtung Anerkennung der
immer größer werdenden IndieBook-Szene.
Dazu kommen literarische Stadtführungen durch Leipzig und
Lesungen im ganzen Stadtgebiet,
während der Öffnungszeiten der
Messe und danach. Nicht ganz
einfach also, sich zu entscheiden.
Manch einer entscheidet sich auch
gar nicht, schaut sich das Programm vielleicht lieber gar nicht
erst an, sondern lässt sich von
den Besuchermassen von einer
Lesung zur nächsten schieben.
In Halle 2, wo unter anderem
Fantasy, Manga und Anime angesiedelt sind, ist die Fantasy
Leseinsel eine der größten Vortragsflächen der Messe. Hier
liest alles, was Rang und Namen
hat, wie Kai Meyer, Markus Heitz
und Maggie Stiefvater. Aber

Fotos: Erik Schreiber

Kai Mayer

auch neue Autoren aus kleinen
Verlagen bekommen eine Chance, hier vor großem Publikum zu
lesen. So zum Beispiel Sabrina
Železný, die aus ihrem Debüt
„Kondorkinder” (Mondwolfverlag)
las.
Bereits um 10 Uhr waren im Programm die ersten Veranstaltungen angesetzt und mussten auch
pünktlich beginnen, obwohl die
Messehallen erst Punkt zehn für
die Besucher geöffnet wurden.
Eine sehr ungünstige Vorgehensweise, die dazu führte, dass Autoren vor leeren Stuhlreihen lesen
mussten, die Zuhörer den Anfang
der Lesung verpassten und während der Lesung ständig Unruhe
herrschte, weil sich die Besucher
erst nach und nach einfanden.
Um die Leseinsel Fantasy herum gruppierten sich vor allem

die Stände der Kleinverlage,
die in Leipzig in relativ großer
Zahl vertreten sind und von den
Besuchern gerne frequentiert
werden. Charlotte Erpenbeck
vom Machandel Verlag erlebte
die Besucher insgesamt als
freundlich und auch am Angebot
kleinerer Verlage interessiert und
ist insgesamt äußerst zufrieden
mit dem Ergebnis der Messe.
Das Miteinander der Großen und
Kleinen der Buchbranche, Autoren wie Verlagen, ist eines der
Dinge, die Leipzig seinen ganz
besonderen Flair verleihen. Dazu
gehört auch die Möglichkeit, Bücher direkt beim Verlag zu kaufen
und sich gleich signieren zu lassen – zum Beispiel von Autorin
Helen B. Kraft („Höllenjob für
einen Dämon”), die an der Messe
unter anderem den persönlichen

Fotos: Erik Schreiber

Foto: Linnea Hoffmann
Charlotte Erpenbeck liest aus „Grimms Märchen Update 1.1”

„Preise”
Auf der Leipziger Buchmesse
wird auch der eine oder andere Preis für Autoren und ihre
Werke vergeben. Etwa bei
der bereits erwähnten Fantasy-Leseinsel, wo dieses Jahr
zum zweiten Mal der Seraph
vergeben wurde. Ein Preis für
den besten Roman und für
den besten Debütroman. Beim
besten Roman gewann überraschend Kai Meyer mit Asche
und Phönix und beim besten
Debütroman wurde diesmal
der Preis geteilt. Hier waren
Jan Oldenburg mit Fantastik
AG und Stadt aus Trug und
Schatten von Mechthild Gläser
die Preisträger.
Damit finden wir auch gleich
den Schlenker zu weiteren
Preisen. Zu den Höhepunkten
der Leipziger Buchmesse gehört jedes Jahr die Vergabe
des „Preises der Leipziger
Buchmesse” für herausragende Neuerscheinungen und
Übersetzungen. 2013 konkurrierten 430 Titel aus 141 Verlagen in den drei Kategorien
Belletristik (David Wagner mit
seinem Buch „Leben”), Sachbuch/Essayistik (Helmut Böttigers Studie zur Gruppe 47)
und Übersetzung (Eva Hesse

mit ihren Übertragungen der
„Cantos” von Ezra Pound). Die
renommierte Auszeichnung
ist umso begehrter, je mehr
fremdsprachige Titel auf den
deutschen Buchmarkt, einem
der größten, wenn nicht gar
der größte überhaupt, drängen. Weitere Awards, wie es
auf Neudeutsch heißt, sind
der „Leipziger Buchpreis zur
Europäischen Verständigung”,
(Preisträger ist der deutsche Literaturwissenschaftler
Klaus-Michael Bogdal für sein
Buch „Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von
Faszination und Verachtung”),
den Seraph (siehe oben), das
„Schulbuch des Jahres”, der
„Auditorix-Publikumspreis”,
der „Kurt-Wolff-Preis”. Aber
auch der „Alfred-Kerr-Preis
für Literaturkritik”, in diesem
Jahr verliehen an Daniela Strigl, und erstmals der
„autoren@leipzig-award” für
Self-Publisher. Hier sieht man
einmal mehr, dass es selbst
für die Preisvergeber nicht
einfach ist, die deutsche Sprache anzuwenden, sondern ein
Mischmasch bevorzugt wird,
der überhaupt nichts mehr mit
der Muttersprache gemeinsam
hat. 		
{Erik Schreiber}

Eventbericht
Kontakt zu ihren Lesern sehr
schätzt. Torsten Low (Verlag Torsten Low) nutzt Leipzig wie die
meisten anderen Verleger und
Autoren zur Kontaktpflege, aber
auch, um die eine oder andere
Bombe platzen zu lassen, wie er
sagt. So hat er in diesem Jahr vor
interessiertem Publikum das mit
Spannung erwartete Cover seiner
Krieger-Anthologie präsentiert.
In den letzten Jahren haben sich
allerdings einige Veränderungen
ergeben, die viele Verleger und
Autoren mit Sorge betrachten
und die sich auch für die Besucher negativ auswirken könnten.
So soll 2014 die Fantasy Leseinsel auch für den JugendbuchKommentar
Zwar begann das Bücherjahr
bereits im Februar mit der
dritten Hombuch, doch das
erste große Glanzlicht im
Terminkalender von Buchhändlern und Verlegern stellt
Leipzig als den Anfang des
Bücherfrühlings dar. Und hier
muss ich als Besucher, abweichend von der offiziellen
Meinung sagen, dass die
Besucherzahlen rückläufig
sind. Wo vor ein paar Jahren
noch ein Gedränge herrschte,
dass man statt zu gehen nur
geschoben wurde, das galt
besonders am Samstag, dem
besucherstärksten Tag, konnte man diesmal fast gemütlich
schlendern. Dennoch ist die
Messe als Stimmungstest für
die ganze Branche von wichtiger Bedeutung.
Nach vier Tagen Messe in
Leipzig zogen die Veranstalter
natürlich wieder einmal eine
positive Bilanz, die dem ständigen Greinen „Der Buchbranche geht es ja so schlecht”,
eine Ohrfeige gibt. Fast 3.000
Veranstaltungen, so die Erklä-
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bereich zur Verfügung stehen,
was sowohl für das Jugendbuch
als auch für die Fantasy nachteilig sein dürfte. Nicht nur die
unterschwellige Botschaft, dass
Fantasy eigentlich doch nur etwas
für Kinder ist, ein Vorurteil, das
die Fantasy-Branche seit Jahrzehnten auszuräumen versucht,
ist daran besonders ärgerlich.
Vermutlich wird es insgesamt
weniger Lesungsplätze, sowohl
für Fantasy- als auch Jugendbuchautoren geben und es dürfte
noch schwieriger werden, auf der
ohnehin oft überfüllten Leseinsel
einen Platz zu ergattern.Nicht nur
dort reißt man sich um Plätze.
Sobald die Hallen geöffnet wer-

den, stürmen zahlreiche MangaFans, viele davon Cosplayer, die
Hallen, um eines der begehrten
Tickets für eine Signierstunde
im Manga- und Animebereich zu
ergattern. Diese Maßnahme war
nötig, damit die Signierstunden,
zum Beispiel von Autor Atsushi
Ōkubo (Soul Eater), in geordnetem Rahmen verlaufen konnten. Außerdem kann sich so jeder
Fan, der sich ein Ticket sichern
konnte, darauf verlassen, dass er
seinen Manga auch tatsächlich signiert bekommt. Die Möglichkeit,
Manga-Autoren einmal hautnah
zu erleben, ist einer der vielen
Punkte, die Leipzig besonders
für Manga-Fans und Cosplayer so

rung nach dem Schluss der
Messe, und die Messe selbst
wurden von gut 170.000 Literaturinteressierten besucht.
Auf den 69.000 m² zur Verfügung stehenden Messeflächen
tummelten sich 2.069 Verlage
aus 43 Ländern. Dabei ist zu
beobachten, dass selbst Kleinverlage dazu übergehen, aus
einzelnen Buchreihen gleich
einen neuen Verlag zu gestalten, während Großverlage ihre
eigenen Unterverlage schon
bald wieder einstellen. Dennoch, um zu verstehen, was
die Buchmesse für die Menschen bedeutet, muss man
nur die sehr gute Anbindung
mit der Straßenbahn und dem
Bus ans Messegelände betrachten. In den Hauptzeiten
fuhren die Straßenbahnen im
Fünfminutentakt, brechend
voll mit Lesebegeisterten. Die
Begeisterung ging teilweise
soweit, dass die jugendlichen
Leser sich in Kostüme zwängten und verkleidet zur Messe
fuhren, um dort nicht nur
den Helden, sondern auch
den Zeichnern nahe zu sein.

Ist das also die Krise des
Buchhandels, die verloren
geglaubte Generation – Leser
von Mangas (also Comics) und
Betrachter von Anime (also
Zeichentrickfilmen).
Tatsächlich zieht der Erfolg,
den die Leipziger Buchmesse
mit sich bringt, auch diverse
Fehler mit sich. Viele Verlage
zeigen nicht ihr ganzes Programm, so werden Bestseller
in Haufen gestapelt, als Wände gebaut, oder wie z.B. beim
Kleinverlag Romantruhe reihenweise aufgestellt. Immer
in der Hoffnung, während der
Messe über die Messebuchhandlung oder am Sonntag
ab 15 Uhr ohne den Rabatt
der Messebuchhandlung ein
Zusatzgeschäft zu generieren.
So bekommt der Leser nur das
zu sehen, was er sehen oder
besser kaufen soll. Bei einem
älteren Titel lohnt es vielleicht
gar nicht ihn vorzustellen.
Letztendlich kann man als
Besucher nach vier Tagen
Messe einen durchaus positiven Schlussstrich ziehen.
Es gab viel zu sehen auf den

attraktiv machen. Andere Highlights sind das kostenlose AnimeKino, die zahlreichen Stände, an
denen neben Mangas auch unzählige Merchandise-Artikel verkauft werden, und der Japanische
Teegarten, in dem kostenlos Tee
verteilt wird. Außerdem ist die
Messe in den letzten Jahren zu
einem Treffpunkt für Cosplayer
geworden, die in ihren meist
mühevoll selbst hergestellten Kostümen die Besucher begeistern
und der Buchmesse zusätzliches
Leben einhauchen. Bleibt zu
hoffen, dass die Buchmesse in
Leipzig sich auch in zukünftigen
Jahren ihren ganz besonderen
Charakter bewahrt und nicht, wie

Signierbereich Soul Eater – Fotos der Mangaautoren
beim Signieren waren leider nicht erlaubt

Bühnen aller Art und auch zu
hören. Wer offenen und kritischen Auges durch die Hallen
ging, erfuhr in den geführten
Gesprächen mehr, als jede
Zeitschrift oder Internetportal
anbieten kann oder gar will.
Denn wie man es auch betrachtet, ein Bericht ist immer
subjektiv, geprägt von der Leidenschaft des Besuchers. Aber
immerhin, man konnte seine
Helden treffen, leibliche wie
Autoren und Zeichner oder
fiktive wie etwa Bibi Blocksberg oder gar die japanischen
Comichelden. Die Buchmesse
ist ein Zeitfenster in die literarische Welt. Für einen Moment
öffnet sie sich, lässt es zu,
dass der Blick über hunderttausend Titel streift, sich festliest, aber dann wieder freigeben muss, um anderes in das
Blickfeld eintauchen zu lassen.
Leipzig war wieder der Rummelplatz der Bücher und ihrer
Macher, der Leser und Händler.
Lesen bildet, so der Schluss
und viel lesen bildet viel. Und
deswegen sind wir Leser noch
lange nicht eingebildet.

Fotos: Linnea Hoffmann
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e-books – Hörspiele – Hörbücher
Seit einigen Jahren spricht man immer wieder davon, dass die e-books den etablierten
Buchmarkt aufmischen und dort Marktanteile abziehen. In spektakulären Berichten wird
von erfolgreichen Selbstvermarktern berichtet, deren e-books Millionen Mal heruntergeladen wurden. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, wenn überall Fachleute auftreten, die den Selbstverleger und Verleger auffordern, mit ihnen zusammenzuarbeiten,
denn das e-book würde ja so etwas von erfolgreich, Steigerungen von 100 Prozent in
einem Jahr scheinen möglich, vielleicht sogar mehr. Nun, bei einem Marktanteil von 1
Prozent auf 2 Prozent kann man natürlich mit einer solchen Steigerung protzen.
Die Wahrheit sieht ganz anders aus, denn der e-book-Markt, so scheint es, hat eigene
Regeln. Während auf der einen Seite von erfolgreichen Einzeltiteln berichtet wird, werden
auf der anderen Seite e-book-Reihen eingestellt, weil die Kosten für Einstellung und Verteilung im Internet höher sind, als das Interesse daran.
Andererseits startete vor kurzem die Telekom mit dem Buchhandel zusammen ein neues,
zugangsfreies Lesegerät, den sogenannten tolino. Natürlich sind die Macher dahinter von
sich und ihrem Produkt überzeugt, weil der tolino ein offenes System bietet und nicht wie
etwa der Kindle Konkurrenzprodukte außen vor lässt.
Bei den e-books nimmt man gern die USA als Vorbild. Hier sei der e-book-Markt schon
viel größer. Leider vergisst man hier, dass die Buchpreisbindung aufgehoben wurde und
ein rasantes Sterben der Buchhandlungen stattfand. In kleineren Orten (wie auch in
Deutschland) finden sich keine Buchhändler mehr und in den großen Orten verteidigen
die Großhandelsketten den letzten Außenposten des gedruckten Buches, auf Kosten der
Kleinverlage. Kein Wunder also, wenn ein e-book schneller heruntergeladen wird, als
über den Postweg bestellt. So kann auch Deutschland auf steigenden Umsatz hoffen.
Die Buchbranche muss sich umstellen, und hat es mit Hörbüchern und Hörspielen bereits
getan. Nicht unbedingt als Konkurrenz sind Hörspiele und Hörbücher zu sehen, sondern
eher als eine Art Ergänzung. Hörspiele sind dramatisierte Inszenierungen mit verteilten
Sprecherrollen, Geräuschen und Musik. Hörspiele wurden ursprünglich für den Rundfunk
entwickelt und dort ausgestrahlt. Sie sind die erste Kunstform, die der Hörfunk hervorgebrachte. Wenn nicht gerade Bücher umgesetzt werden, die bereits den Bestseller-Status
tragen, sind sie ein eigenständiges literarisches Genre. Die deutsche Hörspielgeschichte
reicht bis in das Jahr 1918 zurück, als man bei der Firma Telefunken mit Bearbeitungen
von Theaterstücken für die Ausstrahlung per Funk begann. 1923 inszenierte F. A. Tiburtius das erste richtige Hörspiel. Am 30. Oktober 1938 sorgte H. G. Wells in New York für
Aufsehen. Sein „Krieg der Welten” beunruhigte die New Yorker Bürger dermaßen, dass
eine regelrechte Stadtflucht vor dem vermeintlichen Marsangriff stattfand.

Leseinsel Fantasy
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Foto: Erik Schreiber

Ein Hörbuch ist im eigentlichen Sinn die Aufzeichnung einer Lesung, obwohl in der heutigen Zeit auf Lesungen keine Aufzeichnungen mehr durchgeführt werden, sondern professionelle Sprecher die Bücher als Hörbücher einsprechen. Auf den modernen Medien wie
CD oder aber auch als Ton-Datei auf Servern zum Herunterladen, sind die Hörbücher eine
wichtige Marktpräsenz geworden. Die vorgelesenen Textfassungen sind oft gegenüber
den Buchtexten gekürzt zusammengefasst. Die Bezeichnung geht auf die 1954 bei der
Deutschen Blindenstudienanstalt gegründete Blindenhörbücherei in Marburg zurück. Die
ersten Hörbücher wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts hergestellt und nehmen auf
der Messe einen breiten Teil des Angebotes ein. Allerdings werden die Hörbücher nicht
an Verlagsständen präsentiert, sondern auf einem Sammelstand mit den unterschiedlichsten Genres zusammengefasst. Nachteil ist, dass man, im Gegensatz zu Kaufhäusern,
nicht direkt hineinhören kann, sondern auf die ausgelegten Hörproben angewiesen ist.
Ganz sicherlich ist das Angebot nicht umfassend dargestellt. Die Frage als Besucher stellt
sich dann doch, ob sich die Hörbücher/Hörspiele auf einem absteigenden Ast befinden.
							
