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EXKLUSIV-INTERVIEW

Spiele-Redakteur: André Maack
Man glaubt ja kaum, welche riesige Industrie dieser Tage angesiedelt ist, zwischen dem
Gedanken an ein neuartiges Spiel und der fertigen Schachtel im Geschäft. Ein wichtiger
Teil dieser Industrie sind die Spiele-Redakteure. Wir hatten die Gelegenheit mit André
Maack zu sprechen – seines Zeichens Spiele-Redakteur bei Amigo Spiel + Freizeit.

SxP: Wie muss man sich die Arbeit eines Redakteurs in einem Spieleverlag vorstellen?
André Maack: Prinzipiell begleitet ein Redakteur die Spielidee vom Anfang bis zum fertigen Produkt. Dies beginnt bei der Auswahl
der Spielevorschläge, der Wahl des Themas,
bzw. der graﬁschen Gestaltung, der Auswahl
des Materials der einzelnen Bestandteile,
dem intensiven Testen und Optimieren der
Spielidee zusammen mit dem Autor und der
Formulierung der Spielanleitung.
SxP: Ein Spiele-Redakteur ist oﬀensichtlich
der Deﬁnition eines Lektors in einem Verlagshaus nicht ganz unähnlich. Welche Besonderheiten muss nun ein gutes Spiel haben, um
Ihre Aufmerksamkeit zu erregen?
André Maack: Ja, das mit der Deﬁnition für
ein „Gutes Spiel“ ist nicht so leicht. Es gibt
sehr gute Spiele mit wenigen Regeln wie z.B.
„Geschenkt“, aber auch sehr gute mit einem
größeren Regelwerk wie z.B. „Goa“ oder
„Luis XIV“. Ein gutes Spiel zeichnet sich vor
allem dadurch aus, dass es den Spielern (in
der Zielgruppe) Spaß macht. Zudem sollte
(muss aber nicht) in dem Spiel ein besonderer
Kniﬀ vorhanden sein, der es aus der riesigen
Masse der vielen Spiele heraushebt. Das kann
spezielles Material sein oder auch nur ein besonders eleganter Mechanismus oder nur ein
besonders witziges Thema.

* LIMITIERTE JUBILÄUMSEDITION
AB JANUAR 2006 IM HANDEL ERHÄLTLICH
- SOLANGE DER VORRAT REICHT!

SxP: An welchem Projekt arbeiten Sie gerade
in diesen Tagen?
André Maack: Im Moment arbeite ich an drei
Projekten für die Spielemesse in Nürnberg.
Hauptaugenmerk
liegt auf einem Spiel
mit dem Arbeitstitel
„Royal Advance ment“, dessen Entwicklung wir auch
gerade auf unserer
Homepage Schritt
für Schritt in Wort
und Bild begleiten.
Gerade arbeiten wir

Infos: www.amigo-spiele.de

am Kartenlayout (wie groß wird die Illustration auf der Karte, welche Farbe bekommt der
Kartenrand…usw.) und den Symbolen auf
den Karten, die die Kosten und Fähigkeiten
der Karten zeigen.
SxP: Auf welche Produkte freuen Sie sich in
der nächsten Zeit?
André Maack: Am meisten freue ich mich
auf „Royal Advancement“. In diesem Spiel
steckt eine aufwendig graﬁsche Gestaltung,
welche meiner Meinung nach besonders gut
gelungen ist. Der Graﬁker, Volkan Baga aus
Würzburg, hat wirklich hervorragende Arbeit
geleistet. Außerdem gibt es wieder eine Jubiläumsedition in der Blechdose, welche für mich
einen besonderen „Schmuck“ im Spieleregal
darstellt und daher ein „Muss“ ist.
SxP: Gibt es schon irgendwelche Pläne für die
kommenden Jahre?
André Maack: Ja, die gibt es. Vieles ist noch
in der Schwebe, aber die Leser dürfen sich
auf viele tolle Kartenspiele aus dem Hause
Amigo freuen. Außerdem steht ja wieder ein
Jubiläum an, da werden wir wohl die ein oder
andere Überraschung haben.
SxP: Welches Jubiläum dürfen Spielefans in
nächster Zeit erwarten?
André Maack: Erst waren es 10 Jahre
„6Nimmt!“, dann 10 Jahre „Wizard“, dann
kommt 10 Jahre... *Anmerkung: Die Spielefans unter unseren Lesern wissen nun sicher
sofort, was gemeint ist – es klingt wie die
Mischung aus einer Kaffeesorte und einer
Western-Serie im TV*
SxP: Abschließend die persönliche Frage.
Welche Sorte von Spielen ist auf Ihrem persönlichen Spielezettel?
André Maack: Ich spiele gerne strategische
Brettspiele, die man in unter zwei Stunden
beenden kann, z.B. „El Grande“, „St. Petersburg“, „Medici“ und besonders gerne
Kartenspiel z.B. „Tichu“, „Bohnanza“, „Mü“,
„Geschenkt“...
Danke für das nette Interview und weiterhin
viel Spaß bei Ihrem Traum-Beruf.

André Maack
Amigo Spiel + Freizeit
ZUR PERSON VON ANDRÉ MAACK

Geboren 31.01.1973 in Marktheidenfeld.
Abitur ’95, danach Zivildienst und anschließend
Studium der Mathematik mit Diplom als Abschluss. Während der Schule und auch während
des Studiums Spielen als intensives Hobby, Brettspiele wie auch Fantasy Rollenspiele.
Ab 1997 regelmäßige Mitarbeit beim Hans im
Glück Verlag auf den Spielemessen Nürnberg und
Essen. Ab März 2004 angestellt bei Schmidtspiele
in Berlin als Redakteur für Kinder- und Familienspiele. Wechsel zu Amigo Spiel + Freizeit im März
2005 aus privaten Gründen (Freundin in der Nähe
von Würzburg).
Tätigkeitsfeld ist das gesamte Verlagsprogramm
von Amigo, vor allem die Karten- und Brettspiele.
Die ersten Projekte, die es für mich zu bearbeiten
galt, waren die Neuauflage von Zatre und die
Neuheiten zur Spielemesse in Essen: „Fettnapf“,
„Quo Vadis?“ und „Oltre Mare“.

LEBENSLAUF

SxP: Wie kommt man als Diplom-Mathematiker zu dem Beruf Spiele-Redakteur?
André Maack: Um als Spiele-Redakteur arbeiten zu können, ist keine spezielle Ausbildung
nötig, lediglich ein solides Grundwissen über
Spiele ist von Vorteil. Ich habe es geschaﬀt,
mein Hobby zum Beruf zu machen und dabei
ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen.
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Irgendwann zupfte die Steinzeitfrau den Steinzeitmann am nicht vorhandenen Ärmel. Noch nicht der
gepﬂegten Sprechweise mächtig, war es doch recht
schnell klar, dass er gefälligst ein neues Tierfell für
sie besorgen sollte, denn das alte war durch Ratten,
Mäuse und andere Höhlenparasiten verschließen.
Und es sollte eines sein wie das der Höhlennachbarin – das sah einfach steinzeitmäßig gut aus. Als
Achimedes das Wasser in seiner Badewanne zum
Überlaufen brachte, war es zwar die Erﬁndung eines
inzwischen weltbekannten Prinzips, aber eigentlich
bemerkte er auch, dass seine alte Wanne etwas
mehr Pepp benötigte und eine Neuanschaﬀung
notwendig. Auch Leonardo wollte sein Flugmobile
nicht aus purem Entdeckergeist erschaﬀen, sondern
weil der Trend der Fußgänger sich langsam dem
Ende näherte und neue Ideen benötigt wurden.
Christopher suchte vielleicht neue Einkaufsideen
im Westen – wer weiß das schon? Neue Trends sind
wie der Erﬁndungsgeist des Menschen schwer zu
zwingen, aber immer wieder kommt es zu überraschenden Augenblicken.
Auch in der Spielebranche sucht man abwechselnd
nach dem „Ei des Kolumbus“, dem „Stein der Weisen“
und dem „Goldenen Kessel am Ende des Regenbogens“. Wird einer der Gegenstände gefunden, wird
die Spielidee zur Modeerscheinung. Jeder berichtet
darüber und jeder will es haben. Wenn genug auf
den Mode-Zug aufgesprungen sind, wird die Sache
zum Trend. Jeder muss es spielen, sonst ist man raus
aus der Gruppe der Wissenden. Dutzende Spiele
mit ähnlichem Inhalt erscheinen. Dann ﬂacht alles
ab und die Suche nach obigen Gegenständen geht
wieder los.
Schlecht? Nein, ganz im Gegenteil. Jahrhunderte
die gleichen Spiele zu spielen ist ebenso langweilig
wie Jahrhunderte in der gleichen Badewanne zu
sitzen – abgesehen davon macht das auf Dauer eine
faltige Haut. Außerdem steht nirgendwo, dass man
alte Trends nicht weiterhin spielen darf. Vielmehr ist
der Trend von vorgestern die Modeerscheinung von
übermorgen.
Bernhard Koller (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

www.ravensburger.de
www.heidelberger-spieleverlag.de
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COMICSEITE

ERLESENE COMICS
Wir freuen uns, Ihnen das „Panini Comic“-Special zu präsentieren. Die neuen
Alben zeichnen sich aus durch Stärke und Darstellungskraft. Die kompletten
Alben ﬁndet Ihr im Internet oder im Fachhandel.
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www.spielxpress.com

STARTSEITE

ONLINE

Phantasie

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

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
* BÜCHER - COMICS - SERIEN - ZEITSCHRIFTEN
* REGELWERKE (D&D, GURPS, WARHAMMER, DSA, …)
* SZENARIEN UND SPIELBESCHREIBUNGEN
* WÜRFELSETS - KARTEN - FIGUREN - FLOORPLANS
* MUSIK - POSTER - SCHMUCK - MERCHANDISE

ROMAN WIEDERGÄNGER (FANTASY PRODUCTIONS)

RENÉ MÜLLER
BEREICH PHANTASIE
RENE.MUELLER@SPIELXPRESS.COM

Der Übergang

Artwork aus „Shadowrun 4th Edition“ © FanPro

ÜBERSICHT PHANTASIE

SHADOWRUN SPECIAL

Eine Science Fiction-Welt voller Phantasie ...................... 08

PRODUKT-TESTS

Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst ..................... ab 11

SPIEL PRESS

ROLLENSPIELPREIS

Die beliebtesten Spiele im deutschsprachigen Raum ...... 12

KOLUMNEN

Zeit der Krähe, Spielautorenzunft, Men in Black ......... ab 13

Man spürt es schon, wenn man das
Haus verlässt, die Tage sind kürzer
und kälter geworden. Alle haben
ihre kurzen Hemden gegen
warme Pullover getauscht, oder
bleiben lieber gleich daheim.
Man sieht nun auch davon ab,
die Fenster weit offen stehen
und die frische klare Luft herein zu lassen. Rein spieltechnisch
ändert sich jedoch gar nichts. Im
Gegenteil, man greift noch viel
lieber zu einem guten Buch. Schaut
man dann aus dem Fenster und sieht
all jene Bäume, die sich langsam ihrer
bunten Blätter entledigen oder denkt
an die dick angezogenen, draußen vorbeihastenden Menschen, so wird man sich
der Behaglichkeit gleich viel mehr bewusst. Doch die Spielindus-trie lässt
sich wenig von dem kalten Reigen
beeindrucken. Ganz im Gegenteil,
sie bereitet sich auf das Weihnachtsgeschäft vor und das bedeutet Big
Business. Auch die Thematik zu
manch einer Rollenspielerrunde verlegt sich ins Winterliche. Man kann
sich gleich viel besser in die durch
Tiefschnee stapfenden Charaktere
versetzen, wenn ein Blick aus dem
gemütlichen Eigenheim genügt, um
einem kalte Schauer über den Rücken
zu jagen. Mein Tipp an all jene, die
die kalte Jahreszeit nutzen möchten, lautet:
Verlegt euer Schmökern und Spielen nach
draußen und genießt die letzten wärmeren
Tage. Und trotz all des vorwinterlichen
Rummels sollte man tunlichst nicht auf
die Weihnachtseinkäufe vergessen. Bei
der Auswahl stehen wir euch natürlich
mit unseren Artikeln und gutem Rat zur
Seite. Mir bleibt nur noch, euch allen ein
schönes Fest zu wünschen. Wir lesen uns
wieder im neuen Jahr. {RMu}

WENN TRÄUME FILME WERDEN

Von der Phantasie zum bewegten Bild ............................ 14
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Manchmal kommen sie wieder …
Neu erscheinende Romane eines
sich ständig erweiternden Universums werden zwangsläuﬁg mit
den vorangegangenen verglichen.
Selten aber hat ein ShadowRunRoman schon im Vorfeld so hohe
Erwartungen erzeugt. Immerhin
handelt es sich um den Nachfolger von Pesadillas, dessen 180Grad-Wendung der Handlung
immer noch ihresgleichen sucht.
Dementsprechend gespannt darf
man sein, ob Maike Hallmans
„Wiedergänger“ ebenfalls mit verWiedergänger
gleichbaren Überraschungen und
(SR-Roman #68)
vor allem einer ähnlich surrealen
Stimmung aufwarten kann …
Online PDF auf unserer Webseite

ROMAN TODESWELTEN (HEYNE VERLAG)

Todeswelten
Online PDF auf der Webseite

Mit dem Band „Todeswelten“ fasst
Heyne nun die drei Einzelromane
„Die Todeswelt“, „Die Sklavenwelt“
und „Die Barbarenwelt“ in einem
Buch mit knapp über 570 Seiten
zusammen.
Zu Beginn verschlägt es den
Raumfahrer und Glücksspieler Jason dinAlt in eine unangenehme
Situation, in die er eigentlich nie
mehr geraten wollte:
Er wird aufgefordert, durch Betrug
im Casino Geld für einen Waﬀenschmuggel zu erspielen - All das
Geld, das über einen gewissen
Betrag hinausgeht, kann er selbst
behalten …

ROMAN DUNKLE SCHWINGEN (BLANVALET)
Nachdem im ersten Teil von Chris
Bunchs Serie praktisch die Vorgeschichte der Haupthandlung präsentierte, wie der Protagonist Hal Kailas
vom Jungen zum Mann wurde und
schlussendlich zu den Drachenreitern
stieß, setzt „Dunkle Schwingen“ seine
Geschichte fort. Großes hat Hal erreicht. Er führt ein Drachengeschwader, wurde vom König geadelt und
ist Geliebter einer Fürstin. Allerdings
ändert das nichts an der Tatsache,
dass Krieg herrscht. Schlacht folgt
auf Schlacht, und Hal Kailas Drachenschwardron ist zumeist eine der
eﬀektivsten Einheiten der Armee …

Dunkle Schwingen
(Drachenkrieger 2)
PDF auf der Webseite

www.spielxpress.com

DUNKLE ZUKUNFT

Hinter dem immer noch vorherrschenden Erfolg der Fantasy-Rollenspiele ist die Beliebtheit
modernerer Genres immer hinterher gehinkt. Eine große Ausnahme ist allerdings „Shadowrun“,
das oﬀensichtlich als Versuch gestartet wurde, die Fantasy-Welten mit der modernen Technik
zu verbinden. Es ist gelungen.
Wallpaper frei zum Download © FanPro

0510002
Shadowrun,
die oﬃzielle Webseite

Die hier gezeichnete Welt liegt nicht
in einer fernen Zukunft, es sind gerade
mal 70 Jahre. Das ist genug, um aktuelle Entwicklungen aufzugreifen und
zu extremen Endpunkten zu steuern.
Obwohl alles in einer fantastischen
Welt mündet, scheint der Weg dorthin
gar nicht so fantastisch. Gerade das
macht den eigenartigen Reiz dieses
Systems aus.

die sich gegen alles stellen, was diese
Gebiete betritt.

Bauern im großen Spiel

Auch die Magie ist wieder zurückgekehrt und hat ihren Platz neben der
klassischen Wissenschaft gefunden,
sowohl auf den Straßen, wie an den
Universitäten oder in den Direktionsetagen der Großkonzerne. Sie tritt in
zwei Formen auf. Die gelehrten Magier stehen den eher intuitiv orientierten
Schamanen gegenüber. Sie wirken
mächtige Zauber oder beschwören
Geister, entweder im Auftrag eines
Die Nationalstaaten existieren noch, Konzerns oder einfach, um auf den
wenn sich auch mitunter die Grenzen Straßen zu überleben.
kräftig verschoben haben. Am deutlichsten wird dies in den USA, die
in mehrere Staaten zerfallen ist. Die
Native Americans herrschen nach einem von Magie unterstützten Feldzug
gegen die Weißen wieder über größere
Territorien und auch ein Elfenstaat
hat sich etabliert. Etliche der neuen Rassen, allen voran die Elfen,
haben eigene Staaten gegründet, neben Amerika auch im
ehemaligen Irland und einem
kleinen Fleck auf deutschem
Boden. Menschen-dominierte Diktaturen sehen sich im
Konflikt mit Staaten, die
von mystischen Wesen gelenkt werden.

SPIEL PRESS

Artwork aus „Brennpunkt ADL“ © 2004 FanPro

Gar nicht hell und fröhlich sind die
Zukunftsaussichten, die „Shadowrun“

denn neben verschiedenen menschlichen Völkern wie Afrikanern oder
Asiaten gibt es jetzt auch die MetaMenschen, gegen die man Vorurteile
haben könnte. Verschiedenste Gruppierungen wollen für ihre Seite mehr
herausholen und scheuen dabei vor
Gewalt normalerweise nicht zurück.
Ebenso sind viele der Fabeltiere, allen
voran die Drachen, wieder aufgetaucht.
Sie sind hier keine „Metzel-Monster
mehr, sondern sie lenken die Geschicke der Welt als hochintelligente
Drahtzieher, egal ob als Firmenchefs
oder Politiker.

Artwork aus der aktuellen
(neuen) vierten Edition
der Rollenspiel-Welt
Shadowrun.
© 2005 FanPro
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seinen Spielern zeichnet. Seuchen und
Katastrophen haben der Menschheit
schwere Schläge versetzt. Praktisch
über Nacht sind die Rassen der klassischen Fantasyliteratur wieder aufgetaucht und jetzt tummeln sich in den
Städten auch Elfen und Zwerge, Orks
und Trolle. Das hat die sozialen Zwistigkeiten nur noch mehr angeheizt,

AUSGABE NOVEMBER | DEZEMBER 2005

Eine wichtige Rolle spielen die einzelnen Staaten
aber nicht mehr, Konzerne beherrschen die Welt
und für sie zählt nur der
Gewinn. Keine Nation
kann ihnen dreinreden und
untereinander bekriegen sie sich
verbittert, oft sogar stehen einzelne
Abteilungen miteinander im Konﬂikt.

Wer nicht zu diesen esoterischen Mitteln greifen kann, um sich eine bessere
Position im Überlebenskampf zu verDie Umwelt hat ebenfalls gelitten. schaﬀen, tut dies mit kalter Technik.
Weite Gebiete sind verseucht und kein Das muss nicht unbedingt einfach ein
Leben im uns bekannten Sinn, ist hier Gerät sein, das man beliebig benutzt
möglich. Diese Regionen bringen aber und dann weglegt. Der Mensch wird
abstruse und bösartige Wesen hervor, direkt mit den Geräten verbunden,

ganze Körperteile werden durch leistungsfähigere Prothesen ersetzt. Arme
mit mehr Kraft und eingebauten
Waﬀen oder Augen mit Kameras und
Restlichtverstärkern sind begehrte
Hilfsmittel und neue Versionen werden sehnsüchtig erwartet. Auch hier
zahlt der Anwender seinen Preis, denn
die Träger dieser „Cyberware“ verlieren
immer mehr von ihrer Menschlichkeit.
Mit Maschinen verschmelzen auch
die „Rigger“. Sie lenken mit ihrem
Geist reaktionsschnell Fahrzeuge oder
steuern Drohnen, die gefährliche Aufgaben übernehmen.

einfach Alarm geschlagen, Kampfprogramme können durchaus dem Wagemutigen über seinen Anschluss das
Hirn verkohlen.

Interessante Gestaltung

Die Charaktererschaffung war ursprünglich auf einige markante Eigenschaften beschränkt, inzwischen hat
der Spieler aber viel mehr Möglichkeiten bekommen. Es gibt ein System
an Vor- und Nachteilen, die Punkte
kosten oder bringen. So kann man bei
seinen Werten, wie auch beim Startkapital, das in diesem Szenario recht
Von den Menschen zählen eigentlich wichtig ist, schon so jonglieren, dass
nur diejenigen, die eine Sozialversiche- der gewünschte Charakter zustande
rungsnummer besitzen, und das sind kommt. Es dauert also durchaus einige
nur jene, die einer ordentlichen Arbeit Zeit, bis eine Figur entstanden ist, die
nachgehen. Eine große Zahl dümpelt sich ins Abenteuer stürzen kann.
aber als Unpersonen in irgendwelchen Neben klassischen Regelbüchern und
Ghettos herum und muss alle Energie Abenteuern gibt es Sourcebooks, die

geographische
Regionen, Organisationen usw.
beschreiben. Ein
besonderes Zuckerl ist hier die
Gestaltung. Die Inhalte sind als Computerdokumente konzipiert, die über
die Matrix zugänglich sind. Sie sind
durch Anmerkungen verschiedenster
Personen ergänzt, die natürlich die individuell gefärbte Meinung wiedergeben, welche stimmen kann oder auch
nicht. Damit sind neben den „harten“
Fakten auch Gerüchte und Meinungen
eingebunden, die der Spielleiter nach
Lust und Laune nutzen kann.

Artworks aus „State of the
Art 2064.01D“ aus der
Welt von Shadowrun.
© 2004 FanPro

Lesen Sie mehr zu
„Shadowrun“ auf den folgenden Seiten in unserem
Shadowrun-Special.

BILD DER AUSGABE FIGUREN IN POSE

Artwork aus der 4. Edition von Shadowrun. © 2005 FanPro

einsetzen, nur um am Leben zu bleiben.
Von hier rekrutieren sich die „Helden“
dieses Spiels, die „Runner“. Sie nehmen Aufträge von jedem an, der sie
bezahlen kann und sind dabei zumeist
entbehrliches Kanonenfutter, das von
seinen Kunden ohne jeden Gewissensbiss geopfert wird, wenn es auch nur
einen winzigen Vorteil einbringt. Sie
sind die Bauern in diesem Schachspiel,
die absolut entbehrlich sind und dies
auch immer wieder zu spüren bekommen. Manchmal aber können gerade
sie eine Partie entscheiden.
Praktisch eine eigene Welt bilden
die Computersysteme, die Matrix.
Schlaue „Hacker“ können hier wertvolle Informationen ﬁnden, die Geld
oder den entscheidenden Vorteil in der
nächsten Auseinandersetzung bringen
können. Diese „Schätze“ werden aber
selbstverständlich nicht so einfach gehoben. Die Sicherheitsvorkehrungen
sind ausgetüftelt. Es wird nicht nur

Diese hübschen Figuren sind uns auf der Spiel ‘05 in Essen aufgefallen.
Erhältlich sind sie bei „Ascadia“, Inh. Dieter Klinger, Tel./Fax 02365/512677, ascadia@mail.com.

© 2005 PIo, BKo

AUSGABE NOVEMBER | DEZEMBER 2005

009

SPIEL PRESS

Die Welt von Shadowrun

SHADOWRUN SPECIAL

Wallpaper frei zum Download © FanPro

Phantasie

SHADOWRUN SPECIAL

Keine rosige Zukunft
Es ist sicher keine
angenehme und
rosige Zukunft, die
„Shadowrun“ präsentiert.
Keine Supertechnik führt den Menschen zu weit entfernten Sternen, keine allgemeine Glückseeligkeit herrscht
auf der Erde. Die ganze Stimmung ist
fast paranoid. Vertrauen ist keine Tugend, sondern oft tödlicher Leichtsinn, Ideale praktisch unbekannt.
Diese gelungene Mischung von
Science Fiction und Fantasy
lässt zwar für alle Spielerwünsche ein Eckchen
oﬀen, wirklich optimistisch lässt sie uns aber
nicht in die nächsten
Jahrzehnte blicken. Es
könnte ja wirklich so ähnlich kommen.

FEHLER IM SYSTEM
Ein neues Buch, „System Failure“, verändert die
Shadowrun-Welt. Ein gigantische Bedrohung
mischt die Karten neu, was politische Strukturen und Technologie betriﬀt. Dieses Buch ist auf
Englisch bereits in pdf-Form erschienen und wird
sicherlich auch bald ins Deutsche übersetzt. Es
leitet einen Sprung von mehreren Jahren in der
Handlung ein, der auch die Neuerungen der vierten Ausgabe leichter macht.
„Wegbereiter der vierten Edition“
VERLAG FANPRO
SYSTEM SHADOWRUN
EDITION VORLÄUFER DER 4. EDITION
GENRE SCI-FI ERWEITERUNGSBUCH
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4
UMFANG 144 SEITEN
ENTWICKLER ROB BOYLE
COVERILLUSTRATION FRED HOOPER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 1-932564-55-1
Cover des Quellenbuchs
mit der Vorgeschichte
der vierten Edition von
Shadowrun.
© 2005 FanPro

SHADOWRUN SPECIAL

aus „State of the Art 2064.01D“ © FanPro

Artwork aus „Auftraggeberhandbuch“ © 2004 FanPro

Drei Auflagen mit einigen Änderungen hat das System schon hinter
sich. Die vierte Edition führt die
Handlung in die 2070er-Jahre
und bringt auch viele Änderungen der Regeln.

Wallpaper frei zum Download © FanPro
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SHADOWRUN SPECIAL

SHADOWRUN INTERNATIONAL

Schatten über alle Welt
Nachdem über mehrere Jahre hindurch bei geograﬁsch orientierten Büchern immer eher kleine Gebiete
aufs Korn genommen wurden, versucht man nun in relativ kurzer Zeit alle Kontinente abzudecken. Da Nordamerika recht gut erfasst ist, ist man in den letzten Monaten immer mehr in alle Welt abgewandert.
Erstes Werk dieser Reihe war
„Shadows of Europe“ das für uns besonders interessant ist. Alle europäischen
Staaten sind hier erfasst. Deutschland
ist recht genau beleuchtet und auch für
Österreich hat man sich einiges einfallen lassen. (Hier gab es aber einige Bücher, die nur auf Deutsch erschienen
sind und kaum den Weg zurück zu den
amerikanischen Quellen gefunden haben. Sie sind ein Ausdruck der großen
Beliebtheit dieses Spiels im deutschen
Raum.)

Es folgte „Shadows of Asia”, das ebenfalls viele interessante Regionen beschreibt, von der ewigen Konﬂiktzone
im Nahen Osten über ein zerbrochenes
Russland und einen ständigen Freiheitskampf in Indonesien bis hin zu
einem höchsttechnisierten Japan, das
Heimat der meisten wichtigen Großkonzerne ist. Angekündigt ist bereits
„Shadows of Latin America“. Neben
Piraten in der Karibik und Drogenkartellen verspricht es zwei sehr wichtige
Staaten für Shadowrun abzudecken.

Aztlan, das einem vergrößerten Mexiko entspricht, ist von einem Konzern
praktisch beherrscht und Heimat der
üblen Blutmagie. Amazonia, das einen
großen Teil Südamerikas abdeckt, wird
von Drachen und Gestaltwandlern
beherrscht.
Für Afrika gibt es noch keine Ankündigungen, aber auch das wäre sicher
sehr spannend. Das lässt jedoch den
Spielleitern den entsprechenden Freiraum für eigene „Runs“. {LIs}

GERADLINIGE NORWEGISCHE FANTASY

bezahlte Anzeige

Nordland-Saga 6 „Die Macht des Bastards“

...aufgepasst!

Wer kennt das Gefühl nicht: Eines Tages, oder eines Nachts

Genre gibt es Kategorien und Rubriken, nach denen man

küsst einen die Muse, und man verfasst ein Gedicht oder

auch gezielt suchen kann. Auch Projekte an denen gerade

eine Kurzgeschichte. Sie ﬂießen einem aus den Fingern auf

gearbeitet wird können präsentiert werden.

ein Blatt Papier und ﬁnden dann den Weg über die Tastatur

Zusätzlich arbeitet die Autoren Zone mit Magazinen zusam-

in den Computer. Und was dann? Viele würden ihre Werke

men und koordiniert Ausschreibungen für Zeitschriften, wie

gerne einer breiten Leserschaft zur Verfügung stellen, und

auch die Kurzgeschichten für den „SpielxPress“. Sie informiert

verschiedene Meinungen dazu einholen. Im Internet ist so

über diverse Autorenbewerbe und startet auch eigene Au-

etwas aber schwer möglich... sollte man meinen!

torenprojekte. Auch mancher einer, dessen Roman bereits

Ist es aber nicht, denn dafür gibt es die Autoren Zone. Eine

veröﬀentlicht wurde, stellt hier Auszüge seines Werks vor. Es

internationale unentgeltliche Plattform für deutsch- und

sollte also für jeden etwas zu ﬁnden sein. Für jene, die sich

englischsprachige Autoren. Ein leicht zu bedienendes Benut-

erstmals als Autor betätigen wollen, für andere, die neue

zerinterface ermöglicht jedem Autor seine Werke online zu

Sparten erschließen wollen, und auch für diejenigen, die sich

stellen, und dabei auch deren Cover zu gestalten. Für jedes

bereits etabliert haben.

www.autoren-zone.com - www.autoren-zone.de - www.autoren-zone.at - www.autoren-zone.net - www.autoren-zone.org

Wenn eine ganze Kultur auf Sklaverei aufgebaut ist, so muss man sich nicht wundern, falls die Sklaven eines Tages
Rache an ihren Herren fordern. In der Nordland-Saga geht es jedoch um mehr, als nur um einen bloßen Sklavenaufstand. Hier haben die Götter selbst ihre Hand im Spiel und ein neues Zeitalter taucht am Horizont auf.
Ulf ist ein einzelner Mensch, doch
hat er es durch seine Handlungen geschaﬀt, ein ganzes Reich ins Chaos zu
stürzen. Siréd ist der Name der Frau,
für die er zwei Meere überquert hat,
um sie zu sich zurückzuholen. Denn
Tarkin, der letzte Krieger der Götter
und Herrscher über die Kanathener,
entführte sie, um sie sein Kind gebären
zu lassen. Mit übernatürlicher Hilfe gelingt es Ulf, Tarkin im Zweikampf nieDIE NORDLAND-SAGA 6
SERIE DIE NORDLAND-SAGA
AUSGABE 6 DIE MACHT DES BASTARDS
VERLAG BLANVALET
AUTOR ANDREAS BULL-HANSEN
GENRE NORDISCHE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 542 SEITEN
ISBN 3-442-24348-3

derzuringen. Doch er muss
mitansehen, wie Vendhur
dessen Platz einnimmt
und ihm Siréd erneut
raubt. Halbtot schleppt
sich Ulf vom Kampfplatz
weg. Doch auch diesmal
meint es das Schicksal gut
mit ihm. Er wird von einigen Tazkanern gefunden.
Jene Sklaven, die einst den
Kanathenern dienten und
diese nun nach Tarkins Tod mit allen
Mitteln bekämpfen. Jedoch ﬁndet er
auch hier keine Ruhe.
Sein Aussehen und die Umstände unter denen er gefunden wird, lassen die
Tazkaner Ulf für Tazka Kora halten jene mystische Gestalt, die sie der Sage
nach in die Freiheit führen wird. Ob
er nun will oder nicht, Ulf muss sich

einer tödlichen Prüfung
stellen, doch sie könnte
das Ende des Krieges bedeuten.
Andreas Bull schreibt in einem Stil, der es dem Leser
ermöglicht, sich leicht in
das Buch hineinzuversetzen. Allein schon die fünf
vorherigen Bände zeugen
von dem Erfolg seiner
Geschichte. Persönlich fand ich „Die
Macht des Bastards“ jedoch etwas zu
geradlinig. Die Handlung ist leider
ein wenig vorhersehbar, wodurch
dem Werk viel Wind aus den Segeln
genommen wird. All jene, die sich
jedoch einmal für eine Sage ohne viel
Zauberei interessieren, könnten hier
richtig sein. {RMu}

DIE NORDLAND-SAGA 1
DIE TRÄNEN DES DRACHEN
DIE NORDLAND-SAGA 2
BRANS REISE
DIE NORDLAND-SAGA 3
DAS VERHEISSENE LAND
DIE NORDLAND-SAGA 4
DER ZUG DER SKLAVEN
DIE NORDLAND-SAGA 5
WO DIE GÖTTER STERBEN

0510011
Webseite zu
Blanvalets Nordland-Saga
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DIE GROSSE ROLLENSPIEL-BEFRAGUNG

DER BEGINN EINER NEUEN SAGA …

Magie Faeruns

Sternenkrone 1 & 2

D&D: Vergessene Reiche

Deutscher
Rollenspielpreis 05

Manche Magier glauben tatsächlich, alles über Magie zu wissen.
Sie glauben, nichts Neues mehr lernen zu müssen - all das bereits
zu beherrschen, was sich lohnt beherrscht zu werden. Narren!
Magie ist etwas Lebendiges, etwas, das sich ständig verändert
und weiterentwickelt. Und jenes Buch kann dabei helfen, genau
diesen Vorgang zu verstehen...

