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die welt der spiele in einem Magazin

daseditorial
Grusel im Wandel der Zeit
Halloween hat sich mittlerweile zu einem
Fest entwickelt, das auch in Deutschland
und Österreich mit Begeisterung gefeiert
wird. Die Regale in den Supermärkten,
das Fernsehprogramm und nicht zuletzt
die verkleideten Kinder an unseren Haustüren legen reges Zeugnis von unserer
Begeisterung ab.
Was allerdings feiern wir da eigentlich?
Die Ursprünge des Festes liegen laut
manchen Religionswissenschaftlern im
irisch-keltischen Samhain, allerdings
wurden diese Theorien schon bald angegriffen und auch widerlegt. Gesichert ist,
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dass das Fest etwas mit Allerheiligen zu
tun hat. Immerhin ist Halloween ja auch
nur eine Weiterführung der Bezeichnung
„All Hallows‘ Eve”, also der Abend vor Allerheiligen. Die Iren führten den Brauch
in den USA ein und nun schreitet das
Fest auf seinem Siegeszug wieder zurück
nach Europa.
Worum es vordergründig geht, ist recht
eindeutig: Man verkleidet sich und geht
von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu
„erpressen”. Klingt hart, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus.
Eine wichtige Rolle spielen aber auch
der Grusel, der Schrecken und die
mysthische Stimmung und die Frage

stellt sich, wie wir diese erzeugen oder
definieren.
Grusel ist sehr der Mode unterworfen
und zur Zeit scheinen blutrünstige und
brutale Schocker eher die Regel als die
Ausnahme zu sein.
Doch wo ist die Zeit der phantasievollen Schrecken geblieben? Als Grusel
noch tatsächlich eine Stimmung war
und nicht Blut, das von den Wänden
triefte. Grusel à la Lovecraft und Hitchcock, der mit Nebelschwaden und
knarzenden Bodendielen arbeitete? Als
die Vorstellungen in unserem eigenen
Kopf noch den Schrecken ausmachten
und dabei vermutlich viel schlimmer

waren als das, was man darstellen kann
und konnte? Wir sollten wieder zu dieser
phantasievollen Zeit zurückkehren, denn
was man sich vorstellt, ist meist gruseliger als das, was Hollywood und Co. uns
auftischen können.
Manche gehen diesen Weg bereits. Ein
gutes Beispiel ist der Europapark, wo viel
mehr an der Stimmung als an Special Effects gearbeitet wird, um die Besucher in
Angst und Schrecken zu versetzen.
Es stellt sich auch die Frage, ob es immer das Schockelement sein muss und
nicht der kleine Schauer sehr viel mehr
Unterhaltung und weniger Albträume
verursacht.
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}
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Gewinnen: Jetzt!

SpielxPress Verlosung

Ravensburger
1x Scotland Yard
1x Scotland Yard Master

LEGO
1x Mindstorms EV3

Hasbro
1x Bopit! Tetris
1x Jenga Tetris
Die Frage der Ausgabe:
Was würdet ihr mit dem Mindstorms EV3 machen?
Wir freuen uns auf eure Antworten unter:

verlosung@spielxpress.com
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sandkasten

Sandkasten 17 – Oktober 2013

Alle Trolle zurück unter die Brücke!
Wart ihr in letzter Zeit mal in
einem Internet-Forum oder in einer Facebook-Gruppe? Stellt dort
mal eine scheinbar harmlose Frage
oder äußert eine eigene Meinung.
Sofort wird sich eine ganze Horde
Trolle auf euch stürzen, um euch
bei lebendiger Seele das intellektuelle Fleisch von den geistigen
Knochen zu nagen.
„Wie kannst du das nicht wissen?
Das weiß doch jeder Depp! Außerdem ist Der Pate der genialste
Film aller Zeiten. Debile Trottel
wie du können wohl nur Filme
auf dem Niveau von Hangover
geistig verarbeiten.” Zehn Beleidigungen und Verunglimpfungen
eures Primaten-Status später
erbarmt sich vielleicht eines jener
übermächtigen Wesen, eure Frage
mit einer abschätzigen Antwort
zu bescheiden. Eigentlich ist euch
die Antwort dann aber schon egal.
Wieder ein paar Usernamen auf
der Blacklist mehr.
Ja, es ist wohl ein tolles Gefühl,
wenn wir uns über die Ebene der
Unwissenden erheben können,
um von dort oben auf die armen
Würstchen herabzuspucken, die
im Kochwasser ihres Unwissens
und ihrer Ignoranz sieden. Es ist
das Gefühl, dass wir haben, wenn
wir auf RTL II Köln 50667 oder bei
RTL Die Super Nanny gucken, obwohl geistig überlegene Wesen wie
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wir sich natürlich niemals in diesen
Niederungen der populären Kultur
bewegen.
„Gott, was sind die scheiße! Ein
Glück, dass ich viel besser bin.” Es
gibt verschiedene Möglichkeiten,
unsere Überlegenheit zur Schau zu
stellen. Die wichtigste ist natürlich
der Monolog, der elendig lange
Post, in dem wir unsere Meinung
nicht nur ausschweifend, sondern
auch über alle Maßen fundiert und
bis über die Grenzen des Nervtötens hinaus ausführen. Wecken wir
unsere Zuhörer einfach, wenn’s
vorbei ist…
Dabei müssen wir viele Fachausdrücke benutzen, vorzugsweise
in Denglisch. Ersatzweise gehen
aber auch möglichst unverständliche Abkürzungen, die natürlich
nur der informierte (also gleichwertige) Leser begreift. Paaren
wir dies mit elendslangen Sätzen,
deren Aufbau man frühestens
beim dritten Lesen erfassen kann.
Garnieren wir das Ganze noch
mit linguistisch abenteuerlichen
Formulierungsmonstern, um die
eigene sprachliche Fingerfertigkeit
zu demonstrieren.
Nutzen wir die Möglichkeit, uns
über den Plebs zu erheben. Wo
wir nicht überzeugen können,
wollen wir wenigstens verwirren.
Und wenn all das nicht hilft, machen wir unsere Feinde mit Formatierung fertig. Wir nutzen lange

Smiley-Ketten, die jeden Satz in
kleine Teile zerfetzen, um zu zeigen, was wir doch bei allem angesammelten Fachwissen für lustige
Kerle geblieben sind. Ganze Absätze werden fett oder unterstrichen
dargestellt (oder am besten beides
zusammen, mit Kursiv als Zugabe). Und wenn all das nicht hilft,
reden wir einfach mal ein paar Zeilen lang IN GROSSBUCHSTABEN.
Schreien wir sie an, bis sie uns
endlich glauben.
So erheben wir uns über die
dumme Masse, stellen die eigene
Unfehlbarkeit in den Vordergrund,
beweisen uns selbst, wie toll
und allwissend und bestimmt
auch sexy wir sind. Wir leben in
einer Welt der Außenwirkung,
in der die inneren Werte schnell
vergessen sind. Und es gab selten
mehr Möglichkeiten, eine solche
Außenwirkung zu erzeugen als
in den Zeiten des Internets. Da
werden Personen zu „Stars”, die
nicht mehr getan haben, als sich
vor einen Computer zu hocken und
eine Kamera auf sich zu richten.
Oder wir werden zum Fachmann,
weil wir in einem Forum die
meisten Einträge gepostet haben.
Wir dürfen keine Schwäche
zeigen. Wir machen keine Fehler,
wir haben Geschmack (und zwar
den richtigen), wir wissen alles,
und wir sagen euch Unwissenden,
was gut und schlecht ist (nicht

subjektiv, denn das würde ja
heißen, es könnte angezweifelt
werden; wir sind immer objektiv).
Ist es heute wirklich wichtiger, als
etwas zu erscheinen als etwas
zu sein? Sicheres Auftreten
bei völliger Ahnungslosigkeit,
Überlegenheit durch Arroganz?
Fast alle sind wir schon mal in dieser Richtung unterwegs gewesen,
haben unsere Wache an der Brücke
aufgegeben und sind als Trolle ins
Internet gezogen. Doch hoffentlich
lernen wir irgendwann daraus. Ich
hoffe, ich habe das getan. Denn
wie viel von der scheinbaren Überlegenheit bleibt noch, wenn wir in
die Realität zurückkehren? Wo sind
die Trolle, wenn es darum geht, an
die Öffentlichkeit zu gehen und zu
dem zu stehen, was sie hinter der
Sicherheit ihres Keyboards verkündet haben? Haben sie wirklich
ein Leben? Sind diese Trolle auch
Menschen oder nur die göttliche
Instanz des Wissens?
Und wenn man sich einige DauerTrolle ansieht: Warum verhalten
sie sich ständig so? Weil es „witzig”
ist? Liebe Trolle, ich verrate euch
jetzt mal ein Geheimnis: NEIN,
ist es nicht! Könnt ihr es nicht
ertragen, vielleicht im Unrecht zu
sein? Traut ihr euch nicht, zu euren Schwächen zu stehen? Habt
ihr nicht genug Eier, etwas falsch
zu machen und es dann zuzugeben? Erstarrt ihr vor Angst, von
lästernden und überheblichen

Armleuchtern angegriffen und lächerlich gemacht zu werden? Habt
ihr Angst vor Leuten wie euch
selbst?
Es ist leicht, sich hinter ach so
einfallsreichen Forennamen wie
„Motherfuckin‘ Dude from Hell” zu
verstecken. Geht es nur um den
Schutz der eigenen Identität? Ist
es nicht auch ein netter Nebeneffekt, wenn man aus dem Schutz
der scheinbaren Anonymität die
Klappe aufreißen und sich über
andere lustig machen kann, ohne
dass diese einem je begegnen
werden, um einem die Fresse zu
polieren?
Ich trete grundsätzlich nur unter
meinem richtigen Namen oder
als Sandfox auf, mit entweder
einem echten Bild von mir oder
meinem Logo. Das tue ich, weil
ich zu dem stehe, was ich verbreite. Auch wenn meine Aussage
vielleicht Stuss ist. Auch wenn sie
möglicherweise angreifbar ist. Ich
will mich nicht hinter Masken verstecken. Ich will, dass man mich
erkennt, wenn man mich trifft. Ich
will die bösen Fragen stellen, die
schwierig zu beantworten sind und
dann will ich eine Antwort hören,
keinen Monolog, keine Selbstbeweihräucherung. Ich will diskutieren, nicht debattieren. Und wenn
ihr das nicht könnt, dann seid ihr
auch im realen Leben einfach nur
Trolle, und die werde ich auch in
Zukunft ignorieren, bis die Sonne

sie in Stein verwandelt. Damit
euch das nicht passiert, schert
euch lieber wieder zurück unter
eure Brücke, und lasst uns endlich
in Ruhe, fordert Euer Sandfox		
		
{Ralf Sandfuchs}

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.

infoseiten

doch nicht so free

Free to P(l)ay
Ein Trend der in den letzten Jahren immer weiter um
sich greift, ist das Free to Play. Heißt, das Spiel kostet
nichts und der Hersteller hofft, dass die Spieler im Spiel
verschiedenste Dinge kaufen, um ihm so einen schönen
Gewinn zu bescheren.
Interessant ist, dass es auch ganz
verschiedene Wege gibt, um den
Spieler zum Zahlen zu bringen.
Über das letzte Jahr habe ich nun
einige Free to Play Spiele gespielt
und festgestellt, dass es bessere
und schlechtere Versuche gibt, an
das Geld der Spieler zu kommen.
Es gibt Spiele, welche von Haus
aus als Free to Play konzipiert
wurden und die es dem Spieler
auch erlauben, das ganze Spiel
zu genießen, ohne auch nur einen
einzige Cent auszugeben. Wie
kommt aber nun der Hersteller zu
seinem Geld? Schließlich macht er
das Spiel ja nicht, weil er uns so
gerne hat, sondern weil er Geld
verdienen will. Die Option hier
ist, Spielern ein Premium Account
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zu verkaufen, mit dem sie mehr
Erfahrung oder Spielgeld bekommen, also schneller als die Gratisspieler durch das Spiel kommen.
Der Preis dabei entspricht ungefähr dem, was man früher als Monatsgebühr bei MMORPGs ausgegeben hat. Schneller geht's, wenn
man dem Spieler ein Premiumtool
anbietet, die Preise sind hier teilweise recht happig. World of Tanks
Premium Panzer zum Beispiel können bis zu €40 und mehr kosten.
Um jetzt die anderen Spieler nicht
zu sehr zu verärgern, dürfen diese
Tools nicht allzu mächtig sein. War
Thunder und World of Tanks fallen
in diese Kategorie.
Dann gibt es Spiele bei denen ist
der Free to Play Part nicht viel

mehr als eine Demo, in der man
entweder nur einige Levels spielen
kann oder sehr eingeschränkt ist,
bevor man Geld ausgibt. Dies ist
meist der Fall bei Spielen, welche
früher auf Abobasis liefen und nun
auf Free to Play umgestellt haben.
Tera und Star Wars the Old Republic fallen mir da ein, wobei hier
beide etwas unterschiedliche Wege
gehen. Bei Tera gibt es drei Kategorien, nämlich die Gratisspieler,
all jene Spieler, welche damals
das Spiel gekauft haben, oder eine
Elite, die nichts anderes als wieder
ein Abo ist. Elite-Spieler bkommen
Items, welche ihre Experience und
ihr Gold boosten und auch sonst
ein paar Kleinigkeiten, aber nichts
Besonderes.

Bei SWOTR ist es anders, Free
ist kaum mehr als eine Demo
Version, sobald man vom ersten
Planeten weg ist, ist es so eingeschränkt, dass es kaum mehr Sinn
macht. Preferred-Spieler haben
früher einmal ein Abo gehabt
oder das Spiel gekauft. Die dürfen
schon mehr machen, sind aber
immer noch limitiert. Ein Vorteil
ist, sobald man einmal etwas mit
„echten” Geld im Spiel gekauft hat,
ist man immer Preferred. Der letze
Status ist Subscription, der dem
alten Abo entspricht. Die meisten
der Abofeatures kann man auch
extra im Preferred Status nachkaufen.
Die dritte Kategorie, die mir aufgefallen ist, sind Spiele, in denen

Free to Play eigentlich keinen Sinn
macht, und diese Möglichkeit nur
aus purer Gier und weil es gerade
modern ist implementiert wurde.
Dafür wurde das Spiel künstlich
verkrüppelt. Die geschieht durch
Wartezeiten, die spieltechnisch
keinen Sinn machen und nur dafür da sind, dass man Geld dafür
ausgibt, diese zu verkürzen. Real
Racing 3 fällt in diese Kategorie.
Während die früheren Versionen
zu kaufen waren, ist diese gratis,
aber eben mit Free to Play Features. Diese haben es in sich. Du
kaufst ein neues Auto und willst
nicht Stunden warten, bis du
damit fahren kannst? Dann zahl
bitte. Dein Auto braucht nach dem
Rennen ein Service? Wenn du

zahlst, musst du nicht ewig warten. Ebenso läuft es bei Upgrades,
wobei einige überhaupt nur per
Bezahlung möglich sind. Wobei
man die Goldmünzen, welche
man für reales Geld kaufen muss,
auch im Spiel verdienen kann, nur
sind einige Preise so happig, dass
man da lieber verzichtet. Wenn
man gleich einen Wagen kaufen
muss, der fast soviel Gold kostet
wie man bis dahin verdient hat,
um eine der ersten Rennserien
vollständig abschließen zu können,
grenzt das schon an Abzocke.
Wobei Real Racing 3 das gar nicht
nötig hätte, das Spiel ist eigentlich
so gut, dass Leute es auch für den
üblichen Preis im Appstore kaufen
würden.		
{Thomas Kurz}

bausteine

bauen und programmieren

Lego mindstorms

LEGO Mindstorms
Seit ihrer Einführung im Jahr 1998 hat sich die LEGO
Mindstorms Reihe zu einer der erfolgreichsten in
der LEGO Geschichte entwickelt. Roboter bauen und
programmieren war eigentlich der logisch nächste
Schritt in der Unternehmensentwicklung und die
Konsumenten haben diese Entwicklung äußerst positiv
aufgenommen.
Das international be- und anerkannte Robotics Invention System hat sich im Lauf der letzten
15 Jahre nicht nur auf dem freien
Markt, sondern auch in Schulen
durchgesetzt und wird von einer
globalen Community sowie von
SchülerInnen weltweit eingesetzt. Diese Entwicklung begann
schon in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die LEGO
Abteilung für Lehr-Produkte
eingerichtet wurde. 1988 dann
kommen die ersten computergesteuerten LEGO-Produkte auf

den Markt. Die Zusammenarbeit
mit Dr. Seymour Papert, dem
Entwickler der Programmiersprache Logo, macht dies möglich.
Kooperationen mit dem MIT
(Massachusetts Institure of Technology) folgen und 1997 wird
dann das erste LEGO Mindstorms
Learning Center im Museum od
Science and Industry in Chicago
eröffnet. Ein Jahr später folgen
der LEGO Mindstorms RCX Intelligent Brick und das Robotics
Invention System sowie die
Robolab-Software. Schon bald
ist das System nicht nur auf dem
freien Markt ein Erfolg, sondern
erhält auch Anerkennung von
erwachsenen Hackern, die von
LEGO auch explizit aufgefordert
werden, das versteckte Potential
der Plattform ans Licht zu bringen. Die Erfolgsgeschichte geht
mit LEGO Mindstorms NXT und
NXT 2.0 weiter.
Nun, zur Feier des
15. Geburtstags
von Mindstorms gibt es die
neueste Version
der Plattform:

10

SxP #41 | 10/2013

Vertrieb lego
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

Den LEGO Mindstorms EV3! Wir
haben uns das Ding natürlich
angesehen und stellen es euch
hiermit auch gleich vor.

LEGO Mindstorms EV3
Die Tatsache, dass man das
Spielen mit einem Roboter oder
anderen technischen Spielereien
eher männlichem Nachwuchs
zuschreibt, ist schade, denn wir
sind davon überzeugt, dass es
auch für Mädchen geeignet wäre.
Der vorliegende Roboterbausatz
von Lego ist da keine Ausnahme.
Wir kennen das Vorgängermodell
NXT nur am Rande und haben es
nie wirklich einem ausführlichen
Test unterzogen. Daher können
wir auch nicht wirklich Vergleiche
ziehen und beginnen bei Null.
Die technische Erstansicht ist
imposant. Jede Menge Teile, Sensoren und Motoren. Die Hauptsteuereinheit scheint ziemlich
bruchsicher und sollte auch den
Sturz von einer Tischkante problemlos überstehen. Im Inneren
tickt ein Linux-Herz, welches vor
allem den Bastlern eine große
Freude bereitet, wie man auch
aus einschlägigen Berichten im
Internet sehen kann. Allerdings
sei hier gleich erwähnt, dass
dieses Herz etwas langsam
schlägt. Der Bootvorgang und
auch der Ausschaltvorgang sind
langwierig. Würde das Teil direkt
am Internet hängen, könnte es
etwas nachzuladen versuchen.
Doch das ist nicht der Fall. Ob
es sich um Timeouts handelt,

können wir nicht nachvollziehen.
Die Software für das Produkt
holen wir uns aus dem Internet,
was ziemlich rasch geht. So stellen wir auch sicher, dass immer
die aktuelle Software verfügbar
ist und wir ohne große PatchCycle auskommen. Die Steuersoftware gibt es für den PC und
den MAC bzw. Android, aber nicht
für Linux. Unser Systemtechniker
schmollt jetzt ein wenig…
Der Aufbau und auch die Steuerung ist progressiv erlernbar.
Es gibt kaum Elemente, welche
nicht rasch zu begreifen sind.
Die lieben Kleinen sollten einen
Hang zur Ordnung haben, denn
wenn mal alles im Zimmer verstreut ist, wird es schwer eine
Ordnung rein zubringen. Drei
Motoren sorgen für Action (z.B.
zwei bewegen das Gefährt und
einer bewegt die Arme oder den
Kopf) und die Sensoren (z.B. zum

Farben erkennen) sind
gut einsetzbar. Wer
sich nicht ganz sicher
ist, betrachtet die eine
oder andere Bauanleitung
auf Youtube. Da gibt es zum
Beispiel so witzige Ansätze,
wie den Farbsortierer – eine
wundervolle Ergänzung für
den beherzten und mit vielen
Steinen gesegneten LegoKonstrukteur. Wenn man sich mit
dem Gedanken trägt, dem Nachwuchs einen solchen Roboter zu
Weihnachten in das Kinderzimmer zu stellen, dann muss man
auch klarmachen, dass es kein
Spielzeug für nur zehn Minuten
ist. Vielmehr muss man sich damit auseinandersetzen und kann
lange Zeit damit viel Spaß haben.
Wenn das die Sprösslinge nicht
durchhalten, könnten vielleicht
die Eltern…
{Sandra Trierweiler, Bernhard Koller}

SPIK3R (inkl. Beine) ist über 41 cm 		
hoch, 38 cm lang und 40 cm 		
breit
EV3STORM ist über 41 cm hoch, 19 		
cm lang und 21 cm breit
R3PTAR ist über 35 cm hoch, 81 cm 		
lang und 8 cm breit
GRIPP3R ist über 30 cm hoch, 24 cm 		
lang und 18 cm breit
TRACK3R ist über 9 cm hoch, 27 cm 		
lang und 21 cm breit

bausteine

Einstein
Bauwettbewerb LEGO EinStein:
Kreativste Kinder Österreichs gesucht!
Auch in diesem Jahr gbit es wieder den LEGO EinStein Bauwettbewerb, bei dem kleine BaumeisterInnen dazu aufgerufen sind, ohne
fremde Hilfe ein persönliches Lieblingsmodell aus LEGO Steinen zu
bauen. Egal ob eine schlaue Erfindung, eine lustige Figur oder ein
verrücktes Fahrzeug – jede Idee kann gewinnen! Die LEGO Jury
staunte bisher noch jedes Jahr über die fantasievollen Bauwerke.
Ende Jänner werden dann die Gewinner persönlich verständigt und
was man da gewinnen kann, kann sich wirklich sehen lassen:
Als Hauptgewinn winkt eine Wochenendereise für die ganze Familie ins Legoland Discovery Centre nach Berlin, inklusive einer
Stadtrundfahrt und einem Besuch des Wachsfigurenkabinetts von
Madame Tussauds. Für den zweiten bis fünften Platz gibt es je ein
LEGO Produktpaket im Wert von 200 Euro zu gewinnen. Die Plätze
sechs bis zehn erhalten je eine LEGO Uhr.
Also nichts wie ran an die Arbeit und „Auf die Steine – bauen – los”!
Facts:
-

Aufgabe ist es, ein möglichst erfindungsreiches oder fantasievolles Modell aus LEGO Steinen zu bauen.

- Bewerbungen möglich von
			
1. November 2013 bis 15. Jänner 2014.
-
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Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich
unter www.EinStein.LEGO.at !
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LEGO Kidsfest

bausteine

was für echte männer

Lego Men

LEGO hat schon früh erkannt, dass ihre Zielgruppe nicht allein bei den Kindern liegt.
Seit dem ersten LEGO Stein haben unzählige Kinder, aber vor allem Jungs, mit den
Bausteinen gespielt und die tollsten Türme in die Luft gebaut oder die abgefahrensten
Fahrzeuge zum Leben erweckt. Jetzt haben wir nur ein Problem: Diese Jungs sind
erwachsen geworden – und was nun?
Ganz einfach: LEGO Men! Diese
spezielle Produktlinie (auch zu
finden unter LEGOmen.de) hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die
Jungs von damals in den Männern von heute anzusprechen
und ihnen das zu liefern, was sie
gerne hätten: LEGO Bausätze, die
ihren nunmehrigen Ansprüchen
genügen. Schwierigkeitsgrad,
Themenwahl und Zeitaufwand
müssen an diese Zielgruppe angepasst werden. Und was dabei
herauskommt, kann sich sehen
lassen. Nicht nur sind es wirklich
schöne Modelle, sie lassen vor
allem die nostalgischen Herzen
unter uns höher schlagen! Auch
als Frau, das wollte ich hier nur
mal gesagt haben.
Was gibt es also im Programm?
Wir haben natürlich die Mindstorms-Reihe, die LEGO Technic
Produkte und seit Kurzem auch
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LEGO Architecture, aber ich
spreche von den wirklich nostalgischen Modellen. Stellvertretend
sollen hier zwei ganz besondere
Leckerbissen zum Zug kommen:

Der LEGO DeLorean –
Eine Zeitmaschine aus der
Zukunft!
Das berühmte Filmauto ist eine
detailgetreue Adaption des
DeLorean, der mit Flügeltüren,
Fluxkompensator und Zeitanzeige
daherkommt. Man fühlt sich in
den 80er Jahre Kultfilm zurückversetzt und kann danach das
wirklich schöne Modell auch noch
ins Regal stellen. Dafür gibt es
natürlich zusätzlich zum Modell
auch die passenden Minifiguren:
Marty McFly und Doc Brown!

LEGO Star Wars –
Von einem anderen Stern!
Man hat sie in der Kindheit im
Kino gesehen, hat vielleicht die
DVD-Kollektion zu hause und
kann nun auch die Modelle zusammenbauen und ausstellen.
Wir haben schon einmal über
die Star Wars Reihe von LEGO
berichtet, hier sei nun eines
der neuen Modelle vorgestellt,
nämlich der AT-TE. Der Panzer,
wie man ihn aus den Teilen 1-3
kennt, kommt gemeinsam mit
einigen Jedi-Rittern und einem
Klonkrieger daher.
Die Schlacht um Geonosis scheint
gesichert – die Schlacht um die
Fernbedienung vielleicht nicht,
aber zumindest hat man dann das
Modell im Regal zum Anschauen!
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Zum 30. Jubiläum – Mister X auf der Spur

Scotland Yard & Scotland Yard Master
Ich erinnere mich noch an meine Kindheit, als wir bei Freunden eingeladen waren
und die Kinder nach dem Essen die Spielesammlung plünderten. Darunter war auch
eine Version von Scotland Yard. Ich liebte dieses Spiel, vermutlich, weil ich schon
damals wusste, dass kooperative Spiele nun mal besser sind.
Ja, ich gebe zu, man spielt ja nicht
nur zusammen, aber zumindest
bis auf Mister X ziehen alle an
einem Strang und das gefiel mir
gut. Nun ist es aber schwierig,
ein solches Spiel über Jahrzehnte
hinweg populär und up to date zu
halten. Ravensburger schob daher
ab und an neue Versionen nach,
unter anderem auch eine Europaversion namens „Mister X – Flucht
durch Europa”, und immer wieder
kamen neue Features hinzu, die
einen Neukauf rechtfertigten.
Nun ist wieder eine neue Version
erschienen und wir haben uns
das Ganze einmal angesehen.
Nun ja, eigentlich sind es ja zwei,
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aber dazu später mehr. Das neue
Scotland Yard kommt in Standardaufmachung daher und enthält
im Wesentlichen die bekannten
Spielmaterialien. Es kamen Bobbies hinzu, die fehlende Spieler,
also Detektive, ausgleichen, und
Mister X bekam eine neue Tickettafel, mit der man übersichtlicher
arbeiten kann, als in der Urversion. Alles keine große Sache.
Interessanter ist da schon die
zweite neue
Ve r s i o n , d i e
sich – wie so
viele andere
Brettspielklassiker – nun auch

der neuen Technik zuwendet.
Neben dem normalen Basisspiel
mit besserer Schirmkappe (eine
richtige aus Stoff, kein Pappteil
mit Bändchen) gibt es hier auch
die Möglichkeit, mit einer App
das Ganze auf das Niveau der
Fernsehkrimis zu heben. Mister X
schreibt nicht mehr selbst seine
Züge auf, sondern bekommt von
der App die möglichen Schritte aufgeführt und angezeigt,

wo er sich gerade befindet.
Die Spieler/Detektive haben die
Möglichkeit, Mister X zu orten,
seine möglichen Aufenthaltsorte
zu analysieren und Zeugen zu
befragen – alles mit Hilfe einer
kostenlosen App. Da diese recht
groß ist (fast ein GB) sollte man
sie allerdings mit WLAN herunterladen, um nicht unangenehme
Überraschungen auf der Handyrechnung zu erleben. Zu unserem
Erstaunen funktionierte die App
wirklich gut. Selbst die Kameraerfassung des Spielplans klappte
nach einigen Anläufen ohne Probleme, wobei man zugeben muss,
dass Tablets dafür besser geeignet
sind als Smartphones. Das kleine
Display ist in diesem Fall einfach
unpraktisch. So
kamen also neue
Features hinzu,
die eigentlich
gut funktionieren
und durchaus

Spaß machen. Die Frage ist jedoch, ob sie wirklich notwendig
sind. Das Spiel ist gut, so wie es
ist und die App macht zwar zu
Anfang etwas her, aber im Endeffekt sitzen alle am Spielplan
und schauen ihn sich die meiste
Zeit über ein kleines Display
an – irgendwie doch schräg. Und
ja, es ist praktisch, nicht selbst die
Schritte von Mister X mitschreiben
zu müssen, aber irgendwo machte
das auch den Reiz aus, weil man
sich doch etwas mehr konzentrieren musste. Mal abgesehen davon,
dass man, während die Detektive
das Smartphone haben, nicht planen kann, was man als nächstes
macht, weil man ja keine Tickets
und keine Liste mehr hat. Das
ist ja nun alles nur mehr virtuell
vorhanden. Manche mögen nun
auch fragen, warum man nicht
einfach eine App zum Basisspiel
erstellt hat, anstatt eine zweite
Version herauszubringen. Nun,

Scotland Yard
verlag ravensburger
Genre detektivspiel
SPIELERANZAHL 2 bis 6 SPIELER
SPIELDAUER 45 bis 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

Scotland Yard Master
Genre detiktivspiel
SPIELERANZAHL 2 bis 6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

Wertung
1

2

3

4

man sieht einen Unterschied, der
Plan ist nämlich etwas anders
gestaltet – vermutlich auch um es
der Kamera zu erleichtern, ihn zu
erkennen. Trotzdem, es wirkt ein
bisschen wie Abzocke, wenn man
sich ein neues Spiel für die App
zulegen muss.
Bleibt noch die Frage, warum ich
bei all dieser Kritik am Anfang
gemeint habe, es wäre ein gutes
Spiel. Naja, weil es so ist. Es ist
noch immer ein tolles System und
die Neuerungen im Bereich des
Basisspiels sind wirklich gelungen.
Die App-Anwendung ist eine andere Geschichte, aber im Vergleich
zu anderen ihrer Art ist auch diese
Umsetzung gut. Sie ersetzt nicht
einfach nur das Würfeln oder die
Karten, sie bringt neue Spielmöglichkeiten und einen anderen
Zugang zum Spiel. Ob man solche
Umsetzungen nun mag oder nicht
mal außen vor, wir haben es mit
einer gut funktionierenden und
spannenden Idee zu tun, die es
wert ist, sie auszuprobieren. Und
wer diese neue Technik nicht mag,
kann noch immer das normale
Basisspiel spielen, die App ist eine
Möglichkeit, kein Zwang! 		
{Sandra Trierweiler}

spielsteine

der klassiker ist zurück…

Tetris

… in einer neuen Umsetzung! Man hat schon lange
nichts mehr von Tetris gehört, obwohl es zu den großen
Klassikern der Computerspiele gehört. Hasbro hat sich
der Sache jedoch angenommen und zwei vollkommen
neue Umsetzungen kreiert, die ganz ohne Gameboy oder
Computer auskommen: Tetris - Bop it! und Jenga Tetris.
Wir haben uns diese beiden Spiele einmal angesehen,
um festzustellen, ob das alte Flair noch da ist.

tetris „bop it!”

tetris Jenga

verlag Hasbro
Genre Denkspiel, Partyspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 1 + SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

verlag Hasbro
Genre Brettspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 1 + SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

gute Umsetzung, schnell erlernt
Sound und Ansagestimme nerven

Wertung
1

2
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zu leichte Steine

Wertung
3

4

Bop It
So ganz ohne Elektronik kommen wir ja dann doch nicht
aus. Wer „Bop it!” kennt, der
weiß schon, wovon ich spreche.
Das kleine Teil ist handlich und
baut nicht nur auf schnelles
Reaktionsvermögen, sondern
auch auf Geschicklichkeit. Die
gleichen Eigenschaften, die
auch schon beim originalen Tetris erforderlich waren, um den
Sieg zu erringen. Das Ganze
kann auf zwei Arten gespielt
werden, entweder alleine als
Marathon oder zu mehrt in einer Art Partyversion.
Wir erhalten verschiedene Puzzles, die in bewährter „Bop it!”Manier durch Drehen und Drücken gelöst werden müssen.
Dabei muss man, wie bei Tetris
üblich, Steine zusammensetzen. Das Prinzip ist einfach und
intuitiv und der Schwierigkeitsgrad steigert sich recht schnell.

farbenfroh

1

2

3

Jenga
Die Altersempfehlung von
acht Jahren ist aber dennoch
zu unterstützen, da Kinder
hier sicher weniger Probleme
haben als wir Erwachsenen,
die - wie unsere Testrunden
gezeigt haben - zu viel denken
und daher schnell das Zeitlimit
überschreiten.
Besondere Erwähnung verdient
die Tatsache, dass man auch
die originale Musik mit einbauen konnte, was natürlich den
Nostalgiefaktor gehörig steigert. Hier liegt aber auch der
einzige Minuspunkt des Spiels.
Wer hat denn diese Musik
tatsächlich über das gesamte
Spiel hinweg ausgehalten? Also
ich kenne niemanden, der nicht
nach spätestens zehn Minuten
das Handtuch geworfen und
den Sound abgestellt hat! Dies
ist bei der „Bop it!” - Version

allerdings nicht möglich und
auch die Ansagestimme ist
ziemlich nervig. Während des
Spiels braucht man sie ja auch,
weil man nur so weiß, was das
Ding gerade tut und in welchem
Modus man sich befindet. Allerdings brauche ich am Ende
keinen nervenden Moderator,
die mir zuruft: „Du bist raus!”
Da man den Sound also nicht
ausschalten kann, ist es auch
für Autofahrten nicht unbedingt
geeignet, da die Eltern auf
den Vordersitzen spätestens
nach einer halben Stunde das
Spiel aus dem Fenster werfen
wollen. Trotzdem müssen wir
vier von fünf Punkten geben,
denn das Spiel ist robust, gut
umgesetzt, schnell erlernt und
wird gleich mit dem ersten
Satz Batterien geliefert. Alles
in allem also eine eindeutige
Kaufempfehlung. {Sandra Trierweiler}

Mit Jenga Tetris haben wir
praktisch das Äquivalent zu
einer Promihochzeit vor uns
- nur in Spielform. Zwei der
erfolgreichsten und beliebtesten Spiele der letzten Jahrzehnte vereinen sich zu einer
Mischung aus Spannung und
Spaß, zumindest ist das unsere Erwartungshaltung.
Zum Grundspiel von Jenga
muss man keine Worte mehr
verlieren, das kennt jeder. In
dieser neuen Tetris-Version
wurden lediglich die Holzklötze durch bunte Plastiksteine
ersetzt, welche die Form der
Tetris-Puzzlesteine haben.
Nicht alle möglichen Formen sind vertreten, so gibt
es keine Vierecke und auch
keine einzelnen Steine, aber
das wäre hier vielleicht auch
kontraproduktiv. Wir bauen

also einen Turm und versuchen Steine rauszunehmen
und oben aufzulegen. Der
Schwierigkeitsgrad hat sich im
Vergleich zum Original enorm
gesteigert. Erstens deshalb,
weil sich die Steine durch ihre
Form ineinander verhaken
können, was mehr Fingerspitzengefühl erfordert. Zweitens,
weil durch diese Formen auch
Lücken im Turm existieren
können, welche ihn zusätzlich
destabilisieren. All das wäre
noch kein Problem, immerhin braucht man auch einmal
neue Herausforderungen.
Allerdings sind die Steine
nicht mehr das, was sie einmal waren. Die Holzklötze im
originalen Jenga waren nicht
nur hübsch, robust und umweltfreundlich, sie hatten auch
ein entsprechendes Gewicht,

das den Turm stabil hielt. Die
neuen Steine aus Plastik sind
zwar noch immer schön und
jetzt auch bunt, ja sie halten
auch Einiges aus, aber sie sind
verdammt leicht. Dies macht
auch den Turm leicht und
wackelig und das Spiel noch
um viele Grade schwieriger.
Kinder könnten damit schnell
frustriert werden, vor allem,
wenn sie das Original kennen und auf einmal nur mehr
schlecht abschneiden.
Trotzdem: Das Thema Tetris wurde nett umgesetzt
und durch die bunten Steine
kommt auch Farbe in die etwas angestaubte Jenga-Hülle,
womit wir zwar keine volle
Punktezahl vergeben können,
aber noch immer ein gutes
Ergebnis erzielen!
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

past time puzzles

Get Smart!
Sie haben es schon geahnt, oder? Wir haben ein neues
Puzzle zur Begutachtung und ich muss mich dieser
Herausforderung wieder stellen – was einen nicht
umbringt, macht einen ja auch härter.
In diesem Fall soll es mich aber
auch smart machen, wie der
Name schon sagt. Im Gegensatz
zum letzten Eureka Puzzle ist der
Name hier auch besser gewählt.
Bei „Feel Smart!” fühlte ich mich
des Öfteren etwas veräppelt,
aber mit "Get Smart!" kann ich
was anfangen. Werte Leser und
Innen, ich sage Ihnen, ich kann
richtig spüren, wie mein Hirn
arbeitet, trainiert, Verbindungen
knüpft und die Synapsen feuern.
Habe ich schon erwähnt, dass

man auch Muskelkater im Hirn
haben kann? Ich hätte es selbst
nicht geglaubt, aber ich fühle
mich wie nach zwei Stunden im
Fitnessstudio – nur im Kopf!
Aber genug der Heulerei, davon
haben Sie sicher schon genug.
Ich will mich vielmehr mit dem
Puzzle an sich beschäftigen. Ich
habe nämlich bei diesem neuen Teil eine kleine Erleuchtung
gehabt: Meine Augen funktionieren nicht richtig. Oder mein
Hirn, wie auch immer, ich kann
bei diesem Puzzle die einzelnen
Metallschlaufen nicht im Blick
behalten, sie büchsen mir immer
wieder aus. Mir wurde schon
ganz schwindelig davon und
ich war nach einiger Zeit schon
ernsthaft in Sorge. Da mein Augenarzt und mein Neurologe mir
gute Gesundheit bescheinigen,
kann es aber nicht an mir liegen. Es ist dieses Puzzle!
Die Macher haben absichtlich
die Schlaufen so gebogen,
dass das Auge ihnen nicht
oder nur schwer folgen kann.
Man muss viel Hirnarbeit leisten, um trotzdem hinter die
Lösung zu kommen und was
wir am Ende haben, ist ein
s t ä r ke r e s , a u s d a u e r n d e r e s
und eindeutig smarteres Hirn
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get smart
serie pasttime puzzles
verlag eureka
Genre 3d puzzle
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN

t
ra

robust, schön anzusehen
etwas mangelhafte Verlötungen

Wertung
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– der Name ist also tatsächlich
Programm. Man muss natürlich
sagen, dass ich mir wieder ein
3-Sterne Puzzle ausgesucht
habe. Vielleicht bin ich größenwahnsinnig oder einfach masochistisch, aber ich hab's gemacht. Fürs nächste Mal werde
ich vermutlich einen Gang zurückschalten und bei zwei Sternen bleiben. Man soll das Gute
ja nicht übertreiben und stellen
Sie sich vor, wenn ich so weitermache und am Ende aussehe
wie Megamind oder ein anderer
Superbösewicht?! Das würde
mir meine Frau nie verzeihen!
Bis dahin tüfteln Sie schön, ich
werde auf jeden Fall weitertrainieren, irgendwie macht das
nämlich süchtig. Beim Joggen
habe ich das nie verstanden
mit der Endorphinausschüttung,
aber bei diesen Puzzles…
		
{Hanibal}
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Aus unserem archiv

Chemix

Crazy Lab
Crazy Lab ist ein nettes, kleines Kartenspiel, bei dem es darum
geht, durch Stiche mehr Punkte als sein Gegenüber zu erzielen.
Allerdings zählt nicht die Anzahl der Stiche, stattdessen werden
am Ende die Werte der Karten addiert. Dadurch wird man, ähnlich wie beim Schnapsen, angeregt, sich eine Strategie zurechtzulegen, um möglichst viele Punkte zu erzielen. Es ist für drei bis
fünf Spieler gedacht und macht durchaus Spaß.
Leider sind die Karten nicht sehr hochwertig und beim ersten
Auspacken sticht einem schon ein unangenehmer Geruch in die
Nase. Außerdem greifen sich die Karten eher billig an und hinterlassen leicht klebrige Finger. Ich würde daher das Spiel nicht für
kleine Kinder, die gerne alles in den Mund nehmen, empfehlen.
			
		
{Alexander Eckhard}

Chemische Verbindungen zusammenfügen, auflösen, verändern
und so den Mitspielenden wertvolle Karten abluchsen. Kohlensäure
(H2CO3) und Stickstoff (N2) werden zu Kohlenstoff (CO2) und
Ammoniak (NH3), Salze, Säuren, Gase und vieles mehr entstehen
und vergehen. Ein spannendes
kombinatorisches Kartenspiel,
das sowohl alte Chemiehasen
fasziniert wie auch viele spontan
begeistert, die bisher mit Chemie gar nichts am Hut hatten.
ChemiX bietet aber noch mehr:
eine zweite Anleitung – ideal
für ein schnelles, lockeres Spiel
zwischendurch! Ein Begleitheft
mit wissenswerten Zusatzinformationen liegt bei.

crazy lab

chemix

verlag amigo
SPIELERANZAHL 3 bis 5 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

verlag murmel, Schweiz
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 bis 50 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

nett für Zwischendurch
Qualität dürftig

Siegertyp
Sie sind ambitionierter
Spieler, Ihnen fehlt jedoch
die richtige Strategie, um
Gesellschaftsspiele für sich
zu entscheiden? Mit diesem
bebilderten Ratgeber haben
Sie den richtigen Helfer zur
Seite, damit beim nächsten Spieleabend nicht nur
das Quäntchen Glück über
Ihren Erfolg entscheidet.
Ob der aktuelle Topseller
Dixit, Spieleklassiker wie
Monopoly oder lustige Kneipen-Würfelspiele – Autor
Oliver Armknecht zeigt
Ihnen, wie Sie in jedem
Spielegenre punkten! Dabei dient das Buch nicht nur als pfiffiger
Siegesgehilfe, sondern ist dank übersichtlicher Zusammenfassungen und nützlichen Kurzbewertungen auch Ratgeber für Spiele,
die Sie selbst einmal ausprobieren sollten.

Wertung
1 2,5
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siegertyp
Serie IKnow
verlag data becker
Autor Oliver Armknecht
Genre Spieleratgeber
Umfang 256 Seiten
ISBN 978-3815837108

kartenspiele

Aus unserem Archiv

Aus unserem Archiv

EinSATZ – Bitte!

Der Heidelbär

„Einsatz – bitte!” ist ein schnell erklärtes Kommunikationsspiel, bei dem zwei Teams
Halbsätze ergänzen müssen, um den anderen Begriffe zu erklären. Dazu gibt es 30
(zweiseitige) Halbsatz-Karten mit lustigen Halbsätzen und 105 Begriffskarten.

Unsere Sprache wird laut Anleitung von Bären beherrscht, doch was steckt dahinter.
Es ist zumindest die Grundlage für ein schnelles und kurzweiliges Spiel aus dem
Hause Heidelberger.

Beides kombiniert ergibt viel
Partyspaß. Das Spielprinzip funktioniert so, dass ein Spieler aus
einem der beiden Teams je eine
Begriffskarte und eine HalbsatzKarte nimmt.