{Erik Schreiber}

Eventbericht

Anstehen für die Tickets zur Signierstunde im Mangabereich

Konsolenspiele zum Testen
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Neuhochdeutsch oder „Leipzig liest”
Mit dem Neudeutsch lässt sich auch leicht der Bogen schlagen zu „Leipzig liest”. Im Allgemeinen Programm gibt es eine Beilage unter dem Titel: „Leipzig
liest für Kids und Teens”. Diese Art von Werbung ist
kontraproduktiv. Man möchte junge Leser gewinnen und überschwemmt sie im Vorfeld mit einem
Sprachenmischmasch, bei dem sich die Fußnägel
kräuseln. „Leipzig liest” ist eine Großveranstaltung,
die von der Messe in Zusammenarbeit mit der Stadt
Leipzig, dem MDR und Verlagen durchgeführt wird.
Sie ist mittlerweile Europas größtes Lesefest mit fast
400 Veranstaltungen auf dem Messegelände und in
Leipzig selbst. Verlage versuchen, in Leipzig Orte zu
finden, an denen ihre Autoren vom Leser hautnah
erfahren werden können, suchen neue Autoren für
sich zu gewinnen, gar von anderen Verlagen abzuwerben. Neue Autoren hingegen haben es ungleich
schwerer, denn von Jahr zu Jahr nimmt die Zahl der
neuen Autoren (oder solcher, die sich dafür halten)
und die Verlage mit Manuskripten überschwemmen, stetig zu. Nimmt man die unterste Besucherzahl von 25 Hörern bei den Veranstaltungen an,
so kommt man auf mehr als 10.000 Lesehungrige,
die des Nachts durch Leipzig ziehen, ihren Autoren
zuzuhören.
Ein Magnet für die Lesungen war Michail Gorbatschow in der Leipziger Peterskirche, wo der
Andrang am Freitagabend so groß war, dass Publikum sogar abgewiesen werden musste. Er schien
keine Mühen zu scheuen und auf seine Gesundheit
nahm er keine Rücksicht, als er mit seiner kleinen
Deutschland-Reise zum Erscheinen seines neuen
Erinnerungsbuchs „Alles zu seiner Zeit” nach Leipzig
reiste.
Am Vorabend seines Auftritts erlitt er einen Schwächeanfall, doch immerhin traf er zu seiner Veranstaltung in der Peterskirche ein, wo er gemeinsam mit
Hans-Dietrich Genscher auftrat. Leipzig ist die Stadt,

von der 1989 die friedliche Revolution ausging.
Daher ist es keine Frage, dass sich immer mehr
Veranstaltungswillige an der Veranstaltung „Leipzig
liest” beteiligen wollen. 1992 (die Buchmesse des
Vorjahres verzeichnete damals 25.000 Besucher)
setzte Club Bertelsmann dieses Vorhaben um. Es
galt, Verlage zu überzeugen, nicht nur die Messe,
sondern die Stadt selbst als Bühne für Autoren zu
nutzen. Wenn der Leser nicht zum Autor kommt
(auf die Messe), so kommt der Autor eben in die
Stadt, fast bis ins Wohnzimmer. 80 Autoren lasen
und diskutierten an doppelt so vielen Orten mit ihren Lesern. Ein neues Konzept, dass schneller zum
Selbstläufer wurde, als man Himbeerbonboneinwickelpapier sagen konnte. Heute gilt das Lesefest
”Leipzig liest” als untrennbarer Bestandteil der
Buchmesse, organisiert von der Messe selbst. Jedem
Aussteller steht die Teilnahme offen und das ist ein
Problem. Hier wird eine logistische Leistung gefordert, die Blut, Schweiß und Tränen kostet. Und doch,
es wird jedes Jahr aufs Neue und schöner und größer ausgerichtet. Um einen alten James Bond Titel
abzuwandeln: „Leipzig liest” ist ein „Lesen und lesen
lassen”.
Leipzig hat die durchaus dankbare Aufgabe übernommen, als Großstadt der ehemaligen DDR ein
Mittler zwischen West und Ost zu sein. Den Verlagen aus Osteuropa wird daher eine breite Plattform
eingeräumt, die sich aber auch auf die Schweiz und
Österreich ausdehnt. Im Mittelpunkt steht jedoch
„tranzyt” kilometer 2013: Literatur aus Polen, der
Ukraine und Belarus. 24 SchriftstellerInnen aus diesen Ländern stellen sich einem literaturinteressierten
Publikum vor. In Lesungen und Autorengesprächen
werben sie für die Literatur ihrer Heimat und stellen
diese vor. Der Großteil der Werke ist jedoch in der
entsprechenden Heimatsprache zu finden, denn der
Marktanteil der bisher ins Deutsche übersetzten Bücher liegt bei weniger als einem Prozent.

Antiquariatsmesse
Wem die Messe ein wenig zu hektisch wurde, suchte
meist vergeblich nach einem Ruhepool. Wohl dem,
der bei den Lesungen einen bequemen Platz fand und
ein wenig abschalten und zuhören konnte. Wem das
nicht gelang, der konnte zumindest den Abstecher
in die Antiquariatsmesse wagen und sich dorthin zurückziehen. Hier ging es bei Weitem ruhiger zu, man
konnte in Ruhe alte Graphiken, Folianten und vor
allem Bücher bestaunen, in die Hand nehmen und
den alten Zeiten der Buchdruckkunst nachtrauern.
Die Schönheit der alten Bücher fasziniert den Leser
immer noch, vor allem weil sie nach hundert Jahren

immer noch funktionieren, was man von Kindle und
Co nicht sagen kann.
Wurde doch erst vor ein paar Tagen wieder einmal
darüber berichtet, dass man bei Elektrogeräten
künstliche Schwachstellen einbaut, damit die Geräte nicht mehr so lange halten und man auf diese
Weise schnell ein neues verkaufen kann. Künstliche
Schwachstellen gibt es bei gebundenen Büchern
eben nicht. Allerdings haben diese Werke nicht nur
ein hohes Alter, sondern gleichhohe Preise. Ein einfaches Märchenbuch nur mit Rotkäppchen und der
Wolf sollte 100 € kosten.
{Erik Schreiber}

Fotos: Linnea Hoffmann
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Wer höret, der staunet

Tolle Costplays

Manga Fan Stand
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Spontane Lesung am Stand des Mondwolfverlags

Skullduggery Pleasant Autor Derek Landy
(englisch) und Hörbuchsprecher Rainer
Strecker bei einer gemeinsamen Lesung

Fotos: Linnea Hoffmann

Eventbericht
Comics
Einen großen Teil der Besucher macht die junge Generation aus.
Schon in den ersten beiden Tagen der Messe ist diese gefüllt mit
Jugendlichen, weil alle Leipziger Schulen eine Art Klassenausflug
zur Buchmesse unternehmen. Überall, wohin man sieht, Jugendliche, die gerade die Welt des Lesens für sich entdecken. Und
Lehrer und Lehrerinnen, die sich nicht klar genug ausdrücken
(können). Denn wenn man seinen Schülern sagt, sie möchten ein
Buch von der Messe mitbringen, dass einem besonders auffällt,
dann sollte gesagt werden, dass Bücher bezahlt werden müssen.
Nur zu oft werden Bücher einfach mitgenommen. Ein Anziehungspunkt ist natürlich die in Halle 2 angesiedelte Comic-Connection.

Andreas Reichart

Erik Schreiber präsentiert die Anthologie Dark Crime

Dort sitzen junge Nachwuchszeichner, die für einfache Zeichnungen schon 250 und mehr Euro verlangen, in der Nähe zu ihnen
japanische Profizeichner, die nicht fotografiert werden wollen und
extra einen Sicherheitsdienst dafür haben, dass gemachte Fotos
gelöscht werden, wie z. B. Atsushi Ohkubo und Ema Toyama.
Oder gar in der großen Glashalle, wo der erfolgreiche Cartonist
Joscha Sauer saß und zu dessen Signierstunde sich eine riesige
Warteschlange quer durch die Halle zog. Aber es macht dann
Spaß, zu sehen, dass die jungen Leser die Lust am Buch –und sei
es nur ein Comic – noch nicht verloren haben.
Nur bleibt trotzdem die Frage, wo sind die Jugendlichen der
Cosplays hier oder der Conichi in Kassel, die vor Jahren die Straßenbahnen füllten, heute. Vielleicht helfen ja Prestigeobjekte, das
Image zu verbessern.
So veröffentlichte der Reprodukt-Verlag den amerikanischen Comic „Jimmy Corrigan” von Chris Ware. Das Buch ist derart aufwendig ausgestattet und gestaltet, dass ein Komplettverkauf der
ersten Auflage wahrscheinlich nicht ausreichen wird, die Kosten
wieder hereinzubringen. Neben den Comics und Zeichentrickfilmen sind aber die Selbstdarstellungen der jugendlichen Messebesucher ein Glanzlicht der Leipziger Buchmesse. So wurde zum
wiederholten Mal der Vorentscheid zum European Cosplay Gathering gewählt. Dutzende von Kleingruppen und einzelnen Personen
traten auf die Bühne im Congress Centrum Leipzig.

Christoph Hardebusch
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Michael Holtschulte

Herr Menacher vom cbt Verlag

Eine kompetente Jury wählte aus der Vielzahl der Darsteller die
glücklichen Vertreter Deutschlands beim Finale in Paris. Im Einzelcosplay entschied sich die Jury für Christina als Sancha aus
„Canterella”. Das Gruppen-Cosplay gewannen Sabrina, Jennifer
und Christina als Sailormoon Gruppe. Bereits am Tag danach
folgte ein neuer Wettbewerb, wo die jungen Leute im Kostüm ihrer
Lieblingsfiguren auftraten. Den ersten Platz dieses Wettbewerbes
belegten Anna und Laura als Pit und Black Pit aus „Kid of Icarus”.
Den zweiten Platz belegten die beiden Mädchen Johanna und Jana
als Tsukimitsu Ochi und Niou Masaharu aus „Prince of Tennis”. Das
Quartett Karola, Jenny, Isabel und Laura wurde mit ihrer Tanzeinlage als Yamato, Kushina, Hinata und Kakashi aus „Naruto”
Dritte. Es verblüfft bei den Cosplayern, dass Mädchen sich als
Jungs und Jungs sich als Mädchen verkleiden. Allerdings sind die
teilnehmenden Mädchen in der Überzahl.
{Erik Schreiber}
Fotos: Erik Schreiber
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spielxpress im gespräch

Interview mit Oliver Rohrbeck
Oliver Rohrbeck, Jahrgang 1965, ist Synchronsprecher, Schauspieler und Hörspielproduzent.
Bekannt wurde er durch seine Rolle als „Justus Jonas” in der Hörspielserie „Die drei
Fragezeichen”. Mittlerweile ist er unter anderem die deutsche Stimme von Ben Stiller.
Seit einigen Jahren betreibt er das Höspiellabel „Lauscherlounge”.
SpielxPress: Zuallererst einmal
danke, dass du dir Zeit für unser
Interview nimmst. Wir freuen uns
sehr über diese Gelegenheit.
Oliver Rohrbeck: Immer gerne!
SxP: Du bist insgesamt beruflich
sehr vielseitig, welche deiner
vielen Aufgaben macht dir am
meisten Spaß?
ORo: Am meisten Spaß macht mir
die Abwechslung. Dass ich dann
mal Dialogbücher schreibe, mal
als Sprecher ein Hörbuch lese, als
Synchronsprecher unterwegs bin
oder eben Regie führe. Das ist für
mich das Schönste, dass ich nicht
ein halbes Jahr lang immer das
gleiche machen muss.
SxP: Dann hast du auch in Zukunft vor, so vielseitig zu bleiben
und dich nicht auf etwas Bestimmtes zu beschränken?
ORo: Sagen wir es mal so, es
gibt natürlich Schwerpunkte und
andere Sachen, die dadurch weniger geworden sind. Ich habe
zum Beispiel früher viel mehr
Synchronregie gemacht und Synchronbücher geschrieben, das ist
aber sehr zurückgegangen, dadurch, dass ich sehr viele andere
Tätigkeiten dazu aufgebaut habe.
Dadurch mache ich eigentlich
nur noch ca. zwei Filme im Jahr,
bei denen ich dann Regie führe
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und die Bücher schreibe, und bin
sonst eben mehr als Sprecher
und Schauspieler unterwegs. Ich
mache auch sehr viele Veranstaltungen selber, was sehr zeitaufwändig ist, weil man da sehr
viel unterwegs ist, und kümmere
mich natürlich um die Lauscherlounge und um mein eigenes
Studio. Wir produzieren ja hier
in sieben Studios mit sehr vielen
Mitarbeitern für alle möglichen
wichtigen Verlage Hörbücher und
Hörspiele und insofern gibt es
jede Menge zu tun.
SxP: Was für Veranstaltungen
stehen denn so auf deinem Plan?
ORo: Mit der Lauscherlounge
machen wir Lesungen, Prima Vista Lesungen, Literaturlesungen,
inszenierte Lesungen, Drehbuchlesungen, ganz viele LiveHörspiele, Record Release Partys
für „Die drei Fragezeichen” – also
Wortveranstaltungen. Darauf haben wir uns spezialisiert. Das sind
mittlerweile fast 80 Veranstaltungen pro Jahr, bundesweit. Mal
vor 200 Leuten, mal vor 1400,
das ist sehr unterschiedlich.
SxP: 2014 ist für „Die drei Fragezeichen” wieder eine Live-Tour
geplant, wie bringst du das in
deinem engen Zeitplan unter?
ORo: Dafür nehme ich mir

natürlich Zeit. Da hätte ich
dann auf keinen Fall irgendwas
beim Synchron zu tun oder
sonstige Verpflichtungen, die
ich normalerweise als Sprecher
habe. Da weiß ich dann, in dem
Zeitraum kann ich nichts anderes
machen. Das macht aber nichts,
das weiß man ja im Voraus und
dann kann man sich das so
einteilen.
SxP: Wie sehen denn die Vorbereitung für die Live-Tour aus?
ORo: Das geht schon eine ganze
Weile, wir haben jetzt schon immer Manuskriptbesprechungen,
da gibt es mehrere Fassungen
und wir müssen besprechen, was
wir noch ändern wollen. Dazu
müssen wir immer alle unter
einen Hut kriegen, wir sind ja
alle in ganz Deutschland verteilt,
und können uns nicht spontan
einfach mal treffen. Dazu kommt
die technische Planung, also wer
macht welche Sachen, wen muss
man da jetzt schon anfragen und
engagieren. Das machen wir
natürlich alles nicht alleine, da
hängt auch noch ein anderer Veranstalter mit drin und da gibt‘s
eine ganze Menge vorzubereiten.
Ich bin dann nicht nur als Sprecher und Schauspieler auf der
Bühne dabei, ich mache auch das
ganze Sound Design, was in den

Wolfgang Hohlbein
Der Ausstoß von Wolfgang Hohlbein als Unterhaltungsautor ist ja
nun fast schon legendär. Eine Ehrung erhielt er auf der Buchmesse. Am 15. August 1953 in Weimar geboren, feiert er in diesem
Jahr seinen 60. Geburtstag. Gleichzeitig gilt es, sein Autorenjubiläum, seit seinem ersten gebundenen Buch „Märchenmond”,
gemeinsam mit Frau Heike 1982 verfasst, sowie dem Zyklus
„Chronik der Unsterblichen”, nun im 15. Jahr, zu feiern. Der
Lyx-Verlag ehrte seinen Autor auf der Leseinsel mit einem besonderen Geschenk. In Zusammenarbeit mit Jürgen Eglseer von
Fictionfantasy.de und unter Federführung von Christina Knorr
vom Lyx-Verlag erschien eine Sonderausgabe des Phantast. Das
Magazin würdigte Wolfgang Hohlbein für seine Vielseitigkeit und
seine Schaffenskraft.
Mit 35 Millionen verkauften Büchern zählt der in Neuss lebende Autor zu den erfolgreichsten Deutschlands. Er begann zuerst
mit den berühmten Heftromanen, die heute immer noch bei den
älteren Menschen den Ruf nach Schmuddelliteratur besitzen.
Hier veröffentlichte er vor allem Gruselgeschichten und Science
Fiction, bis er 1982 an einer Ausschreibung des Überreuter
Verlages teilnahm. Er war der Gewinner der Ausschreibung mit
seinem Werk Märchenmond und seither wird der Preis nach ihm
benannt. 				
{Erik Schreiber}

Hallen ablaufen wird, die ganzen
Geräusche, die eingespielt werden. Motorengeräusche, Autogeräusche, Wind und Wetter,
Schrottplatzgeräusche, Blacky
und so was alles. Das bereite ich
alles vor, sodass es dann nur noch
abgespielt werden muss.
SxP: Wie zeitintensiv sind denn
die Proben selbst? Seid ihr da relativ schnell drin, wenn der Rest
steht?
ORo: Das ist schon auch zeitintensiv, weil so viele Leute mit
drinhängen, vom Licht, von der
Bühne, besondere Effekte, Aufbauten, Technik, Ton. Die müssen
das auch mit uns gemeinsam
proben, das wird dann aber erst
kurz vor der Tour sein. Da werden
wir dann alle zusammen noch
zehn Tage proben.
SxP: Man hat den Eindruck, dass
dir „Die drei Fragezeichen” nach
all den Jahren immer noch sehr
viel Spaß machen.

Vorsicht Buch!
Anders als in Frankfurt am Main ist die Leipziger Buchmesse von
Beginn an eine Publikumsmesse. Und das ist gut so, denn die
Stadt Leipzig in Verbindung mit der Buchmesse setzt sich für die
Leseförderung ein. Bücher für Kinder und Jugendliche sind seit
Jahren sorgfältig gepflegte Themenschwerpunkte. Die Verantwortlichen der Stadt Leipzig sind dafür bekannt, dass sie ein Herz
für Familien und ganz besonders für Kinder besitzen. Gleichzeitig
nutzte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels (1825 hier
in Leipzig gegründet) die Möglichkeit, um eine neue bundesweite
Werbekampagne zu starten.
Damit soll vor allem der kriselnde stationäre Buchhandel wieder
in Fahrt gebracht sowie neue Leser gewonnen werden. Auch aus
diesem Grund hat man die Imagekampagne „Vorsicht Buch!”
gestartet. Die Initiative richtet sich bewusst nicht an Menschen,
die tagtäglich mit Büchern umgehen, sondern an die Schriftverweigerer, die sogar für Buchungssätze lieber Videos auf Youtube
suchen, statt selbst zu denken. Die Imagekampagne „Vorsicht
Buch!” will neue Leser gewinnen und setzt auf Plakate mit Menschen, die Bücher in der Hand halten mit zum Teil grotesk-komischen Begriffen. Ungewöhnlich ist dabei, dass auf Bücher bzw.
Genre hingewiesen wird, bei denen die Bücher deutlich weniger
als 500 Seiten besitzen, obgleich gerade in der Phantastik der
Trend zu Endlosreihen (Robert Jordan, Das Rad der Zeit, Wolfgang Hohlbein, Die Chronik der Unsterblichen, George R. R. Martin, Das Lied von Feuer und Eis) und Trilogien angesagt ist.
			