Um herauszuﬁnden, welches das beliebteste Rollenspiel im
deutschsprachigen Raum ist, ﬁndet nun bereits seit einigen
Jahren die Verleihung des „Deutschen Rollenspielpreises“ statt.
In den letzten Monaten des ausklingenden Jahres hat dabei
jeder die Möglichkeit, abzustimmen und seinen persönlichen
Rollenspielfavoriten zu wählen.

Episch soll eine große Fantasy-Saga sein und den Leser mitreißen, so dass er auch alle
Bände liest. Das erhoﬀen sich viele Autoren und geben dann doch manchmal vergeblich
ihr Bestes. Auch Kate Elliott wagte sich an dieses Husarenstück heran. Acht Bände der
Sternenkronen-Sage erwarten mittlerweile den Leser. Hier nun die ersten Beiden …

So lautet zumindest das Versprechen, das einem das Werk
selbst gibt. Und tatsächlich, ob
es jetzt um geschichtliche Hintergründe oder weit detailliertere
Schilderungen diverser Magiearten oder Magierduelle geht,
„Magie Faeruns“ kann überall von
Neuigkeiten berichten. Weiters
werden über 200 neue Zauber,
beinahe 200 neue magische Gegenstände und elf neue Prestigeklassen vorgestellt. Ob man nun
ein klassischer Gildenmagier sein
will, oder ein wahnwitziger gnomischer Bastler mit der Fähigkeit,
immer neue magische Prototypen
zu entwerfen, für jeden ist etwas
dabei. Auch magische Kreaturen
und Orte der Magie kommen
nicht zu kurz. Spieler magiebegabter Charaktere können ebenso
viele Informationen aus diesem
Buch bekommen wie auch Spielleiter, welche die Welt Faeruns

Bei dieser unabhängigen,
reinen Online-Umfrage wird jedoch nicht nur das meistgespielte Rollenspiel, sondern auch
das meistgespielte Trading Card
Game, das meistgespielte Tabletop, der beliebteste Autor in der
deutschen Rollenspielszene und
noch etliches mehr gekürt. Bei
den Nebenkategorien ist jedoch
zu beachten, dass sie wohl nicht
die tatsächliche Bedeutung der
Spiele auf dem deutschprachigen Markt widerspiegeln, da die
Umfrage größtenteils von Rollenspielern ausgefüllt wird und
somit eigentlich nur das von
Rollenspielern meistgespielte
Trading Card Game, Tabletopsystem, etc. kennzeichnet.

lenspieler selbst am „Deutschen
Rollenspielpreis“ teilnehmen,
desto aussagekräftiger wird er.
Um einen kleinen Anreiz zum
Abstimmen zu geben, gibt es jedes Jahr einige, von Herstellern
gesponserte, Produkte zu gewinnen. Jeder, der an der Umfrage
teilnimmt, kann ein solches
Produkt gewinnen. {MHa}

Organisiert wurde „der Deutsche
Rollenspielpreis“ bisher immer
von drosi.de, mit diesjähriger
Unterstützung vom OnlineMagazin X-Zine. Doch nicht
nur im Hintergrund, sondern
auch äußerlich hat sich einiges
getan beim „Deutschen Rollenspielpreis.“ So sollen die Eingaben für die Benutzer einfacher
werden und zudem eine erleichterte Auswertung ermöglichen.

MEISTGESPIELTES TCG:
MAGIC - THE GATHERING

in noch deutlicheren magischen
Farben zeichnen wollen.
Jedem, der mit dieser Spielwelt
und ihrer Magie in der einen oder
anderen Weise zu tun hat, dem
wird dieser Leitfaden großartige
Dienste erweisen. {SCe}
0510013
Webseite:
Feder & Schwert

MAGIE FAERUNS
„In der Magie muss man sich immer
weiterentwickeln, sie ist lebendig.“
SYSTEM DUNGEONS & DRAGONS
SERIE VERGESSENE WELTEN
VERLAG FEDER & SCHWERT
AUTOREN SEAN K. REYNOLDS, DUANE MAXWELL, ANGEL MCCOY
GENRE FANTASY-QUELLENBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 208 SEITEN
ISBN 3-934255-34-6
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Im vergangenen Jahr nahmen
über 2000 Leute an der Befragung teil. Unter Umständen
werden es dieses Jahr noch
mehr, was natürlich wünschenswert wäre, denn je mehr Rol-

Webseite:
DRSP 2005

0510003

Gewinner des Vorjahres: DRSP 2004
MEISTGESPIELTES ROLLENSPIEL:
DAS SCHWARZE AUGE
MEISTGESPIELTES TABLETOP:
WARHAMMER FANTASY

MEISTGESPIELTES GESELLSCHAFTSSPIEL:
MUNCHKIN – DAS KARTENSPIEL
MEISTGESPIELTES COMPUTERSPIEL:
NEVERWINTER NIGHTS
BELIEBTESTER REGELBAND:
DSA: ZOO BOTANICA AVENTURICA
BELIEBTESTER ROMAN:
GEZEITENWELT-ZYKLUS
BELIEBTESTER QUELLENBAND:
DSA: UNTER DEM WESTWIND
BELIEBTESTES ABENTEUER:
DSA: SCHLACHT IN DEN WOLKEN
BELIEBTESTER AUTOR DER DTSPR. RPG-SZENE:
ANTON WESTE
BEKANNTESTE PERSON DTSPR. RPG-SZENE:
THOMAS RÖMER

Erben der Nacht & Im Namen des Königs

Erst glaubt man bei „Erben
störung des Klosters - in dem
der Nacht“ und „Im Namen des
er dienen sollte - eine ganz
Königs“ gar nicht daran, dass es
neue Wendung. Er wird in die
sich hierbei um Fantasy-RomaDienste des Grafen Lavastine
aufgenommen. Gerüchte taune handelt. Denn die Handlung spielt in einer Welt, die
chen auf, dass er ein Bastard des
unserem Mittelalter sehr ähnGrafen sein könnte. Als dann
Prinzessin Sabella in Person dem
lich ist. Die Kirche hat einen
Grafen ihre Aufwartung macht
äußerst starken Einfluss auf
und der Graf plötzlich nicht
die Menschen und diese zollen
mehr er selbst zu sein scheint,
ihr Respekt und Ehrfurcht.
ist Alain der Einzige, der missAuf der anderen Seite stehen
die weltlichen Herrscher, die miteinander trauisch wird. Liath hingegen hat fast noch
im Zwist liegen und Pläne schmieden, um ein härteres Schicksal. Hugh, der örtliche,
ihren Einﬂuss zu vergrößern. Wäre da nicht durchtriebene Geistliche, versucht sich in
dieser Hauch von Magie, der hin und wieder das Herz ihres Vaters einzuschmeicheln, um
durchklingt, man müsste meinen, einen his- hinter seine Geheimnisse zu kommen. Als
ihr Vater dann auf mysteriöse Weise ums
torischen Roman vor sich zu haben.
Leben kommt, sieht Hugh seine Chance und
Die großen Ereignisse, die sich nun in diesem presst sie in die Sklaverei, um ihr geheimes
Teil der Welt abspielen, lassen sich schnell Wissen zu entlocken.
umreißen: Zwischen den Reichen Varre und
Wendar bahnt sich ein Bürgerkrieg um die Beeindruckend an der Sternenkrone ist
Thronfolge an. Prinzessin Sabella würde viel auf jeden Fall der akribische Aufbau der
lieber selbst das Reich regieren und versucht Charaktere und der eigentlichen Welt. Das
ihren Bruder Henry zu entmachten. Auf gesamte erste Buch ist mehr eine Präsentatider anderen Seite wird das Land von den on der beiden Protagonisten und der Lande
räuberischen Einfällen der Aikha bedroht. in denen sie leben. Das mag zwar anfangs
Diese Krieger haben nur wenig menschliches ein wenig langatmig erscheinen, sorgt dann
an sich und sind nur an Brandschatzen und aber besonders im zweiten Teil für viel mehr
Morden interessiert. In dieser geplagten Zeit Atmosphäre, da die Handlung nachvollziehleben nun ein Junge namens Alain, der ei- barer wird. Kein Wunder, dass mittlerweile
gentlich der Kirche der Herrin versprochen acht Bücher erschienen sind, denn die Geist und Liath, die mit ihrem zauberkundigen schichte selbst ist mitreißend erzählt und
Vater schon lange Zeit auf der Flucht ist. man möchte einfach wissen, wie es denn nun
Alains Bestimmung erhält nach der Zer- weiter geht. {RMu}
STERNENKRONE 1+2
„Das ultimative Starterset für Mittelalter und
Fantasy-Fans: Zwei Folgen in einem Band.“
SERIE STERNENKRONE-SAGA 1 & 2
FOLGE 1 ERBEN DER NACHT
FOLGE 2 IM NAMEN DES KÖNIGS
VERLAG BLANVALET
AUTORIN KATE ELLIOTT
GENRE MITTELALTER-FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 447 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 3-442-24349-1

ÜBER DIE AUTORIN
Kate Elliots wirklicher Name ist Alis A. Rasmussen. Geboren wurde sie in Oregon, wo sie während der achten Klasse
das erste Mal den „Herrn der Ringe“ las. Dieses Werk inspirierte sie so sehr, dass sie bereits in der High School einige
Novellen schrieb. Ihr erstes im Jahre 1988 veröﬀentlichtes
Werk trägt den Namen „The Labyrinth Gate“. Nach einem
Collegeabschluss wechselte sie zur BBC in London und danach zu einer Zeitung. Im Jahre 1992 begann sie dann unter
dem Namen Kate Elliots zu publizieren. Ihre ersten unter
dem Pseudonym veröﬀentlichten Bücher gehörten zu „The
Novels of the Jaran“. Zudem arbeitete sie noch an dem sehr
bekannten Buch „The Golden Key“ mit. Heute lebt sie mit
ihrem Mann und drei Kindern auf Hawaii, wo sie Schreiben
als hauptberuﬂiche Tätigkeit ausübt.

ERFINDER UND KREATIVE

Blicken wir in die Welt der Spieleerﬁnder, ﬁnden
wir immer wieder spannende Ideen und ausgefeilte Umsetzungen in österreichischen Erﬁnderköpfen! Das Problem, das wir bei der Veröﬀentlichung
so mancher Spiele haben, ist, dass es in der Alpenrepublik kein vernünftiges Verlagswesen gibt!
Nachstehend ﬁndet ihr zwei Beispiele aus dem
Genre des Rollenspiels, die den mutigen Schritt an
die Öﬀentlichkeit gewagt haben:
ARACLIA
Entwickler: Alexander Schiebel

0510009

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

LEBENDIGE MAGIE

E-Mail: rpg-con@araclia.com
ARACLIA bietet eigenständige, innovative Konzepte – in
spieltechnischer Hinsicht etwa den W66, der dramaturgischen Todesregel oder dem Schicksalswunsch-Prinzip.
Es werden auch keine alten Weisheiten über Elfen und
Zwerge neu aufgelegt, hingegen werden hier noch nie da
gewesene Rassen vorgestellt. Damit gute Ideen und spannende Geschichten nicht im Strudel von Würfelwürfen und
Reglements untergehen, musste sich jede einzelne Regel
und jedes Detail von ARACLIA an den Kriterien Spielﬂuss
und Spielbarkeit messen. Darum gibt es auch kaum Tabellen, keinerlei mathematische Formeln und nur so viele
Regeln, wie Spieler und Meister unbedingt brauchen, um
nicht in den Mahlstrom der Ungewissheit zu geraten.
RABE & RUNE
Entwickler: Alexander Zalud
E-Mail: althalus@runemaster.at

0510010

RUNEMASTER ist ein Dark Fantasy Rollenspiel mit einem
sehr ﬂexiblen Regelwerk, das durch zwei Mechanismen,
die in allen Arten von Situationen zum Einsatz kommen,
selbst Dinge regelt, die nicht explizit beschrieben sind.
Ein Wurf gegen eine Fertigkeit oder gegen ein Attribut
– damit lässt sich eigentlich alles darstellen. Ein Kampf
ist eine tödliche Angelegenheit, der die meisten von uns
gerne aus dem Wege gehen. Ein einziger Hieb entscheidet
oft über Leben und Tod, und auch der beste Kämpfer kann
Pech haben. Taktik und Ideen führen hier oft zu besseren
Erfolgen! Aber auch die magische Zunft kommt auf ihre
Rechnung. Drei Magie-Bereiche warten darauf, genutzt zu
werden und jeder kann Magie erlernen, soweit er ein gewisses Talent besitzt. Die Kombination aus Spruchzauberei
und Manipulations-Möglichkeit geben dem Zauberkundigen fast unendliche Möglichkeiten. Magie zehrt allerdings
an den Kräften, und ein Zauberer tut gut daran, auf seine
Ausdauer zu achten. {Harry}
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VON DER PHANTASIE ZUM BEWEGTEN BILD

Wenn Träume
zu Filmen werden

HEUTE JENS-PETER
SCHLIEMANN

Fantasy-Romane, Comics, Computerspiele, Rollenspiele - zu jedem Bereich gab
es bereits Verﬁlmungen. Über all die Jahre
hat es aber in der Umsetzung phantastischer
Träume starke Unterschiede in der Qualität
des Resultats gegeben.
Von den ersten Gehversuchen bis zu den
heutigen Fantasy-Streifen (wie zum Beispiel
Peter Jacksons „Herr der Ringe“) war es ein
langer Weg und man kann mehrere Fakten
mit Interesse betrachten.

zu nehmen. So entstanden beispielsweise die
Serien „Xena“ und „Hercules“. Bei großzügiger Auslegung kann auch „Charmed“ zum
Bereich Fantasy gezählt werden.

Brandaktuelles Beispiel
für die Film-gewordene
Phantasie: C.S. Lewis‘
„Der König von Narnia“.
© 2005 BVG

unter anderem die Verﬁlmung von Cornelia
Funkes 2003 erschienenem Roman „Tintenherz“ und der diesen Dezember erscheinende
zweite Teil der Chroniken von Narnia, „Der
König von Narnia“.

COMICVERFILMUNGEN

ALS DIE KLEINEN BILDCHENHEFTE
LAUFEN LERNTEN...

Glückliche Gesichter der Spieler. Spiel ist Gemeinschaft. Deshalb kooperiere ich sehr eng mit Anderen.
Wenn Autor, Redaktion, Graﬁk und Verlag ein Spiel
begeistert mittragen, realisiert sich mein Traum.

Seit „X-Men“ und „Spiderman“ vergeht kein
Jahr, in dem nicht mehrere hochkarätige
Comic-Verﬁlmungen in die Kinos kommen.
Insbesondere klassische Superhelden aus
den großen amerikanischen Verlagen
Marvel und DC sind seit den Blockbustern
salonfähig geworden. Mit ein Grund ist
sicherlich der Fortschritt im Bereich der
Special Eﬀects, mit denen man Superkräfte und ihre Auswirkungen darstellen kann.
Wenn man Sam Raimi’s „Spiderman“ mit
der trashigen Fernsehverﬁlmung von 1978
vergleicht, weiß man, wieso Superhelden
lange Zeit nicht ernstgenommen wurden.
Aber auch die Stories sind glaubwürdiger
geworden. Statt unmotivierter Schlagabtäusche zwischen Superheld und Superschurke, wird nun mehr auf die Menschen
hinter der Maske eingegangen und die
ungewöhnliche Art mit der sie ihren Alltag
bewältigen. Die „Ultimate“-Serie von Marvel war hier sicherlich eine der wichtigsten
Inspirationsquellen und mittlerweile hat
auch DC’s großes Aushängeschild „Batman“ eine würdige Luxus-Verﬁlmung im
21. Jahrhundert bekommen. Vergessen ist
mancher Edel-Trash der 90er Jahre. Doch
nicht nur Superhelden, auch andere Arten
von bislang wenig beachteten Comic-Helden bekommen mittlerweile Verﬁlmungen: „Punisher“, „Hellboy“ und die düsteren
Anti-Helden von „Sin City“. Rodriguez’ „Sin
City“ ist wegen seiner minutiös an den Comic angelehnten Optik mehr als nur eine
Interpretation und Übertragung der Story
in einen Kinoﬁlm, sondern schaﬀt es als
erster Film tatsächlich die Stimmung, die
beim Lesen eines Comic-Hefts aufkommt,
einzufangen.

jens-peter.schliemann@t-online.de

{GZu}

LUDOGRAFIE
Inspiriert durch einen Artikel, erﬁndet Jens-Peter
Schliemann schon mit 13 Jahren Spiele. 1995 erhielt
er das „Stipendium für Spieleautoren“. Während des
Praktikums im Drei Magier Verlag entstand das Kartenspiel „Daumen drauf“. Seine zweite Leidenschaft
Mathematik erlebt er sehr kreativ. Sein Spiel „Fire
& Ice“ im thailändischen Verlag Pin Toy macht faszinierende Mathematik spielerisch erfahrbar. Sein
Lederspiel „Yu“ gibt’s im gamin-Verlag. Mit Kirsten
Becker entsteht das fetzige „Auf Zack“ im Drei Magier
Verlag. Mit Geschick spielen die Beiden bei „Pyramidos von Haba“. Ganz neu ist „Nacht der Magier“ von
Drei Magier. Es wird im „Stockdunkeln“ gespielt. Mit
Michail Antonow kapert er in der „Karibik“ von Winning Moves. Im Team Annaberg ist Schadenfreude
in „Piranha Pedro“ bei Goldsieber angesagt – auch
online auf Brettspielwelt.de. Es erhält für die Comicregel die Goldene Feder 2005. Zudem verantwortet
er im Team als Redakteur Vabanque, TransAmerica
und Kurier des Zaren.
2 FRAGEN:
Welche Faszination übt die Entwicklung von Spielen aus?
Gute Spiele, wie ich sie verstehe, wecken eine besondere Interaktion zwischen verschiedenen Menschen. Hierfür etwas Wundervolles zu gestalten, ist
immer wieder eine große Herausforderung.

SPIEL PRESS

Die Phantasie ist, wie so mancher bereits festgestellt hat, ein unendlicher Quell neuer Ideen. Was die Welt der bewegten Bilder angeht, ist es aber immer einfacher aus
einem bereits vorhandenen Pool vollständiger Ideen zu schöpfen, als einen Film aus
dem Nichts neu zu erschaﬀen. Und natürlich geht der Wunsch nach einer Verﬁlmung
oft nicht nur von der Filmindustrie aus, sondern auch von Autoren, Lizenzinhabern und
nicht zuletzt von den Fans.

© 2005 New Cinema

Was ist der Traum eines Spieleentwicklers?
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So wurde dem Genre der Fantasy bis vor
kurzem viel weniger Aufmerksamkeit zugestanden als beispielsweise der Science-Fiction. Bemerkenswert ist auch, dass bis auf
wenige Ausnahmen (Zeichentrick-„Herr der
Ringe“ 1977, „Conan“ 1982, „Die unendliche
Geschichte“ 1984) kaum erfolgreiche FantasyRomane umgesetzt wurde. „Legende“ (1985)
und „Die Reise ins Labyrinth“ (1986) waren
zwar erfolgreich, hatten aber keine großen
Romane zum Vorbild.

Nach der erfolglosen Vampire-Fersehserie
„Kindred: The Embraced“ schaffte es 2000
das erste Rollenspiel auf die Kinoleinwand.
„Dungeons & Dragons“, die Geschichte eines
kleinen Diebes inmitten eines Konﬂiktes mit
ehrgeizigen Magiern. Leider waren die Macher des Filmes nicht genauso ambitioniert
wie die Hauptcharaktere, so wurde dieser
Streifen zu einem durchschnittlichen Film,
der an den Kassen ﬂoppte.
Dagegen konnte 2001 die AnimationsﬁlmUmsetzung des Konsolen- und Computerspiels „Final Fantasy“ zumindest einen Achtungserfolg einfahren. Dieser ging aber völlig
im Erfolg des, im gleichen Jahr erschienenen,
ersten Teils von „Herr der Ringe“ unter, der
sowohl im Bereich epochaler Fantasy, als
auch an Eﬀekten völlig neue Maßstäbe setzte. Der Dreiteiler wurde einer der größten
Erfolge der Filmgeschichte, und konnte mit
seinem dritten Teil verdientermaßen elf Oscars einfahren.

In den 90ern des letzten Jahrhunderts waren
große Fantasy-Filme auch rar gesät. „Dragonheart“ (1996) kann dazu gezählt werden,
hatte aber ebenfalls keine Romanvorlage.
Dafür entdeckte das Fernsehen das Genre für Viele, bis dahin als „zu schwierig“ bezeichsich. Allen voran Sam Raimi, der auf seine nete und oftmals verschobene, Romanunnachahmliche Art und Weise Einflüsse Umsetzungen wurden daraufhin aus den
verschiedenster Fantasy und Mythologien Schubladen gekramt und werden ihrer
miteinander verschmolz, ohne sie dabei ernst baldigen Umsetzung zugeführt. Darunter

Vermutlich ist das aber erst der Anfang, denn
nachdem Peter Jackson bewiesen hat, dass
man mit Fantasy Geld machen kann, werden
zahlreiche andere Träume auf die großen
Leinwände projiziert werden. Wie wir ja leider festgestellt haben, gibt es in der Qualität
der Umsetzung starke Unterschiede. Genauso gibt es sie allerdings auch in der Materie.
Ob nun C.S. Lewis, der Erﬁnder von Narnia,
automatisch ein Hitgarant ist, weil er Zeitgenosse von Tolkien war, sei mal so in den
Raum gestellt. Seine durchgehend mit christlichen Ideen durchsetzten Kinderbücher
bereiteten sogar Tolkien Kopfzerbrechen und
führten zum Bruch ihrer Freundschaft.
Nicht jeder Traum hat die gleiche erzählerische Kraft. Aber eines ist sicher: Umso mehr
von ihnen es auf die Leinwände der Welt
schaﬀen, umso eher werden diejenigen dabei
sein, die uns wirklich bewegen. {SCe}

ÜBERBLICK

SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

© Frank Miller, Inc.

Wegbereiter für nachfolgende kommerzielle
Fantasy-Verﬁlmungen:
Tolkiens „Herr der Ringe“.
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Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über
3.500 verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren oder für Zuhause entlehnen.
Die „spielebox“ veranstaltet attraktive
Spielfeste und Spielaktionen in ganz
Wien. Für Eltern, Erwachsene und alle,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bieten wir interessante Bildungsveranstaltungen.
Ein besonderes Service ist die kompetente Beratung und Information über
empfehlenswerte Computerspiele und
Edutainmentprogramme.
Alle aktuellen Angebote, Termine und
Neuigkeiten sind auf unserer Website
abrufbar. Hier können Sie auch das umfassende Info- und Bestellservice nutzen.
Am besten gleich hinsurfen:
www.spielebox.at
wienXtra-spielebox
A-1080 Wien, Albertgasse 35/II
Öﬀnungszeiten:
Mo, Mi, Fr
12:00-19:00
Di, Do
09:00-13:00
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Tel.:
Fax:
eMail:
Site:

01 / 4000 - 83422
01 / 4000 - 998343 0
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at

KURZGESCHICHTE

QUELLENBAND FÜR ENGEL

ECKEN MIT CHARAKTER

VON AUTOR MARKUS ROHRINGER

Mater Ecclesia

Q-Workshop Würfel

Die Angelitische Kirche ist zugleich Beschützerin und Plage der Menschen im Europa des

Seit jeher schon selbst Spiel, sind sie Fortuna in der Welt der Spiele. Sie richten und

SCACCARIUM

27. Jahrhunderts. Die Templer der Orden kämpfen gegen die dämonische Traumsaat,

entscheiden. Sie bringen den Zufall und das Glück in ein Spiel. Ein Utensil mit Geschichte

„Engel“ ist seit seinem Erscheinen das Prestige-Produkt von
Feder und Schwert. Als
einziges hauseigenes System steht es den großen
Lizenzen des Verlags in
nichts nach. „Mater Ecclesia“ beleuchtet im Detail
die sehr ambivalente Angelitische Kirche, und das
in allen Facetten. Als erstes werden die Dogmen
behandelt, ohne die eine
Religion nicht auskommt.
Die deutlichen Unterschiede
zur heutigen christlichen Kirche
werden klar betont, und damit
die Eigenheiten der Angeliten
verdeutlicht. Die restlichen Kapitel befassen sich im Detail mit
den einzelnen (Spezial-)Funktionen innerhalb der Kirche, den
Templern, den Beutereitern und
30 Kirchen-NSCs (darunter das
gesamte Konsistorium!) im EngelUniversum.
Engel-gewohnt ist das Regelkapitel eher spärlich, aber man
ﬁndet gute Tipps für das Spielen
gewöhnlicher Menschen, sowie
zwei neue Grund- und drei
Prestigeklassen für die d20-Regelversion. Ein Quellenband,
der sowohl für Spieler, als auch
für Spielleiter höchst interessant
ist, wobei einige Kapitel nur den
Spielleitern vorbehalten bleiben
sollten.
Engel-Spieler, die nicht gerade
mit einer Neuheiten-Flut kämpfen müssen, werden dieses Buch

ohnehin als ihre persönliche AnEs gibt sie in verschiedensten
gelitica adoptieren. {GZu}
Variationen. Sowohl was Flächenanzahl, als auch Farben und
Materialien
anbelangt. Auch gibt
0510013
es bereits Würfel, die mehr als
nur Zahlen oder Punkte tragen.
Webseite:
Aber Q-Workshop sprengt alle
Feder & Schwert
Normen. Von Runen über Blätter, Schaltkreise, Witterung und
arkane Symbole, bis hin zu Dra-

Webseite:
Q-Workshop

EINE ZEITREISE MIT SPIROU

Fantasio und das Phantom
Mit dem Spirou & Fantasio Spezial „Fantasio und das Phantom“ ist eine schöne Sonderausgabe gelungen, die den Leser durch die verschiedenen Epochen und Zeichner eines

MATER ECCLESIA

von Gabriel Zupcan

„Religiöser Quellenband für Engel“

Solltet ihr keine Engel-Mitspieler in eurer
Umgebung ﬁnden, dann besucht einmal
folgenden Link:

VERLAG FEDER & SCHWERT
SERIE ENGEL
AUTOREN OJ CHRISTIANSEN,
T. PLISCHKE, VERENA STÖCKLEIN
GENRE FANTASY-QUELLENBAND
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 192 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 3-937255-30-3

0510012

Dort kann man Engel nämlich online über
das Forum spielen. Wenn ihr euch nicht
vorstellen könnt wie das gehen soll, ﬁndet ihr dort auch zahlreiche Erklärungen
und Hilfe zu einem Foren-RPG.
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chen und Skeletten ﬁnden, sich
alle möglichen und unmöglichen
Zeichnungen und Gravuren auf
diesen Würfeln. Zu jedem Spiel
die Passenden!
Auch die Würfeltaschen und
verschließbaren Würfelbecher
von Q-Workshop lassen sich sehen
und sind ideal zum Transport der
neuen Würfel mit Stil. {PMa}

0510014

ENGEL ONLINE SPIELEN
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Spirou, der Page in
der roten Uniform,
der sein Debüt in einem Jugendmagazin
im Jahre 1938 hatte,
wurde von Rob-Vel
(alias Robert Velter)
kreiert.
Das Heft hält einige
Kuriositäten für Comic-Liebhaber bereit,
zum Beispiel die für die damalige
Zeit (1942) sehr gewagte Reihe
„Spirou und Floh“, die von der
Freundschaft Spirous zu einem
schwarzen Boxer handelt. Auch
eine unvollendete Geschichte mit
dem Titel „Stählerne Herzen“ von
Yves Chaland, der durch seine
Serie „Freddy Lombard“ berühmt
geworden ist, ﬁndet sich in diesem Sammelband.
Spirou ist sicher eine der am längsten gezeichneten Figuren der Co-

mic-Geschichte und
mit diesem Band von
Carlsen Comics erhält
man einen schönen
Einblick in die Entwicklung und die
Veränderung eines
der berühmtesten
Comics Europas.
{PMa}
FANTASIO UND DAS PHANTOM
„Comic – Sammelband – Reprint“
VERLAG CARLSEN COMICS
AUTOREN ROB-VEL, JIJÉ, FRANQUIN, FOURNIER, UND ANDERE
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 SOFTCOVER, FARBE
UMFANG 72 SEITEN
ISBN 3-551-77478-1