Die drei bis sechs Spieler sitzen
im Kreis und jeder erhält drei
quadratische Karten, auf denen
drei Begriffe abgedruckt sind. Jeder dieser Begriffe enthält, mehr
oder weniger originell, das Wort
BÄR.
Ziel des Spieles ist es, möglichst
viele dieser Begriffe zu erraten.
Dabei darf der Spieler, welcher
an der Reihe ist, einen Satz mit

Während die Sanduhr läuft,
muss der Spieler so viele Begriffe erklären wie möglich, die
sein Team erraten muss. Dabei

EinSATZ – Bitte!
verlag Heidelberger
Genre Partyspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 4 bis 24 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4015566000285
Ausstattung / Inhalt
105 Begriffskarten, 5 Blanko – Karten
30 Halbsatz – Karten (zweiseitig), 1 Sanduhr
leicht und schnell zu spielen
nichts für Redemuffel

Wertung
1
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wird der Halbsatz so vollendet,
dass das restliche Team den
Begriff daraus erraten kann.
Halbsätze wie „In tausend Jahren wird es bestimmt…”, „Wenn
es nass wird, dann…” oder „Gefährlich wird es, wenn man…”
sorgen für viel Erheiterung,
wenn man damit Begriffe wie
Strom, Drache, Regenbogen etc.
erklären muss.
Gewonnen hat später das Team,
das nach einer vorher festgelegten Rundenanzahl die meisten
Begriffe erraten hat. Die Ausstattung von „Einsatz – bitte”, ein
Spiel des Heidelberger Spieleverlages, ist zweckmäßig.
In einer kleinen Packung finden
sich die zwei verschiedenen
Spielkartenstapel, die Anleitung
sowie eine Sanduhr. Zusätzlich
gibt es noch ein paar Blankokarten, falls man eigene Begriffe und
Halbsätze erfinden möchte.
Wer Kommunikationsspiele wie
Tabu mag, wird sicher auch an
„Einsatz – bitte” seine Freude haben. Es eignet sich gut für einen
Partyabend, da es schnell erklärt
und gespielt ist. Die Regeln sind
simpel und lassen eigentlich
keine Fragen offen. Etwas mehr
Varianz bei den Halbsatz-Karten
wäre noch schön gewesen, um

den Wiederspielwert zu erhöhen.
„Einsatz – bitte!” lässt sich sowohl mit Freunden als auch mit
Fremden spielen. Wem die Spielart gefällt, wird vielleicht auch
Gefallen an einem weiteren Spiel
von Reinhard Staupe finden:
„VerTIPPT – nochmal!” Kreatives
um die Ecke Denken ist bei beiden Spielen sehr gefragt.
{Katharina Meisheit}

Der Heidelbär
verlag Heidelberger
Genre Kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 3 bis 6 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
60 Karten
1 Spielregel
unterhaltsamer Spaß
fördert nicht unbedingt die deutsche
Rechtschreibung

Wertung
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höchstens sechs Worten sagen,
um den Begriff zu umschreiben.
Davon müssen die ersten beiden
aber schon „Dieser Bär …” sein.
Somit habt ihr netto genau vier
Worte, mit denen ihr hantieren
könnt. Ein Beispiel gefällig? Nun,
wie wäre es mit „Dieser Bär
macht gerne alles richtig.”
Na, habt ihr es erraten, richtig
es ist der „BÄRfektionnist”. Und
obwohl das auf den ersten Blick
etwas seltsam anmutet, das Spiel
macht – speziell in größerer Runde – doch enorm viel Spaß.
Nicht erratene Begriffe behält
sich der Spieler um
sie vielleicht später
noch einmal zu
präsentieren. Wird
der Begriff erraten,
darf sich derjenige,
welcher es richtig
gewusst hat, die
Karte als Siegpunkt
behalten. Am Ende
des Zugs bekommt
der aktive Spieler
wieder zwei Karten
vom Stapel. Das
Spiel endet, wenn
der Stapel leer ist
oder wenn eine
vorher vereinbarte
Siegpunktzahl erreicht wurde.

Das Spiel hat durchaus was und
sollte wenn dann auf Partys gezockt werden. Je fröhlicher die
Runde umso witziger das Spiel.
Der einzige Wermutstropfen, der
noch bleibt, ist, dass dieses Spiel
mit den vielen BÄRen gerade für
Kinder nicht so optimal ist, da
hier die deutsche Rechtschreibung doch auf das allerschlimmste veräppelt wird und sich Eltern
dann nicht wundern dürfen, wenn
die Kinder bei der nächste Klassenarbeit eine ÜBÄRraschung in
Form einer schlechten Note nach
Hause bringen.
{Jörg Sterner}

brettspiele

aus unserem archiv

aus unerem archiv

Lemming Mafia

Wolfmond

Ein weiteres Spiel zu Joscha Sauers „Nicht Lustig” Reihe beschäftigt sich mit dem
Ableben von Lemmingen. Diese den Freitod suchenden Tiere wollen aber auch
wirklich als Erste ins nasse Grab.

Ein Dorf lebt in Furcht und Angst! Dabei ist es eigentlich
relativ offensichtlich was in dem Dorf in der Nacht
abgeht, nämlich Werwölfe.

Natürlich würden richtige Lemminge das nicht in stereotypen
Mafiahüten und mit Beton an den
Beinen machen. Doch in „Nicht
Lustig – Lemming Mafia” passiert
genau das. Sechs Lemminge werden von allen Spielern Richtung
Abgrund gezogen.
Dabei darf man immer einen von
zwei erwürfelten Lemmingen in
den nächsten Abschnitt ziehen
und dort auf eines der Felder setzen. Dabei können Lemminge Betonklötze erhalten oder auch wieder los werden, in ein Fluchtauto
steigen, oder den Spielern die
Möglichkeit bieten, auf den Sieger
zu wetten. Das Wetten funktioniert so, dass jeder Spieler Karten

lemming mafia
serie nicht lustig
verlag Kosmos
Genre Brettspiel
SPIELERANZAHL 3-6 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 12 Betonklötze, 54 Karten,
3 Würfel
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mit Lemmingen aller Farben hat.
Jedesmal, wenn ein Lemming
zum Buchmacher kommt, darf
man eine dieser Karten verdeckt
vor sich ablegen. Am Ende bekommt man mehr Punkte, je später der Siegerlemming abgelegt
wurde. Aber Obacht – wurde er
nicht abgelegt, erhält der Spieler
auch keine Punkte. Um noch etwas mehr Punkte zu bekommen,
erhält jeder Spieler noch drei
Auftragskarten, die Pluspunkte
bei Erfüllung und Minuspunkte bei

Nichterfüllung bringen.Auch wenn
das Spiel den Anschein gibt, dass
die Kontrahenten alles selbst in
der Hand haben, ist es doch sehr
schwer, selbst Entscheidungen zu
treffen, da das Glück entscheidet,
welche Lemminge man ziehen
muss. Das macht das Spiel trotz
sehenswerter Ausstattung bald
ziemlich langweilig, und eine
Partie ”Lemmings” am Rechner
macht mehr Freude. Dennoch
sollte es in keinem Sauer-Fan
Haushalt fehlen.
{Rene Eichinger}

Nun beginnt ein tödlicher Wettlauf
mit der Zeit. Wer wird schneller

Wolfmond
verlag Heidelberger
autor Dimitry Davidoff,
	Heiko Eller
grafik Marina Fahrenbach
Genre Kartenspiel
SPIELERANZAHL 8-24 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4015566000308
gute für große Spielerunden
Werwolf mit anderem Namen,
nicht sehr originell

Wertung
1

2

3

sein, die Dorfbewohner oder die
Werwölfe? Es liegt nun an euch
das heraus zu finden.Wer jetzt
das Gefühl hat „Hey, das Spiel
kenn ich, das heißt du Werwölfe
vom Düsterwald” der hat völlig
recht damit. Doch eines nach
dem anderen. Das Spiel läuft in
Nacht- und Tagesrunden ab. In
der Nacht kommen die Werwölfe
zum Vorschein und reißen einen
ahnungslosen Dorfbewohner. Diese aber bemerken am nächsten
Morgen die schreckliche Tat und
wollen Rache. Einer muss dafür
sterben und das Dorf entscheidet
wer das sein wird.
So entleert sich das Dorf Runde
um Runde auf relativ natürliche
Art und Weise, bis am Ende nur
mehr eine der beiden Gruppierungen übrig ist – Werwölfe oder
Dorfbewohner. Mit Spezialrollen
wie dem Medicus oder dem Prediger wird Abwechslung ins Spiel
gebracht und die Gruppendynamik
gefördert. Alle bereits aus dem
Spiel geschiedenen Spieler dürfen

dem Schauspiel weiter beiwohnen
und nicht selten kommt es dann in
der Nacht zu den bekannten „Ich
wusste es!” Ausrufen.
Besonders in größeren Gruppen
ist das Spiel sehr beliebt, weil es
mit wenig Material ein schnelles
und unterhaltsames Abenteuer
bietet. Denn schlussendlich gibt
es ja einen Spielleiter, hier Erzähler genannt, der über das Geschehen wacht und alles Notwendige
kommentiert. Durch geschicktes
Verteilen von Spezialrollen ergibt
sich dann auch eine Dynamik
innerhalb der Gruppe, in der das
Kommentieren fast vollständig
entfällt. Interessant ist, wie schon
eingangs erwähnt, dass hier mit
„Wolfmond” ein fast gleichwertiger
Klon von „Werwölfe vom Düsterwald” angeboten wird. Allerdings
gibt es eine ganze Reihe von
dieser Art von Spielen und jeder
soll sich eben das Produkt aussuchen, welches ihm am besten
gefällt. Werwölfe jagen ist die
Hauptsache.
{Jörg Sterner}

rollenspiele

Erben des schwarzen Eises – Band 1

Frostklirren

Im Peraine des Jahres 1036 BF schickt der Freibund
zu Festum einen Handelstrek nach Paavi, der
dort die Interessen dieser jungen bornländischen
Handelsorganisation wahren und eine Niederlassung
errichten soll.
Mit ganz unterschiedlichen Motivationen und als Sprachrohr der
verschiedensten aventurischen
Gruppierungen begleiten die
Helden diesen Wagenzug in den
hohen Norden. Kaum angekommen werden sie in die Ereignisse
um die Zurschaustellung des
Leichnams eines unheimlichen
Serienmörders verwickelt und
das ist erst der Anfang eines
Strudels zunächst unverbunden
erscheinender Ereignisse, in deren Mittelpunkt die Helden sich
bald wiederfinden. Frostklirren
ist der erste Teil von Erben des
Schwarzen Eises, einer epischen
Trilogie für Das Schwarze Auge.
Im Hohen Norden Aventuriens
erleben die Helden in einem
runden Dutzend kürzerer oder
längerer Abenteuer die Konsequenzen des Untergangs einer
Heptarchie und helfen, ein Überbleibsel Gloranias, Nagrachs
eisigen Hauch, zu überwinden.
Außerdem stehen sie vor einer
wesentlich derischeren Aufgabe,
nämlich dem rechtmäßigen Thronerben des Herzogtums Paavi zu
seiner angestammten Position zu
verhelfen. (Klappentext)
Seit Jahren schon geistert in
der Rollenspielszene das Thema
Nachwuchssorgen durch Foren,
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Blogs usw. Der Altersdurchschnitt der Spieler steigt stetig
und es ist wohl nur noch eine
Frage der Zeit, bis es die ersten
Rollenspielabende in den Altenheimen des Landes gibt. Umso
mehr ein Grund mit Einsteigermodulen auch neue Spieler für
das Hobby zu begeistern.
Das vorliegende Abenteuer
„Frostklirren” gehört zu einer
ganzen Serie von Abenteuern,
die speziell für Einsteiger geschrieben wurden. Lediglich die
Kenntnis der Basisregeln ist erforderlich um den Band zu nutzen. Der Band stellt dazu noch
ein Novum in dieser Reihe dar,
ist er doch der erste einer dreiteiligen Kampagne. Die „Erben
des schwarzen Eises”-Trilogie
beschäftigt sich mit den Nachwirkungen des Zusammenbruchs
Gloranias, des dämonischen
Eisreiches.
Als Autorenmannschaft für diese
Trilogie hat Ulisses-Spiele mit
Feder & Schwert gleich einen
ganzen Verlag unter Vertrag genommen. Diese sind durch Ihre
Übersetzungen der World of Darkness-Reihe, wie Vampire und
Werwolf, und durch viele eigene

Rollenspiel- und Romanprojekte,
wie z.B. Engel, bekannt geworden. Die Meister des subtilen
Horrors treffen auf Fantasy. Das
weckt durchaus Erwartungen.
Doch kommen wir zum tatsächlichen Inhalt des Bandes. Den
Anfang macht ein kurzer Überblick über das Abenteuer und die
gesamte Kampagne. Besonders
der Ausblick bleibt allerdings
noch recht vage und ist meines
Erachtens für den noch unerfahrenen Spielleiter zu dürftig. Die
kurz darauf folgenden Musiktipps
sind dagegen wirklich herausragend gut. Hier werden glücklicherweise nicht die oft bemühten
Standardsoundtracks bemüht,
sondern es wird eine kleine und
ungewöhnliche, dafür aber sehr
stimmungsvolle Auswahl an Hintergrundmusik geboten. Sehr
empfehlenswert.
Das Abenteuer selbst gliedert
sich in vier Einzelplots. Begonnen wird mit „Der Weg nach
Norden”. In diesem Szenario
werden die Helden vom Freibund
oder ggf. einer anderen Organisation angeheuert, um einen
Handelszug in Richtung Norden,
nach Paavi, zu begleiten. Hier

wird, neben den Einstiegsmöglichkeiten ins Abenteuer, ebenfalls die komplette Reise ins
Eisreich mit einigen optionalen
Begebenheiten wie einem Ranzenüberfall, Goblins oder sogar
eine Mammutjagd abgehandelt.
Die Reise selbst ist ausreichend
ausgearbeitet, allerdings hat
man einige Chancen liegen gelassen, wie eine bessere Anbindung Bjaldorns an die spätere
Kampagne. Ebenfalls fehlte mir
das namensgebende Element,
das Frostklirren oder allgemein
gesagt, die Einbeziehung des
Wetters in die Reise. Grade bei
einem Szenario im hohen Norden
erwartet man häufiger Probleme
mit Eis, Frost und Schneefall.
Der zweite Teil mit dem Namen
„Des Schlitzers letzer Weg”
beginnt unmittelbar nach der
Ankunft in Paavi. Lediglich 24
Stunden vergehen innerhalb der
Spielwelt, sodass hier Schnelligkeit und Gewitztheit gefragt sind.
Die Helden bekommen es hier
das erste Mal mit dämonischen
Einflüssen zu tun, wobei diese
noch schwach sind und eher dem
Erschrecken dienen, als eine tatsächliche Gefahr darzustellen.
Das Abenteuer ist aufgrund der
Kürze der Zeit sehr dicht und
schnell. Es stellt daher aber
einen sehr schönen und angenehmen Kontrast zum ersten
Teil dar. Besonders erwähnenswert sind die verschiedenen
Möglichkeiten, die das Szenario
nehmen kann, welche alle gut
beschrieben sind, sodass der
Einsteigermeister hier nicht im
luftleeren Raum alleingelassen
wird. Außerdem wird hier durchaus auch mit der Option gespielt,
dass die Helden das Rennen
verlieren. Das ist nicht nur realistisch, sondern erhöht auch die
Spannung für alle Beteiligten.
Das dritte Abenteuer beginnt

erst nach einigen Monaten wieder
und bietet somit im Vorfeld Zeit
für Steigerungen und/oder eigene
Szenarien. Im vorletzten Teil des
Kampagnenbandes machen die
Abenteurer Bekanntschaft mit der
Unterwelt Paavis. Es gilt, einige
Drogenhändler zu enttarnen und
der Gerechtigkeit zuzuführen.
Auch bei dieser Detektivgeschichte ist ein Scheitern der Helden
möglich, was ich sehr begrüßenswert finde.
Zusätzlich kommt bei dieser Art
Plot hinzu, dass man besonders
auf die Motivation und die zu
sammelnden Hinweise Wert legen
muss. Beides ist meiner Ansicht
nach etwas zu kurz gekommen.
Die Gegner der Helden passen so
gar nicht in den Hintergrund des
nördlichen Aventuriens und eine
an sich schöne Idee wird damit
verheizt. Bei den Hinweisen fehlen mir mehr Hilfestellungen für
den Neueinsteiger. Entschädigt
wird das Ganze durch einen schönen kleinen Dungeon am Schluss,
der sicherlich allen Beteiligten
Spaß bereiten wird.
Der vierte und abschließende
Teil des Bandes mit dem Namen
„In die Nacht” bringt die Helden
endlich näher an die Reste des
Eisreiches Gloranias heran. Auf
der Jagd nach einem berüchtigten Sammler, der Bürger Paavis entführt hat, werden unter
anderem die Theriak-Förderung
und die niederhöllische Kälte
thematisiert. Das Klima, welches
man im ersten Teil noch schmerzlich vermisst hat, spielt hier eine
wichtige Rolle. Der vierte Teil ist
der durchdachteste und beste
des gesamten Bandes. Endlich
kann man erahnen, warum dieses
Abenteuer den Namen Frostklirren trägt und welche Gefahren
auch in den nächsten Abenteuern
wohl noch warten werden. Abgeschlossen wird der Band durch

einige umfassende Anhänge,
welche die Stadt Paavi und die
Meisterpersonen beschreiben.
Fazit:
Der Band „Frostklirren” lässt einen mit gemischten Gefühlen zurück. Die Abenteueranthologie ist
an sich eine solide Arbeit, mit der
man sicherlich einige spannende
Stunden verbringen kann, so sich
der Spielleiter die Mühe macht
und die Szenarios entsprechend
vorbereitet. Darin liegt aber auch
der größte Schwachpunkt des
Bandes.
Eine Kampagne ist für Einsteiger ins Rollenspiel eine große
Herausforderung, heißt es doch,
die Spieler und ihre Charaktere für Wochen und Monate bei
Laune zu halten. Dies zu bewerkstelligen ist nicht einfach
so gemacht, sondern bedarf
einiger Erfahrung oder Hilfestellung. Letztere ist aber deutlich
zu wenig im Buch vorhanden.
Für den fortgeschrittenen Spielleiter bietet die Kampagne aber
einen schönen Einstieg für eine
Heldgruppe die längerfristig bespielt werden soll. Schließlich
kann man von Feder & Schwert
noch einiges an Horrorelementen
erwarten.
{Michael Wilming}

Frostklirren
SERIE DSA – Erben des scwarzen Eises
Verlag Ulysses Verlag
AUTORen Oliver Hoffmann,
Hendrik Seipp &
Holger Raab
Format Hardcover
umfang 123 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 978-3-86889-253-6
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bücherlesen

comics, die geschichte schreiben

Panini – Behind the Scenes
Panini ist eine dieser Genre-Größen, um die man
einfach nicht herumkommt. Dabei ist es immer
interessant, auch einmal hinter die Kulissen zu blicken.
Der SpielxPress hat daher ein Gespräch mit Steffen
Volkmer, PR-Manager und Redakteur bei Panini,
geführt, um genau das zu tun.
SpielxPress: Hallo Steffen. Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit
nimmst, unsere Fragen zu beantworten.
Steffen Volkmer: Hallo. Ich danke. Als langjähriger Partner des
SpielxPress freut es uns natürlich
ganz besonders, dass wir unser
Unternehmen einmal von der anderen Seite zeigen können.
SxP: Nun, dann fangen wir doch
gleich mal bei der Geschichte
an. Seit wann gibt es den Panini
Verlag und wie kam es zu seiner
Gründung?
SVo: 1945 eröffneten die Brüder
Panini einen Zeitungsstand im
italienischen Modena. Neun Jahre später, also 1954, gründeten
sie einen Zeitungsvertrieb. 1974
eröffnete Panini seine erste deutsche Niederlassung in München.
Im Jahr 1993 verlegte Panini
seinen Sitz ins Rheinland nach
Nettetal. Im Oktober 2010 erfolgte der Umzug der Nettetaler
Niederlassung nach Stuttgart.
Seither ist Stuttgart der alleinige
Standort von Panini in Deutschland. Im Bereich Comics ist Panini seit den späten der 1990er
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Jahren in Deutschland tätig und
begann das Programm mit Marvel-Comics. Durch die Übernahme des Dino-Verlags 2002 kamen
weitere Lizenzen, unter anderem
DC-Comics, Die Simpsons, Star
Wars und viele mehr dazu. Heute
ist Panini Comics der größte Anbieter für die 9. Kunst in Deutschland. Zum Panini-Programm
gehören auch Magazine, Bücher
und natürlich die Klebebildchen,
was den Verlag zum Marktführer
in Deutschland für Publikationen
im Kinder- und Jugendbereich
macht. Panini als Unternehmen
agiert weltweit, die Zentrale ist
nach wie vor in Modena. – Das
war jetzt mal der Schnelldurchlauf (lacht).
SxP: Wie ist die thematische und
genremäßige Ausrichtung des
Verlags zustande gekommen und
wohin soll sie sich in der Zukunft
entwickeln?
SVo: Die Ausrichtung auf eine
vornehmlich junge Zielgruppe
ist über die Jahre gewachsen,
begann aber sicher mit den
Sammel-Klebebildchen. Hier wird
auch weiterhin die Kernkompetenz liegen, wobei Panini stets

auch die Fühler in andere Bereiche und Genres ausstreckt.
SxP: Wie viele Mitarbeiter hat
das Unternehmen und welche
verschiedenen Positionen müssen
bei einem Unternehmen wie Panini berücksichtigt werden?
SVo: In Deutschland beschäftigt Panini zwischen 50 und 100
Mitarbeiter in den Bereichen
Marketing, Radaktion, Produktion, Finanzen und Vertrieb. Dazu
kommen noch unzählige freie
Mitarbeiter.
SxP: Jetzt wo das wirtschaftliche
gesagt ist, widmen wir uns mal
den Produkten. Legt ihr mehr
Wert auf eure Comic Schiene
oder auf die Bücher und Mangas?
Wo liegen die größten Absätze auf
dem deutschsprachigen Markt?
SVo: Grundsätzlich sind Mangas
natürlich auch Comics. Darüber hinaus werden der ComicBereich, Bücher und Magazine
aber separat betrachtet und
vermarktet. Allerdings ist Panini
nicht nach Produktgruppen aufgeteilt, sondern zielgruppenorientiert. Ein Bereich bearbeitet
also zum Beispiel ausschließlich
die Themen, die Jungs interessieren, beinhaltet dabei aber Comics, Bücher, Magazine und was
sonst noch anfällt. Diese werden
auch gleichrangig behandelt.
Die Absätze zu vergleichen ist
schwierig, da Comics, Bücher und
Magazine unschiedlich vertrieben
werden, was den Absatzmarkt
ausmacht, nicht aber in gleichem

Maße Umsatz und Wertigkeit.
Den größten Umsatz in Deutschland machen allerdings nach wie
vor die Fußball-Sammelbildchen
zu internationalen Turnieren.
SxP: Wie kommen die Kooperationen mit den englischsprachigen
Originalverlagen zustande?
SVo: Man beobachtet den Markt,
sondiert, welche interessanten
Produkte und Lizenzen es gibt
und kontaktiert dann die jeweiligen Verlage oder Lizenzagenturen, um die Lizenzen
einzukaufen. Bisweilen wird man
auch gefragt, ob man ein Thema
übernehmen will. Die meisten
dieser Geschäftsbeziehungen
sind inzwischen über Jahre gewachsen.
SxP: Nach welchen Kriterien
sucht ihr Produkte aus, die bei
Panini erscheinen sollen?
SVo: Nach Faninteresse, Verkaufspotenzial und persönlichem
Bauchgefühl.
SxP: Beschäftigt ihr eigentlich
eigene Übersetzer für die englischsprachigen Produkte?
SVo: Das kommt auf die Definition von „eigene“ an. Wenn
damit fest angestellte Übersetzer gemeint sind, dann nicht.
Wir arbeiten hier ausschließlich
mit freien Mitarbeitern. „Eigene“
sind es aber schon, weil wir uns
die Übersetzer selbst heraussuchen und auf längere Sicht mit
ihnen zusammenarbeiten.

SxP: Gibt es Bereiche im Verlagsprogramm, die schwieriger
zu organisieren sind, z.B.: die
Mangas.

abarbeiten könnte. Das wäre
dann natürlich auch Zensur im
eigentlichen Sinn und die findet ja
wie gesagt nicht statt.

SVo: Bisweilen. Mangas sind da
tatsächlich ein gutes Beispiel, weil
es oft schwieriger ist, mit japanischen Lizenzgebern zu arbeiten
als mit anderen. Schon wegen der
oft herrschenden Sprachbarriere,
aber auch, weil man dort oftmals
sehr kompliziert agiert, was die
Voraussetzungen für die Vergabe
von Rechten angeht und man dafür durch viele Ebenen und Freigaben muss.

SxP: Die Entwicklung im Buchbereich geht doch recht stark
in Richtung ebook bzw. andere
Medien als das althergebrachte
Papier und auch im Comicbereich
gibt es immer mehr Tendenzen in
diese Richtung. Wie seht ihr diese
Entwicklung, ist das ein brisantes
Thema für Panini und wenn ja,
wie wird der Problematik begegnet?

SxP: Da es in Deutschland einen
Index gibt, gibt es hier teilweise Probleme mit Produkten aus
anderen Ländern, die diesen Bestimmungen nicht entsprechen?
SVo: Laut Grundgesetz findet
zwar keine Zensur statt, aber
tatsächlich gibt es schon immer
wieder zensurähnliches Verhalten
staatlicher Stellen. Schwierig ist
das vor allem, weil es da ganz
viel Ermessensspielraum gibt und
Indizierungsanträge aufgrund
verquerer Meinungen einen ganz
unvorbereitet treffen können.
Das hat allerdings nichts mit der
Herkunft der Comics zu tun oder
dem Nichterfüllen von Normen,
sondern liegt wie gesagt im Ermessen der Stellen (und manchmal einzelner Personen), wann
man einen Comic zum Beispiel
als „jugendgefährdend“ einstuft
und wann nicht. Es gibt keinen
allgemeingültigen „Erlaubt –
nicht erlaubt“-Katalog, den man

SVo: Für die Comics ist das nicht
so gravierend wie für andere Bereiche. Comics sind sehr haptisch
und es kommt immer auch noch
der Sammelgedanke dazu. Außerdem funktioniert das Comic-Lesen
auf vielen Geräten nicht richtig,
weil man nicht auf die persönliche
Lesegeschwindigkeit kommt, da
die Rezeption anders funktioniert.
Dennoch wird es künftig natürlich immer mehr digitale Comics
geben und neue digitale ComicFormen. Auch wir bauen unser
Programm im digitalen Publishing
aus. Sehr wahrscheinlich ist, dass
es bei Comics da in Zukunft eine
Art Koexistenz von gedruckt und
digital geben wird. Dass digital
hier den Printbereich ganz ablöst,
ist eher unwahrscheinlich.
SxP: Steffen, nochmals vielen
Dank – für das Interview und die
jahrelange Unterstützung!
SVo: Nichts zu danken!
{Sandra Trierweiler}

spielbuch

spielxpress interview

Reiter der schwarzen Sonne
SpielxPress: Zuallererst möchten
wir uns dafür bedanken, dass Ihr
euch die Zeit nehmt, unsere Fragen zu beantworten.
Gehen wir also gleich in medias
res: Wie lange dauerte die Entstehung dieses bisher umfangreichsten Spielbuches – also von der
Idee bis zum fertigen Produkt?
Swen Harder: Erste Gedanken
und Eingebungen zu „Reiter der
schwarzen Sonne” hatte ich im
Frühjahr 2008. Damals ging das
Schreiben noch flott von der Hand,
schließlich standen mir alle Möglichkeiten offen. Je konkreter die
Story und die Charaktere wurden,
desto mehr musste ich aber auch
wieder korrigieren. So habe ich das
Buch nicht chronologisch geschrieben. Beispielsweise wurde das 3.
Kapitel als eines der letzten fertig.
Insgesamt habe ich rund vier Jah-

re an Reiter der schwarzen Sonne
gearbeitet, wobei es zugegebenermaßen immer wieder wochenlange
Phasen gab, in denen ich keine
Muse hatte.

dann wieder, mit der klassischen
Frage: „Hast du gerade Zeit?”

Fufu Frauenwahl: Mein Anteil an
dem Buch musste recht schnell
von statten gehen, da ich ja nicht
der ursprünglich geplante Illustrator war und erst drei oder vier Monate vor dem Publikationstermin
rekrutiert wurde.
Es fing zunächst damit an, dass
Swen mich beauftragte, das Cover zu zeichnen. Ich sagte zu und
meinte zu ihm, ich hätte auch
nichts dagegen den Rest der Illus
zu machen. Zu dem Zeitpunkt
sollte allerdings noch Rich Longmore die Innenillustrationen zeichnen und so war die Sache damit
erst mal abgeschlossen. Ein paar
Wochen später meldete sich Swen

FFr: Na, zum einen der Zeitmangel
und auch, dass ich ja recht wenig
über die Geschichte wusste. Das
heißt, ich musste mich bei der
Bildfindung stark auf die Informationen stützen, die ich von Swen
bekam. Das hat alles in allem sehr
gut geklappt, aber es ist trotzdem
schöner, wenn man beim Zeichnen
etwas mehr Kontext im Hinterkopf
hat. Auch das eine oder andere
Rätselbild war auf Grund der präzisen inhaltlichen Angaben mitunter
etwas knifflig umzusetzen.

SxP: Was waren die größten künstlerischen Herausforderungen?

SxP: Waren die schwarz-weiß Illustrationen bewusst gewählt, um die
Stimmung zu unterstützen, oder
ging es hier eher um Druckkosten?
FFr: Ich denke, Swen hat sich da
schon bewusst für meinen holzschnittartigen Schwarz-Weiß-Stil
entschieden.
SHa: Stimmt, es war eine konkrete
Entscheidung. Das Buch sollte vom
Inhalt her modern sein, aber das
Look-and-Feel der Spielbuch-Klassiker haben. Die Frage, ob farbig
oder nicht, stand insofern niemals
zur Debatte, auch wenn Farbillustrationen freilich teurer sind.
SxP: Dementsprechend gleich die
nächste Frage: Gibt es schon Pläne
für eine Fortsetzung?
SHa: Nein. Ich habe stets gesagt:
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Mit Autor Swen Harder und Illustrator Fufu Frauenwahl

Reiter der schwarzen Sonne ist und
bleibt ein Einzelwerk. Auch wenn
es sicher genügend Anknüpfungspunkte für eine Fortsetzung gäbe.
SxP: Um hier gleich anzuknüpfen:
Gibt es Pläne für eine Kindle-Version? Man könnte z. B. die Auswahlmöglichkeiten verlinken. Das wäre
nicht nur für den Leser angenehm,
sondern könnte doch auch in der
Produktion billiger sein?!
SHa: Günstiger wird es, da die
Druckkosten eingespart werden.
Allerdings ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass durch den
digitalen Vertrieb der Verkaufspreis extrem sinken könnte. Die
Druckkosten machen nur einen
kleinen Teil der Produktionskosten
aus. Aber ja, wir planen auch eine
Android-App für Reiter der schwarzen Sonne. Sie wird Ende Oktober
erhältlich sein. Eine Kindle-Version
wird es vorerst nicht geben.
SxP: Der Mantikore-Verlag hat
auch schon Mehrspielerbücher
auf den Markt gebracht. Gibt es
Ideen für ein solches bei Reiter der
schwarzen Sonne?
SHa: Ich denke nicht. Dazu wäre
die Welt bei Weitem noch nicht
ausgearbeitet genug. Außerdem
denke ich, dass mit den EinsamerWolf-Mehrspielerbüchern ein wirklich gutes Spielbuch-Rollenspielsystem verfügbar ist.
SxP: Wie sieht es mit einer „Versoftung” von Reiter der schwarzen
Sonne aus. Das Setting würde sich
doch durchaus für ein Adventure-

Spiel oder Ähnliches eignen.
SHa: Finde ich eine super Idee!
Naja, dummerweise hat sich bislang noch niemand bei mir gemeldet – aber vielleicht passiert das ja
noch. Dem Einsamen Wolf wird dies
schließlich nun auch widerfahren.
SxP: Das Spielbuchprinzip ist nicht
sonderlich neu, aber immer noch
für viele reizvoll. Welche Innovationen in diesem Bereich seht Ihr
in der Zukunft auf uns zukommen?
Was haltet Ihr in diesem Zusammenhang von einem SpielbuchComic?
FFr: Interaktive Comics gab es ja
vereinzelt schon, und ich selber
habe als Diplomarbeit auch mal
so etwas in die Richtung gemacht,
allerdings digital.
Ich denke es gibt immer noch
Raum für Innovationen und „Reiter

der schwarzen Sonne” hat das ja
auch bestens demonstriert, sowohl was die Struktur des Buches
betrifft, als auch inhaltlichen
Meta-Ebenen, die ich so noch
nicht kannte. Ich denke Innovation
entsteht oft dann, wenn neue Einflüsse von außerhalb in ein Medium
hineingetragen werden, und beim
Schreiben von „Reiter der schwarzen Sonne” hat Swen seine Erfahrung als Spielentwickler sicher viel
gebracht.
SHa: Fufu und ich arbeiten derzeit
an einem neuen Spielbuch: „Metal
Heroes – and the Fate of Rock”,
das einerseits innovativ ist und
auch einen Comic-Touch haben
soll. Innovativ deshalb, weil dem
Buch eine Soundtrack-CD beiliegen
soll, die die Story nicht nur musikalisch untermalt, sondern auch
Spielentscheidungen transportiert.

SxP: Eine CD? Welche Musik wird
darauf sein?
SHa: Wir planen einen Mix aus
diversen Metal- und Punk-Richtungen. Vorwiegend werden Nachwuchsbands darauf zu finden sein.
Wir sind aber weiterhin auf der
Suche nach Bands, die Lust haben,
bei „Metal Heroes” ihre Songs zum
Besten geben zu dürfen.

SxP: Bei Eurem neusten Projekt
arbeitet Ihr beide also enger zusammen. Wie muss man sich das
vorstellen?
FFr: Da ich bei diesem Buch von
Anfang an dabei bin, gehe ich
zum einen davon aus, dass ich
mich besser in die Geschichte
arbeiten und so eben beim Erfinden der Bilder etwas freier

agieren können werde. Swen
und ich brainstormen auch
regelmäßig über die Geschichte
und vielleicht kann ich so zu dem
Buch auch inhaltlich ein paar Ideen
beisteuern.
SHa: Diesmal gehen wir eher einen
gemeinsamen Weg, das stimmt.
Ich bin schon sehr gespannt, wo er
uns hinführen wird.
SxP: Welcher Stil soll in Metal Heroes Anwendung finden?
FFr: In Absprache mit Swen wird
die Bebilderung voraussichtlich
mehr comicmäßig und nicht so
düster ausfallen. Die für Abenteuerspielbücher klassische,
personifizierte Sicht wird in den
Illustrationen nicht mehr so stark
zum Tragen kommen. Dafür haben
wir vor, mit wiederum an Comics
angelehnte Panelaufteilungen und
Bildsequenzen zu arbeiten.
SHa: Der Comic-Stil passt perfekt
zur lustigen, ungezwungenen
Story.
SxP: Als Abschluss noch eine
Nerdfrage in eigenem Interesse:
Besteht eigentlich die Möglichkeit und auch das Interesse am
Verfassen eines Spielbuches zu
einem bestehendem Universum,
wie z.B. Star Wars?
SHa: Interesse hätte ich da
schon. Letztendlich ist das auch
eine Frage der Lizenz. Und grade
solche großen Fische wie Star
Wars, Herr der Ringe oder Harry
Potter – was alles super Settings
für Spielbücher wären – sind für
einen kleinen Verlag kaum zu
stemmen.
Vielen Dank für das Interview.
Wir wünschen Euch viel Glück
mit dem neuen Projekt und sind
schon sehr gespannt auf das
fertige Produkt.
{Alexander Eckhard}

34

SxP #41 | 10/2013

buchkolumne

Von allen guten Geistern verlassen

Scary Harry

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
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„Während andere Elfjährige fernsahen oder Computer
spielten, las Otto am liebsten Gruselgeschichten.” So
beginnt das Abenteuer mit und um Otto, der alles andere
als ein normaler Junge ist. Neben der dreihundert Jahre
alten sprechenden Fledermaus Vincent, die in einem
Eichenschrank in Ottos Zimmer haust, zählt der Junge
das Mädchen Emily – die ein bisschen etwas von Sherlock
Holmes hat – und schließlich den knochigen Sensenmann
Harold (von allen nur Harry genannt) zu seinen Freunden.
Auch die drei Geister Tony, Bert
und Molly, die ebenfalls in Ottos
Haus wohnen, tragen ihren Teil zu
dieser witzigen und leicht gruseligen Geschichte bei.
Nach dem Tod seiner Eltern lebt
Otto bei seiner Tante Sharon,
deren Häuschen ein stadtbekanntes verwunschenes Spukhaus
ist – und tatsächlich wohnen drei
quicklebendige Geister im Haus.
Als der verschrobene Nachbar in
seinem Radieschenbeet umkippt,
hält ein Wagen vor dem Haus, aus
dem eine merkwürdige Gestalt
im schwarzen Gewand aussteigt
und mit einem Schmetterlingsnetz
einem leuchtenden Schmetterling
hinterherjagt. Otto findet heraus,
dass diese Gestalt der Tod Harold
(im 520’sten Dienstjahr) ist, der
gerne das Jenseitsportal in Ottos
Haus benutzt.
Herold hingegen findet es sehr
merkwürdig, dass Otto ihn sehen
kann – was Menschen eigentlich
nicht können. Aber davon werden
Otto, Harold, Vincent und Emily

abgelenkt, als die drei Geister
spurlos aus Ottos Haus verschwinden.
„Ähm, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, Mr… ähm… Tod.
Aber ich fürchte, du hast dich in
der Adresse geirrt.”, murmelte
Otto und öffnete den Kasten.
Gleich würde der Tod entdecken,
dass es in Tante Sharons Pendeluhr keinen Pfad ins Jenseits gab.
„In dieser Uhr befindet sich bloß
ein altes Pendel-.” Otto stockte.
„Und… ein Fließband?”
(Seite 58-50)
Was sich liest wie Tim Burton für
Kinder ist wirklich Tim Burton zum
Lesen. Skurril, lustig und ohne den
pädagogischen Zeigefinger erzählt
Frau Kaiblinger eine Geschichte,
wie man sie als Kind (oder auch
Erwachsener) gerne liest. Ohne
schwülstige Worte, ohne übertriebene Kindlichkeit, aber mit einer
gehörigen Portion Action und liebenswürdigen Charakteren. Neben
Otto – der alles andere als normal

ist, gesellen sich die clevere Emily
(mit Augen mit unterschiedlichen
Augenfarben sieht sie am unnormalsten aus – und ist dabei die
Normalste der bunten Truppe),
die Fledermaus Vincent (die auch
gerne mal flucht und einen Spruch
nach dem anderen raushaut –
ohne Rücksicht auf Verluste) und
natürlich der Chucks-liebende
Sensenmann Harold (im 520.
Dienstjahr möchte er am liebsten seinen Job hinschmeißen:
schlechte Vergütung, baufälliger
Dienstwagen, ganz zu schweigen
von den miesen, flexiblen Arbeitszeiten. Harold sehnt sich danach,
endlich mal wieder Urlaub zu
machen – schon alleine aus diesen Gründen dürfte Harold manchem Erwachsenen aus der Seele
sprechen).
Herrlich schräg und wundervoll
umgesetzt durchbrechen schwarzweiß Illustrationen von Fréderic
Bertrand die Kapitel. Die lustigen
Illustrationen von Vincent, Emily,
Otto oder Harold (oder bizarren
Schildern und Autos) schmiegen
sich passend in das Layout. Nichts
stört, sondern alles MUSS so sein.
In dem Sinne: Wirklich wundervoll
ausgewählt!
Fazit:
Leicht ironisch, mit trockenem Humor, locker und unterhaltsam bietet „Scary Harry: Von allen guten
Geistern verlassen” alles, was ein
sehr gutes Kinderbuch braucht.
Werte wie Freundschaft und Zusammenhalt (ohne den schimpfenden pädagogischen Finger mit
„So ist es richtig!” und „Lass dies
und das und jenes!”) werden mit
einer guten Portion Action und
leichtem Grusel vermittelt.
Dieses Buch kann man nicht nur
bedenkenlos an Kinder verschenken, sondern auch an jeden Erwachsenen, der nicht zum Lachen
in den Keller geht. {Stefanie Mühlsteph}

Sonja Kaiblinger

Scary Harry – von allen
guten geistern verlassen
Verlag Loewe Verlag
AUTORen sonja kaiblinger
umfang 240 seiten
isbn 978-3-7855-7742-4
fantasiereiches Abenteuer, liebenswerte Charaktere, die man kurz nach
der letzten Seite vermisst, Spannung
und Humor bis zum Schluss, ein angenehmer, lockere Stil der Autorin, Moral
ohne moralisch zu wirken
lange Wartezeit bis zum nächsten Band
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rollenspiele

von geistern und raubkatzen - guild wars 2

Die Geister von Ascalon
Lange mussten Millionen MMORPG Fans auf den Nachfolger von Guild Wars warten.
Im August 2010 konnten interessierte Spieler endlich das erste Mal bewegte Bilder
von der Zukunft von Tyria sehen. Um den Spielern die Wartezeit zu verkürzen, wurde
auch ein neuer Roman angekündigt, der die Brücke zwischen den Geschehnissen der
beiden Teile schließen soll.
Als Autoren schienen Matt Forbeck
und Jeff Grubb auf. Beide arbeiten
seit Jahren für die VIdeospielindustrie, konnten bereits öfter als
Autoren punkten und sind bestens
mit dem RPG Genre vertraut. Die
Geschichte führt uns in die Story
der Kriege von Ascalon ein. Als die

Charr heranrücken, entzündet König Adelbern die magischen Feuer
- jene verbrennen jedoch nicht nur
die Feinde, sondern auch die eigenen menschlichen Truppen. Während die Charr zu Staub zerfallen,
verwandeln sich die Menschen allerdings zu Geistern. Jahrhunderte
später möchte Königin
Jennah mit den Charr Frieden schließen - doch diese
fordern dazu die Bergung
eines alten Artefaktes aus
den Ruinen von Ascalon.
Die Geschichte erzählt
von den Erlebnissen einer
Gruppe Abenteuerer, die
dieses Artefakt bergen
soll.
Das Buch überrascht mit
einem flotten Verlauf
der Handlung und einer
interessanten Gruppenzustammenstellung - dadurch ergibt sich die eine
oder andere humorige
Konfrontation. Das Buch
ist gleichermaßen für
Guild Wars Kenner als
auch Neueinsteiger geeignet. Fans werden sehr
viele Orte und Namen wiedererkennen und haben
natürlich bereits konkrete
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Bilder der Rassen etc. im Kopf,
Neueinsteigern wird durch eine
Zeitlinie etc. geholfen, sich in die
Handlung einzufinden. Nähere
Erklärungen der Rassen fehlen
zwar, doch so bleibt mehr Raum
für Phantasie.
Alles in Allem kam uns mit "Guild
Wars 2: Die Geister von Ascalon"
ein solider Fantasyroman unter
die Finger, der vor allem durch
eine rasche, unkomplizierte und
streckenweise humorige Handlung
überzeugen konnte. Kein episches
Meisterwerk (wer hätte das bei
einem Auftragsbuch schon erwartet?) aber eine gute Unterhaltung
{Jan Gruber}
für Zwischendurch.

Die geister von ascalon
SERIE Guild Wars
Verlag panini
AUTOR Matt Forbeck und
Jeff Grubb
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-3833221248
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Oceania 3

Insel des Lichts
Oceania lautet die verschlüsselte Botschaft, die auf der Forschungsstation Landvik
eingeht. Der Name des hoch geheimen Forschungsprojektes, an dem Flavias Eltern
vor ihrem Verschwinden beteiligt waren!
Hat der Leiter des mächtigen
Uranus-Konzerns die beiden entführen lassen, um ihr Wissen für
seine Zwecke zu missbrauchen?
Flavia hat keine Wahl: Sie muss
alles auf eine Karte setzen, um zu
verhindern, dass die Forschungsergebnisse in falsche Hände geraten. Doch da ist auch noch Chris,
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um den ihre Gedanken ständig
kreisen. Wird sie ihn jemals
wiedersehen?

zu einem ihrer geheimen Treffen
mit. Dort werden sie bereits von
Tommy und Noel Nora erwartet.

Der dritte Band der bewegenden
Saga um Flavia und Chris bringt
die fesselnde Erzählung zum
Abschluss. Flavia und Chris erkennen, dass ihre Welt eine Welt
ist, für die es sich
einzusetzen lohnt.
Die Umlenkung des
Golfstroms ist eine
gefährliche Sache
und der Uranus-Konzern muss daran gehindert werden, eine
weitaus schlimmere
Klimakatastrophe
herbeizuführen, als
es der Klimawandel
bisher herbeiführte.
Noemie ist in New
York trotz der eisigen
Kälte unterwegs und
damit auf gefährlichem Terrain, denn
ohne gültige Ausweise ist sie verloren, wenn sie der Polizei oder Anderen in
die Hände fallen würde. Schlimmer noch,
niemand würde nach
ihr suchen. Durch einen Zufall trifft sie in
New York ihren Bruder Benjamin wieder.
Sie nimmt Benjamin

Tommy und Noel trauen Benjamin
nicht über den Weg. Daher ist das
Treffen nur von kurzer Dauer. Und
trotz der eisigen Kälte geht Tommy zum schützenden Damm, der
New York vor den Wassermassen
schützt. Er wartet dort auf das
Schiff Samantha. An Bord soll
sich sein Vater befinden, den er
sehnlichst erwartet. Die Chancen
stehen gut, denn Tommys Vater
ist der Kapitän. Neben dem Kapitän befinden sich auch Chris
und Amalia auf dem Schiff. Auch
sie wollen New York schnellstens
erreichen. Aber das Schiff kann
New York nicht mehr anlaufen
und sie werden abgetrieben. Der
Grund sind die riesigen Ventilatoren, die die Stadt vor dem Anstieg der Wassermassen schützen
sollen. Gleichzeitig erzeugen sie
einen starken Luftdruck, sodass
ankommende Schiffe nicht mehr
in den Hafen einlaufen können.
Die Samantha kann aber von
Glück reden, denn durch die von
Flavia beeinflussten Schneegänse
finden sie doch noch eine ungefährliche Pasaage. In Landvik
macht sich Anatole mit einem
Flugzeug auf dem Weg nach New
York. Seine sehr wichtigen Erkenntnisse teilt er mit der kleinen
Gruppe.