		
{Erik Schreiber}
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ORo: Ja, natürlich, sonst könnte
man das nicht machen. Das kann
noch so erfolgreich sein, wenn
man gar keine Lust mehr darauf
hat, dann kann man das nicht
mehr machen. Sich sozusagen
ständig im Spiegel angucken und
selbst belügen, und sagen: Jetzt
komm, jetzt mach es einfach
weiter, das ginge nicht. Es macht
Spaß, gerade eben, weil es auch
etwas ist, was nicht jeden Tag
stattfindet. So eine Tour machen
wir ungefähr alle fünf Jahre.
Diese Rolle spreche ich ungefähr
nur sechsmal im Jahr, insofern
macht die immer noch Spaß. Die
anderen wiederzusehen, immer
wieder, seit über 30 Jahren, das
ist ein ganz beständiger und zuverlässiger Bestandteil meines
Lebens geblieben und insofern
macht das ganz großen Spaß und
ist etwas sehr Schönes.
SxP: Hast du eine Lieblingsfolge
der drei Fragezeichen? Eine die
vielleicht besonders viel Spaß gemacht hat?
ORo: Das könnte man genauso
jetzt nicht sagen, ich habe zwar
schon eine Lieblingsfolge, den
„Karpatenhund” finde ich als klassische Folge ganz toll. Ich finde
aber auch „Das leere Grab” ganz
toll, weil Justus sich da mal nicht
auf seinen Intellekt verlassen
kann, sondern ihm plötzlich emotional der Boden unter den Füßen
weggezogen wird, weil seine Eltern angeblich im Dschungel von
Südamerika auftauchen, obwohl
die tot sein sollten. Das war mal
was Anderes. Ich mag aber auch
immer gerne diese Dreierfolgen,
wie die 125. Wenn der Fall mal
etwas komplizierter und länger
behandelt wird als immer nur mit
einer CD-Länge. Da wird alles
noch etwas komplexer und interessanter zum Anhören.
SxP: Du betreibst seit einigen
Jahren das Hörspiellabel „Die
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Lauscherlounge”, gibt es innerhalb der Lauscherlounge ein besonderes Herzensprojekt von dir?
ORo: Im Prinzip ist alles was wir
hier machen ein Herzensprojekt –
wir machen ja gar nicht sehr viel
– hinter dem man voll und ganz
steht, weil wir kein Verlag sind,
der sagt, wir müssen jetzt so viel
wie möglich rausbringen und den
ganzen Markt abdecken und Konkurrenz für die ganzen großen
Verlagen sein. Wir machen eine
Mischung aus Veranstaltungen
und Hörspielen, die wir lieben.
Wir versuchen schon, diese Hörspiele, die wir machen, anders
zu machen als andere Verlage,
wir machen nicht einfach eine
normale Gruselschiene oder sonst
was, sondern suchen uns immer
so kleine Pralinen raus. Das kann
auch was ganz anderes sein, als
wir bisher gemacht haben, aber
die Leute wissen bei uns eigentlich, dass wir hier nur Sachen
machen, die einen gewissen Reiz
haben und irgendwie anders
sind. Das ist eine ganz besonders
schöne Freiheit, sich Stoffe aussuchen zu können und wenn man
nicht den ganz großen Druck hat,
jeden Monat drei Produktionen
rausbringen zu müssen, damit so
viel wie möglich verdient wird.
SxP: Welcher Teil der Hörspielproduktion macht dir am meisten
Spaß? Das Aussuchen des Stoffes?
ORo: Das Aussuchen ist manchmal schwierig, man kommt
manchmal eine zeitlang gar nicht
auf irgendwas. Man sucht ein
bisschen und kommt dann durch
Zufall auf irgendwas, was einen
beschäftigt oder was jemand an
einen heranträgt. Und dann liest
man sich das durch und bei manchen wird halt das Feuer entfacht
und bei manchen gar nicht. Das
ist halt doch ein sehr subjektiver Vorgang, ich habe hier sehr
gute Leute, mit denen ich das
zusammen entscheide. Der ganze

Vorgang ist immer sehr schön,
wenn man so drinsteckt. Dann
wird geschrieben, das Studio geplant. Dann kommen die ersten
Aufnahmen, die man abhören
kann, das macht immer ganz
besonderen Spaß. Aber im Prinzip
ist es jeder Schritt der Produktion. Am Stoff und am Thema arbeiten, dass man sich ausgesucht
hat, das macht dann irgendwie
plötzlich alles Spaß.
SxP: Vielen fällt das Schneiden
besonders schwer, gerade wenn
man vielleicht etwas wegschneiden muss, was einem besonders
gut gefallen hat. Wie ist das für
dich?
ORo: Wir sind relativ konkret in
den Planungen, aber dann hat
man doch plötzlich mal was aufgenommen, wo man sagt, da hängt
das Stück durch. Dann muss man
entweder was anderes machen
und die Schauspieler nochmal
kommen lassen und die Szene
nachschreiben oder man kann es
einfach wegschneiden. Aber alles,
was die Geschichte verbessert
und den Spannungsbogen erhöht,
darum bin ich froh.
SxP: Dann schneidest du auch
mal was weg, was dir eigentlich
am Herzen liegt?
ORo: Ja, auf jeden Fall, da kann
ich sehr gut loslassen, ich kann
sowieso sehr gut loslassen. Ich
finde, das ist was ganz Wichtiges
im Leben, dass man sich von Dingen auch wieder lösen und trennen kann. Im Endeffekt zählt nur
Erfahrung im Leben.
SxP: Welche Schwierigkeiten begegnen einem im Alltag der Hörspielproduktion?
ORo: Am schwierigsten finde ich,
dass wir hier sehr viele Aufgaben gleichzeitig haben. Wir sind
Studiodienstleister mit dem Hörspielstudio Kreuzberg und produzieren für so viele verschiedene

Verlage. Andererseits versuchen
wir eben, unseren eigenen Verlag Lauscherlounge weiter nach
vorn zu bringen und uns damit
zu beschäftigen, aber oftmals
kommen dann aus dem Produktionsalltag für die anderen Verlage irgendwelche Sachen oder
Schwierigkeiten, wo man aus den
Sachen für die Lauscherlounge
wieder rausgerissen wird, um
da erstmal ein Loch zu stopfen.
Aber da darf man sich auch nicht
beschweren, denn ohne diese
andere Schiene könnten wir die
Lauscherlounge auch nicht fortführen. Dafür muss man dankbar
sein, und für das andere, wo das
Herz dranhängt, dafür muss man
sich dann Freiraum schaffen,
damit man das trotzdem auch
weiter voranbringt. Ansonsten
gibt es immer Sachen, die ganz
anders werden, als man sich das
vorgestellt hat. Vielleicht kriegt
man nicht die Schauspieler, die
man sich vorgestellt hat; da gibt
es vielfältige Schwierigkeiten.
Aber da ich das schon seit Jahren
kenne, denke ich dann immer,
das gehört eigentlich dazu. Andere Leute geraten dann völlig
in Stress und ich sag mir immer,
wieso? Das ist immer so, das ist
doch ganz normal. Insofern gehe
ich damit vielleicht einfach etwas
gelassener um. Irgendwas, wo
man sagt, jetzt muss man alles
umschmeißen und von heut auf
morgen alles neu überlegen, das
passiert jedes Mal.
SxP: Welche Bedeutung hat die
Leipziger Buchmesse für dich?
ORo: Ich bin ja schon seit Jahren
in Leipzig und auch in Frankfurt,
gehe gern über die Messen, guck
mir die Stände an, treffe Leute.
Ich liebe ja Bücher, insofern gucke
ich immer, was es Neues gibt und
wo die Trends hingehen. Ich finde
es auch sehr sinnlich, was man
da alles entdeckt an Büchern, an
neuen Farben und Covern und

Kochbüchern. Leipzig finde ich
besonders schön, ich mag die
Stadt sehr gerne und auch was
für Leute nach Leipzig kommen.
Das ist schon noch mal ein bisschen anders als in Frankfurt, das
mag ich schon sehr gerne, weil
da viel mehr Publikum kommt.
Zu 50% bin ich auch da, weil ich
Leute treffe, mit denen wir hier
im Studio zusammenarbeiten,
Auftraggeber und Kunden, die ich
geschäftlich treffe, das ist ganz
wichtig; die beiden Buchmessen
im Jahr. Wir freuen uns auch immer auf Leipzig, weil da abends
immer so viel los ist, also Verlagspartys und die Messeparty,
das ist immer sehr nett alles.
SxP: Welche Genres liest du besonders gerne?
ORo: Ich mag gerne Krimis zum
Beispiel von Jo Nesbo, richtig harte Thriller-Krimis finde ich ganz
interessant, was ich gar nicht so
bin ist Fantasy, aber Mystery lese
ich ganz gern. Besonders gerne
mag ich solche Bücher wie von
Haruki Murakami, der schreibt
Geschichten, die bei jedem im
Alltag passieren könnten, im modernen Japan. Die gehen einem
richtig unter die Haut, das mag
ich noch mehr an Büchern, das
fesselt einen regelrecht. Und History-Romane, die kann ich auch
gut lesen.
SxP: Gibt es eine bestimmte
Rolle, die du gerne mal sprechen
würdest, und noch nie die
Gelegenheit bekommen hast zu
sprechen?
ORo: Da eifer ich eigentlich gar
nicht einer bestimmten Richtung
nach, wo ich sage, das hatte
ich noch nicht, das will ich jetzt
unbedingt mal machen. Das lasse
ich immer auf mich zukommen.
Es sind im Leben schon so viele
unerwartete Sachen auf mich
zugekommen, die dann auch gut
geklappt haben. Dass ich mal

in einem James Bond Film den
Bösewicht spreche, hätte ich nie
im Leben gedacht oder mir das
zu wünschen gedacht. Aber dann
kam auch das auf mich zu und
hat mir großen Spaß gemacht.
Ich freu mich einfach auf alles,
was da noch kommt, und bin sehr
gespannt darauf.
SxP: Dann gibt es wahrscheinlich
auch keine Rolle, von der du von
vornherein sagen würdest, die
würde ich niemals sprechen?
ORo: Eigentlich nicht. Ich sollte
mal zum Probesprechen für den
Kinofilm von Beavis und Butthead, aber dann war ich da und
damit habe ich mich irgendwie
nicht wohl gefühlt und das war
dann eben nichts für mich. Das
sage ich dann schon. Ich kriege
hier ganz viele Angebote, ob ich
nicht in dem und dem Hörspiel
mitsprechen könnte, das wäre
dann einen kleiner, dicker Jugendlicher, und jetzt wollen sie,
dass ich mit Justus Jonas Stimme
in ihren Hörspielen mitspreche
und erhoffen sich dann, dass es
den gleichen Erfolg hat wie die
drei Fragezeichen. So was ist
dann natürlich nicht das Richtige.
Man muss immer sehen, was ist
das für ein Stoff und wie ist der
umgesetzt, auch wenn es ein Militärfilm wäre, da kann man auch
mal die Bösen sprechen, da hab
ich überhaupt nichts dagegen,
das muss die schauspielerische
Vielseitigkeit zulassen, dass
man sowohl Gute als auch Böse
spricht, sowohl Liebhaber als
auch Anwälte. Aber man muss
immer gucken, was ist das für
ein Film? Ich will mich natürlich
niemals für einen ekelhaften politischen Propagandafilm einspannen lassen, hinter dem ich nicht
stehe, oder der gar möglicherweise rechts ist oder sonst was.
SxP: Vielen Dank für das Interview.
ORo: Ich danke.
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Homburg liest

Die Hombuch 2013

Erik Schreiber

Die zum dritten Mal stattfindende Messe öffnete am Samstag, 23. Februar 2013 um
13 Uhr für das Publikum ihre Pforten. Im Vorfeld hatte mit viel Engagement Ulrich
Burger, Besitzer des gleichnamigen Verlages, bereits eine großartige organisatorische
Leistung hingelegt. Fanden die ersten Buchmessen noch eher im kleinen Kreis in der
Aula des Saarpfalz Gymnasiums statt, so konnte diesmal der weitaus repräsentativere
Saalbau genutzt werden. Die Buchmesse erhöhte die Anzahl der Aussteller von
ehedem 30 auf 100.
Punkt 14:00 Uhr wurde die Messe
vom Veranstalter eröffnet. Unterstützung fand er in der Stadt
und deren Jugend-Beigeordneten
Rüdiger Schneidewind. Leider
konnte die angekündigte saarländische Ministerpräsidentin
Annegret Kramp-Karrenbauer
nicht erscheinen und ließ sich
vertreten. Der Ministerialrat war
es auch, der den ersten von
vier Hombuch-Preisen übergeben konnte. In den Kategorien
Fantasy, Belletristik, Krimi und
Kinder- und Jugendbuch wurden
erstmalig Preise vergeben. Der
in Homburg ansässige Markus
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Heitz erhielt den Fantasy-Preis.
Ein weiterer Preis wurde im
Lauf des Nachmittags an Ulla
Schlapp im Bereich Belletristik
vergeben. Vor und während der
Buchmesse am Samstag erfreute
die Schülerband Untimeable die
Besucher und Aussteller. Mit ihrer
Rockmusik, weitab des gängigen
Mainstreams zeigte sie, dass sie
durchaus Potential besitzt, weit
über die Grenzen der Stadt Homburg und des Saarlandes bekannt
zu werden. Bereits um 14:30 Uhr
begannen die Lesungen in zwei
Sälen. Zeitgleich bis 19 Uhr wurden im halbstündigen Rhythmus

Romane, Kurzgeschichten und
Projekte vorgestellt. Der erste
Autor an diesem Tag war Andreas
Zwengel aus Griesheim, der seinen neuen Roman, diesmal einen
Western, vorstellte. Der vielseitige Autor, der auch bei Saphir
im Stahl veröffentlichte, erhielt
fiel Beifall. Ihm folgten in den
Lesungen so illustre Autoren wie
Wolfgang Hohlbein, Markus Heitz,
Michael Buttler, Bernd Perplies
und andere mehr.
Am Sonntag, den 24.Februar
eröffnete die Hombuch bereits
um 10 Uhr. Bis um 18 Uhr, dem
offiziellen Ende der Buchmesse,

Erik Schreiber

Erik Schreiber
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wurden die Tags zuvor begonnenen Lesungen fortgesetzt. Auf
Grund dessen, wie die Zuhörer
aus dem großen Saal strömten,
konnte man ein wenig auf die Attraktivität der Autoren und ihrer
Lesungen schließen. Auch diesmal wurden wieder zwei Preise
vergeben. In der Kategorie Krimi
ging der Preis an Elke Schwab,
in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch an Tommy Krappweis.
Auffällig war natürlich, dass die
Preise hauptsächlich an Saarländer vergeben wurden.
An beiden Tagen lief gleichzeitig
eine Bilderausstellung. Kinder
malten ihre liebsten Bücherhelden und die Autoren und
Autorinnen eben dieser Bücher
prämierten die besten Zeichnungen. Die Kinder, welche sich
an der Bilderausstellung nicht
beteiligen konnten, hatten die
Möglichkeit, in einer sogenannten
Malecke erste „Gehversuche″ zu
machen. Die Kinder waren jedoch
nicht allein, sondern fanden aufopfernde Hilfe durch Pädagogen
und Künstler. Gleichzeitig lief eine
Tombola über beide Tage mit attraktiven Preisen. Der Erlös der
Tombola wurde komplett dem
Ronald McDonald Haus im Uniklinikum Homburg gespendet. Für
das leibliche Wohl sorgten Schüler und Schülerinnen des Saarpfalz-Gymnasiums, mit Kaffee und
selbstgebackenem Kuchen.
Fast untergegangen ist jedoch
die kleine, aber feine Ausstellung
zum Räuber Hotzenplotz. Im Vorraum zur Hombuch wurden Bilder, Bücher, Spiele und anderes
mehr ausgestellt. Anlass war der
Tod des Autors Ottfried Preußler
am 18. Februar, also nur wenige
Tage vor der Eröffnung der Buchmesse in Homburg.
Die Messe war also ein voller
Erfolg und man kann nur hoffen, dass das vierte Mal genauso
diese kleine Tradition weiterführt.
{Erik Schreiber}
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cena congerii

Das Gastmahl des Congerius
Am Wochenende vom 15. bis 17. Februar 2013 traf sich eine kleine und auserlesene
Gruppe von LARPern, um sich im tief verschneiten Pilgramsreuth (das so ziemlich am
Ende der bekannten Welt liegt) zu einem Live-Rollenspiel einzufinden.
Dem vorangegangen war eine
Einladung des weithin bekannten
Senators Congerius, der sich vor
allem im Rahmen der laufenden Mythodea-Kampagne einen
Namen gemacht hatte; denn er
hatte, gastfreundlich wie er nun
einmal so ist, beschlossen, seine Freunde und Weggefährten
zu sich in seinen gar prächtigen
Landsitz einzuladen.
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Dort wollte er sie für ein Wochenende beherbergen und köstlich
bewirten, um alte Bündnisse zu
erneuern, Gespräche zu führen
und allerlei Diplomatie zu betreiben. Und wahrlich viel hohes
Volk tauchte dann vor Ort auf
(nachdem man OT das echte
Abenteuer der Anreise bewältigt
hatte), um sich hier die Bäuche
vollzuschlagen, aber dabei sollte

es natürlich nicht bleiben…
Tatsächlich handelte es sich bei
dem Einladungs-LARP „Cena
Congerii – Das Gastmahl des
Congerius” um eine Veranstaltung, die ins Gefüge der großen
und umfassenden MythodeaKampagne eingebettet war; besonders bemerkenswert ist dabei
natürlich, dass sich die Orga
des „Live Adventure” e. V. stets
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bemüht, selbst kleinere Events
dieser Art mit Plot und den nötigen
Spielleitern mit entsprechendem
Hintergrundwissen zu betreuen,
sodass wirklich alles wie aus
einem Guss wirkt. So kommt es,
dass neben den großen LARPs
wie dem alljährlichen „Conquest
of Mythodea” oder dem „Jenseits
der Siegel” andere Veranstalter
und Vereine den Hintergrund von
Mitraspera bespielen können; und
bei diesen sogenannten „SiedlerCons” finden sich teilweise echte
Perlen des Live-Rollenspiels, bei
denen man optimal in diese faszinierende und über die Jahre immer weiter „natürlich” durch das
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Spiel aller Teilnehmer gewachsene Welt eintauchen kann. Da
machte dieses Einladungs-LARP
keinen Unterschied, auch wenn
es mit seinen ca. 30 Teilnehmern
doch im überschaubaren Rahmen
blieb.
Aber dies war ganz bewusst vom
Veranstalter so gewollt, denn
neben der Tatsache, dass das Jugendhaus „Hirschbergheim” gar
nicht mehr Bettenplätze bot, sollte dieses LARP vor allem den Gesprächen und der Diplomatie im
kleinen Kreise dienen, und nicht
zuletzt dem freudig erwarteten
Festmahl am Samstagabend.