John hatte es nie leicht gehabt in seinem Leben. Wieso
sollte es also gerade jetzt anders sein, dachte er, als er in
vorderster Front stand, Angesicht in Angesicht mit dem
Feind, welcher versuchte seine letzte Festung zu verteidigen. Er war ein armer Bauernsohn und hatte es irgendwie
geschaﬀt, in die königliche Armee zu gelangen. Er und
seinesgleichen hatten die ehrenvolle Aufgabe den adeligen
Kriegern in der Schlacht den Weg zu ebnen. Auf die Praxis
angewandt bedeutete dies: Laufe mit lautem Gebrüll auf
den ebenso brüllenden Gegner zu, hoﬀe, dass du lauter
bist als er und er davonläuft und sollte er dies nicht tun,
behalte deine Gliedmaßen im Auge, um sie gegebenenfalls
wieder einsammeln zu können.
Der König blies zum Angriff. Die
Infanterie der beiden Kontrahenten
stürmten aufeinander zu. Keine der
beiden Seiten wollte weichen und so
blockierten sich die beiden Armeen
wie zwei gewaltige Mauern gegenseitig
und schlugen aufeinander ein. Sowohl
Freund als auch Feind hatte massive
Verluste zu verzeichnen und so taten
sich immer größere Lücken in den
Reihen auf. Ein nachgerückter, strahlender Reiter nutzte eine dieser Lücken
und sprang mit einem gewaltigen Satz
über die feindlichen Köpfe. Die gegnerischen Einheiten waren nun mit Attacken von beiden Seiten konfrontiert,
denn der Reiter räumte im Rücken des
menschlichen Verteidigungswalls wie
ein Berserker auf.
John hatte daraufhin eine göttliche
Eingebung. Böse Zungen würden
auch behaupten, in diesem Moment
verlor er sein letztes Fünkchen Verstand. Gleich dem strahlenden Ritter
wollte er über die gegnerischen Köpfe
segeln, vergaß jedoch, dass zwischen
den beiden ein feiner Unterschied
bestand: Er besaß kein Pferd. Just in
dem Moment, als sich ein feindlicher
Ritter unbemerkt dem eigenen Reiter
von hinten näherte, verließen Johns
Füße den Boden und blieben, trotz einem hohen Sprung, wenige Sekunden
später an einer gegnerischen Schulter
hängen. Wie ein unkontrollierbares,
menschliches Geschoss segelte er durch
die Lüfte.
Der gegnerische Reiter hatte indessen sein Schwert gezückt und zum
Hieb ausgeholt, noch immer völlig
unbemerkt vom strahlenden Ritter.
Doch ehe er sein Vorhaben in die Tat

Illustration von Stefan Cernohuby.

umsetzen konnte, lag er bewusstlos am
Boden, nachdem John ihn vom Pferd
gefegt hatte. Dieser wiederum befand
sich nun selbst in der Situation, beritten zu sein, denn er hatte den Platz des
feindlichen Reiters eingenommen und
saß, zu seinem Pech, verkehrt herum,
auf dessen Pferd, welches mit dem
Reiterwechsel überhaupt nicht einverstanden schien und zu bocken begann.
Als dann auch noch der gegnerische
Verteidigungsriegel brach und dem
Pferd pfeilschnelle Elitesoldaten um
die Ohren sausten, verlor es endgültig
die Geduld und versuchte John wie bei
einem Rodeo abzuschütteln, indem es
immer wieder wilde, zackige Sprünge
machte. John konnte sich nur mit
Mühe im Sattel halten. Was er in all
der Hektik nicht mitbekam war, dass
es der unberechenbaren Bockigkeit
des Pferdes zu verdanken war, dass die
feindlichen Schützen, die ihn unaufhörlich von den Festungstürmen aus
mit Pfeilen behakten, ihn kein einziges
Mal trafen und ihren Augen nicht trauen konnten, mit welcher graziösen Geschicklichkeit dieser Reiter sein Pferd
durch den Pfeilhagel tänzeln ließ. Ja,
es glich sogar unfassbarem Hohn, dass
der Reiter auch noch verkehrt auf dem
Pferd saß.
Der Feind sah sich nun immer mehr
in die Enge gedrängt und antwortete
mit einer letzten Schlussoﬀensive. Das
Tor der Festung öﬀnete sich und der
König und seine Elitegarde traten, in
voller Kampfesrüstung und ebenfalls
beritten, zum Vorschein. Besonders
hervorstechend war eine sich seltsam
und gleichzeitig unglaublich schnell
bewegende Kriegerin, die als einzige
nicht zu Pferde war und in beiden

Händen lange, scharfe Dolche trug.
Unaufhaltsam näherte sie sich John,
der aus ihrer Sicht zweifelsohne der
Anführer sein musste. Sie begann ihn
zu umkreisen, immer schneller. John
versuchte ihre Bewegungen zu verfolgen, doch ihm wurde davon schwindelig und übel. Als die gegnerische
Assasine seine Schultern von einer
großen Last – seinem Kopf – befreien
wollte, bückte sich John zur Seite und
begoss den Boden mit seinem Mageninhalt. Die Kriegerin verfehlte ihn und
traf stattdessen sein Pferd. Dieses jaulte wiehernd auf, schlug mit den Hinterhufen aus und traf die Assasine mit
voller Wucht in den Bauch, welche dadurch außer Gefecht gesetzt war. Auch
John blieb davon nicht unverschont
und wurde aus dem Sattel geschleudert. Abermals segelte er durch die
Lüfte. Der König rieb sich die Augen
ehe er glauben konnte, was er da sah.
Aus spitzem Winkel ﬂog John direkt
auf ihn zu. Er wollte noch ausweichen,
doch seine Elitegarde, die ihn eigentlich beschützen sollte, versperrte ihm
nun den Weg.

Feedback
Autor/innen
und Schreiber/innen
sind eingeladen, uns
ihre Werke zu senden:
www.spielxpress.com

Die Situation war an Kuriosität kaum
zu überbieten – hätte man glauben
können – doch John wurde nicht weit
genug geschleudert und prallte wenige
Zentimeter vor den Hufen des Pferdes
des Königs am Boden auf, mit dem
Gesicht im Staub. Sofort waren unzählige Klingen auf seinen Hals gerichtet.
Sein letztes Stündlein schien geschlagen zu haben. Schien. Unerwartet und
ohne jegliche Vorwarnung, wie von
Geisterhand bewegt, kippte der König
stocksteif, gleich einem Holzbrett um.
„Schach matt!“, raunte eine göttliche
Stimme.
AUSGABE NOVEMBER | DEZEMBER 2005
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WAS LANGE WÄHRT …

Confrontation 3. Edition

MIB

MEN IN BLACK KOLUMNE

MEN IN BLACK

Sie stehen im Schatten, zwischen Spielern und
Händlern. Aus dem Schatten arbeiten sie aus
Überzeugung und inﬁltrieren mit Spiele-Demos
eine Welt, die es wert ist, erhalten zu werden. Sie
sind die Men in Black!
Die Welt der Spiele hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die Grenzen verschwimmen immer mehr und es ist schon seit langem
mehr als „Poker“ oder „Mensch ärgere Dich nicht!“.
Heute ist diese Welt ein Milliarden-Geschäft und
hält eine Bandbreite an Genres, Formen und Arten
bereit wie kaum ein anderes Hobby. Sie ist auch
kaum zu deﬁnieren, macht den Spagat zwischen
einfachem Zeitvertreib und zeitaufwendigem
Vergnügen und wagt den Hochseilakt zwischen
Sport und Arbeit. Es ist eine schwimmende Welt,
die Welt der Spiele und sie hat mehr Anhänger als
jedes andere Hobby. Aber da diese Welt so viele
Unterschiede in sich selbst bietet, ist ein Spieler
oft weiter weg vom nächsten als es bei jedem
anderen Steckenpferd möglich wäre. Immer
mehr Menschen verfangen sich in dem
Sog dieser Welt, genießen es, sich darin
verirren zu können und die „reale“ Welt
draußen zu lassen, wenn auch nur für
eine kurze Zeit.
Die Men in Black beobachten diese
Welt aus der Perspektive dazwischen. Sie werden in den kommenden Ausgaben des SpielxPress regelmäßig über diese Welt berichten.
Aus dem Schatten, aus dem
Untergrund, aus der Welt
zwischen den Spielern
und dem Spiel.

SPIEL PRESS

Sie haben hier Nichts
gelesen. Die letzten
zwei Minuten haben sie gar nicht
erlebt. Diese
Kolumne gibt
es gar nicht.
Fnord!
MIB #2940

Bis zur 3. Version mussten wir warten, bis das Confrontation-Regelwerk endlich als Buch
herauskam und nicht nur als kleines Heftchen den Blistern beilag. Aber man muss sagen, dass sich die Wartezeit gelohnt hat, Rackham hat hier oﬀensichtlich keine Kosten
und Mühen gescheut und ein erstklassiges Produkt abgeliefert.
Statt dem kleinen Heftchen,
das man nur mit Lupe wirklich
gut lesen konnte, gibt es diesmal
208 Seiten in Farbe im Großformat und um das noch abzurunden auch noch als Hardcover
gebunden.
Die „dritte Edition“ bietet aber
nicht nur eine neue Aufmachung,
sondern auch einige Regeländerungen. Aber keine Angst, die
Karten der „zweiten Edition“ sind weiterhin
gültig. Neben einigen kleinen Adaptionen
und Erläuterungen der bestehenden Regeln,
ist eine Änderung wohl die herausstechendste: Viele Gegner des Confrontation-Systems
haben immer die Art und Weise, wie die Einheiten aktiviert wurden, kritisiert, da hier zu
viel Zufall im Spiel war. Dies hat man jetzt
bereinigt. Im Gegensatz
zu früheren Versionen
hat nun jeder Spieler einen eigenen Kartenstapel,
der seine Einheitenkarten
enthält. Zusätzlich darf
man vor jeder Runde die
Reihenfolge der Karten
selbst festlegen. So hat
man wesentlich mehr Kontrolle über seine Kämpfer
als früher. Weiters hat man
in der dritten Version auch
die Anzahl der verschiedenen
Spielphasen verringert. So
gibt es nicht mehr Bewegung,
Magie, Fernkampf, Nahkampfphase, usw., sondern
nur mehr die Strategiephase,
in der die Kartenreihenfolge
und der Taktikwurf durchCONFRONTATION DRITTE EDITION
„Neuauﬂage des beliebten Systems nun als Buch“
VERLAG UNIVERSAL CARDS
0510015
AUTOR RACKHAM
GENRE FANTASY-TABLETOP
Webseite:
SPRACHE DEUTSCH
Rackham
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 208 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 2-915556-18-0

geführt werden. Danach folgt
die Aktivierungsphase, in der bewegt, gezaubert und geschossen
werden kann. Und zum Schluss
werden in der Kampfphase die
Nahkämpfe ausgeführt. Da man
nun 208 Seiten zur Verfügung
hat, werden alle Regeln mit langen und ausführlichen Beispielen
beschrieben, also sollte es kaum
mehr zu Unklarheiten kommen.
Zusätzlich sind auch alle Fähigkeiten und
Zaubersprüche genau erklärt und endlich
einmal in einem Buch zusammengefasst. Im
Anhang des Regelbuches findet man auch
noch eine Liste mit allen Änderungen zur
zweiten Edition. Besonders da nun einige
Karten und Fähigkeiten etwas anders funktionieren, ist es sehr praktisch, dies alles
an einem Ort zu haben.
Wie schon am Anfang erwähnt, ist die
Ausführung des Buches sehr schön.
Nicht nur, dass alle Seiten farbig sind,
es ﬁnden sich auch auf fast jeder Seite
Fotos von wunderschön bemalten
Confrontation-Miniaturen. Auch
die Regelbeispiele werden großteils
durch Fotos begleitet und nicht
wie sonst üblich durch Skizzen.
Wichtige Regelteile werden in
roter Schrift vom normalen Text
hervorgehoben und können so
kaum übersehen werden.
„Confrontation dritte Edition“ ist
durch und durch ein gelungenes
Produkt. Da kann man es Rackham fast verzeihen, dass man so
lange warten musste, bis man endlich alle Regeln in einem ordentlichen Buch in den Händen halten
konnte. {TKu}
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Miniaturen im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SCHLACHTEN SCHLAGEN UND SIEGE ERRINGEN
* FIGUREN AUS METALL UND PLASTIK - FIGURENSETS
* FARBEN UND PINSEL
* MALANLEITUNGEN UND WETTBEWERBE
* TABLETOP (SZENARIEN - FLOORPLANS - ARMEEN)
* INTERVIEWS - HINTERGRÜNDE - TIPPS & TRICKS

ERGÄNZUNG CODEX TYRANIDEN (GAMES WORKSHOP)

THOMAS KURZ
BEREICH MINIATUREN
THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Ratgeber für Familienmenschen
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Die langen Abende und das schlechte Wetter eignen sich perfekt, um
den Vorrat an unbemaltem Zinn zu
verringern. Jedoch sollte man sich an
einige Regeln halten, um den Weihnachtsfrieden nicht zu gefährden.
Auch wenn Acryllack vermutlich die
Haltbarkeit von Weihnachtskeksen
verlängert, so ist er dem Geschmack
nicht zuträglich. Man sollte also auf
das Lackieren seiner Miniaturen auf
dem Küchentisch verzichten. Ebenso wenig wird sich die Familie über
Farbﬂecken, auch wenn sie noch so
künstlerisch platziert sind, auf dem
schönen Festtagstischtuch freuen.
Und noch als Hinweis an alle Geländebauer unter euch. Lebkuchenhäuser
werden nicht mit Metallstiften gestiftet, um die Haltbarkeit zu verbessern
und auch nicht mit Zweikomponentenkleber zusammengeklebt.

Artwork aus „Confrontation dritte Edition“ © Rackham

ÜBERSICHT MINIATUREN

IST GEWINNEN ALLES?

Turnier-Spiele kritisch beleuchtet .................................... 20

Wer sich daran hält, kann sich über
die vielen Neuheiten freuen, die
nun nach den großen Herbstmessen
erschienen sind und noch erscheinen werden. Hilfreich erweist sich
hier sicher unsere kleine Weihnachtscheckliste, mit der man auch die uneingeweihten Familienmitglieder zum
Geschenkkauf schicken kann.

MINIATUREN-BEFRAGUNG

Da der Winter auch genug Zeit bietet,
um sich mit tiefgreifenden philosophischen Problemen zu beschäftigen,
versuchen wir diesmal die Frage der
vorbemalten Miniaturen zu lösen.

PRO/CONTRA-KOLUMNE

Damit ein schönes Fest und einen
guten Rutsch. {TKu}

NEUHEITEN
Was Freebooter-Miniatures an Neuem zu bieten hat .....

21

Welche Art Miniaturen-Spieler bist Du? .......................... 22

Vorbemalte Miniaturen oder eigene Arbeit ..................... 24

PRODUKT-TESTS

Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst .................... ab 24
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Der zweite Codex nach Space
Marines, der für die neue 40k
Version geschrieben wurde,
folgt im Stil und Umfang seinem Vorgänger. Der Trend zu
mehr Hintergrundinformationen zu der Armee hält auch in
diesem Codex an. Mehr Infos
über die Tyraniden werden nur
die Leute haben, die den Codex
aus der 2. Edition haben. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe hat
sich doch einiges an der Armee
getan …

Tyraniden
(Warhammer 40k Codex)
PDF auf unserer Webseite

BOX GANGS OF MEGA-CITY ONE (MONGOOSE PUBLISHING)
„Gangs of Mega-City One“ ist
Mongoose Publishings Einstieg
in den Bereich der Skirmish Tabletops. Die Spieler übernehmen
hier den Rang eines Gangleaders
und versuchen, ihre Gang zur
mächtigsten zu machen. Als
Hintergrund hat man hier keinen
eigenen erfunden, sondern den
bekannten aus den Judge DreddComics verwendet.
Die Geschichte spielt ca. 120 Jahre in der Zukunft, die Welt ist durch
Atomkriege verwüstet und die Menschen leben in riesigen Stadtkomplexen, den Mega-Cities. Mega-City One zum Beispiel umfasst
die Bereiche von Maine bis North Carolina mit knapp einer Milliarde
Einwohner …
Gangs of Mega-City One
Online PDF auf unserer Webseite

ARMEEBUCH FOR KING & COUNTRY (FLAMES OF WAR)

Zur Zeit des 2. Weltkriegs verdiente
Großbritannien durchaus noch den
Titel Groß. Umfasste das Empire
doch fast ein Viertel der Erde. Mit
den dadurch bedingten vielen
unterschiedlichen Armeen befasst
sich das Armeebuch „For King &
Country“. Wenn auch die Ausrüstung und Militärdoktrin fast identisch waren, so gab es doch einige
regionale Unterschiede …
For King & Country (Flames of War)
Online PDFs auf unserer Webseite

www.spielxpress.com
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NEUERSCHEINUNGEN

WER BRAUCHT SCHON PUNKTEKOSTEN?

In einer ruhigen Stunde begann ich wieder einmal über das Tabletop-Hobby nachzudenken und bin dabei auf einige Trends gestoßen, die mir negativ erscheinen. Hier möchte
ich nun meine Gedanken und Lösungsvorschläge mit euch teilen.
Forum

SPIEL PRESS

Plattform für
Meinungen der Leser:
www.spielxpress.com

In letzter Zeit scheint es so, dass immer mehr Spieler das Hobby als eine
Art Wettkampf sehen. Diese Spieler,
und es sind nicht nur Anfänger, sondern auch langjährige Veteranen, die
es eigentlich besser wissen sollten, sind
nur daran interessiert, Turnierspiele zu absolvieren.
Spiele, in denen
beide Armeen
punktemäßig
gleich stehen
und man sich
einfach gegenübersteht
und kämpft.
Außerdem
scheint es
nur Spaß zu
machen, diese Spiele zu
gewinnen. Der Gedanke ein Szenario
zu spielen, in dem beide Seiten nicht
gleichviele Punkte haben, scheint diese
Spieler zu Tode zu erschrecken. Könnte
der Gegner doch eine größere Chance
haben, das Spiel zu gewinnen als sie
selbst und dadurch ihre herrliche Sieges-Serie unterbrechen. Erschreckend
ist eben, dass es sich hier nicht nur um
die sogenannten Powergamer – Spieler
die um jeden Preis gewinnen wollen
– handelt, sondern auch um ganz
normale Hobbyspieler. Diese Leute
glauben einfach, dass die Turnierspiele
die einzige und wahre Art darstellen,
Tabletopspiele auszutragen und das
Hobby genau dafür da ist. Sie nehmen
also an, dass es hier um Wettkämpfe
geht also nur darum, so viele Spiele
wie möglich zu gewinnen.
Dies ist eine Einstellung, die mir ganz
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und gar nicht zusagt. Grundsätzlich
ist gegen Turnierspiele nichts einzuwenden, sie haben auch ihren Platz in
unserem Hobby. Sie sind einfach zu
organisieren, schnell aufgebaut und
man kann sie gegen Fremde, in einem
Club oder auf diversen Conventions
spielen. Aber nur weil etwas am einfachsten ist, heißt das noch lange nicht,
dass es das Beste ist. Das Problem ist,
dass wenn wir nicht bald etwas gegen
diese Einstellung unternehmen,
das Hobby auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner
zusammengestutzt wird.
Die Turnierspiele werden
so dominant, dass für
andere Varianten kein
Platz mehr bleibt. Das
wäre für alle sehr schade.
Natürlich wollt ihr jetzt
wissen, warum dies schade wäre,
gefallen diese Turnierspiele doch offensichtlich der Mehrheit der Spieler.
Warum also sollte man dies ändern?
Ganz einfach, diese Einstellung würde
viele wunderbare Aspekte des TabletopHobbys zerstören. Für mich, und auch
viele andere, ist dies ein sehr kreatives
Hobby, in dem Spieler ihrer Phantasie
freien Lauf lassen können und diese
direkt in die Spielwelt einﬂießen kann.
Diese kreativen Möglichkeiten und das
Geschichtenerzählen durch die Spiele,
ist das, was Tabletopspiele von vielen
anderen Spielen, mit der Ausnahme
von reinen Rollenspielen, unterscheidet. Die Kreativität des Einzelnen zeigt
sich in der Armee des Spielers und
dem selbstgebauten Gelände. Aber am
meisten zeigt sie sich in den Spielen,
die wir absolvieren. Wie oft schon hat
man Spieler über ihre Schlachten und
die Taten darin erzählen gehört, als
wären es Ereignisse aus Büchern oder
Filmen.

Armee anmalen werden, da sie nur
am Spielen und Gewinnen interessiert
sind. Seit in den meisten Turnieren die
Bemalpﬂicht, beziehungsweise Bonuspunkte für bemalte Armeen eingeführt
wurden, hat sich das ein wenig gebessert, aber es gibt noch genug der unbemalten Armeen. Dadurch, dass sie immer das gleiche Szenario spielen und
die gleichen Punktezahlen verwenden,
werden einfach Armeen direkt aus den
Regelbüchern verwendet.
Dies lässt sie leblos und
eintönig wirken. Zwar
haben auch diese Standardarmeen ab und zu ihre
glorreichen Momente, aber
die sind selten und helfen
auch nur wenig, die linearen
und unrealistischen Szenarien lebhafter zu gestalten.

Ich möchte es noch mal hervorheben,
ich habe persönlich nichts gegen Turnierspiele. Turniere an und für sich
sind eine gute Sache, bei der sich
viele verschiedene Leute treﬀen und
oft schon Freundschaften geschlossen
wurden. Es ist nur so, dass ich nicht
sehen möchte, dass diese Art zu spielen
irgendwann einmal die einzige Art ist,
in der Tabletopgefechte ausgetragen
werden. Es gibt auch Turnierorganistoren, die viel Kreativität beweisen und
bewusst unterschiedliche Szenarien
bei ihren Veranstaltungen verwenden.
Diese sind aber immer noch in der
Minderheit und es gibt auch genug
Spieler, die solche Turniere nicht besuchen werden, da sie die Szenarien als
unfair und unausgewogen betrachten.
So bleibt es also dabei, dass der Großteil der Turniere weiterhin mit punktegleichen Armeen ausgetragen wird,
die sich einfach gegenüberstehen und
dann loskämpfen.
Gut, jetzt haben wir festgelegt, dass
Turnierspiele relativ unkreativ und
Turnierspiele hingegen unterdrücken leblos sind, was ist nun die Lösung?
gerade diese Aspekte des Hobbys. Welche Art von Spielen sollen die
Man braucht nur in die Clubs zu Tabletopspieler nun wirklich spielen?
schauen, wo es genug Spieler gibt, die Für mich ist die Antwort: Szenariobamit unbemalten Armeen spielen. Von sierende Spiele und Kampagnen. Es ist
diesen gibt es mehr als nur ein paar, glaube ich kein Zufall, dass besonders
die sagen, dass sie nie im Leben eine altgediente Spieler und die, die aus

Nachdem wir jetzt das Problem erkannt und
isoliert haben, bleibt nur noch die Frage, wie
wir es lösen können. Dazu müssen wir uns
alle einmal selbst am Schopf packen und
unseren inneren Schweinehund überwinden.
Durch die vielen Armeebücher, die es für alle
Systeme gibt, sind wir faul geworden. Es ist
so viel einfacher, sich schnell eine Armee aus
dem Buch zusammenzuschreiben, als sich
etwas Eigenes zu überlegen.
Ein weiterer Grund dafür sind auch die vielen
Schlachtberichte, die sowohl in Magazinen als
auch im Internet veröﬀentlicht werden und
die fast immer auf Turnierszenarien beruhen.
Da ist es kein Wunder, wenn junge Spieler
glauben, es wäre die einzige Art zu spielen.
Also, wenn ihr das nächste Mal ein größeres
Spiel oder eine Kampagne plant, überlegt
euch einfach, ob es wirklich Turnierspiele sein
müssen oder ob nicht alle Beteiligten mehr
davon hätten, wenn dies ein wirklich einzigartiges Erlebnis werden würde, durch ausgefallene Missionen und Armeeorganisationen.
Ich hoﬀe, dass meine Gedanken und Schlussfolgerungen einige zum Umdenken angeregt
haben und in der nächsten Zeit mehr ausgefallene Szenarien gespielt werden. Bis zum
nächsten Mal {TKu}

FAR 003 BAD FAERIE (STEFANIE ARNDT)

DIE ANDEREN WÜRDEN SCHON
SEHEN, WAS SIE DAVON HATTEN!
WEGEN NICHTIGER KLEINIGKEITEN WURDE SIE AUSGESTOSSEN.
GÖNNTEN SIE IHR DEN SPASS MIT
DER BEUTE NICHT? NEIDISCHES
PACK. DOCH BEREITS JETZT REIFTE EIN PLAN IN IHREM KOPF …
DIE MINIATUR BESTEHT AUS
FÜNF TEILEN UND HAT EINE
GESAMTHÖHE VON 41 MM.

ZWE 002 MAD ROGAT (MARIKE REIMER)

SCHON ZU LEBZEITEN IST ER EINE
LEGENDE. MIT HOCHACHTUNG
UND ABSCHEU SPRECHEN DIE
ZWERGE, HINTER VORGEHALTENER HAND, VON DEN TATEN
DES ROGAT. DENN DURCH SEINE
UNBERECHENBARKEIT WIRD ER
AUF EWIG EIN FREMDER SEIN.
DIE MINIATUR BESTEHT AUS
SIEBEN TEILEN UND HAT EINE
GESAMTHÖHE VON 41 MM.

LIM 005 TOCHTER DES KAPITÄNS (STEFANIE ARNDT)

KEINER SOLLTE SIE UNTERSCHÄTZEN! TROTZ IHRER GRÖSSE UND
IHRES ALTERS STECKEN UNGEHEURE WILLENSKRAFT UND STÄRKE
IN IHR. ES WIRD BESTIMMT NICHT
LANG DAUERN UND SIE HAT DAS
RUDER FEST IM GRIFF.
DIE MINIATUR BESTEHT AUS
EINEM TEIL UND HAT EINE
GESAMTHÖHE VON 34 MM.
LIMITIERT AUF 500 STÜCK.

SPIEL PRESS

Ist Gewinnen alles?

dem Lager der historischen Tabletops
kommen, oft ihre eigenen Szenarien
erﬁnden und sich selten um Punktekosten
bei der Armeezusammenstellung kümmern.
Diese Spiele fordern wesentlich mehr taktisches Geschick als jedes Turnierspiel. Auch
stellen sie die Spieler immer wieder vor neue,
noch nie da gewesene Probleme, bei denen
man nicht auf schon tausendmal erprobte
Taktiken und Tricks zurückgreifen kann.

ORIGINAL UND KOPIE DER TOCHTER DES KAPITÄNS AUF
DER SPIEL ‘05 IN ESSEN.
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LESERTEST

ZEIT FÜR DEN ULTIMATIVEN TEST

Miniaturen-Befragung

6B
Sie sind leicht zu erlernen. Man braucht keine
unzähligen zusätzlichen Regel- und Armeebücher, sondern kann gleich losspielen. Sie sind
ein guter Einstieg in das Tabletophobby.

Ob Superhelden, Mechs, Star Wars-Charaktere, Piratenschiﬀe oder Collectible Miniature
Games (CMG ab jetzt) sind in fast jedem Genre und Setting zu haben. Es ist schwierig, ein
Geschäft zu ﬁnden, das nicht zumindest ein CMG-System führt. Die Vitrinen, in denen
früher die besten handbemalten Figuren gezeigt wurden, sind jetzt voll mit den „Rares“
aus verschiedensten CMG-Systemen.

7A
Die meisten Regelhefte sind nicht umfangreicher als die Kurzanleitungen normaler
Tabletops. Normalerweise erscheinen keine
neuen Regeln oder Erweiterungsregeln. Die
paar Updates der Grundregeln erweitern das
Spiel kaum. Da die meisten Serien aus nur ca.
60 verschiedenen Modellen bestehen, kön3B
Somit wird es Zeit, den ultimativen Test zu Da es hauptsächlich große Firmen sind, die nen sie weder den wahren Sammler wirklich
machen. Bist du ein CMG-Spieler oder ein CMGs erzeugen, können diese schon allein herausfordern, noch bieten sie Spielern viel
deshalb länger am Markt bestehen als tradi- Abwechslung.
Vertreter der klassischen Miniaturen?
Markiere einfach, welche der folgenden Aussa- tionelle Tabletops. Der Sammel-Aspekt hilft
gen am ehesten auf dich zutriﬀt und am Ende auch, einen stetigen Umsatz zu erzeugen, da 7B
die Spieler versuchen, ihre Sammlungen zu Die Hersteller der meisten CMGs bieten die
der Befragung gibts dann eine Auﬂösung.
komplettieren.
gesammelten Regelupdates und zusätzliche
Szenarien als gratis Download auf ihrer Web1A
site an.
CMGs kosten mehr als traditionelle Miniatu- 4A
renspiele. Die Booster sind teurer als normale Herunterhängende Gewehre und verbogene
Blister und der Inhalt ist zufällig ausgewählt. Lichtschwerter sind nur zwei der Probleme, 8A
Man muss unzählige Booster kaufen, um die durch das billige Plastik, aus dem die Der Ausdruck „vorbemalt“ sollte bei CMGs
eine ordentliche Armee zu haben. Bei CMGs Figuren gefertigt werden, entstehen. Große nur sehr vorsichtig verwendet werden. Zwar
braucht man normalerweise weniger Figuren Gussgrate, gegen die man kaum etwas unter- sind sie meist mit drei oder mehr Farben beals in normalen Tabletops.
nehmen kann, sind ein weiteres. Außerdem malt, aber die Qualität lässt sehr zu wünschen
sind sie oft schief - oder im Fall der CLIX- übrig.
1B
Systeme - brechen sie sogar von der Basis.
Die Kosten sind mit denen von skirmish8B
Systemen vergleichbar. Auf eBay kann man 4B
Die Tatsache, dass sie schon bemalt sind, ist
sich seine Wunschminiaturen kaufen, auch Das weiche Plastik verhindert, dass die Figu- eine große Zeitersparnis. So kann man sofort
ohne Unmengen von Geld in Booster stecken ren bei einem Fall Schaden nehmen. Außer- mit dem Spiel beginnen. Außerdem muss
zu müssen. Die Rares mögen zwar oft teuer dem kann man sie einfach in einer Schachtel man so kein Geld für Farben und Pinsel aussein, dafür sind die Commons spottbillig. Im transportieren und braucht keine teuren Mi- geben und kann dafür mehr Minis kaufen.
Ganzen gibt man nicht mehr aus als für eine niaturenkoﬀer. Weiters verhindert das ﬂexible
Armee eines traditionellen Spiels.
Plastik, dass die Farbe abspringt.
{TKu}
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2A
Die Mehrheit der CMG-Charaktere haben
entstellte Gesichter und leiden an einem
Mangel an Details. Die Qualität reicht nicht
an die der Metall-Miniaturen heran.