In seiner Grossmut überlässt er
ihnen sein Flugzeug. Noemie,
Chris, Tommy, Noel Nora, Amalia und ihr Bruder Henri nutzen
die Chance und machen sich auf
den Weg zu der Insel Laluk. Die
Geschichte handelt vom Klimawandel, ist gleichzeitig mit phantastischen Elementen bestückt,
stellt zudem eine Abenteuergeschichte dar, die mit einer Liebesgeschichte zwischen Flavia und
Chris abläuft. Auf der Suche nach
neuen Energiequellen spielen
praktisch mehrere Geschichten
nebeneinander. Zudem ist Hélène
Montardre an ein bedeutsames
Thema unserer Tage herangetreten. Öko-Fantasy könnte man das
Jugendbuch ruhigen Gewissens
durchaus bezeichnen.
Die Autorin hat mit diesem sehr
bedeutsamen und brisanten Thema eine wundervolle Geschichte
geschaffen. Sie zeigt uns eine
Zukunft, wie wir sie nicht wollen
und setzt damit die SF-Erzählungen der 1960er und 1970er
Jahre fort, die mit der Angst vor
einem Atomschlag spielten oder
auch die ersten Umweltsünden
anprangerten. Die damaligen
Umweltorganisationen, die sich
für die Natürlichkeit unserer Welt
einsetzten, sind heute leider auch
schon korrumpiert, arbeiten wie
kapitalistische Grosskonzerne.
Nur noch wenig spektakuläre

Aktionen werden im Fernsehen
übertragen und so schnell vergessen, wie sie gezeigt werden.
In dieser Hinsicht ist das Buch,
die Trilogie, ein Werk, dass
unsere Kinder aufrütteln und
nachdenklich machen kann.
Der Band ist auch ohne Vorkenntnisse der ersten beiden Bücher
gut lesbar. Sicher fehlen ein paar
Zusammenhänge, die werden im
Lauf der Erzählung jedoch klar.
Ein ansprechendes Titelbild verleitet zum Kauf und bietet gleichzeitig einen Blick auf eine frohe
Zukunft, eine Welt der Ruhe.
Sehr ansprechend geschrieben.
{Erik Schreiber}

Insel des Lichts
SERIE oceania
originaltitel sur les ailes du vent
Verlag kosmos
AUTOR Hélène Montardre
übersetzung Anke Baumgartner
titelbild Götz Rohloff
Format gebunden mit 		
Schutzumschlag
umfang 349 Seiten
ISBN 978-3-440-12234-1
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die eiserne See – Band 1

Wilde Sehnsucht
Grossbritanninen wurde von der Horde, den wilden Stämmen der Mongolen, die
bereits ganz Kontinentaleuropa unter ihre Kontrolle hat, angegriffen. Die Horde
infizierte die Briten durch verseuchten Zucker und Tee mit mikroskopisch kleinen
Geräten, den sogenannten Naniten.
Auf der einen Seiten dienten
diese der Heilung, hatten aber
gleichzeitig die Nebenwirkung,
dass die Horde darüber jeden
Menschen kontrollieren und manipulieren konnte, indem ihre
Gefühle unterdrückt
wurden. Wer vor der
Horde fliehen konnte,
setzte sich nach Amerika ab.
Vor neun Jahren erschien der Pirat Rhys
Trahaearn, es gelang
ihm, einen KontrollTurm zu zerstören,
warf damit die Horde
aus dem Land und befreite damit die Briten
vom ungeliebten Joch,
in der Folge erhielt er
den Adelstitel eines
Herzogs. Seither ist
der ehemalige Pirat ein angesehener
Mann. Die Befreiung
des Volkes sorgte jedoch dafür, dass die
Feiglinge von einst
wieder zurückkamen,
um ihre alten Plätze
nach etwa 200 Jahren
Mongolenherrschaft
wieder einzunehmen.
Diese Rückkehrer werden Bounder genannt,
während die Millionen
infizierten Menschen
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auf den britischen Inseln unter dem Begriff Bugger leiden.
Die Kluft zwischen den beiden
Volksgruppen ist gross, obwohl
sich viele Rückkehrer inzwischen
(eher ungewollt) anstecken lies-

sen. Die eigentliche Geschichte
beginnt, als eines Tages vor
dem Anwesen des, inzwischen
Herzog gewordenen, Piraten
Rhys Trahaearn eine seltsame
Luftfracht zugestellt wurde. Aus
dem Luftschiff wurde
eine verstümmelte Leiche abgeworfen. Schnell
eilt Inspektorin Mina
Wentworth herbei, um
die Ermittlungen aufzunehmen. Allerdings kann
sie sich nicht wehren,
als es gilt, gemeinsam
mit Rhys den Kriminalfall
zu lösen. Bald stellt sich
heraus, dass hinter dem
Mord eine grausame Verschwörung gegen Grossbritannien steckt, die es
zu verhindern gilt.
Rhys findet Gefallen
an der selbstständigen
Mina, die es nicht sehr
einfach hat, ist sie doch
selbst zur Hälfte Asiatin
und damit eher ein Sinnbild für die ehemaligen
Unterdrücker. Sie hingegen ist gar nicht von den
Gefühlswallungen des
Eisernen Herzogs begeistert und versucht, so
viel Abstand wie möglich
zwischen sich und ihm
zu bringen.

Die Welt ist sehr neu und viele
Begriffe, die Verwendung finden,
hätten eine kleine Erklärung in
einem Glossar erhalten können.
Abgesehen von dieser Lappalie
entwickelt sich der Roman langsam in die Richtung, in der sich
die weichgespülten Vampirgeschichten finden. Dies ist etwas
traurig, denn gerade der phantastische Hintergrund des Steampunk und die Kriminalgeschichte
ergeben eine lesenswerte Kombination. Mina und Trahaearn
sind interessante Figuren in einer
ebenso interessanten, wie geschickt aufgebauten Erzählung.

spannender Steampunkroman
werden können, wenn es sich
nicht als halber Erotikroman herausgestellt hätte, wenn Meljean
Brooks die Liebesbeziehung nicht
zu sehr in den Mittelpunkt gestellt
hätte. Sie entwickelte innerhalb
der Geschichte einige gute Ideen,
aber was als Steampunk-Krimi
begann, endet (leider) als ein
Erotikroman. Ich hatte mir mehr
davon versprochen.
{Erik Schreiber}

Steampunk und Krimi, Sex und
Abenteuer mit und auf Luftschiffen, was will man mehr? Gut,
eventuell etwas mehr an spannender Handlung und weniger
deftige moderne Worte. In Wilde
Sehnsucht wirft Meljean Brook
ihre Leser vollkommen unvorbereitet in die Handlung hinein.
Das Buch hätte ein guter und

Wilde Sehnsucht - Band 1
SERIE die eiserne See
originaltitel the iron duke
Verlag egmont lyx verlag
AUTORin Meljean Brook
Format taschenbuch, 479 Seiten
ISBN 978-3-8025-8606-4
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SERIE die eiserne See
originaltitel HEART OF STEEL
Verlag egmont lyx verlag
AUTORin Meljean Brook
übersetzung frank Böhmert
umfang 384 Seiten
ISBN 978-3-8025-8632-3
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philosophische Space Opera

Das Artefakt
Das Artefakt ist ein wertvolles Fundstück mit besonders hoch entwickelter Technik.
Vor Millionen von Jahren landete es auf dem Planeten Heraklon.
Inzwischen ist es wieder so weit,
dass sich die Interessensgruppen
der Gefallenen Welten und der
Ägide in militärischer Art auseinandersetzen. Ziel der unterschiedlichen Gruppen ist es, aus
den verschiedensten Gründen
das Artefakt in ihre Gewalt, zumindest aber unter ihre Kontrolle
zu bekommen. Interessen und
Begehrlichkeiten ruft das Artefakt
überall im Kosmos hervor und
weitere Personen und Gruppen
zeigen Interesse.
Doch zuerst gilt es, den ermordeten Beauftragten der Ägide,
Rahil Tennerit, bei seiner Wiederauferstehung zu begleiten.
Mit Hilfe der entsprechenden
Technik ist es möglich, mit dem
genetischen Code der betreffenden Person und einem Abbild,
einem sogenannten „Image” diese Person wieder zu erschaffen.
Unter diesem Abbild kann man
sich eine im Computer bewahrte

das artefakt
Verlag wilhelm heyne Verlag
AUTOR andreas brandhorst
umfang 638 Seiten
ISBN 978-3-453-52865-9
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Aufzeichnung von Erlebnissen,
Erinnerungen und Bewusstseinsinhalten eines Lebewesens
vorstellen. Ähnlich wie bei einer
Datei wird immer nur die neueste Ausgabe gespeichert. Aber es
kann auch vorkommen, dass die
zu einem bestimmten Zeitpunkt
angefertigte Datei älter ist und
dann fehlen Erinnerungen.
Rahil Tennerits Abbild ist ein Jahr
alt. Somit fehlt ihm ein Jahr,
ausgerechnet dasjenige mit dem
Wissen über die Erforschung des
Artefaktes. Aus diesem Grund
macht sich der wiedererweckte
Rahil Tennerit auf die Reise zum
Planteten Heraklon. Angeblich
soll sich dort eine Aufzeichnung
befinden, die aktueller ist, als er
jetzt. Um seinen ursprünglichen
Auftrag zu erfüllen und die verlorenen Erinnerungen wiederzufinden, bleibt ihm nichts anderes
übrig. Es beginnt eine Reise, die
mit allerlei Hindernissen gespickt
ist.
Abenteuer im Weltraum ohne
waffenstarrende Raumschlachten
ist nicht unbedingt die Space
Opera, die viele Leser erwarten.
Statt dessen finden sich eine
tragische Familiengeschichte und
philosophische Betrachtungen,
die das Buch um so interessanter
werden lassen. Dabei sind die
Eigenschaften der Menschen
beibehalten. Andreas Brandhorst
hielt es nicht für nötig, das Rad

neu zu erfinden, wie man zu sagen pflegt. Warum auch? Mit den
vorhandenen Eigenschaften ist
ein Mensch bestens charakterisiert. Hinzu kommt seine eigene
Entwicklung des Universums.
Ganz in der Tradition der KantakiRomane arbeitet er hier weiter an
der Weltengründung. Man könnte
meinen, er spielt Gott. In gewissem Sinn ist es auch so, denn
er ist der Erschaffer von Welten
und Menschen. Eben diese Menschen sind es, die zu Handlungen
getrieben werden, um dem Leser
eine spannende Unterhaltung zu
bieten.
Ich könnte das Buch noch stundenlang weiterlesen, aber irgendwann ist auch die letzte Seite
umgeblättert. Gelungen finde
ich die Beziehungen untereinander und die Verbindungen, die
die einzelnen Handlungsstränge
nehmen. Dabei ist der Start der
Erzählung gar nicht so einfach.
Der Autor begegnet dem Leser,
indem er ihn mitten in eine Handlung drückt. Da liest er nun, der
arme Tropf und weiss nicht recht,
wie ihm geschieht. Er liest und
liest und ehe er sich versieht,
steckt er in einer spannenden
Handlung, die vielschichtig und
geheimnisvoll daherkommt. Die
hochstehende Technik, die er den
Handlungsträgern gegenüberstellt, muss wie ein Wunder oder
Magie wirken auf die, die sie nicht
verstehen.

Andreas Brandhorst erzählt die
Geschichte so, als wüsste der
Leser um die historischen Begebenheiten, als hätte er die Vorgeschichte dazu bereits gekannt.
Aber ich schweife ab. Was mir
noch wichtig erscheint, ist dass
der Autor mit der Phantasie seiner Leser spielt. Er beschreibt
nicht alles, lässt Lücken, die die
eigene Vorstellungskraft ausfüllen
muss. Fast wie bei einem Lückentext. Nur dass hierbei wiederum
eine neue Geschichte entstehen
könnte. Andreas Brandhorst lässt
diese Möglichkeit jedoch aus und
erzählt seine Geschichte nach
seinen Vorstellungen zu Ende.
Und diese Geschichte hat mir
bestens gefallen.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Du kannst dich nicht verstecken

Schwarzspeicher hörbuch

Schwarzspeicher
Der Graphik-Designer Meph ist ein relativ sorglos
lebender Mensch der sein einfaches Leben damit
sichert, dass er Oberflächen für Pods herstellt und so
sein Geld verdient.
Seinem sorglosen Leben als
Netzbewohner frönt er, indem er
sein Leben als Stream ins Netz
stellt. Diese Idee stellt sich im
Nachhinein als doof heraus, weil
er in eine Netzfahndung gerät.

Schwarzspeicher
untertitel Du kannst dich nicht 		
verstecken
Verlag Spreesidee Verlag
AUTOR Tobias Radloff
Format taschenbuch
umfang 364 Seiten
ISBN/EAN 978-3-939994-28-2
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Wer einmal in die Klauen des
Informations- und Kommunikations-Ministeriums kurz IKM
gerät, hat nicht mehr viel zu
lachen. Die nach einem verheerenden Terroranschlag geschaffene Sicherheitsbehörde erhält
unbeschränkten Zugriff auf
sämtliche Daten. Die Macht des
Innenministeriums ist so gross,
dass per Gesetz der Einsatz von
privaten Datenspeichern verboten und jeder, der offline geht
per se verdächtig ist. Der Bürger,
durch hervorragende Vorarbeit von Frau Merkel und Herrn
Schäuble, nun völlig gläsern,
wird jederzeit überwacht. (Ab
jetzt sollte George Orwells 1984
nicht mehr als Science Fiction,
sondern als Sachbuch, angesehen werden). Als Meph durch ein
Spiel ins Visier der Fahnder des
IKM gerät, beginnt eine rasante
Jagd durch die Stadt. Aus Meph,
dem sorglosen Bürger, wird
Meph, der Gejagte aber auch
gleichzeitig Meph, der mündige
Bürger. Während jede Bewegung

untertitel Du kannst dich nicht 		
verstecken
Verlag Spreesidee Verlag
AUTOR Tobias Radloff
sprecher Axel Ludwig
Format 10 Audio CDs
Laufzeit 765 mINUTEN
ISBN/EAN 978-3939994299
innerhalb der Stadt aufgezeichnet und jedes Gesicht überprüft
wird, verliert er zunehmend die
Kontakte zu seinen Freunden
im Netz. Meph kämpft, ohne
zu wissen warum, immer verzweifelter um sein Leben, seine
Freiheit und gegen das System.
Die Entwicklung von Meph wird
sehr plastisch, detailiert und eindrucksvoll beschrieben. Dies gilt
ebenso für die anderen Charaktere dieses Roman, insbesondere
wenn es darum geht, mehr über
den geheimnisvollen Ephraim
herauszufinden.
Ich bin immer wieder im Netz
unterwegs, um zu sehen, welche
interessanten phantastischen
Titel dort zappeln. Da ich wissen wollte, wann Falko Löfflers
dritter Roman herauskommt,
hing ich für einige Zeit beim
Spreesideverlag fest. Dort fiel
mir das Buch Schwarzspeicher
auf Grund des Titelbildes auf. Die
typische Reaktion eines Rezensenten: „Haben Will”. Das Titelbild wurde von Arndt Drechsler
gemalt, der vor allem durch die
regelmässig erscheinende Serie
Sternenfaust mit Titelbildern
auf sich aufmerksam macht.Das
Buch Schwarzspeicher ist flüssig
geschrieben und spannend obendrein. Tobias Radloff schuf einen
Zukunftsthriller, der jederzeit
wahr werden kann, wenn er es
nicht schon ist. Wer sich heutzutage auf der Strasse umsieht,

wird überall Kameras bemerken,
öffentliche wie private. Mit der
geschilderten Informationstecnologie und der entsprechenden
Anwendung, bis hin zum vielgenannten Bundestrojaner, ist
alles nicht nur denkbar, sondern
von der jetzigen Regierung
machbar.
Das BKA (Bundeskriminalamt)
gibt an, in NRW 250.000 e-mails
überprüft zu haben, aber auch,
dass sie den Bundestrojaner
nicht mehr einsetzen will, der
CCC (Chaos Computer Club)
hätte den Einsatz unbrauchbar
gemacht. Ein Test der Piratenpartei zeigte vor einiger Zeit in
Ludwigshafen, dass private Kameras ohne Probleme angezapft
werden können. So haben selbst
Privatleute und Kriminelle und
Behörden (wobei es bei diesen
Dreien durchaus Überschneidungen gibt) die Möglichkeit, recht
einfach den Bürger auszuspähen. Tobias Radloff hat einen
Handlungsstrang entworfen, der
so hoffentlich nicht eintreten
wird, auf überzeugende Weise
beschrieb er eine beängstigend
wirklichkeitsnahe Vision für ein
Deutschland der Zukunft.Überdenkenswert ist die Arbeitsweise
der Bundesregierung in jedem
Fall. Die Welt des Tobias Radloff
ist übel beschrieben. Ich hoffe,
dass diese Welt nicht eintreten
wird und dass er weitere Bücher
schreibt. Das erschreckende Ende
ist deprimierend.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Space Action?

Der britische Science-Fiction-Autor Colin Harvey starb am 15. August 2011 an den Folgen eines Schlaganfalls. Colin Harvey wurde am 11. November 1960 in Cornwall geboren und lebte zuletzt
zwischen Bristol und Bath. 1988 heiratete er Kate. Er arbeitete
in einem Kibbutz und in a night shelter in the Midlands bevor er
beim Unilever-Konzern zwanzig Jahre lang arbeitete. 2007 wurde er
zum freischaffenden Schriftsteller. Er veröffentlichte hauptsächlich
Kurzgeschichten, die in Albedo One, Song of the Siren und anderen Publikationen veröffentlicht wurden. Seine erste Kurzgeschichte
war Dreamstalker. Zudem arbeitete er als Herausgeber von Kurzgeschichtensammlungen.

Gestrandet

Karl Allman hat es eilig und wählt eine Abkürzung, um schneller zu seiner schwangeren Klon-Frau nach Hause zu kommen. Die Abkürzung erweist sich im nachhinein als
schlechte Idee, weil Traditionalisten sein Raumschiff angereifen.
In der Folge wird sein Raumschiff
abgeschossen und das, was davon übrig ist, landet auf einem
fremden Planeten.
Das von ihm unfreiwillig besuchte
Planetensystem erweist sich als
besiedelt. So kann er zumindest
hoffen, Hilfe zu erhalten. Der
Planet, der zum unfreiwilligen Zuhause wird, wurde von einem Terraformingprogramm bearbeitet.
Dies geschah noch vor dem Krieg
Traditionalisten gegen die Former.
So ist dies ein fast vergessener
Planet der Terraformer, mit den

zweifelhaften Errungenschaften
der Menschheit gesegnet und mit
ersten Siedlungen beglückt.
Weil keine weitere Unterstützung
der Terraformer mehr in diesem
System ankam, fielen die ersten
Siedler auf ein frühes Zivilisationsniveau zurück und erinnern
nun an die Wikinger der Erde.
Das ist zum Teil auf die raue Welt
und die langen harten Winter zurückzuführen.
Der Anführer einer kleinen Gemeinschaft ist der nicht in Frage
zu stellende Despot, dessen
Wort Gesetz ist. Die Frauen sind
fast so etwas wie Sklaven und
hauptsächlich für die Geburt von
Kindern zuständig, die dem
harten Leben sehr schnell zum
Opfer fallen. Das absolute Ziel
ist es, die Gemeinschaft mit weiteren Mitgliedern am Leben zu
erhalten. Alle anderen Ziele sind
zweitrangig. Auf einem seiner
Streifzüge findet.
Ragnar, der Anführer einer der
Ansiedlungen, den Raumfahrer
Karl mit gebrochenen Beinen.
Der an sich gesunde und starke
Karl benötigt die Hilfe von Ragnar
und ist nur zu gern bereit, dessen
Hilfe anzunehmen. Karls Körper
wird von heilenden Nanotechpartikeln seiner eigenen künstlichen

48

SxP #41 | 10/2013

Intelligenz, Loki genannt, gepeinigt, was dazu führt, dass er sich
manchmal wie ein Verrückter
benimmt.Ragnar hat jedoch ganz
andere Pläne.
Er sieht in Karl einen neuen Befruchter, denn mit dessen Erbgut
bringt er neues Leben in die Ansiedlung. Die Frau dafür hat er
auch schon im Blick. Die ausgestossene Bera. Zudem wäre nach
seiner Gesundung Karl ein neues
kräftiges Mitglied seiner Gemeinschaft und ihm zu Dank verpflichtet. Eine Eigenschaft, die er gern
ausnutzen wird. Bliebe nur noch
die Frage mit Bera zu klären. Bera
ist eine junge Frau, die von den
meisten Menschen ihres Clans
verachtet und ausgegrenzt wird.
Die Verachtung, die die anderen
Bera entgegenbringen, hat sie
sich selbst zuzuschreiben. Sie
hatte eine Fehlgeburt und das
ersehnte Kind starb. Ausserdem,
und das ist fast genauso schwerwiegend, verheimlicht sie den
Namen des Vaters.
Sie soll nicht nur den Unbekannten aufpäppeln und auf
die Beine helfen, sondern auch
gleichzeitig die Mutter seiner
Kinder werden. Dabei steht ihr
eigener Ruf als nutzlose Frau im
Weg. Sie ist gerade noch in der
Lage, einen Mann zu pflegen, der

von seltsamen Dingen spricht und
davon überzeugt ist. Also garantiert geistig verwirrt. Ragnar hat
dazu seine eigene Ansicht. Leicht
zu führen und willfährig. Wie das
so ist, kommen sich zwei Aussenseiter näher und versuchen sich
gegenseitig zu helfen.
Als das Vertrauen soweit gefestigt ist, machen sie sich auf
den Weg. Bera erzählte von den
Überresten des verschollenen,
alten Siedlungsschiffs, dass sie zu
suchen sich aufmachen. Karl hofft
darauf eine Möglichkeit zu finden,
den in seinen Augen unwirtlichen
Planeten zu verlassen. Ragnar ist
darüber nicht sonderlich glücklich, stellt man seine Führungsautorität in Frage.
Den energischen Widerstand
Ragnars hervorrufend, sorgt der
unwirtliche Planet mit Flora und
Fauna zusätzlich für Probleme.
Colin Harvey schreibt eine spannende Geschichte, die jedoch
erst ein wenig vor sich hindümpelt, bevor der Spannungsbogen
merklich anzieht. Den Hintergrund bildet eine archaische
Zivilisation, basierend auf dem
nordischen Thule der Erde.
Die Beschreibungen von Fauna
und Flora, sowie der Gesellschaftsstrukturen sind über-

zeugend. Die Leser erfahren
einiges über das harte und karge
Leben einer in sich geschlossenen archaischen Zivilisation
und über zwischenmenschliche
Beziehungen. Spannungen der
Bewohner untereinander dienen
vor exotischer Kulisse dazu, der
Handlung etwas mehr Leben
einzuhauchen.
In die kleine Gesellschaftsordnung tritt ein Fremdkörper in
Form von Karl und sofort geht es
in der Erzählung darum, wie eine
gesellschaftlich homogene kleine
Gruppe damit umgeht. In unterschiedlichen Sichtweisen, einmal
Karl selbst, dann wieder seine KI
Loki in Ich-Form, wird über Planet
und Zivilisation fabuliert.
Der an sich flüssig geschriebene
Roman, eine Art Zwitter zwischen
Abenteuer SF und sozialer Science Fiction, greift unterschiedliche Fragestellungen auf und
versucht sie zu beantworten. Interessante, faszinierende Fragen,
denen sich Colin Harvey im Gewand seines Abenteuer-Romans
annimmt.
Im Mittelpunkt steht Karl, einmal
in seiner eigenen Kultur verhaftet, dann wieder in der Kultur,
der Ragnar vorsteht. Dies bietet
einiges an Konfliktpotential.

Ein nicht uninteressanter Roman, dessen Charaktere und die
Handlung ein wenig klischeehaft
wirken. Die einfach gehaltene
Schreibweise sorgt dafür, dass
man sich nicht lange mit sozialpolitischen Erwartungen auseinandersetzt, sonder in Form
des Abenteuers mehr über die
erfundene Geschichte eines terrageformten Planeten erfährt.
Der Wilhelm Heyne Verlag stellt
den Roman unter dem Serientitel SPACE ACTION in die Regale
der Buchhandlungen. Das ist
sicher nicht sehr verkehrt. Dennoch ist mir die Sprache manchmal etwas zu einfach.
{Erik Schreiber}

Gestrandet
Originaltitel Winter Song
Verlag Wilhelm Heyne Verlag
AUTOR Colin Harvey
Übersetzung Winfried Czech
Genre Sience Fiction
umfang 544 Seiten
FormaT Taschenbuch
ISBN/EAN 978-3-453-52914-4
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durch den Schnee

Heldenwinter

Heldenwinter

Unbeachtet, fast unbekannt, lebt fernab der Menschen Namakan als Halbling bei
seiner Pflegefamilie von Dalarr. Namakan ist ein kleiner fast ausgebildeter Schmied
mit dickem Bauch und haarigen Füssen. Die friedliebenden Leute haben es sich auf
der Alm gemütlich gemacht, frei nach dem Motto, auf der Alm, da gibt’s keine Sünd‘.
Sie nehmen das Leben, wie es
kommt, wissen aber auch zu
feiern, wenn es darum geht,
ihren Spass zu haben. Das Leben könnte so schön sein, wenn
im Tal nicht der König wohnen
würde, der über die Menschen
herrscht.
Ganz schnell rückt der Halbling
in die Mitte der Erzählung. Auf
der Türschwelle gefunden, wurde
Namakan von Dalarr und dessen
Frau Lodaja in die Familie aufgenommen und grossgezogen. Bei
der Rückkehr von einer Wanderung erwartet sie eine böse Überraschung. Ihre Familie, Brüder,
Schwestern und Pflegemutter
Lodaja wurden umgebracht. Zudem wurde seine Pflegemutter
mit einem seltsamen, drachenähnlichen Zeichen versehen.
Klar, dass die beiden, gelinde
gesagt, stinksauer sind. Wie kann
man nur eine Familie, noch dazu
ohne Grund umbringen? Namakans Pflegevater Dalarr scheint
Antworten auf einige unausgesprochene Fragen zu kennen.
Die beiden schwören am Grab
der Familie Rache. Schmied und
Schmied machen sich auf den
Weg, Gerechtigkeit einzufordern
und Rache zu üben. Allerdings
ist der Tollpatsch Namakan nicht
unbedingt von der Idee seines
Pflegevaters begeistert. Eine
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Wanderung mit ihm ist ja noch in
Ordnung. Aber ein Rachefeldzug
in die weite unbekannte Welt jenseits der Almen? Darüber könnte
man doch noch einmal reden.
Auf dem Weg in die weite Welt,
die nicht gerade am Fusse der Almen bereits endet, erfährt er ein
ums andere Mal Neuigkeiten aus
der Vergangenheit. Geheimnisse,
die lange von Dalarr bewahrt
wurden, finden nun ihren Weg
ins Licht. Dalarrs Ziel auf dem
Weg durch das Reich Tristborn
ist recht einfach gehalten. König
Arvid und sein Gehilfe Waldur,
der Ritter in Weiss, müssen sterben. Mit jedem Kilometer, den
sie sich von zu Hause entfernen,
finden sie neue Informationen
und Hinweise. Gleichzeitig mit
dieser Reise lernt man aber auch
andere Völker und Kulturen und
deren Eigenschaften kennen. Im
Mittelpunkt steht die Geschichte
des Königreichs. Der als schlecht
bezeichnete König wird vom Volk
verehrt. Wohlstand und Gerechtigkeit stehen auf seiner Fahne.
Die bösen Barbaren wurden besiegt und so hat der König einen
weiteren Pluspunkt auf seiner
Seite und Namakan einen nachdenklichen Punkt auf seiner Seite. Auf ihrer Reise schliessen sich
ein Zwerg, eine Halbelfe, ein Gestaltwandler und andere mehr an.

Jonas Wolf bedient sich bei
seinem Roman vieler Ideen
von John R. R. Tolkien, dessen
bekanntestes Werk DER HERR
DER RINGE darstellt und dessen
DER HOBBIT dieses Jahr Weihnachten in die Kinos kommen
soll. Ein eindeutiges Vorbild ist
sicherlich Sam Gandschie als
Namakan. Wie auch bei John Ronald Reuel Tolkien und anderen
Autoren bedient er sich letztlich
einer Abenteurergruppe, die mit
überspitzten Charakteren eine
Aufgabe erfüllen soll. Damit sind
wir aber auch schon beim Rollenspiel. Dort, gerade bei den Pen &
Paper genannten Spielen, befinden sich Abenteurer unterwegs
um die Aufgabe des Spielleiters,
in diesem Fall des Autors Jonas
Wolf, auszuführen. Im Prinzip ist
es eine simple Rachegeschichte.
Rachegeschichten beginnen alle
nach dem gleichen Schema. Erst
muss ein Verbrechen her, das
den oder die Helden zum Rächer
macht, dann folgt die Abenteuerreise, um schliesslich in der Szene zu enden, zu entscheiden, ob
er Rache will oder es ihm möglich ist, zu vergeben. Am Ende
wird die Geschichte, die recht
interessant im Mittelteil wurde,
wieder sehr einfach. Die grosse
Auseinandersetzung reduziert
sich auf Gut und Böse, natürlich

Verlag Piper
AUTOR Jonas Wolf
titelbild Alan Lathwell
umfang 508 Seiten
ISBN/EAN 978-3-492-26719-9
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mit einem Sieg des Guten. Oder
dessen, was dafür gehalten werden soll. Die Handlung überzeugt
den Leser durchaus. Der Stil,
etwas altertümlich angehaucht,
ist gefällig und gut lesbar. Vieles
ist, bedingt durch die Geschichte
und das Thema vorhersehbar,
abwechslungsreich gestaltet
mit ein paar unvorhersehbaren
Wendungen. HELDENWINTER ist
der Auftakt zu weiteren Geschichten aus dem Land Tristborn, die
in sich abgeschlossen sind.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

mit 16 ein spielzeug der männer

The Sign
Nur zu deiner Sicherheit
2150, das neue Zeitalter. Die Welt hat sich verändert, sehr zum Nachteil der weiblichen Bevölkerung. Die weiblichen Jugendlichen sind nicht
mehr frei in ihren Entscheidungen. Mit sechzehn Jahren erhält jedes Mädchen ein Tattoo in Form einer römischen XVI. Damit sind sie quasi
Freiwild für die männliche Bevölkerung. Die Mädchen sind sofort als Sexpartnerin zu erkennen. Von Geburt an wird jedes Mädchen dazu
erzogen, als Spielzeug der Männer zu dienen.
Von Geburt an wird jedes Mädchen dazu erzogen, als Spielzeug
der Männer zu dienen. Ihnen
wird eingetrichtert, auf jeden
Mann anziehend und willig zu
wirken. Ihr Lebensziel ist darauf
ausgerichtet, in das sogenannte
FeLs Programm aufgenommen
zu werden. Im Mittelpunkt des
Programms steht das Thema
Sex. Mit dem Sex verbindet
sich die Wirkung auf Männer
und die Art und Weise, wie eine

The Sign –
Nur zu deiner Sicherheit
originaltitel XVI
Verlag cbt
AUTOR Julia Karr
übersetzung Bettina Spangler
titelbild Victoria Sims
umfang 480 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-570-30772-4
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Curtisane, Männer um den Finger
zu wickeln. Das Programm ist anscheinend die einzige Möglichkeit,
in der Gesellschaft aufzusteigen.
Dieser Hintergrund bildet die Geschichte um Nina Oberon. Sie ist
fünfzehn Jahre alt und hofft, nie
sechzehn Jahre alt zu werden.
Der Tag der Tätowierung, und
der Eintritt in das Sex-Teen-Alter,
rückt immer näher.
Nina erzählt aus ihrer Sicht von
der Angst vor diesem Tag Angst,
denn anders als ihre Freundinnen
will sie keinen Sex. Dabei ist es
doch ihre Freundin Sandy, die
sogar zu Hause vor dem Spiegel
tagtäglich den perfekten Augenaufschlag übt. Sandy könnte ihr
mit gutem Beispiel vorangehen.
Aber selbst Ginnie, Ninas Mutter,
steht ihrer Tochter bei und unternimmt alles, um ihre Tochter
vor der Zukunft zu bewahren.
Allerdings zieht sie damit die
Aufmerksamkeit der Regierung
auf ihre Familie. Nina wird jedoch
von Sorgen geplagt, denn ihre
Mutter stirbt bei einem Attentat.
Seither muss sie sich vor ihrem
Stiefvater Ed schützen, der es
gar nicht abwarten kann, dass sie

sechzehn wird, auf der anderen
Seite kümmert sie sich um ihre
Stiefschwester Dee.
Mit dem Buch THE SIGN – NUR
ZU DEINER SICHERHEIT gelang
es Julia Karr, eine fabelhafte
Dystopie zu beschreiben, die
den Leser zwiegespalten hinter
sich lässt und mit dem Schluss
des Buches nicht unbedingt befriedigt. Dies hört sich im ersten
Augenblick gegensätzlich an und
ist auch so gemeint. Denn auf
der einen Seite sind in dieser Erzählung der Hintergrund und die
Handlung durchaus als gelungen
zu bezeichnen.
Andererseits bleiben aber einige
der Charaktere wie unbeschriebene Blätter zurück, obwohl sie
sehr interessant sein könnten.
Zu wenig sind sie in ihren Eigenschaften beschrieben und in ihren
Handlungen präsent. Die Heldin
Nina, ihre beste Freundin Sandy
und die Darstellung des Themas
Sex hinterliessen bei mir einen
bitteren Nachgeschmack.
Julia Karr versucht mit ihrer Heldin Nina eine Grundsatzaussage
zu geben, Sex haben bedeutet,
nur wenn man wirklich dazu

bereit ist. Allerdings wirkt das
Einbinden von Nina an vielen
Stellen auch belehrend. Insgesamt ist das Thema Sex in dieser
Geschichte alles andere als rund.
Die Erzählung von Nina sorgt
dafür, dass man eine Menge von
ihren Gedanken erfährt.
Gleichzeitig drehen sich Ninas
Gedanken zu viel um das Tattoo
XVI, Sex im Allgemeinen und den
Freund ihrer Mutter, Ed. Andere
Probleme, die mir leider fremd
blieben und gar nicht interessierten, treten in den Vordergrund,
womit sich die Handlung in den
Hintergrund gedrängt sieht. Ärgerlich ist zudem der Beginn,
denn Julia Karr fügt viele neue
Begriffe ein, die nicht oder nicht
sofort erklärt werden. Manchmal
folgt die Erklärung erst einige
Seiten später. Hilfreich ist das
nicht. Das Titelbild ist sehr eindringlich, sieht man doch nur das
Gesicht eines Mädchens, deren
blauen Augen das Bild beherrschen. Lediglich der Titel gefällt
mir nicht. THE SIGN – NUR ZU
DEINER SICHERHEIT ist weder
deutsch noch englisch, noch heisst das Buch im Original so.

Der Originaltitel „XVI” hätte auch
hier ausgereicht. Der Untertitel
ist in Ordnung. Letztlich bin ich
der Meinung, die 480 Seiten sind
nicht nötig gewesen.
Die Geschichte hätte auf weniger
Seiten schneller und somit spannender erzählt werden können.
Manchmal müsste den Übersetzern oder Lektoren erlaubt werden, zum Teil auch drastisch, zu
kürzen.		
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Wenn die ganze Welt dich jagt

Die Carrington
Katastrophe

Die Carrington
Katastrophe
Verlag arena
AUTOR Kjetil Johnsen
übersetzung Dagmar Lendt
umfang 309 Seiten
ISBN/EAN 978-3-401-06722-3
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 Lazarusphänomen

Wertung

1 2 3 4
DIE CARRINGTON KATASTROPHE ist der Folgeband von
DAS LAZARUSPHÄNOMEN. Der zweite Band wirkt nicht
mehr so spannend wie der erste, weil die Idee dahinter etwas abgedroschen wirkt.
Als Leser weiss man jetzt, dass
Emma zwischen parallelen Welten
springen kann. Das bedeutet,
wenn sie wirklich in Gefahr ist,
stellt sie sich dieser nicht, sondern weicht ihr aus. Auf Dauer
ist die Lage etwas dröge. Ebenso
sind die Telepathen, die Emma
und Cain jagen, bekannt.
Die grosse Gefahr
reduziert sich somit auf etwas Bekanntes. Daher ist
es auch wenig interessant, dass sie
Emma für ihre Zwecke missbrauchen
wollen. Nur ist das
Ziel der Manipulation nicht deutlich.
In letzter Sekunde
entkommen Emma
und Caine mit
einem Sprung durch
Zeit und Raum. Wieder einmal
mehr befindet sich Emma in einer
Parallelwelt. Sie liegt in einem
Krankenhaus. Für sie heisst es
nun, die Wirklichkeit, wie sie sie
kennt, zu vergessen und neu zu
lernen. In der vorherrschenden
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Wirklichkeit hat weder sie, noch
ihre Familie gelebt. Im Bereich
der Prominenten scheint es einige
zu geben, die es zwar in der Welt,
aus der Emma stammt, zu Ruhm
und Reichtum schafften, aber hier
unbekannt sind.
Langsam jedoch arbeitet sich das
Buch zur Carrington Katastrophe
vor. Die Menschen
beobachten inzwischen auch am
Äquator wunderschöne Polarlichter.
Der Wissenschaftler
Richard Christopher
Carrington war es,
der die sogenannten Polar- oder
Nordlichter und ihre
Auswirkungen beschrieb. Nach dieser Beschreibung
der starken Sonneneruptionen und
der damit einhergehenden Aussendung gefährlicher Strahlung
und diverser Gase, steuert die
Welt auf eine grosse Katastrohe
zu, die auch bereits die Welt von
Caine zerstörte. Während sich
auf dieses Problem einige wenige

Menschen konzentrieren, beschäftigt sich Emma eher mit sich
selbst. Sie erkennt in den Sprüngen für sich selbst eine Gefahr.
Jedes Mal, wenn sie zwischen den
Dimensionen hin und her springt,
sterben bei ihr Gehirnzellen ab.
Sie zeigt daher die ersten Symptome von Alzheimer. Erinnert
sich an etwas, ohne sagen zu
können, woran oder kann sich an
anderes im Gegenzug gar nicht
mehr erinnern. Die andere Person, die die Hauptrolle einnimmt
ist Caine und der Leser erfährt
in kurzen und knappen Kapiteln
mehr über ihn und seine Vergangenheit. Zugleich erfährt man
endlich, warum er überhaupt hier
ist. Wer sich in diesem Buch wesentlich mehr und Interessantes
erhofft, wird etwas enttäuscht.
Gerade Caine bleibt trotz der
Herkunftserklärung eher beliebig.
Hier hätte ich mir mehr Spannung erhofft. Der Rückblick in die
Vergangenheit ist x-beliebig.
Ob sich der nächste Band besser
gibt, wird sich zeigen müssen.
Unterhaltungsliteratur pur, ohne
Höhen und Tiefen.
{Erik Schreiber}

Die Dämonenfängerin

Seelenraub

seelenraub
originaltitel soul thief
Verlag Fischer Jugendbuch
AUTOR Jana Oliver
übersetzung Maria Poets
titelbild bürosüd
umfang 498 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8414-2111-1

Wir schreiben das Jahr 2018. In Atlanta, Bundesstaat Georgia,
sind die Dämonen los. Überall auf der Welt entbrennt der Wertung
Kampf zwischen den Dämonen auf der einen Seite und
1 2 3
den freien Dämonenfängern und den Dämonenjägern
des Vatikans auf der anderen Seite. Die siebzehnjährige
Riley Blackthorne ist die erste Frau, die sich den Dämonenfängern anschliesst,
zumal ihr Vater ein angesehener Dämonenfänger war und sie in seine Fussstapfen tritt.
Ihr Vater wird durch einen Dämonen getötet und Riley Blackthoren
steht plötzlich allein da, aber mit
einem Berg voll Schulden, den es
abzutragen gilt. Ihre Mutter starb
im Krankenhaus und ihr Vater
nahm ein Darlehen auf, die Arztrechnungen des maroden amerikanischen Gesundheitssystems
zu bezahlen.
Um diese Schulden
abzuzahlen, geht
sie im Kampf gegen
die Dämonen immer
höhere Risiken ein.
Jetzt sind neben
den Dämonen auch
die Schuldeneintreiber hinter ihr her,
denn ihre Rückzahlungen laufen nicht
so, wie es soll. Das
nächste Problem
ist ihr toter Papa
Paul Blackthorne. Vergraben
auf dem Friedhof sitzt sie dort
und hält Wache, damit die Nekromanten ihn nicht erwecken
und als Zombie-Sklave verkaufen. Dann kommt es, wie es
kommen muss.

Nach dem Überfall der Dämonen
der fünften Ebene auf das Tabernakel nutzt ein Unbekannter
die Gelegenheit, sich des alten
Blackthorns zu bemächtigen.
Gleichzeitig sterben die Kollegen
Rileys reihenweise. Sie selbst
kann das Leben ihres Freundes
und Lehrlingskollegen Simon
retten, indem sie
sich dem Engel Ori
gegenüber verpflichtet.
Statt Dankbarkeit
zu zeigen, wendet
sich Simon von ihr
ab. Ihr Glück ist,
dass es noch jemanden gibt, der
auf sie aufpasst.
Denver Beck, der
Geselle ihres verstorbenen Vaters,
steht unter Stress,
da er nicht genug Geld für sie
beide verdient. Zudem hat er seinem Meister seinerzeit versprochen, auf die Tochter zu achten,
was nicht leicht fällt, wenn man
sich in sie verliebt. Andere Menschen, andere Probleme. Atlantas

Bürgermeister glaubt nicht mehr
daran, dass die in seinen Augen
harmlosen Dämonenfänger in der
Lage sind, die Stadt zu schützen.
Er wendet sich an die Vertreter
der katholischen Kirche und der
Vatikan sendet ihm ein paar Dämonenjäger. Diese schiessen erst
und fragen dann und nehmen keine Rücksicht, Kollateralschäden
werden hingenommen. Ein guter
Jugendroman über Dämonen
und eine starke, junge Frau im
Mittelpunkt. Die Autorin nutzt die
romantische Gruselgeschichte,
packt etwas Thrill und Liebe hinzu
und perfekt ist die Geschichte.
Gleichzeitig ist es die Geschichte
eines Mädchens, dass zwischen
allen Stühlen sitzt und dennoch
versucht, erwachsen zu werden
und allen Widrigkeiten zum Trotz
überleben will. Gleichzeitig geht
es um Vertrauen, Zuneigung,
Verlust, Enttäuschung. Geheimnisse sollen gelüftet, Kämpfe
ausgefochten und der Leser gut
unterhalten werden. Letzteres
gelingt sogar in besserer Weise
als bei vielen anderen Autorinnen
dieser Sub-Genre-Richtung.
		 {Erik Schreiber}

bücherlesen

Kurzgeschichten aus der welt des Hexers

Etwas endet, etwas beginnt
Geralt von Riva ist der Held der Witcher-Romane des polnischen Fantasyautors Andrzej Sapkowski. In der Alten
Sprache wird er als Gwynbleidd bezeichnet, was der Weisse Wolf bedeutet – der Name, den er von den Dryaden erhielt.
Weniger angenehm ist für Geralt die Bezeichnung Schlächter
von Blaviken. Das vorliegende
Buch um Geralt ist kein Roman,
sondern eine Kurzgeschichtensammlung. Acht spannende Erzählungen erwarten den Leser in
Etwas endet etwas beginnt.
Die Fans des Hexer-Zyklus
erwartet eine besonderere Erzählung, die das Ende des Geschichte auf den Kopf stellt. Die
Erzählungen selbst stammen aus
unterschiedlichen Bereichen der
Phantastik. Der Weg, von dem
niemand zurückkehrt und

Etwas endet, etwas beginnt
spielen in der Welt des Hexers.
Die erste Geschichte handelt von
der Druidin Visenna und dem
Söldner Korin. Die beiden treffen
an einer Wegkreuzung aufeinander und kämpfen gemeinsam
gegen das Böse. Dabei verspüren die beiden eine gewisse Anziehungskraft und aufkommende
Liebe. Die Geschichte, die der
Kurzgeschichtensammlung den
Namen gibt, ist eine typische
Geralt-Geschichte. Geralt wurde
als Sohn von Visenna und Korin
geboren, jedoch kurz nach seiner
Geburt in die Feste der Hexer,
nach Kaer Morhen gebracht.
Ein Vorfall in Mischiff Creek
spielt im Nordamerika des 17.
Jahrhunderts. Der Inhalt ist
schnell genannt, sie erzählt von
einer Jagdgesellschaft aus Boston, die eine angeklagte Hexe
verfolgen und in ein seltsames
Dorf geraten.
Maladie ist Andrzej Sapkowskis
eigene Interpretation und Weiterführung der Geschichte um
Tristan und Isolde. Allerdings
aus der Sicht von Morholt, dem
von Tristan besiegten Ritter, und
Branwen, Isoldes Dienerin.
Die Geschichte Die Musikanten
aus dem Jahre 1990 ist die erste
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Erzählung, die nicht unmittelbar
zur Fantasy gehört. Mit ihrem
düsteren Inhalt zählt sie eher
zum Horrorgenre.
Im gleichen Maß mischen sich
bei Tandaradei! Horror und
Fantasy. Da sich aber auch Minnesang und ritterliche Minne finden, könnte man die Geschichte
durchaus zur Historie zählen,
wäre der Hintergrund einigermaßen authentisch.
Die Kurzgeschichtensammlung,
im Jahr 2000 bereits im Original
erschienen, bietet unterhaltsame, abwechslungsreiche und
spannende Lektüre, wie man sie
von Andrzej Sapkowski gewohnt
ist. Dabei zeigt er, dass er durchaus in der Lage ist, anspruchsvoll
zu schreiben und gleichzeitig
seine Themen vielfältig auszuarbeiten. Er verbindet Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft zu
einem phantastischen Ganzen,
ohne sich dabei selbst zu widersprechen. Der Autor lässt
es sich nicht nehmen und gibt
eine kurze Einführung zu jeder
einzelnen Geschichte, um deren
Entstehung zu erklären. Die Erzählungen sind unterschiedlicher
Natur, jede für sich aber ein gelungenes Werk.
Selten habe ich bei einem Autor so viele gute Geschichten
gelesen, ohne die berüchtigten

Abbrüche, die die Geschichte unlesbar machen. Andrzej
Sapkowski ist ein Meister des
Wortes, unterstrichen durch
die gute Übersetzungsarbeit.
Als Leser sollte man nicht
vergessen, dass gerade bei
Übersetzungen ein großer Teil
des Erfolges vom Können des
Übersetzers abhängt. Wenn
man also sagt, sein Schreibstil
sei sarkastisch-humorvoll, dann
sollte durchaus auch der Übersetzer oder die Übersetzerin, in
diesem Fall Erik Simon, berücksichtigt werden.
Allgemein kann gesagt werden,
seine Geschichten sind schön
zu lesen, ein wenig mystisch
und mit einem hohen Unterhaltungswert.
{Erik Schreiber}

etwas endet etwas beginnt
Verlag dtv verlag
AUTOR Andrzej Sapkowski
übersetzung Erik Simon
Titelbild Darren Winter
Format Taschenbuch
umfang 432 Seiten
ISBN/EAN 978-3-423-21353-0
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Bildquelle: http://www.der-hexer.de
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Zero UNit

Tagebuch eines Werwolfs

Band 1:Tiefer Fall

Der letzte Werwolf

Kyle „Kick” Jackson ist ein ehemaliger Agent der Zero Unit. Seit seinem letzten
Einsatz ist er schwer verletzt. Seither ist er schmerzmittelabhängig.