Am Freitag trafen dann im Laufe
des Abends die geladenen Gäste ein, unter denen manch ein
bekannter Name und manch ein
bekanntes Gesicht zu sehen war;
natürlich ließ es sich der Senator
nicht nehmen, sie persönlich zu
begrüßen und danach ging es
sogleich in den geschmückten
Festsaal, wo bereits alles für die
Abendmahlzeit hergerichtet war.
Was ein echter Senator ist, der
hat neben seinen persönlichen
Wachen natürlich auch eine
entsprechende Dienerschaft
parat, die in den kommenden
Stunden an diesem Wochenende
dafür sorgen sollte, dass es den
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Gästen an nichts mangeln würde
– und man kann durchaus sagen,
dass sie mit ihrer Arbeit zum
überaus positiven Gesamteindruck beitrugen. So kam es also,
dass der Waffenmeister Karl „der
Fels” Weber ebenso mit an der
Tafel Platz nahm wie Abgesandte der Tivar Khar‘assil, sage und
schreibe zwei Nyamen Mitrasperas (nämlich Felicia und Siobhán
NíCharthaigh) samt Gefolge, aber
auch ansonsten allerlei Hochwohlgeborenes Volk wie etwa Archon Collin McCorribh, Magistrat
Alnock Ginster, seine Spektabilität Forbeis Arcadison, Leiter der
Akademie Iarthar, die Neches‘Re
Faryanne Galain I‘Narthan oder
Kilian Arinius Haffelbach, der Rì
von Dreisteineich, dem Lehen der
Leuenmark auf Mythodea (um
nur einige wenige zu nennen).
Bereits am Freitag begannen
somit die angeregten Gespräche
im Landsitz von Senator Congerius, der übrigens im westlichen
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Siegel gelegen ist; genauer gesagt ganz in der Nähe des Lehens
der Zehnten Legion, zu deren
Hintergrund man an diesem Wochenende ebenfalls so einiges
erfahren konnte, wenn man nur
fleißig die Ohren spitzte…
Da fast alle Anwesenden mehr
oder weniger stark in die Mythodea-Kampagne eingebunden
sind, war dieses entspannte
Treffen unter Freunden die optimale Gelegenheit, um lange aufgeschobene Gespräche endlich
einmal in Ruhe führen zu können
und es wurde dabei großer Wert
darauf gelegt, nicht unnötig
ins OT abzurutschen. Dadurch
herrschte an diesem Wochenende
durchgängig eine gute Stimmung
und eine passende Atmosphäre,
dass es den Beteiligten dabei großen Spaß machte, sich auf dem
Landsitz des Senators über weltbewegende, aber oftmals auch
banale Themen zu unterhalten,
war ihnen deutlich anzusehen.

Für Speis und Trank war ebenfalls
gesorgt und so konnte der Plot,
denn natürlich gab es einen, am
Samstag so richtig in Fahrt kommen. Hierbei ging es um ein altes
Artefakt der Ouai, das Congerius
eher unwissentlich und in der
fälschlichen Annahme für seine
Sammlung gekauft hatte, es
handle sich lediglich um ein schönes Kunstwerk aus der mitrasperanischen Vorzeit. Dieser „magische” Gegenstand erzeugte eine
Art Projektion, die früher dazu
genutzt worden war, um die Pajolan der Ouai auszubilden; ein Teil
dieser Ausbildung war es dabei
gewesen, dass besagte Pajolan
(also die Schüler) vermeintlich in
andere Epochen und sogar andere Personen versetzt wurden, um
sich somit ihr Wissen quasi aus
erster Hand anzueignen.
Die leicht defekte Projektion ging
nun davon aus, dass die anwesenden Gäste ebenfalls Pajolan

waren und bot diesen an, an
der Simulation teilzuhaben, was
natürlich von einigen Personen
angenommen wurde und dann zu
teilweise bizarren und witzigen
Szenen führte und die Beteiligten
den ganzen Nachmittag über völlig in Beschlag nahm.
Bis die Projektion ihre Lehrstunde
schließlich abgeschlossen hatte,
wurden manche interessante geschichtliche Einsichten vermittelt
und außerdem viel gelacht und
gestritten. Am Abend schließlich
war es dann endlich soweit und
ein neungängiges (!) Menü wartete auf die Gäste des Senators,
das diesen im Festsaal aufgetragen wurde; und manch einer
musste bereits beim fünften Gang
die Segel streichen und aufgeben,
so schmackhaft und vielfältig war
das Essen.
Danach klang der Abend mit
weiteren Gesprächen und in allgemein guter (und gesättigter)

Stimmung langsam aus. Alles in
allem lässt sich rückblickend sagen, dass das Einladungs-LARP
„Cena Congerii –Das Festmahl
des Congerius” eine wirklich gelungene und runde Sache war.
Nicht nur bot es genügend Zeit
dafür, endlich einmal wichtige
Gespräche zu führen und vor
allem zu Ende zu bringen (was
durch einen überbordenden Plot
auf vielen anderen LARPs einfach
nicht möglich ist), das Live-Rollenspiel besaß darüber hinaus ein
passendes Umfeld und ein extrem
gutes Preis-/Leistungsverhältnis
(so waren z. B. alkoholfreie Getränke umsonst und es gab fast
die ganze Zeit über etwas zu essen, wobei natürlich das eigentliche Gastmahl am Samstag den
absoluten Höhepunkt darstellte).

sante Gespräche möglich waren
und viele neue Bekanntschaften
geschlossen werden konnten,
sodass das Wochenende wie im
Fluge verging; auch die eigenen
kleinen Geschichten, welche die
Gäste mit „im Gepäck” hatten,
trugen zu einem tollen Ambiente
bei, bei dem man sich wirklich
nach Mythodea versetzt fühlte.

Besonders schön war aber die
insgesamt sehr ausgeglichene
und freundschaftliche Atmosphäre, durch die viele interes-

Informationen zu den aktuellen
LARPs des „Live Adventure” e. V.
gibt es auf www.mythodea.de .
		
{Karl Heinz Zapf}

Nur eben diesmal in deutlich
kleinerem, familiären Rahmen.
Hervorzuheben ist dabei die Tatsache, dass gerade durch solche
Treffen die gesamte Kampagnenreihe um die Wiederentdeckung
des Kontinents Mitraspera noch
einmal einen ganz besonderen
Reiz erhält, es müssen ja nicht
immer gleich ganze Armeen aufmarschieren.
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drauSSen ist es kalt und drinnen wird es wild

Wilde Nacht in Wildenhausen
Seit der Entdeckung der Leuemark und der alsbaldigen Gründung der kleinen, jedoch
wehrhaften Siedlung Wildenhausen ranken sich bei den ehrbaren Bewohnern des
Reiches unzählige Legenden und Geschichten um diesen Ort voller Haderlumpen,
Wegelagerer und Halsabschneider.
Inmitten des Sammelsuriums
windschiefer Hütten und armseliger Baracken findet sich das
verrufene Gasthaus namens „Galgenschänke”.
Hier trifft sich all jenes Gelichter,
welches das bleiche Licht des
Mondes und die Umtriebe Furos
dem Strahlen unseres Meisters
Solis vorzieht, denn dunkle Gassen sind gut für dunkle Geschäfte.
Und gar dubiose Machenschaften
gibt es in Wildenhausen und der
„Galgenschänke” zuhauf…
Gib also gut Obacht, sofern du
an diesem – von Solis verlassenen und von Furo geliebten – Ort
einkehren mögest. So manch ein
argloser Reisender verlor neben
seiner Geldkatze auch schon sein
Leben und so manche tugendhafte Maid ihre Unschuld in der
garstigen „Galgenschänke”!
Dennoch mag sich ein Besuch in
diesem Gasthaus lohnen, denn
hier gibt es stets neue Nachrichten aus einem Land, das erst noch
entdeckt und erobert werden will.
Und hier finden sich außerdem
jene verwegenen Gesellen, die
weder Furcht noch Skrupel kennen, die unerforschte Wildnis zu
bezwingen und jedweden Auftrag
anzunehmen. Alle Jahre wieder…
hält der Winter in Deutschland
Einzug, sozusagen der natürliche
Feind aller LARPer. Und wer nicht
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nach dem Motto lebt „Auch im
Winter gehen die Harten in den
Garten” und sein geliebtes Hobby
während der kalten Jahreszeit
nicht vernachlässigen möchte,
den zieht es hin zu Burgencons
und Tavernenabenden.
Seit einiger Zeit kommt zu der
reichlich vorhandenen Auswahl
an solchen – sich meist nur
über einen Abend erstreckenden
– Tavernentreffen auch die „Wilde
Nacht in Wildenhausen” hinzu, die
normalerweise zwei- bis dreimal
außerhalb der LARP-Hauptsaison
stattfindet. Der Titel des Tavernenabends macht dabei durchaus
Sinn, denn was man natürlich als
etwaiger Gast der „Galgenschänke” wissen sollte, ist, dass es sich
hierbei um eine eher fadenscheinige Spelunke in einer nicht sehr
viel weniger dubiosen Kleinstadt
handelt – eben dem namensgebenden Wildenhausen.
Im Zuge der Erforschung und
Besiedlung des Reiches der Leuenmark kamen auch viele eher
unerwünschte und kriminelle
Personen ins Land, die zwangsläufig einen Ort brauchten, um
sich für ihre finsteren Machenschaften zu treffen; so entstand
eine kleine Ansiedlung, die
allerdings rasch größer wurde
und lange Zeit den Augen der

Obrigkeit verborgen blieb. Gleich
und gleich gesellt sich gern und
in Windeseile verbreitete sich
daher die Kunde durch das Land,
dass in Wildenhausen ein wahres
Paradies für Spitzbuben und Haderlumpen wartet – Diebstähle,
Mord und Totschlag waren hier
daher bald schon an der Tagesordnung, zumindest so lange, bis
eine gewisse Sandra Silberlieb
samt ihrem Söldnertrupp – den
sogenannten „Silberfüchsen” –
wenigstens ein wenig Ruhe und
Ordnung in diesen brodelnden
Hexenkessel brachte.
Und dies tat sie nicht aus Großzügigkeit, sondern weil sie der
selbsternannte Stadtvorsteher
namens Furgart von Wildenhausen (den man hier aber nur „das
Lächeln Furos” nannte) sie dafür
mit klingender Münze bezahlte;
und woher dieses Geld kam,
konnte sich jeder an den verbleibenden Fingern einer Hand (sofern denn noch eine vorhanden
war) abzählen!
Schließlich aber wurde Richard
von Leuenfels auf diese wachsende Gefahr durch allerlei liederliches Gesindel aufmerksam
und stattete dem verrufenen
Räubernest einen Besuch ab, bei
dem es dem überaus eloquenten
Furgart dann irgendwie gelang,
dem Truchsess der Leuenmark

allerlei Zugeständnisse abzuringen. Heute hat Wildenhausen
einen ganz eigenen Status bei
den Siedlungen im Reich und genießt gleich nach dem verfluchten
Kulterfurt einen üblen Ruf, denn
selbst die Söldner unter Sandra
Silberlieb sehen gerne mal weg,
wenn wieder einmal jemand um
seine Barschaft erleichtert wird
oder gar auf Nimmerwiedersehen
verschwindet!
Und inmitten dieses Sündenpfuhls
sitzt wie eine Spinne in ihrem
Netz die berühmt-berüchtigte
„Galgenschänke” – ein Wirtshaus,
bei dem man stets gut auf seine
Geldkatze und Leib und Leben
aufpassen sollte…
Die „Wilde Nacht in Wildenhausen” wird organisiert vom „Leuenhall e. V.” und findet in einer
kleinen Gaststätte namens „filli
forever” am Rande Hanaus
statt.
Diese Kneipe bietet eine gute
und passende Umgebung für die
verrufene „Galgenschänke” und
durch die meist liebevolle Dekoration und eine stets schummrige Beleuchtung durch Kerzen
und Laternen fallen dann die
teilweise modernen Einrichtungsgegenstände nicht mehr
weiter auf. Dieser Tavernenabend ist meistens gut besucht,
zwischen 20 und 60 Teilnehmer
finden ihren Weg hierher, um
bei Wein, Weib und Gesang
den allerneuesten Gerüchten
und Geschichten aus der
Leuenmark zu lauschen
oder von ihren Reisen und
ihrer Heimat zu berichten…

Eventbericht
Langweilig wird es dabei definitiv
nicht, denn neben oftmals anwesenden Barden – darunter immer
wieder der vielgerühmte Gilbert
Körgler – sorgt auch eine „illustre
Gesellschaft” der Einwohner Wildenhausens dafür, dass die meist
arglosen Reisenden einen Abend
erleben, den sie bestimmt nicht
so bald vergessen werden.
Faustus Fassbier ist der Wirt
dieser Taverne und die Zwergin
Nessa Gutbräu geht ihm hier zur
Hand, denn an manchen Abenden
quillt die verräucherte und stets
nach Bier, Wein und weniger angenehmen Flüssigkeiten riechende Kneipe förmlich vor Gästen
über. Manchmal kann man hier
Furgart von Wildenhausen antreffen, der in der ihm eigenen, überheblichen Art in einem kleinen,
abgetrennten Bereich geflüsterte
Gespräche führt – die sich meist
um dubiose „Geschäfte” drehen.
Philippo der Spieler, der ein erstaunlich glückliches Händchen
bei allerlei Karten- und Würfelspielen zu haben scheint, unterhält die Gäste mit Kunststücken
und Scherzen, während ein Bote
die neueste Ausgabe der „Greifenfeder” unter die Leute bringt.
Ein regelmäßiger Gast ist Söldnerführerin Sandra Silberlieb,
ebenso wie die Furo-Priesterin
Felicia Flinkfinger, die den kleinen
Schrein zu Ehren des Gottes der
tausend Listen betreut und dafür
sorgt, dass hier eifrig zur Ehren
dieses Gottes gespendet wird –
der in Wildenhausen natürlich ein
enorm hohes Ansehen genießt.
Ab und zu schaut auch der Halbtroll Balthasar vorbei und versucht hier einen guten (und meist
illegalen) Handel zu machen und
„Fräulein” Alexia Tausendschön
sucht nach standhaften Männern,
welche die Nacht mit ihr verbringen möchten. Zudem sind immer
wieder Mitglieder des „Bunten
Haufens” in dieser Taverne an-
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zutreffen und bringen wenigstens ein klein wenig Sicherheit
an diesen gesetzlosen Ort; nur
selten kommen Soldaten der Leuenmark, die Wegewacht oder gar
Hauptmann Eberhard Hauenstein
vorbei, und dann nur, um die
Steckbriefe zu erneuern, die hier
die Wände schmücken und die
gerade an diesem Ort niemand so
richtig zu beachten scheint…
Seit kurzer Zeit erst hat die
„Galgenschänke” nun auch einen neuen Wachmann, der den
Gästen am Eingang sogleich ihre
Waffen abnimmt – es ist dies „der
schwarze Kaspar”, der ansonsten
als Schinder und Scharfrichter in
Wildenhausen seine Arbeit verrichtet und nur deshalb geduldet
wird, weil die meisten anderen
Einwohner einen noch schlechteren Ruf genießen als er.
Kurz und gut, so manch buntes
Volk kommt hier zusammen –
und die meisten davon sind froh,

wenn sie am nächsten Tag noch
dazu in der Lage sind, die Taverne auf eigenen Beinen wieder zu
verlassen!
Die „Wilde Nacht in Wildenhausen” bietet für einen Abend – und
manchmal noch bis spät in die
Nacht hinein, denn es gilt der
Grundsatz des „open end” – mehr
als genügend Spaß und Spannung, denn die Tavernen-Orga
des Vereins sorgt mit kleinen
Plotsträngen, den anwesenden
NSC und durch Deko und Ambiente dafür, dass die Zeit im
verrufenen Wildenhausen wie im
Fluge vergeht.
Getränke sind im „filli forever”
natürlich ebenfalls mehr als
genügend vorhanden und die
umtriebige und resolute Zwergin
sorgt mit kleinen Speisen dafür,
dass niemand verhungern muss
(zumindest dies ist also eine Todesursache, die definitiv ausgeschlossen werden kann).

Durch die ausführliche Hintergrundgeschichte der Leuenmark
gibt es sowieso mehr als genügend Gesprächsstoff und fast
immer werden auch die neuesten
Nachrichten – von denen keiner
weiß, ob es sich dabei nicht doch
nur Gerüchte handelt – diskutiert, die u. a. von den „echten”
LARPs des „Leuenhall e. V.” mit
in die Tavernenabende getragen
werden. Die Dolche sitzen hier
locker und Streitigkeiten, Kämpfe
und sogar Todesfälle sind in der
„Galgenschänke” bereits mehr
als einmal vorgekommen, sodass
man durchaus auf der Hut sein
sollte, wem man den Rücken zuwendet; dennoch gibt es viel zu
erfahren und zu gewinnen, denn
neben den vielfältigen Glücksspielen werden hier auch immer
wieder verwegene Abenteurer
gesucht, die dazu bereit sind,
sich in die unerforschten Gebiete
der Leuenmark zu begeben.

Zugegebenermaßen ist es in Wildenhausen und somit in dieser
verrufenen Taverne schon wesentlich ruhiger geworden, denn
sowohl Furgart wie auch die „Silberfüchse” achten nun verstärkt
darauf, dass zumindest offiziell
keine finsteren Machenschaften
mehr ans Ohr des Truchsess
oder des Rates der Leuenmark
dringen, aber dennoch sollte man
nach wie vor auf der Hut sein
– für alle jene, die jedoch etwas
zu verbergen haben oder dubiosen Machenschaften nachgehen,
ist die „Galgenschänke” geradezu
wie geschaffen.
Sofern man denn dazu bereit
ist, die ungeschriebenen Gesetze
Wildenhausens zu akzeptieren – denn ansonsten
endet man gerne mal als
aufgedunsene Wasserleiche im nahen Fluss! Auch
die ansässige Händlergilde
unter ihrem Vorstand und
Ratsmitglied Rudolphus
Reichenthal hat seit einiger Zeit ein waches Auge
darauf, dass der Ruf des
Ortes sich möglichst rasch
bessert; denn alles andere
schadet auf lange Sicht
nur den Geschäften dieser
aufstrebenden Handelsorganisation.
Ob ihre Bemühungen aber
von Erfolg gekrönt sein
werden oder ob Wildenhausen auch in Zukunft
ein Hort für zwielichtige
Gesellen und Verbrechen
aller Art sein wird, das
weiß nur Furo allein…
Auch wenn es sich ziemlich grimmig anhört – bei
der „Wilden Nacht in Wildenhausen” des „Leuenhall e. V.” steht immer der
gemeinsame Spielspaß
im Vordergrund –und den
gibt es hier wirklich zur
Genüge. Neue Gesichter

sind immer gerne gesehen und es
lohnt sich bestimmt, beim nächsten Mal mit von der Partie zu sein
und zumindest einige der Bewohner Wildenhausens persönlich
kennenzulernen!
Zwar macht dieser Tavernenabend nun während der anlaufenden LARP-Saison erst einmal eine
längere Pause, aber am 7. Dezember 2013 ist es dann wieder
soweit und die „Galgenschänke”
erwartet Reisende aus nah und
fern…
Informationen zum Tavernenabend und den LARPs des „Leuenhall e. V.” gibt es auf www.
leuenhall.de.
{Karl Heinz Zapf}
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Auf die Plätze, Fertig, Los!