5A
Umbau und Basteln sind wesentliche Bestandteile des Miniaturenhobbies. CMGs erlauben
es kaum, sich eigene Figuren zu bauen. Ein
Spiderman ist nun mal ein Spiderman und
daran ändert sich nichts.

2B
Die wichtigsten Details sind vorhanden und 5B
sie schauen auf dem Tisch gut aus. Sie wur- Einer der Gründe CMGs zu spielen ist, dass
den zum Spielen und Sammeln gemacht und man mit einem seiner Lieblingscharaktere
spielen kann, den braucht man also nicht zu
nicht, um sie in Vitrinen zu präsentieren.
verändern.
Viele CMCs haben mehrere Editionen, in de3A
nen es den gleichen Charakter in unterschiedDie CMGs werden nie so lange am Markt lichen Posen gibt.
bleiben wie traditionelle Tabletops. Sie zielen
auf die breite Masse ab, wenn diese aber das
Interesse verliert, werden auch die Händler
aufhören, die Spiele zu bestellen und deren 6A
Platz dem nächsten Massentrend abgeben. CMGs zielen auf den Massenmarkt ab und
Die großen Firmen, die dahinter stehen, wer- haben dadurch nicht die Tiefe „richtiger“
den kein Geld in ein wenig rentables Geschäft Systeme. Zu einfache Regeln und kaum Erstecken und den Spielern wird nichts übrig- klärungen führen zu vielen unklaren Situatiobleiben, als sich etwas Neues zu suchen. Sie nen. Sie bieten dem ernsthaften Spieler keine
sind nur ein kurzer Trend.
Herausforderung.
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LESERBRIEFE

6-8X A

Du bist ein Hardcore-Tabletopspieler und würdest alle CMGSpieler am liebsten sofort auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Versuche diese Gefühle zu unterdrücken; die meisten
CMG-Spieler sind recht umgängliche Gesellen und werden
gerne ihre Version des Hobbies mit dir teilen.
Trotzdem sind diese Spiele nichts für dich und du wirst sie
vermutlich nie ausprobieren.

3-5X A

Bravo, du bist ein ausgeglichener Spieler.
Du siehst ein, dass Abwechslung im Hobby gut ist, und
siehst den Spaß in CMGs. Geh in deinen nächsten Shop und
erkundige dich, welche Spiele gerade verfügbar sind, such
dir eines aus, das dir gefällt und spiele los.

0-2X A

CMGs sind dein Lebensinhalt, du kannst es kaum erwarten,
dein Geld in neue Booster zu investieren. Keine Angst, es sind
genug für alle da und du brauchst nicht vor dem Geschäft zu
übernachten. CMGs sind absolut dein Spiel.

STARSHIP TROOPERS

LESERBRIEFE
Woran wir merken, dass wir gelesen werden? An der stetig wachsenden Anzahl an Leserbriefen, welche uns täglich erreichen. Wer
auch Informationen oder Meinungen an uns schicken möchte, ist
gerne eingeladen: eMail an redaktion@spielxpress.com
@ Spiel ‘05 in Essen
[…] Daher schicke ich die eMail,
weil ich es echt gut gefunden
habe, dass man euch mal direkt
auf einer Messe treffen konnte.
[…] Ich freue mich schon auf die
nächste Ausgabe.
Sabine Grünwald, Lüneburg
[…] Ich konnte es gar nicht glauben, dass ihr wirklich ganze Zeitungen austeilt. Da ich normal
nie Werbematerial auf Messen
nehme (habe keinen Träger mit
^^), wollte ich das anfänglich
auch bei der Zeitung nicht, aber
dann – „zagong“ – das ist ne Zeitung und keine Ansammlung an
Werbematerial. […]
Manfred Lackner, Mülheim
ANTWORT DER REDAKTION: Wir haben
jede Menge positive Kontakte auf der
Messe gehabt. Das macht uns auch sehr
stolz, denn offensichtlich sind wir auf
dem richtigen Weg.

@ Kurzgeschichte
ERGEBNISSE

ÜBERALL BUGS!

Ich kaufte mir vor kurzem ihr
Magazin Oktober 2005. Beim
Durchlesen stieß ich auf die
Kurzgeschichte von Martina Hediger auf Seite 64 und begann zu
lesen. Ich kann ihnen nur sagen,
dass ich so etwas Faszinierendes
noch nie gelesen habe. Es geﬁel
mir so gut, dass ich es gleich
mehrmals durchlas. Ich wünschte
mir, ihr würdet mehr so unglaublich gute Geschichten von dieser
Schriftstellerin bringen, denn es
wäre eine sehr gute Bereicherung,
auch für euer Magazin.
Günter Sperl, Wien
In der Oktoberausgabe fand ich
neben der abgedruckten Kurzgeschichte den Verweis, man
möge sich auf der Homepage
informieren, wenn man eigene
Geschichten einsenden möchte.
Nun habe ich aber nirgendwo

eine entsprechende Information
ﬁnden können und richte mich
daher direkt an Sie. […]
Andrea Rohmert, k.A.
ANTWORT DER REDAKTION: Die Geschichtenschreiber brauchen eines
ganz bestimmt: Aufmerksamkeit der
Leser und jede Menge Lob, um den
eingeschlagenen Weg eines Schriftstellers fortzusetzen. Daher leiten wir
mit Freude jede Kritik weiter. Eigene
Kurzgeschichten senden Sie bitte an
redaktion@spielxpress.com. (ca. 5.000
bis 7.000 Zeichen, Einsendung per
eMail inkl. Abdruckerlaubnis, Belegexemplar geht nach Abdruck zu, Thema
Bereich Spiele).

Sei bereit für die coolste Action, die du bei Tabletops je erlebt
hast. Das „STARSHIP TROOPERS“-Tabletop bringt dir die Handlung aus dem Roman, der Fernsehserie und dem Film direkt
nach Hause.
Wollen Sie mehr wissen?
Sammle Armeen der Mobilen Infanterie, der Bugs oder
einer der bis jetzt noch nicht
entdeckten anderen Alienrassen und kämpfe um das
Überleben deiner Spezies.
Mit einem von Andy Chambers entwickelten Spielsystem, den Plastikminiaturen
von Bob Naismith und dem
von Robert Heinlein erschaffenen SF Hintergrund ist das
„STARSHIP TROOPERS“
Tabletop schwer zu schlagen!

Eine stetig wachsende Reihe Plastik- und Zinnminiaturen sorgt
dafür, daß „STARSHIP TROOPERS“ auch 2006 das heißeste
SF-Tabletop auf dem Markt sein
wird.

Leiste deinen Beitrag – komm
zur Mobilen Infanterie!

Die Möglichkeiten sind schier endlos – jede Fraktion hat
eine erstaunliche Bandbreite
an Spielmöglichkeiten, seien
es Tunnel, Luftunterstützung, Brain Bugs oder sogar
taktische Atomwaﬀen.

@ Abonnement
Besteht auch für Kunden in
Deutschland die Möglichkeit, Ihr
Magazin zu abonnieren?
Jörg Hutterer, k.A.
ANTWORT DER REDAKTION: Da wir
eine Zeitung für den deutschsprachigen
Raum sind, freuen wir uns natürlich
über Abos in Deutschland. Weitere Infos
gibt es auf http://abo.spielxpress.com.

@ Redaktionelle Arbeit
Ich bin Webmaster und Headorga der weltweit einzigen (und
somit größten *g*) MechWarrior
Clan Liga. Diese ist privat organisiert, und es spielen Städte-Clans
gegeneinander das Tabletop von
Wizkids. Dafür trifft man sich
ein Wochenende (!) und zockt
sehr große Schlachten. Vielleicht
möchtet ihr ja mal über uns
schreiben. Wir sind komplett privat organisiert. www.clan-battle.
de (Liga, Infos, und Bilder).
Philipp Mischke, k.A.
ANTWORT DER REDAKTION: Wir suchen
immer nach „Leser-nahen“ Themen.
Das ist sicher eines davon und wir kommen gerne darauf zurück.
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PURE KRAFTMASCHINEN

WARMACHINE
Übernimm das Kommando über deinen Warcaster und eine
Kampfgruppe von Warjacks!
Während der erbitterten Auseinandersetzung in „WARMACHINE“ bebt die Erde, wenn eiserne
Ungetüme von sechs Tonnen
Gewicht und mehr mit der
zerstörerischen Gewalt von Lokomotiven ineinander krachen,
wenn bleispuckende Geschütze
Plattenpanzer mit der gleichen
Leichtigkeit zerreißen wie Papier,
und wenn ein Sturm arkaner
Kräfte das Schlachtfeld in ein
Höllenfeuer von solch epischen
Ausmaßen verwandelt, dass selbst
die Götter davor zurückschrecken, ihre Füße auf die gemarterte Erde zu setzen.

E R H Ä LT L I C H I M G U T S O R T I E R T E N FA C H H A N D E L

IM VERTRIEB VON ULISSES SPIELE
ULISSES MEDIEN & SPIEL DISTRIBUTION GMBH
ANSCHRIFT LANGGASSE 3B, 65529 WALDEMS WÜSTEMS
TELEFON 06082-924180 FAX 06082-924188
WEBSEITE WWW.ULISSES-SPIELE.DE

Miniaturen

VORBEMALTE MINIATUREN

von Stefan Cernohuby
Vorbemalte Miniaturen sind deﬁnitiv eine
Innovation. Wer kann sich heutzutage
noch die Zeit nehmen, seine Miniaturen
selbst zu bemalen? Nach einem Acht-Stunden-Tag, gefüllt mit Arbeit oder Schule,
wird es da richtig knapp, außerdem kommt
noch die Müdigkeit hinzu. Müdigkeit führt
zu Dekonzentration und dann macht man
Fehler. Es gibt wohl nichts Schlimmeres, als
fünf Stunden an einer Miniatur zu sitzen,
um dann mit einem der letzten Pinselstriche die ganze Arbeit von vorher zu versauen. Und wer will schon mit unbemalten
Miniaturen ins Feld ziehen?
Daher sind vorbemalte Miniaturen den
selbst zu bemalenden klar vorzuziehen. Ich
denke mit Schaudern daran, wie wohl meine Herr der Ringe (HdR)-Miniaturenarmee
aussehen würde, hätte ich sie selbst bemalt.
Vermutlich genauso wie die Bemalversuche meiner BattleTech-Miniaturen, einfach
nur grausam. Meine persönliche Meinung
lautet: Will man wirklich beeindruckend
aussehende Miniaturen, die nicht vorbemalt erhältlich sind, dann wende man sich
an einen Proﬁ. Ansonsten, Finger weg von
unbemalten Figuren, Zugreifen bei vorbemalten Miniaturen!

SPIEL PRESS

Ein geringschätziges Lächeln über vorbemalte Plastikminiaturen und das Posieren
mit einer 200-köpﬁgen selbst bemalten
Warhammer40k-Armee können sich eindeutig nur Freaks leisten, die entweder
keine Freunde, oder keinen Job haben.

ZWEI SPIELE ZUM PREIS VON EINEM

TABLETOP IM ZEICHEN DES RINGS

Fearless + Titan 2577

Die Minen von Moria

Richtig gelesen, die Box enthält die Regelwerke für zwei Spielsysteme. Da wäre mit Fearless 3rd Edition ein Science Fiction - Skirmish Spiel und mit Titan 2577 ein Massenkampfsystem, das auf den Fearless-Regeln aufbaut.

Die aktuelle und die nächste Ausgabe stehen ganz im Zeichen des neuesten TabletopKrachers aus dem Hause Games Workshop. Dieses neue Einsteigerset freut alle Ring-Fans
und wird sicher jede Menge neue Spieler zu diesem Genre bringen. Wir haben uns entschlossen, den Bericht in zwei Teile zu teilen.

Die Hintergrundgeschichte
ist schnell erklärt. In einer
fernen Zukunft hat sich die
Menschheit über die Galaxie
ausgedehnt. Dabei ist sie auch
auf einige außerirdische Rassen
gestoßen. Nach den üblichen,
kriegerischen Auseinandersetzungen hat man sich auf einen
Waﬀenstillstand geeinigt. Da
nun eine große Anzahl an Soldaten arbeitslos
ist, hat man eine Art moderner Gladiatorenkämpfe eingerichtet, um diese zu beschäftigen
und auch dem Volk Unterhaltung zu bieten.
Das bringt uns auch gleich zu „Fearless“.
Hier übernimmt der Spieler im Prinzip die
Rolle des Managers eines Teams, das in den
Arenen um Geld und Ehre kämpft. Mit den
zur Verfügung stehenden Krediteinheiten
kann man Kämpfer anwerben und Ausrüstungen kaufen. Im Schnitt spielt man hier
mit drei bis fünf Figuren pro Seite. Pro Runde hat jede Figur eine Anzahl an Aktionen zur
Verfügung, die sie ausführen kann. Um diesen
nicht ganz hilﬂos ausgeliefert zu sein, darf der
Gegner versuchen darauf zu reagieren. Dies
ergibt ein sehr schnelles und dynamisches
Spiel, in dem sich Aktionen und Reaktionen
abwechseln.
Tests werden in Fearless mit einem 20-seitigen
Würfel durchgeführt, wobei immer niedriger
als die angegebene Nummer gewürfelt werden muss. Dazu kommen noch Modiﬁkatoren, die den Wurf erleichtern oder erschweren
können. Dieses System ist sehr einfach zu
erlernen und schon bald kann man seine
Kämpfer in die Arena schicken. Ein recht netter Einfall ist die Verwendung von verschiedenen Treﬀerzonen an den Gladiatoren, so
dauert es doch oft einige Zeit, bis ein Kämpfer das Zeitliche segnet (Das System hat mich
ein wenig an Battletech erinnert, Treﬀerzonen
mit unterschiedlichen Schadenskapazitäten).

Fearless ist dafür ausgelegt,
dass man - einem Rollenspiel
ähnlich - mit seinen Gladiatoren mehrere Kämpfe absolviert.
Diese nach und nach steigert
und ihnen neue Ausrüstung
kauft. Dazu gibt es auch die
entsprechenden Regeln im
Buch, die auch die Spätfolgen
von schweren Verletzungen
behandeln.Für alle, denen Arenen-Kämpfe
mit nur ein paar Akteuren zu wenig sind,
gibt es Titan 2577. Das Grundregelwerk ist
hier fast das Gleiche wie bei Fearless, so dass
man schon nach kurzer Zeit große Gefechte
spielen kann. Der Hauptunterschied ist, dass
man hier nicht Einzelﬁguren, sondern ganze
Armeen in die Schlacht führt. Diese werden
auch noch durch Fahrzeuge unterstützt.
Beide Regelwerke sind sehr übersichtlich
gestaltet, so dass man alle wichtigen Regeln
schnell ﬁndet. Auch die Regelbeispiele sind
zahlreich und gut gelungen. Bei einigen Ausrüstungsgegenständen zeigten die Entwickler
auch Sinn für Humor. Wo sonst kann man einen Cyberteddy kaufen, der automatisch seinem Feind nachläuft und explodiert, sobald
er ihn erreicht hat. Neben den Regelbüchern
enthält die Box auch noch alle wichtigen
Utensilien, die man braucht, um mit Fearless
zu beginnen, dazu gehören Charakterkögen,
Schablonen, ein Würfel, und drei Zinnﬁguren. Die Box gibt es auch in einer limitierten
Version, die bemalte Figuren enthält. Ich hätte mir nur etwas mehr Hintergrundinformationen gewünscht und Regeln zum Erschaﬀen
neuer Charaktere. Aber davon abgesehen sind
die beiden Systeme sehr gut gelungen und
machen viel Spaß. {TKu}

Heute gehts es um Inhalt,
Möglichkeiten und Goodies.
Nächstens zeigen wir Euch
einen Bildbericht von der
Bemalung der einzelnen Figuren und einige besondere
Tipps bei der Verarbeitung.
Wie schon im Vorjahr präsentierte der Games Workshop im Rahmen
der Essen05 seine Neuheit dem staunenden
Publikum. 2004 war es Warhammer. Nun
dürfen die Fantasy-Spieler die Pinsel hervorkramen. Der Ort der Geschehnisse ist allen
Filmguckern wohl bekannt: Das Höhlensystem von Moria.
Wer die Schachtel öffnet, findet jede Menge Material. Dazu gehören die Figuren der
Gemeinschaft (Frodo, Sam, Merry, Pippin,
Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli), 24 Moria-Goblins und als besonderer
Leckerbissen: Der Höhlentroll. Weiters gibt
es ein Tor, mehrere Säulen, ein Grab, einen
Brunnenschacht (_der_ Brunnenschacht)
und einige andere Gelände-Accessoires. Komplettiert wird alles durch mehrere Würfel,
das dicke Regelhandbuch und ein dünneres
Begleitbuch. Grundsätzlich fehlt nichts mehr,
um sofort zu beginnen. Wir empfehlen allerdings noch zusätzlich das Minen von Moria
– Starter-Malset. Weniger wegen der Farben
und dem Pinsel, sondern vielmehr wegen der
zusätzlichen zwölf Moria-Goblins.
Wer Games Workshop kennt, dem ist klar,
dass man auch nach dem Kauf nicht alleine
gelassen wird. Aufwendige Malanleitungen,
Geländebautipps und Szenarien warten auf
den Online-Besucher auf deren Webpage.
Dabei fällt vor allem dem Tabletop-Laien sehr
schnell auf, dass es nicht sehr schwer ist, sich
sein eigenes kleines Universum zu basteln

FEARLESS + TITAN 2577
„Ein doppelter Spaß für alle Einsteigerinteressen.“

HERSTELLER EXCALIBUR-MINIATUREN
GENRE SCIENCE FICTION-TABLETOP
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

und spielerisch in die Gänge
zu kommen. Mal ein Pinselstrich da, ein Kniﬀ dort und
das Ganze steht. Was noch
wichtiger ist: Es sieht auch
gut aus. Denn genau dort
hakt es bei den meisten Anfängern: Es überkommt einen das Bedürfnis, solche Sets zu kaufen und
wenn man dann nicht besonders geschickt ist,
dann ist man versucht, das Ding in die Ecke
zu pfeﬀern. Das hat man hier oﬀensichtlich
ganz genau erkannt und hilft nach besten
Kräften. Das geht sogar so weit, dass man
sich Rat und Tat direkt beim Erzeuger (in den
Hobbyzentren) holen kann, wenn man nicht
allzu weit entfernt wohnt. Wer dann so richtig in sein Element gekommen ist, kann sich
gleich auch die Zusatzpacks „Trommeln in
der Tiefe“, „Kreaturen von Moria“ oder einige
Schachteln aus der Kollektion „Goblins und
Trolle“ holen. Aber eines bitte ich mir bei den
vielen Spielern aus: Dass mir die Gefährten
auch immer hübsch überleben, denn sonst
wird es dunkel in Mittelerde … {BKo}
FEARLESS + TITAN 2577
„Die Gefolgschaft des Rings in den Minen von Moria.“

HERSTELLER GAMES WORKSHOP
GENRE FANTASY-TABLETOP
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Inhalt
34 hochdetaillierte Kunststoﬀminiaturen: Frodo, Sam,
Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas,
Gimli, 24 Moria-Goblins & ein Höhlentroll; 112-seitiges
Regelbuch mit den kompletten Spielregeln; 32-seitiges
Begleitbuch; Geländestücke für Balins Grab; Würfel und
„Der eine Ring“.

CONTRAKOLUMNE

TESTBERICHTE

VORBEMALTE MINIATUREN

von Thomas Kurz
Der Zusammenbau und die Bemalung
waren immer schon ﬁxe Bestandteile des
Miniaturenhobbies. Wie bei anderen künstlerischen Tätigkeiten kann man hier seiner
Phantasie freien Lauf lassen und machen
was einem gefällt. Wer vorbemalte Figuren
verwendet, muss sich auf die Interpretation
anderer verlassen.
Auch die Qualität vieler der kommerziell
bemalten Figuren – die Click-Serien fallen
mir hier sofort ein – lässt eher zu wünschen übrig. So zu malen sollte eigentlich
für jeden, der einen Pinsel richtig halten
kann, mit nur sehr wenig Übung möglich
sein. Niemand verlangt von einem Neuling,
dass er sofort alle Techniken beherrscht
und fehlerfrei malt, aber die Hose blau, das
Hemd weiß, Stiefel braun, Haare schwarz
und Haut ﬂeischfarben zu malen, ist wirklich keine Kunst, sondern eher wie ein
dreidimensionales Malbuch auszumalen.
Später kann man ja seine Figuren immer
noch verbessern, keine Bemalung muss
endgültig sein.
Das Gefühl, nach einiger Zeit seine selbstbemalte Figur in der Hand zu halten, auch
wenn sie kein Meisterwerk ist, ist immer
ein erhebendes. Man weiß, dass man hier
etwas geschaﬀen hat, das einzigartig ist.
Keine gekaufte Figur, auch wenn sie von
einem Proﬁ bemalt wurde, der eine Menge
Geld dafür verlangt hat, kann einem diese
Befriedigung geben.

0509016
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PROKOLUMNE

TESTBERICHTE

Produktwebseite:
Minen von Moria

Inhalt
1 Regelbuch Fearless 3rd Edition, 1 Regelbuch Titan, 2
Blätter mit Charakterkarten, 3 Blätter mit Schablonen
für Waﬀen und Gelände, 1 20-seitiger Würfel, 1 Blatt mit
Charakterbögen, 3 von 6 Figuren (zufällig ausgewählt, in
der limitierten Version bereits bemalt).
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Tony Tough 2
Zur Zeit sind Rückblicke in die Vergangenheit einer Figur, Person oder einer Handlung sehr beliebt. Angefangen hat
George Lucas mit dem Rückblick in Star Wars. Inzwischen durften wir schon Batman zu seinen Anfängen folgen und
auch Superman kann man in verschiedenen Bereichen seines Lebens in Film und Comic bewundern. Nachdem auch
James Bond am Beginn seiner Karriere gezeigt wird, darf natürlich auch Tony Tough nicht fehlen, welcher vor einiger
Zeit für große Aufregung im Bereich der Adventures sorgte. Gehen wir zurück in seine Jugend und klären wir auf,
warum dieser schrullige Detektiv derart verschroben und wunderlich ist …

Webseite zum
„Tony Tough 2“-Game

SPIEL PRESS

Endlich die Vorgeschichte
zum beliebten AdventureDetektiven „Tony Tough“
© Prograph

Der Ort des Geschehens ist ein
kleines, eher unbekanntes Städtchen
namens „Washington“ irgendwo in
New Mexico (US). Das aktuelle Jahr
ist 1953. Seit acht Jahren ist der zweite Weltkrieg beendet, es dauert noch
über 15 Jahre
bis zur ersten
Mondlandung
und die Rolling
Stones werden
erst in neun Jahren gegründet.
Washington ist
anfänglich eine
Indianersiedlung,
welche vom weißen Mann nach
und nach in eine
amerikanische
Stadt umgebaut
wird. Im Laufe
der Handlung
gerät der Ort in
den Mittelpunkt
von okkulten
Begebnissen (das
passiert manchmal auf alten
Indianerfriedhöfen), UFOErscheinungen
(Roswell ist nicht
weit), einer aufsehenerregenden
Entführung und
den Diebestouren
einer mysteriösen
Person.
Tony ist gerade mal 14 Jahre alt und
bringt seine Umgebung regelmäßig zur
Verzweiﬂung. Vater David – Chefarzt
des „Heiligen Kreuz“-Krankenhauses
– und Mutter Doris – Hausfrau – stellen sich Tony zwar nicht in den Weg,
aber seine Eskapaden können sie nicht
wirklich gut heißen. Einen Verbündeten hat Tony allerdings: Seymour ist
ebenfalls ein kleiner Junge, welcher die
Aufklärung von Geheimnissen liebt,

ONLINE

Multimedia

SCHON EINE SERIE …

0509020

www.spielxpress.com

STARTSEITE

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

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
ES GIBT UNZÄHLIGE SPIELE FÜR COMPUTER, KONSOLEN UND VERSCHIEDENSTE MOBILE ABSPIELGERÄTE WIE HANDYS UND PORTABLE
COMPUTER. WIR WIDMEN UNS AUCH DEM KINO, DEM FERNSEHEN
UND UNTERSCHIEDLICHEN AUDIO-QUELLEN, WELCHE IN KATEGORIEÜBERGREIFENDEN THEMENKREISEN ANGESIEDELT SIND.

STRATEGIE ARMIES OF EXIGO (ELECTRONIC ARTS)

MARTIN HASLINGER
BEREICH MULTIMEDIA
MARTIN.HASLINGER@SPIELXPRESS.COM

Spiele, Filme und Kekse
In einem Monat beginnt
die Weihnachtszeit, ein
neuer SpielxPress ist da und
damit auch ein neuerlich
prall voll gefüllter Multimediabereich - könnte das Leben denn schöner sein? Nun,
vermutlich kann sich der
eine oder andere tatsächlich
nach langem Nachdenken etwas Schöneres vorstellen, aber
das ändert nichts daran, dass
mich all diese Tatsachen überaus
fröhlich stimmen.
wie unser Titelheld. Allerdings scheut fortgesetzt und somit ergibt
er die Gefahr und das Abenteuer. Da- sich für gehörorientierte Spieher vergräbt er sich daheim und stürzt ler ein wahrer Ohrenschmaus. Der
sich in die Bücher, welche ihm helfen deutsche Publisher dtp mit seinem
Rätsel zu lösen und Tony interessante neuen Label Anaconda trägt
Tipps geben.
ebenfalls sein Scherﬂein dazu bei
– sicherten sie sich doch die
Das Produzenten-Team von Prograph exklusiven Weltrechte und
aus dem italienischen Städtchen So- sorgen so für die richtige
verzene (Art-Direktor Stefano Gualeni, Verbreitung des Produkts.
Charakter-Designer Valerio Massari
und die Musik von Simone Cicconi) „Tony Tough 2“ bringt wieder
hat wieder einmal sein Bestes gegeben. jede Menge schwarzen Humor
Besonders die neue Graﬁk (jetzt alles in und skurrile Action auf den Bild3D) fällt sofort auf. Zusätzlich konnte schirm. Er trägt nicht unwesentlich
Tony im deutschsprachigen Raum in dazu bei, dass die Adventures auch im
der Vergangenheit deswegen bezau- 21. Jahrhundert nicht aussterben. Im
bern, weil ihm verschiedene bekannte ersten Teil stieg er in die Fußstapfen
Sprecher (darunter auch jede Menge von Leisure Suit Larry, Monkey Island
Comedians) ihre Stimmen leihten. und Konsorten. Im zweiten Teil füllt
Im zweiten Teil wird diese Tradition er sie schon sehr gut aus. Wir dürfen

ÜBERSICHT MULTIMEDIA

PRODUKT-TESTS

Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst .................... ab 26

DER KÖNIG VON NARNIA
Überblick zur Saga von CS Lewis .....................................

28

CIVILIZATION IV

Imperien gründen mit Kultcharakter ............................... 32

ONLINE ADD-ONS

MMORPGs und ihre aktuellen Erweiterungen ................. 34

Allgemein bin ich derzeit überaus
froher Dinge, denn neben leckeren
Spekulatius und Lebkuchen in den
Regalen der Supermärkte ist auch
endlich „Civilisation 4“ erschienen,
das mich gleich in seinen Bann gezogen und bis jetzt nicht mehr los
gelassen hat – wenn die Langzeitmotivation des Spiels ähnlich hoch ist
wie bei den Vorgängerteilen, wird es
das wohl in nächster Zeit auch nicht
mehr tun. Zudem spielt es im Kino
zu dieser Jahreszeit traditionell jede
Menge guter Filme. „Harry Potter IV“
und mit Sicherheit auch „Der König
von Narnia“ sind allein schon zwei
kommende Kinofilme, die wohl einen Blick wert sein dürften. Ein paar
Informationen über letzteren gibt es
sogar in dieser Ausgabe zu erfahren.
Alles in allem bleiben mir, von meinem Multimediastandpunkt aus,
wohl nahezu keine Wünsche unerfüllt
– gute Spiele, gute Filme und, zwar
nicht multimediale aber dafür umso
leckerere, Kekse. {MHa}

CROSS-OVER BRETTSPIELE

Erfolgreiche Computer-Spiele neu geformt ..................... 36
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So wie beim Fußball im Stadion immer mehrere tausend
Teamchefs sitzen, so haben
auch viele das Gefühl, dass
sie als Feldherr große Dinge
hätten leisten können. Zu diesem Behufe gibt es die Strategiespiele und besonders die
Echtzeitstrategiespiele verkörpern die „edle Schlacht“, die
Genialität der Planung und die
unverkennbare Handschrift
eines Strategen. Lästige Dinge
wie Verwundungen, Verstümmelungen und Tod werden vereinfacht
dargestellt und somit aus dem Erlebnishorizont geschoben. Zurück
bleibt eine dem Schach ähnliche Auseinandersetzung mit dem gegnerischen Feldherrn …
Armies of Exigo
PDF auf unserer Webseite

ECHTZEITSTRATEGIE WINTER ASSAULT (THQ)
Als vor etwa einem Jahr das
Spiel „Warhammer 40k: Dawn
of War“ auf den Markt kam,
sorgte es für einiges Aufsehen im Echtzeitstrategiesektor. Durch ein innovatives
Ressourcensystem und eine
schnelle Spielweise konnte
es bei vielen Leuten punkten.
Manch einer kritisierte jedoch
die etwas kurz geratene Kampagne und das Balancing des
Winter Assault (WH 40k: Dawn of War)
PDFs auf unserer Webseite

STRATEGIE RISING KINGDOMS (BLACK BEAN)
Die bulgarischen Entwickler
von Haemimont Games haben
schon im Mai die ersten BetaVersionen ihres Spiels „Rising
Kingdoms“ verteilt und schon
damals war klar: Sehr große
Unterschiede zur klassischen
Warcraft-Reihe gibt es nicht.
Aber wie sieht das Spiel nun
in seiner Endversion aus? Nicht
schlecht. Aber sicher ist auch,
man wird nicht viel Neues an

Rising Kingdoms
PDF auf unserer Webseite

www.spielxpress.com

KÖNIG VON NARNIA SPECIAL
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KÖNIG VON NARNIA SPECIAL

DIE PHANTASIE-SAGA VON CS LEWIS

Die Verﬁlmung des zweiten Teils der
„Chroniken von Narnia“ - laut Reihenfolge des Autors - werden von Walt Disney
Pictures in Szene gesetzt. Das kommt
nicht von ungefähr, ist die Romanvorlage doch trotz ihrer Kämpfe und
vielen erschreckenden Überraschungen fast vollkommen unblutig und für
Kinder bestens geeignet.