Jacob Marlowes Art ist vom Aussterben bedroht, und
niemand zu sehen, der sie unter Naturschutz stellt.

Sein letzter Job für die staatliche Geheimorganisation hat
seinen Entschluss gefestigt. Er
will gegen den Willen seines Arbeitgebers kündigen. Der CIA
als Arbeitgeber sagt jedoch Nein
und nun muss Kick untertauchen.
Das ist schwierig, da er auf die
Schmerzmittel angewiesen ist.

aufeinander abgestimmtes Paar.
Kyle ist ein gefährlicher Junkie
und nicht überzeugt, dass es
noch irgendetwas Gutes in der
Welt gibt. Er sah viel zu viele
schreckliche Dinge, an denen er
auch selbst beteiligt war, zum
angeblichen Wohle anderer.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Werwölfe dezimiert. Eine
geheime Jagdgesellschaft setzte
sich zum Ziel, Werwölfe zu jagen
und zu töten. Mit sehr gutem Erfolg. Der letzte Werwolf auf der
roten Liste wird wohl auch nicht
mehr lange zu leben haben.

Mit Rainie an seiner Seite schöpft
er Hoffnung, ein neues Leben
beginnen zu können (allerdings
nicht mit der Lüge, Arzt zu sein).

So ziemlich 27 Tage verbleiben
Jacob noch, in denen er alles über
sich und sein Leben niederlegt.
Allein der bereits angesprochenen
Jagdgesellschaft ist das Aussterben nicht zu verdanken. Seit etwa
150 Jahren werden keine neuen
Werwölfe mehr gezeugt. Dabei
sind sie doch alle 28 Tage dazu
verdammt, sich bei Vollmond ein
menschliches Opfer zum Fressen
zu suchen. Nicht ein einziger Biss

Neben dem Versuch zu verschwinden muss er Hilfe finden,
die ihn von seiner Sucht befreit.
Da trifft es sich gut, als er auf
einer Speed-Dating-Party, organisiert von einem Krankenhaus, die
Krankenschwester Rainie Martin
kennenlernt. Ihr langweiliges
Leben will sie ein wenig aufpeppen. Am Besten mit einem neuen Freund. Und so lernt sie Kyle

kennen. Kyles Absichten sind
aber alles andere als nett, denn
er will ihre Position als Krankenschwester ausnutzen, damit
sie ihm beim Entzug hilft. Kyles
Glück, Rainie fühlt sich zu ihm
hingezogen.
Als Kind verlor sie ihre Eltern
bei einem Autounfall und trägt
seither diverse Phobien mit sich
herum. Von ihrer Freundin Gina
Capozzi überredet, lernt sie auf
der Party einen Mann kennen, der
zudem gut aussieht.
Der als Arzt sich ausgebende Kyle
landet bei Rainie in der Wohnung,
die Zero Unit auf den Fersen. Die
beiden werden genötigt, ein Flugzeug nach Ägypten zu nehmen
und dort einen Fall für die CIA zu
lösen. Sie sollen einen Terroristen
unschädlich machen, was sich als
nicht sehr einfach erweist, denn
ihr Flugzeug wird über der Wüste
im Sudan abgeschossen.
Hinter der Geschichte um Kyle
und Rainie stecken eigentlich
noch zwei weitere Geschichten
und ich befürchte, diese werden
in den beiden Folgebänden plattgetreten. Neben den beiden genannten gibt es noch die Pärchen
Alex und Rebel und Gina Capozzi
mit Gregg van Halen.
Die Hauptcharaktere wurden
interessant gestaltet und
bilden mit ihren Problemen
aus der Vergangenheit ein gut
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Das Buch ist ein Muss für Fans
des romantischen Abenteuerromans. Egal ob mit Military-Einschlag oder mit phantastischen
Elementen wie Vampire, die Leser werden gut unterhalten. Der
Roman ist nicht schlecht, in der
Mitte etwas zäh und klischeehaft.
{Erik Schreiber}

tiefer fall
SERIE zero unit
Verlag Egmont Lyx Verlag
AUTOR Nina Bruhns
Titelbild bürosüd
Genre Romantic-Thriller
Format Taschenbuch
umfang 488 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8025-8515-9

Wertung
(3 sterne)
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3

führte zur Infektion und damit zu
neuen Werwölfen, sondern jedes
Opfer verstarb. Eine Erklärung
dafür besteht leider nicht. Als Jacob aufgespürt wird, will ihm Harley, sein menschlicher Beschützer
und Freund, beim Verschwinden
helfen. Jacob ist jedoch die
ständige Flucht leid, des Lebens
überdrüssig.
Ständig auf der Flucht und gequält von den Erinnerungen an
seine 167 Jahre dauernden Grausamkeiten als triebgesteuerter
Werwolf haben ihn müde werden
lassen. In der Erwartung, in siebenundzwanzig Tagen zu sterben,
will er die Aufzeichnungen über
sein Leben beenden. Er erzählt
uns seine Geschichte in Form
einer tagebuchähnlichen Aufzeichnung, die zu Beginn und zur
Verdeutlichung in verschiedenen
Rückblenden geschieht.
Begleitet der Leser den letzten
Werwolf, erkennt man in ihm den
Zyniker, der eine Mischung aus
Mensch und Monster darstellt,
wobei Mensch und Monster eigentlich synonym gebraucht werden können.
Das Buch fällt erst einmal auf,
weil das Titelbild gelungen ist.
Die Abbildung des Werwolfs
macht neugierig auf den Inhalt.
Gleichzeitig weist das Bild darauf
hin, keine UFF-Literatur (urban
fucking fantasy) in den Händen
zu halten. Der Autor, Duncan,
von dem ich bis jetzt noch nichts

gelesen habe, konnte mich mit
seinen anspruchsvollen Wortspielen, den Charakteren mit ihren
Schwächen und Fehlern, sowie
ihren Vorstellungen und Wünschen des intelligenten und aufregenden Werwolfs ohne weiteres
überzeugen. Allein der Stil, eher
an einen blutgetränkten Thriller
erinnernd, erzeugt eine Sucht
nach Unterhaltung und Abenteuer, der man sich nicht entziehen
kann. Nicht verwechseln mit dem
gleichnamigen Buch: Der letzte
Werwolf von Brigitte Endres.
{Erik Schreiber}

der letzte werwolf
originaltitel the last werewolf
Verlag Fischer verlag
AUTOR Glen duncan
übersetzung Peter Torberg
titelbild Rosemary Calvert
umfang 441 Seiten
ISBN/EAN 978-3-10-015351-7
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todkomische Kurzgeschichten

Tod auf Urlaub
Bei dtv laufen die Vampir-Geschichten der amerikanischen
Schriftstellerin Charlaine Harris. Der Erfolg neigt dazu,
auch andere Wege zu gehen.
Dies gelang dtv mit der Herausgabe der Kurzgeschichtenbände
HAPPY BISSDAY und WERWÖLFE
ZU WEIHNACHTEN.
Im vorliegenden Kurzgeschichtenband geht es jedoch um die
schönste Zeit der Beschäftigten,
den Urlaub. Auch die magischen
oder mystischen Wesen benötigen ab und zu eine gewisse
Auszeit, man kann ja nicht immer
nur die Menschheit terrorisieren.
Die neue Kurzgeschichtensammlung trägt den Titel: TOD AUF
URLAUB. Wobei der Ausspruch:
Aussehen wie der Tod auf Urlaub,
schlecht aussehen bedeutet.
Nicht etwa die natürliche Schönheit herabsetzen, sondern auf
eine Krankheit oder ein Saufgelage bezogen.

ZWEI BLONDINEN
In der ersten von dreizehn Geschichten, von Charlaine Harris,
reist auch die gedankenlesende
Kellnerin Sookie mit ihrer Freundin in den Urlaub.
Irgendwo im Westen von Mississippi landet sie in einem zwielichtigen Herrenclub namens „Club
Blondine“. Hier wird die Kellnerin
in einen Doppelmord verwickelt,
der wieder einmal mehr ihre
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besonderen Fähigkeiten fordert. Sarah Smith schickt ihre
japanischen Helden nach Amerika
zum Fischen, wo ein abgehalfterter Superheld seinen Ruhestand
lebt. Natürlich wird sein Ruhestand heftigst gestört. Jeaniene
Frost lässt ihre vampirische Hel-

din Cat aktiv werden, damit die
zu beschützende Tammy durch
ihre und Bones Hilfe ein schweres
Erbe antreten kann. Eine sehr gut
gelungene Krimi-Geschichte.
Daniel Stashower sorgt für Aufregung anderer Art, die jedoch
den Pulsschlag des
Lesers kaum anzuheben vermag.
A. Lee Martinez,
in Deutschland
bekannt durch
seine humorigen
Romane bei Piper,
berichtet von einer Pension am
Meer, in die die
Seemonster zum
Urlaubmachen aus
dem Meer kommen.
Jeff Abbott bietet
eine verwickelte
Geschichte um
einen jungen Mann,
der zum Vampir
w urd e und d as
Medieninteresse
erregt. L. A. Banks
widmet sich dem
Bundesstaat Texas
als Urlaubsland, wo
böse, böse Werwölfe harmlosen Bürger auflauern.

ICH SEHE WAS,
WAS DU NICHT SIEHST
Jessica wird in eine Werwolfgeschichte hineingerissen, ohne
dass ihr die Menschen, allen
voran der Sheriff, bereit sind, zu
helfen. Katie MacAlisters Erzählung handelt von einem Dämon
in Hundegestalt, der zum Urlaub
nach Paris will. Christopher Golden, bekannt geworden durch
seine Vielschreiberei im Bereich
der Computerspiel-Romane bietet
diesmal Phantastisches, was ich
von ihm nicht erwartete. In einem
Hotel sind die Wände nicht sehr
dick und so bekommt man manch
einen Orgasmus mit. Wenn dafür
eine nymphomanische Dämonin
zuständig ist, kann es etwas länger dauern.

WAS DAS HERZ DIR SAGT
Lilith Saintcrow lässt einen Gargoyle einen Urlaub in Paris ins
Auge fassen, jedoch fällt ihm erst
einmal eine schöne Verkäuferin
auf.

DER DÄMON IN DEN DÜNEN
Die Geschichte von Chris Grabenstein
ist
recht
düster,
aber noch nicht ganz „rund“.
Sharon Newman lässt nun ihre

kleinwüchsigen, irischen Auswanderer die alte Heimat besuchen,
nachdem sie eine Einladung erhalten hatten. Die O‘Reillys sind
eine wirklich grosse Familie. Und
endlich in der alten Heimat, wird
der Held Pat tatsächlich zum
Essen eingeladen.

PIRAT DAVES SPUKBUCHT
Dies ist das Abenteuer einer Werwölfin. Ein Vergnügungspark als
Schauplatz wird auch nicht immer
genommen. Herausgeberin Toni
L. P. Kelner verlegt alles an den
Lake Bartholomew. Abgeschlossen wird der Auswahlband durch
die Kurzbiografien der Autoren.
Nach den ersten beiden Kurzgeschichtenbänden des Autorinnengespanns Charlaine Harris und
Toni L. P. Kelner bietet der dritte
Band auch reichlich Abwechslung. Zwar gefiel mir nicht jede

der Geschichten, dafür sind sie
jedoch sehr abwechslungsreich.
Und Autorinnen und Autoren, von
denen ich nicht erwartete, sie
hier zu finden, sorgen zudem für
eine Überraschung.
{Erik Schreiber}

tod auf urlaub
originaltitel death‘s excellent 		
vaction
Verlag dtv verlag
AUTOren Chawrlaine Harris &
	Toni L. P. Kelner
titelbild Ruth Botzenhardt
Format taschenbuch
umfang 458 Seiten
ISBN/EAN 978-3-423-21363-9
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... für Leseratten

Aus unserem ARchiv

bücherTIPPS

yelena und die magierin
des südens

Yelena und der mörder
von sitia

Yelena und die
verlorenen seelen

Der Todeskurier

im zentrum der spirale

Rückkehr ins
Stirnhirnhinterzimmer

Vor ihrer Hinrichtung wird
Yelena ein Angebot gemacht:
Sie bekommt das beste Essen,
eigene Gemächer im Schloß
– und riskiert ihr Leben, falls
jemand versucht, den Kommandanten von Ixia zu töten.
Yelena wird Vorkosterin des
Kommandanten. Doch der Sicherheitschef überlässt nichts
dem Zufall: Damit sie nicht
flieht, gibt er ihr Schmetterlingsstaub ins Essen. Nur,
wenn sie täglich das Antiserum erhält, kann sie ihren Tod
verhindern.

Unter der Führung der Magierin Irys soll Yelena ihre
magische Ausbildung beginnen. Doch dann werden im
ganzen Land junge Magierinnen entführt und getötet,
um sie ihrer Macht zu berauben. Yelena schließt sich der
Jagd auf den Mörder an begleitet von ihrem Geliebten
Valek, dem die Hinrichtung
droht, sollte er entdeckt werden. Yelena muss ungeahnte
magische Kräfte entwickeln,
um den Mörder zu fangen
und ihre Liebe zu schützen.

Wie ein Lauffeuer verbreitet
sich die Nachricht, dass Yelena eine Seelenfinderin ist,
die Seelen fangen und in die
Ewigkeit entlassen kann. Als
sie versucht, dieser Gabe Herr
zu werden, erhält sie eine
verstörende Nachricht:Der
Mörder Ferde ist entkommen
und plant die Macht in Sitia
zu übernehmen. Um das
Schlimmste zu verhindern,
muss die Magierin sich einer
Herausforderung stellen, die
sie an die Grenzen ihrer Fähigkeiten bringt.

Henrietta Martinez lässt sich
überreden, den Safe ihrer
Klientin Beth aufzubrechen,
als sie Zeugen des Mordes
an Beths Ehemann werden.
In Panik verstecken sich die
beiden Frauen in dem Tresor,
in dem Rohdiamanten lagern. Als die Luft wieder rein
ist, ist Beth verschwunden.
Für die Polizei ist Henrietta
die Täterin. Doch sie stellt
ihre eigene Ermittlungen an
und gerät so zwischen die
Fronten von Diamantenschmugglern.

Thomas, ein Mann auf der
Flucht, findet Unterschlupf
bei einem sympathischen
Pärchen: Den Moerfields.
Wie Hänsel ohne Gretel lässt
er sich in ein Pfefferkuchenhaus der besonderen Art
locken und wie Hänsel wird
er nach Strich und Faden mit
dem besten Essen verwöhnt.
Die einsamen Moersfields
sehnen sich nach einem
Sohn und setzen ihre Hoffnungen auf Thomas – und
sie lassen sich nur ungern
enttäuschen

„Treten Sie ein, meine Damen und Herren!”
Das StirnhirnhinterZimmer
lädt ein zu einer Revue des
komischen Schreckens. Es
treten auf: ein jugendlicher
Tierquäler und kommunistische Plüschtiere, diverse
Dämonenfürsten und größenwahnsinnige Handwerker,
ein pädagogischer Leichenzähler, Elvis Presley und die
Staatssicherheit der DDR.
„Lösen Sie Ihr Ticket jetzt!
Der Eintritt kostet nur die
Seele!”

Magic Study – Band 1

Magic Study – Band 2

Magic Study – Band 3

Der todeskurier

Im zentrum der spirale

Verlag mira-taschenbuch
AUTORin Maria V. Snyder
Format ebook
umfang 464 Seiten
ISBN 978-3-86278-224-6

Verlag mira-taschenbuch
AUTORin Maria V. Snyder
Format ebook
umfang 258 Seiten
ISBN 978-3-86278-042-6

Verlag mira-taschenbuch
AUTORin Maria V. Snyder
Format ebook
umfang 512 Seiten
ISBN 978-3-86278-052-5

Verlag droemer – Knaur Verlag
AUTORin ava mccarthy
Format taschenbuch
umfang 480 Seiten
ISBN 978-3-426-50353-9

Verlag thorsten low
AUTORin Cecille Ravencraft
Format taschenbuch
umfang 420 Seiten
ISBN 978-3-940036-06-3

Rückkehr ins
Stirnhirnhinterzimmer
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Verlag ubooks Verlag
AUTORen c.v. aster, m. Hoffmann,
b. Koch
ISBN 978-3-939239-09-3

comicslesen

Zwischen leben und tod

Steam Noir – Das Kupferherz 3
Die Geschichte um den Bizarromanten Herrn Lerchenwald und seine Kollegen Frau
D und den Maschinenmenschen Herrn Hirschmann geht weiter. Der zweite Teil ließ
den Leser mit vielen Fragen zurück. Doch nun – endlich – werden einige davon
beantwortet, was die Geschichte in ungeahnte Richtungen vorantreibt.
Als wir Herrn Lerchenwald verließen, traf er sich gerade mit dem
maskenbewährten Leander, der
ihn zu seiner Schwester brachte.
Diese liegt halb verwest und dennoch lebend auf einem Bett und
wartet auf Erlösung. Der Versuch,
ihr zu helfen, führt Herrn Lerchenwald wieder mit seinen Kollegen Herrn Hirschmann und Frau
D zusammen, die er im letzten
Teil zurückließ.
Die Geschichte geht gradlinig und
spannend weiter – ganz wie es
sich für einen dritten Teil einer
Tetralogie gehört. Etwas vom Inhalt zu verraten würde dem Leser
keinen Dienst erweisen. Wie bisher gelingt es Klinke und Mertikat
mit gelungenen Dialogen, angenehm langsamer Erzählweise und
hervorragend stimmungsvollen
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Bildern, eine Welt der besonderen
Art zu spinnen, in der sich das
Unheimliche mit dem Menschlichen zu etwas Neuem vereint.
„Steam Noir – Das Kupferherz“
hebt sich von anderen Comics
ab. Es ist eine Reihe, die man
sich gern ins Regal stellt, weil sie
außergewöhnlich ist. Und nun, da
mehr Fragen beantwortet wurden
als neue gestellt werden, nimmt
sie an Fahrt auf und führt auf einen schnellen Schluss zu. Wer die
ersten beiden Teile gelesen hat,
wird ohnehin wissen wollen, wie
es weitergeht. Wer jedoch bisher
noch nicht das Vergnügen hatte, dem sei versichert, dass die
Geschichte im Laufe der Bände
keinen Deut an Energie verliert
und man mit Spannung auf den
vierten und letzten Teil warten
kann.		
{Andreas Melhorn}

das kupferherz 3
SERIE steam noir
Verlag Cross Cult
AUTOR Verena Klinke und
Felix Mertikat
Genre comic
Sprache DEUTSCH
Format HARDCOVER A4
umfang 64 Seiten
ISBN/EAN 9783864251344

Wertung
1

2

3 4,5

NEUE VIDEOGAME-ROMANE VON PANINI
das ende vom anfang

Mit Silentium veröffentlicht Panini den dritten und letzten Teil der Blutsväter
Saga im Halo Universum. Die Saga stellt einen eigenständigen Spin-Off der vor
allem durch Videospiele bekannten Halo-Reihe dar. Als Autor zeichnet Greg Bear
verantwortlich, ein bekannter amerikanischer SciFi Autor, der bisher eigentlich
wenig mit Videospielen zu tun hatte.
Die Story rund um Halo hat sich
längst über die Geschichte der
Videospiele hinausentwickelt.
Unzählige Romane sind rund um
das Spiel und in dessen Zeitlinie
erschienen, nebst der BlutsväterSaga erscheint momentan auch
noch eine zweite Triologie, die
einen Nebenhandlungsstrang bedient – die Kilo-Five Saga.
Die Geschichte von Silentium
geht weiter, wie es Kenner der
Story erwarten konnten, und
erzählt die Geschichte, die aus
der Halo-Mini-Animationsserie
bekannt ist, sehr ausführlich und
anschaulich weiter.
Im Endeffekt ist die Halo Blutsväter-Reihe also eine Niederschrift
der Halo Origins Episoden. Im
letzten Teil erzählt die Bibliothekarin von der Erforschung der
Flood, während der Didaktier
von dem Kampf gegen die Flood
berichtet. Weiter möchten wir
der Handlung nicht vorgreifen,
für all jene, die die Origins-Reihe
nicht kennen, gibt es hier sicher

noch die eine oder andere Überraschung und endlich den „Missing – Link” zu den Videospielen.
„Silentium” ist vor allem Fans der
Halo-Reihe – speziell der Bücher
– zu empfehlen. Greg Bear macht
seine Sache gut und erzählt die
Geschichte auf spannende und
phantastische Weise. Hardcore
Fans werden wenig Neues erfahren, aber erhalten viele Informationen zum Hintergrund. Für
Neueinsteiger wäre zuerst der
Einstieg in die gewöhnliche HaloGeschichte zu empfehlen, diese
ist einfacher ohne Hintergrundinfos verständlich als die Blutsväter-Reihe und wirkt auf den
ersten Blick weniger abgehoben.
Nichts desto Trotz – Silentium ist
ein wirklich gelungener Abschluss
einer großartigen Fanreihe!
		
{Jan Gruber}

Wertung
1

2

3

4

© 2013 Ubisoft Entertainment. All rights reserved.

Band 4:
Revelations –
Die Offenbarung
ISBN 978-3-8332-2437-9

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

silentium
SERIE Halo – blutsväter sage
Verlag panini
AUTOR Greg Bear
ISBN/EAN 978-3833227011

-4

NEU

ISBN 978-3-8332-2700

Die Blutsväter - Saga 3
Halo – Silentium

Der offizielle Roman
zum brandneuen Game

DIE ROMANREIHE ZUM
GAME-BESTSELLER

Das Projekt Blackstone:
17 abgeschlossene
Stories aus dem
StarCraft-Universum

Band 6:
Assassin’s Creed: Black Flag

Die Ereignisse
zwischen StarCraft II:
WINGS OF LIBERTY
und StarCraft II:
HEART OF THE SWARM –
exklusiv als Roman!

StarCraft II: War Stories –
Das Projekt Blackstone
ISBN 978-3-8332-2615-1

StarCraft II
Flashpoint
ISBN 978-3-8332-2441-6
© 2013 Blizzard Entertainment. All rights reserved.

DER ERSTE OFFIZIELLE ROMAN
ZUM GAME-BESTSELLER

TOTAL WAR : ROME

TM

David Gibbins
Total War: Rome –
Zerstört Karthago
ISBN 978-3-8332-2685-4

BOOKS
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Im Buchhandel erhältlich! Weitere Titel und Infos auf www.paninicomics.de

lesestoff

glühend heiss

Kitsunebi –Fuchsfeuer
Eine Kurzgeschichte
von Stephanie Mühlsteph

Eine Geschichte wie meine dürfte niemals erzählt werden, denn
meine Welt ist so verboten, wie
sie zerbrechlich ist.
Und ohne ihre Rätsel und Geheimnisse kann sie nicht überleben.
Ich kann mich noch heute an die
Worte meiner Mutter erinnern.
Sie sagte stets, meine Schwester sei wie Holz, verwurzelt in
der Erde wie ein starker Baum.
Mir sagte sie jedoch, ich sei wie
Feuer. Lebendiges, hitziges Feuer, das sich selbst durch Gestein
seinen Weg in die Freiheit fressen
könnte.
Sie wusste zu dem Zeitpunkt
nicht, wie viel Wahrheit in ihren
Worten steckte.
Schwarze Wolken zogen am finsteren Nachthimmel entlang. Sie
türmten sich zu Bergen auf und
trennten wie einen Paravent das
silberne Licht der Sterne von dem
der kalkweißen Burg von Himeji,
die tief unter ihnen lag.
Die eisige Nässe der Nacht ließ
erahnen, dass ein tobender
Sturm herannahte, doch noch
wollten die Flocken nicht aus den
geschwängerten Wolken fallen.
Es schien, als wartete der Schnee
auf etwas.
Einen besonderen Moment.
Ich sog so scharf die Luft ein,
dass mein Lungenflügel brannten
und spürte nur am Rand meines
Bewusstsein den hart gefrorenen,
kalten Boden, der meine Füße
taub werden ließ.
Wie lange ich gerannt war, wusste ich nicht.
Meine Muskeln brannten wie
tausende winzige Feuer und ich
hatte das Bedürfnis mich hinzusetzen und zu verschnaufen.
Doch das kam nicht in Frage,
denn ich durfte ihnen nicht in die
Fänge geraten.
Kalter Schweiß troff aus jeder
meiner Poren und klebte den
Stoff des Kimonos zwischen
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meine Schulterblätter wie eine
zweite Haut.
Ich war entkommen, hatte als
einziges Mitglied meiner Familie
überlebt.
Mein heißer Atem bildete weiße
Wölkchen in der Luft und mein
Herz pochte so stark gegen meinen Brustkorb, dass ich mein Blut
in den Ohren rauschen hören
konnte.
Tränen brannten in meinen Augenwinkeln und nur mit aller
Kraft konnte ich ein Schluchzen
unterdrücken.
Ich war entkommen.
Ich lebte. Und ich wusste nicht,
ob ich darüber glücklich sein
sollte.
Denn nun war ich alleine.
Meine Eltern, meine Schwester
und alle, die ich kannte und
liebte, waren tot.
Mir war so, als könnte ich noch
das saure, eisenhaltige Blut riechen und ihre Schreie hören.
Todesschreie, die nicht verklingen
wollten, selbst wenn ich mir die
Ohren mit aller Kraft zu hielt.
Ich kniff die Augen zusammen
und spürte heiße Tränen über
meine eisigen Wangen rollen.
Und das alles passierte nur, weil
mein kleines Dorf die Abgaben
an Tokugawa Ieyasu nicht zahlen
konnte. Nur wegen einer Hand
voll Getreide.
Brennender Hass auf den Feudalherren loderte in mir auf und
trieb mich dazu an, weiterzulaufen; doch selbst der lebensbejahende Hass konnte nicht die
schwarze, eisige Tiefe, die sich
vor mir ausbreitet, erhellen.
Ich presste meine Zähne so stark
aufeinander, bis mein Kiefer
schmerzte und mich daran zu erinnern, dass ich noch lebte.
Ich lebte … doch zu welchem
Preis?
Plötzlich hörte ich Schritte.
Mein Herz setzte vor Angst einen
Takt aus, mein Magen krampfte

Stephanie Mühlsteph
sich schmerzhaft zusammen und
mit weit aufgerissenen Augen
schaute ich über meine Schulter.
Ich wusste, dass ich ihnen nicht
entkommen konnte, wenn sie mir
schon so nahe waren, dass ich
ihre Schritte hören konnte.
Meine Glieder waren von der
Kälte ganz steif und fühlten sich
unendliche müde und schwer an.
Ich wollte nicht mehr fliehen … ich
konnte nicht mehr. Aber vielleicht
war es auch gut so. Vielleicht war
es nicht meine Bestimmung zu
überleben.
Ich senkte die Lider und spürte
heiße Tränen über meine Wangen
perlen.
Die alten Frauen des Dorfes erzählten uns Kindern einst, dass
die Träne die Stimme der Gefühle
ist. Wenn wir weinen, finden wir
unsere Mitte und somit wieder zu
uns selbst.
Und zu mir selbst wollte ich finden, bevor ich Yama in seinem
Totenreich gegenüberstehen und
Rechenschaft über mein Leben
ablegen musste.
„Warum weinst du denn, junges
Mädchen?”, fragte eine tiefe, alt
klingende Stimme.

lesestoff
Ich schlug meine Lider auf und
sah durch den Tränenschleier
hindurch einen alten, in Lumpen
gekleideten, graubärtigen Mann,
der einen Sack Reis auf seinen
Schultern trug und von zwei
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rabenschwarzen Füchsen flankiert
wurde.
Schnell wischte ich mir mit dem
Ärmel des Kimonos die Tränen
aus dem Gesicht. Mein Kopf fühlte sich dumpf und wie in Watte

gepackt an. Kein Gedanke schien
mir passend als Antwort… doch
vor der Stille hatte ich weitaus
größere Angst als vor einem falschen Wort.
„Ich weine doch gar nicht”, sagte

ich schließlich und versuchte den
weinerlichen Unterton in meiner
Stimme zu überspielen.
„Erzähl mir, warum du weinst,
mein Kind”, ignorierte der alte
Mann meine Ausrede und sah
mich aus gütigen,
haselnussbraunen
Augen an.
Sein Blick allein genügte schon, um ein
Gefühl in mir auszulösen. Es fühlte sich
vertraut an, obwohl
er mir vollkommen
fremd war, und erinnerte mich an einen
kühlen, wunderschönen Frühlingsmorgen, wenn die Kirschbäume in voller Blüte
standen und die Welt
in Rosa und Weiß
tauchten, sodass sie
plötzlich unwirklich
schön wirkte.
Selbst die Schwärze tief in mir fühlte
sich auf einmal nicht
mehr so bedrohlich
an.
„Ich habe mein Dorf
verloren”, flüsterte
ich und hörte das
erste Mal, dass meine
Stimme kratzig und
belegt klang.
Was musste ich nur
für einen Anblick bieten, dass ein armer
Reisender Mitleid mit
mir bekam…
„Das ist sehr, sehr
schlimm”, sagte der
Alte mitfühlend und
stellte den großen
Sack Reis auf den
Boden. „Und du
hast doch bestimmt
Hunger, mein Kind.
Oder?”
Ich nickte und
schämte mich gleichzeitig dafür. Doch der

Hunger war stärker, als meine
frauliche, auf Zurückhaltung begründete Erziehung.
Der Mann streckte mir eine Hand
entgegen und wie aus Zauberhand befand sich ein Reiskuchen
in ihr.
Ich schluckte hart und spürte das
Bedürfnis, ihm den Reisballen wie
ein wildes Tier aus der Hand zu
reißen. Nur im letzten Augenblick
konnte ich mich stoppen. Meine
Augen jedoch mussten Bände
sprechen, denn ich war noch nie
eine gute Lügnerin gewesen.
„Iss das ruhig, mein Kind, dann
wird es dir gleich besser gehen”,
sagte er.
„Darf ich wirklich?”, fragte ich und
sah ihn von unten, durch meine
Wimpern hindurch, an. „Ich … ich
kann Ihnen kein Geld oder eine
Gegenleistung dafür geben, mein
Herr.”
Der Alte lachte rau und herzlich.
„Das musst du nicht. Nimm ruhig
mein Geschenk an.”
Ich nickte und nahm mit zittrigen
Fingern den Reisballen aus seiner
Hand. Der Reis klebte zwischen
meinen Fingern und duftete herrlich nach Furikake und Gemüse.
Alleine der Anblick ließ mir das
Wasser im Munde zusammen
laufen und meinen Magen fröhlich
knurren.
Der erste Bissen schmeckte unvergleichlich. Es war fast so, als
hätte ich noch nie etwas Besseres
in meinem Leben gegessen. Der
Reis war zart und im Inneren
des Bällchens versteckte sich ein
aromatischer Pflaumenkern, den
ich genussvoll auf meiner Zunge
zergehen ließ.
„Ich sehe Feuer in dir”, sagte der
alte Mann plötzlich und blickte
mich aus nachdenklichen Augen
an.
„Ist das etwas Schlimmes?”,
fragte ich zwischen zwei Bissen.
Er schüttelte den Kopf. „Nicht,
wenn das Feuer klein ist. Aber
das Feuer, das in dir lodert, ist

mächtig. Und tiefschwarz. Es
kann Erde verkohlen, Städte in
Schutt und Asche legen, Wasser
in Dampf verwandeln und selbst
Metall zerstören. Aber du hast dir
diese Stärken noch nicht zunutze
gemacht. Nicht wahr?”
Ich blickte ihn an und wusste
nicht, was ich darauf antworten
sollte. Feuer hatte zwar mein
Dorf zerstört und meine Familie
verbrannt … aber es war kein
Feuer, das ich gesät hatte. Es war
das Feuer, das der Feudalherr beherrschte.
Und wieder stieg heißer, lebendiger Zorn in mir auf.
„Aber ich sehe, dass du dazu
bereit bist, dieses finstere Feuer
einzusetzen, kleines Mädchen”,
sagte der Mann und wirkte merkwürdig amüsiert.
Plötzlich schmiegte sich etwas
Warmes, Weiches gegen meine
Beine.
Ich blickte hinab und sah die beiden Füchse, denen ich anfangs
keine Aufmerksamkeit geschenkt
hatte. Sie schmiegten sich an
meine eisigen Beine und schnurrten wie Katzen, die gestreichelt
werden wollten. Ihre Ruten
schlangen sich meine Oberschenkel empor.
„Scheinbar mögen sie dich”, hörte
ich den alte Mann sagen. „Normalerweise hassen sie Fremde und
zeigen sich ihnen nicht einmal.
Aber wie es mir scheint, haben
sie dich in ihr Herz geschlossen…
oder sehen dich gar als eine der
ihren an.”
„Als eine der ihren?”, fragte ich
und vergaß dabei den Reisballen
in meiner Hand.
Der Alte nickte. „Das sind keine
normalen Füchse, musst du wissen, mein Kind. Es sind die Begleiter des Fuchsgottes Inari.”
Als ich das hörte, glitt der Reisballen durch meine Finger hindurch und zerbröckelte auf dem
knochenharten Boden.
Ich starrte den alten Mann an.

lesestoff
Das konnte nicht wirklich der Gott
der Füchse sein! Er wollte mich
bestimmt zum Narren halten.
„Doch, ich bin es”, sagte mein
Gegenüber, als könnte er meine
Gedanken lesen. „Und es ist kein
Zufall, dass ich hier bin, meine
kleine Mizu. Denn für niemand
anderen als dich bin ich gekommen.”
„Für mich?”, flüsterte ich ungläubig.
Inari nickte. „Alleine für dich bin
ich auf Erden gekommen, denn
du bist das dunkle Feuer, das diese Welt noch braucht. Das Feuer,
das zerstört, verändert und neu
gebären wird. Ich habe dich auserwählt, um mein Auge und meine Hand auf Erden zu sein.”
„Aber ich bin nur ein einfacher
Mensch”, erwiderte ich. „Ich bin
nicht das Feuer, das ihr so sehr
begehrt.” Er musste sich getäuscht haben.
Aber konnten sich Götter überhaupt täuschen?
Er verzog seine Lippen zu einem
freundlichen Lächeln. Auf einmal
wirkte er nicht mehr wie der alte
Mann, der kaum den Reissack
heben konnte. Er war plötzlich
wie um Jahrzehnte verjüngt und
hatte ein Strahlen, das selbst die
Hoffnungslosigkeit in meinem
Herzen tilgte.
„Doch, das bist du”, flüsterte Inari und strich mir mit der Hand
über meine Wange, die plötzlich
nicht mehr kalt war, sondern so
heiß wie die blauen Flammen
des Feuers. „Du bist genau das,
was ich schon seit Anbeginn der
Zeit gesucht habe. Du bist mein
schwarzes Feuer.”
„Und dennoch bin ich nur ein
Mensch, mein Herr.”
Inari beugte sich so weit zu mir
hinab, dass ich seinen Atem auf
den Lippen spüren und schmecken konnte. Er roch wild und
frei. Wie Mohnblumen auf einem
sommerlichen Feld.
„Davon kann ich dich erlösen,
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wenn du mein Auge und meine
Hand wirst. Wenn du meine Regeln und Gebräuche achten willst
… und ich kann dir die Macht
geben, deine Feinde zu Staub zu
zermalmen. Aber dafür musst du
meine Regeln befolgen.”
„Regeln”, wiederholte ich.
„Regeln, die ich aufstelle und die
du befolgen musst, wenn du mein
Auge sein willst.”
„Was sind das für Regeln, Herr?”,
hauchte ich und konnte mich von
seinem durchringende, verzaubernden Blick nicht lösen. Seine
tiefbraunen Augen blickten mich
an, als könnten sie mir bis in meine Seele sehen und alles erkennen, was sie verbogen hielt … selbst
die dunkelsten
und abgründigsten
Ecken, denen ich
mir selbst nicht bewusst war.
„Du wirst Fruchtbarkeit, aber auch
großes Unheil bringen können”, sagte
Inari. „Du wirst als
Fuchs leben, als
G e s t a l t w a n d l e r,
und dich in die anmutigste Frau und
den charmantesten Mann der Welt
verwandeln können. Doch wenn
du dich verliebst
und dein Partner
herausfindet, was
dein wahres Wesen
ist, wirst du ihn
verlassen und alles
zurücklassen müssen, was dir lieb
und teuer ist. Du
darfst dich und deine Macht niemals
einer Menschenseele zeigen. Doch
du wirst ewig leben
… und durch die
Vergänglichkeit des

Seins einsam sein.” Er machte
eine Pause, löste sich etwas von
mir und sah mir wieder tief in die
Augen. „Bist du gewillt, das alles
zu sein und meine Regeln zu befolgen?”
„Was würde denn passieren,
wenn ich sie bräche?”, fragte ich,
obwohl mir klar war, dass bei
einem so großen Geschenk nur
eines als gerechte Strafe in Frage
kommen konnte.
„Du wirst sterben, wenn du eine
Regel brichst”, sagte Inari. Nachdrücklichkeit glitzerte kalt und
klar wie ein gefrorener Bergsee
in seinen Augen. „Du wirst nicht
wiedergeboren werden und

niemals das Gleichgewicht deines
Seins erreichen. Du wirst als ruhelose Seele herumirren und erst
Ruhe und Frieden finden, wenn
die Welt ihr Ende gefunden hat.”
Ich senkte die Lider und blickte
auf den dunklen, eisigen Boden
zu meinen Füßen. Es war eine
statthafte Strafe … und vielleicht
die einzige Möglichkeit, Vergeltung an dem Mann zu üben, der
mir meine Familie genommen
hatte.
Ich hob das Kinn und sah Inari
ernst in die Augen. „Ich werde
dein Auge und deine Hand auf Erden sein und ich werde die Strafe
annehmen, wenn ich gegen eine

deiner Regeln verstoßen sollte,
Herr aller Füchse.” Die Worte kamen langsam und nachdrücklich
über meine Lippen. Kein Zittern
ließ sie wanken. Keine Angst.
Die braunen Augen des Fuchsgottes wurden wieder sanft.
„Dann sei es so. Du wirst meine
Gesandte sein.”
Inari beugte sich wieder so nahe
zu mir hinunter, dass ich seinen
süßen Atem schmecken konnte
und mein Herz vor Freude und
Hitze bebte.
Dann versiegelte Inari meine Lippen mit seinen.
Ich schloss meine Augen spürte etwas in mich strömen. Ein
Feuer breitete sich
in mir aus. Heiß.
Verzehrend. Und
gleißend hell wie
ein Blitz in der
tiefsten Schwärze
der Nacht. Selbst
in meiner Seele
konnte ich das Feuer spüren. Es füllte
einen Teil in mir
aus, der unberührt
gewesen war – und
nie wieder durch
ein anderes Wesen
berührt werden
konnte.
Dann war plötzlich
alles vorbei und
als ich die Augen
aufschlug, waren
Inari und die Füchse verschwunden.
Wie ein Traum, der
im zarten Streif der
Morgendämmerung
verschwindet.
Nur das Feuer war
nicht erloschen. Es
züngelte heiß und
sehnend in mir. Wie
eine Flamme, die
niemals verlöschen
konnte.
W i e a u s Re f l e x
öffnete ich meine

Hand und eine kleine Flamme
begann auf der Innenfläche zu
züngeln. Es war jedoch nicht nur
das Feuer, das mich so in Staunen versetzte. Denn außer dem
Feuer sah ich die Magie, die mich
umgab. Ein wilder, bunter Schein,
der wie ein Seidenschleier um
meine neue Gestalt lag.
Denn meine Finger, die das Feuer umspielten, waren im Grunde
keine Finger mehr.
Sie waren Krallen eines Fuchses.
Ich hätte schockiert sein oder
mich vor mir selbst fürchten sollen.
Aber ich tat es nicht.
Ich empfand sogar genau das
Gegenteil. Es fühlte sich an, als
wäre mein wahres Ich befreit
worden. Ein Ich, das die ganze
Zeit unter der menschlichen Hülle
geschlafen hatte.
Selbst die Kälte war aus meinen
Gliedern gewichen. Es gab nur
noch die Hitze der Flamme, die
ich tief in mir lodern fühlte. Eine
Flamme, die Inari aus einem winzigen Funken entfacht hatte.
Leise tanzten weiße, glänzende
Flocken aus dem Himmel empor.
Meine Mundwinkel hoben sich
zu einem stummen, zufriedenen
Lächeln. Der Sieg gehörte nicht
immer dem Stärksten, das würde
ich Tokugawa lehren.
Meine ersten Schritte im frisch
gefallenen Schnee waren leicht
und völlig neu für mich. Es waren Schritte in ein neues Leben,
obwohl der Schmerz meines Alten noch nicht verklungen war.
Es klebte an mir. Wie das Blut
meiner Schwester an meiner
Kleidung. Blut, das mir plötzlich
unerträglich vorkam und das ich
abwaschen wollte.
Doch ich ging weiter und ignorierte das verkrustete Rot an meiner Haut – und die tiefen Wunden
in meiner Seele.
Ich lief und spürte dabei keine
Erschöpfung, keinen Hunger und
keine Kälte. Dann, irgendwann,
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ging die Sonne auf und zog hinter den grauen, schweren Wolken
ihre geheime Bahn. Die weiße
Burg von Himeji hatte ich schon
weit hinter mir gelassen. So weit,
dass meine Füße mir sagten, dass
ich nicht weitergehen brauchte.
Die Flucht war vorüber.
Nun musste ich überlegen, wie
ich gegen den Mann, der meine
Familie auf dem Gewissen hatte,
vorgehen konnte.
Denn ohne Weiteres verbrennen
konnte ich ihn nicht. Tokugawa
war ein einflussreicher Mann,
dem ich mich selbst mit meiner
jetzigen Gestalt und Macht nicht
ohne Probleme nähern konnte.
Aber das, was ich nun bringend
brauchte, war endlich ein Bad.
Dieses Blut, das wie Pech an
meinem Körper klebte, raubte
mir nicht nur den Atem, sondern
erstickte auch jeden Gedanken.
Ich blickte mich um und bemerkte erst jetzt, dass ich mich nicht
nur mitten in einem mir fremden
Wald befand, sondern dass es
auch langsam dämmerte. Hinter
den dunklen Gebirgen am weit
entfernten Horizont war die Sonne schon langsam am untergehen
und schickte ihre letzten, kargen
Strahlen wie eine filigrane Krone aus zarten Lichtstreifen über
die Wolkenberge hinweg und
färbte sie in ein tiefes Violett und
Orange.
Bis die Nacht über mir hereinbrach, würde es nicht mehr lange dauern. Nur ein öffentliches
Badehaus, ein Sentō, würde ich
in dieser unbewohnten Gegend
kaum finden. Eine natürliche
Thermalquelle, ein Onsen, würde
es aber auch tun.
Also machte ich mich auf die Suche nach einem Onsen. Und fand
schließlich eine dieser heißen
Quellen, als die Dunkelheit schon
längst den Himmel eingehüllt
hatte und nur noch das magere
Licht der silbernen Sterne durch
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das lichte Blätterdach des Waldes
hindurchbrach. Die Hitze des
Wassers stieg in einem wunderschönen, tanzenden Nebel gen
Himmel und färbte alles, was in
seiner Umgebung wuchs und gedieh, so grün wie es sonst nur der
Frühling vermochte.
An diesem Ort gab es keinen
frostklirrenden Winter. Hier
währte der Frühling ewig.
Ich entledigte mich meiner
Kleidung, kletterte die dunklen
Steine zum spiegelklaren Wasser
hinab und ließ mich langsam in
die prickelnde Wärme gleiten, die
meinen Körper innig umarmte
wie eine Mutter, die ihre Tochter
zuhause willkommen hieß.
Ich stieß einen leisen Seufzer aus
und fuhr mit den Fingerspitzen
über meine verkrusteten Wunden
und das Blut, das nicht nur von
mir stammte.
Meine Vergangenheit war nur
noch wie ein schlimmer Albtraum,
aus dem ich nun erwacht war.
Ich zitterte noch voller Angst und
spürte die salzigen Tränen auf
meinen Wangen, doch ich wusste
auch, dass es vorüber war.
Der Traum konnte mir nichts
mehr anhaben.
Plötzlich hörte ich ein Knacksen.
Ich wollte mich erheben oder
meine Kleidung schnappen und
wegrennen. Doch etwas hinderte
mich daran. Es war nicht mehr
als ein Kribbeln. Ein Gefühl, dass
ich meinen Urängsten dieses eine
Mal nicht nachgeben durfte.
„Es tut mir leid, wenn ich Sie
erschreckt habe, junge Dame”,
sagte eine sonore Stimme, die
mir immer näher kam. „Aber ich
konnte meine Augen nicht von
Ihrem Antlitz lösen.” Der Mann,
der aus dem Schatten der Bäume
und Büsche trat, war schön und
stolz zugleich. Das lange, schwarze Haar hatte er zu einem Knoten gebunden und seine dunklen

Mandelaugen funkelten mich an,
als seien sie leibhaftige Abbilder
der Sterne.
Sein Hakama war aus Seide und
die Zōri fein geflochten und mit
Stoff bezogen.
Dieser Mann war kein armer Bauer. Er musste ein Daimyō sein,
ein regionaler Feudalherrsche.
Mein Herz schlug schneller und
fester gegen meine Brust. Es
schlug so laut, dass ich mir sicher
war, dass er es hören oder gar
spüren musste.
„Ich wollte Sie nicht behelligen”, sagte er und eine feine
Schamesröte schlich sich in sein
reispapierzartes Gesicht. „Aber …
ich kann meine Augen nicht abwenden. Wenn es Frühling wäre
und die Kirschblüten Sie sehen
könnten, würden sie eifersüchtig
auf Ihre Schönheit werden.”
Ich schlug die Lider nieder. „Sie
schmeicheln mir, mein Herr. Ich
bin nicht so schön.”
„Und bescheiden sind Sie auch,
mein Sternenkind”, sagte er. Seine Finger zuckten, als wollte er
sie nach mir ausstrecken. „Selbst
die Göttin Izanami könnte nicht
schöner sein, als Ihr es seid.”
„Lasst das nicht die Urmutter hören”, sagte ich. „Sie würde Euch
sonst verbrennen.”
„Und ich würde mit Freude und
Glückseligkeit meinem Schicksal
entgegensehen.” Er lächelte mich
an. „Aber nur, wenn ich euch besitzen kann, mein Sternenkind.”
Hitze, die selbst das Wasser des
Onsen zum Kochen brachte,
durchzuckte mich, und ein dunkles Lächeln flog über meine Lippen wie ein Schatten, der vor den
grausamen Strahlen der Sonne
auf der Flucht war.
Ich hatte meinen Weg zu Tokugawa Ieyasu gefunden und mit
Hilfe dieses Daimyō und meines
Körpers würde ich mein Ziel erreichen.
Das verzehrende Feuer der Rache
war mein.
{Stephanie Mühlsteph}
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Isabella Benz

Washingtoner Legislative tauchten vor ihm auf. Keine Wachen,
ebenso wenig in dem Gebäude
rechts von ihm. Das Capitol und
der Supreme Court fühlten sich
sicher. Zu Recht. Die elektrischen
Gitter machten ein Eindringen
unmöglich. Aber da so viel Energie aufgewandt wurde, um diese
beiden zu schützen, blieb nicht
allzu viel für die anderen übrig.