Temple Run: OZ

Wertung
1

2

3

„Temple Run“ und die gleichnamige Fortsetzung zählen bereits zu den
bekanntesten und beliebtesten Mobile Games und sind gerade der Renner. In
Anlehnung an den derzeit sehr erfolgreichen Kinofilm „Die fantastische Welt von OZ“
präsentieren Disney und Imangi Studios das Ganze nun in einer vollkommen neuen
Aufmachung.
Mit „Temple Run: OZ″ ist es dem
Spieler nun möglich, selbst in
die fantastische Welt von OZ
einzutauchen. Das neue Mobile
Game ist für Iphone, Ipad und
auch Android erhältlich. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Zauberers Oscar Diggs und begibt
sich mit ihm gemeinsam auf ein
gefährliches, actionreiches Abenteuer. Gejagt von kreischenden
Affen geht es wie gewohnt darum, so weit wie möglich zu laufen, Münzen einzusammeln und
natürlich den zahlreichen Hindernissen auszuweichen. Gerannt
wird über den bekannten gelben Ziegelsteinweg. Gefährliche
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Blumen, umgeworfene Baumstämme oder riesige Steinblöcke
behindern den Lauf und versuchen Oscar aufzuhalten. Weite
Schluchten müssen übersprungen und eine rasante Ballonfahrt
muss gemeistert werden.
Gesteuert wird das Ganze natürlich mittels Touchscreen und
zusätzlich durch Neigungsbewegungen des Handys.
„Temple Run: OZ″ kann mit dieser neuen Version in gewohnter
Qualität auf der ganzen Linie
überzeugen. Die detailreichen,
liebevoll kreierten Landschaften
laden sofort ein, die fantastische

neue Welt zu erforschen.
Das Spiel ist sehr hübsch gemacht und auch die Grafik kann
sich sehen lassen. Weiters präsentiert sich „Temple Run: OZ″
mit neuen Powerups und mehr
Charakteren. Für Fans des Kinofilms ist diese App auf jeden Fall
ein Muss. Es besteht nämlich die
Möglichkeit, noch mehr Schauplätze von OZ zu erkunden.
Diese neue Handy-Game ist die
perfekte Unterhaltung für zwischendurch und es macht durchaus Spaß, unterwegs oder zuhause einen Lauf zu starten, um zu
sehen, wie weit die Flucht vor den
Affen geht.
{Daniela Findeis}

kinoaction

Ich habe das Gefühl, wir befinden uns nicht mehr in Kansas...

Die fantastische Welt von OZ
„Der Zauberer von OZ“, ein legendärer Musicalfilm aus dem Jahre 1939 und längst einer der
bekanntesten Filme in den USA überhaupt, bekommt nun endlich seine Vorgeschichte. Als Vorlage
diente - wie auch für den Vorgänger – ebenfalls die bekannte Buchreihe. Regisseur für diesen neuen
3D-Fantasy-Streifen ist Sam Raimi(Spiderman).
Warum ist die grüne Hexe des
Westens tatsächlich so böse? Und
ist der wunderbare Zauberer von
OZ wirklich so mächtig bzw. wie
wurde er der Zauberer über dieses magische Reich?
Das sind ein paar der Fragen,
die Sam Raimi in der Geschichte
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„Die fantastische Welt von Oz″
behandelt.Alles beginnt, wie nicht
anders zu erwarten, in Kansas.
Oscar Diggs, ein mittelmäßiger
Varieté-Zauberer, der nicht wirklich echte Magie beherrscht,
sondern sich aufs Tricksen beschränkt, träumt davon, ein großer und vor allem reicher Zauberer
zu werden.
Er reist mit einem mickrigen
Wanderzirkus durch die Gegend.
Oscar ist ein Scharlatan, hat
wenige Moralansprüche, ist aber
ein Meister des „Rausredens″.
Dann passiert etwas Unglaubliches. Durch einen schlimmen
Wirbelsturm verschlägt es Oscar,
der gerade in einem Ballon unterwegs war, in eine geheimnisvolle,
farbenprächtige und unbekannte
neue Landschaft.
Hier schaut alles so anders aus,
diese Welt strotzt nur so vor
bunten Wäldern, Blumen, Wiesen
und bisher unbekannten neuen
Wesen. Er trifft ein geflügeltes
Äffchen, eine sprechende Porzellanpuppe, ängstliche Löwen und
andere witzige Kreaturen. Schnell
steht fest, er ist ganz klar nicht
mehr in Kansas.
Besonders prägnant für den Zauberer ist die Begegnung mit den
mächtigen Hexenschwestern:
Evanora, Theodora und Glinda,
die unterschiedlicher nicht sein

können. Oscar muss herausfinden, wer hier gut und böse ist
und mit wem es sich lohnt, Seite
an Seite zu kämpfen. Es gilt, ein
großes Abenteuer zu bestreiten,
dessen Ziel es ist, das Reich vor
einer großen Gefahr zu schützen.
„Die fantastische Welt von OZ″,
ein märchenhafter abenteuerreicher Fantasyfilm, präsentiert
sich mit einem riesen Aufgebot
an Stars. In der Rolle des Zauberers überzeugt James Franco, der
unter anderem bekannt für seine
Mitwirkung in den SpidermanFilmen ist.
Die Rolle der Hexen übernehmen
Mila Kunis (Black Swan, Ted), Michelle Williams (Brokeback Mountain, My Week with Marilyn) und
Rachel Weisz (Der ewige Gärtner,
Das Bourne Vermächtnis), die
alle drei großen Bekanntheitsgrad
aufweisen.
Eins steht fest, der Film kann
ganz klar mit seiner Aufmachung
überzeugen. Imposante, farbgewaltige Kulissen und sehr gut
umgesetzte 3D-Szenen überschlagen sich fast.
Den Film anfangs in schwarz/
weiß zu halten und erst in OZ auf
Farbe zu wechseln ist eine sehr
interessante Idee und hebt die
Andersartigkeit der bunten Welt
von OZ noch mal stärker hervor.

Nachdem der
Zuschauer sich
allerdings an
den bunten Bildern satt gesehen hat, liegt die
Ko n z e n t ra t i o n
dann wieder bei
der Handlung
der Geschichte. Nach einem
guten Start
lässt diese nämlich etwas nach
und wird unnötig in die Länge
gezogen. Die Spannung und der
Humor gehen kontinuierlich nach
unten. Erst im Anschluss an einen
eher zähen und langatmigen Mittelteil kommt leider erst beim tatsächlichen Endkampf etwas mehr
Pepp in die Sache.
Durch die wahnsinnig gute Werbung und auch einen sehr überzeugenden Trailer hat es der
Film geschafft, schon am ersten
Wochenende 150 Millionen $
einzuspielen. Somit steht jetzt
schon fest, dass es eine Fortsetzung mit gleichbleibender Besetzung geben wird. Allerdings wird

Wertung
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3

für die Fortsetzung ein anderer
Regisseur gefunden werden müssen, da Sam Raimi bereits abgewunken hat.
Zusammenfassend ist „Die fantastische Welt von OZ″ ein nettes,
unterhaltsames Abenteuermär-

chen mit einer Top-Besetzung
und genialen Bildern. Etwas mehr
Handlung und Witz wären für die
Länge des Films allerdings schon
angebracht gewesen und nach
dem überzeugenden Trailer auch
erwartet worden.
{Daniela Findeis}

kinoaction

Hexen aufgepasst – Sie sind wieder da

Hänsel und Gretel: Hexenjäger
Was wurde aus dem einst im Wald zurückgelassenen Geschwisterpärchen, nachdem
sie die böse Hexe aus dem Knusperhäuschen in den brennenden Ofen gestoßen
haben? In der neuen Fantasy-Horror-Action-Komödie von Regisseur Tommy Wirkola
erfährst du es.
Hänsel & Gretel: Hexenjäger
schließt direkt an das altbekannte
Kindermärchen an. Jede Menge
Zeit ist vergangen, nachdem die
beiden Kinder ausgesetzt wurden
und die böse Hexe besiegt wurde.
Hänsel und Gretel sind bereits erwachsen und aus den verschüchterten Kindern sind bekannte,

mutige Kopfgeldjäger geworden.
Die beiden haben sich mittlerweile einen gefürchteten Namen im
Hexenjäger-Geschäft erarbeitet.
Ihr neuester Fall verschlägt das
Duo nach Augsburg. Mehrere Kinder werden vermisst und weil da
ja nur eine Hexe dahinterstecken
kann, werden Hänsel und Gretel

gerufen, um das Rätsel um die
verschwundenen Kinder aufzudecken. Nicht alle Dorfbewohner
sind jedoch von dieser Idee überzeugt. Einer der schwierigsten
Fälle für die beiden Titelhelden
beginnt.
Einige temporeiche Hexenkämpfe
sind angesagt, Begegnungen mit

Trollen können auch nicht vermieden werden und um die Kinder zu retten, müssen sich die
beiden auch mit ihrer eigenen
Vergangenheit auseinandersetzen. So verstehen sie erst jetzt,
warum sie einst von ihren Eltern
zurückgelassen wurden. Eins
steht fest, mit Hänsel und Gretel
ist ein knallharter Action- und
humorvoller Fantasy-Hit im Kino.
Dem Zuschauer wird genau die
richtige Mischung an Grusel, Action und Komödie geboten. Die
Rollen von Hänsel und Gretel
übernehmen die Schauspieler
Jeremy Renner, bekannt aus

z.B. „Marvel’s The Avengers” und
„Das Bourne Vermächtnis”, und
Gemma Arterton, die u. a. durch
ihre Rolle als Bond-Girl in „Ein
Quantum Trost” und als Prinzessin Tamina in „Prince of Persia”
Bekanntheit erlangte.

Handlungsverlauf sein wird und
es tauchen wenig überraschende
Momente auf. Wie so oft wurde
hier wieder mehr Augenmerk
auf die 3D-Umsetzung gerichtet.
Vor allem dadurch kann der Film
überzeugen.

In der Figur der bösen Oberhexe kann Famke Janssen überzeugen. Alle machen ihren Job
ziemlich gut. Nach dem anfangs
guten Start in die Handlung und
auch der interessanten Idee, die
Fortsetzung des Märchens zu
drehen, lässt der Film allerdings
mit der Zeit an Spannung nach.
Schnell ist klar, wie der weitere

Viele extra inszenierte 3D-Szenen
wurden eingebaut, wie zum Beispiel Pfeile, die einem scheinbar
ins Gesicht fliegen und man sogar
zum Blinzeln gezwungen wird.
Das Szenenbild wirkt sehr detailgetreu und ist wunderbar umgesetzt. Um den Gruselfaktor zu
erhöhen, ist der Film die meiste
Zeit eher düster und dunkel gehalten und Farbe gibt es eher in
Form von Blutspritzern zu sehen.
Beeindruckend sind auch die tollen, gruseligen Masken der bösen
Hexen. Bei deren Anblick kann
sich wirklich der ein oder andere
fürchten.

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.
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Hänsel & Gretel ist somit ein
actionreiches Märchen, mit einem überzeugenden Szenenbild,
coolen Waffen, sehr rasanten
Kampfszenen und sorgt vor allem
durch den schwarzen Humor und
die moderne Umsetzung, Special
Effects, Maske und 3D für gute
Unterhaltung. Der Plot an sich
erfordert jedoch kein großes
Nachdenken.
{Daniela Findeis}

kinoaction

let‘s (the) rock!

G.I. Joe 2: Die Abrechnung
Rund vier Jahre zogen ins Land seit Regisseur Lorenzo
di Bonaventura (bekannt aus „Transformers”) mit den
Actionfiguren „G.I. Joe” von Hasbro den Sprung auf
die Leinwand wagte. Mit dem Sequel erwartet den
Zuschauer weniger futuristisches Comickino, hingegen mehr
Realismus, direkte Action und einige neue Gesichter.
Bereits in Teil eins wurde das weiße Haus infiltriert. Der Präsident
der USA wurde durch einen Agenten der Terrororganisation Cobra
ausgetauscht. Hier setzt auch die
Handlung von Teil zwei ein. Cobra
übernimmt nach und nach die militärischen Geschicke der USA.
Letzten Endes wendet sich der
Präsident auch noch gegen die
Joes und versucht mit einem,
zugegeben sehr außergewöhnlichen, Plan die Weltherrschaft an
sich zu reißen. Doch das werden
die Joes zu verhindern wissen…
Wie dem geneigten Kinobesucher bereits bei der Durchsicht
des Casts auffällt, gibt es einige
Änderungen in Sachen Personal.
Statt Bonaventura zeichnet nun
Johnathan M. Chu für den Film
verantwortlich. Dieser konnte
bisher eher ein anderes Zielpublikum begeistern – Fans von Tanzfilmen. So führte er zuletzt in „Justin Bieber: Never Say Never?”
als auch im zweiten und dritten
Teil der Step Up-Reihe Regie. In
punkto Schauspieler gibt es einen
neuen Hauptdarsteller – Dwayne
Johnson, vor allem unter dem
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Alias „The Rock” bekannt, übernimmt die Joes. Channing Tatum
ordnet sich eher im Verlaufe der
Handlung unter und sogar ActionStar Bruce Willis erhält eine
kleine Rolle. Die neue Rollenverteilung tut dem Film insgesamt
gut und vor allem „The Rock” fügt

sich gut in die Rolle des Anführers
ein. Bruce Willis sorgt für einige
markante Sprüche, durch die
Darstellung des in die Jahre gekommenen Joe-Gründers bringt
er ein wenig „R.E.D.”-Flair in die
Handlung.
Dadurch werden die häufigen
Actionsequenzen mit einigen
Schmunzlern positiv aufgelockert. Was das Ausscheiden so
mancher alter Darsteller betrifft,
hätten sich die Drehbuchautoren
mehr Mühe geben können. Einer
der Charaktere scheidet gar nur
mit einem „Du bist raus” aus
dem Film sofort wieder aus –
eine sehr schwache Leistung. In
Sachen 3D-Umsetzung, Effekte

und Sound gibt es, wie schon bei
Teil eins, nicht viel auszusetzen.
Der Film präsentiert sich schnell
und bildgewaltig – teilweise aber
leider ein wenig zu schnell. Die
rasanten Kämpfe gehen oft zu
Lasten der Bildqualität und Übersicht.
Insgesamt bietet „G.I. Joe 2: Die
Abrechnung” rund 110 Minuten
actiongeladenes Popcorn-Kino.
Der neue Cast wirkt sich positiv auf die Stimmung aus. Die
Handlung ist zwar weitgehend
vorhersehbar, aber allzu viel dürfen sich Kinofans bei Actionfilmen
in dieser Hinsicht ohnedies nicht
erwarten.
{Jan Gruber}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
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Andrew Lloyd Webber

Musicals – Sing and Dance
Das war schon lange überfällig. Wenn man die Fülle an Karaoke-CDs für Musicals
sieht, wundert es einen schon lange, dass für die Wii noch keine Sing-mit-Version
erschienen ist. Diese Lücke wurde nun offiziell geschlossen. Es gibt jetzt eine Version
für die Andrew LLoyd Webber – Musicals.
Wir haben also die Musicalfans
in unserer Redaktion zusammengerufen und ihnen das Produkt
zum Fraß vorgeworfen. Zugleich
kamen die Kommentare „Was,
das Lied? Na geh. Da hätte ich
mir aber was anderes gewünscht.
Wer kennt das Musical?” etc. etc.
Ok – man kann es Musicalfans
nicht recht machen. Das ist
aber nicht die Schuld des Produkts. Die Schlaufe der Wii um
das Handgelenk geschlungen

Musicals Sing and Dance
hersteller Nintendo
Genre Karaoke
Sprache Deutsch
Lieder in Englisch
Plattform wii
ALTERSbeschränkung keine
Inhalt 2 kleine Handbücher, DVD
endlich Karaoke für Musicals,
die Tanzvariante ist Party-tauglich
einige unbekannte Musicals,
	Auswahl der Songs
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und entweder losgetanzt (die
Wii erkennt die Bewegungen
des Controllers in der Hand und
nicht mit der Kamera) oder losgesungen (dafür braucht man
ein lizensiertes USB-Mikro). Der
Ablauf ist weitestgehend bekannt
(Balken symbolisieren die gewünschte Tonhöhe und der Text
wird am unteren Bildschirmrand
eingeblendet). Das Tanzkapitel
ist nett und macht auf einer Party
sicherlich eine Menge Spaß.

Der Kritikpunkt Nummer eins ist
sicher die Auswahl der Lieder.
Man hat sich zwar bemüht, namhafte Interpreten ins Boot zu
bekommen (Sarah Brightman,
Cliff Richards, Donny Osmond

oder Alice Cooper sind gewichtige
Musikgrößen), aber so richtig
kommt man nicht ins Träumen.
Mit Aspects of Love, Tell me on a
Sunday oder The Boys in the Photograph sind noch dazu Musicals
dabei, welche nur den absoluten
Insidern bekannt sind. Das ist
aber das Problem. Wenn man die
Lieder nicht kennt, tut man sich
auch schwer damit, sie zu singen.
Kritik Nummer zwei ist sicher
die mangelhafte Erkennung von
menschlichem Gesang. Mitsummen bringt oftmals besseren
Punkte als gesungene Texte. Das
ist ein Problem der ersten Stunde
und wurde bis heute nicht wirklich ausgemerzt. Schade. Was
bleibt nach zwei bis drei Stunden
Karaoke-Singen? Die Lust auf
mehr. Doch die wird wohl nicht
befriedigt werden. Bis jetzt ist
keine Erweiterung angekündigt.
Das mag daran liegen, dass außer Webber kein anderer Komponist so viele große Musicals auf
den englischsprachigen Markt
gebracht hat.