„Die Rückwand des Schrankes sollte doch nur wenige Zentimeter von ihr entfernt sein und war
weiß Gott wo! Etwas Kaltes und Weiches rieselte auf Lucy nieder und gleich darauf stand sie
mitten in einem Wald in stockdunkler Nacht.“ (Der König von Narnia, Kapitel 1: Lucy schaut in
einen Wandschrank).

Regisseur des Films ist Andrew Adamson, der hiermit seinen ersten Realﬁlm abliefert – bisher war er nur mit
der Shrek-Filmserie beschäftigt, kann
aber damit einen verhältnismäßig
großen Erfolg vorweisen. Ob der Film,
der im Vorfeld von vielen Fantasyfans
natürlich im „Herr der Ringe“-Kaliber
erwartet wird, die hohen Erwartungen
erfüllen kann ist aber fraglich. Interessant ist in jedem Fall die Besetzung:
Die vier Geschwister sind durchgehend
neue Darsteller und die prominentesten Mitwirkenden sind die Synchronstimmen der Tierdarsteller, Rupert
Everett und Liam Neeson. Vor allem für
die beiden wird der Dreh des Films ein
großer Spaß gewesen sein, denn mitzuwirken, ohne selbst aktiv ins Geschehen eingreifen zu müssen, hat sicher
seinen ganz eigenen Reiz.

SPIEL PRESS

Gespannt darf man allerdings auch auf
die Länge der Umsetzung des Werkes
sein, ist das Buch doch gerade einmal
150 Seiten dick, und enthält eigentlich
auch keine epochalen Schlachten, wie
sie im Vorspann angedeutet werden.
Insofern darf man äußerst neugierig
darauf sein, was die Regie da wohl
gezaubert hat.

Die Geschwister Pevensie betreten
durch einen Wandschrank das Land
„Narnia“, eine wunderbare Welt, die
von sprechenden Tieren, Zwergen und
Riesen bevölkert wird. Doch dieses
Reich ist von der bösen Weißen Hexe
Jadis bedroht, die die ganze Welt in eisige Kälte und ewigen Winter gehüllt
hat. Der Kampf um die Freiheit von
„Narnia“ wird wohl das größte Abenteuer, das die Kinder jemals erleben
werden – bis dahin.
Denn „Der König von Narnia“ ist
nicht das Einzige, was CS Lewis zu
bieten hat und neben zahlreichen
literarischen und wissenschaftlichen
Publikationen hat er auch sechs weitere Romane über das wunderbare Reich
der Tiere geschrieben. Diese ergeben
schließlich zusammen die „Chroniken
von Narnia“.
Normalerweise werden die Bücher
nach ihren Erscheinungsdaten aufgelistet, doch ich werde das hier in der
Reihenfolge der „narnischen“ Geschichte tun:

auf der Seite der CS Lewis Foundation
sehr gut aufgehoben. Die findet Ihr
unter www.cslewis.org.
Informationen zu den „Narnia-Chroniken“ ﬁndet man auch sehr zahlreich im
Internet. Allerdings mischen sich zur
Zeit sehr viele Links von Disney und
den verschiedenen Kinos unter die literarischen Seiten, weil der Filmrelease
kurz bevor steht.
Immer wieder wird auch darauf hingewiesen, dass die Bücher in einem
christlichen Kontext entstanden
sind, nämlich in der Absicht Kindern
die Werte des christlichen Glaubens
näher zu bringen. Dies geschieht
in „Der König von Narnia“ mit Hilfe
von christlichen Symbolen, wie zum
Beispiel dem des Königs „Aslan“. In
seinem Opfertod spiegelt er stark die
Rolle von Jesus wieder, der sich für
das Wohl der ganzen Welt opfert. Und
auch seine Auferstehung erinnert stark
an die Geschichte des Neuen Testaments. So erscheint auch er zuerst zwei
Frauen – Susan und Lucy. Daneben
ﬁndet sich auch ein Judas, den man
in Edmund verkörpert sehen könnte,
Das Wunder von Narnia
und Jadis, die böse Hexe, beherrscht
(The Magician‘s Nephew, 1955),
wie Satan die Kunst der Verführung.
Der König von Narnia
Ob man allerdings so weit gehen kann,
(The Lion, the Witch and the Wardrobe, ‘50),
in „Aslans“ Vater jenseits des Meeres
Der Ritt nach Narnia
Gott-Vater zu sehen, wird schon etwas
(The Horse and His Boy, 1954),
schwieriger. Aber egal wie man gewisse
Passagen
oder Charaktere interpretiert,
Prinz Kaspian von Narnia
der christliche Einﬂuss ist unverkenn(Prince Caspian, 1951),
bar.
Die Reise auf der Morgenröte
Entstanden sind die „Narnia“-Bücher
(The Voyage of the Dawn Treader, 1952), nach Lewis’ Erfahrungen im 2. Weltkrieg, als mehrfach Kinder aus kriegsDer silberne Sessel
betroﬀenen Städten wie zum Beispiel
(The Silver Chair, 1953) und
London bei ihm am Land einquartiert
Der letzte Kampf
(The Last Battle, 1956).
Neben dem großen Einfluss, den
seine Narnia-Buchreihe hatte, war
Lewis auch wissenschaftlich aktiv und
veröffentlichte zahlreiche Bände vor
allem im Zusammenhang mit dem
christlichen Glauben. Wer sich einmal
über dieses andere Betätigungsfeld des
Fantasy-Autors informieren will, ist
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Der König von Narnia

wurden – genauso wie die Hauptfiguren in seinem ersten Buch, die
Geschwister Pevensie. Übrigens, der
Kasten, der damals in Lewis’ Korridor
stand, steht heute im Wade Center des
Chicago Wheaton College und davor
ist ein Schild angebracht, mit der Aufschrift: „Betreten auf eigene Gefahr!“.
Ein kleines Mädchen, das zeitweilig
bei ihm lebte, fragte ihn einmal, was
sich hinter diesem Wandschrank befände. Vielleicht hat ihn das zum geheimen Eingang in das Reich der Tiere
inspiriert.
Zwischen 1967 und 1990 wurden vier
der Teile der „Chroniken von Narnia“
verﬁlmt und der „König von Narnia“
diente auch als Vorlage für ein Kindermusical rund um Lucy, Edmund,
Susan und Peter.

Jetzt kommt ein neuer Kinoﬁlm unter
der Regie von Shrek-Macher Andrew
Adamson und der verspricht auf jeden
Fall ein Erlebnis fürs Auge zu werden.
Denn was man jetzt schon an Screenshots bewundern kann, lässt auf Großes hoﬀen – auch wenn die Geschichte
keine großartigen Schlachten enthält.
Um nun aber wieder zum Buch zurückzukehren oder besser zu den Büchern – immerhin sprechen wir hier
von insgesamt sieben Bänden – so
kann man sich wohl am besten ein
Bild von ihrer Bedeutung machen,
wenn man sich ein paar einfache statistische Daten ansieht.

Der zu erwartende Kinoﬁlm: Fantasy-Spektakel
„Der König von Narnia“.
© 2005 BVG

CS Lewis

Seit ihrer Veröﬀentlichung zwischen
1950 und 1956 haben sich „Die Chroniken von Narnia“ über 85 Millionen
Mal verkauft. Im Laufe der Zeit wurden die sieben Bände in 29 Sprachen
übersetzt und waren lange ungeschlagene Nummer eins unter den Bücherreihen des Weltmarktes.

Clive Staples Lewis wurde 1898 in Belfast geboren. Er war Literaturwissenschaftler und unterrichtete am Magdalen College in Oxford und an
der Universität Cambridge Englische Literatur des
Mittelalters und der Renaissance.

Wer sie geschlagen hat? „Harry Pot- Lesen Sie auf der nächsten
ter“! – aber selbst die Beatles mussten Seite weiter unser „König
irgendwann vom Podest herunter. Das von Narnia“-Special.
sollte dem Erfolg der „Chroniken von
Narnia“ keinen Abbruch tun. {STr}

ÜBER DEN AUTOR

Forum
Ihre Meinung
zum Kinoﬁlm unter:
www.spielxpress.com

In der von CS Lewis überlieferten Reihenfolge der “Chroniken von Narnia”
nimmt “Der König von Narnia” den
zweiten Teil ein, chronologisch gesehen ist es jedoch der erste Band. Die
Einführung der Saga, die laut Lewis
Aussagen Kindern die Aspekte christlichen Denkens auf phantastische Weise
näher bringen soll, dreht sich um eine
böse Hexe, die sich im magischen Reich
Narnia selbst zur Königin ausgerufen
hat. Seitdem herrscht Winter und alle
guten Wesen werden terrorisiert, verfolgt und versteinert. Voller Schrecken
harren sie der Ereignisse, eines schrecklicher als das andere. Als ein von der
Königin erpresster Faun aber tatsächlich eine „Evastochter“, wie weibliche
Menschen in dieser Welt genannt
werden, triﬀt, tut er nicht wie ihm
geheißen und verrät sie. Im Gegenteil,
er hilft ihr, sich in der Welt zurechtzuﬁnden. Als dann auch ihre Brüder und
Schwestern aus unserer Welt das Land
durch einen Wandschrank in einem alten Haus erreichen, kommen sie gerade
rechtzeitig um Aslan, dem mächtigen
magischen Löwen, bei seinem Kampf
gegen die Hexe zu unterstützen. Eine
schwierige Aufgabe, und erst der Anfang ihrer Abenteuer. {SCe}

CROSSOVER

CROSSOVER

von Stefan Cernohuby

Der König von Narnia

VERLAG UEBERREUTER
AUTOR CS LEWIS
SERIE CHRONIKEN VON NARNIA
BAND 2 DER KÖNIG VON NARNIA
GENRE FANTASY-SAGA
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 SOFTCOVER
UMFANG 166 SEITEN
ISBN 3-8000-5168-0

SPIEL PRESS

DER KÖNIG VON NARNIA - DER FILM

Seine Werke sind bekannt dafür, auf christlichem
Hintergrund zu basieren. Auch seine Kinderbuchserie über das Land Narnia hat starke christliche
Wurzeln. Lewis war lange Zeit eng mit J. R. R.
Tolkien befreundet; jedoch kühlte diese Freundschaft merklich ab, da Tolkien sich negativ über
Lewis‘ Narnia-Chroniken äußerte, die für seinen
Geschmack zu viele unterschiedliche Einﬂüsse
widerspiegelten (Christentum, nordische Sagenwelt, etc.). CS Lewis starb im November 1963 in
Oxford, England.
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HINTER DEM WANDSCHRANK GEHTS NOCH WEITER …

WAS ERICH VON DÄNIKEN NIE VERRIET …

Die Chroniken von Narnia

UFO – Aftershock

Mittlerweile scheint es ja schon fast Tradition zu werden, dass parallel mit dem Erscheinen eines neuen, groß angekündigten Fantasyﬁlms ein Spiel zu diesem erscheint. So natürlich auch
im Falle der „Chroniken von Narnia“, wo für sämtliche Konsolen und auch für die meisten Handhelds eine Umsetzung des Epos geplant ist.

1994 erschien bei einem der damals wichtigsten Publisher, Microprose, der Strategie-Titel „UFO –
Enemy Unknown“. Das Spiel war nicht unbedingt revolutionär, aber höchst erfolgreich und eroberte
sich somit seinen Kult-Status. Im Oktober 2005 erscheint ein weiterer Teil der UFO-Reihe.

Online PDF
Lesen Sie kurz
nach Erscheinen gleich
aktuelle Testberichte:
www.spielxpress.com

Erste Einblicke in das
Fantasy-Abenteuer
„Der König von Narnia“.
© 2005 BVG

Das Spiel „Die Chroniken von
Narnia“ ist ein Action-Adventure
mit kleineren Rollenspielelementen.
Der Spieler übernimmt die Kontrolle
über die vier Kinder, also über die
Hauptakteure des Films. In dieser
Gestalt müssen zahlreiche Gegner
besiegt, Rätsel gelöst und auch Level
beendet werden - das Spiel ist in 15
einzelne Kapitel unterteilt. Besonderes
Augenmerk wird während des gesamten Spielverlaufs den Fähigkeiten der
einzelnen Kinder gewidmet. Sowohl
während der Kämpfe, als auch zum
Vorankommen bei den meisten Rätseln, müssen diese gezielt eingesetzt
werden. Denn während sich die kleine
Lucy zum Beispiel auch durch winzige
Löcher zwängen kann, vermag Susan
Schneebälle gezielt zu werfen. Zudem
sind die Endgegner der einzelnen Level nur selten durch stupides Tothauen
zu erledigen - etwas Nachdenken und
Kombinieren von Fertigkeiten hilft da
meist schon eher. Nachdem all diese
Sonderfertigkeiten benötigt werden,
der Spieler aber immer nur die direkte Kontrolle über ein Kind hat, kann
man zwischen den einzelnen Kindern

wechseln. Auch wenn die Charaktere
normalerweise vom Computer gesteuert werden, sind sie doch wesentlich
eﬀektiver, wenn man sie selbst spielt.
Eine weitere Möglichkeit ist, das
Abenteuer gemeinsam mit Freunden
zu bestreiten. Während eines laufenden Spiels können jederzeit neue Spieler beitreten und direkt die Kontrolle
über eines der Kinder übernehmen.

werden kann. Neben den reinen Spielfunktionen wären natürlich auch noch
einige technische Details zu nennen.
So ist die Graﬁk zwar nicht weltbewegend, aber sie schaﬀt dennoch eine sehr
schöne Atmosphäre, die der des Kinoﬁlms wirklich ähnelt. Der Soundtrack
des Spiels klingt episch und zumindest
im englischen Originalspiel werden
die Stimmen der Kinder auch von den
Schauspielern des Films synchronisiert.

Ein weiteres Feature des Spiels sind
Teamattacken, die von den Kindern Man darf gespannt sein, ob „Die Chroausgeführt werden können. Dabei niken von Narnia“ es schafft, neben
agieren zwei oder mehr Kinder ge- eingefleischten Fans des Films, bei
meinsam und helfen sich gegenseitig, denen das Spiel wohl ohnehin für Bewodurch Gegner besser bekämpft oder geisterung sorgen dürfte, auch andere
auch das eine oder andere Rätsel gelöst Spieler zu fesseln. {MHa}

Damit ist UFO sicherlich eine
der langlebigsten Serien der Spielegeschichte. Das grundlegende
Spielprinzip, das die Essenz und
Identität von UFO ausmacht,
wurde im ersten Teil begründet
und hat sich bis heute zum aktuellsten „UFO – Aftershock“ erhalten. Auf einer strategischen Übersichtskarte baut man seine Basen
aus, und schickt seine kleinen
Kampftrupps auf Missionen. Bei
diesen Missionen wird in einen
taktischen Modus umgeschaltet,
bei dem man seine Soldaten
über das Schlachtfeld scheuchen
kann. So wird dann überlegene
Alien-Technologie erbeutet, deren Untersuchung zur Entwick-

lung immer besserer Ausrüstung
dient. Dabei gibt es auch einen
RPG-Aspekt, denn die einzelnen
Soldaten der Anti-Alien-Truppe
werden durch zunehmende Erfahrung und bessere Ausrüstung
immer wertvoller. Musste man in
den ersten UFO-Teilen noch seine Abfangjäger ausschicken, um
anfliegende „Unknown Flying
Objects“ abzuschießen und dann
die Wracks freizukämpfen, geht
es bei der Neuauﬂage von UFO
um Territorien. Der Rest orientiert sich aber nach wie vor am
Original.
„UFO – Aftershock“ ist bereits das
zweite UFO-Spiel im 21. Jahrhundert und kommt von den

tschechischen Entwicklern von
Altar Interactive, nachdem Microprose nach diversen Aufkäufen
Ende der 90er langsam von der
Bühne der Computerspieleentwickler verschwand. Dementsprechend schließt „Aftershock“
auch an „Aftermath“ an, die
Story ist 50 Jahre nach der von
„Aftermath“ angesiedelt. Es wird
angenommen, dass der Spieler
auf das teuflische Angebot der
Reticulans, ihnen die Erde im
Gegenzug für ein Orbitalhabitat
zu überlassen, eingegangen ist. Es
gilt nun, die Erde Stück für Stück
von der mysteriösen Biomasse
die sie bedeckt, und von allerlei
Ungeziefer zu befreien. Auch

spielerisch wird „Aftershock“ eng
an „Aftermath“ anschließen: Die
Kämpfe laufen wieder in Echtzeit
ab, können aber jederzeit unterbrochen werden, um in Seelenruhe neue Befehle zu verteilen.
Alles in allem werden sich darüber alte UFO-Veteranen freuen
und auch Anhänger von Squadbasierter Strategie, die selten geworden ist im anhaltenden RealTime-Strategie-Sumpf. {GZu}
0510004
Webseite zu
„UFO – Aftershock“

UFO FOR FREE!
Die ersten Teile der „UFO“-Serie sind
durch Microprose’s Auﬂösung mittlerweile Abandonware, d.h. werden nicht mehr
verkauft und auch nicht vom Hersteller
unterstützt. Wer sich also für diese Genre-Klassiker interessiert, kann sie sich bei
Abandonia herunterladen. Zwei der drei
Titel beﬁnden sich dort in den Top Ten
der „Most Popular“, und dabei führt „UFO
– Enemy Unknown“ die Liste an! Nicht dabei ist „X-COM: Interceptor“, ein nicht sehr
toller Weltraumshooter-Ableger.
UFO – Enemy Unknown:

0510005

VERTRIEB MORPHICON
HERAUSGEBER CENEGA
ENTWICKLER ALTAR INTERACTIVE
GENRE 3D-STRATEGIE, TAKTIK
SPRACHE ENGLISCH
PLATTFORM WINDOWS™ PC
ERSCHEINUNG 21. OKTOBER 05

CHRONIKEN VON NARNIA
„Das Computer-Spiel zum Film.“

VERTRIEB BVG
GENRE ACTION ADVENTURE
SPRACHE ENGLISCH
PLATTFORM PC, PS2, XBOX, GAMECUBE

SPIEL PRESS

„Fortsetzung der UFO-Reihe“

Systemanforderungen
Windows™ 2000/XP, 1 GHz Prozessor,
512 MB Arbeitsspeicher, 4 GB Festplattenspeicher, DVD-ROM Laufwerk,
DirectX 9.0c komp. Soundkarte, Graﬁkkarte mind. nVidia™ GeForce TM 5700
oder ATI Radeon™ 9500

Systemanforderungen
Windows™ 2000, XP Betriebssystem : 1.5 GHz
Prozessor : 512 MB RAM Arbeitsspeicher : 1,5
GB HD Festplattenspeicher : 2-fach DVD-ROM
Laufwerk : DirectX 9.0c komp. Soundkarte : DirectX 8.1 komp. Graﬁkkarte mit 128 MB RAM

Der Beginn. Fiese Untertassenüberfälle
terrorisieren die Erde. Die Geheimorganisation X-COM nimmt den Kampf auf.
X-COM – Terror from the Deep:

0510006
Spielerisch und graﬁsch praktisch ident
mit dem ersten Teil. Diesmal kommt die
Bedrohung allerdings vom Boden der
Ozeane!
X-COM – Apocalypse:

0510007
1997er Auﬂage bei der die Erde der Zukunft abermals bedroht ist. Etwas durchwachsen, aber Fans lieben es trotzdem.

ONLINE-AUSGABE | NEWS | FORUM | UND VIELES MEHR...
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HÖHEPUNKT EINER SERIE

Civilization IV

0510017
CivilizationSelbsthilfegruppe

In der Spielbranche gibt es einige lebende Legenden. Civilization ist eine davon. Als der erste
Teil heraus kam, schlug er mit seinem Konzept ein komplett neues Strategiekapitel auf. Dementsprechend hoch sind natürlich auch die Erwartungen an jeden Nachfolger. Wir konnten uns
vorab von „Civilization IV“ überzeugen und hier sind unsere Ersteindrücke.

Lesen Sie kurz
nach Erscheinen gleich
aktuelle Testberichte:
www.spielxpress.com

Erste Einblicke in das neueste Werk von Mastermind
Sid Meier „Civilization IV“.

SPIEL PRESS

©2005 Take2 Interactive
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lern Geschichtsbücher geschmökert.
Sieht man nämlich auf das Diagramm,
so erblickt man drei Pfeile, die zu der
Errungenschaft Schrift führen. Für
gewöhnlich bedeutet das nun, dass
drei vorherige Technologien erforscht
werden müssen, um Schrift zu bekommen. Nicht aber in „Civ4“. Diese drei
Pfeile zeigen in diesem Fall, dass aus
einer der vorherigen Errungenschaften,
Schrift als Technologie hervorgehen
kann. Sprich, für den Ackerbau haben
die Leute angefangen zu zählen, um
einen besseren Überblick über ihre
Felder zu bewahren und ihre Bestände
zu notieren. Durch Tonarbeit entstand
wiederum die Keilschrift, welche in
die weichen Tonplatten eingraviert
wurde. Das Schöne daran ist, dass
nun niemand mehr gezwungen wird,
alle Technologien zu erforschen. Aber
damit nicht genug, als ich mir das Regierungssystem angeschaut habe, bin
ich schier aus allen Wolken gefallen.
Ihr möchtet die erste demokratische
Sklaverei gründen? Vielleicht mit ein
bisschen Bürokratie, einer Prise Merkantilismus und mit der Staatsreligion
Hinduismus? Klingt vielleicht wie die
Idee eines Wahnsinnigen, aber rein
technisch wäre auch das möglich. Ab
nun könnt ihr eure Regierung maßanfertigen.
Aber warum ist dies so wichtig? Tja,
wenn ihr mit anderen Staaten ähnlicher Religionen in Kontakt tretet, so
sind euch diese von Haus aus freund-

von René Müller

licher gesonnen. Doch Staatsreligion
muss nicht heißen, dass es nur eine Religion in eurem Herrschaftsgebiet gibt.
Städte, die sich nahe an euren Staatsgrenzen beﬁnden, sind ein kulturelles
Sammelbecken. So kann es sein, dass
dort Hindus und Christen friedlich
zusammen leben. Im Übrigen solltet
ihr auf eure Grenzen in „Civ4“ mehr
denn je ein Auge haben. So schnell
könnt ihr gar nicht schauen, schrumpft
euer Gebiet um einige hundert Quadratkilometer oder ihr verliert gleich
eine ganze Stadt. Culture Bombing
heißt hier die Devise. Nachdem jede
Zivilisation auch ihre Berühmtheiten
hervorbringt, können diese dazu eingesetzt werden, das Nachbarvolk zu

begeistern. Schwups, schon sind die
Undankbaren übergelaufen. Ist im übrigen auch wesentlich billiger als einen
Krieg zu führen. Denn der kostet jetzt
nicht mehr nur die Erhaltungskosten
der Einheiten – nein, diese wollen
auch über Nachschublinien versorgt
werden, sobald sie im Feindesland
sind. Gewalt ist daher um einiges unattraktiver geworden.
Ja – endlich ist der nächste Teil von
Civilization da. Es hat sich manches
Wichtiges geändert. Was jedoch auf
jeden Fall geblieben ist, das ist der
Spielspaß. Wieder einmal hat mich
die Sucht so richtig gepackt, Imperien aufzubauen, sich mit den anderen
Herrschern herumzuschlagen und
durch geschickte Diplomatie einen
verlorenen Kampf doch noch herum
zu reißen. Auch der Mehrspielermodus ist so richtig gut geworden und
man genießt es in vollen Zügen, gegen
seine menschlichen Kontrahenten ins
Feld zu ziehen. Alles in allem kann
man den Jungs von Firaxis nur gratulieren, hoﬀentlich kommt bald das
nächste Add-on dazu heraus. {RMu}

Trailer, Wallpaper, Screenshots u.v.m als kostenloser
Download auf der unten
angegebenen Webadresse.

Um Gottes Willen, was mache ich denn
hier in einer Selbsthilfegruppe? Bin ich
hier auch richtig? Ja, genau das waren
die ersten Gedanken, die mir durch den
Kopf schossen, als ich den Saal betrat
,in dem „Civilization 4“ präsentiert wurde. Alle saßen brav in einem Kreis und
mitten unter uns befanden sich Leute
,die wie Caesar, Kleopatra oder Otto von
Bismarck gekleidet waren. Auch ein
Psychologe war dabei und die „Patienten“ berichteten von ihrer Sucht, Impe-

rien zu bauen. Nun, ganz unvorbereitet,
muss ich zugeben, hat es mich ja dann
doch nicht getroﬀen. Eine Woche zuvor
war nämlich ein Brief eines gewissen
Dr. Örtels eingetrudelt, der mich doch
glatt zu dieser Gruppe eingeladen hat.
Anbei lag sogar ein Lorbeerkranz, der
einem Patienten gehörte. Tja, mir hat
es auf jeden Fall gefallen, denn unter den armen Civilization-Süchtigen
fühlte ich mich richtig wohl. Klare
Sache, dass es nach dem Theater ans
Eingemachte ging und wir Civ4 auch
antesten durften. {RMu}

©2005 Take2 Interactive

0510021
Webseite zu
„Civilization 4“

Eine Selbsthilfegruppe als
Präsentation von „Civilization IV“. Lesen Sie mehr in
unserem Cross-Over.

SPIEL PRESS

Online PDF

Wie schon vielerorts bekannt ist,
wird „Civilization 4“ das erste Mal
in seiner Geschichte im schicken
3D-Gewand auftauchen. Die Welt
ist auch keinesfalls mehr nur statisch
dargestellt, ganz im Gegenteil. So haben sich die Entwickler jede Menge
Mühe gegeben, kleine Animationen
auf der Karte einzubauen und alles ein
wenig dynamischer und lebendiger zu
gestalten. Entdeckt ihr zum Beispiel
eine Herde Elefanten als Ressource,
so werden sich diese auch wirklich bewegen und über die Steppe wandern.
Weiters kann man nach Kämpfen die
Stärke einer Truppe auch direkt an der
Anzahl der Einheiten ablesen, die sich
noch in ihr beﬁnden.
Inhaltlich wurde auf jeden Fall konsequent weitergedacht. Beginnen wir
einmal ganz am Anfang. Städtebau ist
natürlich auch diesmal wieder oberstes
Gebot. Hier liegen aber auch die Verbesserungen in den kleinen aber feinen
Details. Die Kolonialisierung wird
nämlich durch die direkte Anzeige des
Stadtumfeldes, noch vor dem Bau einer
Stadt, und Auskunft über die Lebensmittelressourcen, Arbeitskräfte oder
Geld, das in der Umgebung gesammelt werden kann, enorm vereinfacht.
Ja – simplere Bedienung, aber dafür
noch mehr Komplexität – so soll es
sein. Nach diesem Prinzip entwickelt,
staunt man nicht schlecht, wenn man
den Technologiebaum sieht. Anscheinend wurden hier von den Entwick-

CROSSOVER

CIV4 - EINE PRÄSENTATION
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REALISTISCHE REAL-TIME-STRATEGIE IM ZWEITEN WELTKRIEG

Hochofen
der Betrübnis

The Ryzom Ring

Blitzkrieg 2

Stellt euch ein innovatives Online-Rollenspiel vor, in dem ihr vom
Magier über den Krieger bis hin zum genialen Technicus alles sein
Arenanet hat sich für das Sommerupdate wirklich ins Zeug gelegt. könnt. Stellt euch eine riesige Welt dazu vor, die vom größten
Das gratis Add-on „Hochofen der Betrübnis“ bietet jede Menge Zu- Berg bis zum winzigsten Detail liebevoll aufgebaut ist. Das alles
satzinhalte für Spieler der zwanzigsten Stufe.
kommt euch schon bekannt vor? Was wollt Ihr denn noch?!
Die Welt verändern. Eigene
Szenarios bauen. Einmal selbst
ein GM sein und andere Spieler
in ein Abenteuer führen. Für
die Jungs bei Atys ist das längst
kein Thema mehr. Seit sie auf
der E3 von dem Plan berichteten,
den Spielern die Möglichkeit zu
geben, eigene Welten und Landschaften zu kreieren, ist in der
MMORPG-Welt kein Stein auf
dem anderen geblieben.
War bisher das aus Ultima
Online bekannte „Housing“ (ein Haus in der
Welt bauen und einrichten) noch ein selten es Ziel
in der dreidimensionalen
Welt moderner OnlineRollenspiele, geht Saga of
Ryzom gleich einen Schritt
weiter. Mittels einfacher
Werkzeuge soll selbst der
Gelegenheitsspieler in der
Lage sein, seine Spielka-

meraden mit einer selbstgebauten
Welt zu beeindrucken. Auch das
gemeinsame Bauen und Tauschen
von Skripten soll ermöglicht werden. Wem jetzt schon das Wasser
im Mund zusammenläuft, der
muss aber noch eine Zeit lang
vertröstet werden: „The Ryzom
Ring“ (auch: R²) erscheint voraussichtlich erst im ersten Quartal
des nächsten Jahres. {ABo}

„Blitzkrieg“ war, nach den Anfangserfolgen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, ein prägendes Wort im Militärjargon geworden. Intensive Kommunikation über Funk ermöglichte den Einsatz schneller, motorisierter, gepanzerter
Einheiten mit enger Luftunterstützung. Eine Strategie, die sich auch im gleichnamigen Spiel bewährt.
Der erste „Blitzkrieg“-Teil von den
Moskauern Nival Interactive sorgte
2003 für Aufsehen. Endlich schaﬀte
es jemand, ein komplexes WeltkriegsStrategiespiel, das auch Hardcore-Fans
ansprach, in hübsche Graﬁk zu verpacken. „Blitzkrieg 2“ geht noch einen
Schritt weiter: Die Graﬁk wurde ordentlich aufpoliert und ist nun in 3D.
Sie gestattet zwar nicht ganz nah in
die Details hineinzuzoomen, wirkt jedoch unglaublich plastisch, als ob man
eine Modelllandschaft vor sich hätte.
„Blitzkrieg 2“ punktet aber vor allem
mit seinem Inhalt: Kaum ein leicht
zugängliches Strategiespiel bietet eine
derartige Fülle an Einheiten aus allen
Perioden und Fronten des Zweiten
Weltkriegs. Es gibt drei umfangreiche
Kampagnen für Deutsche, Amerikaner

und Sowjets. Basenbau gibt es natürlich
nicht, aber man gewinnt Spezialfertigkeiten für seine Einheiten. „Blitzkrieg“
bietet im Gegensatz zu den meisten
RTS-Spielen ein realistischeres Schadensmodell, dh. wenn ein Panzer von
einer Waﬀe mit genug Durchschlagskraft getroﬀen wird, geht er gleich in
Flammen auf, anstatt nur „Lebenspunkte“ zu verlieren. Kleines Manko:
Oppositionsparteien wie die Japaner
und Briten kann man nicht einmal
im Multiplayer-Modus übernehmen.
Vermutlich etwas, das man sich für ein
Expansion Pack aufgehoben hat. Das
Spiel enthält außerdem einen vollen
Level- und Kampagneneditor, der luxuriöserweise mit einem kompletten
Handbuch dokumentiert wird! Wem
„Codename: Panzers“ zu oberﬂächlich

KNOBELRÄTSEL
Sollten manche unter Euch der Leserschaft ebenfalls
Rätsel mitteilen wollen, schickt uns eine formlose eMail
(redaktion@spielxpress.com) und wir werden es gerne
veröﬀentlichen. Die Auﬂösung gibt es in der nächsten
Ausgabe.

sein sollte, oder wer die alten „Close
Combat“-Teile vermisst, der ﬁndet hier
das optimale Spiel. {GZu}
BLITZKRIEG 2
HERSTELLER NIVAL INTERACTIVE
VERTRIEB CDV
GENRE ECHTZEITSTRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD-ROM
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
EAN 5021290024366
Systemanforderungen
Windows™ 98, Me, 2000, XP Betriebssystem :
1.0 GHz Prozessor : 320 MB RAM Arbeitsspeicher : DVD-ROM Laufwerk : DirectX 9.0c komp.
Soundkarte : Graﬁkkarte mit 64 MB RAM

Sudoku
Die Rätselvariante „Sudoku“ (jp. Ziﬀern-Singulär) wurde vom Schweizer Mathematiker Leonhard
Euler im 18. Jahrhundert erfunden. Lange blieb diese Art, mit Zahlen zu spielen vergessen, bis es die
Japaner für sich entdeckten. Heute schwappt der Boom wieder auf Europa zurück.
Die Aufgabe ist das Vervollständigen des 9x9-Feldes. In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der
neun Unterquadrate müssen alle Ziﬀern von 1 bis 9 verteilt werden. Allerdings dürfen die Ziﬀern
jeweils in einer Zeile, Spalte oder einem Unterquadrat nur genau einmal vorkommen.