Wer mit dem Feuer spielt
Unerbittlich drehten die Handlanger die Räder, die die Glieder des Mannes
auseinanderzerrten. Er wimmerte. Fragend wandte sich der Doktor zu der Gestalt
um, die versetzt hinter ihm im Schatten des Gemäuers stand. Ein Nicken gab ihm den
Befehl, fortzufahren. Der Doktor griff nach seinem Skalpell und trat zu dem Mann auf
der Streckbank. Den ersten Schnitt platzierte er an der Schädeldecke.
„Ich werde dich fesseln und knebeln”, flüsterte er und beobachtete, wie sie unter seiner Stimme
schauderte, „und danach werde
ich…” Geoffrey schnappte nach
ihrem Ohr.
Katherina kreischte und stieß kichernd gegen seine nackte Brust,
während er völlig unbeeindruckt
an ihrem Hals knabberte. Die
rothaarige Schönheit beugte sich
zu ihm herab und fing seine Lippen in einen wilden Kuss ein, bis
er sich keuchend von ihr löste
und das Gesicht an ihrer Halsbeuge vergrub.
„Sind wir bereits außer Atem, Mister Brewer?”, neckte sie ihn.
„Das hätten Sie wohl gerne, Lady
Mortimer”, erwiderte er.
„Niemals“, lachte sie und räkelte
sich neben ihm. „Dann hätte ich
ja gar keinen Spaß mehr, und was
wäre Heilig Abend ohne das Vergnügen mit Ihnen?”
Heilig Abend… Er lachte kehlig,
vergrub die Finger in ihrem Haar
und küsste sie, während er versuchte, einen Blick auf die Uhr
neben ihrem Bett zu erhaschen.
Die Zeiger tickten. Nach zehn.
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Er schauderte. Prish würde ihn
umbringen.
Sie schlang die Arme um seinen
Hals, bereit, ihr Liebesspiel erneut anzufachen, doch er befreite
sich aus ihrem Griff und richtete
sich entschieden auf.
Katherina legte den Kopf schief.
„Was ist?”
„Ich … sollte nicht bleiben.” Er
schälte sich aus den Decken und
eilte zu seinem Hosenanzug.
„Wieso?”
„Ich habe noch etwas zu erledigen. Es tut mir leid. Ich komme
dich morgen wieder besuchen”,
meinte er. Sie zog einen Schmollmund. Geoffrey seufzte. „Es tut
mir wirklich leid.”
Ich hatte noch eine Überraschung
für dich”, maulte sie.
„Morgen, ja? Ich bin auch ganz
früh wieder da. Du schläfst einfach gleich ein und dann merkst
du gar nicht, dass ich weg bin.”
„Kommst du zurück, bevor die
Sonne aufgeht?”
„Natürlich”, versprach er und zog
sich das Hemd über, schlüpfte
anschließend in seinen Mantel.
Hoffentlich war Prish nicht allzu
wütend auf ihn.

Er war viel zu spät. Hastig
drückte Geoffrey Katherina einen
Abschiedskuss auf die Lippen,
nahm seinen Zylinder und verließ
das Haus, in dem die reiche Lady
über die Weihnachtsfeiertage residierte. Ein eisiger Wind schlug
ihm entgegen, sodass er mühsam
die Tür hinter sich ins Schloss
zog. Eine Wolkendecke bedeckte
das Firmament und ließ nur ab
und an einen kleinen Stern zum
Vorschein kommen. Es war eine
finstere Neumondnacht. Ein bitteres Lächeln zog an Geoffreys
Mundwinkeln. Die Dunkelheit war
des Diebes beste Freundin. Sollte
sich das heute bewahrheiten,
wäre er alles andere als wütend
darüber.
Geoffrey zog sich den Zylinder ins
Gesicht, schlug den Kragen seines Mantels hoch und schlang die
Leinen enger um seinen Körper.
Mit vor der Brust verschränkten
Armen hastete er die Straßen des
Wohnblockes entlang und kam
wenig später in die kleine Bewaldung, deren Wege ihn zum Capitol hinaufführten. Die meisten der
hier platzierten Straßenlaternen
waren ausgefallen, andere flackerten. Keine Energie.

www.Isabella-Benz.de
Dahingegen wurde das Capitol
von einem nebligen Schein erleuchtet, hob sich hell von seiner
Umgebung ab. Washington war
eine sonderbare Stadt. Zahlreiche, kleinere Siedlungen lagerten sich um das Capitol an, in
dessen Kellern die Dampfmaschine stand, die die Stadt eigentlich
mit der nötigen Energie versorgen
sollte. Doch wie eine schillernde
Dame trank das Capitol selbst in
gierigen Schlucken, während sich
die Ratten, die an seinen Rockzipfeln hingen, gegenseitig wegen
der wenigen, vorbeifließenden
Tropfen zerfetzten.
Unter Geoffreys Füßen raschelte das Laub. Er lauschte in die
Dunkelheit. Ob es irgendwelche
anderen Washingtoner nächtlich
umtrieb. War da ein Geräusch
im Gebüsch? Geoffrey zog den
Bündelrevolver aus seiner Brusttasche. Kläffte da ein Hund?
Für einen Moment hielt er inne.
Stumm. Lauschte. Aber er hörte
nichts. Wahrscheinlich hatte er
sich getäuscht. Dennoch setzte er
seinen Weg mit dem Bündelrevolver in der Hand fort.
Endlich lichteten sich die Bäume
und er trat auf den Hügel des
Capitols. Die Kuppel und die
weißen Säulen umgeben vom
ausladenden Parkgarten der

Weit vor der Indepedence Ave
bog Geoffrey nach links und eilte
geduckt über den Kiesweg, der
zum Kongress-Bibliotheksgebäudes führte. Er zog eine Uhr
aus seiner Hosentasche. Gerade
noch rechtzeitig. Er drückte sich
eng an die Wand, verschmolz in
der Dunkelheit mit dem Gemäuer
nahe der Seitentüre. Keinen Wimpernschlag später bog die erste
Patrouille um die Ecke. Geoffrey
zielte und feuerte zwei winzige
Pfeile ab, traf die Männer in ihre
Hälse und betäubte sie binnen
Sekunden. Sie sanken mit einem
dumpfen Ächzen zu Boden. Zufrieden grinste Geoffrey.
Schnell zog er den bewusstlosen
Wachen die Uniformen aus. Dann
fesselte und knebelte er sie.
Die Zeiger der kleinen Taschenuhr krochen vorwärts. Geoffrey
presste die Lippen aufeinander.
Jeden Moment konnte die zweite Patrouille kommen. Wo blieb
Prish? Das schlechte Gewissen
pochte in seiner Brust. Er hätte
da sein sollen, als sie das Dach
der Bibliothek erklommen hatte.
War sie entdeckt worden? Und
wenn die zweite Patrouille vor ihr
kam? Ein Schatten huschte am
Supreme Court vorbei.
Geoffrey zuckte zusammen und
sah auf. Er verengte die Augen
zu Schlitzen. Waren dort doch
Wachen? Unmöglich. Wieso
ausgerechnet an Heilig Abend?
Oder spielten seine Ängste ihm

Trugbilder vor? Mit einem leisen
Knirschen sprang die Tür neben
ihm auf. Geoffrey wirbelte herum. Eine kleine Frau stand auf
der Schwelle, musterte ihn, die
Augenbrauen spöttisch hochgezogen. Sie trug die Tasche, die
sie vor wenigen Tagen selbst entworfen hatte, lose mit nur einem
Träger über der Schulter. An der
Ledermütze unter der sich ihre
roten Locken hervorkräuselten,
hatte sie eine Lampe befestigt.
„Endlich“, fauchte Geoffrey.
Er packte die Wachen an je einem
Arm und schleifte sie ins Innere
der Bibliothek.
Beinahe geräuschlos schloss
Prish die Tür und ließ sie beide
zurück im schwachblauen Licht
ihrer Stirnlampe. Geoffrey verstaute die Männer in dem kleinen
Putzschrank, den sie Tage zuvor
ausgekundschaftet hatten. Dann
wandte er sich Priscilla zu.
„Was hat denn da so lange gedauert?” Er wagte es nicht, laut
zu sprechen. Hatten sie die Tür
rechtzeitig geschlossen? Oder
war die Patrouille bereits um die
Ecke gebogen und hatte sie gesehen?
„Sagt der Kamerad, der zwei
Stunden zu spät gekommen ist”,
zischte sie.
Geoffrey verdrehte die Augen.
„Ich hatte zu tun”, murrte er,
und schlüpfte aus seinem Mantel,
dem Hemd und der Hose, um sie
gegen die Uniform des größeren
Wachmannes zu tauschen.
„Und? Hat dich deine Arbeit wenigstens befriedigt?” Priscillas
Stimme klang spitz.
Geoffrey mühte sich ab, die
enge Uniformhose über seine
Oberschenkel zu bekommen.
„Will ich wissen, woher du das
weißt?” Diese vermaledeite Erfinderin kannte ihn gut. Zu gut
für seinen Geschmack. Gott sei
Dank war dies ihr letzter Clou.
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Danach würde er sich irgendwohin absetzen, wo er dem spitzzüngigen Weib nicht mehr über
den Weg lief.
„Ich habe keine Ahnung, warum
ich dich überhaupt mitnehme”,
maulte sie. „Ich hätte das Ding
auch allein durchziehen können.”
„Nein, hättest du nicht”, antwortete Geoffrey und setzte sich die
Mütze auf den Kopf. „Du, meine
liebe Priscilla”, er trat vor sie und
reckte stolz das Kinn empor, sodass sie zu ihm aufsehen musste.
Das Licht stach ihm in die Augen,
doch er ignorierte es, genoss es
vielmehr, dass ihre Stirn gerade
einmal auf seiner Brusthöhe war,
„bist nämlich zu klein und zu
schwach” er griff nach ihren dünnen Oberärmchen, und sie entzog
sich ihm mit einem wütenden
Ruck, „um die Wachen aus dem
Weg zu räumen. Und du brauchst
einen starken Wachmann, falls
sie dich erwischen.” Er ließ seinen
Muskeln spielen und grinste.
„Bastard”, warf sie ihm an den
Kopf und wirbelte auf dem Absatz
herum. Der tanzende Schein
leuchtete ihnen den Weg die hohen Hallen entlang. Prish begann
zu joggen und Geoffrey hastete
ihr hinterher. Als er zu ihr aufgeholt hatte, murmelte sie: „Wenn
wir uns beeilen, sind wir in zehn
Minuten bei dem Gemälde. Holen
wir es und dann nichts wie weg.”
„Das ist der Plan”, stimmte er zu.
Das Gemälde von Christopher Kolumbus. Der Schwarzmarkt würde ihnen genug bezahlen, dass er
sich weit absetzen konnte. Bald
war es vorbei.
Wie Priscilla gesagt hatte, kamen
sie schnell in den Raum, in dem
das Gemälde hing. Dank ihrer
Spionageaktionen hätte Prish
wohl selbst in vollkommener
Dunkelheit den Weg durch die
Kongress-Bibliothek gefunden. Er
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half ihr, das Portrait in der Tasche
zu verstauen und verschnürte die
Ecken des provisorischen Behälters so fest er konnte, bevor sie
ihn sich auf den Rücken setzte.
„Na, war doch ein Kinderspiel”,
meinte Geoffrey.
Prish warf ihm einen warnenden
Blick zu und öffnete den Mund,
um etwas zu erwidern.
Quietschend ging die Tür hinter
ihnen auf. Priscilla wirbelte herum. Instinktiv schlang Geoffrey
den Arm um sie und drückte sie
an ihre Brust, während er ihr den
Bündelrevolver an die Schläfe
hielt und rief: „Diebin! Ich habe
eine Diebin erwischt!”
Priscillas Atem ging flach. Und
auch Geoffrey stockte, als er
erkannte, dass nicht wie erwartet einer der Wachleute auf der
Schwelle stand. Was in Gottes
Namen war das? Das Wesen sah
aus wie ein Wolf. Doch es stand
auf den Hinterläufen und eines
seiner Beine war definitiv nicht
aus Fleisch und Blut, sondern
erinnerte Geoffrey an Prishs
Roboter. Auch der Schädel des
„Wolfes“ wirkte sonderbar. Im
Licht von Priscillas Leuchte funkelte das linke Auge schwarz,
das rechte hingegen glomm rot
und in einer Gesichtshälfte schien
der Wolf das Ohr und sein Fell
verloren zu haben. Besaß er dort
Haut? Oder waren das Drähte,
die sich um sein Gehirn wanden?
Geoffrey schauderte. „Was ist
das?”
„Wendigo”, flüsterte Prish ebenso
erstarrt wie er. Im nächsten Moment stürzte sie los. „Lauf!”
Der Wolf fletschte die Zähne und
ließ sich auf die Vorderläufe fallen. In riesigen Sprüngen setzte
er auf sie zu. Geoffrey riss sich
von dem Anblick los und rannte

Priscilla nach. Bald hatte er die
Frau eingeholt. Das Biest hinter
ihnen heulte. Geoffrey warf einen
Seitenblick auf Priscilla. Das würde sie nie und nimmer schaffen.
Im nächsten Wimpernschlag zog
sie zwei kleine Kugeln aus ihren
Ärmeln und bog in einen Seitengang ein, an dessen Ende eine
Metalltür auf sie wartete. Verflucht, wieso hatte sie ihn in diese
Ecke getrieben?
Neben ihm wirbelte Priscilla herum und warf eine Kugel auf das
Monster. Geoffrey hörte ein wütendes Fauchen. Da hatte sie sich
schon wieder nach vorne gewandt
und die zweite Kugel einige Meter
entfernt an die Decke gefeuert.
Eine hauchdünne Schnur löste
sich aus der Kugel, schimmerte
silbern im Licht. Priscilla stieß
sich vom Boden ab und schwang
die Beine gegen die Metalltür, die
mit einem Knall aufbrach. Während Priscilla in den Raum schlitterte, wandte sich Geoffrey um
und bemerkte im Halbdunkeln,
dass der Wendigo mit einem Netz
kämpfte. Jemand packte ihm am
Handgelenk, riss ihn in den Raum
und Priscilla schlug die Tür ins
Schloss.
Sie hatte eine weitere Kugel in ihrer Hand, und drückte sie neben
der Tür in die Wand, ehe sie das
dünne Seil eng an der Tür anliegend an der anderen Seite mit
einer vierten Kugel befestigte.
Keuchend sank sie anschließend
in die Knie.
Geoffrey blinzelte. Fassungslos.
„Wie…” Er deutete auf die Tür,
dann auf Priscilla. „Du…”
„Ich habe sie mit ein paar mechanischen Extras ausgestattet.
Ganz simpel.”
„Simpel?”, fragte Geoffrey.
Priscilla nickte. „Lass uns lieber
überlegen, wie wir das Ding da
draußen loswerden.”

Im nächsten Moment ertönte ein
lauter Schlag und die Tür schwang
einen Spalt auf, wurde aber von
dem Seil wieder zugestoßen. Priscilla trat einige Schritte zurück.
„Es hält”, murmelte sie. „Noch.”
Stöhnend fuhr sie sich unter ihre
Ledermütze. „Verdammt, und ich
war mir so sicher, dass die sich
nur an Vollmond verwandeln.”
„Du wusstest, dass die solche
Monster benutzen, um die Bibliothek zu beschützen?”, fragte Geoffrey fassungslos.
In was für eine mörderische Situation hatte Prish ihn da gebracht?
„Dieses Monster heißt Alexander
Pearce”, erklärte sie schnarrend.
Ein weiterer Schlag gegen die Tür.
Das Seil musste aus Stahl sein,
wenn es diese Wucht aushielt.
„Ihr kennt euch persönlich”, versuchte Geoffrey zu witzeln.
Prish ging nicht darauf ein. „Pearce war Strafgefangener in Van
Diemens Land. Er ist mit anderen
Häftlingen ausgebrochen und hat
die aufgrund von Nahrungsmangel aufgegessen.”
Geoffrey drehte es den Magen um und er schlug sich
die Hand vor den Mund.
„Ich habe keine Ahnung,
wer ihn zu einem halben Roboter umfunktioniert hat, aber
mittlerweile ist er der Schoßhund
deiner geliebten Lady Mortimer,
oder soll ich besser sagen: ihre
Kampfbulldogge?” Geoffreys Augen weiteten sich. Der Wendigo
vor der Tür knurrte und Krallen
schabten über Metall.
„Das ist nicht wahr! Kate hat damit nichts zu tun.” Er wunderte
sich nicht, dass Prish von seiner
Beziehung wusste, aber was immer sie sonst zu wissen glaubte,
sie musste sich irren.
„Sie will dich loswerden”,
erklärte Priscilla und es
schmerzte ebenso in seinen

Ohren wie das Schaben der Wolfskrallen.
„Du lügst!”, fauchte er.
„Bitte”, erwiderte sie und zog
einen kleinen Käfer aus einer Innentasche ihrer Fliegerjacke. Er
erkannte ihre Erfindung. Damit
hatte sie die Räumlichkeiten der
Bibliothek ausspioniert. „Ich wollte
dir das eigentlich erspaen.” Die
legte den Käfer auf ihre Handfläche und strich mit den Zeigefinger
über den Rücken zwischen den
Flügeln. Begleitet von den dumpfen Schlägen an der Tür breitete
sich ein matt silbriges Licht an der
gegenüberliegenden Wand aus.
Geoffrey stockte der Atem. Das
Bild zeigte Katherina und einen
Mann, der in Ketten lag. Seine
fettigen Haare hingen ihm ins
Gesicht. Er trug eine zerrissene
Lederhose und sein Oberkörper

war nackt. Geoffrey konnte jede
einzelne Rippe zählen. Katharina warf dem Mann etwas in den
Schoß und nach einem zweiten
Blick erkannte Geoffrey, dass es
eines seiner Hemden war.
„Mein nächstes Opfer?”, knurrte
der Gefangene. „Wieder einer der
Liebhaber, der zu viel erfahren
hat?” Katherina nickte und es
bohrte sich wie eine eisige Klaue
in Geoffreys Eingeweide.Der
Gefangene fletschte die Zähne,
ähnlich wie ein Wolf. „Ihr habt
versprochen, mir zu helfen, Lady
Mortimer. Ihr sagtet, ihr könntet
meine Verwandlung aufhalten.
Aber ihr missbraucht sie ständig.
Was, wenn es jemand bemerkt?”
Kates linke Braue schoss empor.
„Keine Sorge, mein Lieber. Geoffrey Brewer wird niemand vermissen, und es wäre doch schade,
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wenn man deine Kraft ungenutzt
ließe.”
Ich hatte noch eine Überraschung
für dich. Wendigo. Verlogenes
Miststück! Ein Knacken ertönte. Prish wirbelte herum und
erzitterte.
„Was ist?”
„Das Seil hat einen Riss.”
Geoffreys Herz setzte einen
Schlag aus. Der Wendigo würde
jeden Moment durchbrechen.
Erneut bog sich die Tür in den
Angeln, öffnete sich diesmal noch
weiter und in der Spalte erschien
Fell. Jaulend zog der Wolf seine
Pfote zurück, als die Tür trotz
allem zuschwang.
Er hob den Bündelrevolver. „Ich
kann ihn betäuben.”
Prish lachte trocken. „Ja, die Hälfte von ihm, die noch lebendig ist
und nicht mit der Dampfmaschine
in seinem Hirn angetrieben wird.
Es wird nichts nützen.”
Geoffrey schluckte. Sein Mund
fühlte sich staubig an. Prish hob
den Kopf und sah sich um. „Was
suchst du?”, fragte Geoffrey in der
Hoffnung, ihr vielleicht helfen zu
können. „Ich überlege nur…” Sie
runzelte die Stirn. Dann hellte sich
ihr Blick auf. „Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind.” Geoffreys Magen
zog sich unangenehm zusammen.
„Das ist ja ganz großartig. Kannst
du uns dann hier auch wieder
rausbringen.” Priscilla trat zur Tür
und winkte ihn neben sich. „Wir
müssen aus dem Raum raus. Ich
weiß, wie wir zur Kuppel kommen.
Das ist nicht weit, das könnten wir
schaffen. Mein Seil hängt noch da.
Wenn wir die Winde betätigen und
es uns hochzieht, könnten wir aus
dem Loch raus und verschwinden.”
Wir könnten. Allein die Wortwahl
schmeckte bitter. Aber eine andere Möglichkeit hatten sie nicht.
Geoffrey trat hinter sie, drückte
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sich an ihren Rücken, sodass nur
mehr das Gemälde zwischen ihnen stand. Sie hörten das Schaben von Klauen.
Prish drückte auf ihre Kugel, löste das Seil. Keine
Sekunde später knallte der
Wendigo gegen die Tür und flog
mit voller Wucht in den Raum.
Prish rannte los und Geoffrey
setzte ihr nach, den Blick starr
auf den Lampenschein gerichtet,
der vor Prish auf und abtanzte.
Das Heulen des Wendigos biss
sich in seinem Nacken fest. Klauen schabten und der Metallfuß
schepperte. Prish bog nach links
und schon kamen sie durch den
großen Torbogen. Da war das Seil.
„Dein Revolver, schieß auf den
Hebel!”, schrie Prish und er entdeckte das sonderbare Konstrukt,
das sie an einem der Querbalken,
der unterhalb des Kuppeldaches
verlief, angebracht hatte. „Jetzt!”
Er zielte, schoss. Lass mich nicht
danebenschießen, bitte! Und traf.
Instinktiv stürzte er vor, griff nach
dem Seil und schlang gleichzeitig einen Arm um Prishs Taille.
Die dünne Schnur wirbelte sie
herum und brachte sie Auge um
Auge mit dem Wendigo. Geoffrey stockte der Atem. Das Biest
stürzte auf ihn zu. Nah, so nah.
Das dünne Seil riss sie empor.
Pearce sperrte sein Maul auf. Die
spitzen Zähne blitzten im Schein
der Stirnlampe. Da schleuderte
ihm Prish eine Kugel ins Gesicht.
Der Wolf wurde aus seiner Bahn
geschleuderte und jaulte. Prish
presste die Hände auf Geoffreys
Ohren und vergrub das Gesicht in
seinem Mantel. Im nächsten Moment explodierte unter ihnen ein
Inferno und die Flammenbrunst
schoss ihnen nach. Hitze kribbelte
an Geoffreys Füßen. Er schrie,
doch es ging in dem ohrenbetäubenden Fauchen des Feuers unter.
Für einige Sekunden war Geoffrey

orientierungslos. Dann hingen er
und Priscilla an der Decke. Geoffrey blinzelte. Rauch zwickte in
seine Augen, seine Ohren klingelten und er fühlte sich benommen.
Lass das Seil nicht los, lass bloß
das Seil nicht los, hämmerte es
immer wieder hinter seinem Schädel. Erst allmählich nahm er das
Knistern wahr und erkannte, dass
sich der Boden des Bibliotheksraumes in ein Meer von Flammen
verwandelt hatte. Mitten darinnen
wälzte sich ein jaulender Klumpen Fleisch, bis er zusammenbrach und verstummte. Geoffrey
schluckte. Von dem Wendigo
Alexander Pearce war nicht mehr
übrig geblieben als ein unförmiger
Brocken.
„Wir müssen raus!” Obwohl Priscillas Mund direkt an seinem Ohr
war, klang ihre Stimme unendlich
weit entfernt.
Noch immer benommen nickte
er. Sie klammerte sich an seinen
Hals und er löste die Rechte von
ihren Hüften, um sich mit beiden
Händen an dem Seil festzuhalten,
während Priscilla sich an seinen
Schultern empor stemmte und
nach der Kante des Loches griff.
Sie kletterte an die frische Luft
und half ihm danach ebenfalls ins
Freie. Rauch schlängelte sich dunkelgrau in den düsteren Nachthimmel.
Schweigend eilten sie über das
Dach, weg von dem Feuer. Sie
waren bereits mit einem weiteren
Seil Priscillas an der Wand hinabgeklettert und in dem Wäldchen
verschwunden, als im Supreme
Court ein langgezogener Ton
Alarm verkündete. Unterwegs
nahm Geoffrey Priscilla das Gemälde ab und versteckte es unter
seinem Mantel. Den ganzen Weg
über war er angespannt. Menschen tummelten sich auf der
Straße, sahen zu dem leuchtenden Inferno und sprachen wild
durcheinander. Geoffrey wagte
erst durchzuatmen, nachdem sie

in ihrer heruntergekommenen
Absteige waren und Priscilla die
Tür hinter ihnen schloss.
Sie zog an einer Schnur und
die Lampe erleuchtete das
kleine Zimmer mit den beiden
Betten und Priscillas Werkstattbereich. Für einige
Herzschläge, die Geoffrey
wie eine Ewigkeit erschienen, standen sie einander
wortlos in der Mitte des
Raumes gegenüber.
„Ich muss Washington
verlassen”, war das
erste, was Geoffrey in den
Sinn kam. Weg von Katherina. Hoffentlich begegnete er diesem verrückten Weib nie wieder.
„Glaubst du…” Er zögerte. Doch
Prish erriet seine Frage und antwortete: „Ja, Pearce ist tot. Ein
Wendigo stirbt, wenn sein Herz
verbrennt.” Woher hatte sie
das nun wieder? Geoffrey hob
seine Brauen und brachte Prish
somit dazu, hastig hinzuzufügen: „Das habe ich zumindest
in einer der Sagen gelesen.”
„Du hast dich ja gut informiert”,
erwiderte er. „Einer von uns beiden muss ja auf dich aufpassen!”
Geoffrey verzog das Gesicht. Das
war typisch für die kleine Giftschlange. „Warum hast du diese
Kugel eigentlich nicht gleich nach
dem Biest geworfen?”, stichelte
er. „Hetzt mich durch das halbe
Gebäude und hast die Lösung
längst in der Tasche. Hast du eine
Ahnung, was für Todesängste ich
durchstehen musste?”
„Bitte?” Prish klappte der Unterkiefer herunter. „Du hast doch gesehen, was das Ding angerichtet hat,
und außerdem…” Er grinste sie an
und Prish brach ab, hatte offenbar
verstanden, dass seine Worte nicht
ernst gemeint waren. Genervt verdrehte sie die Augen. „Bastard.”
„Danke, gleichfalls“, sagte er und
zwinkerte.
{Isabella Benz}

psychologischeKolumne

bücherlesen
LIVE AM TISCH
„Ja, ich mache Rollenspiele, aber nur am Tisch - ich renne nicht verkleidet im Wald herum!”
Vorurteile sind allgegenwärtig und auch wir Rollenspieler sind davor mitnichten gefeit. Selbstverständlich gibt es auch verschiedene Vorlieben. Während die einen lieber regelmäßig Pen
& Paper spielen, bevorzugen andere die Teilnahme an kleineren oder größeren LARPs. Die
beiden Rollenspielformen unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht, was den Ort des Treffens,
den Gebrauch von Regeln, die Verwendung von Spielmaterialien und die Organisation des
Spiels anbelangt. Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten. Selbst wenn man noch nie bei
einem LARP mitgemacht hat, macht man mit Stift und Papier mitunter weitaus mehr live als
man womöglich denkt.

Live am Tisch

Gary Gygax und Dave Arneson entwickelten das erste Rollenspiel Dungeons & Dragons aus
dem Konfliktsimulationsspiel Chainmail, indem sie die Rollen der einzelnen Helden in den
Mittelpunkt des Spiels stellten. Natürlich kann man ein Rollenspiel auch heute immer noch
ähnlich wie eine strategische Konfliktsimulation oder ein taktisches Skirmish betreiben. Aber
sobald man beginnt, seinen Charakter am Tisch auszuspielen, tut man das idealerweise in
direkter wörtlicher Rede und in unmittelbarer Interaktion mit den Mitspielen. Dabei ist es
meist besser, viele Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie zum Beispiel den Versuch jemand zu
überreden, direkt auszuspielen als hierfür Würfelproben zu bemühen. Und ein guter Spielleiter nutzt seine Stimme, seine Gestik und Mimik um Meisterpersonen möglichst anschaulich
darzustellen.
Darüber hinaus sind Karten und Handouts, die man im Spiel benutzt, in der Regel intradiegetisch – also selbst Teil der Erzählung bzw. der Welt der Protagonisten. Sprich, der Spieler hält
das in den Händen, was auch sein Charakter vor Augen hat. Genauso verhält es sich mit dem
Einsatz von Requisiten,
Props oder Artefakten wie
einem Kleidungsstück, einer Waffe oder einem Amulett, die das Geschehen
am Tisch atmosphärisch
unterstreichen, auflockern
und veranschaulichen können. Zudem haben Gegenstände immer auch einen
Aufforderungscharakter –
sie laden uns unwillkürlich
dazu ein, sie zu benutzen,
stellen also für Spieler wie
Charaktere einen besonderen Anreiz dar, sie zu
gebrauchen.
„Also ja, ich mache Rollenspiele – zwar nur am Tisch
und ich brauche auch nicht
im Wald herumrennen,
aber schau mal, wie schön
diese fein ziselierte Klinge
ist…”
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}
carsten.pohl@spielxpress.com
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hörspiele

die tochter des lichts

Jack Slaughter 19 + 20
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne
Ende. So oder ähnlich haben die Autoren von Jack
Slaughter wohl gedacht, als sie die beiden letzten
Folgen der Tochter des Lichts zu Papier brachten. Denn
was lange währt, wird endlich gut… oder doch nicht?
Ich muss zu Anfang gleich einmal
zugeben, dass ich ein riesiger
Jack Slaughter-Fan bin. Ich mag
den Humor und das Augenzwinkern und die absolute Abkehr von
Political Correctness und Konsorten. Man nimmt sich selbst nicht

Dämonenfabrik
folge 19
SERIE Jack slaughter
Verlag universal music
Genre hörspiel
Sprache deutsch
umfang 56 minuten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

der satanische gral
folge 20
SERIE Jack slaughter
Verlag universal music
Genre hörspiel
Sprache deutsch
umfang 59 minuten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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Folge 20 der satanische gral
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ernst bei Folgenreich, wenn es
um die Tochter des Lichts geht,
und darf daher trashige Geschichten erzählen, die an Witz und Esprit nicht zu überbieten sind.
Eingedenk dieser Tatsache musste ich mit Schrecken feststellen,
dass es mit Jack Slaughter aus
ist. Nein, nicht so wie ihr jetzt
vielleicht denkt, aber die letzten
Worte unseres lieben Erzählers
sind eindeutig: „Das war die Geschichte von Jack Slaughter!” Wie
kam es dazu?
Wir haben von Anfang an gewusst, dass der Tag kommen
würde, an dem sich Jack seiner
Nemesis - Prof. Doom - würde
stellen müssen und dieser Zeitpunkt ist nun da. Nach einem
letzten Aufbäumen in Folge 19,
„Die Dämonenfabrik”, hat der
Professor nun wirklich die Nase
voll und es kommt, wie sollte es
anders sein, zum finalen Showdown. Auch Jack kann sich diesem Kampf nicht entziehen, denn
immerhin steht Doom als (fast)
letztes Bollwerk zwischen ihm
und seiner unsterblichen Seele.
Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist ein gelungenes
Finale. Und hier kommt meine

Folge 19 Dämonenfabrik

große Kritik: Ich will nicht, dass
das schon das Finale war! Es
gäbe doch sicher noch so viel zu
erzählen! Bei Batman war doch
auch nicht schon nach dem Joker
Schluss. Ein großer Held braucht
mehr als nur einen Erzfeind in der
heutigen Zeit und daher appelliere ich an alle, die dies möglich
machen könnten: Macht weiter
mit Jack! Er ist doch erst Mitte
20, er hat noch sein ganzes Leben vor sich und alle seine Fans,
inklusive mir, möchten gerne
noch mehr darüber erfahren.		
{Sandra Trierweiler}
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hörspiele

gruselkabinett 64

Gruselkabinett 65

James besucht seinen alten Freund, den ehemaligen
Kapitän Charles Braddock. Als er ihn das letzte Mal sah,
war er noch gesund und munter, doch nun ist er nur
noch ein Schatten seiner selbst.

In der Erzählung Gesellschafterin sucht die
achtzehnjährige Bella Rolleston nach einer Aufgabe,
denn sie muss sich um ihre Mutter kümmern.

Der schreiende Schädel Gesellschafterin Gesucht
Der kraftstrotzende Seebär muss
Fürchterliches erlebt haben, das
ihn zu seinem Nachteil veränderte. Ein schreiender Totenkopf
ist das wahre Grausen für Charles
Braddock.
Der Kapitän erbte von seinem
Cousin ein kleines Anwesen, irgendwo an der englischen Küste.
In der Umgebung war sein Cousin
ein angesehener Landarzt, immer
auf das Wohl seiner Patienten
bedacht. Auf diesem Anwesen
hatte er mit seiner schon früher
verstorbenen Frau bis zu seinem
Tod gelebt. Mit dem Erbe des Anwesens erbte Kapitän Braddock
auch den Totenkopf. Der Schädel
ist untrennbar mit dem Haus verbunden. Der Schädel ist äusserst
unheimlich, denn wenn man ihn
wegbringt, kommt er immer wieder zurück. Das Problem ist aber
nicht, dass er zurückkommt, sondern diese unheimlichen Schreie
ausstösst. Kapitän Braddock hat
einen Verdacht, von wem der
Schädel stammt und versucht
diesem Verdacht nachzugehen.
Horst Naumann erzählt die
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Geschichte aus Sicht des ehemaligen Kapitäns in Rückblenden.
Charles Braddock spielt die Hauptrolle. Mit seinen Worten erfährt
der Leser, was er seinem alten
Freund James, gesprochen von
Rolf Berg, an Geheimnissen rund
um das Anwesen preisgibt.
Horst Naumanns eindringliche
Stimme erzeugt ein gewisses
Mass an Spannung, die ständig
gehalten wird. Die Geschichte lebt
von den Dialogen und den wenigen Sprechern, die um so mehr in
den Vordergrund drängen. Jedoch
nicht als Sprecher, sondern als
die dargestellten Personen. Der
Einsatz ihrer Stimmen, vor allem
Horst Naumanns prägender Stimme ist gekonnt, die Pausen, die
Lautstärke und Betonungen gezielt gesetzt. Die Erzählung ist geschickt ineinander verschachtelt.
Die eingeblendeten Schreie stammen von Susanne Uhlen, wirken
manchmal etwas aufgesetzt. Die

der schreiende schädel
Verlag Titania Medien
autor Francis m. crawford
Format CD, 63 minuten
ISBN 978-3-7857-4641-7
Hintergrundmusik erinnert an alte
Gruselfilme und passt sehr gut zur
Geschichte, erhöht die Spannung
und vertieft die dunkle Atmosphäre, die sich langsam aufbaut.
Gerade mit der Geigenmusik zu
Beginn des Hörspiels gelingt es,
die Stimmung heraufzubeschwören. Alles in allem kann man Marc
Gruppe und Stephan Bosenius
nur zur Auswahl des Stoffs, der
Sprecher und der Umsetzung
gratulieren.
{Erik Schreiber}
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Eine Anstellung als Gesellschafterin erscheint ihr da sehr angebracht, denn in Ermangelung von
Erfahrung in anderen Tätigkeiten
findet sie sonst keine bezahlte
Aufgabe. In ihrer Verzweiflung
wendet sie sich an die Vermittlungsagentur von Miss Torpinter.
Mit Glück wird Lady Ducayne auf
sie aufmerksam. Die greise Aristokratin legt keinen Wert auf gute
Referenzen. Dazu bezahlt sie gut,
sodass Bellas Mutter gut leben
kann. Sie selbst ist eher genügsam und kommt mit wenig Geld
aus. Bella kann ihr Glück, diese
Anstellung gefunden zu haben,
gar nicht fassen. Ob sich dies als
Glück für Bella ausdrückt, bleibt
dahingestellt. Sie erhält einen
guten Lohn, im Ausgleich dafür jedoch schreckliche Alpträume, die
Bella nun Nacht für Nacht heimzusuchen. Vielleicht liegt es an Lady
Ducayne, die auf Bella ein wenig
bedrohlich und düster wirkt. Die
Lady nimmt Bella mit auf eine
Reise nach Italien. Ihr scheint
jedoch das Klima nicht sonderlich

gut zu tun, denn sie erkrankt. Ihr
schlechter Gesundheitszustand
fällt dem Geschwisterpaar Stafford auf, die dort ebenfalls weilen.
Herbert ist ein junger Mediziner
und versucht, der Sache auf den
Grund zu gehen.Die Reihe Gruselkabinett trägt ihren Namen nicht
umsonst. Es geht nicht immer
darum, mit übersinnlichen Wesen
Schauer über den Rücken laufen
zu lassen. Manchmal sind es Situationen, seltsame Begebenheiten
oder einfach nur eine schaurig-schöne Beschreibung. Auch die
neue Hörspiel-CD aus dem Hause
Titania wendet heute wieder mehr
die Situation an. Aus Sicht eines
Viellesers sehe ich die Autorin
Mary Elizabeth Braddon eher als
eine Vertreterin des romantischen
Schauerromans oder Romantic-Thriller. Hat man als Hörer die
Idee im Kopf, hier geht es um
Vampirismus, so wird man zum
späteren Zeitpunkt davon überrascht, dass das nicht der Fall ist.
Die Sorge um die junge Bella wird
dann nur grösser. Das Hörspiel ist
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gesellschafterin gesucht!
Verlag Titania Medien
autor mary e. braddon
Format CD, 63 minuten
ISBN 978-3-7857-4642-4
angenehm anzuhören. Musik, Geräusche und die Sprecher bilden
ein harmonisches Ganzes. Dadurch entsteht eine düstere, spannungsgeladene Geschichte, deren
Ende jedoch eher nüchtern ausfällt. Wie üblich liegt die Hauptarbeit bei den Sprechern. Die Rollen
sind allesamt wieder gut besetzt.
Julia Stoepel gefällt mir als Bella
Rolleston mit ihrer frischen unverbrauchten Stimme, Ingrid van
Bergen als Lady Ducayne zeigt
mit ihrer Stimme und ihrem Alter, dass sie passend besetzt ist.
Wirkt doch gerade ihre Stimme
besonders eindrucksvoll. Unterbrochen werden die Sprecher
vom Erzähler Christian Wolff. Mit
seiner angenehmen Erzählstimme
sorgt er für Abwechslung. Alles in
allem eine gelungene Ausgabe des
Gruselkabinett.
{Erik Schreiber}

Spotlight
Infinity Artbook One
Ein durchaus nicht übliches Produkt für ein Tabletop. Obwohl in allen
Sci-Fi und Fantasy Tabletops die Illustrationen und Charakterdesigns
durchaus wichtig und ein nicht unerheblicher Grund für Kauf und Erfolg
eines Systems sind, machen sich nicht viele die Arbeit, ein Artbook
herauszubringen.
Wie zu erwarten, enthält das Buch viele Illustrationen, dazu auch Konzeptskizzen und viele ganzseitige Pin Ups diverser Charaktere. Das
Ganze nach den verschiedenen Gruppen geordnet, mit einer kurzen
Beschreibung und, für viele sicherlich interessant, auch einer kurzen
Zusammenfassung, wie es zu dem Design eines Volkes kam.
Die QTR Codes, die auf den Seiten zu finden sind, führen direkt zum
Onlinestore für die entsprechenden Modelle, mangelnden Geschäftssinn kann man also Corvus Belli sicher nicht
nachsagen. Der Titel lässt vermuten,
dass hier noch weitere Artbooks folgen, und wenn diese auch genausogut wie dieses sind, bin ich schon
gespannt.
Damit ist der erste Schritt in der
weiteren Vermarktung von Infinity getan, nun fehlen nur noch
Comics, Zeichentrickserien, Real
Filme (solange nicht Uwe Boll
Regie führt) und Computerspiele.
Miranda Ashcroft, Authozied Bounty
Hunter
Für alle, welche das Artbook vorbestellt hatte, gab es auch noch
eine limitierte Figur als zusätzlichen Anreiz. Die Profilwerte
findet ihr unter:

http://www.infinitythegame.com

		

{Thomas Kurz}

artbook one
System infinity
Vertrieb Corvus belli
Genre Artbook
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tabletop

Spotlight
Joe „Scarface” Turner Mercenary T.A.G. Pilot
„You have ruined my T.A.G.! And you’ll pay for that! With blood!” Attributed to Joe „Scarface” Turner. Central Front of Norstralia. Paradiso. Second Offensive.
Joe „Scarface” Turner is mercenary T.A.G. pilot with a combat drug
addiction in his past who now suffers the consequences, including a
violent and volatile temperament. And there is only one thing that pisses him off more than seeing his T.A.G. damaged, and that’s having to
explain why to Cordelia, his little sister and the engineer in charge of its
maintenance and repair. As this poor Shasvastii Caliban is discovering!