Europäische Komponisten (z.B.
Silvester Levay – Elisabeth) haben es da sicher etwas schwerer
und große Computerspielkonzerne wie Nintendo interessieren
sich für diese eher weniger.
Schade – eine Sternschnuppe
auf dem Karaoke-Markt. Eine
schöne und helle, aber wohl ein
Einzelfall.
{Bernhard Koller}

Die Musicals
1x
4x
4x
2x
2x
2x
4x
1x
1x
1x
6x
1x
2x

Aspects of Love
Cats
Evita
Jesus Christ Superstar
Joseph
Love never dies
Starlight Express
Sunset Boulevard
Tell me on a Sunday
The Boys in the Photograph
Phantom of the Opera
Whistle down the Wind
Wizard of Oz

Werde Teil der Amerikanischen Revolution

multimedia

Assassin’s Creed III
Mit Assassin’s Creed III ist nun bereits der dritte Haupttitel der beliebten Action und
Adventure Videospielreihe um die Assassinenkrieger im Handel. Entwickelt wurde
das mehrfach ausgezeichnete Game von Ubisoft.
Der dritte Teil der Assassin’s
Creed Reihe versetzt die Handlungsebene nach Nordamerika
zurück ins 18. Jahrhundert. Im
Laufe der Amerikanischen Revolution schlüpft der Spieler in
die Rolle des jungen Assassinenkriegers Connor. Er ist teils mohikanischer und teils englischer
Abstammung und wird in dem
ewigen Krieg zwischen Assassinen und Templern der neue Verfechter für Gerechtigkeit.
Er kämpft um die Freiheit und
gegen die Tyrannei. Er durchwandert einsame Grenzländer und
stark bevölkerte Kolonialstädte.
Auch auf dem Schlachtfeld, wo
George Washingtons Rebellen und
die britische Armee aufeinandertreffen, ist unser Held beteiligt.
Das Blutvergießen kann nicht
vermieden werden. Der Spieler
durchlebt somit die Schlachten
der Amerikanischen Revolution
hautnah mit.
Assassin’s Creed III ist auch, wie
seine Vorgänger, ein actionreiches
kampflastiges Adventure Open
World Game. Es zeichnet sich vor
allem durch eine aufregende und
interessante Handlung aus.
Durch die ausgezeichnete Grafik
und vor allem das detailgetreue
Szenenbild kann der Spieler
sich voll und ganz in seine Rolle
hineinversetzen und hat das Gefühl, selbst am Schlachtfeld zu
stehen.
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Zur Bewältigung der Gegner steht
unserem Krieger eine massive
Auswahl an Waffen zur Verfügung. Die Klinge des AssassinenOrdens kann gegen Pistolen,
Bögen oder einen Tomahawk
getauscht werden.

Assassins Creed 3
hersteller UbiSoft
Genre Action, Adventure
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN

Weitläufige Landschaften können
erkundet, Grenzwälder mit wilden
Tieren durchstreift oder dicht bevölkerte Städte erforscht werden.
Auch Schlachten auf hoher See
müssen bestritten werden. Das
Durchwandern der unterschiedlichsten Orte wird durch die gute
Steuerung noch einmal aufregender, es ist somit ein Leichtes,
auf Bäume oder Kirchtürme zu
klettern, um seine Gegner auszuspionieren.

interessante Handlung & Schauplätze
leichter zu bewältigende Kämpfe

Im Vergleich zu den Vorgängern
sind die Kämpfe, sei es gegen
andere Krieger oder gegen Tiere
ein wenig einfacher zu bestreiten.
Je nach Geschmack kann das als
positiv oder negativ betrachtet
werden.
Assassin’s Creed III ist auf alle
Fälle ein interessantes Open
World Game, mit einer aufregenden historischen Story, actionreichen Kampfszenen und
tollen Landschaften zum Erkunden. Fans der Vorgänger werden
wieder auf ihre Kosten kommen,
aber auch Neueinsteigern ist es
definitiv zu empfehlen.
{Daniela Findeis}
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assassin‘s creed 3

Der Geheime Kreuzzug
Nachdem Oliver Bowdens DIE OFFENBARUNG besonders erfolgreich war und von den
Fans eifrig gelesen wurde, folgt nun mit DER GEHEIME KREUZZUG ein weiterer Roman
aus dem Spieleuniversum um ASSASSIN‘S CREED.
Die Geschichte beginnt nach einem kurzen Prolog mit Niccolò
Polo, dem Vater von Marco Polo.
Angesiedelt im Jahr 1257 beginnt
die Erzählung in Masyaf. Niccolò
Polo erzählt seinem Bruder die
Geschichte über den Assassinen-
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Meister Altaïr. In diesem Band
präsentiert uns der Autor Oliver
Bowden die Geschichte des Assassinen und seine Verwicklungen
in die politischen Ränkespiele.
Der mit dem modernen Begriff
beschriebene Nahe Osten trifft
den Handlungsschauplatz recht
gut. Saladin versucht, die Ritter,
Templer und Folgepersonen der
Kreuzzüge aus seinem Land zu
werfen, das von den Christen als
heiliges Land bezeichnet wird.
Während also ringsum kleinere
und grössere Schlachten geschlagen werden, versucht die
Bruderschaft der Meuchelmörder
eine ausgemachte Anzahl an Bösewichtern vom Leben zum Tode
zu befördern. Einer der besten
Männer ist der Assassine Altaïr.
Leider macht ihm seine Stellung
als Bester das Leben schwer,
denn er kann damit nicht recht
gut umgehen. Und so kommt
es, dass er bei einer wichtigen
Aufgabe mehrfach gegen den

Codex der Assassinen verstösst.
Dazu gehört, dass er unschuldige
Menschen tötet und nicht sehr
diskret, sondern in der Öffentlichkeit mordet. Als der Auftrag des
überheblichen Altaïr scheitert,
gelingt es ihm gerade so mit dem
Leben davonzukommen. Aber die
Strafe der Bruderschaft ist noch
schmerzlicher. Altaïrs Anführer
vollzieht die Strafe nur symbolisch. Denn durch seine Verfehlungen ist er der beste Mann für
einen besonderen Auftrag, der
gleichzeitig dazu dient, seinen
Ruf und seine Ehre wiederherzustellen. Die Brisanz im Auftrag
liegt darin begründet, dass er
die neun tödlichsten Feinde der
Bruderschaft ausschalten soll –
egal wie.
Es sind Mitglieder der von Robert
de Sable angeführten Templer.
Doch schon bald erkennt er,
dass hinter diesem Auftrag mehr
steckt als ein Tötungsdelikt, denn
er erkennt, dass sich dahinter

eine geheimnisvolle Verschwörung verbirgt, in die beide Seiten
verstrickt sind.
Der Roman ist äusserst kurzweilig, auch für einen Nichtspieler.
Es wird durchaus wenig bis kein
Wissen über das Computerspiel
vorausgesetzt. Während sich der
erste Teil ein wenig langweilig
dahinzieht, wird der zweite Teil
schneller und spannender. Mit der
Aufgabe von Altaïr ändert sich
dieser. Man erlebt die Wandlung
mit, die sich vom überheblichen
Gewinnertyp zu einer ernsthaften Person vollzieht. Dem Autor
gelingt es gut, diesen Werdegang
und die Gedankenwelt Altaïrs
darzustellen. Dabei wirkt der
Held der Erzählung sympathisch,
ebenso wie die anderen Handlungsträger. Dass die Geschichte
strikt und ohne Schnörkel aus
der Perspektive von Altaïr erzählt
wird, führt in der Folge natürlich
dazu, dass die anderen Figuren
etwas blass in der Beschreibung
wirken. Dabei ist eine zweite

Wandlung zu beachten, denn aus
der Feindin Maria Thorpe wird die
spätere Ehefrau. Mit ihr ist er auf
der Suche nach dem Archiv der
Templer.
{Erik Schreiber}

der geheime kreuzzug
SERIE Assassin‘s creed 3
originaltitel the secret crusade
Verlag panini
AUTOR oliver bowden
übersetzung timothy stahl
titelbild tab indivisuell
umfang 480 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2436-2
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 Renaissance
* Band 2 Bruderschaft
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Build Cities around the world

Sim City Online

Es bleibt die Frage: Muss ein
Spiel, welches eigentlich ein Solospiel ist, wirklich unbedingt einen
Online-Modus haben, welcher
verpflichtend zu verwenden ist?
Inzwischen sind Maxis und EA um
Schadensbegrenzung bemüht.
Es half dabei auch nicht wirklich,

Wenn man nach Jahren noch über ein Spiel spricht,
dann liegt es nahe, dass man ein Remake davon macht.
Schließlich soll auch die aktuelle Generation erfahren,
was die vorhergehende so toll gefunden hat. Sim City
war wohl ein Kandidat für ein solches Remake. Allerdings gab es schon in der Startwoche ziemlich viele Probleme – der Versuch einer Aufarbeitung.
Wenn man ein Spielprinzip
nimmt, dieses verbessert, leicht
verändert und neu auf dem
Markt platziert, dann kann man
eigentlich nichts falsch machen.
Doch – kann man. Das größte Problem ist wahrscheinlich,
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dass die spielende Bevölkerung
sich langsam nicht mehr bevormunden lassen möchte. Es
stimmt zwar, dass die Käufer
nach Spielen ohne Kopierschutz
gerufen haben, doch es stimmt
auch, dass man nicht unbedingt

diesen Account ist kein Problem.
Selbst das Einloggen bevor man
sich entscheidet, ob man online
oder offline spielt geht noch so
durch. Doch dann ist die Geduld
der Spieler überschritten. Einen
entsprechenden Offlinemodus
gar nicht erst vorzusehen ist des
Schlimmen zu viel. Sim City ist
ein Spiel der Tüftler und Planer
– jeder am eigenen Computer.
Jeder in seinem eigenen Kämmerchen. Daraus jetzt unter
Zwang ein Onlinespiel zu konstruieren, hat die Spielerschaft
verärgert. Es kam, was kommen
musste. Die Server brachen dann
und wann zusammen, die Spieler
konnten nicht einloggen und der
Unmut in der weltweiten Community war groß. Dabei ist das Spiel,
wenn man mal einloggen konnte,
wirklich gut. Da half es dann auch
wenig, wenn EA den Spielern
eine Entschädigung anbot. Damit
konnte man den Ärger zwar vorübergehend beruhigen, aber nicht
wegdiskutieren.

dass EA in der Zwischenzeit in
den USA zu einer eher unfreundlichen Firma gewählt wurde. Ganz
im Gegenteil. Wirtschaftsanalytiker würden die ganze Causa ein
PR-Desaster nennen.
Dabei macht EA nicht unbedingt
etwas, was andere nicht tun
würden. Zum Beispiel verwendet
Blizzard den Zwang für Spiele
wie Diablo oder StarCraft. Auch
Ubi-Soft erzwingt dauernde Internetverbindungen. Selbst ein
Spiel mit 10 Millionen verkauften
Versionen – Minecraft – erwartet
ein Login zu Beginn des Spiels.
Allerdings kann man auch ohne
Internetverbindung spielen. Das
ist der kleine aber feine Unterschied.

Es gibt Spiele, welche einen Onlinemodus verlangen (z.B. Shooter oder Echtzeitstrategiespiele)
und da kann natürlich kein
Spieler etwas dagegen sagen.
Aber ein Planungsspiel? Da sieht
man die pure Angst der Manager,
dass dieses Spiel ohne 100%ige
Verbindung zum Server sofort
raubkopiert und entwendet wird.
Ein Schreckgespenst, welches die
progonostizierten Verkaufszahlen
gleich radikal sinken lässt. Ist das
wirklich so? Die Hersteller von Minecraft behaupten das Gegenteil.
Auch Microsoft ist dank Raubkopien erst groß geworden. Ein
Experiment, welches heute wohl
keiner mehr wagen würde.		
		 {Bernhard Koller}

Sim City Online
Fortsetzung im Internet

gewillt ist, diese Fesssel gegen
eine neue einzutauschen. Diese
neue Fessel heißt „permanent online”. Die Spieler sind es gewöhnt,
dass man sich in einen Onlineaccount einloggen muss. Auch
die Aktivierung des Spieles über

hersteller Maxis / EA
Genre City-planung
Sprache deutsch
Plattform pc, MAC
ALTERSfreigabe USK 6
Detailgrad, Unterhaltungswert
	Onlinezwang

multimedia

SC2 – Heart of the Swarm
Fortsetzung mit neuer Story

Die Königin ist da!

StarCraft 2
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	Handlungsfaden, schnelle Missionen

Es hat leider sehr lange gedauert, bis die Expansion „Heart of the Swarm” tatsächlich
erschienen ist. Eigentlich hat sie über ein Jahr Verspätung. War man es früher durchaus gewöhnt, dass neue Spiele ein Jahr oder mehr auf sich warten ließen – Duke
Nukem mal komplett außen vor – für eine Expansion ist das schon ziemlich lange.
Hat sich das Warten gelohnt? Wir sagen es Euch.
Vor zwei Jahren hat Starcraft 2
wieder neue Maßstäbe gesetzt.
Missionbriefings, die diesen Namen auch verdienen, Echtzeitkämpfe, welche Spielstress und
Spielspaß ohne Ende bescherten
und Charaktere, welche liebenswert, abstoßend und interessant
waren. Eine Welt zum Eintauchen
und darin Versinken.
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Das Add-On „Heart of the Swarm”
sollte nun die Geschichte weiterführen und statt der Terraner den
Schwarm in den Mittelpunk stellen. Kerrigan, im ursprünglichen
Spiel vom Monster in einen Menschen zurückverwandelt, muss
schon zu Beginn einen herben
Verlust hinnehmen. Das lässt das
Biest in ihr erneut ausbrechen

hersteller blizzard
Genre echtzeitstrategie
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe USK 12

und sie begibt sich auf einen
epischen Rachefeldzug. Ganze
Planetensysteme müssen darunter leiden, werden zerstört und
vom Schwarm in ihrem Namen
überrannt.
Die Atmosphäre des Spiels ist nun
eine ganz andere. Die Technik der
Menschen ist einer biologischen
Umgebung gewichen, welche

Änderungen sind überschaubar

keinen Platz für Individualismus
lässt. Kerrigan ist als Königin das
einzige Indiviuum – alle ihre Untertanen sind willfährig und arbeiten für den Schwarm. Widerstand
wird unbarmherzig gebrochen
und ausgerottet. Einerseits durch
rohe Gewalt und andererseits
durch genetische Manipulation.
Die Story ist spannend wie immer, wenn auch die Seitenstränge und Alternativen fehlen. Man
fühlt sich ein wenig wie in einem
Adventure und strebt einem
Höhepunkt zu, welcher eigentlich schon früh klar ist. Man ist
Schauspieler in einem Film.

Die Neuerungen im Spiel selbst
sind nicht so mannigfaltig, wie es
sich manche Spieler gewünscht
hätten. Auch der Schwierigkeitsgrad ist in den Stufen 1-3 nicht
besonders hoch. Auf „normal”
kann auch ein Anfänger mit ein
wenig Glück die Handlung vorantreiben. Wenn das mal nicht gelingt, dann startet man das Szenario in einer niedrigeren Stufe.
Im Multiplayerbereich setzt man
weiterhin auf automatische Paarungen und schnelle Action. Gegner suchen war gestern. Das ist
gut und sorgt für Abwechslung.
Das hauseigene Battlenet ist
manchmal etwas zickig und sollte
man Diablo 3 und Starcraft 2 am
selben Tag spielen, dann wird
eine Änderung der Spielgewohnheit vom System erkannt und
man muss die Sicherheitsfrage
beantworten. Das ist etwas lästig
und erinnert, dass Blizzard zu
jeder Zeit über die Spielgewohnheiten und Action voll informiert
ist. Big Brother … und so.
Technisch fehlt jetzt noch die

dritte Erweiterung. Schließlich will
man wissen, wie es den Protoss
geht. Wenn man die aktuelle Erscheinungsweise zur Berechnung
heranzieht, dann dürfen wir wohl
2015 damit rechnen. Das ist ok –
bis dahin habe ich die Kampagne
auch auf schwer durchgespielt.
Man sieht sich auf den Schlachtfeldern.
{Bernhard Koller}

crossover

PC Spiel meets Brettspiel

Risiko: StarCraft
Hier treffen zwei Klassiker aufeinander: Das bekannte Brettspiel Risiko wird auf die Thematik von Starcraft
umgelegt. Risiko Sondereditionen sind zwar nichts Neues, dennoch hat sich Winning Moves ein paar neue Ideen
überlegt.
Wie im Videospiel stehen dem
Spieler drei Rassen zur Auswahl –
Terraner, Protoss und Zerg. Jede
Fraktion ist insgesamt zweimal
vertreten, sodass 3-6 Spieler
an einer Partie teilnehmen können. Die Karte ist an Planeten
angelehnt, die allerdings den
Kontinenten im Original-Risiko
sehr ähnlich sind. Zwar nicht von
der Optik – allerdings von den
Bonuswerten sobald das ganze
Gebiet besetzt wurde. Nach dem
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Motto „Never change a winning
Team” wurde generell nur sehr
wenig verändert. Sowohl Kämpfe,
Einheiten als auch Sonderkarten
wurden an Risiko – aber hier
eben in Starcraft Optik – angelehnt. Optisch gibt die Gestaltung
viel her, Starcraft Fans werden
definitiv ihre Freude haben.
Neu hinzu kommen die Sondermarker. Diese verleihen dem
Spieler unterschiedliche Boni.

Jeweils nach Erfolg einer Mission werden diese Boni verliehen.
Nach drei erfolgreichen Missionen
gewinnt der Spieler. Einen weiteren taktischen Tiefgang verleihen
die Minen – diese zählen quasi
als Extra-Gebiete welche somit je
drei Stück weitere Boni ergeben.
Keine Frage – Risiko Starcraft ist
keine neue Erfindung, aber eine
optisch ansprechende Abwandlung eines der erfolgreichsten

Brettspiele überhaupt. Kleine zusätzliche Features sorgen für eine
leichte Auflockerung und bieten
Raum für mehr Abwechslung und
taktischen Tiefgang – weit ab von
den optischen Modifikationen.
Fans von Starcraft können wir
diese Edition auf jeden Fall empfehlen – eine entsprechende Neigung zu Strategiespielen muss ja
durch Starcraft bereits gegeben
sein.		
{Jan Gruber}

Risiko: StarCraft
verlag winning Moves
Genre strategiespiel
SPIELERANZAHL 2-6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

Wertung
1

2

3

4

multimedia

Das Ende einer Legende

Crysis 3

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Vor nicht einmal sechs Jahren sorgte eine kleine, deutsche Spieleschmiede für
Aufsehen. Crytek kündigte mit Crysis einen Shooter an, der vor allem durch eine
neue grafische Pracht, dank eigener Engine, punkten konnte. Dieses Jahr steht uns
mit dem dritten Teil das Ende der Trilogie ins Haus – kaum ein Spiel wurde mehr
erwartet als Crysis 3. Ob zu Recht, oder nicht, erfahrt ihr in unserem Test.