Lösung der letzten Ausgabe

SPIEL PRESS

diese Gebiete verwendet wurde,
ist zudem eine klare Aufwertung
und kann sich wirklich sehen
lassen. Weitere Höhepunkte des
Sommerupdates sind die Schlüssel, Titanen Quests und Söldner.
Die Schlüssel werden ab jetzt in
jedem Gebiet gebraucht, um Truhen zu öﬀnen und müssen davor
gekauft werden. Hat man keinen
Schlüssel, so muss man leider auf
die möglichen Schätze verzichten. Hinter dem Namen Titanen
Quests verbirgt sich naturgemäß
Großes. Es handelt
sich dabei um eine
Reihe von Aufträgen,
die äußerst schwierig
sind und sich an
Spieler wenden, die
den „Hochofen der
Betrübnis“ schon
gemeistert haben.
Die Söldner stellen
wiederum ein ganz
eigenes Kapitel dar.
Ab nun können
nämlich auch außerhalb der Gilde stehende Spieler
für Gildenkämpfe angeheuert
werden. Das kostet 100 Goldstücke administrativen Aufwand
und zusätzlich natürlich die
Summe, die von dem Söldner
verlangt wird. Alles in allem ist
die Erweiterung – dafür dass sie
unentgeltlich ist – wirklich sehr
gut gelungen. Mancher Hersteller kostenpﬂichtiger MMORPGs
könnte sich ruhig eine Scheibe
davon abschneiden. {RMu}

Webseite zu
„Blitzkrieg 2“

SPIEL PRESS

Die Erweiterung setzt sich aus
zwei neuen Gebieten zusammen.
Zum einen wäre da „Grenths
Fußabdruck“ und zum anderen
der eigentliche „Hochofen der
Betrübnis“. Da die neuen Szenerien im Herzen der Zittergipfel
liegen, wurde das Betreten dieses
Bereichs ein wenig vereinfacht.
Die neuen Gegenstände und
anderen Belohnungen, welche
die Spieler dann darin erwarten,
müssen jedoch erst hart erkämpft
werden. Die Grafik, welche für
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CROSSOVER

Multimedia

Tests von Brettspielen im Bereich Multimedia? Ja, das hat schon seine Richtigkeit. Es geht hier
immerhin um zwei prominente Cross-Overs, welche den Verlauf der Multimedia-Geschichte
stark beeinﬂusst haben. Zu diesem Cross-Over haben wir auch den Bericht über eine Buchumsetzung hinzugenommen.
Online PDF
Ausführliche,
ständig aktuelle Test:
www.spielxpress.com

PC-Spiele und Romane als Brettspiel? Eine Menge mehr als bloß die
Umsetzung eines Themas, versprechen
die drei Brettspiele World of Warcraft,
Doom und der Eiserne Thron. Fantasy
Flight Games hat es gewagt, sich einige Kult-Vorlagen wie den am Index
stehenden Shooter vorzunehmen, und

Der Eiserne Thron

SPIEL PRESS

Kaum ein Fantasy-Zyklus hat in
den letzten Jahren so viel Aufsehen erregt wie „Das Lied von
Eis und Feuer“ von George R. R.
Martin.

Während die Fans noch verzweifelt auf die
letzten Bände des Epos warten, kann man
jetzt bei „Der Eiserne Thron“ selbst in die Geschicke des Kontinents Westeros eingreifen.
Neben den stimmigen Graﬁken wartet das
Spiel mit einem tollen Spielmechanismus
auf, der Strategen das Herz höher schlagen
lässt. Drei bis fünf Spieler müssen zwei bis
vier Stunden für die Mischung aus Einschätzung, Intrige und Strategie veranschlagen,
aber dafür sind verschwitzte Hände garantiert. Man bekommt das Gefühl, Thema
und der Mechanismus sind miteinander
gewachsen und man weiß schon bald, dass
hier ein großer Fan verantwortlich war.

sie auf das Spielbrett zu bannen. Intrige, Spannung und Kampf bestimmen
bei „World of Warcraft“, „Doom“ und
„Der Eiserne Thron“ von Fantasy Flight
Games und dem Heidelberger Spieleverlag das Geschehen. Doch kommt dabei
auch das Feeling auf, das wir von den
Vorlagen kennen und lieben? {HBi}

Doom
Das Brettspiel „Doom“ zieht
natürlich erstmal den PCFreak an, doch wenn man
genauer hinsieht, wird klar,
dass hier nicht nur dieser
bedient wird.

Eine große Spielschachtel bemüht sich, die Unmengen an
Spielmaterial (u.a. die zahlreichen detaillierten Spielﬁguren) zu
fassen. Und unter den staunenden Blicken der Zockergemeinde
standen die Leute Schlange, um an einer Demorunde teilzunehmen. Bis zu sechs Spieler können sich in das Scharmützel
zwischen Allianz und Horde einmischen und auf genug Bekanntes aus dem Online-Game vertrauen. Vielfältige Charaktere,
abwechslungsreiche Quests und ein Main-Plot runden das Spiel
ab. Der wahre Clou ist jedoch der Kampf. Mit einer gesunden
Menge Planung wird man seine Fähigkeiten möglichst eﬀektiv
einsetzen, braucht aber immer noch das entscheidende Quentchen Glück, um schließlich zu siegen. Mit Sicherheit eine der
heißesten Brettspiel-Neuheiten des Winters!

ERWEITERUNG POKÉMON EX SMARAGD CCG (AMIGO)

JÖRG STERNER
BEREICH SAMMELKARTEN
JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Es ist nicht alles Magic …

Eine verhältnismäßig kleine Kiste vollgepackt mit Spiel-Material
begrüßt den Spieler und macht
deutlich, dass man hier ordentlich
was für´s Geld bekommt. Einer der
maximal vier Spieler steuert die
Eindringlinge und hat zur Aufgabe
möglichst schnell vier Kills bei den
Marines abzuräumen, die eigentlich
vor allem versuchen, in den variablen
Gängen zu überleben.
Das Spiel bietet großen Wiederspielwert, da es so ﬂexibel ist. Neben den
Szenarien des Regelwerks lädt das
Spiel förmlich zum Erdenken eines
eigenen Szenarios ein. Hilfreich ist
dabei der kostenlose Doom-Editor im
Netz. Auch ohne Echtzeit bietet Doom
tödliche Sci-Fi-Atmosphäre, denn der
Eindringlingsspieler ist mit zahllosen
Instant-Karten ausgestattet. Und so
weiß man wirklich nie, was sich da in
den Schatten versteckt!

ÜBERSICHT SAMMELKARTEN

BABYLON 5

Ein Sammelkarten-Klassiker im Überblick ....................... 38

WARLORD: SAGA OF THE STORM

Die aktuelle Erweiterung im Test ...................................... 41

PIRATES OF THE BARBARY COAST

Das etwas andere Sammelspiel ....................................... 42

WINX CLUB
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Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Sammelkarten im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

KARTEN WERDEN GEKAUFT, GETAUSCHT UND NACH BESTIMMTEN SPIELREGELN IN DUELLE GEGEN MENSCHLICHE MITSPIELER GEFÜHRT. WIR
BELEUCHTEN HINTERGRÜNDE, NEHMEN KONTAKT ZU HERSTELLERN AUF,
TESTEN NEUESTE EXPANSIONS UND HALTEN EUCH ÜBER VERANSTALTUNGEN UND TURNIERE AUF DEM LAUFENDEN.

Ein Sammelkartenspiel für Mädchen ..............................
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Ständig neue Testberichte!

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN

World of Warcraft
Auf der Spiel ‘05 in Essen stellte der Heidelberger Spieleverlag das Brettspiel zu „World of Warcraft“ vor. Erstmal nur in Englisch und auch erst
im Dezember erhältlich, präsentierte sich die
Neuheit als mächtiges Weihnachtsgeschenk.

ONLINE

Sammelkarten

SAKRILEG ODER VEREHRUNG?

Cross-Over Brettspiele

www.spielxpress.com

STARTSEITE

Sammelkartenspiele gibt es mittlerweile
wie Sand am Meer. Einige basieren auf
guten und innovativen Ideen, andere bedienen sich nicht unbedingt nur der eigenen. Da ist natürlich klar, dass die Käufer
verunsichert und nicht sehr risikofreudig
sind. Wir wollen euch an dieser Stelle
unterstützen und stellen euch die besten
Exemplare vor. Wenn man den Begriﬀ
Sammelkartenspiele hört, denken viele
unweigerlich an „Magic: The Gathering“.
Das ist ja grundsätzlich kein Problem, nur
gibt es mittlerweile eine große Anzahl an
anderen und ebenso guten Sammelkartenspielen. Dass Magic Pionierarbeit auf
diesem Sektor geleistet hat und quasi im
Alleingang das Sammeln, Tauschen und
Spielen von bunt bedruckten Kärtchen
salonfähig gemacht hat, ist Wizards
of the Coast hoch anzurechnen.
Aber auch andere Verlage haben sich um Kunden in
diesem Bereich bemüht
und einige haben dies
auch sehr erfolgreich umgesetzt. Ab dieser Ausgabe
wollen wir nun auch verstärkt die anderen Marktvertreter vorstellen und den
Lesern näher bringen, ohne natürlich
auf Magic verzichten zu wollen. Diesmal werden mit „Game of Thrones“,
„Call of Cthulhu“ und dem Klassiker
„Babylon 5“ sowohl aktuelle, als auch
vergriffene Systeme vorgestellt, die
sich großer Beliebtheit erfreuen. Diesen Trend wollen wir über die nächsten
Ausgaben hin beibehalten und euch so
einen breit gefächerten Überblick über
die Sammelkartenlandschaft von heute
und anno dazumal geben. Vielleicht seid
ihr ja über die Vielfalt erfreut und wir
können auf diesem Weg eure Neugier
wecken, einmal ein neues Sammelkartenspiel auszuprobieren. In diesem Sinne
viel Spaß mit dem Sammelkartenteil vom
SpielxPress! {JSt}
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Das Land bekämpft den Himmel.
Der Himmel fordert den Ozean
heraus. Der Ozean greift das
Land an. Legendäre Pokémon
aus dem ganzen Universum
treﬀen an allen Fronten
aufeinander, aber sie
brauchen dich, um
sie zum Sieg zu führen. Möge der beste
Pokémon-Trainer
gewinnen! Als im
Jahre 1998 weltweit
das große Pokémon Fieber ausbrach, brauchte man nicht
lange auf das gleichnamige Sammelkartenspiel zu warten …
Ex Smaragd (Pokémon Erweiterung)
PDF auf unserer Webseite

SAMMELPANZER PANZER SQUADRON (ABYSSE)

Dieses Spiel ist ein Cross-Over in sich selbst. Zuerst sammelt man
Karten der rollenden Festungen; dann bekommt man in jeder Packung mehrere Panzer als Modelle mitgeliefert; zuletzt spielt man
auf einem Hexfeld. Die Regeln sind simpel und schnell erlernt. Klingt
spannend? Ja genau. Aber lesen Sie erstmal unseren Test ..
Panzer Squadron
PDF auf unserer Webseite

SAMMELKARTEN ANACHRONISM (TRIKING)
Führen Sie Ihren Kämpfer in
die Arena. Der Sand ist heiß,
die Sonne strahlt hell und
es kann nur einen geben.
Das alte Lied erklingt somit
erneut. Allerdings mit einer
winzigkleinen Änderung: Sie
führen die bekannte Persönlichkeit und überlassen sie
nicht sich selbst. Können Sie
mit Ihren Karten über ihre
Gegner triumphieren?
Anachronism
PDF auf unserer Webseite

www.spielxpress.com

HINTERGRUNDBERICHT

Sammelkarten

HINTERGRUNDBERICHT

VIELE NEUE KARTEN

CALL OF CTHULHU

ALT, ABER NOCH IMMER GUT …

Babylon 5 CCG

Im Call of Cthulhu Sammelkartenspiel bekämpfen willenstarke Ermittler die Mythosgeschöpfe (also die Großen
Alten und deren Diener), während korrumpierte Kultisten
versuchen, diese von ihnen verehrten düsteren Götzen aus
uraltem Schlaf zu erwecken, denn: »Das ist nicht tot, was
ewig liegt …«

Viele Collectible Card Games haben im Laufe der letzten zehn Jahre das Licht der Welt erblickt,
doch nur wenige davon sind den Leuten in Erinnerung geblieben. „Babylon 5“ ist eines davon.
Auch heute noch gibt es eine kleine, aber feine Fangemeinde, die sich in unregelmäßigen Abständen triﬀt, um „ihrem“ Favorit Tribut zu zollen und die eine oder andere Partie zu spielen.

Oben: Das „Earth Starter
Deck“, darunter „Wheel
of Fire“, die Erweiterung
aus dem Jahr 2000 für
„Babylon 5 CCG“.

SPIEL PRESS
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„Babylon 5 CCG“ basiert auf der
gleichnamigen Science-Fiction-Fernsehserie, die in Amerika von 1993
bis 1999 lief und äußerst erfolgreich
war. In der Serie ging es um die Weltraumstation Babylon 5, die so eine Art
Vereinte Nationen für die bekannte
Galaxie darstellen sollte. Die Galaxie
beherbergte etliche Rassen, von denen
die Centauri (intrigante Royalisten),
die Menschen von der Erde, die Minbari (ehrenhafte Friedensstifter) und
die Narn (kriegerisches Völkchen) den
größten Einﬂuss hatten.
Die Serie lief fünf Staﬀeln lang und
eine Spin-Oﬀ Serie mit dem Namen
„Crusade“ wurde ebenfalls gestartet,
die allerdings wegen mangelndem Interesse des Publikums nach 13 Folgen
wieder eingestellt wurde. Außerdem
wurden vier Fernsehﬁlme gedreht, bei
denen es sich einfach um jeweils eineinhalbstündige Folgen handelte, die
aber teilweise sehr gut die Hintergründe erklärten.
Soviel einmal kurz zur Vorgeschichte
des Sammelkartenspiels. „Babylon 5
CCG“ ist als reines Multiplayer-Spiel
konzipiert. Es ist zwar auch möglich,
zu zweit zu spielen, aber wirklich
gut wird es erst ab drei Spielern. Das
Spielziel ist es

Beispielkarten aus dem
Sammelkarten-Klassiker
„Babylon 5 CCG“.
©2005 Precedence
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auf 20 „Power“ zu kommen und mehr
zu haben als jeder andere Spieler am
Tisch. Nicht selten kommt es vor, dass
zwei Spieler in der selben Runde 20
erreichen und somit das Spiel in eine
weitere Runde geht.
Nun zur Entstehungsgeschichte von
„Babylon 5“ als Collectible Card Game.
Begonnen hat alles im Jahre 1997, als
das erste Grundset herausgekommen
ist. Es umfasste insgesamt 446 Karten,
welche, wie bei CCGs üblich, in Starter- und Booster-Packs verkauft wurden. Eine Besonderheit bei „Babylon 5“
war auch, dass es in jedem Set zumindest eine, von einem der Schauspieler
der Serie, unterschriebene Karte zu
ﬁnden gab. Im Grundset war das eine
„Delenn Transformed“ unterschrieben
von Mira Furlan.
„The Shadows“ war die erste Erweiterung für das Spiel und wurde nur in
Booster verkauft. Darin wurde mehr
Augenmerk auf die zwielichtigen Schatten und die geheimnisvollen Vorlonen
gelegt. Auch neue Charaktere für die
vier Rassen wurden vorgestellt, aber
auch Replacement-Charaktere fanden
ihren Weg in dieses Set. Dabei handelte es sich um Charaktere, die man entweder normal ins Spiel bringen konnte

oder eine schwächere Version mit der
Karte einfach ersetzen konnte, ohne
etwas zu bezahlen. So wurde Susan
Ivanova zum Commander befördert
oder Morden zu Mr. Morden. Die signierte Karte war „Mr. Morden“ von
Ed Wasser, was angesichts des Themas
der Erweiterung nicht weiter verwunderlich war.
Die „Deluxe Edition“ war ein Reprint
der Grundedition, da diese sich innerhalb kurzer Zeit sehr gut verkauft hatte und somit für Nachschub gesorgt
wurde. Es waren allerdings auch die
aktuellsten Versionen der Karten in
dem Set, da es im Grundset ein paar
Fehler auf den Karten gab. In diesem
Set war als signierte Karte eine „Commander Ivanova“, von Claudia Christian unterschrieben, zu ﬁnden.
„The Great War“ war wieder ein Set, in
dem es Starter und Booster gab. Es war
allerdings nur einer der beiden neuen Starter direkt aus der Box heraus
spielbar, nämlich die Völker der NonAligned, jene Rassen, die nicht zu den
Hauptrassen zählen. Der zweite Starter
enthielt Karten für alle Rassen, es
handelte sich dabei um die sogenannte
Home Faction, sprich jene Leute, die
nicht auf Babylon 5 tätig waren, sondern auf den Heimatplaneten der
entsprechenden

Rassen ihre Interessen verfolgt haben.
Das zweite große Thema in dem Set
war der große Krieg und zwar jener
zwischen den Schatten und den Vorlonen bzw. deren Verbündeten. Mit
„Prime Minister Mollari“, signiert von
Peter Jurasik, kam wieder eine Karte,
die von einem Schauspieler des Main
Casts der Serie unterzeichnet war.
Mit „Psi Corps“ trat eine weitere
menschliche Fraktion dem Geschehen
bei, die manipulativen und hinterlistigen Psioniker unter Leitung von Alfred Bester, gespielt von Walter Koenig,
bekannt als Chekov von Raumschiﬀ
Enterprise. Es gab wieder einen Starter,
der wieder aus der Box spielbar war,
und Booster. In dieser Expansion gab
es jeweils drei signierte Karten pro Set.
Die unterschriebenen Karten waren
„Alfred Bester“ (Walter Koenig), „Byron“
(Robin Atkin Downes) und „Zathras“
(Tim Choate), wobei die von Walter
Koenig natürlich am beliebtesten war,
da auch viele Star Trek-Fans ein Autogramm von ihrem Star haben wollten.
„Severed Dreams“ war wieder eine reine
Boostererweiterung. Ein sehr großer
Pluspunkt dieser Erweiterung war, dass
es für jede Rasse neue Startbotschafter
gab. So gab es eine Delenn, die ihren
Assistenten Lennier verbilligt ins Spiel
bringen konnte. Ein weiteres neues
Konzept war die Nightwatch, Leute
die nichts mit anderen Rassen zu tun
haben wollten und auch teilweise zu
radikalen Mitteln gegriffen haben.
Die drei unterschriebenen Karten
waren diesmal: „Ranger Lennier“ (Bill
Mumy), „Captain Sinclair“ (Michael
O‘Hare) und „Jane“ (Maggie Egan),
wobei letztere weder vom Kartentext,
noch vom Bekanntheitsgrad Sammler
und Spieler angezogen hatte.
„Wheel of Fire“ gab es wieder nur als
Booster und brachte zwei neue Spielmechanismen ins Spiel, zum einen die
bösen Drakh, ehemalige Untergebene
der Schatten und die ISA, welche sich
nach dem Krieg formiert hatte und als
gemeinsame Militär- und politische
Macht für Frieden und Ordnung sorgen sollte. Eigentlich waren die

Der Star Trek-Nachfolger
Babylon 5 war schon als TVSerie ein Publikumserfolg.
©2005 Precedence

Die Spieler übernehmen
die Rollen der Ermittler
bzw. deren Widersacher
– die Starterdecks Mythos
und Ermittler sind darauf bereits abgestimmt,
wobei der Spieler beide
Fraktionen durchaus
auch kombinieren kann.
Bis jetzt hatten Spieler
die Auswahl aus ca. 500
englischen Karten, die
neue Unheimliche Schrecken Edition erhöht den
Cardpool nochmal um
über 230 neue deutschsprachige Karten.

WINTER IS COMING

A GAME OF THRONES
Die Winter Edition ist die neue Grundserie für das „A Game
of Thrones“-Sammelkartenspiel von Ulisses Spiele unter Lizenz von Fantasy Flight Games.

Forum
Plattform für
Meinungen der Leser,
Sammler und Tauscher:
www.spielxpress.com
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Die über 240 Karten bieten
zahllose, aufregende neue
Möglichkeiten. Die Winter
Edition Starterdecks bieten
den perfekten Einstieg für
Anfänger, enthalten aber
auch für erfahrene Spieler
viele neue interessante
Karten. Durch die brandneuen Spielmechanismen
bleibt das Spiel neu und
überraschend. Durch die
offiziellen Turniere, die
Ulisses Spiele und Fantasy
Flight Games unterstützen
werden, können Spieler aus
der ganzen Welt ihre Kräfte
messen. Weitere Informationen dazu auf www.sammelkartenspiele.de!

E R H Ä LT L I C H I M G U T S O R T I E R T E N FA C H H A N D E L

IM VERTRIEB VON ULISSES SPIELE
039

ULISSES MEDIEN & SPIEL DISTRIBUTION GMBH
ANSCHRIFT LANGGASSE 3B, 65529 WALDEMS WÜSTEMS
TELEFON 06082-924180 FAX 06082-924188
WEBSEITE WWW.ULISSES-SPIELE.DE

Sammelkarten
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TESTBERICHT

DIE DRACHEN SCHLAGEN ZURÜCK …

Warlord: Saga of the Storm
Dragon´s Fury
In AEG‘s aktueller Expansion, „Dragon‘s Fury“, wird wieder einmal Krieg geführt. Doch diesmal
sind es nicht nur die Rassen untereinander. Die Drachen, die sich bis dato ruhig verhalten hatten, greifen in das Geschehen ein und es sieht nicht gut aus für die Völker von Accord.

©2005 Precedence

Forum
Plattform für
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beiden Gruppen so ausgelegt, dass
man frischen Wind ins Spielgeschehen
bringen wollte. Leider ging auch das
etwas nach hinten los, denn wenn man
einen Drakhspieler am Tisch hatte,
mussten sich alle zusammen bemühen,
ihn unter Kontrolle zu bringen, da
seine Karten teilweise sehr billig und
gleichzeitig auch sehr mächtig waren.
Die ISA hingegen war eine alles-odernichts-Organisation; entweder es
traten alle bei – oder keiner. Der positive Aspekt war schon sehr verlockend,
doch mit dem Malus, den man hatte,
wenn man nicht beitrat, konnte man
fast nicht mehr aufholen und so war
dieses Konzept auch nicht sehr beliebt
bei den Spielern. Dafür konnten sich
die signierten Karten durchaus sehen
lassen: „President Sheridan“ (Bruce
Boxleitner), „Doctor Sheridan“ (Melissa Gilbert-Boxleitner) und „Lieutenant
Corwin“ (Joshua Cox) waren wohl
die beliebtesten und auch teuersten
unterschriebenen Karten der ganzen
„Babylon 5 CCG“-Reihe.

„Crusade“ schlussendlich war die Erweiterung, die auf der gleichnamigen
Spin-Off Serie basierte. Die Story
spielte nicht mehr auf Babylon 5, sondern auf der Excalibur, einem Schiﬀ
der ISA, das sich auf der Suche nach
einem Gegenmittel gegen eine Seuche
befand, die von den Drakh auf der
Erde als „Dankeschön“ hinterlassen
wurde. Außerdem wurde so eine Art
Sideboard eingeführt, in dem man 20
Karten eines bestimmten Aspekts der
Suche nach dem Gegenmittel getrennt
vom Hauptdeck haben konnte und
jede Runde eine davon ziehen durfte.
Es waren gewaltige vier signierte Karten in dem Set: „Dr. Sarah Chambers“
(Marjean Holden), „Dureena Nafeel“
(Carrie Dobro), „Galen“ (Peter Woodward) und „Max Eilerson“ (David
Allen Brooks). Mit dieser Erweiterung
ging es wieder einen Schritt in die
richtige Richtung und es hätte so
schön weiter gehen können.
Die nächste geplante Erweiterung
hätte sich intensiv mit den Rangern,
Wächter für Ruhe und Ordnung, beschäftigt. Leider hat die Herstellerﬁrma Precedence die Lizenz für Babylon
5 verloren und durfte so keine Karten
mehr verkaufen. Letztendlich war das
auch der Untergang der Firma, die
zwar noch andere CCGs vertrieben
hat, aber für die Babylon 5 zum lebensnotwendigen Standbein geworden war.
BABYLON 5
„Nicht nur in vager Erinnerung …“
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VERTRIEB PRECEDENCE PUBLISHING
GENRE SCIENCE-FICTION CCG
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 8 SPIELER
SPIELDAUER 60 BIS 120 MINUTEN
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Die Babylon 5-Lizenz wurde übrigens
allen Firmen im Jahr 2001 entzogen,
weil Warner Bros. einen neuen Ableger
von Babylon 5 mit dem Titel „The Legend of the Rangers“ geplant hatte und
hoﬀte, die Lizenz dann wieder teurer
verkaufen zu können. Da machte dem
Studio aber das Publikum einen Strich
durch die Rechnung, denen gefiel
nämlich der Pilot der Serie gar nicht
und so musste Warner Bros. sich damit
abﬁnden, keine Babylon 5 Linie mehr
weiterzubetreiben.
„Babylon 5“ war mit acht Sets und einer
Laufzeit von fast vier Jahren ein sehr
erfolgreiches und populäres Trading
Card Game. Es gab immer eine sehr
lebendige Turnierszene und es wurde
auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft
ausgetragen. Außerdem war es möglich, sich aus einem Starter Deck und
einem Haufen Commons ein durchaus turnierfähiges Deck zu bauen, so
dass man hier von einem sehr kundenfreundlichen CCG sprechen konnte.
Dass die Entscheidung eines Studios
schlussendlich das Spiel und die erzeugende Firma zugrunde gerichtet hat, ist
sehr traurig und hat damals wie heute
vielen Fans des Spiels und der Serie
weh getan. Die Karten selber sind sehr
schön gestaltet und zeigen Bilder aus
der Serie in einer sehr guten Qualität
und Größe. {JSt}
ZEITTAFEL

PREMIER SET (446 Karten) - November ‘97
THE SHADOWS (203 Karten) - April 1998
DELUXE SET (380 Karten) - August 1998
THE GREAT WAR (397 Karten) - Oktober ‘98
PSI CORPS (196 Karten) - August 1999
SEVERED DREAMS (150 Karten) - Nov. ‘99
WHEEL OF FIRE (152 Karten) - April 2000
CRUSADE (159 Karten) - Dezember 2000
ANLA‘SHOK - geplant gewesen für 2001

Die Alderac Entertainment Group, welches ein ähnliches Spielprinzip wie Nun aber genug über AEG, kommen
auch kurz AEG genannt, ist schon ein „Legend of the Five Rings“ hatte, aber wir jetzt zur aktuellen Warlord-Expanziemlich alter Hase im Fantasy-Ge- im Orient angesiedelt war. Weitere sion, „Dragon‘s Fury“. Der Titel sagt
Sammelkartenspiele eigentlich schon relativ viel über den
schäft. Begonnen hat
von AEG wa- thematischen Inhalt aus. Die Drachen
alles 1993, als sie das
Spielemagazin „Shadis“
ren „Doom- sind wütend und die meisten Leute
herausbrachten. Schon
town“, „7th wissen nicht warum. Dass man wübald danach veröﬀentSea“, „Spycraft“ tende Drachen nicht leicht zähmen
und natürlich kann, wird wohl jeder Rollenspieler
lichte AEG das allseits
„Warlord“. Auf aus eigener, leidvoller Erfahrung wisbekannte „Legend of the
dem Rollen- sen, sodass auch die Rassen auf Accord,
Five Rings“-Rollenspiel
spielsektor gab der Welt in der Warlord angesiedelt
und das dazugehörige
es auch einige ist, sich etwas schwer tun, diese zu beSammelkar tenspiel
heraus. Diese beiden
Klassiker: „7th sänftigen. Trotzdem geht der erbitterte
Produktlinien haben
Sea“, „Warlord“, Kampf zwischen den Zwergen, Elfen,
sich bis heute erhalten
„Stargate“ und Nothrogs, Deverenians und den freien
und wurden stetig
„Farscape“.
Königreichen weiter. Wer die Drachen
weiterentwickelt. So
Aktuelle Pro- auf seine Seite bringen kann, wird sich
werden anhand der
jekte von AEG damit einen entscheidenden Vorteil
Tu r n i e r e r g e b sind das „City verschaﬀen.
of Heroes“-Sam- Die Karten sind wieder sehr schön
nisse des Sammelkartenspiel, gezeichnet und jeder Fantasy-Fan
melkartenspiels
w e l c h e s a u f wird seine Freude daran haben. An
die Ereignisse
dem gleichnamigen der Spielmechanik hat sich auch
im „Legend of the
O n l i n e - C o m p u - nichts geändert. Es werden allerdings
Five Rings“-Uniterspiel basiert. Als Epic-Karten eingeführt, zu denen es
versum bestimmt
geplantes Erschei- zwar noch keine speziellen Regeln gibt,
und so kann jeder
Spieler selber mitnungsdatum wird allerdings wird von AEG auf die komNovember 2005 mende Epic-Edition verwiesen, wo es
helfen seine Frakg e h a n d e l t . Di e dann dazu ein neues
tion zu stärken.
zweite Neuigkeit Format, ähnlich dem
Über die Jahre
für diesen Herbst schon vorhandenen
hinweg produzierist „Clout Fan- Campaign-Format,
te AEG viele Klastasy“, welche im geben wird. Die Starsiker, die teilweise
deutschsprachigen ter sind wieder direkt
heute noch gespielt
Raum durch Ami- aus der Box spielbar,
werden, aber von
denen man zumingo vertrieben wird. von den 50 Karten
Dabei handelt es sind 40 Fixed und
dest gehört haben
sollte. So gab es das „Legend of the sich weniger um ein Sammelkarten- 10 zufällig, sodass
Burning Sands“-Sammelkartenspiel, spiel, viel mehr sammelt und tauscht man mit zwei Starman dabei Chips, die man dann durch tern schon bequem
Werfen in die taktisch richtige Positi- Probespielen kann.
WARLORD - DRAGON´S FURY
on bringen muss. Es wird also nicht Alles in allem ist
nur die Sammelleidenschaft gefördert, „Dragon‘s Fur y“
„Here there be Dragons...“
sondern auch die Geschicklichkeit der wieder eine geSpieler getestet. „Clout Fantasy“ ist be- lungen Expansion,
VERTRIEB ALDERAC ENTERTAINMENT
die vielleicht
reits erschienen.
GENRE FANTASY CCG
durch das DraSPRACHE ENGLISCH
chenthema auch neue
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
Spieler anlocken wird. Wer ein SamALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
melkartenspiel mit Rollenspielcharakter sucht, ist hier genau an der richtiInhalt der Box
50 Karten
gen Stelle. {JSt}
1 zwanzigseitiger Würfel
1 Regelheft

Online PDF
Lesen Sie immer
aktuelle Testberichte:
www.spielxpress.com

0510023
Produktseite:
„Warlord CCG“
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Basierend auf dem ScienceFiction-Background ist das
Babylon CCG auch durch,
von Schauspielern signierte
Karten beliebt geworden.