Joe „Scarface” turner
Serie mercenaries
Holocard REF. 280712-0430
menge 1 miniatur

tabletop

O-Yoroi Kidobutai Pilot
The O-Yoroi is the samurai T.A.G, a huge
manned warrior robot
which follows the path
of Bushido.
Now, finally the soul
that guides this powerful mecha in battle
is revealed. And we
are sure you didn’t
expect to find a beautiful girl like this inside
such a combat beast!
But don’t be mislead
by her curves – take
note of her katana,
it is not a mere dress
accessory or status symbol, but a weapon as lethal as she is!

Tech-Bees Maintenance Battalions
„Exsarciamus, Sustentamus” (We repair, We maintain). Motto of the PanOceanian technical maintenance
battalions. In a highly technified army, based on the
extensive use in combat of the most advanced technology, maintenance needs are constant and huge.
For this reason, the maintenance and repair battalions
are the heroes of the rearguard. Known popularly as
Tech-Bees, these maintenance technicians always keep
your systems ready
and tuned, no matTech-Bees
ter how specialized
they are. The TechSerie Panoceania
Bees are a real moHolocard REF. 280265-0426
rale booster for Pamenge 1 miniatur
nOceanian troops!
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o-YOROI
Serie YU JING
Holocard REF. 280365-0427
menge 1 miniatur

Spotlight
Lizard Squadron Pilot

tabletop

Maghariba Guard Pilot
„Come and train with me” Lance-Corporal Salma
Ahmad. Mechanized Warfare Instruction Centre.
Al Mish’iyah City. Al Medinat. Bourak.
The Haqqislamite doctrine is based around the
Search for Knowledge, a philosophy focused on
personal effort and self-improvement. And our
sexy Pilot knows that if she wants to be the best
of the Maghariba Guard Mechanized Regiment,
she must work hard in the training cockpit because the battlefield doesn‘t give second chances. Do you want to sign up for a joint session?

Bakunin melds the emporium of the most avant garde and daring fashions with the most advanced and bold scientific search.
And one of the most striking results of this bizarre joining is the Lizard
jumpsuit – what little there is of it; but who are we to complain?
Infinity Bootleg proudly presents this long-legged Lizard Pilot who
comes complete with a sexy outfit, and a scenery display base which
resembles her favorite little toy.
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Lizard squadron pilot

Maghariba guard Pilot

Serie nomads
Holocard REF. 280564-0429
menge 1 miniatur

Serie Haqqislam
Holocard REF. 280463-0428
menge 1 miniatur

Eventbericht

Messe und Con 2013

Buchmesse Frankfurt
Die Frankfurter Buchmesse 2013 fand vom 09. bis 13. Oktober 2013 statt. Sie ist die
größte und bedeutendste Buchmesse der Welt, gleich gefolgt von der Buchmesse
in Leipzig. Sie findet jährlich Anfang Oktober auf dem Messegelände Frankfurt
statt. (Dazu erschien am 9. Oktober auch das SpielxPress Xtra-Blatt #3 – gratis zum
Herunterladen unter www.spielxpress.com)
Geschiebe in den Gängen,
Schlangen an den Ständen, das
war gestern. Überfüllte Hallen
gab es nur am Sonntag, als sich
die Besucher durch die Gänge
bewegten, um die Möglichkeit zu
nutzen, günstig Bücher zu kaufen
und sich zu informieren. Dennoch
waren es fast 300.000 Besucher
weniger als im Vorjahr. Schon
während der Tage, an denen nur
Fachbesucher zugelassen waren,
konnte man erkennen, dass die
Attraktivität nachgelassen hat. An
den Ständen der großen Verlage
präsentierten sich hauptsächlich
die Bücher, die bereits Erfolg hatten oder die, die mit viel Werbung
gepuscht werden. Unbekannte
Autoren haben selten eine Chance oder nur dann, wenn ihr ebook im Netz Aufsehen erregte.
Laut Pressemitteilung beteiligten
sich 3.500 Verlage und Autoren
aus 72 Ländern mit ihren Ständen an der Messe.
Gastland war dieses Jahr Brasilien. Mit vielen Veranstaltungen
wurde das Land literarisch vorgestellt. Für den Ehrengast hat
sich der mehr als sechs Millionen
Euro teure Auftritt ausgezahlt.
Das südamerikanische Land ist
zum Exporteur von Buchlizenzen
geworden. In den letzten drei
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Jahren sind die Erlöse aus den
Lizenzen um das Anderthalbfache
gestiegen, so die brasilianische
Literaturszene. Der Auftritt Brasiliens zeigte eine nachdenkliche
und selbstkritische Nation, die
mit ihrer Literatur weitab von
den Klischees und Erwartungen
der Europäer liegt. Die Halle,
in der sich die Nation vorstellte,
war mit weißen Stellwänden unterteilt, sodass man hinter jeder
Wand etwas Neues kennenlernen und entdecken konnte. So
war die literarische Reise durch
die Halle gleichsam eine Reise
durch das Land, vom Amazonas
bis zum Meer. Sonne, Sand und
Spaß führten auf direktem Weg in
den Regenwald. Von den reichen
Großstädten ging es in die armen
Slums an deren Rändern, von der
High Society zu den Indianern im
Regenwald.

Buchmessecon 2013
Der Buchmesse-Con, das traditionsreiche Fantreffen, öffnete
am Samstag den 12. Oktober
um 10 Uhr seine Pforten. Er ist
seit mittlerweile 28 Jahren das
unabhängige Treffen der deutschsprachigen Phantastik-Szene.
Ausgerichtet wurde der Con im

Bürgerhaus in Dreieich-Sprendlingen als gemeinsame Veranstaltung des BuCon-Teams und des
Jugendclubs WIRIC im Bürgerverein Buchschlag e.V. Alle Freunde
von geschriebener Phantastik, ob
Fan, Autor oder Zeichner, nahmen
am zentralen Treffen der literarischen Phantastikszene teil.
Dabei ging es nicht nur um Literatur zwischen zwei Buchdeckeln,
sondern auch um elektronische
Bücher, sogenannte e-books,
Filme aus Kino und Fernsehen,
Hörbücher und -spiele, Spiele,
Zeichner und vieles mehr. Das
Treffen ist absichtlich auf den
Samstag der Frankfurter Buchmesse gelegt. Die meisten
Besucher und Aktiven auf der
Buchmesse nehmen sich daher
den Tag frei und reisen ettliche
Kilometer südlich von Frankreich
nach Dreieich. Mit knapp 500 Besuchern war auch dieses Treffen
wieder erfolgreich. Der Erfolg
wurde jedoch nicht an der Zahl
der Besucher gemessen. In vier
verschiedenen Räumlichkeiten
wurde von 11 bis 22 Uhr vorgelesen, vorgetragen und diskutiert.
Um die 40 Veranstaltungspunkte
boten eine Menge Abwechslung für die Anwesenden. Die

Abwechslung zwischen bekannten
Erfolgsautoren der Phantastik
wie Thomas Finn und Michael
Peinkofer sowie unbekannteren
Autoren wie Michael Buttler und
Torsten Scheib, ist es, die die Besucher anspricht. Andere wiederum legten Wert auf sogenannte
Panel, in denen über Serien wie
Perry Rhodan oder Genre wie
Steampunk gesprochen wurde.
Es gab jedoch noch einiges anderes mehr. So wurden Zeichnerinnen aktiv und präsentierten
ihre Werke, während man
gleichzeitig zusehen konnte,
wie diese entstanden. Autoren
gaben Interviews, Kleinverlage
stellten ihr Verlagsprogramm
vor, ein Antiquar brachte jede
Menge alte Phantastik mit. Im
Mittelpunkt stehen jedoch nicht
die Geschäfte. Verlegern und
Verkäufern ist daran gelegen, mit
Autoren und Lesern zu sprechen.
Der Höhepunkt der Veranstaltung
war jedoch die Verleihung des
Deutschen Phantastik Preises.
Hermann Ritter und Mike Hillenbrandt präsentierten etwas
überlang und mit sich wiederholenden Witzen die Gewinner des
Preises. Der undotierte Preis ist
der einzige Publikumspreis des
deutschsprachigen Raums. Er
gilt, im Vergleich zum Phantastik
Preis der Stadt Wetzlar, dem Kurd
Laßwitz Preis, dem Deutschen
Science Fiction Preis des SCFD
e.V. und dem Seraph (alles Kritikerpreise) als wichtigster Preis,
da die Leser direkt abstimmen.
		
{Erik Schreiber}

Bester deutschsprachiger
Roman:

Bestes deutschsprachiges
Romandebüt:

Jennifer Benkau:
Dark Canopy (Script5)

Pia Biundo:
Alle Zeit der Welt
(Saphir im Stahl)

Aileen P. Roberts:
Der Feenturm (Goldmann)
Jens Schumacher:
Frozen – Tod im Eis (Loewe)
Andreas Suchanek:
Heliosphere 2265 – Das dunkle Fragment/Zwischen den
Welten (Greenlight Press)
Judith & Christian Vogt:
Die zerbrochene Puppe
(Feder & Schwert)

Bester internationaler
Roman:
David Brin:
Existenz (Heyne)
Jasper Fforde:
Wo ist Thursday Next? (dtv)
Ian McDonald:
Cyberabad (Heyne)
George R. R. Martin:
Das Lied von Eis und Feuer
9/10:
Der Sohn des Greifen / Ein
Tanz mit Drachen (Penhaligon)
Patrick Rothfuss:
Die Furcht des Weisen 2
(Klett-Cotta)
John Scalzi:
Redshirts (Heyne)

Horus W. Odenthal:
Ninragon 1 –
Die standhafte Feste
(Odenthal)
T. S. Orgel:
Orks vs. Zwerge (Heyne)
Sabrina Qunaj:
Elfenmagie (Aufbau)
Greta Zicari:
Dämonenschicksal (net)

Beste Original-Anthologie/KurzgeschichtenSammlung:
Peter Hellinger [Hg]:
Wenn das die Grimms
wüssten (art & words)
Ulrich Burger [Hg]:
Die Köche – Die Speisekammer des Schlemmens
(UBV)
Carolin Gmyrek [Hg]:
Geheimnisvolle Bibliotheken (Low)
Ruggero Leò [Hg]:
Große Geschichten vom
kleinen Volk (Bastei Lübbe)
Va m p i r e C o c k t a i l –
Geschichten aus der
Vampirwelt (Art Skript
Phantastik)

Eventbericht

Beste deutschsprachige
Kurzgeschichte:
Stefanie Altmeyer:
„Das Fest der Waldschrate”
(aus: Die Köche: Speisekammer des Schlemmens
[UBV])
Frank Lauenroth:
„K'tarr!” (aus: 2012 – T minus null [Begedia])
Ollivia Moore:
„Elwetritsche im Speckhemdchen" (aus: Verborgene Wesen 2 [Twilight-Line])
Bernd Perplies:
„Der Automat” (aus: Erinnerungen an Morgen [Fabylon])
Miriam Schäfer:
„Die Yuki'hiyaku und das
Licht” (aus: Geheimnisvolle
Wesen – sie kommen [net])
Barbara Wegener:
„The Time After” (aus:
Schockstarre #5 [Chichili])

Bestes Sekundärwerk:
Alex Jahnke & Marcus
Rauchfuß:
- kurz & geek (O'Reilly)
Andrea Bottlinger & Christian Humberg:
Sorge dich nicht, beame!
(Cross Cult)
Geek! (Panini Comics)
Christian Hoffmann:
Phantastische Literatur aus
Afrika (Shayol)

Hermann Ritter

Alle Sieger

Nautilus – Abenteuer und
Phantastik (Abenteuer Medien)

Beste Serie:
Das schwarze Auge
(Ulisses Spiele)
Heliosphere 2265
(Greenlight Press)
Maddrax (Bastei)
Ninragon (Odenthal)

Mike Hillenbrandt

Perry Rhodan (VPM)
Bester Grafiker:
Arndt Drechsler

Beste Internet-Seite:

Mark Freier

www.bibliotheka-phantastika.de

Timo Kümmel

www.fantasy-fans.eu

Adriaan Prent

www.fantasy-news.com

Crossvalley Smith (Saphir im
Stahl)

www.geisterspiegel.de

Dirk Schulz

www.phantastik-couch.de
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Michael Schmidt

Thomas W. Krüger

Christian Humberg, Jens Schumacher, Andrea Bottlinger, Bernd Perplies

Bilder von Erik Schreiber
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spiel, spaSS und spannung (und auch ein bisschen Schokolade)

Con der langen Schatten 2013
Im Frühjahr 2013 – genauer vom 8. bis 12. Mai – fand sich in einem Übernachtungshaus im beschaulichen
Harthausen, weit abseits von der Hektik und dem Trubel von Groß-Conventions, wieder eine kleine Schar von
tapferen Würfelhelden zusammen.
Hier sollte mit Hilfe von Brett-, Rollen-, Kartenspielen und Tabletops die
Nacht zum Tage gemacht werden und das Motto „Spiele rund um die
Uhr”, das sich diese traditionsreiche Spiele-Convention nun schon seit
1991 auf ihre Fahne geschrieben hat, wurde erneut großartig und mit
viel Spaß für alle Beteiligten umgesetzt.
Dabei machte sich wieder einmal bezahlt, dass auf dem CDLS der Blick
auf die Uhr nebensächlich wird, da die Conteilnehmer sich voll und ganz
auf ihren Spielspaß konzentrieren können; denn so schön die meist
eher üblichen Tagesconventions an Wochenenden auch sein mögen –
an fünf Tage (und Nächte) voller Spiele-Power kommen sie nun einmal
einfach nicht heran! Kaum angekommen, wurde auch sofort losgespielt
(und bis zur Abreise kaum damit aufgehört).
Die überschaubare Gruppe von um die 30 begeisterten Spielefans kam
sowohl bei „old school”-Klassikern wie einer gigantischen „StarQuest”Runde, im Kampf gegen Aliens beim „Space Hulk” oder einem monströsen Mega-„Talisman”, aber ebenfalls neueren Spielen wie „Chaos in
der Alten Welt”, „Elder Sign” und „X-Wing” voll auf ihre Kosten. Dabei
sorgte eine kleine, aber feine Spiele-Bibliothek dafür, dass stets genügend Auswahl an verschiedenem Spielematerial vorhanden war. Und
die von den Teilnehmern selbst mitgebrachten Lieblingsspiele taten ihr
Übriges, um eine nie langweilige Veranstaltung zu ermöglichen…
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Überhaupt wurde die Convention erneut ihrem Ruf gerecht, dass sowohl für eher klassische Spielrunden, aber ebenfalls für abgefahrene
und ungewöhnliche Spielideen genügend Platz (und Zeit) vorhanden ist.
Die Rollenspielrunden waren dabei insgesamt vielleicht nicht ganz so
abwechslungsreich und innovativ wie im vergangenen Jahr (was einigen leider abwesenden Spielleitern geschuldet war), aber dafür liefen
diesmal deutlich mehr Tabletop-Runden ab, die von den vor Ort zahlreich erschienenen Tagesgästen gerne wahrgenommen wurden.
Nicht vergessen darf man, wenn man vom „Con der langen Schatten”
spricht, dass sich auf diesem Treffen durchaus einige Spieleautoren
und -erfinder ein Stelldichein geben und Kostproben ihrer RollenspielErgüsse und Brettspiel-Kreationen zum Besten geben; daher waren unter anderem das Kartenspiel „Kickbox Champion” und der kommende
Brettspiele-Hit „Ultra-Quest” der Ideenschmiede „Flying Games”, sowie
Spielrunden in „Schnutenbach” mit dem bald erscheinenden Abenteuerband „Der Zirkus des Schreckens” am Start.
Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählten – neben dem wirklich zur
festen Tradition gewordenen Fantasy-Turnier „Kampf der Giganten”
(mit abschließender Siegerehrung samt Verleihung des obligatorischen
Süßigkeiten-Fresstellers) – die große Spiele-Tombola mit vielen vom

„Mantikore-Verlag” gestifteten tollen Preisen und das leckere Spanferkel-Essen, bei dem kräftig zugeschlagen wurde.
Bring & Buy-Angebote der Conteilnehmer rundeten die Veranstaltung
gelungen ab – hier konnte nach Herzenslust gestöbert und Geld ausgegeben werden und man fand noch so manche Überraschung in den prall
gefüllten Boxen…
Letzten Ende machte aber die bunt gemischte Spieler(innen)schar mit
ihrer Begeisterung für das Hobby und ihrer Motivation, Neues auszuprobieren, den CDLS wieder einmal zu einem tollen Erlebnis.
Neben den vielen Spielrunden war genügend Zeit für Fachsimpeleien
oder Geschichten aus der „Spiele-Vergangenheit”, so dass sich hier niemand wie auf der Flucht fühlen musste, sondern die Veranstaltung zu
einem echten Urlaub vom Alltag wurde; und diesen Urlaub konnte man
im Kreise von Gleichgesinnten bei seinem Lieblingshobby verbringen.
Was will man mehr?
Der nächste „Con der langen Schatten” findet vom 28. Mai bis 1. Juni
2014 statt. Nähere Infos zu dieser Spiele-Veranstaltung gibt es im Forum der Homepage www.FlyingGames.de .
{Karl Heinz Zapf}

Bilder von Karl Heinz Zapf
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auf der veste otzberg

Herr der Ringe Ausstellung
Die Romane von John Ronald Reuel Tolkien, der 1973, also vor 40 Jahren, verstarb,
haben weltweit Millionen Fans. Im Vordergrund steht seine Trilogie Der Herr der
Ringe. Neben den Romanen war auch die Verfilmung ein großer Erfolg.
Seit dem 20. Mai 2012 gibt es
auf der südhessischen Veste
Otzberg eine Herr der Ringe Ausstellung. Sie wurde damals um
15 Uhr eröffnet. Die Sonderausstellung Tolkiens Welt wurde im
Rahmen der Kooperation der Veste mit dem Stammtisch RheinMain Die Grauen Frankfurten der

Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V.

(DTG) organisiert.
Im mehrfachen Jubiläumsjahr
2012 wäre der britische Erfolgsautor J.R.R. Tolkien 120 Jahre alt
geworden. Gleichzeitig erschien
vor 75 Jahren Der Hobbit, dessen
erster Teil der Verfilmung 2012
auch in die Kinos kam. Ein weiteres rundes Jubiläum feierte Die
Abenteuer von Tom Bombadil. Sie
wurden vor 50 Jahren zum ersten
Mal veröffentlicht. Diese Anzahl
von Jubiläen war der Grund, eine
Ausstellung ins Leben zu rufen.
Die Ausstellung sollte bis Ende
Dezember 2012 geöffnet bleiben, wurde wegen der großen
Nachfrage aber verlängert und
um die Hobbit-Tage erweitert. Die
Deutsche Tolkien Gesellschaft mit
ihren fast 500 Mitgliedern, sowie
zahlreiche Sammler lieferten die
Ausstellungsstücke. Darunter
finden sich zahlreiche Bücher in
diversen Auflagen, jede Menge Modellfiguren in Dioramen,
Spiele und Kostüme, Landkarten und Grafiken. Die Besucher

entdecken aber weitaus mehr.
Die Kommerzialisierung Tolkiens
mit Kinder-ÜberaschungseierFiguren, nachgestellte Szenen
mit lebensgroßen Figuren, etwa,
wie Gandalf dem Hobbit den Brief
der Zwerge übergibt, bis hin zu
einem riesigen Uruk-Hai, der
Anfangs auf der Treppe dem Besucher entgegenkam und nun ein
trauriges Dasein in einer kleinen
Kammer fristet.
Auf 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind rund 300 Exponate zu sehen. J. R. R. Tolkiens
Welt- und Wertesystem nimmt
auf der Veste Otzberg Gestalt
an. Das historische Ambiente der
Veste ist dazu auch besonders
geeignet. Die um 1100 erbaute,
archaische Burg bietet all das,
was Helms Klamm auch zu bieten
hatte. Nicht so großartig, aber
immerhin mit einem ähnlichen
Ambiente. Einen Überblick verschafft sich der Besucher anhand
der Karte im Museum. Wer sich
danach auf den Burgfried hinauftraut, wird mit dem Ausblick über
den vorderen Odenwald und die
Ebene davor belohnt und sich
wie nach Mittelerde versetzt vorkommen. Die Verlängerung der
Ausstellung bewirkte, dass man
Samstags immer noch die Burg
besuchen kann. Dort finden immer noch Lesungen und Vorträge
statt, die zu Tolkien passen. Am

24.08.2013, die Ausstellung lief
zu diesem Zeitpunkt bereits ein
Jahr, las Volkmar Kuhnle einen
Text von J. R. R. Tolkien und
Robert Vogel berichtete in einem
überlangen Vortrag über Tolkienfans und was man als ein solcher
so anrichtet. Angenehm zu sehen
waren die schwarzen Reiter, die
auch anzutreffen waren, inklusive Elben und einem Falkner, der
Ähnlichkeit mit einem gewissen
Zwerg hatte. Die Ausstellung ist
immer noch geöffnet, doch zu besuchen lohnt sie sich hauptsächlich Samstags, da dann zusätzlich
Lesungen und andere Programmpunkte stattfinden.
{Erik Schreiber}

Bilder von Erik Schreiber
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Father of sience fiction

Hugo Gernsback Ausstellung
Am 19. Juli 2013 um 19 Uhr öffnete eine Ausstellung im Karlsruher ZKM (Zentrum
für Kunst und Medientechnologie (ZKM) und Museum für Neue Kunst) über Hugo
Gernsback. Unter dem Titel und ohne besonderen Anlaß eröffnete „Die Gernsback
Prophezeiung – Father of Science Fiction“. Geplant bis zum 27. Oktober 2013 wurde
die Ausstellung jetzt bereits bis zum 12.01.2014 verlängert.

Über Hugo Gernsback
Am 16.08.1884 wurde der
Autor als Hugo Gernsbacher
in Luxemburg, im Stadtteil
Bonneweg, als Sohn eines
jüdischen Weinhändlers geboren. Er wurde von Hauslehrern
unterrichtet, bevor er an der
Industrieschule in Luxemburg,
an der Cole Industrielle, eine
wissenschaftliche Ausbildung
antrat.
Am Technikum in Bingen am
Rhein bildete er sich weiter. Er
erfand dabei eine elektrische
Batterie, die das Dreifache
der damals gängigen Modelle
leistete. Er erhielt weder in
Deutschland noch in Frankreich
ein Patent dafür. 1904, im Alter
von 19 Jahren, wanderte er in
die USA aus. Er engagierte einen Techniker und begann mit
der Produktion der Batterien.
Trotz Erfolgs musste er 1907
in Folge der Depression sein
Geschäft aufgeben. Er erfand
zudem ein Heimfunksystem
mit Sender und Empfänger
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und bald darauf das erste
funktionierende Walkie-Talkie.
Seine Produkte verkaufte er
über den Versandhandel. Aus
den mitgelieferten Katalogen
entwickelten sich bald diverse
Zeitschriften. Hugo Gernsback
erwarb bis zu seinem Tod 80
Patente. Er erfand eines der
ersten elektronischen Musikinstrumente unter der Verwendung von Oszillatoren, das
Staccatone. Ab 1908 erschien
sein erstes Funkmagazin „Modern Electrics“, „Radio Amateur News“ oder „The Electrical
Experimenter“ mit technischen
Beiträgen für den Selbstbau.
1923 erschien eine Sondernummer des Magazins Science
and Invention.
In der Science Fiction Nummer erschienen nur SF-Geschichten. Es war die erste
eigenständige Science Fiction
Ausgabe. 1926 erschien mit
Amazing Stories seine erste
Magazinreihe nur mit phan-

tastischen Text en. Deren
wichtigster Illustrator wurde
der gebürtige Wiener Frank
R. Paul. Somit wurde Hugo
Gernsback zum Begründer
der Science Fiction Magazine
und Bücher. Durch die Veröffentlichung von Adressen
fanden sich bald die ersten
Fans zusammen und bildeten
SF-Clubs.
Hugo Gernsback schrieb selbst
Science Fiction, der bekannteste Roman von ihm ist „Ralph
124C 41+“. Nach ihm wurde
der Science-Fiction-Preis,
Science Fiction Achievement
Award, benannt, besser als
Hugo Award bekannt, der seit
1953 jedes Jahr von Mitgliedern der World Science Fiction
Society verliehen wird. Der
Visionär Hugo Gernsback wurde 1996 in die Science Fiction
and Fantasy Hall of Fame aufgenommen. Hugo Gernsback
starb am 19. August 1967 in
New York City.

In Syracuse im Staat New York
befinden sich heute viele Erfindungen Gernsbacks in der
Sammlung der Familie Kreuzer.
Diese stellten dem ZKM hauptsächlich einen Teil der Magazine
zur Verfügung. An den Wänden
der kleinen Ausstellung hängen
viele Magazine, die jedoch nur
einen Teil seiner Schaffenskraft
darstellen. Begonnen hat alles
mit Fachzeitschriften, denen nach
und nach Zukunftsgeschichten
beigegeben wurden. Zwar wird
Hugo Gernsback immer als Erfinder der Science Fiction bezeichnet, ist er aber nicht. Die Erzählungen, die heute diesen Stempel
tragen, erschienen bereits viel
früher. Aber der Begriff Science
Fiction stammt nachweislich von
ihm. Die Ausstellung ist in meinen
Augen ein wenig armselig. Nur
Hefte hinter Glas an der Wand,
ein paar wenige Hinweise auf
die Arbeit von Hugo Gernsback,
aber sehr wenig zu ihm selbst.
Dazu gesellen sich ein paar
Ausstellungsstücke ohne große
Erklärungen. Die Ausstellung in
der zweiten Etage des Hauses
ist auf Wohnzimmergröße geschrumpft. Aus diesem Grund ist
die Hoffnung, die ich in den Besuch gesetzt hatte, nicht einmal
annähernd erfüllt worden. Ich bin
extra nach Karlsruhe gefahren,
weil die Ausstellung verlängert
wurde. Von diesem Umstand
ausgehend, dachte ich sie sei gut
und vor allem gut besucht. Aber
außer mir und meiner Begleitung
war weit und breit kein weiterer
Besucher zu sehen.
{Erik Schreiber}

Bilder von Erik Schreiber
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Böses kommt auf leisen Sohlen

chnutenbach

Hugo Gernsback

Ralph 124C 41+
Ralph 124C 41+ erschien erstmals vom April 1911 bis
März 1912 in „Modern Electrics“, einem Magazin von
Hugo Gernsback. Der Titel des Romans lautet, auf
Englisch gesprochen, „Ralph one two four c four one“.
Das sagt erst einmal nichts aus, doch die Übersetzung
in verständliches Englisch kann man als „Ralph, one
to forsee for one“. In der Übersetzung in Deutsch
lautet es nach Peter Heller, „Ralph, einer der in die
Zukunft sieht“.
1925 erschien die Erzählung erstmals in Buchform. Aufgrund seiner konsequenten Zukunftsschau
und der Fortführung der damaligen Technik in die Zukunft gilt
der Roman als eines der ersten
modernen Science Fiction-Werke.
Gleichzeitig soll der Handlungsträger mit diesem seltsamen
Namen als Erfinder von prophetischer Genialität herhalten.
Der Leser wird ins Jahr 2660
entführt. Die Menschheit konnte
inzwischen Armut und Krankheit
bezwingen und mit entsprechenden Mitteln fremde Planeten
erreichen, für die Menschen
bewohnbar machen und kolonialisieren. Erfinder und Techniker,
wie Gernsback sich selbst gern
sah, sind die gefeierten Helden
der Neuzeit. Der genialste von
ihnen ist ein Wissenschaftler
namens Ralph 124C 41+, in
dem man durchaus den Autoren
selbst erkennen kann. Als Ralph
mit seinem Visiofon einen Anruf
tätigt, hat er fälschlicherweise die
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sehr attraktive und sympathische
Schweizerin namens Alice 212B
423 am Gerät. Die Sprachbarriere
ist ein Problem, denn obwohl man
in der Zukunft lebt, spricht man
noch immer keine Einheitssprache und so ist er englischsprachig und die Schweizerin spricht
Französisch. Aber dafür gibt es
ja Übersetzungsgeräte. Die zwei
verlieben sich und mit ihrem
Kennenlernen lernt der Leser die
Zukunft und ihre fortschrittlichen
Gerätschaften kennen. Dem Liebespaar droht aber Gefahr durch
Fernand 60O 10 und den Marsianer Llysanorh CK 1618. Alice
wird entführt und Ralph sucht
fieberhaft nach ihr.
Hugo Gernsback verwendet seinen Helden „Ralph 124C 41+“
hauptsächlich als Trägerfigur.
Seine Mitteilsamkeit dient dazu,
die fremde Zukunft vorzustellen.
Dem Leser werden viele technische Errungenschaften und
soziale Gesellschaftsbeispiele
beschrieben, die 1911 vorstell-

Universelle Dorfbeschreibung für Fantasy-Rollenspielsysteme

Ralph 124C 41+
verlag heyne (1973)
AUTOR hugo gernsback
ISBN/EAN 978-1434498472
Auf deutsch leider vergriffen
bar waren. Mit dem durchaus
positiven Ausblick bleiben aber
die negativen Aspekte und eine
harsche Kritik aus. Der Autor sah
Erfindungen wie das Fernsehen
voraus, obgleich er, ähnlich wie
Jules Verne, seine Zukunft auf
vorhandener Technik aufbaute.
Andere Ansätze waren bereits in
Grundzügen bekannt und es war
nur noch eine Frage der Zeit,
bis sie massentauglich wurden.
Interkontinentalflüge und bemannte Raumfahrt hatte bereits
Jules Verne vorhergesehen und
gab es in der Entwicklung und der
Phantasie der Erfinder bereits.
Geht man heute an sein Buch
als unbedarfter Leser heran, wird
man es als altbacken und total
überholt ansehen. Bei den Kritikern wird er als naiver Erzähler
gesehen, bei denjenigen, die sich
mit der Entwicklung der Zukunft
befassen und der Möglichkeit
dessen, was von 1911 bis heute
umgesetzt wurde, als Visionär
betrachtet.
{Erik Schreiber}

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

www.mantikore-verlag.de
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TECHNIK MUSEUM SPEYER

Star Wars and Friends
Am 28. und 29. September 2013 fand im Technik Museum Speyer wieder das große
jährliche und zum sechsten Mal stattfindende „Star Wars & Friends“-Treffen unter
dem Motto „Fiktion trifft Realität“ statt.
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Fast 150 kostümierte Star Wars
Charaktere befanden sich an beiden Tagen in der großen Raumfahrthalle. Die Mitglieder der German Garrison traten in Kostümen
auf, die den Originalfiguren zum
Verwechseln ähnlich sahen. Hinzu
kamen viele weitere Kostümierte,
einzeln oder in kleinen Gruppen.
So trafen sich Dr. Who und Mitglieder der Enterprise, freie Phantastikinteressierte in eigenen Kostümen und Fans von Star Gate,
sowie Predator-, Aliens- und
Battlestar Galactica-Begeisterte
und andere mehr. Erlaubt war alles, was das Genre zu bieten hat.
Unterhalb des Spaceshuttles „Buran” und in der Nähe eines original Mondsteins trafen sich alle
Fans und natürlich ihre Freunde
– und dazu zählten auch mehrere
tausend Besucher. Da für die kleinen Besucher Kinderschminken
anstand und auf diversen Tischen
entsprechendes Outfit und Zubehör zu finden war, wimmelte es in
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der Halle bald von jungen Jedis
und ebenso jungen Darth Vaders.
Die Veranstaltung bot Einiges.
So waren die Kostümierten
immer wieder der Mittelpunkt
allgemeiner Fotosessions. Für
Erinnerungsfotos stand aber
auch eine Hintergrundwand zur
Verfügung. Auf diese Weise konnten sich die Besucher mit ihren
Lieblingshelden ablichten lassen
und eine individuelle Erinnerung
an das diesjährige Treffen mit
nach Hause nehmen. Dorthin
gelangten natürlich auch diverse
Utensilien, Figuren, Spielzeug
und Nippes. Aber hauptsächlich
Lichtschwerter. Um den Spaß damit zu vervollständigen, trat die
Kampfsportgruppe Saberproject
auf und brachte in einem unterhaltsamen, mehrfach wiederholten Workshop den Kindern eine
Vorstellung mit dem Lichtschwert
dar. Hier wurde den Kleinen
schnell klar, für einen Schwertkampf bedarf es viel Übung.

Dahingegen zielte der Workshop
in klingonischer Sprache mit Lieven L. Litaer mehr auf die Intelligenz und die Bereitschaft Sprachen zu lernen ab. Der gebürtige
Belgier bietet einen lehrreichen
und unterhaltsamen Einstieg in
die klingonische Sprache.
Das Glanzlicht der Veranstaltung
war sicherlich der Samstag Nachmittag. Um 15:45 Uhr startete
die Star-Wars-Parade. Mit fast
200 kostümierten Fans wurde diese Parade vor hunderten
Schaulustigen abgehalten. Vom
Haupteingang des Technik Museums ging es durch die Liller Halle,
über das Freigelände und bis zur
Raumfahrthalle. Hier stellten sich
die Star Wars Charaktere zum
traditionellen Gruppenbild vor
dem Space Shuttle „Buran” auf.
Da bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer: „Möge die Macht mit
euch sein!” Zumindest bis zum
nächsten Jahr!
{Erik Schreiber}

Bilder von Erik Schreiber

Eventbericht

13. 09. –15. 09. 2013 in Kassel

Connichi

Am Freitagnachmittag fiel in Kassel der Startschuss für die größte deutsche Messe
für Fans japanischer Animationsfilme (Anime) und Comics (Manga). Die Besucher
erwartete ein buntes und breit gefächertes Angebot mit zahlreichen Wettbewerben,
Auftritten von Tanzgruppen, Anime-Vorführungen und ausstellender Händler.
Blickt man auf den Plan, so finden sich in jedem Saal und Foyer
Händler, ein paar Kleinverlage
und Fanprojekte dazwischen,
Händler ... hatte ich schon Händler erwähnt? Manchmal hatte
man den Eindruck, 40 Euro Eintritt zu zahlen, nur um einkaufen
zu dürfen. Die Connichi findet seit
2003 in Kassel statt, nachdem
sie vorher kurz in Ludwigshafen
beheimatet war. Der Organisator
der Veranstaltung ist der Verein
Animexx e.V. .
Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Freitag und endet am
Sonntag. So auch dieses Jahr, als

110

SxP #41 | 10/2013

die Connichi am 13.09. begann
und am 15.09. endete. Sie gilt als
größte von Fans für Fans organisierte Messe in Deutschland. Veranstaltungsort ist die Stadthalle
Kassel, die neudeutsch Kongress
Palais genannt wird. Letztes Jahr
sollten in den drei Tagen 21.000
Besucher in ihren, zum größten
Teil farbenprächtigen Gewandungen, die Stadt bereichern.
Dieses Jahr schien die Zahl der
Besucher jedoch wieder abzunehmen, denn die obligatorischen
langen Schlangen vor den Kassen
gab es nicht. Das ist durchaus
verständlich, denn mit 65 Euro
Eintrittsgeld für drei Tage oder

40 Euro für die Tageskarte am
Samstag ist das eindeutig Nepp.
Geboten wurden dafür unter
anderem drei Videoräume – von
11 Uhr vormittags bis um 00
Uhr abends liefen stündlich Videofilme. Allerdings war bis auf
eine Ausnahme nur altes Material
zu sehen, zum Teil schon lange
auf DVD erhältlich. Die Ausnahme war Detektiv Conan mit der
Episode „Der 11. Stürmer” als
Deutschlandpremiere.
Im Gesellschaftssaal und den
Kolonnadensälen gab es jede
Menge Workshops, die aber auch
nichts Neues darstellten, waren
diese doch in der einen oder
anderen Art bereits seit Jahren
fester Bestandteil. Der wichtigste
Programmpunkt für die Besucher
sind jedoch die verschiedenen
C o s p l a y -We t t b e w e r b e . D i e
Connichi ist sei 2005 der Austragungsort für den deutschen
Vorentscheid des internationalen
Cosplay-Wettbewerbs „World
Cosplay Summit”. Das Finale in
Japan wird mit großem Tam Tam
im dortigen Fernsehen live übertragen. Auf der Hauptbühne im
Festsaal und in den Aschrottsälen
fanden Auftritte, Vorträge und
Autogrammstunden deutscher
und japanischer Künstler und
Showgruppen statt.

Eventbericht
Die Wurzeln der japanischen
Comics reichen weit in die Vergangenheit zurück. Man sagt,
bis ins 8. Jahrhundert. In den
1970er und 1980er Jahren erreichten die ersten Anime dann
Deutschland. Die Comicfilme um
Heidi und Captain Future waren
ausländische Adaptionen für
den deutschen Markt. Heidi von
Johanna Spyrie aus der Schweiz
und Edmund Hamiltons Captain
Future aus den Vereinigten Staaten erfreuten sich großer Beliebtheit in Deutschland. Die große
Nachfrage begann jedoch erst mit
Sailor Moon, One Piece, Yu-GiOh! und den Pokémon Ende der
1990er Jahre. Seit einigen Jahren
sind aber auch andere Comicund Zeichtrickfilm-Serien in den
Mittelpunkt der deutschen Fans
geraten.
Heute sieht das schon anders
aus. Fans aus Deutschland und
dem deutschsprachigen Ausland,
aber auch Italien, Frankreich und
Skandinavien zelebrieren japanische Popkultur. Die Besucher
kommen jedoch hauptsächlich
wegen dem Cosplay. So nennt
man es, wenn sich Fans der japanischen Popkultur in Kostüme
packen und ihre Comichelden
darstellen. Doch inzwischen sind
es längst nicht nur die gezeichneten Helden aus Japan, die
sich leibhaftig hier einfinden.
Längst findet man Captain Jack
Sparrow, den Assasinen aus dem
gleichnamigen Computerspiel,
Star Wars und Herr der Ringe
Figuren. Während des Cosplays,
dem Posieren für die vielen Fotografen, werden manchmal auch
kleine Szenen aus den Comics
oder Filmen dargestellt. Dies geschieht vor allem auf dem großen Holger-Börner-Platz, da hier
die Bilder besser gelingen als in
den etwas düster ausgeleuchteten Räumlichkeiten. Es geht um
Selbstdarstellung, um sehen und
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gesehen werden, um bekannt
werden und natürlich um fotografieren und fotografiert werden.
Die Phantasie hat alle Grenzen
gesprengt, wenn es darum geht,
im naheliegenden Park die vielen
Kostümierten zu betrachten und
beachten. Yaya Han ist auf der
diesjährigen Connichi als echte
Star-Cosplayerin zu sehen, doch
auch die anderen, hauptsächlich weiblichen, Vertreterinnen,
stehen ihr in nichts nach. Fragt
man z.B. die aus Kassel stammende Sabine, warum sie das
macht, kommt als Antwort: „Weil
es Spaß macht und man sich mit
den Figuren identifizieren kann.”
Barbara aus Celle ergänzt: „Hier
kann man eine Rolle spielen,
etwa wie bei LARPs also Live Rollenspielen oder im Theater.“ Mit
der Beschreibung volle Brüste,
enge Blusen, knappe Röcke ist
Cecile aus Chateau Salins, Lothringen der Meinung, wird man
den Mangas nicht gerecht. Diese
und große Kulleraugen mögen für
viele Comics stehen, sind aber
schon lange auf dem Rückzug.
In vielen Fällen gehen die Comics
in Richtung der Noir-Comics des
franco-belgischen Raumes.
Die Cosplayer schlüpfen nicht
nur in unterschiedliche Rollen,
sondern in oft aufwendig geschneiderte Kostüme, sodass
die Mädchen sich gleich zu
Schneiderinnen entwickeln, mit
ihren Make-up-Künsten Visagistinnenkenntnisse benötigen und
für alles andere zugleich Friseur,
Designer und Gadrobiere werden.
Giftgrüne, rote, schwarze und
blaue Haare, wallende Umhänge
oder eng sitzende Overalls, lange
Kleider oder knappe Schulmädchenkostüme. Wenn die 16-jährige Miriam aus Bremen sich zu
ihrer „Maske” äußert, meint sie
nur, „Meine Heldin Hagane von
Masaomi Kanzai ist total süß und
sexy. In Deutschland ist Manga immer mit Erotik behaftet.

Mehr als in Japan züchtig und
erlaubt ist.” Aus den tausenden, überwiegend jugendlichen
Gästen, ragen die Erwachsenen
besonders heraus. Diese sind
dann auch entweder Händler,
Fotografen und Journalisten,
oder gar die angesagten Zeichner und Studio-Chefs. So wie
etwa Hiroyuki Yamaga, der
Chef eines der wichtigsten japanischen Animationsstudios.
Zu den weiteren Ehrengästen
gehört der Animator Yoshiyuki
Sadamoto, der an einigen wegweisenden Animes mitarbeitete.
Zu den Zeichnern gesellen sich
aber auch die Musiker. Takayoshi Tanimoto ist ein recht bekannter Popmusiker. Ihm gefällt,
so sagte er in einem kurzen Gespräch zwischen Tür und Angel,
die Lebendigkeit der deutschen
Szene, die er sehr gern sieht.
An diesem Wochenende feierten tausende Manga- und
Anime-Begeisterte der Szene
schrill und bunt um von den Erinnerungen zu zehren, bis zum
nächsten Jahr im September,
wenn sie wieder alle da sind.
{Erik Schreiber}

Bilder von Erik Schreiber

Livemusik

für aug und ohr

Animusic
Bereits auf den Science Fiction Tagen 2012 lernte ich die Musik von Animusic kennen.
Dort wurde auf großer Leinwand die phänomenale Musik und graphische Umsetzung
durch computergenerierte Musikinstrumente präsentiert. Mal abgesehen von
der durchaus zeitweilig hypnotischen Musik, sind es gerade die phantastischen
Musikinstrumente, die die Zuhörer und Zuschauer gefangen nehmen.

Aufeinanderpassen von gezupften
Saiten und geschlagenen Trommeln, von springenden Bällen
und den Tönen ist ein wahres
Meisterwerk. Was die Musiker
und Computerspezialisten hier
fertiggebracht haben, ist eine
Ode an die Zukunftsmusik. Ich
habe es schon erwähnt.

Die gezeigten Phantasie-Instrumente sind von der Idee her
sehr gut gelungen. Ob nun Saiteninstrument mit robotischen
Fingern, Roboterkörper als Percusioninstrumente, ballspeiende
Automaten, fahrende Zupfinstrumente und anderes mehr.

Die DVD muss man gesehen und
gehört haben. Am Besten auf der
Großbildleinwand auf den Science
Fiction Tagen im rheinlandpfälzischen Grünstadt. Die SF-Tage
sind der richtige Rahmen für
solch eine Präsentation.
		
{Erik Schreiber}
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Die Instrumente, am Computer
generiert und der Phantasie eines
Menschen entsprungen, sind
durchaus stimmig in sich und der
Bedienung. Man kann sich ohne
Weiteres vorstellen, dass diese
Instrumente tatsächlich bestehen
und eingesetzt werden. Diese

Musik kann man nicht beschreiben, man muss sie sehen und
hören. Vor allem das Sehen ist
wichtig, denn die Musik allein ist
es nicht, die den Zuhörer fasziniert und zum Staunen verleitet.
Das Zusammenspiel von Musik und Bildern, das exakte

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
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spiel des jahres?