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 Handlung von Crysis 3 setzt
rund 20 Jahre nach der des letzten Teils ein. Die Alienrasse Ceph
wurde erfolgreich von der Erde
vertrieben, doch nun knechtet
„Cell″ den Planeten. New York
wurde völlig von der Flora zurückerobert und von Cell mit einer riesigen Kuppel abgeschirmt.
Hier liegt das Geheimnis des
Konzerns begraben, dem wir mit
Prophet, unserem Nanosuite-Soldaten, auf den Grund gehen wollen. Nach wie vor stehen uns mit
dem Nanosuite natürlich einige

Crysis 3
hersteller ea
Genre shooter
Sprache deutsch
Plattform ps3, pc, xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
Grafik, Klärung von offenen Fragen
Zu dünne Story, zu wenig neue Features

Wertung
1
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Spezialfähigkeiten zur Verfügung,
die sich im Laufe des Spieles
mehr und mehr ausbauen lassen.
Ebenso befinden wir uns nach
wie vor im Besitz des Bogens,
dies sind nach wie vor die beiden
Grundelemente von Crysis. Beide
gewinnen weiterhin an Bedeutung, durch die neuen Features
sind sie mächtiger denn je.
Die Level sind nach wie vor sehr
offen gestaltet, durch viele unterschiedliche Wege auf der dennoch
platzmäßig beschränkten Map,
erhält der Spieler den Eindruck
von enormer Bewegungs- und
damit auch verbundenen Entscheidungsfreiheit. Hier macht
Crysis – nach wie vor – alles richtig. Grundlegende neue Features
sucht man hingegen vergebens.
Zwar können neuerdings auch
Verteidigungsanlagen gehackt
werden, dass damit verbundene
Minispiel ist aber äußerst langweilig und stört den Spielfluss.
In Sachen Grafik und Effekte führt
Crysis die Tradition der Reihe fort
– und setzt neue Maßstäbe. Mit
modernster Technik kann Crysis
hier, wie immer möchten wir sagen, auf voller Linie punkten. Alles ist einfach: Perfekt! Nebst der
Grafik waren wir in unserem Test

aber vor allem auch auf die Story
gespannt. Soviel sei gesagt: Die
Geschichte wird zumindest abgeschlossen. Viele Fragen werden
endlich geklärt – dies allerdings
oft ohne Details und sehr lieblos.
Die Story ist zumeist flach und
sehr verwirrend. Wir hatten das
Gefühl, die Entwickler hatten in
den ersten beiden Teilen alle Fragen, die offen gelassen wurden,
notiert und diese nun stoisch
abgearbeitet. Sehr schade, hier
verschenkt Crytek einiges an
Potential.
Der dritte und letzte Teil der Reihe
wurde bereits im Vorfeld mit einigen gemischten Gefühlen kommentiert. Auch wir verließen auf
der GamesCom den Saal etwas
gespalten. Wie zu erwarten war,
punktet der Titel vor allem durch
seine enorme Optik, doch in allen
anderen Punkten hat sich Crysis,
unserer Meinung nach, im Vergleich zur Konkurrenz (zu) wenig
weiter entwickelt. Die Endversion
konnte diesen ersten Eindruck
leider nicht entkräften. „Crysis 3″
liefert eine überragende Leistung
in Sachen Optik ab, das vermag
den Spieler über die eine oder
andere Schwäche hinwegblicken
lassen.
{Jan Gruber}

Zauberstäbe bereit?

multimedia

Wonderbook: Das Buch der Zaubersprüche
Harry Potter Fans aufgepasst - nun ist es soweit und es besteht die Möglichkeit
einige klassische Zaubersprüche aus der beliebten Buch/Film-Reihe zu erlernen. In
gemeinsamer Entwicklung mit J.K. Rowling präsentieren Sony Computer
Entertainment nun eine ganz neuartige Form von Konsolenspiel. Mit „Wonderbook:
Das Buch der Zaubersprüche“, entwickelt für die PlayStation 3 kann der Spieler nun
mittels „Augmented Reality“-Technologie mehr als je zuvor in ein Spiel eintauchen.
Alles um den Spieler herum
verwandelt sich in das Spielfeld,
Controller werden zu Zauberstäben und ein an sich einfaches
Pappbuch verwandelt sich vor
den eigenen Augen in ein magisches antikes Zauberbuch. Der
neue Kinder- und auch Familientaugliche Titel wurde in Zusammenarbeit mit Pottermore, einer
kostenlosen Website von der
beliebten Harry Potter Autorin
entwickelt.
„Wonderbook: Das Buch der
Zaubersprüche″ ist nur mit PlayStation Move verwendbar. Vor
dem Starten ist es ganz wichtig,
es sich so richtig bequem zu machen. Gemütlich am Boden, ausgestattet mit dem zugehörigen
„Zauberbuch″ und die Kamera so
gedreht, dass der Spieler inklusive Buch gut im Fernseher erkennbar sind. Nur so funktioniert
der ganze Spaß und das Buch der
Zaubersprüche wird lebendig. Ist
alles richtig positioniert, kann mit
dem Zaubern begonnen werden.
Der Spieler schlüpft in die Rolle
eines beliebigen Hogwarts-Schülers. Das zugehörige Haus und
der Zauberstab können ausgewählt werden. In der verbotenen
Abteilung der Bibliothek wird der
Spieler fündig.
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Ein Zauberbuch, dass Schüler
dazu ausbilden soll, eine vollständige Hexe bzw. Zauberer zu
werden. Gemeinsam mit Miranda
Habicht, der Autorin des Buches,
wird nun erkundet und erforscht.
In mehreren Kapiteln können
viele bekannte Zaubersprüche
gelesen, erlernt und gleichzeitig in einer Abschlussübung
überprüft werden. Wingardium
Leviosa, Incendio oder Expelliarmus sind nur ein paar Beispiele.
Außerdem gibt es noch interessante, lustige Geschichten zu hören, Geheimnisse anderer Schüler zu entdecken und spannende
Rätsel zu lösen.
„Wonderbook: Das Buch der Zaubersprüche″ ist eine äußerst interessante, innovative Technologie.
In keinem anderen Spiel besteht
die Möglichkeit, so tief in die
Spielewelt einzutauchen und das
verleiht dem Erlebnis einen ganz
neuen Reiz. Die Grafik und auch
die gesamte Umsetzung sind
sehr ansprechend, liebevoll und
detailgetreu kreiert. Vor allem
in einer Gruppe ist es spaßig, so
ein bisschen vor sich hinzuzaubern. Toll ist auch, wie stark sich
der Spieler in die Welt von Harry
Potter und Hogwarts hineinversetzen kann. Das Gefühl, in der
Bibliothek zu sitzen und in dem

geheimnisvollen Zauberbuch zu
schmökern wird durch den eigenen Anblick im Fernseher nur
umso realistischer.
Nachteil ist, dass der Spieler
ziemlich nah vorm Fernseher
sitzen muss und es sich nicht
auf der Couch gemütlich machen
kann. Auch der Spielverlauf ist
extrem vorgegeben und geht
eher langsam und schleppend
voran.
Erklärungen können nur schlecht
übersprungen werden und der
Zauberlehrling muss sich eine
lange Einleitung vor jedem Kapitel anhören. Spiel aufdrehen
und loszaubern, wie es eigentlich
gewollt ist, ist nicht möglich. Deshalb ist dieses Spiel auch eher
jüngeren Kindern zu empfehlen
bzw. für extreme Harry Potter
Fans geeignet. Für Ältere oder
Nicht-Fans ist das ganze Spiel
eher ermüdend mit viel zu wenig
Action.
Das „Buch der Zaubersprüche″ ist
der erste Titel, der für das neue
„Wonderbook″-Konzept, bei dem
Geschichten über die PlayStation
3 erlebt werden können, entwickelt und veröffentlicht wurde.
Weitere Titel werden folgen.
{Daniela Findeis}

wonderbook
Das Buch der Zaubersprüche
hersteller sony
Genre adventure
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN

Wertung
1

2

3

multimedia
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Star Wars: The Old Republic

Patch 2.0 & Rise of the Hutt Cartel
SWTOR hat ja in seiner recht kurzen Zeit schon einiges hinter sich, vom klassischen
Abo Modell zum Free to Play, Spielerschwund, radikale Zusammenführung der
Server, usw. Nun wurde es auch Zeit, endlich mal Spieländerungen durchzuführen.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht einfach zu erkennen war, Patch 2.0 und Rise
of the Hutt Cartel sind fast unabhängig voneinander. Den Patch 2.0 bekommen alle
Spieler, Rise of the Hutt Cartel ist eine Erweiterung, die bezahlt werden muss.
Gespannt war ich, was sich
wirklich geändert hat. Gleich zu
Beginn musste ich festellen, dass
die Download Raten bei SWTOR
immer noch grausam sind, es
dauerte immerhin gute 2 Stunden
bis der Patch endlich installiert
war. Erste Änderung gleich nach
dem Login: Der Skill Tree hat
wieder einmal einen Reset hinter
sich. Der Grund ist, dass mit den
Fähigkeiten etwas jongliert wurde. Manche, die nur in einem Tree
vorhanden waren, sind nun für
alle verfügbar, manche ganz verschwunden, und wer Charaktere
bereits auf Level 50 und auf neue
Skills in dem Bereich gehofft hatte, wurde enttäuscht.
Dafür wurde der Mittelbereich
etwas aufgepeppt. Alles in allem
ganz nett, aber noch nichts
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weltbewegendes. Dazu wurde in
Vorbereitung für Rise of the Hutt
Cartel einiges an den Endgame
Missionen geändert. Besonders
in der Raumstation der eigenen
Flotte wurden die Missionsterminals recht wild versetzt und
herumgeschoben, manche sind
ganz weg, andere dafür da, und
einige heißen jetzt nur anders,
tun aber das Gleiche.
Eine recht wichtige Änderung
betrifft auch die Commendations,
welche man als Belohnung nach
gewissen Missionen bekommen
hatte. Die Commendations für
die verschiedenen Planeten waren meiner Meinung nach immer
recht unhandlich. Man hat zwar
für Planet A viele bekommen,
dort gibts aber nichts, was man
will, das gibts nur auf Planet B

und für den hat man keine. Das
führte nun zumindest bei meinen
Charakteren dazu, dass sich viele
ungebrauchte Commendations
angesammelt hatten. Gerade
diese wurden nun alle zu einer
einheitlichen Planet Commendation zusammengeführt, die Idee
ist gut, nur das Limit zu gering.
Man kann nun maximal 50 davon
haben, heißt, die meisten Spieler
haben da einiges verloren, dazu
kommt, dass die Comendations
bei einigen Missionen weiterhin
recht leicht zu bekommen sind,
sodass man fast immer am maximalen Limit ist. 100 oder 200
als Limit wäre da wesentlich passender.
Eine große Änderung gab es
auch im PvP. Offensichtlich haben
sich einige (oder viele, oder zu-

mindest ein paar sehr lauthals)
beschwert, dass das bisherige
System unfair und unausgewogen
war. Bisher bekamen alle Charaktere im PvP einen kleinen Hitpoint
Bonus, damit man nicht gleich
nach einem Treffer KO geht.
Wichtiger war aber Ausrüstung,
welche Boni für Angriff, Verteidigung, usw. nur im PvP gab.
Gerade diese Ausrüstung dürfte
manche gestört haben, da man
doch einige Partien absolvieren
musste, um zumindest die Basisteile zu bekommen. Mit Patch
2.0 kam nun eine Änderung, dass
es diese Ausrüstung nur mehr
für Charaktere mit Level 55 gibt
und alle anderen einen Buff bekommen. Leider ist da ein Fehler
unterlaufen, denn offensichtlich
wird Ausrüstung nicht nur nicht
berücksichtigt, sondern wer keine
trägt, bekommt einen stärkeren
Buff. Dies führte natürlich dazu,
dass nun die meisten einfach in
Unterhosen PvP spielten. Das
Problem wurde nach zwei kleineren Patches 2.0a, 2.0b halbwegs beseitigt. Zumindest der
Unterhosen-Bonus ist weg. Aber
rein persönlich, finde ich, fühlt
sich PvP immer noch seltsam ge-

genüber der vorherigen Regelung
an (wer es ganz genau wissen
will, kann sich den ca. 100 Seiten
langen Thread im SWTOR Forum
diesbezüglich durchlesen).
Nicht zu vergessen die wichtigste
Änderung: Legacy Achievements.
Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als die aus XBox Spielen
bekannten Achievements. Sie
bringen eignetlich nichts, nur
das, dass man damit angeben
kann 10.000 Droiden zerlegt zu
haben und es nun auch schriftlich
hat. Manche der Achievements
werden auch mit Cartel Coins
belohnt, nur ist die Summe recht
gering. Um 20 Cartel Coins bekommt man nicht mal einen virtuellen Lolli.
Alles in allem räumt der Patch 2.0
etwas auf, passt einige Fähigkeiten an und sollte in Zukunft vielleicht zu „fairem” PvP führen. Wer
nur die Story spielt und nachher
die Missionen, wird außer dem
neuen Skilltree nicht allzuviel
merken.
Wer aber das Geld für Rise of the
Hutt Cartel ausgibt, bekommt,
dann alles, wofür der Patch 2.0
eigentlich gemacht wurde. Eine
neue Storyline für alle Charaktere

auf einem neuen Planeten. Neues
Maximumlevel 55, die Crewskils
können nun bis 450 statt nur bis
400 trainiert werden, neue Missionen für das Endgame, und noch
Einiges mehr. Mit der Erweiterung
bekommt die ganze Geschichte in
SWTOR eine neue Richtung. War
es bisher klar Imperium gegen
die Republik, stehen nun die Hutts als neue dritte Macht da. Auf
dem Planeten Makeb wurde ein
Mineral gefunden, mit dem die
Hutts die bisherige Ordnung in
der Galaxie umstürzen könnten.
Grund genug, mit seinen Charakteren den alten Schnecken da
wieder Einhalt zu gebieten.
Patch 2.0 und Rise of the Hutt
Cartel haben durchaus die Fähigkeit, wieder neuen Wind in
SWTOR zu bringen, ob es reichen
wird um Spieler länger zu beschäftigen, und sie auch dazu zu
bringen, ein Abo zu kaufen oder
mehr Geld im Cartel Store auszugeben, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob es noch eine Erweiterung
geben oder ob SWTOR den Weg
der anderen MMORPGs gehen
wird, den die gehen, welche nicht
World of Warcraft heißen.
{Thomas Kurz}

Aus unserem archiv

Bon Appétit
Die Sims 3™ Monte Vista
kann als Bestandteil des
speziellen Monte Vista-SimPoint-Bündels erworben werden. Dieses Bündel umfasst
die Sims 3™ Monte VistaSpielwelt, Premiumobjekt
Holzofen, 100 SimPoints
Über Monte Vista
Entdecke eine reizvolle und
reiche Landschaft, deren
sanfte Hügel von Villen mit
atemberaubender Aussicht
bedeckt sind. Erkunde die
pulsierende Gemeinde,
indem du renommierte Museen besuchst oder über
die Piazza schlenderst, und
meistere am authentischen
Holzofen die kulinarischen
Künste der Region. Werden
deine Sims sich zu kulinarischen Höchstleistungen
inspirieren lassen?

mONTE vISTA
serie DIE sIMS 3
hersteller EA
Genre sIMULATION
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
Systemanforderungen
Windows XP SP2 / Windows Vista (Service
Pack 1) / Windows 7
CPU: (XP) P4-Prozessor mit 2,0 GHz oder
gleichwertig; (Windows Vista und Windows
7) P4-Prozessor mit 2,4 GHz oder gleichwertig

Spotlight

multimedia

Jahreszeiten
serie die sims 3
hersteller ea
Genre Simulation
Plattform Pc
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
Systemanforderungen
Windows XP SP2 / Windows Vista (Service
Pack 1) / Windows 7
CPU: (XP) P4-Prozessor mit 2,0 GHz oder
gleichwertig; (Windows Vista und Windows 7) P4-Prozessor mit 2,4 GHz oder
gleichwertig

Alle Jahreszeiten
Lass deine Sims an einem
heißen Sommertag im Meer
schwimmen, zwischen den
Herbstblättern in einem Bottich nach Äpfeln schnappen,
ihr Snowboard-Talent in der
Halfpipe auf die Probe stellen
oder bei einem Spaziergang
im Frühlingsregen mit einem
farbenfrohen Regenschirm
den Frühling willkommen
heißen.
Brandneue Aktivitäten wie
Fußball sowie große saisonale Festivals und Feierlichkeiten versetzen deine Sims
in die Stimmung der jeweiligen Jahreszeit.
Sie können beim Frühlingsfest in der Kusskabine die
Lippen spitzen oder am Gruseltag Überraschungen im
Spukhaus erleben.
Kleide deine Sims dem Wetter entsprechend mit saisonaler Mode von Sommerkleidern über Regenmäntel bis
hin zur Wintermontur.
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Aus unserem archiv

Aliens Colonial Marines

Spotlight

Features

You and your friends against the deadliest killers in the galaxy.
Another glorious day in the corps.
Buckle up, soldier! Welcome to Aliens: Colonial Marines. Created
by Gearbox, the critically acclaimed and fan-favorite developers
of Borderlands and Brothers In Arms, this first-person shooter is
steeped in the eerie, claustrophobic and terrifying atmosphere
that made the Aliens films successful worldwide. You and your
friends will become the most badass military outfit in the galaxy
– the US Colonial Marines. It’s down to you to not just survive
but wipe out the Xeno infestation.