Sammelkarten

TESTBERICHTE

DIE PIRATEN SIND ZURÜCK …

YU-GI-OH! IN GANZ DEUTSCHLAND

Pirates of the Barbary Coast

Pharaoh Tour 2005 WinX-Club

Mit „Pirates of the Spanish Main“ gelang WizKids im Herbst 2004 ein neuer Geniestreich. Ein
sammelbares Spiel, bei dem man die Spielﬁguren zusammenbasteln konnte, in diesem Fall
Piratenschiﬀe, und so auf Kaperfahrt ging. Jetzt, mehr als ein Jahr später, kündigt sich mit „Pirates of the Barbary Coast“ bereits das vierte Set an.

Am 22.10.2005 war es im Congress Center Leipzig so weit: Die Tour
hielt Einzug. Dabei ist allerdings nicht von der Tour de France die
Rede, sondern von der neuesten Tour aus dem Bereich „Yu-Gi-Oh!“.
Mit insgesamt 729 Spielern war es das zweitgrößte „Yu-Gi-Oh!“Turnier weltweit. Ein Grund zur Freude für Upperdeck.

Produktseite:
„Pirates“

Zunächst begann alles mit
einer einfachen Idee, Schiffe zum Selberbasteln und
das am besten noch
aus einer kompakten Form heraus. Die Karten, aus denen
man die Schiﬀchen
zusammensetzen kann,
sind im normalen Sammelkartenformat gehalten und bloß eine Spur
dicker, da sie aus Hartplastik sind. Mit
jeder erschienenen Erweiterung nahm
eine neue Fraktion den Kampf auf.
Waren es am Anfang nur die Piraten,
Engländer und Spanier, so wurden sie
bald um die Franzosen und Amerikaner ergänzt. Jede dieser Nationalitäten
hatte eine große Anzahl an Schiffen
und Personal zur Verfügung, wobei die
Piraten den größten Anteil hatten. Das
Spiel heißt ja nicht umsonst „Pirates of
the …“

SPIEL PRESS

Hatte sich das Spielgeschehen bis dato
meist vor Amerika und den Kolonien
der europäischen Mächte abgespielt,
so wird mit „Pirates of the Barbary
Coast“ das Mittelmeer zum Zentrum
des Interesses. Der geschichtliche
Hintergrund dazu ist nämlich, dass es
an der afrikanischen Küste des Mittelmeeres Stützpunkte von Piraten gab,
z.B. in Tripolis und Algier, die Schiﬀe
enterten, um die Besatzung und das
Schiﬀ gegen hohe Lösegelder wieder
freizulassen. Wurden diese nicht bezahlt, wurde die gefangene Mannschaft
versklavt und auf den Piratenschiﬀen
als Ruderer eingesetzt. So wird erzählt,
dass Miguel Cervantes, der Autor von
„Don Quixote“, kurze Zeit als
Ruderer auf so einem Schiﬀ
tätig war, bevor sein Lösegeld bezahlt wurde. Die meisten
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Großmächte arrangierten sich aber mit den
Piraten und diese hatten
somit ein einträgliches
Leben. Natürlich
wurde den Piraten schlussendlich auch das
Handwerk gelegt,
aber sie konnten ca. 400
Jahre lang das Mittelmeer in
Angst und Schrecken halten und daran
auch noch gut verdienen.
Spieltechnisch wird dieses Verhalten
sicher auch im neuesten Set einﬂießen.
Neu in dieser Erweiterung sind auf
alle Fälle die „Barbary Corsairs“ als
Nationalität, so dass man nun aus zwei
Piraten-Nationen wählen kann. Einen
neuen Schiﬀstyp gibt es auch, nämlich
die Galeere, die zwar nicht schnell
ist, aber ein paar nette Spezialregeln
hat. So kann sie nicht gepinnt werden,
sprich sie kann nicht von einem anderen Schiﬀ gestoppt werden und sie
hat, ähnlich wie der Schoner, die Möglichkeit sich nach der Bewegungsphase
am Heck zu drehen. Auch im Sektor
der Schätze hat sich etwas getan, so
wird es Schätze geben, die das schnelle
„Schatz holen und auf die Heimatinsel
bringen“ zwar nicht unterbinden, aber
doch zumindest schwerer machen.

kostet übrigens ca. vier Euro. Um ein
kleines Testspiel zu zweit zu absolvieren reichen meist schon drei bis vier
Booster, um sich entsprechende Flotten zu bauen und Spaß am Spiel zu
haben. Wer auf größere Flotten und
Auswahl verschiedener Nationalitäten
aus ist, sollte sich aber schon mehr ere
Booster-Packs zulegen.
Wer sich jetzt fragt, ob und wann die
Piraten auch auf Deutsch unterwegs
sein werden, den muss ich auf nächstes
Jahr vertrösten. Es werden gerade die
letzten beiden Erweiterungen („Pirates
of the Crimson Coast“ und „Pirates of
the Revolution“) bei FanPro auf Hochtouren übersetzt. Man hoﬀt noch in
diesem Jahr auf eine Veröﬀentlichung
dieser beiden Produkte. Auf ein deutsches „Pirates of the Barbary Coast“
wird man aber noch etwas länger warten müssen.

Alles in allem ist „Pirates of the Barbary
Coast“ eine willkommene Erweiterung,
die nichts von ihrem ursprünglichen
Spielspaß verloren hat und selbst für
kurze Spiele zwischendurch gut geVerkauft wird, wie schon aus den an- eignet ist. Sehr viel Platz zum Spielen
deren Sets bekannt, in Boostern, die braucht man auch nicht, ein Tisch
wieder zwei komplette Schiffe, eine reicht schon und innerhalb kurzer Zeit
Schatz- oder Mannschaftskarte, eine verwandelt er sich dank der Inseln und
Insel, einen (Mini-)Würfel und die Schiffe in ein riesiges Meer, wo die
Spielregeln beinhalten. Ein Booster Piraten ihr Unwesen treiben können.
{JSt}
PIRATES OF THE BARBARY COAST
„Eine willkommene Erweiterung!“
VERTRIEB WIZKIDS | FANPRO
GENRE PIRATEN SAMMELSPIEL
SPRACHE ENGLISCH | DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 30 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung konnten über 1000 Online-Anmeldungen verzeichnet
werden – davon ca. 400 TurnierNeueinsteiger. Nach einem heiß
umkämpften Finale wurde der
15jährige Vittorio Wiktor aus
Berlin zum Sieger gekrönt. Der
Hauptpreis für den Spitzenplatz
bestand aus einer sehr seltenen
Sammelkarte, einer Tinbox aus
der neuen Collection, sowie einem IPod Mini.
Teilnehmer mit weniger Spielerfahrung – oder jene, die sich vielleicht noch nicht trauten – konnten auf 18 Side-Events (kleine
Nebenturniere) mitspielen und
hier die neuesten Booster-Editionen gewinnen.
Fans ist die „Yu-Gi-Oh! Pharaoh
Tour“ schon seit 2004 ein Begriﬀ.
Das ist ein mehrmonatiges Großturnier, das in Vorrunden und
Qualiﬁkationsspielen ausgetragen
wird. Die diesjährige Turnierfolge
von Oktober bis Dezember führt
mit Unterstützung von PokitoTV auf RTL 2 durch den gesamten deutschsprachigen Raum.
Das große Finale findet am 17.
Dezember im Kongresspalais der
Stadthalle Kassel statt. {BKo}
©2005 Upperdeck

0510027

KARTENLISTE
Sieger-Deck Vittorio Wiktor
Pharao Tour – Leipzig
MONSTER
3x Cyberdrache
2x D. D. Assailant
2x Geister Sensenmann
1x Sangan
1x D. D. Überlebender
1x Don Zaloog
1x Mystischer Schwertkämpfer Lv 2
1x Truppen im Exil
1x Verwandlungskrug
1x D. D. Kriegerin
1x Brecher, der magische Krieger
1x Exarion Universum
1x Mobius, der Frostmonarch
1x Zaborg, Monarch d. Donners
ZAUBER
2x Feindkontrolle
2x Reinforcements of the Army
2x Smashing Ground
1x Adliger der Auslöschung
1x Voreiliges Begräbnis
1x Schwerer Sturm
1x Schnappstahl
1x Friedensbote
1x Sündenbock
1x Beschlagnahme
1x Buch des Mondes
1x Mystischer Raum Taifun
1x Gehirnkontrolle
1x Schwarzes Loch
1x Verräterische Schwerter
FALLEN
2x Sakuretsu-Rüstung
1x Ruf der Gejagten
1x Reißender Tribut
SIDE DECK
3x Des Koala
3x Stealth Bird
3x Wellen-Bewegungs-Kanone
2x Stufenbeschränkung Gebiet B
2x Zauberschild Typ 8
1x Magischer Zylinder
1x Waﬀenstillstand

DAS MAGISCHE FEEN SPIEL

In einer längst vergangenen Epoche lebten einmal alle Lebewesen in einem gewaltigen Zauberreich. Vier magische Fabeltiere
sorgten für Frieden und Ordnung unter den zaubernden Völkern.
Doch die Idylle wurde von drei Hexen gestört, die die Herrschaft
an sich reißen wollten …
16 Jahre später werden an der Zauberschule von Alfea
j u n g e Fe e n
in der Kunst
der Zauberei
ausgebildet.
So auch die
Freundinnen
„Bloom“, „Stella“, „Musa“,
„ Te c n a “ u n d
„Flora“. Das düstere Schloss von „Cloud Tower“
beherbergt dagegen die Schule
der Hexen. Hier wird die dunkle
Magie gelehrt und hier versteckt
sich auch ein gefährliches Hexentrio: „Icy“, „Darcy“ und „Stormy“! Ein Kampf zwischen Gut
und Böse scheint damit eigentlich unausweichlich. Damit wäre
auch schon die Story von „Winx“
umrissen.

Gespielt wird wie bei
der anderen
Version auch
mit „Winx“-,
„Macht“- und
„Magix“-Karten
und auch das
Verleihen der
Karten gegen
eine kleine
Aufgabe, die
erfüllt werden
muss, blieb dem
Spiel erhalten. Allerdings warten
die neuen Versionen mit einigen
Extras auf. Es gibt nun drei verschiedene Starterpacks, jeweils
mit anderen Charakteren und in
anderen Farben, aber natürlich
den alt bewährten Zutaten für
eine gelungene Schlacht gegen
die „Trix“. Das besondere Plus
des Spiels liegt in den kleinen
Details, wie parfümierten Karten
und Glitzer-Make-up passend zu
Die Serie kann man auf RTL II den einzelnen Charakteren. Und
im „Pokito TV“ bewundern und auch wenn ich eigentlich dain der vorletzten Ausgabe haben gegen bin, alle in einen Topf zu
wir schon einmal über das Spiel werfen, kann ich nur sagen, dass
berichtet. Jetzt gibt es aber neue sicher eine Mehrzahl der jungen
Ausgaben des Spiels und es lohnt Mädchen – und nicht nur die
sich auf jeden Fall einen Blick auf – sich von diesen Feen verzaubern
lassen wird. {STr}
diese zu werfen.
WINX – MAGISCHE FEEN SPIEL
„Die Mehrheit der jungen Mädchen wird sich von diesen Feen
verzaubern lassen.“
VERTRIEB UPPER DECK
GENRE FANTASY-KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
EAN 0-053334-415545
Inhalt
zwei Decks zu je 6 WinX-Karten, 20
Macht-Karten, 4 Magix-Karten, Spielregel, Spielmappe, 2 Sonnenringe, 1
Magix-Würfel, 1 Wolkenturm Karte.
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Gesellschaftsspiele

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

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE GIBT ES FÜR JEDE ALTERSSCHICHT UND IN JEDER
PREISKLASSE. VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT, MONOPOLY, SCHACH UND BACKGAMMON BIS HIN ZU MODERNEN FORMEN
WIE ETWA ZUG UM ZUG UND SIEDLER VON CATAN. AUCH KARTEN- UND
WÜRFELSPIELE FALLEN IN DIESE RUBRIK.

PHANTASIE VIVA IL RE! (DAVINCI GAMES)

STEFAN CERNOHUBY
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
STEFAN.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

Spiele und mehr …

ÜBERSICHT GESELLSCHAFTSSPIELE

WEIHNACHTSGESCHENKE

Über die Not und Tugend des Schenkens ......................... 46

PRODUKT-TESTS

Ausgewählte Produkte ins Auge gefasst ..................... ab 47

A GAME OF THRONES

Ein Cross-Over zum Lied von Eis und Feuer ..................... 48

PUZZLES SPECIAL

Die Zeit nach der Spiel ‘05 in
Essen bedeutet eine schier unglaubliche Zahl an neuen Spielen,
von denen wir euch auch eine
Menge vorstellen werden. Aber
wir bieten euch natürlich mehr
als nur Spielbeschreibungen und
Tests. Neben der Beantwortung
der kapitelübergreifenden Frage,
was ihr euren Lieben Passendes
unter den Weihnachtsbaum legen
könnt, wollen wir − um unserem
selbst auferlegten Bildungsauftrag
nachzukommen − auch neue
Fragen aufwerfen und versuchen,
diese zu beantworten. Dieses
Mal lautet die Frage, ob das klassische Genre der Puzzles eher als
Beschäftigung für Einzelne, oder
doch als Gesellschaftsspiel besser
geeignet ist. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema, vielleicht
als kleine Gegenbewegung zum
üblichen Verständnis des Genres
aufzufassen, findet ihr auf den
nächsten Seiten. Aber auch das
übergreifende Thema Live-Events,
das Phänomen der Faszination
Gesellschaftsspiele und − damit
zusammenhängend − der Spielefeste ist stark mit diesem Bereich
verbunden. Information und Impression sind daher wieder einmal
dicht miteinander verknüpft und
verschmelzen zu einem schön
anzusehenden Ganzen. Lasst euch
also wieder einmal beweisen, dass
es in der Welt der Gesellschaftsspiele immer Neues und Wissenswertes zu erfahren gibt. {SCe}

Gesellschaftsspiel oder Einzeltherapie ............................. 52

WEIHNACHTS-CHECK

Ratgeber fürs erfolgreiche Schenken ............................... 54
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Auch aus Italien kommen viele Spiele, die einen näheren
Blick wert sind. „Viva il Re“, zu
Deutsch „Es lebe der König“, ist
ein gutes Beispiel dafür. Nicht
umsonst war es im Jahr 2004
auf der Empfehlungsliste der
Spiel des Jahres-Kommission.
Worum geht es? Das Spiel handelt eindeutig in einem phantastischen Reich, denn nur dort
würde ein König abdanken, um
freiwillig jedem anderen demokratisch gewählten König Platz zu
machen, egal ob er ursprünglich aus der Reihe der Diener, Handwerker oder Kauﬂeute stammt …
Viva Il Re!
PDF auf unserer Webseite

RENAISSANCE TUCHULCHA (DAVINCI GAMES)
Neue Ideen im Brettspielsektor
sind rar, so bediente man sich
bei daVinci an dem klassischen
Konzept des Mensch-ÄrgereDich-Nicht und hauchte ihm
neue Ideen ein. Bei „Tuchulcha“
zieht man nun nicht mit namenlosen Hüttchen im Kreis
umher, sondern die Spieler sind
die Oberpriester eines etruskischen Tempels und schicken ihre Priester aus. Wie in dem Klassiker
bewegen sich die Priester auf einem Rundgang, um dann am Ende
Tuchulcha
PDF auf unserer Webseite

EISENBAHN TRANS EUROPA (WINNING MOVES)
Nachdem das
Spiel
„Trans
Amerika“ schon
vor Jahren ein
großer Erfolg
war und sich
Eisenbahn-orientierte Spiele
seit dem Preis für
das Spiel des Jahres 2004 für „Zug um Zug“ wieder im Aufschwung
beﬁnden, hat Winning Moves beschlossen eine europäische Variante
des Klassikers auf den Markt zu bringen. Aber auch dabei gibt es Gemeinsamkeiten, hat Days of Wonder doch auch eine Europaversion
von „Zug um Zug“ geschaﬀen. Oder scheint das nur so?
Trans Europa
PDF auf unserer Webseite
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KEINE PANIK VOR DEM BAUM

Was soll man denn
zu Weihnachten schenken?
„Fröhliche Weihnacht überall“, so wird es bald wieder aus dem Radio schallen. Ja, spätestens
dann weiß man, dass es Zeit wird sich darüber Gedanken zu machen, was man nun den Liebsten
zu Weihnachten schenken möchte. Oftmals ist das gar nicht mehr so einfach. Je erwachsener
die Menschen werden, desto schwieriger sind ihre Wünsche zu erraten.
Forum
Plattform für
Meinungen der Leser:
www.spielxpress.com

Wenn ich mich an die Zeit zurück
erinnere, als ich noch klein war, da
strahlten meine Augen vor Freude
über eine einfache Holzeisenbahn
oder ein paar Bauklötze. Mit solchen
Dingen konnte ich mich stundenlang
vergnügen. Meine Eltern hielten mich
zudem immer dazu an, Briefe an den
Weihnachtsmann zu schreiben. Voller
Vorfreude legte ich diese dann draußen
auf das Fensterbrett und sah am nächsten Tag nach, ob der Weihnachtsmann
oder einer seiner Gehilfen diese denn
auch abgeholt hatten. Siehe da – und
wirklich war mein Schreiben weg. Natürlich hatte es Papa in der Nacht auf
leisen Sohlen von dort weg genommen,
aber das erfuhr ich erst einige Jahre
später.
Damals machte ich es meinen Eltern
noch einfach, doch mit zunehmendem
Alter wurden meine Erwartungen
anspruchsvoller. Computer und Ähnliches kamen auf und das gewöhnliche
Spielzeug verlor oftmals seinen Reiz.
Meinen Eltern stellte sich damals die
Frage, ob sie denn nun meine neu gewonnenen Leidenschaften unterstützen sollten. Jetzt trauten sie sich auch
nicht mehr alles zu schenken und die
Briefe an den Weihnachtsmann blieben mittlerweile auch aus. Also was
tun? Der Spielzeugmarkt ist wahrlich
groß, aber kann und darf man denn
auch alles schenken, was derzeit so im
Trend ist?

ruhig gestellt und beschäftigt sich ganz
allein mit der „Daddelkiste“. Versucht
man jedoch stattdessen mit gezielten
Geschenken Begabung und Kreativität
zu fördern, kann man seinen Kindern
im weiteren Leben helfen. Oftmals
trauen sich Eltern vielleicht gar nicht,
ausgefallene Sachen oder solche, die
nicht im Trend liegen zu schenken.
Warum? Nun, ein enttäuschtes Kind
vor dem Weihnachtsbaum ist so ziemlich der schlimmste Anblick, den man
sich nur vorstellen kann. Auch ist der
Nachwuchs ja jetzt schon sozial aktiv.
Sprich: Nach den Weihnachtsferien
werden oftmals die Geschenke in der
Schule präsentiert. Da heißt es dann:
„Und was hast du Tolles von deinen
Eltern bekommen?“ Ist dann vielleicht etwas dabei, was nicht gerade
die Verkaufscharts stürmt, kann man
sich als Kind den neidischen Blick
auf seine Schulkameraden nur schwer
verkneifen. Jungen Menschen fehlt
leider größtenteils das Bewusstsein dafür, wie schwierig es für Eltern ist, das
Richtige zu schenken und wie viel Mut
dazu gehört, etwas möglicherweise ungewöhnlich Scheinendes auszusuchen.

SPIEL PRESS

Erst viel später im Leben versteht man
dann als junger Erwachsener, was denn
der tiefere Sinn hinter dem einen oder
anderen Päckchen war. Ja, man war
vielleicht kurze Zeit nicht „In“, aber
im weiteren Leben könnte das richtige
Spiel, Buch oder auch ein Gegenstand
die Fähigkeiten eines Kindes so positiv
Als Elternteil im Besonderen, doch beeinﬂusst haben, dass es sich das ganauch als Verwandter und Bekannter ze restliche Leben um einiges leichter
kann man mit seinen Geschenken die tut. Denn was viele heutzutage unter
Hobbies und Interessen eines Kindes Spaß und dem richtigen Geschenk
durchaus mit beeinflussen. Schenkt verstehen, ist dann teilweise doch zu
man zum Beispiel nur mehr Com- gewaltverherrlichend und so etwas
puterspiele, weil der Kleine sie doch gehört schon gar nicht unter einen
so sehr möchte, gibt man die Spiel- Weihnachtsbaum. Von Herzen soll es
richtung eigentlich vor. Die Konsole kommen, denn dann ist es auch das
oder der PC werden zum Spielpartner Passende. {RMu}
Nummer eins erklärt. Natürlich hat
das für gestresste Eltern auch seine Der SpielxPress wünscht allen Lesern eine
Vorteile, ist doch der Sprössling dann besinnliche & verspielte Weihnachtszeit.
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KOMMENTAR
VOM RICHTIGEN SPIELZEUG
Dass das Spielen für die Entwicklung der Kinder
sehr wichtig ist, hat man allgemein erkannt.
Doch welches Spielzeug soll man einem Kind
geben? Wovon kann es am meisten proﬁtieren?
Drei wichtige Kriterien sollte ein gutes Spiel(zeug)
aufweisen:
1. Es muss Spaß machen.
Das schönste und pädagogisch wertvollste Spiel
nützt nichts, wenn das Kind nicht spielen will.
2. Es darf das Kind nicht überfordern.
Dann macht es nämlich keinen Spaß. Die Altersangaben sind Richtwerte und müssen nicht für
jedes Kind gelten. Sollte ein Spiel(zeug) ein Kind
überhaupt nicht interessieren, dann ist es besser,
man räumt es weg und bietet es dem Kind nach
einiger Zeit wieder an.
3. Es soll von guter Qualität und von hohem Spielwert sein und das Kind in seiner
Entwicklung maximal fördern und unterstützen.
Zur Beruhigung besorgter Eltern: Es gibt kaum
ein Spiel(zeug) von welchem ein Kind überhaupt
nichts proﬁtieren kann. Auch wenn manches auf
den ersten Blick nicht so lehrreich wirkt, so fördert
es vielleicht die Geschicklichkeit, Konzentrationsfähigkeit oder Phantasie, und das ist ja auch nicht
schlecht.
Gesellschaftsspiele sind für die Entwicklung der
Kinder besonders gut.
Die Spielothek einer Familie sollte mindestens
folgende Spiele enthalten:
• Ein Spielemagazin mit klassischen Brettspielen,
das möglichst viel Abwechslung bietet.
• Spiele mit Action zum Aufmuntern und Beleben,
wenn das Kind bei der Aufgabe ermüdet. (zum
Beispiel: Speedstacking, Twister, …)
• Spiele zum Beruhigen, wenn die Stimmung zu
aufgeheizt ist, das sind beispielsweise Spiele, für
die man eine ruhige Hand braucht oder Konzentrationsspiele. (zum Beispiel: Jenga, Villa Paletti,
Plitsch Platsch Pinguin, Memory, …)
• Spiele zum alleine Spielen. (zum Beispiel: Puzzles, Solitäre, Gameboy & Co, …)
• Spiele für beliebig viele Spieler, falls einmal
mehrere Kinder zu Besuch sind. (zum Beispiel:
Activity, Uno, Tabu, …)
• Spiele mit Buchstaben, die das Lesenlernen fördern und die Rechtschreibung verbessern. (zum
Beispiel: Scrabble, Buchstaben-Suppe, Wort-Tüftel, …)
• Spiele mit Zahlen, die das Rechnen fördern.
(zum Beispiel: Rummy, Rummykub ...)
KommR Dr. Haidemarie HEINZ
WKO - Wirtschaftskammer Österreich
Vorsitzende des Bundesfachausschusses Spielwarenhandel

TESTBERICHTE

INTRIGENSPIEL AM HOFE DES KÖNIGS

COSTUMIZED EXTENTION MODULES

Louis XIV

Palast von Alhambra

Frankreich, 17. Jahrhundert: Es herrscht König Ludwig XIV, der
Sonnenkönig. Das höﬁsche Leben ist in voller Blüte, aber auch die
Korruption wächst gigantisch - jeder Höﬂing will den Monarchen
in seinem eigenen Sinne beeinﬂussen, weshalb in Versailles ﬁnstere Intrigen gesponnen werden.

2003 war es, als Queen-Games seinen großen Wurf schaﬀte. Der
Palast von Alhambra – von Designer Dirk Henn – wurde in diesem
Jahr dann auch zum Spiel des Jahres gekürt. Damit ging für die
Macher wohl ein Traum in Erfüllung und es war der gerechte Lohn
für ein geniales Konzept.

Genau diese Intrigen sind ein wichtiger Teil des Spiels.
Die Günstlinge des
Königs müssen bestochen, geschmiert
und überredet werden. Nur sie können
dabei behilﬂich sein,
geheime Missionen
zu erledigen. Ziel
des Spiels ist es also
höchstmöglichen Einfluss auf
den König zu erlangen. Die Spieler versetzen sich in ihre Rollen
am Hof – vielleicht ein Herzog,
eine Baronesse oder gar ein Prinz?
Sicher ist, dass die Aufgabe, die
Konkurrenten auszubooten, alles
andere als einfach ist. Um bei
„Louis XIV“ als Gewinner hervorzugehen, muss einiges an strategischer Raffinesse aufgeboten
werden. Jeder Zug muss genau
geplant sein.
Die zwölf Personentafeln, die anstelle eines Spielbrettes verwendet
werden, sind mit aufwändigen
Portraits wichtiger Persönlichkeiten aus dem Leben des Königs
geschmückt. Angefangen von
seiner Mutter Anna von Österreich bis zum Finanzminister
Jean-Baptiste Colbert ist alles vertreten, was Rang und Namen hat.
In der Spielanleitung enthaltene
Kurzbiographien der Vertrauten Ludwigs geben zusätzliche
Informationen über die Rolle
der Günstlinge des Herrschers.
Liebevoll gestaltet ist auch das
übrige Spielmaterial, es besteht
aus kleinen Holzsteinen, Münzen,
Spielkarten und diversen anderen
Kleinteilen.
„Louis XIV“ zu spielen benötigt
einige Zeit und eine ganze Menge
Geduld. Der Hersteller gibt die
Spieldauer mit 75 bis 100 Minuten an, was keineswegs übertrieben erscheint. Es bedarf längerer

Beschäftigung mit
den Regeln. Außerdem kann es passieren, dass einige
Punkte erst nach
wiederholtem Lesen
der Spielanleitung
klar werden. Die
Komplexität macht
einiges vom Reiz
des Spieles aus, niveauvolle Spiele sind
das Markenzeichen von „Alea“.
Allerdings sollte man beachten,
dass das Spiel nicht unbedingt
kinderfreundlich ist, sondern am
besten von einer Erwachsenenrunde gespielt wird.

Das Grundpaket
heißt „Der Palast von
Alhambra“. Daneben
gibt es aber inzwischen noch drei
Erweiterungspakete
(siehe Kasten auf
dieser Seite), welche
das Spielprinzip auf
simple Art erweitern.
Jede Erweiterung beherbergt vier Module
(somit sind insgesamt 12 Module
zur Zeit verfügbar). Zum Beginn
einer neuen Partie wird von den
Mitspielern entschieden, welche
Module verwendet werden und
welche nicht. Dadurch lässt sich
jedes Spiel neu gestalten, denn
„Louis XIV“ wurde nominiert die Aktivierung bzw. die Deakfür den „International Gamers tivierung der Module verändert
Award 2005”. Außerdem wurde den Spielverlauf entscheidend.
es mit Abstand Gewinner des Dieses Konzept wurde Costumi„Deutschen Spielepreis 2005“. zed Extension Modules (CEM)©
Somit sind mit „Louis XIV“ un- genannt. Besonders wichtig ist
terhaltsame, aber vor allem auch die Tatsache, dass man die Eranspruchsvolle
weiterungen kunterbunt durchAbende für
einander kaufen kann. Die Rei0510018
uns Spieler
henfolge ist unwichtig, man kann
garantiert.
zum Beispiel das zweite Modul
Herstellerseite:
{CCe}
der dritten Erweiterung spieAlea-Spiele
LOUIS XIV

DER PALAST VON ALHAMBRA

„Ein anspruchsvolles Strategiespiel, zu Recht mit dem Deutschen
Spielepreis 2005 ausgezeichnet.“

„Ein geniales Konzept, belohnt mit
der Auszeichnung Spiel des Jahres
03 und in ständiger Erweiterung.“

VERLAG RAVENSBURGER
HERSTELLER ALEA
AUTOR RÜDIGER DORN
GENRE STRATEGIESPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 75 BIS 100 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 4 005556 269310

VERLAG QUEEN GAMES
AUTOR DIRK HENN
GRAFIK J. ASSELBORN, C. TISCH
REALISATION BERND DIETRICH
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 60 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
INFO SPIEL DES JAHRES 2003

Ausstattung
90 Spielkarten, 64 Holzsteine, 12 Personentafeln, 60 Wappen, 34 MissionsChips, 32 Geldmünzen, 1 StartspielerKärtchen, 1 Louis XIV Spielﬁgur.