GTA V

Das wohl meisterwartete Spiel des Jahres ist endlich
im September erschienen. Die Erwartungen waren
gigantisch, doch die Entwickler, Rockstar Games, haben
es geschafft, diesen gerecht zu werden.
Die Handlung dreht sich um drei
Charaktere, die sich zusammenfinden müssen, um Raubüberfälle
zu planen und auszuführen. Michael ist ein pensionierter Verbrecher, der seine Geldschulden
in den Griff bekommen muss.
Franklin ist ein Kleinkrimineller
auf der Suche nach dem großen
Coup und Trevor ist ein durchgedrehter, eiskalter Psychopath, der
das Chaos sucht. Da sich die Story um diese drei Charakter dreht,
sind alle spielbar. Die Handlung
ist auch der Grund, warum dieses
Spiel so besonders geworden ist
und jeder Erwachsene es spielen sollte. Allerdings ist Achtung
geboten, denn selten ist eine
Altersfreigabe von 18 Jahren so
eindeutig zu erkennen, wie bei
diesem Titel. Nahmen sich die
Entwickler in GTA IV noch den
amerikanischen Traum vor, beschäftigt sich der neuste Ableger
mit dem Amerika nach der Wirtschaftskrise. Korruption und Konsumwahn sind die Hauptthemen
dieser Satire. Viele junge Spieler
können diese Zusammenhänge
einfach nicht herstellen und mit
diesen Themen nicht umgehen.
Deshalb bleibt für die meisten
von diesem sehr sozialkritischen
Produkt nur ein Spiel, in dem
man Leute überfahren kann.
Erwachsenen Spielern wird ein
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scharfzüngiges Abenteuer präsentiert, das mit Sarkasmus,
Ironie sowie Zynismus unsere
westliche Welt aus verschiedenen
Blickpunkten beleuchtet. Aufmerksame Spieler können viel
daraus mitnehmen und in diese
wunderbar verrückte und skurrile
Welt eintauchen, die auch noch
schön anzusehen ist.
Die Grafik ist hervorragend gelungen. San Andreas erstrahlt
in feinster HD-Optik. Das Besondere ist allerdings die Liebe
zum Detail, die in dieser riesigen
Welt vorherrscht. GTA V ist allerdings nicht nur für die Augen
ein Schmaus. Die Musik in Form
der Radiosender ist auf gewohnt
hohem Niveau. Die vielen Sender
schaffen es, jeden Geschmack
zu bedienen, außerdem sind alle
mit sehr witzigen Moderatoren
besetzt. Die Werbungen sowohl
im Radio als auch im Fernsehen
sind extrem lustig, da sie unsere modernen Ansichten weiter
stark kritisieren und persiflieren.
Diese überspitzten Darstellungen
mancher Themen werden einigen
Spielern ein breites Grinsen entlocken.
Auch in Gameplay-Hinsicht
kann GTA V sich sehen lassen.
Der Abwechslungsreichtum der
Missionen ist unübertroffen.

multimedia
Rockstar schafft es, dass sich
jede Mission unterschiedlich anfühlt und die Spieler überrascht.
Obwohl es im Prinzip nur die
Fahr-, Schuss- und Flugmechaniken gibt. Die Fahrphysik der
Autos wurde überarbeitet, sodass sich jene sehr gut steuern
lassen und realistisch wirken.
Neben den Aufträgen gibt es
noch eine große Auswahl an
Freizeitbeschäftigungen. Diese
reichen von Darts über Tennis
bis hin zu Yoga. Selbst Freizeitaktivitäten wie Tennis und Golf,
sind zwar jetzt kein Top Spin
oder PGA-Tour, aber sie sind
ausgereift genug, um Spaß zu
machen.
Die Steuerung wurde überarbeitet und funktioniert besser
als in den Vorgängern, vor
allem bei den Feuergefechten.
Das Button-Layout ist nicht
optimal gelungen, aber man
gewöhnt sich an diese Mängel.
Beim Missions-Design stechen
vor allem die Raubzüge heraus
und schaffen viele Highlights in
der langen Einzelspieler-Kampagne. Aber auch die Freunde
des Wettkampfes wurden nicht

gta v
serie grand theft auto
publisher rockstargames
Genre action
Sprache englisch
bildschirmtext deutsch
Plattform ps3, xbox
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Handlung, Technik, Gameplay

Wertung
1
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vergessen. GTA Online nennt
sich der Multiplayer-Modus,
der es den Spieler erlaubt, die
riesige offene Welt von GTA
mit Freunden zu erkunden. Der
Mehrspieler-Modus hat eine
eigene Handlung, die man mit
seinem selbst erstellten Charakter spielen kann. Man trifft
außerdem immer wieder auf
Charaktere aus dem Einzelspieler-Modus. Es ist nicht von
der Hand zu weisen, dass allein
das "durch die City cruisen" mit
Freunden sehr viel Spaß macht.
An den vielen Problemen, die
den Start des Online Modus
beutelten, wird laut Aussage
der Entwickler rund um die Uhr
gearbeitet. Ein erster Patch ist
bereits erschienen. Serverstabilität und -erreichbarkeit sind
schon deutlich besser geworden. Außerdem hat Rockstar
eine große Menge an neuem
Content versprochen, um eine
lange Lebensdauer des Produktes zu gewährleisten. Somit
kann für GTA V nur eine klare
Empfehlung für jeden erwachsenen Spieler ausgesprochen
werden.
{Alexander Eckhard}

multimedia

Die schmale grenze zwischen wahnsinn und genialität...

Beyond Two Souls

Bereits 2010 versuchte Game Designer David Cage einen Grenzgang zwischen Kino und
Videospiel zu schaffen. Nun versucht er, an der Spitze des Quantic Dream Studios, erneut,
diese Vision Realität werden zu lassen – mit tatkräftiger Unterstützung aus Hollywood.
Was früher nach einer kühnen Idee klang, ist es heute aber nicht mehr – betrachtet man
die sehr aufwändigen und langen Cinematics so mancher „Konkurrenten” (spontan würde
uns hier Mass Effect 3 einfallen) muss sich Beyond – Two Souls die Latte äußerst hoch legen,
um hier besser abzuschneiden. Ob sie das geschafft haben, erfahrt Ihr in unserem Test.
Gleich vorweg – Sony ließ sich
diesen PlayStation-Exklusiv-Titel
einiges kosten. Rund 20 Millionen
Dollar sollen als Budget zur Verfügung gestanden sein. Davon wurden unter anderem zwei bekannte
Schauspieler engagiert. William
Dafoe (Spiderman) und Ellen Page
(Juno, Inception) standen beinahe
ein Jahr vor den Motion-Capture
Kameras, um ihren digitalen Abbildern ein möglichst realistisches
Aussehen zu verleihen. Auch für
den Soundtrack wurde kein Unbekannter gewählt – Hans Zimmer
durfte sich hier wieder austoben.
Der Spieler schlüpft in die Rolle
von Jodie, die ihr komplettes Leben lang von einem dunklen Geist
namens Aiden begleitet wird.
Dieser Geist ist Schutz und Fluch
zugleich. Zu Beginn des Spiels
sehen wir einige Geschnisse aus
Jodies trauriger Kindheit, bis sie
den Wissenschaftler Nathan kennenlernt und ihm ihr Geheimniss
offenbart. Jodie landet später bei
der CIA und wird zur übernatürlichen Geheimagentin ausgebildet.
In Sachen Gameplay wird Beyond – Two Souls definitiv große
Kontroversen auslösen. Eines
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können wir sofort klarstellen –
dies ist kein klassisches Videospiel. Alles wird der Handlung
untergeordnet, das betrifft auch
die Entscheidungsfreiheit. Zwar
gibt es 20 unterschiedliche Enden, dies bedeutet aber noch
nicht, dass wir immer freie Wahl
haben. Ganz im Gegenteil, oft
laufen wir durch Areale von einem
markiertem Punkt zum nächsten,
ein Abweichen vom Weg ist nicht
geplant. An gewissen Punkten
dürfen wir selbsttätig Entscheidungen treffen, diese haben dann
Einfluss auf den weiteren Verlauf
der Story. Große Tastenakrobaten
kommen ebenfalls nicht auf ihre
Kosten – das Motto hier lautet
eher „reagieren” statt „interagieren”. Besonders oft benötigten wir
im Test unseren Kontroller nicht.
In Sachen Grafik und Sound hat
sich der hohe finanzielle als auch
zeitliche Aufwand jedoch definitiv
ausgezahlt.
Eines müssen wir als Tester neidlos anerkennen – Beyond – Two
Souls schafft etwas, was vielen
Entwicklern seit Jahrzehnten versagt bleibt – etwas Neues und
Einzigartiges darzustellen. Vor

allem in Zeiten von „Teil 17 von
Spiel xyz” oder gar „Teil 13-2 Spinoff 4711” müssen wir diesen Mut
positiv loben. Letzten Endes ist es
aber eine schwere Geschmacksfrage. Storyverliebte Spieler
werden mit Jodie mitfiebern und
bekommen gute 20 Stunden Unterhaltung geboten. Wer jedoch
ein klassisches Videospiel sucht,
und auf Story nicht unbedingt viel
Wert legt, sollte lieber zu anderen
aktuellen Titeln greifen. {Jan Gruber}

Beyond two souls
hersteller quantic dream
Sprache deutsch, englisch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
neue Ideen, bombastische Umsetzung
wenig aktives Gameplay

Wertung
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2

3 4,5
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Crazy Dave bittet zur nächsten Runde

Gib mir irgendwas, das bleibt

Plants vs. Zombies 2

Fifa 14

Mit Plants vs. Zombies brachte Popcap ein sehr lustiges
Casual-Strategiespiel auf den Markt das bei den Fans
enorm punkten konnte. Nun bittet Popcap, in Form
des allerseits beliebten „Crazy Dave”, zu einer weiteren
Runde. Nach dem Motto „Never Change a Winning Team”
änderte sich am Spielprinzip allerdings nichts.

In Zeiten voller Umbruch, in denen nichts mehr stabil
ist, in denen Gamingkonsolen auf ihren Nachwuchs
warten und sich Gaming generell, dank der vielen neuen
mobilen Geräte, deutlich verändert, ist es doch schön,
wenn irgendetwas bleibt. Spiele wie FIFA zum Beispiel,
die alljährlich auf ihre Weiterentwicklung warten.

Der Spieler wird diesmal aber
mit einer Zeitreise konfrontiert, die das sonst oft eintönige Spielfeld entsprechend
auflockert.
Mehr Spieltiefe gewinnt der
Titel ebenso durch neue Spezialzombies. Diese können
nur mit den passenden Spezialpflanzen beseitigt werden.

Nebst neuem Setting und
neuen Zombies gibt es auch
sonst jede Mene neue Pflanzen, dadurch steigt die taktische Tiefe. Zusätzlich wurde
die Grafik etwas aufgepeppt
–eine geniale Weiterentwicklung, die uns Spielern wieder
stundenlangen Spaß auf dem
Tablet und Smartphone bereiten wird.
{Jan Gruber}

plants vs. zombies
Hersteller electronic arts
publisher POP Cap
Plattform iphone
ALTERSbeschränkung keine

Wertung
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Für Redakteure oft durchaus ein
Graus – es ist schwer, jedes Jahr
im Grunde das gleiche Spiel zu
bewerten – und wird von Jahr zu
Jahr schwerer. FIFA ist im Grunde eine wirklich genial gelungene
Fußballsimulaton. Das ist sie seit
Jahren und wir wetten, sie wird es
auch die nächsten Jahre bleiben.
Deshalb findet Ihr hier nun keinen
Test zu FIFA generell – sondern

Fifa 14
publisher electronic arts
Plattform PS3
ALTERSbeschränkung keine

ausschließlich Infos zu den Änderungen, die euch erwarten. Eines
vorweg – in Sachen Grafik gibt es
keine nennenswerten Veränderungen. Diese werden erst mit der
neuen Engine, die auf Next-Gen
Konsolen zugeschnitten wurde,
erwartet. Somit hatten die Entwickler, abgesehen von einigen
neuen Animationen, Zeit, sich auf
andere Dinge zu konzentrieren. Als

erstes fallen hier Änderungen bei
der Steuerung auf. Die bisher sehr
komplexe Kontrolle der Tricks und
des Ballabschirmens wurde vereinfacht. Feintuning, das während des
Spiels allerdings viel neuen Komfort
bringt und zumindest uns
überzeugen konnte, diese
Features mehr einzusetzen
als zuvor. Die KI hat sich
ebenfalls spürbar verbessert. Das betrifft vor allem
die Abwehr, die Räume
besser deckt denn je. Bei
den Modi gibt es keine großartigen Verbesserungen, das
globale Scouting Netzwerk
im Manager Modus bringt
wenigstens ein wenig Abwechslung. Online gibt es
nun den Saison Modus. Hier
tretet ihr mit einem Freund
gegen zwei andere Spieler
an. Ein interesantes Feature, dass zwar keine Revolution darstellt, sich aber
dennoch in der Praxis als
äußerst praktisch darstellen
dürfte.
{Jan Gruber}

multimedia

das darf man alles nicht so ernst nehmen…

Saints Row IV

Mit dem damaligen NewComer Saints Row konnten die
Entwickler von Volition sofort begeistern. Mittlerweile
wurde bereits der vierte Teil der Serie veröffentlicht,
der nach wie vor mit schrägem und sehr derben
Humor punkten kann. Eines ist bereits nach der kurzen
Einführung klar – „Saints Row 4” versucht noch mehr
zu polarisieren denn je. Eine gute Entscheidung?
Wir dürfen diese Frage gleich mit
einem definitivem „Ja!” benantworten. Nachdem die Saints in
den Vorgängerteilen ihren Aufstieg von einer kriminellen Bande
zu einer Geheimdienstorganisation feierten, schaffen wir es gleich
zu Beginn des vierten Teils direkt
ins weiße Haus. Zuvor mussten
wir, während trauriger Abschiedsbekundungen, zu Aerosmiths
Schmachtfetzen „Don't wanna
miss a thing” zwar die Erde vor
der vermeintlichen Apocalypse
durch böse Super-Terroristen retten – aber was solls? Sowas erledigen die Saints doch jeden Tag!
Nach kurzer Regentschaft fallen
jedoch unsere Umfragewerte.
Auch das ist kein weiteres Problem, das weiße Haus wird zu einer Art Clubhouse umfunktioniert.
Alles läuft gut für uns als SpaßPräsident, bis Aliens auftauchen
und uns gefangen nehmen, …
Der Spieler wird in eine virtuelle
Realität, geführt von dem Invasionär „Zyniak”, verbannt. Nun ist
es unsere Aufgabe diese Realität
durch Logikbrüche entsprechend
herauszufordern. Je unrealistischer und heftiger desto besser.
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Leider ist Zyniak an den Falschen
gekommen – mit opulenten Actionfeuerwerken kennen sich die
Saints nämlich bestens aus, …
Zyniaks virtuelle Realität eröffnet
uns eine große, offene Welt, die
viel Platz für eine ausgedehnte
Handlung mit zahlreichen Nebenquests bietet. Dank des künstlichen Settings ist auch Raum
für jede Menge Supekräfte, die
allesamt gleichermaßen ansehnlich wie opulent iszeniert sind.
Opulenz, bizarre Bilder und derbe
Sprüche bilden die Tagesordnung
– gerade so kann Saints Row sich
von der Konkurrenz abheben.
Oftmals wurde der TItel mit der
GTA Reihe verglichen, spätestens
jetzt, wo Irrealismus und Aliens
unseren Alltag prägen, kann
man dieses Image aber locker
abschütteln. In Sachen Gameplay
und Grafik liefert sich Volition keine Patzer.
Selten konnte mich ein Titel dazu
bringen, ihn so lange zu „testen"
wie Saints Row IV. Tolle Grafik,
klasse Effekte? – jaja danke, das
bietet heute doch jedes Spiel.
Hier konnten die Entwickler mit
ganz anderen Dingen punkten –

mit schrägem Humor und (logisch
erklärtem) Surrealismus. Wir
können dieses Spiel zweifelsfrei
jedem Shooter-Fan empfehlen
– zumindest all jenen, die Videospiele nicht allzu ernst nehmen
(Saints Row tut dies selbst auch
nicht, …) und so über die teilweise niveaulosen und sexistischen
Sprüche hinwegsehen können.
		
{JanGruber}

saints row iv
publisher deep silver
Genre action
Sprache englisch
bildschirmtext deutsch
Plattform ps3, XBox, pc
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
grandiose Umsetzung, schräger Humor
	Humor übertritt ab und zu Grenzen
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what’s yours is mine

Podcast

Monaco

Monaco ist ein Top-Down-Strategiespiel, bei dem man die
Aufgabe hat, den perfekten Raub auszuführen. Alleine
oder im Team hat man die Auswahl aus acht verschieden
Charakteren, die alle mit einzelnen Fähigkeiten
ausgestattet sind. So gibt es zum Beispiel den Locksmith,
der schnell Schlösser knacken oder den Hacker, der sich
der Überwachungsanlagen annehmen kann.
Der Einzelspieler-Modus funktioniert gut, allerdings ist der
Mehrspieler-Modus das Herzstück des Spieles. Mit bis zu vier
Mitstreitern kann man sich den
vielen Missionen stellen. Zwar
wird es schnell unübersichtlich,
aber das daraus entstehende
Chaos und die Komplikationen
fordern den Spieler stärker und
machen einfach mehr Spaß. Gut,
dass es bei diesem Schleich-Spiel
nicht sofort „Game Over” heißt,

wenn man einmal entdeckt wird.
Die Handlung, die zwischen den
Missionen erzählt wird, ist eher
zweckmäßig. Schließlich dient sie
zur Unterhaltung, während man
auf seine Mitstreiter wartet.
Die bunte Optik und das Design sind sehr gut gelungen und
es läuft auch auf schwächeren
Rechnern noch problemlos. Ein
besonderes Merkmal sind die
Sichtlinien der Charaktere. Im

Gegensatz zu anderen Spielen
mit Vogelperspektive, sieht man
in Monaco nur die Bereiche der
Karte, denen der Charakter zugewandt ist. Die Musik ist gut
gewählt und hält sich dezent im
Hintergrund. Der Schwierigkeitsgrad ist zu Beginn fordernd, zieht
allerdings in den späteren Levels
noch einmal stark an. Leider treten dann auch Gegner auf, die zu
stark gepanzert sind und dadurch
unfair wirken.
{Alexander Eckhard}

Dies ist ein Link zu den Nightwatcher Reviews auf Youtube

Monaco
publisher Headup Games
Genre Strategie-Schleich-Spiel
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Design, Multiplayerr
	Teils unfairer Schwierigkeitsgrad

Wertung
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GTA V + Online

3

4

http://www.youtube.com
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Divinity:

Zurück zu den Wurzeln – ähh – zum Eis

Dragon Commander

Lost Planet 3

Mal ehrlich – der Glanz des Strategiegenres ist in den
letzten Jahren durchaus vergangen. Wo wir früher von
genialen Titeln wie Age of Empires oder Empire Earth
begeistert wurden, herrscht heute gähnende Leere.
Hin und wieder erscheinen Titel, die versuchen, diese
zu füllen, neue Ideen gibt es noch seltener. Die Larian Studios versuchen dies auf ihre ganz eigene – und
äußerst interessante – Art.

Erstmals in der Geschichte der Lost Planet Reihe gab Capcom
einem westlichen Studio den Zuschlag für die Entwicklung.
Spark Unlimited, das zuletzt mit Legendary halbwegs
überzeugen konnte, versuchte die Fehler der Vorgänger
auszumerzen und sich auf die Wurzeln der Reihe zu besinnen
– was in diesem Fall aber nichts mit den Wurzeln der
Dschungellandschaft des zweiten Teils zu tun hat, sondern
vielmehr bedeutet, dass es zurück ins ewige Eis geht.

Der neue Strategietitel Dragon
Commander spielt im bekannten
Divnity Universum. Keine Angst
– Spieler, die die quasi VorgängerRPGs nicht kennen, können dennoch direkt einsteigen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
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Wir springen in das Spiel als der
neue Imperator des Landes, ein
Hybrid aus Drache und Mensch.
Unsere Reise beginnt auf einem
Luftschiff, von dem aus wir unsere
Invasionen starten können, Upgrades erwerben und mit NPCs reden
können. So wird uns die Story,
und deren Fortschritt, beigebracht. Die NPCs sind überraschend ideenreich gestaltet und
haben jede Menge Kanten und
Ecken. Dem Spieler werden hier
auch Entscheidungen überlassen, wie beispielsweise die Wahl
der Ehefrau. Die Entwickler
versuchen den Spagat zwischen
Humor und Realismus. Die
meisten Themen, trotz des Fantasy-Settings, haben bezug zur
realen Welt. Legalisierung der
Homo-Ehe, Frauen beim Militär
oder Verbot der Pressefreiheit
sind nur einige der brisanten
Themen. Die Kämpfe werden
auf einer Übersichtskarte vorbereitet. Hier verschieben wir
unsere Armee, ähnlich wie beim
Brettspielklassiker Risiko, in

Wertung
1

2

3

4

Form von Holzfiguren in feindliche
Gebiete. Die Kämpfe lassen sich
anschließend entweder via Schnellkampf austragen oder als RTSKämpfe bestreiten. Hier erwarten
uns bis zu drei Gegner. Die Kämpfe
werden durch pfiffige Steampunkt
Elemente – wie Panzer – und
Drachen aufgepeppt. Von den von
uns besetzten Gebieten erhalten
wir weitere Unterstützung, diese
variiert je nach unseren vorherigen
Entscheidungen. „Divnity: Dragon
Commander” bietet eine interessante Mischung aller verschiedenen
Facetten, die das Strategie-Genre
zu bieten hat. Ein schmaler Grat
– der den Larian Studios eindeutig
liegt. Das Spiel punktet vor allem
durch knochenharte Kämpfe und
lustige Konversationen bzw. Entscheidungen, die trotz des humorigen und fantasievollen Umfelds,
erstaunlich aktuell wirken.		

{Jan Gruber}

divinity – Dragon Commander
publisher daedalic entertainment
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 12 (USK) JAHREN
NPCs, Kämpfe
	Grafik nicht ganz zeitgemäß

So schlüpfen wir in die Rolle von
Jim Payton, einem wenig dynamischen, alten Helden, der sterbend
unter einem Haufen Steinen, irgendwo in der Weite der Eiswüste
von E.D.N. III seinen letzten Sekunden entgegensieht.

Wer hier bereits fluchend abschalten möchte – keine Sorge
– wir dürfen die Geschichte als
Retrospektive erleben. Hier ist für
uns bereits der größte Wermutstropfen der Story begraben. Selbst
wenn wir jetzt die ganze Geschichte von Lost Planet
3 erzählen würden
–das Spiel spoilert
bereits in den ersten
drei Minuten der Story. Die Geschichte ist
abwechslungsreich
und phasenweise sogar humorig

Wertung
1

2 3,5

lost planet 3
publisher capcom
Genre action
Sprache Deutsch
Plattform PS 3
ALTERSfreigabe AB 16 (USK) JAHREN
	Grafik, Story
bekannter Ausgang der Story

– dennoch – das Ende ist klar und
scheint unausweichlich.Rein grafisch ist der dritte Teil eindeutig
gewachsen. In Sachen Sound sind
nach wie vor keine besonderen
Überrachungen zu erwarten.
Dank des Wechsels des Entwicklerstudios verliert die Reihe den
leicht asiatischen Touch, aber alles
in allem tat dies der Reihe gut. Der
dritte Teil von Lost Planet bietet
gute Unterhaltung mit einer detailreichen Story, die selten aber
doch auch mit Humor oder unvorhersehbaren Wendungen punkten
kann.		
{Jan Gruber}
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WEREWOLVES IN nEW YORK

The Wolf Among Us
Nach dem Spiel des Jahres 2012, The Walking Dead, bringt Telltale Games wieder
ein neues Adventure auf den Markt. Diesmal ganz ohne Zombies, dafür aber im
New York der 60er Jahre. Als Hintergrund dient die Comic Serie Fables von Bill
Willingham.
Die Märchen- und Fabelfiguren
wurden aus ihren angestammten
Ländern vertrieben und leben
nun in New York, in einem Teil
genannt Fabletown. Da Prinz,
Prinzessin und ähnliches natürlich
nicht ausreichen, um die Butter
aufs Brot zu bekommen, müssen
sie nun ihr Geld in normalen Jobs
verdienen.
Der Spieler übernimmt die Rolle
von Bigby Wolf, dem Sheriff von
Fabletown (ja, Ähnlichkeiten mit
diversen Wölfen aus Märchen
sind beabsichtigt und nicht zufällig). Der Job wäre recht einfach,
wenn nicht plötzlich ein Mörder
in Fabletown frei herumlaufen
würde.
Wie bei Telltale Games üblich,
ist auch The Wolf Among Us in
verschiedene Episoden aufgeteilt,
welche nacheinander erscheinen.
Zur Zeit ist erst Episode 1 – Faith
verfügbar, die folgenden Episoden
werden voraussichtlich im Monatsabstand erscheinen. Da auch
jede Episode noch in einzelne
Kapitel unterteilt ist, kann man
das Spiel schon in fast homöopathischen Mengen zu sich nehmen. Obwohl jede Episode in sich
abgeschlossen ist, endet sie wie
bei einer Fernsehserie mit einem
Cliffhanger.
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Die Steuerung erfolgt wie bei
Adventures üblich per Maus.
Objekte, mit welchen interagiert
werden kann, werden mit einem
Kreis gekennzeichnet, der auch
die Symbole für die verschiedenen Handlungen enthält. In
den Szenen kann man sich auch
teilweise noch mittels Tastatur
bewegen. Bei den Actioneinlagen
wurde auf die bewährten Quicktime Events zurückgegriffen, wer
nicht schnell genug drückt, muss
mit den Konsequenzen leben.

man The Wolf Among Us nur
ans Herz legen. Wer die Comics
kennt, braucht auch keine Angst
haben, dass ihm langweilig wird,
da die Geschichte vor dem ersten
Comic spielt.
{Thomas Kurz}

Die Grafik lehnt sich an den Stil
der Comics an, die Animationen
sind flüssig und besonders die
Gesichtsaudrücke sind sehr gut
gelungen, ebenso wie die Stimmen der verschiedenen Charaktere. Musik plätschert recht unauffällig im Hintergrund dahin, wobei
mit Soundeffekten immer wieder
auf Wichtiges hingewiesen wird.

Systemanforderungen
PC Minimum System Requirements
OS: XP Service Pack 3
Processor: Core 2 Duo 2GHz or equivalent
Memory: 3 GB RAM
Hard Disk Space: 2 GB Space Free
Video Card: ATI or NVidia card w/ 512 MB
RAM (Not recommended for Intel integrated
graphics)
DirectX®: Direct X 9.0c
Sound: Direct X 9.0c sound device
PC Recommended System Requirements
Processor: Core 2 Duo 2.3 Ghz or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Video Card: ATI or NVidia card w/ 1024 MB RAM

The Wolf Among Us ist ein weiteres Highlight in der Reihe der
Telltale Games Adventures. Die
Art, ein Spiele in Episoden zu
veröffentlichen, ist einzigartig,
hat aber den Vorteil, dass man
pro Episode nur ca. zwei Stunden braucht und man diese auch
zwischendurch mal spielen kann.
Fans von Adventure Games kann

the wolf among us
hersteller Telltale Games
Genre adventure
Sprache deutsch, englisch
Plattform pc, mac, xbox360, ps3
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hoch hinauf

War Thunder

Was passiert, wenn sich eine Firma, welche Erfahrungen
mit Flugsimulatoren hat, in den Bereich der MMOs
wagt? Gaijin Entertainment, vielen vermutlich durch
IL2 Sturmovik: Birds of Prey bekannt, hat nun genau
dies mit War Thunder gemacht.
Zur Zeit sind „nur” Flugzeuge
vorhanden, in der Endphase aber
soll es auch Landfahrzeuge und
Schiffe für die Spieler geben. Als
Zeitrahmen ist ca 1935-1955 gewählt, also der zweite Weltkrieg
und auch noch Korea. So kommt
man auch in den Genuss der ersten Düsenflugzeuge. Der Großteil aber ist propellerbetrieben.
Als Nationen stehen die USA,
Deutschland, Russland, Großbritannien und Japan zur Auswahl,
wobei sich im deutschen Lineup
auch einige italienische Flieger
verstecken und die Australier bei
den Briten mitfliegen.
Die Flugzeuge sind in verschiedenen Levels unterteilt, wobei
es hier nicht unbedingt nach der
Leistung geht, sondern nach dem
Jahr, in dem sie in Dienst gestellt
wurden. Neben Jägern sind auch
Bomber (sowohl als horizontal als
auch Sturz- und Torpedobomber)
verfügbar. Für die Bomber sind
aber im Moment noch wenige
Ziele vorhanden, dies gilt besonders für die großen Bomber,
welche hauptsächlich für Flächenbombardements eingesetzt
wurden.
War Thunder bietet drei verschiedene Spielmöglichkeiten.
Arcade: Hier wird wenig Wert auf
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historische Korrektheit gelegt, es
geht einfach darum, mit und gegen andere anzutreten. Die Flugzeuge fliegen sich recht einfach
und man kann im Flug nachladen.
Historical: Wie der Name vermuten lässt, ist hier der historische
Hintergrund wichtig und auf jeder
Seite sind nur Flugzeuge einer
Nation erlaubt. Außerdem muss
man zuerst starten und zum
Kampfgebiet fliegen, dies dauert
doch einige Zeit und Ungeduldige
sind im Arcade Modus besser bedient. Weiters verhalten sich hier
die Flugzeuge schon fast wie in
einem Simulator und wer seine
Munition verschossen hat, muss
nach hause fliegen, sollte er dazu
noch fähig sein.
Real Battle: Dies ist der Hardcore
Mode. Bevor man den spielen
darf, muss man sogar noch ein
extra Tutorial durchlaufen, an
dem vermutlich die meisten, welche keine richtigen Flugsimulator
Fans sind, scheitern werden.
Die Steuerung in War Thunder ist sowohl über Maus und
Keyboard als auch via Joystick
möglich. Maus und Keyboard
ist die schnellere und einfachere Variante, da man bei
der Stick-Steuerung oft einiges

konfigurieren muss, bis es so
funktioniert, wie man will. Egal
wofür man sich entscheidet, besonders im Arcade Modus wird
man schon nach kurzer Zeit mit
seinem Flugzeug wilde Manöver durchführen. Dies ist auch
oft notwendig, da man oft nicht
nur den Gegnern, sondern auch
den eigenen Leuten ausweichen
muss. Besonders im Arcade Modus schießen einige ohne Rücksicht auf Verluste und man wird
öfter vom eigenen Team als vom
gegnerischen vom Himmel geholt.
Die Grafik ist eines der Highlights
in War Thunder, die Flugzeuge
sind extrem detailreich und die
Karten sind reisig und auch sehr
detailliert, besonders wenn man
tief fliegt, kann man die einzelnen
Bäume zählen – bevor man in sie
einschlägt.
Wann die weiteren Modi kommen werden, ist noch fraglich,
da selbst der Flugmodus noch
im Beta Stadium ist und sich von
Patch zu Patch oft einiges verändert. Die Bodenfahrzeuge wurden
erst kürzlich bei einer Gameshow
in Moskau gezeigt und lassen auf
einiges hoffen.
Wie seit einiger Zeit üblich, ist
auch War Thunder Free to Play
und lässt sich auch ohne Geld

reinzustecken sinnvoll spielen.
Ansonsten gibt es auch hier
Premium Accounts, Premium
Flugzeuge und – ziemlich einzigartig für ein MMO – Einzelspieler-Kampagnen zu kaufen. Die
Kampagnen sind zur Zeit auf die
USA und Japan beschränkt und
erlauben, die Zeit von Pearl Harbor bis zu Guadalcanal nachzuspielen. Ein Vorteil ist, dass diese
Szenarien sogar ohne Internetverbindung spielbar sind – recht
praktisch, wenn die Server wegen
Wartung down sind und man
dringend seinen War Thunder-Fix
braucht.
War Thunder hat das Potenzial,
etwas Besonderes zu werden,
die Frage ist nur, ob die Spieler
es annehmen und wie die unterschiedlichen Waffengattungen
zusammenarbeiten werden. Aber
selbst wen nur die Flugzeuge
interessieren, der ist hier gut
aufgehoben. Die Idee mit den
unterschiedlichen Spielmodi,
welche verschiedene Ansprüche
an das Können stellen, ist neu
und erfrischend. Wer mal schnell
ein paar Gegner abschießen will,
spielt ein, zwei Arcade-Partien,
wer mehr auf Simulationen
steht, spielt seine historischen
Missionen.
{Thomas Kurz}

RPG
MMO
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panzer marsch!

World of Tanks
Im Bereich der MMOs hat sich in den letzten Jahren
einiges getan, inzwischen ist wohl für jeden etwas am
Markt. World of Tanks ist für jene, welche gerne mal
Tonnen an Stahl durch die Gegend bewegen wollen.
Wenn man sich die Menge an Panzerfahrschulen
ansieht, in denen Normalbürger mal für eine halbe
Stunde solche Monster fahren dürfen, dürfte es da
einen großen Markt geben.
Um es gleich Vorauszuschicken:
Eine Panzer-Simulation hat man
hier nicht, wer sich an M1 von
Microprose erinnert oder auch
an das neuere T34 vs. Tiger und
ein Spiel dieser Art erwartet, wird
etwas antäuscht sein. Dafür ist
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aber andererseits die Steuerung
so einfach, dass selbst Neulinge
es schnell heraushaben. In World
of Tanks darf man mit Panzern
aus Deutschland, Russland, Großbritannien, den USA, Frankreich
und China die Gegend unsicher

machen. Als Zeitrahmen wurde
die Periode von den zwanziger bis
zu den sechziger Jahren gewählt.
Damit ist gesichert, dass man auf
viele der bekanntesten Stahlkolosse der Geschichte Zugriff hat.
Um jetzt das Ganze halbwegs
fair zu halten, wurden die Panzer
verschiedenen Gruppen zugeordnet, es fängt mit den kleinsten im
Level 1 an und endet bei wahren
Monstern in Level 10. Neben
„richtigen” Panzern sind auch
Jagdpanzer, Sturmgeschütze und
Panzerartillerie verfügbar.
Natürlich finden die Kämpfe nicht
in sterilen Räumen statt sondern
auf teilweise sehr aufwendig
gestalteten Karten, wobei hier
einige besser als andere für Panzerschlachten geeignet sind.
Das Standardgefecht besteht aus
zwei Teams aus je 15 Fahrzeugen,
welche nur nach Level geordnet

sind, aber nicht nach Ländern, so
kämpfen russische mit deutschen
Panzern Seite an Seite. Hier zeigt
sich halt auch das übliche Problem aller Online-Spiele in denen
Zusammenarbeit Pflicht wäre:
Oft kommt es einem eher vor, als
kämpfe man alleine gegen die 15
Gegner und im Extremfall sogar
kommt es einem wie 29 gegen
einen vor. Die Lösung dafür sind
nur die Kompaniebattles, in die
man Freunde einlädt, um nur mit
ihnen zu kämpfen.
Wie schon kurz erwähnt ist die
Steuerung sehr einfach, Maus
und W,A,S,D bewegen den Panzer, das sollte wirklich keinen
überfordern. Sound und Grafik
sind gut, aber nicht wirklich
überragend, ist aber auch klar,
schließlich will man einen großen
Spielerkreis erreichen und nicht
nur jene mit den Top PCs. Wobei

man sagen muss, dass sich seit
Beginn von World of Tanks die
Grafik stark verbessert hat und
auch Physik-Effekte eingeführt
wurden. Man kann von Klippen
fallen und leichte schnelle Panzer
können sogar über Bodenwellen
springen.
Ein Problem, welches sich aber
leider nicht so ohne Weiteres lösen lassen wird, ist, dass die Karten einfach etwas klein sind und
das System, wie das Spiel Sichtkontakt zu den Gegner berechnet, etwas seltsam ist. So kommt
es immer wieder vor, dass Panzer,
die man gerade noch sah, plötzlich verschwinden. Beides dürfte
auf die Bigworld Gameengine,
welche World of Tanks verwendet,
zurückzuführen sein.
Für viele vielleicht der wichtigste
Punk: World of Tanks kann man
gratis spielen, außer dass man

RPG
MMO

langsamer zu neuen Panzern
kommt, hat man eigentlich keinen Nachteil gegenüber Spielern,
welche Geld im Spiel ausgeben.
Natürlich darf man auch so viel
Geld, wie man will, in das Spiel
stecken. Die offensichtlichen Optionen sind ein Premium-Account
welcher mehr Erfahrung bringt,
zusätzliche Garagenplätze, um
mehr Panzer zu haben, oder sogar Premium Panzer.
Wobei diese Premium Panzer
bei Weitem kein sicherer Sieg
sind. Sie sind meist sogar etwas
schwächer als voll ausgerüstete
Panzer des gleichen Levels.
Für Panzerfans und alle, welche nicht dauernd mit Elfen und
Zwergen spielen wollen, ist World
of Tanks ein spaßiger Zeitvertreib, besonders da man es ja mal
ausprobieren kann, ohne dass es
einen etwas kostet.
{Thomas Kurz}

multimedia

Besser gut geklaut, als schlecht selbst gemacht!

Magrunner: Dark Pulse
Magrunnner: Dark Pulse
Verlag Koch Media GmbH
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN (USK)
Puzzlemechanik
fehlende Identität

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
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Selten merkt man einem Spiel die Inspirationsquelle so deutlich an wie Magrunner:
Dark Pulse. Von den sterilen Testkammern, über den Aufbau der Rätsel, bis hin zum
Fadenkreuz schreit alles nach Portal. Aber, da die Portal-Spiele zu den besten der
letzten Jahre zählen, ist das Abkupfern ja nicht zwingend schlecht.
Natürlich gleicht nicht alles der
Portal-Serie. Die Portalgun wurde durch einen magnetischen
Handschuh ersetzt. Dadurch
funktionieren die Rätsel über
Magnetismus.
Man hat in seinem
Mag-Glove zwei Farben (rot und grün)
und beschießt damit
Objekte. Anzumerken
ist, dass sich gleiche
Farben anziehen und
verschiedene Farben
einander abstoßen.
Ziel ist es immer,
den Ausgang des
jeweiligen Raumes
zu erreichen. Dafür
gibt es zwar immer
nur eine Lösung (je
Raum), allerdings ist
das Erfolgserlebnis,
wenn man die Auflösung gefunden hat,
sehr befriedigend.
Die Lernkurve ist
sehr gut gelungen
u n d d e r S c hw i erigkeitsgrad wird,
von einfach bis sehr
fordernd, in gutem

Tempo angehoben. Zwischen den
Räumen trifft man auf die Charaktere des Spiels. Diese werden
der Reihe nach als Hologramme
eingeblendet und geben belanglose Monologe von sich. Die
Handlung ist leider schwach und

uninteressant. Auch das Treffen
von Technik und Cthulhu, wie
im Trailer angekündigt, ist eher
unspektakulär.
Der dunklere Ton ist einer der
H a u p t u n t e r s c h e i d u n g s m e r kmale zum großartigen Humor
von Portal. Die bunte Grafik ist
nicht bahnbrechend, funktioniert
aber sehr gut für das Spiel. Die
Möglichkeit, die Magnetfelder der
beschossenen Gegenstände einzublenden, sorgt für sehr schöne
Effekte. Der Sound hält sich stark
im Hintergrund und hat wenig
Wiedererkennungswert.
Fazit: Magrunner Dark Pulse hat
leider wenig eigene Identität.
Dafür sind die Ähnlichkeiten zu
Portal zu groß und deutlich. Es ist
allerdings kein schlechtes Spiel.
Spieler, die mit Portal Spaß hatten und Lust auf einen weiteren
Ego-Puzzler haben, bekommen
mit Magrunner eine gelungene
Alternative zum Budget-Preis.
{Alexander Eckhard }
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Mit Mickey kommt Farbe ins Leben

Micky Epic – Die Macht der 2
Tauche ein in die Welt von Walt Disney – und zwar mit Mickey Epic 2. Im neuen
Abenteuer von Disney Interactive stürzt du dich gemeinsam mit Mickey Mouse und
seinem kleinen Hasenfreund Oswald in ein neues Abenteuer, um Wasteland zu retten.
Ob allein oder zu zweit schlüpfst du in die Rollen der ersten Disney-Zeichentrick-Figur
und ihres Hasenfreunds.
Bei Mickey Epic 2 handelt es sich
um die Fortsetzung des schon in
der ersten Version sehr beliebten
Jump’n’Run Games. Der Stil und
das Genre sind gleich geblieben
und präsentieren sich in gewohnter Qualität.
Wasteland, das Reich in dem alle
in Vergessenheit geratenen Disney-Helden leben, steht abermals
vor einer großen Bedrohung.
Erdbeben erschüttern das Land,
weswegen selbst der einst böse
Mad Doctor helfen will. Mickey
und Oswald machen sich auf die
Reise. Als Team, bewaffnet mit
einem magischen Pinsel, der Farbe oder Verdünner versprühen
kann, und einer zauberhaften
Fernbedienung, die Macht über
die Elektrizität verleiht, starten
sie in ein neues Abenteuer, um
ihre Heimat zu schützen, Freunden zu helfen und herauszufinden, ob Mad Doctor jetzt tatsächlich zu den Guten gehört.
Dabei treffen sie auf viele beliebte
Helden aus dem Disney-Universum. Musikalisch begleitet werden sie von zauberhaften, teils
altbekannten und teils neu komponierten Melodien, im typischen
Stil der charmanten Disney
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Songs. Oftmals wird dieses Game
auch als Musical bezeichnet. Mit
der Umsetzung dieser gelungenen Untermalung hat Disney
Interactive den Emmy-Preisträger
und Komponist James Dooley
und den bekannten Texter Mike
Himelstein betraut.
Mickey Epic 2 ist ein klassisches,
buntes und spaßiges Jump’n’Run
Game mit einer sehr unterhaltsamen Handlung. Es kann allein
oder, was natürlich besonders
lustig ist, auch zu zweit im Coop
Modus bestritten werden. Während einer die Rolle von Mickey
einnimmt und ein anderer in die
Rolle von Oswald schlüpft, muss
als Team gekämpft werden.
Neben der Haupthandlung gibt
es auch immer wieder kleine
spannende Aufgaben oder actionreiche Missionen zu erledigen.
Besonders interessant ist, dass
das jeweilige Handeln der unterschiedlichen Spieler den weiteren
Spielverlauf und witzigerweise
auch die musikalische Begleitung
beeinflusst.Je nachdem ob mehr
Farbe oder Verdünner versprüht
wird, ändert sich schlagartig der
Handlungsverlauf. Der Spieler kann also selbst entscheiden.Wasteland mit all seinen

Charakteren ist in typischer Disney Manier sehr liebevoll gezeichnet, nett anzuschauen und mit
großer Liebe zum Detail kreiert.
Alles ist ziemlich bunt geraten.
Ehemalige Disney-Helden – wie
zum Beispiel die Piraten aus Peter
Pan – wiederzutreffen, begeistert
und verleiht dem Ganzen einen
besonderen nostalgischen Flair.
Die Dialoge zwischen den Charakteren sind immer lustig und
bringen einen zum Schmunzeln.
Vor allem die Songs mit ihren mitreißenden Texten und
o h r w u r mvo r p r o g ra m m i e r t e n

Melodien sorgen für jede Menge
Unterhaltung.Der einzige Nachteil am Spiel liegt (zumindest auf
der Nintendo Wii) in der gewöhnungsbedürftigen Steuerung und
Kameraeinstellung. Zeitweise bewegt sich unsere Maus ungenau,
wackelig und vor allem die Sprünge können schwer eingeschätzt
werden. Der Blickwinkel bewegt
sich manchmal in Richtungen, wo
er nicht wirklich gebraucht wird.
Ständiges Nachjustieren ist notwendig.Besonders Kinder haben
nicht nur wegen der liebevollen,
bunten Gestaltung sicherlich ihre
Freude an diesem Spiel. Auch die
Rätsel sind nicht zu schwer geraten und die gruseligen Gegner
sind einigermaßen leicht auszuschalten.
Wer schon Freude mit dem Vorgänger Mickey Epic hatte, wird
hier sicher nicht enttäuscht
werden.
{Daniela Findeis}

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

Micky Epic
untertitel Die Macht der 2
Verlag Disney / Buena Vista
Plattform Nintendo Wii
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN (USK)
sehr hübsche Gestaltung
bekannte Disney Figuren
nette Songs
Steuerung
Kameraeinstellung
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wrath of the white witch