• Enlist in the Marine Corps

Drop-in / Drop-out cooperative gameplay

• The most authentic Aliens
experience ever

The masters of co-op bring their expertise to the Aliens universe.
Xenos getting too tough?
Call up your buddies so they can drop in with extra firepower.
The whole campaign can be played with a squad of up to four
players, dropping in and out as necessary through self-contained
missions within an over-arching narrative.
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• Bringing you a true sequel
to James Cameron’s classic
Aliens
• Get tooled up with classic
Marine weapons including
pulse rifles, motion trackers
and flamethrowers

• Using authentic environments inspired by the film
series including Hadley’s
Hope, the Sulaco and
LV-426

Aliens Colonial Marines
hersteller Sega
Genre Action/Horror
Plattform Xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN (USK)
Sprache Englisch
Spieler 1-2 Spieler
2-4 Spieler (System-Link)
2-12 Spieler (Online)

multimedia

Aus unserem archiv

Spotlight

multimedia

Wer wird millionär
serie wer wird millionär
hersteller koch media
Genre quiz
Sprache deutsch
Plattform pc
altersbeschränkung keine
Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7, Prozessor: 2.0+ GHz,
Speicher: 2 GB RAM

Wer wird Millionär – Special Editions
Erleben Sie die original Studioatmosphäre der erfolgreichsten und mehrfach ausgezeichneten TV-Quizshow. Wer wird
Millionär? – Special Editions
bietet über 1.200 kniffelige
Fragen plus unzählige Erweiterungsmöglichkeiten als
Download.
Mit zahllosen Spezialfragen und den darin enthaltenen besonders gestalteten
Themen-Studios gestalten
Sie Ihre eigene individuelle

Quiz-Show in gewohnter Wer
wird Millionär?-Qualität inklusive der Originalregeln und Joker. Ist Ihnen der Nervenkitzel
auf dem Weg zur Million noch
nicht genug? Dann messen Sie
sich doch mit Ihren Freunden
und Ihrer Familie im spaßigen
Mehrspieler-Modus für bis
zu 4 Spieler oder rätseln Sie
um Ihren Platz in der OnlineBestenliste. Beweisen Sie, wie
clever Sie sind und schnappen
Sie sich die Million.

Harveys Neue Augen
Mit Harveys Neue Augen kehren Spieler dieses Jahr in die
Welt des Adventure-Hits Edna
Bricht Aus zurück. Im neuen
„Point & Click”-Abenteuer aus
der Feder von Edna-Schöpfer
Jan Müller-Michaelis erwarten
die Spieler viele alte Bekannte
und viele neue handgemachte
Comic-Zeichnungen in FullHD-Pracht.
Klosterschülerin Lilli ist die
Hauptfigur von Harveys Neue
Augen, dem neuen Adventure
von Daedalic und rondomedia.
Das auf den ersten Blick äußerst brave Mädchen erledigt
gewissenhaft all ihre Aufgaben, egal wie ungerecht diese
sind. Die unschuldige, gleichmütige Art mit der sie ohne zu
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reflektieren den Anweisungen
Anderer folgt, hat etwas
gleichsam Tragisches wie auch
Unheimliches. Jeglichen Ärger,
jegliche Kindlichkeit vergräbt
sie tief in ihrem Inneren.
Und falls doch einmal etwas
Unangenehmes in ihrer Umgebung passiert, gibt es ja
immer noch die fröhlichen
Zensurgnome. Die pinseln alles rosa an, mit dem sich Lilli
lieber nicht auseinandersetzen
möchte. Sie sind also nicht
nur lustig, sondern auch extrem praktisch.

hersteller rondomedia
Genre point & Click adventure
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Aber sind Lillis kleine kartoffelförmige Freunde echt oder
nur ein Produkt ihres lebendigen Unterbewusstseins?

Systemanforderungen
Windows 2000/XP/Vista/7, Prozessor: 2 GHz
Single Core / 1,8 GHz Dual Core, Speicher: 1,5
GB RAM (Vista/7: 2 GB RAM)

Harveys neue augen

Aus unserem archiv

Spotlight
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Dragonball Origins
Die frühen Jahre einer Legende. Dragon Ball Origins erzählt
zum ersten Mal die Anfänge
der bekannten und weltweit
bei Millionen Fans beliebten
Dragon Ball Saga in einem
NDS-Spiel. Das Spiel widmet
sich der Geschichte Gokus,
des sympathischen Jungen
mit dem Affenschwanz.

Prince of Persia / The Fallen King
Im Angesicht einer drohenden
Gefahr flieht der Prinz in ein
verlassenes, schutzversprechendes Königreich. Doch
der Schein trügt: Eine dunkle
Substanz hat sich über Land
und Himmel ausgebreitet und
droht das Königreich ins Verderben zu stürzen. Es ist nun
ein Reich des Bösen, voller
Herausforderungen, Abenteuer und Intrigen.

Prince of persia
The Fallen King
publisher Ubisoft
Plattform Nintendo DS
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN (USK)
ISBN/EAN 3307211616134
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Als sich der Prinz bereit
macht, dem Verfall des Landes
entgegenzutreten, trifft er auf
eine bereits teilweise durch
die dunkle Substanz infizierte
Kreatur, die der Schlüssel zur
Rettung des Königreichs zu
sein scheint.
Die epische Reise geht in
einem komplett neuen Abenteuer weiter: Erleben Sie das
fesselnde Prince of Persia-

Universum in einer neuen und
unabhängigen Geschichte,
die sich mit den Ereignissen
der Versionen für die aktuelle
Konsolengeneration und PC
überschneidet. Einzigartiger
visueller Stil: Ein neues visuelles Design mit wunderschönen Umgebungen in über 50
Spielabschnitten. Im Kampf
gegen die Korrumpierung des
Landes durch das Böse erkunden Sie verlassene Städte,
dunkle Labyrinthe und dichte
Dschungelgebiete.
Spielen Sie einen komplett
neuen Charakter – den Magus: Auf dem Weg durch das
verseuchte Land wechseln Sie
zwischen dem Prinzen und
seinem neuen mysteriösen
Verbündeten hin und her, um
zu kämpfen, Aufgaben zu
lösen und magischen Kräfte
freizusetzen.

Spiele als Goku oder Bulma
und nutze verschiedene Kräfte, Fähigkeiten und Waffen.
Während ihrer Reise werden
Son Goku und Bulma vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, die sie nur durch Kombination ihrer individuellen

und einzigartigen Fähigkeiten
bewältigen können. Son Goku
schlägt seine Feinde mit einem
mächtigen Kamehameha in
die Flucht oder entfesselt seine Kraft in kraftvollen Faustund Fusstritt-Kombinationen.
Bulma setzt hingegen auf ihr
technisches Wissen, mit der
Spieler aus Einzelteilen neue
Waffen und Maschinen bauen
können.
Nur mit vereinten Kräften
können die schwersten Gegner
und größten Hürden gemeistert werden, um schlussendlich an die begehrten sieben
Dragon Balls zu gelangen.

Dragonball Origins
Serie Dragonball Origins
publisher Bandai Namco
Plattform Nintendo DS
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN (USK)
ISBN/EAN 3296580806324

Dragonball Origins 2
Serie Dragonball Origins
Plattform Nintendo DS
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN (USK)

Aus unserem archiv

Spotlight

multimedia

Battlefield Heroes
Battlefield Heroes ist ein rasantes, witziges Multiplayer-Spiel, das
stundenlange Battlefield-Action im Cartoon-Stil bietet und dank
der Spielersuche faire Kämpfe liefert.
Dieses Package beinhaltet 8000 Funds für die Anpassung Ihres
Helden, zwei exklusive Bekleidungssets für Royals und Nationals
”Im Stil der 40er Jahre” sowie zwei einzigartige Granatwerfer und
ein 7-Tage-XP-Boost.
Battlefield Heroes ist EAs extrem beliebter 3rd-Person-CartoonShooter. Millionen Spieler haben sich schon endlose Stunden voller
typischer Battlefield-Action mit diesem rasanten und witzigen Multiplayer-Spiel vergnügt, das dank der Spielersuche faire Kämpfe
bietet.

Nexuiz

Features

Nexuiz setzt auf das Kraftpaket der CryENGINE 3
und erfindet das Genre der
Arena-Shooter neu.

• Über 100 „dynamische
Mutationen” dienen als
spielbeeinflussende Powerups – Jetpacks, Nuklearwaffen, Schwerelosigkeit,
Riesenkopf-Modus und viele
weitere…

Jahrhundertelang wütete
ein unerbittlicher Krieg
zwischen den Kavussari
und den Forsellianern.
Obwohl nun ein zerbrechlicher Frieden zwischen den
bis aufs Blut verfeindeten
Völkern herrscht, hetzen
Sie noch immer ihre besten
Kämpfer in Arenen statt
auf dem Schlachtfeld aufeinander.
Tauchen Sie in einen Arena-basierten Ego-Shooter
ein, der Sie die Regeln
und die Gesetze der Physik
nach Ihrem Willen ändern
lässt und Sie in den erbitterten Kampf gegen Ihre
Feinde auf immer neuen
Schlachtfeldern schickt.
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Battlefield Heroes spielt in einem Cartoon-Krieg irgendwann Mitte
der 1940er und lässt Sie Ihre eigenen, einzigartigen Comic-Helden
erschaffen und weiterentwickeln.
Sie können zwischen zwei Seiten und drei Klassen wählen und Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wenn Sie Ihren Helden mit über
2000 Artikeln und Waffen aus dem Store anpassen.
Zur Auswahl stehen verschiedene Karten und drei Spielmodi,
in denen Sie sich mit Ihren Freunden urkomische MultiplayerSchlachten liefern können. Lassen Sie sich diesen Spaß nicht entgehen und fangen Sie am besten sofort mit der Entwicklung Ihres
eigenen Battlefield-Helden an.

• Neun tödliche Arenen
• Nexuiz setzt mit der CryENGINE 3 neue grafische
Maßstäbe bei ausschließlich
digital erhältlichen Spielen.
• Einzelspieler- und OnlineModus. Trainieren Sie gegen
Computergegner, bevor Sie
sich in die Online-Schlachten mit bis zu vier Spielern
pro Team werfen.
• Auf den Wettkampf ausgelegtes fein ausbalanciertes
Waffenarsenal, klassische
Spielmodi, umfassende
Statistiken, Medaillen und
Ranglisten.

Nexuiz
hersteller Alien Trap Software
publisher THQ
Genre Online Shooter
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN (USK)

Battlefield Heroes
hersteller Electronic Arts
Genre Online Shooter
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN (USK)
Systemanforderungen
* Windows™, Windows XP oder Windows
Vista Betriebssystem * Intel Pentium 4 / AMD
Athlon 1,0 GHz Prozessor * 512 MB RAM Arbeitsspeicher * 1,GB HD Festplattenspeicher
* DirectX 9.0c komp. Soundkarte * DirectXkompatible Grafikkarte mit 64 MB und Pixel
Shader 2.0 oder besser (nur AGP und PCIe) *
256 kbit Kabel-/DSL-Verbindung

Aus unserem archiv

Spotlight

Bejeweled 3
Spiel das beste, brillanteste
Bejeweled auf Xbox 360!
Entdecke völlig neue Spielmöglichkeiten im beliebtesten
Puzzlespiel der Welt.
Finde deinen Lieblingsmodus unter 8 atemberaubenden
Spielmodi – spiele den Klassisch-Modus mit Kaskaden
voller Spaß, reise durch 40 schwierige Suche-Rätsel, lass
dich auf Nonstop-Action in Blitzschlag ein und feile an
deiner Zen-Erfahrung, um revolutionäre neue Wege zur
Entspannung zu finden.
Genieße erstaunliche Grafiken und Effekte, bilde Kombinationen ohne Ende und schwing dich zu atemberaubenden neuen Höhen auf!

multimedia

Agrar Simulator / Historische Landmaschinen
Mit dem neuen Teil der Agrar Simulator–Reihe entführt UIG Entertainment Nostalgie-Fans in die Vergangenheit und lässt sie den
Charme der Landwirtschaft in den fünfziger und sechziger Jahren
erleben. Mit Agrar Simulator – Historische Landmaschinen werden
die Spieler ihren eigenen Hof bewirtschaften, mit originalgetreu
nachgebildeten Oldtimern ihre Felder bestellen und die traditionellen Gegebenheiten vergangener Zeiten erleben.
Auf den Spieler warten Garagen voller historischer Traktoren und
Landmaschinen.Die Oldtimer aus den Jahren zwischen 1950 und
1970 von bekannten Marken wie John Deere, Lanz Bulldog, Fiat
Trattori, Massey Fergusson und vielen weiteren wurden originalgetreu und detailliert nachgebaut. Die Spieler können wählen, in
welcher Region sie ihren Bauernhof bewirtschaften möchten: eine
beeindruckende Berglandschaft mit Hügeln, Täler und Wälder oder
die Toskana mit gemäßigtem Klima.

Bejeweled 3

Agrar Simulator /
Historische Landmaschinen

serie Bejeweled
hersteller POPCAP Games
publisher Electronic Arts
Genre Puzzle
Plattform Xbox 360
Altersbeschränkung Keine

serie Agrarsimulator
hersteller UIG Entertainment
Genre Simulation
Plattform PC
Altersbeschränkung Keine
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Heldenschmiede

Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten
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www.heldenschmiede.eu

Hermkes Romanboutique
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
D-97072 Würzburg

www.comicdealer.de
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www.spielmann.cc

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen

Queen

Planet Fantasy
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Spielmann

Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
A-9020 Kärnten

www.planetharry.at
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Otto-Bauer Gasse 19
A-1060 Wien
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Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

www.spielraum.co.at

Planet Harry
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Dragonlord Games

OUrsulinenplatz 8
A-5020 Salzburg

www.fantasyflagship.at
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SpielRaum

Börsegasse 6
A-1010 Wien
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www.kings-and-queen.de
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Tellurian Games

Kings

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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www.unlicht.com
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Postleitzahl 5…

Unlicht

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

www.tellurian.de

Fantasy Flagship
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www.all-games.de

Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

österreich

Postleitzahl 3…

www.anderswelt.de

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

Postleitzahl 6…

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com ,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in dieses Verzeichnis aufzunehmen.

AllGames 4 You

Postleitzahl 8…

Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?

Spiele

Anderswelt

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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der

Mittelstrasse 13
D-31535 Neustadt

www.reich-der-spiele.de
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Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?
Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

Reich

www.atlantis-hamburg.de
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Postleitzahl 0…
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Atlantis

Postleitzahl 9…

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell

Alles das soll unseren Lesern helfen,
den richtigen Shop bzw. Hersteller zu
finden und Händlern die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu machen.

www.fantasy-in.de

e
lin p
On ho
S

Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.

- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

www.citycomics.de
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Fantasy In

Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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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.

Postleitzahl 4…

Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckt haben. Die Antwort war einfach:
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
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Disney

Flashpoint
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www.flyinggames.de
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Dunkel Art

D-93053 Regensburg

www.alphacool.com
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D-40211 Düsseldorf

www.games-workshop.com
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Wonder
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Fabylon Verlag

www.daysofwonder.com

www.artskriptphantastik.de
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of

Games Workshop

www.evolver-books.at

F-75009 Paris

D-73084 Salach
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Evolver Books

Gameware KG

D-87733 Markt Rettenbach

A-6020 Innsbruck

www.fabylon.de
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L
Ev AR
en P &
ts

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

SxP #38 | 04/2013

e
lin p
On ho
S

www.crimson-darkness.de

www.argentum-verlag.de

D-46242 Bottrop

www.ea.com
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Crimson Darkness

D-50672 Köln

Freebooter Miniatures
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Argentum Verlag
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Electronic Arts

www.corvusbelli.com

www.amigo-spiele.de

www.fragorgames.com
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Corvus Belli
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<United Kingdom>

www.eidos.de

D-63128 Dietzenbach
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Fragor Games

D-97070 Würzburg

Amigo Spiel + Freizeit
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Alpha Cool
D-38122 Braunschweig

www.forgottendreams.de

www.fantasyartshop.de
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D-76229 Karlsruhe

www.dtp-young.de

CCP Games

www.fox.com

Flying Games

D-22303 Hamburg

101 Reykjavik, Iceland

<USA>
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DTP Young

www.carletto.ch

20th Century Fox
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CH-8820 Wäderswil

D-0213 Düsseldorf

www.13mann.de

www.flashpoint.de
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Carletto AG

13mann Verlag

A-22419 Hamburg

www.disney.com
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www.4globalplayers.com

D-68309 Mannheim

www.der-silberwald.de
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Händler Hersteller

händlerseiten

händlerseiten

Glück

Jumbo Spiele
Max Protection

www.jumbo-spiele.de
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Rabenschnabel
D-53577 Neustadt

D-90765 Fürth
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Mantikore Verlag

A-1190 Wien

D-53842 Troisdorf

www.queen-games.de

Noris Spiele
www.noris-spiele.de

www.rabenschnabel.com
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Omnia Media

Raid Sonic

D-57072 Siegen

D-22926 Ahrensburg

www.omniamedia.de
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www.noch.de

D-52062 Aachen
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LorpShop

D-82154 Gräfelfing

www.q-workshop.com

Noch GmbH
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Leder Joe
D-53340 Meckenheim-Ersdorf

Intellego Holzspiele

<Polen>

www.nintendo.de

D-64832 Babenhausen
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Q-Workshop

D-63760 Gorssostheim

Imagination Games
www.imaginationgames.com

www.prestel.de

Nintendo

www.krimitotal.de
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Königinstrasse 9
D-80539 München

www.miniaturenland.de
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www.hjb-shop.de

Prestel

Miniaturenland
D-64291 Darmstadt

Krimi Total

D-78315 Radolfzell

A-1140 Wien

www.piatnik.com
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Koios - Praesens Verlag

www.heidelbaer.de
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A-1120 Wien

D-74834 Elztal-Dallau
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www.paninicomics.de

Microsoft

www.kochmedia.de

Heidelberger Spieleverlag
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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
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www.hasbro.de
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Hasbro
D-63303 Dreieich
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Hans

D-35649 Bischoffen

D-41836 Hueckelhoven

www.spiel-tantrix.de
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Tivola

L-1724 Luxembourg

D-10178 Berlin

www.razerzone.com
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Redaktion Phantastik

UbiSoft

D-44651 Herne

A-1120 Wien

www.redaktion-phantastik.de

www.ubisoft.com
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Stahl

Ulisses Spiele

D-64404 Bickenbach

D-65529 Waldems / Steinfischbach
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www.ulisses-spiele.de

www.saphir-im-stahl.de
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Universal Cards

Schmidt Spiele

D-52070 Aachen

D-12055 Berlin

www.universal-cards.com
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www.schmidt-spiele.de

Scratch Verlag

Upper Deck

D-22307 Hamburg

D-10117 Berlin
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Spacial View

Vivendi

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning
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