Ni No Kuni

Bei Ni No Kuni handelt es sich um ein japanisches
Rollenspiel, das die herzzerreißende Geschichte Olivers
erzählt.
Nach einem tragischen Autounfall
mit schweren Folgen gelangt der
junge Oliver in eine Parallelwelt.
Das gelingt ihm mit seiner Puppe, die sich als Fee offenbart und
ihm Zugang zu seinen magischen
Fähigkeiten verschafft. Allerdings
handelt es sich hierbei nicht um
eine klassische Fee (in Sinne des
Peter Pan Filmes von Disney)
sondern um einen dickbäuchigen
kleinen Rüpel mit tiefer Stimme.
In Drippy’s Welt beginnt das eigentliche Abenteuer.
Mit Hilfe seiner Gefährten kämpft
man sich durch die bedrohliche
Parallelwelt, um diese von dem
bösen Zauberer „Shadaar” zu

befreien. Obwohl die Charaktere
selbst auch kämpfen können,
sollte man in den Echtzeitkämpfen eher auf die ”Vertrauten”
zurückgreifen. Das sind Monster,
die, ähnlich den Pokemon, in
der Welt herumlaufen und sich
einfangen lassen. Die Kämpfe
finden immer in kleinen Arenen
statt, in die man eintritt, sobald
man einen Gegner auf der Übersichtskarte berührt. Hat man
die Monster im Gefecht besiegt,
lassen sie sich zähmen. Wenn
das gelingt, kann man sie in den
folgenden Kämpfen einsetzen.
Für die Auseinandersetzungen
erhält man Erfahrungspunkte, die
sich gleichmäßig auf die Charak-

tere und die Vertrauten aufteilen.
Dadurch lernt man neue Fähigkeiten.
Außerhalb der Kämpfe erkundet man die Welt auf der Suche
nach neuen Zaubersprüchen. Mit
jenen kann man sich neue Wege
bahnen oder der Bevölkerung
Hilfe leisten. Außerdem können
sie in den Gefechten sehr hilfreich
sein und oft hilft nur der richtige
Zauberspruch aus einer kniffligen
Situation.
Shadaar, der Gegenspieler, terrorisiert die Welt, indem er vielen
Leuten einen Teil ihrer Herzen
stiehlt. Daher liegt es an Oliver,
diese zu sammeln und zurückzugeben. Diese Teile reichen
von Enthusiasmus über Mut bis
hin zur Liebe. Teilweise muss er
dafür sogar in seine eigene Welt
zurückreisen. Die Grafik dieses

Spiels ist ganz hervorragend gelungen. Im Spiel kommt ein sehr
bunter Cell-Shading-Look zum
Einsatz. Ganz besonders sind außerdem die Zwischensequenzen.
So werden jene, die für die Story
besonders wichtig sind, von dem
bekannten japanischen Studio
„Studio Ghibli” zur Verfügung
gestellt. Studio Ghibli ist im mitteleuropäischen Raum vor allem
für Filme wie ”Das Wandelnde
Schloss” oder ”Chihiros Reise
ins Zauberland” bekannt. Das ist
aber nur ein kleiner Ausschnitt
aus der umfangreichen Bibliothek
dieser großartigen Filmemacher.
Die Spielgrafik ist so gut gelungen, dass man meine könnte,
man spielt ein Anime. Man darf
sich aber von der bunten Optik
nicht täuschen lassen. Hinter der
hübschen Fassade verbirgt sich
ein knallhartes JRPG. Unerfahrene Spieler sollten unbedingt auf

der niedrigsten Schwierigkeitsstufe beginnen, da vor allem im
letzten Drittel der Schwierigkeitsgrad noch einmal stark anzieht.
Der Soundtrack ist komplett
vom Philharmonischen Orchester
Tokyo eingespielt und klingt hervorragend. Jede Gegend, die man
bereist, hat einen eigenen Song
mit hohem Wiedererkennungswert. Einzig die Kampfmusik wiederholt sich ein bisschen zu oft.
Ein weiterer negativer Punkt sind
die Dialoge. Diese sind zwar gut
geschrieben, aber teilweise viel
zu lang. Das ist einerseits typisch
für japanische Rollenspiele, andererseits ist es lästig. Vor allem
wenn in einer Zwischensequenz
zuerst ein wunderschönes vollvertontes Video abgespielt wird.
Danach noch in der gleichen Konversation eine vertonte Abfolge
von Textzeilen kommt und eine

halbe Minute später immer noch
im gleichen Dialog nur mehr der
Text zu lesen ist. Die (englischen)
Sprecher sind ausnahmslos sehr
gut gewählt, deshalb ist es sehr
schade, dass sie nicht das komplette Spiel vertonen durften.
Ni No Kuni zählt trotz kleinerer
Mängel zu den besten ExklusivTiteln, die die Playstation 3 zu
bieten hat. Hinter der wunderschönen Grafik verbirgt sich ein
solides Rollenspiel, das mit spannenden Kämpfen, liebenswerten
Charakteren und einer guten
Geschichte überzeugen kann.
Hierfür gibt es eine definitive
Kaufempfehlung. {Alexander Eckhard}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
ni no kuni
hersteller level 5 inc.
publisher namco bandai
Genre Rollenspiel
Sprache Deutsch, Englisch, 		
Japanisch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN (usk)
Kämpfe, Grafik ,Sound
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Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
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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.
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Indie Game – Flash

Kickstarter Infokasten

The Basement Collection
The Basement Collection ist eine Sammlung von flash-basierten Minispielen des
amerikanischen Videospiel Designers Edmund McMillen und der prämierten Doku
„Indie Game: The Movie” .
McMillen ist bekannt für Spiele
wie „Super Meat Boy” und „The
Binding of Isaac”. Ersteres war
sein Debüt auf einer großen Plattform, der Xbox360. Es basiert auf
dem in der Collection enthaltenen
Geschicklichkeitsspiel „Meat Boy”
und wurde fast ausschließlich
von zwei Leuten programmiert.
Die auf der Disk enthaltenen
Spiele sind zwar alle im Internet
spielbar, wurden für die Collection aber neu überarbeitet und
mit vielen Extras aufgewertet.
Ein sehr schön gestaltetes Menü
präsentiert die Spiele und ist mit
wunderbarer Musik unterlegt. Es
handelt sich hierbei unter anderem um folgende Spiele: Aether,
Time FCUK, Spewer, Grey Matter,
Triachnid, Coil und Meat Boy.
Weitere Spiele können durch Abschließen der Spiele freigeschaltet werden.
Aether ist ein Weltraum-Abenteuer, bei dem man von Planet zu
Planet fliegt, um den jeweiligen
Einwohnern bei ihren Problemen
zu helfen.
Time FCUK hingegen ist ein Puzzle-Jump‘n‘Run bei dem man zwischen verschiedenen Zeitzonen
hin- und herspringen muss, um
die Rätsel zu lösen.
Spewer ist ein Jump’n‘Run Spiel,
bei dem man einen kleinen rosa
Blobb steuert, der sich durch das
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Ausspeien von Säure durch die
Levels bewegen kann. Die Physik
der Flüssigkeiten ist hier ganz besonders gut gelungen.
Grey Matter erinnert stark an den
Klassiker „Astroids” . Der Unterschied ist, das man den Gegnern
nicht ausweicht, sondern sie
anfahren muss, um sich ihrer zu
entledigen.
Triachnid ist auch ein physikbasiertes Spiel, bei dem man eine
Spinne durch Levels bewegt.
Der Kniff ist, dass man jedes
Bein einzeln bewegt und sich gut
überlegen muss, wie man voran
kommt.
Coil handelt von der Geburt eines
Kindes. Es ist mit Sicherheit
das ausgefallenste Spiel in der
Sammlung und man sollte es
unbedingt gespielt haben. Ob es
einem gefällt oder nicht, merkt
man sehr schnell.
Meat Boy handelt von einem Jungen ohne Haut, der mit rasanter
Geschwindigkeit durch verschiedene Levels springt, um seine
Freundin zu retten. Alle Spiele
kann man in der Originalfassung
online auf www.newgrounds.com
ausprobieren.Abgerundet wird
die Sammlung von dem Film.
Die Dokumentation ist sehr gut
gemacht und für Gamer wirklich
sehenswert. Sie handelt von drei
Indie-Entwickler – Teams.

McMillen und sein Kollege arbeiten an Super Meat Boy und
erzählen von den Strapazen, die
sie auf sich nehmen mussten, bis
zum Erscheinungstag des Spiels.
Phil Fish berichtet über die Entwicklung von FEZ und Jonathan
Blow redet über Braid.
Alle drei Geschichten sind sehr
gut erzählt und man merkt, wie
die Entwickler mit ganzem Herzen dabei sind und bis an ihre
Grenzen gehen, um ihre Projekte
zu verwirklichen.Die Spiele haben
teilweise wirklich ihre Existenz
bedroht, da sie vor der großen
Kickstarter-Welle (siehe Infokasten) entwickelt wurden und die
Programmierer alles aus eigenen
Taschen zahlen mussten.Bei
den Spielen wird nicht jeder alle
mögen, aber es ist sicher für jedermann was dabei und den Film
würde ich jedem Spieler an Herz
legen. Die Collection ist zum kleinen Preis in Online-Shops oder
direkt über Steam erhältlich. Da
bei der Steam Version der Film
nicht dabei ist, würde ich aber zur
Disk-Version greifen.
{Alexander Eckhard}
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Kickstarter ist eine Plattform, auf der Menschen ihre Ideen (müssen nicht zwingend
Spiele sein) online stellen können, um dann Geld für die Finanzierung zu sammeln.
Der Einsteller gibt einen gewissen Betrag an, den er benötigt, und hofft dann auf
die Unterstützung der breiten Masse. Jeder, der einen Amazon-Account hat, kann
Projekte unterstützen. Das Geld, das man bereit ist zu geben, wird auch erst abgebucht, wenn das angegebene Limit überschritten ist. Ein Unterstützer bekommt, je
nach Höhe des eingezahlten Betrags, das Spiel, und/oder andere Geschenke. Zwar
gibt es dieses sogenannte Crowd-Funding schon lange, richtig losgetreten wurde
die Welle aber erst von Tim Schafer. Der Erfinder des weltberühmten „Monkey Island” hat es geschafft, im Februar 2012 sein neues Spiel innerhalb von 24 Stunden
durchzufinanzieren und er war auch der erste, der auf der Plattform über 1 Million
Dollar sammeln konnte.Aufgrund der allgemeinen Aufmerksamkeit, die Kickstarter
damit erreicht hat, haben sich viele Entwicklerlegenden und Indie-Entwickler angeschlossen und selbst ihre Projekte online gestellt.

the basement collection
hersteller headup Games
Genres Action, Adventure, 		
	Shooter, Jump‘n‘Run
SpracheN DEUTSCH; ENGLISCH
PlattformEN pc, mAC
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN (USK)

wunderbare Sammlung,
viele neue Levels 		
sehr gute Dokumentation

Aus unserem archiv
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Total War: Shogun 2 - Fall Of The Samurai
Die eigenständige Erweiterung
zum preisgekrönten Strategiespiel „Total War: Shogun 2”
behandelt den Konflikt zwischen
den herrschenden Shogunaten
und den aufstrebenden Mächten
des Imperiums im Japan des 19.
Jahrhunderts. Wähle den Weg
des Schwertes oder den Weg
der Schusswaffen und führe das
antike Japan in die Moderne –
zu einem Zeitpunkt, an dem die
Ankunft der Amerikaner, Briten
und Franzosen einen brutalen
Bürgerkrieg auslöst, welcher
die Zukunft Japans für immer
verändert. Diese Erweiterung
bietet außerordentlich viele neue
Inhalte mit über 100 Stunden
Gameplay.
Die Limited Edition erscheint in
einem speziellen Verpackungseinband und beinhaltet neben
einem doppelseitigen Poster mit
zwei einzigartigen Artworks das
„The Emperor’s Diligence”-Pack
der Saga-Fraktion.
Das Ende der Samurai-Ära, der
Beginn des Kaiserreichs.
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Features
Dramatischer Schauplatz im Japan des 19. Jahrhunderts
Vor dem Hintergrund des BoshinKrieges beginnt die neue Kampagne im Jahre 1864, einer Zeit
wachsender Feindseligkeiten gegenüber den westlichen Kolonialmächten und deren Einfluss. Als
in Japan die Modernisierung und
Industrialisierung begann, führten die unvermeidlichen sozialen
und wirtschaftlichen Veränderungen zu einem zunehmend
militanten Nationalismus und zu
einer Ablehnung des Shogunats.
6 neue spielbare Clans
Spielen Sie einen Clan, der den
kaiserlichen Thron oder auch das
letzte Shogunat unterstützt:
Shogunat-Clans: Aizu, Nagaoka,
Jozai.
Kaiserliche Clans: Choshu, Satsuma, Tosa.
Neue ausländische Mächte
Die amerikanischen, britischen
und französischen Nationen
spielten eine wichtige Rolle im

Boshin-Krieg und Ihre Beziehungen zu diesen fremden Mächten
werden bei der Einheitenrekrutierung und Weiterentwicklung Ihrer
Technologiebäume entscheidend
sein.
Neue Kampagnenkarte Japans im
19. Jahrhundert
Die neue Insel Ezo erweitert die
Kampagnenkarte von Shogun 2
in Richtung Norden. Vollständig
aktualisierte Städte und andere
Funktionen der Kampagnenkarte
spiegeln die neue Ära wider und
zum ersten Mal treten Eisenbahnen in einem Total War-Titel auf.
Eisenbahnschienen auf der Kampagnenkarte
Entwickeln Sie Ihr eigenes Eisenbahnnetz, um Armeen und
Agenten zwischen den Regionen
zu bewegen.
Eisenbahnen können sabotiert
werden und der Verkehr kann
von feindlichen Armeen, die die
Kontrolle über Teilstrecken oder
Bahnhöfe übernehmen, blockiert
werden.

39 neue Landeinheiten
I n k l u s i v e m o d e r n e r Fe r n kampfeinheiten wie die Gatling
und die Armstrong-Kanone,
welche aus der Ich-Perspektive
kontrolliert werden können.
Es können auch neue Einheiten
der ausländischen Mächte rekrutiert werden, einschließlich der
britischen Royal Marines, des US
Marine Corps und der französischen Marine.
10 neue Marineeinheiten mit insgesamt 21 Schiffen
Neue dampfgetriebene Kriegsschiffe, schwerbewaffnet mit
moderner Artillerie. Ausländische, gepanzerte Schiffe können
gekauft werden, einschließlich
Schlachtschiffe der Kriegerklasse.
Neuer Kampftyp: Hafenbelagerung
Dieser neue Kampftyp wird ausgelöst, wenn Sie einen Seeangriff
auf einen eingenommen, feindlichen Hafen unternehmen. Die
angreifende Flotte muss in den
Hafen segeln, ihn einnehmen und

dabei den Kanonenbeschuss der
Küstenverteidigung überstehen.
Neue Interaktionen für Land- und
Marineeinheiten
Während einer Schlacht an Land
können Armeen küstennahe Artillerieunterstützung anfordern.
Umgekehrt können Kanonenstellungen an der Küste bei einer
Hafenbelagerungsschlacht auf
feindliche Schiffe zielen, wenn sie
ihre Runde innerhalb der Reichweite verbesserter Küstenabwehr
beenden.
Angriffe auf der Kampagnenkarte: Küstennahe Marineeinheiten
können Armeen und Städte in
angrenzenden Küstengebieten
auf der Kampagnenkarte selbst
attackieren.
3 neue Agententypen
Der Ausländische Veteran, der Ishin-Shishi und der Shinsengumi.
Jeder neue Agent hat seinen eigenen Fähigkeitenbaum.
Die Fähigkeitenbäume der Ninjaund Geisha-Agenten wurden
aktualisiert.

Verbesserte Belagerungsmechanismen
Die neue verbesserbare Turmabwehr kann mit einer bestimmten
Abwehrbesonderheit gebaut
werden: Bogenschützen, Luntenschlossgewehr oder Gatling.
4 neue historische Schlachten
Kämpfen Sie in 4 brandneuen,
dramatischen Darstellungen der
großen historischen Schlachten
des Boshin-Krieges.
Multiplayer 2.0
Neue Eroberungskarte, die den
Schauplatz des 19. Jahrhunderts
widerspiegelt.
Brandneuer „Fall of the Samurai”-Avatar plus:
- Über 40 neue Gefolgsleute
- Über 30 neue Rüstungsteile
- Neuer Fähigkeitenbaum für den
Avatar des 19. Jahrhunderts
Mehrere Avatars:
Spieler können in Shogun 2 und
Fall of The Samurai mehrere Karrieren und Entwicklungen durchlaufen.

Aus unserem archiv

Spotlight

Metal Gear Solid HD Collection

metal gear solid
hd collection
serie metal gear solid
hersteller konami
Genre Action-Adventure
Sprache englisch, text deutsch
Plattform ps3, xbox
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN

Erleben Sie legendäre StealthAction völlig neu! Die
Metal Gear Solid HD Collection enthält zwei der
beliebtesten Metal Gear
Solid-Spiele aller Zeiten, aufbereitet in umwerfender High
Definition. Erleben Sie die
PS2-Bestseller „Metal Gear
Solid 2: Sons of Liberty” und
„Metal Gear Solid 3: Snake
Eater” auf einer tragbaren
Konsole – neu und wie nie
zuvor. Ob Sie als absoluter
MGS-Fan Ihr Lieblingsfranchise neu entdecken wollen, als
passionierter Actionspieler die
Serie erleben möchten, die
das Genre der Stealth-Action
begründet hat, oder als Gelegenheitsspieler auf der Suche
nach einem unglaublichen
Preis-Leistungs-Verhältnis
sind: Die MGS HD Collection
ist genau das Richtige für Sie.
Features
- Zwei qualitativ hochwertige
Actionabenteuer zum Preis
von einem: „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty” und
„Metal Gear Solid 3: Snake
Eater”
- jeweils in High Definition
überarbeitet.
- Per Gesten auf dem Bild-
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schirm der PS Vita können
Sie schnell Waffen und Gegenstände wechseln, um
Ecken spähen und die Kamera in Zwischensequenzen
zoomen.
- Über das Rückseiten-Touchpad stellen Sie sich in der
Ego-Perspektive auf die Zehen, ziehen sich beim Hangeln nach oben und führen
weitere spezielle Aktionen
aus.
- Enthält auch die originalen
MSX-Spiele „Metal Gear”
und „Metal Gear 2: Solid
Snake”.
- Komplette Unterstützung für
Trophäen
- Tauschen Sie Spielstände
zwischen den PS3- und PS
Vita-Versionen.
- Beginnen Sie auf Ihrer PS3
und spielen Sie auf der PS
Vita weiter – oder umgekehrt.

jagged alliance back in
action

- Die HD-Editionen von MGS2
und MGS3 wurden produziert von Bluepoint Games
(God of War Collection, Ico
& Shadow of the Colossus
Collection)

serie jagged alliance
hersteller nbg
Genre taktik
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN

multimedia

Jagged Alliance - Back in Aktion
Im Inselstaat Arulco hat eine rücksichtslose Diktatorin alle Macht an
sich gerissen. Der gestürzte, ehemalige Präsident beauftragt Sie,
die besten Söldner der Welt anzuheuern und einen Weg zu finden,
sein Land für ihn zurückzuerobern.
Fortan ist es an Ihnen, diese
heikle Aufgabe zu lösen: Stellen
Sie schlagkräftige Söldnerteams
zusammen und erobern Sie das
Land Sektor für Sektor zurück.
Nehmen Sie Kontakt mit den lokalen Rebellen auf, die Sie trainieren
und bewaffnen können. Der Abbau
der inseleigenen Ressourcen in
eroberten Gebieten sorgt für die
notwendigen finanziellen Mittel,
um den Nachschub an Waffen
bzw. Equipment sicherzustellen
und neue Söldner anzuheuern. Auf
einer strategischen Karte koordinieren Sie die einzelnen Teams,
bevor es direkt in die Eroberungskämpfe geht.
Das neuartige „Plan & Go” System
von Jagged Alliance: Back in Action dient Ihnen bei der Rückeroberung Arulcos als mächtiges Instrument: Es ermöglicht Ihnen die
exakte Planung Ihrer Strategie.
Im Planungsmodus pausiert das
Spiel und Sie können die nächsten
Schritte Ihrer Söldner sorgfältig
vorbereiten. Die innovative Action Timeline erlaubt es Ihnen, die
Aktionen Ihrer Söldner zeitlich
aufeinander abzustimmen um so
effizient wie möglich vorzugehen.
Features

- Neuartiges „Plan & Go”Kampfsystem, das Echtzeit-Gameplay mit rundenbasierten
Elementen vereint
- Ausgefeilter Strategiemodus mit
Erkundung der Maps und realistischer Aufklärung
- Gleichzeitige Kontrolle von
mehreren Squad-Teams über
eine strategische Karte
- Mehr als 50 Waffentypen, unterschiedliche Granaten bzw.
Sprengsätze (Flash, Smoke, C4)
und zahlreiche Waffenmodifikationen, wie Schalldämpfer oder
Zielfernrohre
- Zusammenstellen von Söldnertruppen aus über 40 einzigartigen Söldnern, mit speziellen
Vorlieben, Abneigungen, Stärken und Schwächen
- Überzeugende Charaktere, die
untereinander interagieren und
das Geschehen kommentieren.
Alle Dialoge mit Sprachausgabe
- Re a l i s t i s c h e s C a m o u f l a g e
System: Söldner können passend zum Einsatzgebiet angekleidet werden
- Über 40 verschiedene Schauplätze, die erobert und verteidigt werden müssen

- Aufwendiges Tutorial

- Vielfältige spannende Neben-Quests, z. B. Attentate,
Eroberungs- und Suchaufträge

- Einzigartige Mischung aus
Kampf (Taktik), Rollenspiel,
Wirtschaftssim und Strategie

- Nachtmissionen mit korrektem
Stealth-, Beleuchtungs- und
Tarnsystem

Aus unserem archiv

G. I. Joe -

Geheimauftrag Cobra
Das einzigartige, vom G.I. JOE-Kinokassenschlager inspirierte Spiel mit leicht verständlicher Multiplayer-Action. Mach dich bereit und
schnapp dir deine Ausrüstung.
Sichern, laden! Übernimm die Kontrolle über
das G.I. JOE-Eliteteam und kämpfe gegen die
bösen Kräfte von COBRA.
Basierend auf dem Film von Paramount
Pictures setzt das G.I. JOE-Videospiel dort an,
wo der Film aufhört und ermöglicht es Spielern, die tollsten Momente des Films, Cartoons
und der Spielfiguren-Reihe nachzustellen und
erneut zu erleben.

Spotlight
Uncharted – Golden Abyss
Hast du bereits in Drake‘s Fortune Drakes Schatz
gefunden, in Among Thieves Zeit unter Dieben
verbracht oder in Drake‘s Deception das Geheimnis hinter Drakes Täuschung aufgedeckt und juckt
es dich nach noch mehr Uncharted-Action? Dann
schnapp dir dein PlayStation Vita-System und
mach dich bereit für Uncharted: Golden Abyss,
Nathan Drakes spannendem Vorstoß in die Welt
des Handheld-Spielspaßes.
Dieses Prequel von Entwickler Sony Bend Studio spielt vor den Ereignissen des actionreichen
Uncharted: Drake‘s Fortune auf PlayStation
3 und schickt dich auf die Reise, das finstere
Geheimnis um die Auslöschung einer spanischen

Features
• Komplett neue Handlung – exklusiv für das
Spiel entwickelte, brandneue Story.
• 		Lebe G.I. JOE – erlebe die spannendsten
Momente aus dem Film und den Cartoons!
• 		Stell dein G.I. JOE-Team zusammen – wähle
deine Lieblingscharaktere aus G. I. JOE, die
alle über einzigartige Waffen und Fähigkeiten verfügen.
• 		Gib Gas – klaue, entführe oder spring in
gewaltige G. I. JOE- oder COBRA-Fahrzeuge!
• 		Giftige COBRAS – bekämpfe COBRAs tödlichste Bosse, indem du dir deinen Weg
durch feindliches Gebiet bahnst.

g. i. joe

uncharted golden abyss

hersteller Double helix
publisher electronic arts inc
Genre action
Plattform wii
ALTERSfreigabe USK AB 16 JAHREN

hersteller sce bend studio
publisher sony computer
Genre action
Plattform ps vita
Altersfreigabe USK ab 16 Jahren
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Mittelamerika-Expedition vor 400 Jahren aufzudecken. Inmitten der Rivalitätsstreitereien zwischen
dem alten Freund, Jason Dante, und Marisa Chase,
der Enkelin eines Archäologen, der auf rätselhafte
Weise verschollen ist, musst du dich durch uralte
Ruinen und trügerischen Dschungel vorkämpfen,
um die Wahrheit aufzudecken.
Enthüll das dunkle Geheimnis hinter einem Massaker, das vor 400 Jahren während einer spanischen
Expedition nach Zentralamerika stattfand.
Du kannst Nathan Drake bei seinem Debut für
PlayStation Vita auf einer epischen Reise durch
unbesiedeltes Land begleiten.

Aus unserem archiv
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„Back To The 80s“ ist im Anmarsch
„Back To The 80s‘“ ist randvoll
mit Hits aus dem Jahrzehnt,
das uns verrückte Dauerwellen, neonfarbenes Make-up
und Outfits mit Stulpen, kurzen
Rüschenröcken und schmalen
Lederkrawatten brachte.
Also, geh auf den Dachboden,
krame deine 80er-Jahre-Klamotten hervor und mach dich
bereit.

sing star
back to the 80s
serie sing star
hersteller sony
Genre party/move spiel
Plattform ps3

Die komplette Liste der Songs,
die auf „Back To the 80s‘“ zu
finden sind, siehst du unten.
Mach dich schon mal auf eine
Menge Kracher und Balladen
gefasst! Unter anderem: „Freedom“ von Wham!, Whitesnakes
„Here I Go Again“, Heart mit
„Alone“ und natürlich Jennifer

Rush mit „The Power Of Love“.
Genug geschnuppert – hier ist
die komplette Liste für dich
zum Genuss.
Du wirst sie lieben!
„Back To The 80s‘“-Songliste:

* ABC: Poison Arrow
* Beastie Boys: (You Gotta) Fight
For Your Right (To Party)
* Bros: When Will I Be Famous?
* Daryl Hall & John Oates: Maneater
* DeBarge: Rhythm Of The Night
* Deniece Williams: Let‘s Hear It
For The Boy
* Duran Duran: The Wild Boys
* Elton John: I Guess That‘s Why
They Call It The Blues
* George Michael: Faith
* Glenn Medeiros: Nothing‘s Gonna Change My Love For You
u.v.m.

Dance Star Party

dance star party
hersteller sony
Genre musik
Plattform ps3
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Pass auf, dass alle ihre
Tanzschuhe anhaben und
bereit sind für die Party –
denn vierzig unglaubliche
Titel warten in DanceStar
PARTY auf dem PlayStation 3-System. Schnapp dir
also deinen PlayStation
Move-Motion-Controller
und leg sofort los.
Gib, was du kannst, zu
tollen Titeln wie I Like The
Way von Bodyrockers,
Pass Out von Tinie Tempah oder Starry Eyed von
Ellie Goulding. Für jeden
Titel gibt es rasante Tanzprogramme, die du leicht
lernen kannst, indem du die
Bewegungen der Tänzer auf
dem Bildschirm nachahmst.
Während du die Performance
deines Lebens gibst, kannst du
dir Videos der Originalkünstler

ansehen oder die Dreieck-Taste
auf deinem Motion-Controller
drücken, um auf den KameraKanal umzuschalten und zu
sehen, wie du in Aktion aussiehst.
Sobald du deinen Tanz beendet
hast, kannst du deine Videos
und Bilder in unsere Galerie
hochladen und sie mit deinen
Freunden teilen. Die können
sie bewerten, mit anderen
Benutzern über Facebook und
Twitter teilen und alle anderen tollen Inhalte sehen, die
du während deiner DanceStar
PARTY hochgeladen hast.
Wenn du gut genug bist, jeden
Titel von DanceStar PARTY zu
meistern, dann vergiss nicht,
dass du noch viele weitere,
fantastisch tanzbare Hits im
PlayStation Store herunterladen kannst.

Aus unserem archiv
Torchlight 2
Torchlight II ist gefüllt mit fiesen Monstern und fetter Beute, die
im Alleingang oder online mit Freunden einzusammeln ist. Torchlight II fängt den einmaligen Charme und die furiose Action des
Vorgängers ein und erweitert dessen Welt mit neuen Gebieten
und den von den Fans meist geforderten Features.
Erstmals mit Multi-Player: Spiele kostenlos über Internet oder
LAN. Multiplayer ist das aufregendste neue Element in Torchlight
II: Gemeinsam mit alten und neuen Freunden, die sich über den
kostenlosen Matchmaking-Service zusammen finden, entdecken
Spieler weitläufige Außengebiete und bedrohliche Höhlen. Die
zufällig generierten Dungeons quellen über von neuen Monstern
und Bösewichtern, mächtigen magischen Gegenständen und
neuen Quests. Spieler reisen durch unterschiedlichste Szenarios
und kommen dabei in den Genuss der vollständig neuen Wetter-Effekte, eines Tag-Nacht-Wechsels und einer neuen, noch
packenderen Geschichte.
Auf der Suche nach dem Dieb, der die Essenz von Ordraks Macht
gestohlen hat, musst du dich, bei Tag und bei Nacht, jedem Wetter trotzend durch den vom Bösen befallenen Kontinent Vilderan
kämpfen. Wähle eine von vier einzigartigen Klassen und mach
dich alleine oder mit Freunden im Coop-Modus auf die Jagd nach
fetter Beute auf den steilen Hängen der belagerten Steppen von
Estherian oder der glühenden Mana Wüste.
Begleitet von deinem treuen Haustier, das dir hilfreich eine Menge Laufarbeit abnimmt, findest du in den weitläufigen Außengebieten und den zahlreichen, zufallsgenerierten Dungeons jede
Menge Gelegenheit dein umfangreiches, magisches Waffenarsenal gegen Horden von fiesen Gegnern einzusetzen.

Torchlight 2
hersteller Daedalic
Plattform PC
ALTERSfreigabe ab 16 Jahren
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EA Sports active – Mehr Workouts
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Spectrobes – Der Ursprung

EA Sports – Mehr Workouts

publisher Disney
Genre Action Rollenspiel
Plattform Nintendo Wii
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN (USK)

publisher Electronic Arts
Genre Sport Simulation
Plattform Nintendo Wii
ALTERSbeschränkung Keine (USK)

Spectrobes – Der Ursprung
Die namensgebenden Spectrobes stehen in diesem Spiel im Mittelpunkt. Zum einen könnt ihr sie
sammeln und upgraden, zum anderen kämpfen sie für euch und zu guter Letzt dürft ihr sie auch noch
in fossiler Form ausgraben.
Der Welt ist bedroht und nur ihr könnte sie retten. Na ja, ist nicht sonderlich neu, aber gut machen
wir‘s mal wieder. So ähnlich beginnt es in Spectrobes und ihr dürft euch mit Monster prügeln und
kleine Pokémon ähm Spectrobes sammeln. Und es gibt eine ganze Menge von den kleinen Biestern zu
sammeln, weit über 100 Stück sind im Spiel verteilt und wollen sich euch anschließen. Kämpfe werden
übrigens in Echtzeit abgehandelt, sodass ihr immer auf der Hut sein müsst welchen Gegner ihr zuerst
angreift, zum Glück helfen euch aber die Spectrobes so gut sie können. Sammeln und kämpfen, so
könnte man das Spiel kurz zusammenfassen. Ein durchaus ansprechendes Action Rollenspiel für die
Wii. Doch Vorsicht ob der Sammelei der Spectrobes ergibt sich hier schnell Suchtpotential. {Jörg Sterner}
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EA Sports active – Mehr Workouts
Wer gerne Fitnessübungen macht und dafür nicht jeden Abend aus dem Haus gehen will, der ist mit EA
Sports active genau an der richtigen Stelle. Jetzt ist endlich auch der Nachfolger erschienen und der
bietet gleich ein paar Neuerungen.
Neben neuen Übungen gibt es jetzt eine 6-Wochen Herausforderung und vieles mehr zu entdecken.
Nie war es so leicht die Übungen zuhause am Wohnzimmerboden zu machen als mit EA Sports active.
Das Programm führt auf Wunsch auch Buch über den Erfolg der Übungen und gibt Tipps wie manches
besser zu machen ist. Zusammen mit Wii Fit ist dies wohl eine der besten Trainingsprogramme, die es
zurzeit für eine Konsole gibt. Ob es Sinn macht sich auch den zweiten Teil der EA Sports active Serie
zuzulegen muss jeder für sich entscheiden. Gut sind die neuen Übungen sicher, aber sich dafür gleich
ein extra Spiel zuzulegen? Schade auch, dass hier kein zweites Band enthalten ist, sodass Einsteiger
mit dem ersten Teil beginnen müssen. Tipp hierzu: Vielleicht gibt es beide Teile beim Händler als
günstiges Bundle zu erwerben. 						
{Jörg Sterner}

Aus unserem archiv

Spotlight

Battlefield – Bad Company 2

Battlefield – Bad Company 2
publisher Electronic Arts
Genre Shooter
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN (USK)

156

SxP #41 | 10/2013

Ob Einzelspielkampagne oder
lieber online Multiplayer, mit
Bad Company 2 setzt Electronic Arts wieder neue Maßstäbe
was Kriegsspiele betrifft. Ihr
seid immer als Team von Soldaten unterwegs und müßt
gefährliche Aufträge erfüllen.
Soweit einmal das Grundsätzliche zum Spiel. Die Einzelspielerkampagne beginnt gegen
Ende des zweiten Weltkriegs in
Japan, wo ihr als Team einen
Wissenschaftler befreien und
außer Landes schaffen müsst.
Diese Aufgabe dient gleichzeitig auch als Tutorial für die
Steuerung und das Feeling des
Spiels. Dabei kommen natürlich keine High-Tech Waffen
zum Einsatz, wie im Rest des
Spiels, aber trotzdem fühlt ihr
euch mitten im Geschehen und
müsst auf der Hut sein. Spielte
das Tutorial in der Vergangenheit, so dürft ihr im eigentlichen Spiel in der Gegenwart
aufräumen. Dazu steht euch
ein gut ausgebildetes und
ausgerüstetes Team zur Verfügung. Auf der Suche nach einer
tödlichen Geheimwaffe werdet
ihr von einem Kriegsschauplatz
zum nächsten geschickt um
zu verhindern, dass die Russen diese Waffe in ihre Hände
bekommen. Durch taktisches
Geschick und der notwendigen Feuerkraft sollte das aber
für Profis kein Problem sein.
Lassen wir die Story jetzt aber
hinter uns und widmen wir uns
den technischen Details. Mit
Bad Company 2 dürft ihr so
ziemlich alles in der Landschaft
zerstören und für euren Vorteil

nutzen. Dabei sei hier gleich
einmal erwähnt, dass die
Grafik für einen Shooter sehr
beeindruckend geworden ist.
Obwohl man ständig zwischen
den Standorten wechselt,
hat der Spieler trotzdem den
Eindruck sich nicht auf einer
kleinen Karte zu befinden,
sondern dass die gesamte Umgebung zu erforschen jederzeit
möglich ist. Die Cutscenes sind
ebenfalls in dieser Grafik gehalten, sodass es hier zu keinem Bruch zwischen Spiel und
Zwischensequenzen kommt,
was dem Spielfluss sehr gut
tut. Die computergesteuerten
Teammitglieder verhalten sich
erstaunlich clever und können
sich durchaus an die Spielsituation anpassen. So geben sie
Deckung wenn der Spieler den
Standort wechselt oder rennen
selber erst dann los, wenn der
Spieler das Feuer der Gegner
auf sich zieht. Technisch gesehen ein absolut einwandfreies
und erfreulich realistisches
Spiel.Natürlich gibt es auch
die Möglichkeit mit anderen
Spieler zusammen im Team zu
spielen. Die Online Funktionalitäten sind auch sehr ausgereift
und stellen fast den Hauptanreiz für den Kauf dieses Spieles
dar. Wer auf der Suche nach
einem guten und strategischen
Shooter ist, der wird um „Battlefield: Bad Company 2” im
Moment nicht herumkommen.
Zahllose Möglichkeiten für die
individuelle Gestaltung der Onlineschlachten erlauben stundenlangen Spielspaß.
{Jörg Sterner}
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20.000 Meilen unter dem Meer
Die Abenteuer von Kapitän
Nemo und seiner Nautilus
sind bereits Klassiker der Literatur und vermutlich jedem
auf die eine oder andere Art
ein Begriff. Mit dem hier vorliegenden Abenteuer könnt
ihr nun auf den Spuren dieser
Geschichte wandeln.
Das Spiel dreht sich darum,
dass die Geschichte der Nautilus und seiner Besatzung erzählt wird und ihr dazwischen
Rätsel lösen müsst. Dabei
handelt es sich allerdings
nicht um ein Abenteuer im
klassischen Sinn, sondern es
beschränkt sich meist darauf,
dass Unterschiede in Bilder
zu finden sind oder aber

bestimmt Gegenstände, die
im Bild versteckt sind, aufgespürt und angeklickt werden
müssen. So entwickelt sich
die Geschichte langsam und
der Spieler taucht in eine
phantastische Welt ein.Wer
sich ein klassisches Abenteuer erwartet, wird vermutlich
nach den ersten paar Rätseln
enttäuscht sein. Freunde von
Suchbildern kommen hier
aber voll auf ihrer Rechnung.
Auch als Gehirntraining ist
das Spiel durchaus geeignet.
Untermalt mit sehr passender
Musik wird es zwar mit der
Zeit ein wenig repetitiv, aber
die Atmosphäre entschädigt
auf jeden Fall dafür. {Jörg Sterner}

20.000 Meilen unter dem meer
publisher Daedalic Entertainment
Genre Suchbildabenteuer
Plattform pc

Aus unserem archiv
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Die Sims Supernatural

Die Sims 70er, 80er, 90er

Entfessel in einer ganz neuen Spielwelt voller Magie, Rätseln
und Unfug das Übernatürliche. Erstelle gleich zu Spielbeginn Hexen, Vampire, Feen oder Werwölfe. Jedes übernatürliche Wesen
verfügt über ein seltsames neues Merkmal und Fähigkeiten, die
ihrem Leben sowie der Welt um sie herum Freude und Herausforderungen bereiten. Verwende deinen Zauberstab, um Zauber zu
wirken oder Zutaten zu sammeln, um Dutzende Elixiere zu mischen, die für ein besseres Spielerlebnis sorgen. Du kannst Sims
in Zombies verwandeln oder ihnen die Goldberührung verleihen.
Teile dein verzaubertes Gebräu mit Freunden, die Die Sims 3 besitzen. Erkunde die brandneue Stadt Moonlight Falls, wo die besonderen Kräfte deiner Sims durch den Mondzyklus intensiviert
werden …

Verpasse deinen Sims mit Die Sims 3 70er, 80er & 90er-Accessoires die heißesten Outfits und coolsten Dekoelemente der vergangenen Jahrzehnte.
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Kleide dich mit einer Jacke mit großem Kragen und Schlaghosen
im Disco-Stil der 70er, eigne dir mit Schulterpolstern und riesigen Ohrringen den Glamour der 80er an oder ziehe ein zerknittertes Flanellhemd über, um den wilden Grunge-Look der 90er
zu imitieren. Freu dich auf brandneue Outfits, Frisuren, Bärte,
Retro-Objekte und mehr!
Hol dir modische Basics und angesagte Deko, um deinen Sims
und ihren Häusern den coolen Look der vergangenen Jahrzehnte
zu verpassen.

Aus unserem archiv
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Harvest Moon: Geschichten zweier Städte
Komm mit auf eine neue Reise ins Harvest Moon
Universum! Bluebell und Konohana sind zwei
Dörfer, die sich darüber zerstritten haben, wo
die besseren Köche herkommen. Nun treffen sich
die ehemaligen Freunde regelmäßig, um ihren
Konflikt beim großen Koch-Festival auszutragen.
Kannst Du den beiden Dörfern helfen, ihren Streit
beizulegen?
Vor langer Zeit waren die Dörfer Konohana und
Bluebell friedliche Nachbarn. Sie waren durch
einen Tunnel verbunden, der durch einen Berg
führte. Eines Tages fingen die Dorfbewohner an,
sich darüber zu streiten, woher die besseren
Köche kommen. Als der Streit immer schlimmer
wurde, setzte die Erntegöttin dem Ganzen ein
Ende und brachte den Tunnel zum Einsturz.
Seitdem treffen sich die Bewohner von Bluebell und Konohana nur noch zum regelmäßigen
Kochfestival, um dort ihren Konflikt weiter auszutragen. Such Dir aus, wo Du leben möchtest:
Bluebell ist ein europäisches Dorf, dessen Bewohner vor allem Tiere lieben. Wenn Du japanisches
Flair bevorzugst und lieber Getreide und Pflanzen
anbaust, bist Du in Konohana genau richtig. Bau
in Harvest Moon The Tales of Two Towns deine eigene Farm, gewinne neue Freunde und vielleicht
verliebst Du Dich und wirst heiraten. Wird es Dir
auch gelingen, die beiden zerstrittenen Dörfer

wieder zu vereinen?
In Harvest Moon - The Tale Of Two Towns kannst
Du Dich entscheiden, ob Du lieber als Junge oder
Mädchen spielen möchtest. Auf deinem Bauernhof in Bluebell kannst Du viele verschiedene Tiere
wie Kühe, Pferde und Schafe halten.
Du kannst auch Haustiere wie zum Beispiel Hunde
zähmen. Neu im Spiel sind Bienen, deren Honig
Du imkern kannst und auch niedliche Alpakas, die
Wolle geben. Das Pferd hilft Dir, mit einem Karren schwere Waren zu transportieren. Mit einer
zahmen Eule fliegst Du zwischen den Dörfern hin
und her und wirst auch den Berg erkunden, wo es
vieles zu entdecken und zu sammeln gibt.
Noch mehr Abwechslung bringen Tätigkeiten
wie Fischen und Bergbau. In Konohana wirst Du
Dich vor allem mit Pflanzen beschäftigen und
Nahrungsmittel wie Reis, Kartoffeln und Rettich
anbauen. Regelmäßig finden die Kochfestivals
zwischen den Dörfern statt, bei denen Du Dein
Können unter Beweis stellen wirst. Weitere Aufgaben findest Du auf einer Pinnwand in deinem
Dorf:
Die anderen Dorfbewohner werden Dich um Hilfe
bei unterschiedlichsten Aufgaben bitten. Du wirst
viele neue Freunde finden und auch auf Dates gehen. Wer weiß, vielleicht findest Du ja die große
Liebe?

Features
• 		 Wähle zwischen zwei Dörfern: dem europäischen Bluebell oder dem japanischen
Konohana

harvest moon
hersteller marvelous inc
publisher natsume
Genre lebens-und
wirtschaftssimulation
Plattform nintendo ds
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• 		 Mit einer zahmen Eule kannst Du die Gegend erkunden und zwischen den Dörfern
hin- und herfliegen
• 		 Neue Charaktere und Tiere
•		 Abwechslungsreiche Aufgaben und Herausforderungen warten auf dich

hardiware

ein ständer für mein smartphone

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Touchstand

Seit die flachen Digitalschirme überall eingebaut werden, haben Nutzer auf der
ganzen Welt mit einem ganz besonderen Problem zu kämpfen: Wie bleibt das Teil
stehen? Smartphones und Tablets haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie,
wenn man sie nicht permanent hält, umfallen. Verschiedene Hersteller haben bereits
Ideen umgesetzt, um dieses Manko zu bewältigen. Der Hersteller Wedo ist da keine
Ausnahme und präsentierte uns seine Lösung.
Der Stehfuss kann an jedem der
oben genannten Geräte problemlos über den Audio-Anschluss angedockt werden. Der Plastikzapfen
sitzt fest und hält den Teleskoparm
problemlos fest. Auch nach einigen Wochen der Anwendung ist
da keine Abnutzung erkennbar.
Den Teleskoparm schützt eine
blaue Metallhülle (den Stick gibt
es natürlich auch noch in anderen
Farben z.B. grün, weiß oder rot),
welche leicht abgezogen werden
kann. Die Spitze der Abdeckung
bildet eine halbe Gummikugel,
welche zum Tippen auf den Touchpads verwendet werden kann. Darüber bin ich besonders froh, denn
die kleinen Tasten meines Smartphones erreiche ich nun damit viel
besser als in der Vergangenheit.
Der Teleskoparm selbst ist um
ca. zwei Zentimeter auszuziehen
und in einem beliebigen Winkel
abzubiegen. Damit kann das
Smartphone nun auf meinem
Schreibtisch thronen und ich habe
trotzdem eine richtig gute Sicht
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darauf. Mein Tablet ist ein wenig
zu schwer und auf einer unebenen Fläche kippt es mitunter um.
Allerdings auf einer Tischplatte ist
das kein Problem. Da muss man
etwas experimentieren und die
richtige Position finden – so liefern
auch nicht alle Winkel des Armes
einen perfekten Halt. Manche

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

geben mit der Zeit nach und lassen das Smartphone wegrutschen.
Insgesamt ein ausgereiftes kleines
Tool, welches ich nicht mehr missen möchte. Meine übergroßen
Fingerkuppen freuen sich, dass
sie nun keine SMS mehr tippen
müssen und ich kann meine Arbeit
flotter erledigen.
{Bernhard Koller}

Touchstand
hersteller wedo
Farben Schwarz, WeiSS, Dunkel-		
	blau, Türkis, Apfelgrün 		
und Magenta

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