0510032
Herstellerseite:
Queen-Games

len, wenn man die
zweite Erweiterung
gar nicht besitzt.
Zusätzlich zu einem
Modul benötigt man
lediglich das Grundpaket „Der Palast
von Alhambra“.
Die Idee, mehrere
Module miteinander
zu verknüpfen, ist
Spielern aus dem
Computerbereich bereits bekannt. Im Bereich Brettspiele ist
diese Idee innovativ. Das maßgeschneiderte Brettspiel ist damit
Realität geworden. Schneller
Einstieg, klare Regeln und ein
ﬂottes Spielprinzip locken immer
mehr Spieler zur Stadtburg von
Granada (Spanien) – der Alhambra. {BKo}

ÜBERBLICK ERWEITERUNGEN
ERWEITERUNG 1, (FEB.2004):
„DIE GUNST DES WESIRS“
-

Die Gunst des Wesirs
Die Bauhütten
Die Wechselstube
Die Bonuskarten

ERWEITERUNG 2, (OKT.2004):
„DIE TORE DER STADT“
-

Die Tore der Stadt
Die Feldlager
Die Charaktere
Die Diamanten

SPIEL PRESS
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ERWEITERUNG 3, (MÄR.2005):
„DIE STUNDE DER DIEBE“
-

Die Diebe
Der ﬂiegende Händler
Die Mauern
Das Wechselgeld
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WINTER IS COMING …

BÜCHER, SAGA … MARKE.

Das Lied von Eis und Feuer
„Das Lied von Eis und Feuer“ ist eine moderne Fantasy-Saga, die zigtausend
Fans in Amerika und Europa begeistert und bereits in über ein Dutzend
Sprachen übersetzt wurde.

In der Welt von George R. R. Martin angesiedelt, ist das gleichnamige Sammelkartenspiel „A
Game of Thrones“. Dabei geht es, wie in den Büchern der Serie, um den Machtkampf zwischen
mehreren Herrschaftshäusern. Im Spiel übernimmt jeder der Spieler eines dieser Häuser und
versucht möglichst eﬀektiv besser zu sein als seine Konkurrenten.

0510028
Produktseite:
„Game of Thrones“

Ländereien hinzufügen. All diese Dinge
kosten etwas und sie werden mit dem
Goldwert der Plotkarte und etwaigen
Goldboni von anderen Karten bezahlt.
Danach kommt der nächste Spieler an
die Reihe und so weiter, bis alle dran
waren. Jetzt kommt es zur ChallengePhase, wo, wieder beginnend mit dem
Startspieler, jeder Spieler bis zu drei
verschiedene Challenges ausführen
kann. Zur Verfügung stehen Military, Intrigue und Power. Bei Military
muss der Verteidiger, sollte er verlieren,
eine Anzahl an Charakteren, die dem
Claimvalue auf der Plotkarte entsprechen, umbringen. Bei Intrigue verliert
der Besiegte Claimvalue-Karten aus
der Hand und bei Power schließlich
gewinnt der Sieger ein „Power“. Wer
als erster 15 Power hat, ist Sieger.
Die Herrscherhäuser, die man im
Moment spielen kann, sind: Stark,
Lannister, Baratheon, Greyjoy, Targaryen und Martell. Jedes dieser Häuser
hat eine Sparte, in der es relativ gut
vertreten ist, so sind z.B. die Stark militärisch gut ausgebaut und Lannister
auf Intrigen spezialisiert. Allerdings
gibt es mittlerweile jede Menge Karten, so dass man mit jedem Haus seine
Lieblingsstrategie durchziehen kann.
Bei den Kartentypen gibt es zum einen
die Charaktere, zu denen z.B. auch Armeen zählen, die aktiv in die Challenges eingreifen. Dann gibt es noch die
Support-Karten, die unter anderem
mehr Einkommen bringen können.
Als letzte Kartenkategorie gibt es noch
A GAME OF THRONES CCG
„Gelungenes Sammelkartenspiel zu einer
genialen Buchreihe!“

SPIEL PRESS

VON FANTASY FLIGHT GAMES
GENRE FANTASY / STRATEGIE
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 8 SPIELER
SPIELDAUER 60 BIS 120 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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die Events, mit denen man immer wieder für Überraschungen sorgen kann.
Jetzt aber noch schnell ein kleiner
Überblick über die bisher erschienenen Sets und Erweiterungen. Fantasy
Flight Games, der Hersteller dieses
Kartenspiels, hat sich oﬀensichtlich an
Konkurrenten wie Magic orientiert, da
immer ein Grundset mit Startern und
dann zwei kleinere Erweiterungssets
nur mit Boostern herausgekommen
sind, die man zu einem sogenannten
Block zusammenfassen kann. Der
erste dieser Blöcke besteht aus der
„Westeros Edition“, „A Sea of Storms“
(Haus Greyjoys Debüt) und „A Flight
of Dragons“ (Haus Targaryens Auftritt).
Der zweite Block umfasst die „Ice and
Fire Edition“, „A Throne of Blades“ und
„A Crown of Suns“ (Haus Martells
Premiere) und beschäftigt sich hauptsächlich mit neuen Strategien für die
bekannten Häuser. Der dritte Block
beinhaltet die „Valyrian Edition“, „A
Tourney of Swords“ und „A Reign of
Kings“ und führt ein paar neue Mechaniken ein, beispielsweise Inﬂuence
als zusätzliches „Zahlungsmittel“. Der
vierte und aktuellste Block hat gerade
mit der „Winter Edition“ begonnen
und soll sich sehr stark an dem neu
erscheinenden Buch orientieren.
Wer die Buchreihe kennt und schätzt,
und auch Sammelkartenspielen nicht
abgeneigt ist, wird auf jeden Fall von
„A Game of Thrones“ begeistert sein, da
hier auch die Atmosphäre der Bücher
und die handelnden Personen sehr gut
herübergebracht werden. {JSt}
AUSBLICK
Sammelkarten und Brettspiele sind noch lange
nicht alles. Die Welt von „Game of Thrones“ wird
auch noch in anderen Produktlinien Verwendung
ﬁnden. Konkret gibt es zwei Bereiche, in denen
man sie wiederﬁnden wird.
Zum einen bringt White Wolf Ende November
2005 das Rollenspiel im d20 System heraus.
Dabei wird es dann möglich sein, in Schlachten
zu ziehen oder sich an Intrigen am Hofe zu beteiligen. Zum anderen wird Testor, ein bekannter
Modellbausatzhersteller, ein Miniaturenspiel für
„Game of Thrones“ entwickeln, das mit 28mm Miniaturen gespielt wird. Diese werden, ähnlich den
Figuren von Games Workshop, unbemalt sein.

Als George R. R. Martin 1996 unter
dem Titel „A Game of Thrones“ den
ersten Teil seiner „Das Lied von Eis und
Feuer“-Reihe herausbrachte, träumte er
vermutlich nicht einmal von dem Erfolg, den ihm seine Bücher kurze Zeit
später einbringen sollten. Mittlerweile
sind drei Bände der Fantasy-Saga erschienen (im Deutschen sechs, da die
Bücher geteilt wurden) und im Herbst
folgte der vierte Band auf Englisch, er
wird im Frühjahr 2006 auf Deutsch
herauskommen.
All jenen, welche
bisher noch nie etwas
von den Büchern
George R. R. Martins
gehört haben, seien
diese hier kurz vorgestellt. Vom Genre her
lässt sich „Das Lied
von Eis und Feuer“
wohl am ehesten in
das phantastische Mittelalter einordnen. Es
gibt zwar Magie und
Fantasy-Kreaturen,
doch sind diese sehr
eingeschränkt und
machen nur einen kleinen Bestandteil
der Hintergrundwelt aus. Ihren Reiz
bekommen die Bücher aus ein paar
bemerkenswerten Eigenheiten. So sind
nicht nur sämtliche Charaktere gut
ausgearbeitet, sondern verhalten sich
auch wirklich nachvollziehbar – nie-

mand tötet Leute, nur weil er „böse“
ist, sondern weil er sich davon etwas
verspricht. Die Handlung wird kapitelweise aus der Sicht unterschiedlicher
Charaktere geschildert, teilweise auch
aus der Sicht ebensolcher vermeintlich
„bösen“ Menschen.
Eine weitere Eigenheit dieser Saga
ist, dass prinzipiell kein Charakter
unsterblich ist. Selbst Hauptcharaktere, welche jeder Leser mag, können
sterben. Dadurch entwickelt sich eine
völlig andere Art der Spannung beim
Lesen. Während man
normalerweise davon
ausgehen kann, dass
der Hauptcharakter
seine Aufgabe letzten
Endes doch noch
irgendwie schaffen
kann, ist dies hier
nicht der Fall. In „Das
Lied von Eis und Feuer“
starrt man des Öfteren ungläubig auf die
Buchseiten und kann
d i e Ge s c h e h n i s s e
kaum fassen.
Mittlerweile hat sich
„Das Lied von Eis und Feuer“ beinahe
schon zu einer Marke entwickelt
– einer sich durchaus gut verkaufenden
Marke. Mehr zu den einzelnen Produkten rund um „Das Lied von Eis und
Feuer“ ﬁndet ihr in diesem Special zu
„A Game of Thrones“. {MHa}

BRETTSPIEL ZUM SPECIAL

A GAME OF THRONES
DER EISERNE THRON
„Der Eiserne Thron“ ist das oﬃzielle Brettspiel zur Fantasy-Saga „Das Lied von Eis und
Feuer“. Während man in der Romanreihe
den Streit um die Königsehre nachlesen
kann, hat man hier die Möglichkeit, selbst
in den Konﬂikt einzugreifen und sich zum
Herrscher über die Sieben Königreiche aufzuschwingen.

CROSSOVER

A Game of Thrones
„A Game of Thrones“ kann als ZweiSpieler-Spiel gespielt werden, weitaus
besser ist jedoch die Multiplayer-Variante, da hier durch das Eingreifen
mehrerer Spieler
ein vorzeitiges
Ende leichter
verhindert werden kann. Der
Spielablauf ist
denkbar einfach.
Zu Beginn jeder
Runde sucht sich
jeder Spieler aus
einem Deck von
sieben Plotkarten
eine aus und legt
diese verdeckt vor
sich ab. Auf dieser
Karte sind neben
dem Basiseinkommen auch noch
wichtige Dinge
wie die Initiative,
die die Zugreihenfolge bestimmt, das
Claimvalue und etwaige Zusatzeﬀekte
aufgedruckt. Nachdem alle ihre Karte
gewählt haben, werden sie aufgedeckt und es wird der
Startspieler bestimmt.
Dieser darf nun alle
Aktionen machen wie
z.B. neue Charaktere
anheuern oder dem
Königreich weitere

CROSSOVER

Eine der vielen Besonderheiten, welche die
Bücher des „Lied von Eis und Feuer“ ausmachen, sind die Intrigen, die zwischen den
einzelnen Königshäusern gepﬂegt werden.
Jedes Königreich versucht über Bündnisse,
Geschenke und geschicktes Ausspielen von
Rivalitäten mehr Streiter für seine Seite zu
gewinnen. In der Brettspielvariante übernimmt jeder Spieler die Rolle eines Königshauses, besitzt einige Ländereien und
Kämpfer und muss versuchen möglichst
viel Land zu erobern. Schnell wird jedoch
klar, dass dies allein unmöglich ist und so
sind die Spieler gezwungen, ganz nach der
Romanvorlage, miteinander zu verhandeln,
oﬀene und geheime Bündnisse zu schließen und manchmal auch einander in den
Rücken zu fallen. Um dieses Verhalten noch
zu fördern, wird, ähnlich wie beim Brettspielklassiker „Diplomacy“, zunächst verhandelt, dann werden die Befehle an die
Truppen verdeckt erteilt und werden dann
von allen Spielern gleichzeitig enthüllt.
Alles in allem ist „Der Eiserne Thron“ eine
hervorragende Umsetzung der „Lied von
Eis und Feuer“-Saga und damit ein wirklich
spannendes und strategisches Spiel. Dadurch werden sowohl Fans der Buchserie,
als auch begeisterte Brettspielstrategen an
„Der Eiserne Thron“ Gefallen ﬁnden.
Wem das Grundspiel noch nicht genug ist,
dem liefert die Erweiterung „A Clash of
Kings“ (noch nicht auf Deutsch erhältlich)
ein weiteres Königshaus - und damit die
Möglichkeit für einen weiteren Spieler.
Zudem wird die Landkarte des Grundspiels
ergänzt und zahlreiche Möglichkeiten für
Variationen des Spielablaufs werden eingeführt.
{MHa}
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AUF MAGISCHEN SCHWINGEN

KULT-KNOBEL

… IN VINO VERITAS

Munchkin im Weltall

Sudoku

Welt der Weine

Munchkin ist normalerweise unter Rollenspielern ein verpöntes Der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler hätte sich im 18.
Wort, beschreibt es doch jemanden, der versucht so mächtig wie Jahrhundert wohl kaum träumen lassen, dass seine Arbeit mit
nur möglich zu werden. Steve Jackson machte sich natürlich diese magischen Quadraten irgendwann solch einen Hype auslösen
Sprechweise zu Nutze und erfand ein Spiel dazu.
würde. Heute spielen täglich Tausende „Sudoku“ .
Konkret geht es
darum, als Spieler
mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln schnellst
möglich Stufe zehn
zu erreichen. Dazu
muss man schlicht
und einfach alles,
was sich einem
in den Weg stellt,
umnieten. Hört
sich einfach an? Ist es
prinzipiell auch, jedoch
gibt es eine Menge Haken,
die einen im wahrsten
Sinne des Wortes bis ins
Grab bringen können. Es
existieren zwei Kartenstapel, die in „Star Munchkin“ wichtig sind.
Das wäre zum einen
jener, der die Schätze
enthält, der andere
bestimmt was hinter
einer Tür der Raumstation, die man
als Teilnehmer jede
Runde öﬀnen muss,
lauert. Ja, das kann
dann nämlich von
einem Stuhl, einer Bisamratte, einem tödlichen Roboter oder gar dem großen
Cthulhu wirklich alles sein.
Schaﬀt man es jedoch, die
STAR MUNCHKIN
„Der verrückte Spaß im All!“

SPIEL PRESS
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VERTRIEB PEGASUS SPIELE
HERSTELLER STEVE JACKSON
AUTOR STEVE JACKSON
ILLUSTRATION JOHN KOVALIC
SPRACHE DEUTSCH
SPIELER (2) 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN 3-937826-38-6
Ausstattung
170 4-farbige Karten
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Gefahr allein oder
mit Hilfe eines
Mitspielers zu besiegen, so winken
einem ein Stufenaufstieg und eine
bestimmte Anzahl
von Schätzen,
die einen noch
stärker machen.
Falls nicht… können eine Menge
schlimme Dinge
geschehen. Die
Mitspieler werden
sich natürlich über
jeden Misserfolg
freuen und haben
auch die Möglichkeit die Kämpfe
im positiven oder
negativen Sinn zu beeinflussen, indem sie
Spezialkarten spielen.
Witzig ist das alle Mal,
denn da kann plötzlich
sogar ein Teddybär zu
einem waﬀenstarrenden,
computerisierten
Monster mutieren.
„ Mu n c h k i n i m
Weltall“ führt die
Serie konsequent
und äußerst witzig weiter. Nett
ist auch, dass
sämtliche Sets
nach wie vor
kombinierbar sind.
Der Spielﬂuss ist äußerst schnell,
aber doch überraschend. Eine
gesunde Portion Hinterhältigkeit
gehört hier natürlich dazu, denn
betrügen, stehlen und intrigieren
sind die Waﬀen, die zum Erfolg
führen. {RMu}
0510029
Produktseite:
„Star Munchkin“
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Winning Moves hat jetzt zusätzlich zur logischen Komponente
auch noch eine kompetitive zu
dem Spiel hinzugefügt. In der
Verpackung sind 100 Rätsel in
sechs unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden enthalten, wobei
jedes in vierfacher
Ausführung vorhanden ist. Zu
den Materialien
gehören auch eine
Sanduhr, wodurch
man Zeitlimits
setzen kann und
das obligatorische
Lösungsbuch. Die
Sp i e l v a r i a n t e n
sind denkbar einfach. Ichiban, taimu, hinto, bureen
und tokei werden
vorgeschlagen.
Dabei handelt es
sich schlicht und
einfach um Spiele
gegen die Uhr. Je
schneller man
ist und je mehr
Felder man richtig lösen konnte, desto mehr
Punkte bekommt
man. Natürlich
0510031
kann man dann
auch versuchen,
Herstellerseite:
das selbe Rätsel
Winning Moves
öfter zu lösen
und seine Zeit zu
verbessern oder man bekommt
gegen Punkteabzüge Tipps aus
dem Lösungsheft.
„Sudoku“ ist eindeutig eine „bureen“ (harte Nuss); es bedarf
schon einiges an Übung und
Konzentration, um die Rätsel
schnell und auch richtig zu lösen.
Oftmals kommt man ganz zum
Schluss drauf, dass die eine oder
andere Zahl doch nicht stimmen
kann, weil sie gegen ein Kriterium verstößt. Sudoku ist zum
Logiktraining auf jeden Fall wunderbar geeignet. {RMu}

Es gibt Spiele, die vermutlich nur von gewissen Gruppen gespielt werden. Spiele, die ein bestimmtes Publikum an sich binden. Dieses Publikum besteht dann entweder aus Liebhabern
des Themas oder Experten. Oder manchmal auch aus beiden.
„Welt der Weine“ ist mit Sicherheit
kein Spiel das jeder spielen will, jeder
spielen wird, aber auch keines, das
jeder spielen kann. Der Vergleich
mit „Trivial Pursuit“ ist durchaus angebracht, denn auch hier geht es um
das richtige Beantworten von Fragen
zu bestimmten Themen. Allerdings
WELT DER WEINE
„Ein gediegenes Wissensspiel mit Stil.“
VERTRIEB HUCH! & FRIENDS
SPRACHE DEUTSCH
GENRE WISSENSSPIEL
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 18 JAHREN
ISBN 3-937826-38-6
Ausstattung
1 Spielplan, 6 Weinﬂäschchen, 900 Fragen und
Antworten, 1 Würfel, 1 Wertungsblock.

SUDOKU
„Das Kulträtsel jetzt als Spiel.“
VERTRIEB WINNING MOVES
SPRACHE DEUTSCH
SPIELER 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 10 BIS 45 MINUTEN
EMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
ISBN 4 035576 070405
Ausstattung
4 x 100 originale Sudoku-Rätsel, 4 Bleistifte mit Radiergummi, Lösungsheft
und Spielregel.

drehen sich hier die Themengebiete
alle um den Wein. Die verschiedenen
Kategorien enthalten Fragen zu Weinen aus Amerika, Frankreich, Italien,
Spanien und anderen Ländern, darunter auch Österreich. Das Spielprinzip
ist relativ einfach, man würfelt, fährt
auf dem Spielfeld im Kreis und landet
auf einer Kategorie. Danach kann man
selbst einen Schwierigkeitsgrad von 13 (leicht – schwer) festlegen, und die
zugehörige Frage nach Möglichkeit
beantworten. Die Punktezahl wird
nun als positive oder negative Zahl
auf einem Wertungsblock eingetragen. Zahlreiche Sonderregeln, wie die
Weitergabe einer Frage, Herausforderungen und Fragenreihen machen das
Spiel erst wirklich spannend. Das Spiel
endet, sobald alle Kästchen des Wertungsblocks eines Spielers ausgefüllt
sind. Da der Autor dieses Artikels sich
nicht wirklich als themenbezogenen
Spezialisten bezeichnen möchte, wur-

de ein externer Experte herangezogen
0510030
und interviewt. Laut seinem Test
waren sowohl die Schwierigkeitsgrade
Händlerseite:
der Fragen richtig bemessen, als auch
Huch! and Friends
das Spiel selbst durchaus unterhaltsam.
Allen „Weinbeißern“, interessierten
Weinkennern und solchen, die es noch
werden wollen, wird dieses „expertengeprüfte“ Spiel sicher einige unterhaltsame Abende bescheren. Besonders in
Kombination mit einem Pinot noir, Weingenuss als Kulturerbe,
Spätlese. Oder welcher Wein ist dafür hier als Wissensspiel,
sonst am besten geeignet? Entscheiden stilvoll verpackt.
Sie selbst! {SCe}

Gesellschaftsspiele

HINTERGRUNDBERICHT

GESELLSCHAFTSSPIEL ODER EINZELTHERAPIE

PETERSDOM – VATIKAN (WREBBIT | HASBRO)

Puzzles

Gewisse Bauwerke besitzen zeitlose Eleganz. Ob
man nun religiös sein mag oder nicht, der Petersdom
in Rom gehört definitiv zu diesen.
Von dem nach seinem Vorbild geschaﬀenen
3D-Puzzle mit schier gewaltigen Ausmaßen
bekommt man einen guten Eindruck davon,
wie eines der Zentren der Christenheit in Realität aussehen mag. Obwohl anlässlich des
neuen Papstes veröﬀentlicht, gibt es dennoch
keine Papstﬁgur dazu, ein Manko, das man
allerdings durchaus verschmerzen kann.

An Puzzles scheiden sich die Geister. Manche mögen das Gefühl, zu sehen wie etwas von ihnen
Geschaﬀenes wächst, neue Formen annimmt und irgendwann Vollendung ﬁndet. Ein Spiel, das
in Gesellschaft guter Freunde nur noch interessanter wird. Andere sehen in Puzzles sinnentleerte eintönige Handwerksarbeit, aber kein Spiel. Wieder andere Personen würden ein Puzzle nie
anders als allein vollenden wollen. Bevor wir uns aber den unterschiedlichen Argumentationen
zuwenden, sollte der Hintergrund von Puzzles noch ein wenig beleuchtet werden.

Teilen Sie uns
Ihre Erfahrungen mit:
www.spielxpress.com

Puzzles haben eine sehr lange Geschichte. Ihre Wurzeln reichen bis in
das alte China. Puzzles mit Motiven,
wie wir sie heute kennen, gibt es aber
erst seit dem 18. Jahrhundert. Um
1765 zerkleinerte der Engländer John
Spilsbury eine Landkarte. Die Idee,
die dahinter steckte, war, dass man
dadurch den Lernerfolg von Schülern
verbessern könnte und sie sich so die
Formen von Ländern leichter merken
würden. Diese Idee wurde damals von
Lehrern begeistert aufgenommen und
erwies sich auch als erfolgreich.1)
Ende des 19. Jahrhunderts wurden
dann die sogenannten InterlockingPuzzles erfunden, Puzzles mit ineinandergreifenden Teilen. Ihre Entwicklung wurde im 20. Jahrhundert weiter
vorangetrieben, nachdem die Massenproduktion das Puzzle einem breiteren
Publikum zugänglich machte.2)
Auch die kostengünstigere Herstellung
aus gestanzter Pappe gegenüber dem
vorher üblichen Holz trug positiv zu
diesem Prozess bei. Heute gibt es die
unterschiedlichsten Arten von Puzzles,
die nur eines gemeinsam haben: Sie
alle sind kniﬄig. Ob aber jetzt Form,
Farbe oder Motiv, je nach Art gibt es
viele Besonderheiten.

Puzzlearten

SPIEL PRESS

Shmuzzles beispielsweise sind Puzzles
mit durchgehend gleichförmigen
Teilen, die aber dennoch nur auf eine
einzige Art zusammengesetzt werden
können. Eine schwierige Herausforderung für jedermann und jedefrau also.
3D-Puzzles geben den abgebildeten
Motiven eine weitere Dimension und
helfen die eigene Vorstellung auf eine
neue, unnachahmliche Weise zu beﬂügeln.
Auch Puzzlebälle sind seit geraumer
Zeit sehr beliebt. Nicht nur für Welt-
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kugeln, auch für andere phantasievolle
Motive eignet sich eine Kugelform gut.
Und wenn einen die Lust packt, kann
man das fertige Puzzle noch ein wenig
durch die Gegend rollen. Doppelter
Spaß also.
Weitere Formen wie phosphoreszierende Bilder, Puzzles in Würfelform,
extra schwierige Puzzles ohne Motiv
und viele weitere sind stellvertretend
für die heute erhältliche Vielfalt. Autorenspiele, die sich dem Medium Puzzle
bedienen, sind ebenfalls keine Seltenheit mehr.

Gesellschaftsspiel oder nicht?
Dieser breiten Auswahl gegenüber
steht jetzt die Frage, ob Puzzles nun
besser als Gesellschaftsspiel oder als
Einzelbeschäftigung – manche würden
sagen als Therapie gegen Einsamkeit
– bezeichnet werden sollen.
Puzzles sind deﬁnitiv Spiele, fordernde
und zeitaufwendige zwar, aber dennoch Spiele. Gute Augen und etwas
Intuition benötigt allerdings jeder
Puzzler, und so gibt es sicher Leute, die
mit jener Art von Freizeitbeschäftigung
nicht zurechtkommen. Wer von vornherein mit negativer Einstellung an
ein Puzzle herangeht, sollte vielleicht
besser die Finger davon lassen.
Die Vorteile als Gesellschaftsspiel
liegen auf der Hand und meist auch
auf dem Tisch. Gemeinsam kann ein
schwieriges Puzzle schneller beendet
werden, was den Spaßfaktor eindeutig steigert. Man teilt sich die Arbeit
untereinander auf, also verschiedene
Motive werden von unterschiedlichen
Personen zusammengesetzt. Auch ist
gemeinsames Puzzeln der Kommunikation untereinander förderlich. So
kann man mit den Händen beschäftigt
sein, aber dennoch eine angeregte Diskussion führen.

INDEXLISTE FÜR PC-SPIELE

Andererseits sind gewisse Arten von
Puzzles nicht wirklich dazu geeignet sie
gemeinsam zu machen. Beispielsweise
bei Puzzlebällen oder Würfelpuzzles,
die relativ kleine Ausmaße besitzen,
kommt man sich eher in die Quere, als
sich gegenseitig zu helfen. Auch mag
es teilweise Geschmackssache sein, ob
man sein privates Erfolgserlebnis, ein
Puzzle selbst fertigzustellen, mit anderen teilen möchte.

LERNPUZZLE ARCHE NOAH (RAVENSBURGER)
Formschön aus Holz, mit liebevoll gestalteten
Tiermotiven kann Ravensburgers Lernpuzzle auch
noch mit anderen Eigenschaften punkten.
Durch die Holzkonstruktion sind die Puzzleteile haltbar genug, um auch ambitionierten Kinderhänden widerstehen zu können,
außerdem sind sie zu groß, um verschluckt
werden zu können. Obwohl das Puzzle
natürlich vor einer Batterie Filzstifte nicht
gefeit ist, sollte es dennoch in der Lage sein,
Kindern viel Freude zu bereiten.

Fazit
Man kann gemeinsam an der Vollendung der meisten Puzzles arbeiten. Dabei kann dies gleichermaßen zu einem
freundschaftlichen Wettstreit ausarten,
wie zu einem geselligen Miteinander.
Und auch wenn die Möglichkeit allein
zu puzzeln zur Entspannung sicher
sehr wirkungsvoll ist, sollte ein Puzzle
in guter Gesellschaft doch interessanter und unterhaltsamer sein. Vorraussetzung ist natürlich ein ausreichend
großes Puzzle, so etwa ab 1000 Teilen,
mit unterschiedlichen Motiven. Dann
aber steht einem unterhaltsamen
Abend nichts im Weg. Mit dem notwendigen Zubehör, wie beispielsweise
einem Puzzleteppich, lässt sich das
Puzzeln auch an einer beliebigen Stelle
unterbrechen und beim nächsten Mal
fortführen. Somit sei jedem Zweiﬂer
empfohlen, das durchaus gesellschaftsfähige Puzzle einmal als solches zu
testen. Es lohnt sich. {SCe}
1) Geschichte des Puzzles, Piatnik 2005,
www.piatnik.com/deutsch/puzzles/index_main.htm.
2) Puzzles, Wikipedia 2005,
http://de.wikipedia.org/wiki/Puzzle.

PUZZLEBALL STARLINE ERDKUGEL (RAVENSBURGER)
Über 500 Teile erwarten, dass man seine Geographiekenntnisse beweist. Ganz so einfach, wie man
sich das vorstellt, ist es allerdings nicht, denn es gibt
mehr Länder und Inseln als man vermutet.

SINNVOLL ODER UNSINNIG?
Es gibt eine Vielzahl an Computersoftware, die für
Jugendliche unter 18 Jahren weder erwerbbar,
noch frei zugänglich sein sollten. Dabei handelt es
sich in der Regel um Spiele mit massiven Gewaltaspekten, rassendiskriminierenden Inhalten, Kriegsverherrlichung, Verklärung des Nationalsozialismus
und Pornograﬁe.
In Deutschland durchlaufen derartige Computerspiele eine Begutachtungsstelle, bevor sie für den
Markt zugelassen werden. Jene Software, die den
Kriterien nicht entspricht, kommt auf die Indexliste. D.h. die darauf genannten Titel dürfen im
Handel nicht vertrieben werden. Allerdings zeigt
sich, dass eben diese indizierten Spiele einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen und „unter dem
Ladentisch“ gehandelt werden …

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

Forum

Dr. Roswitha Pippan
wienXtra-spielebox

Ist es folglich sinnvoll, bestimmte Computerspiele
zu verbieten? Schon aus der eigenen Kindheit weiß
man, dass das Verbotene einen hohen Reiz ausübt!
Es scheint daher eﬀektiver zu sein, Positivempfehlungen von Computerspielen abzugeben – allerdings ohne erhobenen pädagogischen Zeigeﬁnger.
Der Softwaremarkt bietet dazu eine umfangreiche
Palette an interessanten und spannenden Games,
in denen z.B. auch ohne Gewaltanwendung das
Spielziel erreicht werden kann.

Dennoch, oder gerade deswegen, ist Ravensburgers Puzzleball ideal für Zerstreuung und
Aufbesserung der Länderkunde geeignet.
Hat man diesen vollendet, erwartet einen
auch nachts ein echter optischer Leckerbissen, wenn alle Landteile der Erde in sanftem
Licht erstrahlen.

INFORMATIONEN BZGL. POSITIVEMPFEHLUNGEN

PETRONAS TOWERS (CLEMENTONI)
„Clementoni“ steht für Puzzles mit unterschiedlichsten Motiven. Ein paar der Flourescent-Varianten
zeigen beispielsweise einige der eindruckvollsten
Bauwerke der Welt.
Nach dem Eiﬀelturm und dem Kolosseum
in Rom ist eines der neuesten Motive jenes
der Petronas Towers in Kuala Lumpur. Die
Eindrücke der Skyline der malaysischen
Hauptstadt können bei dem einen oder anderen Puzzler vielleicht wirklich Reiseﬁeber
aufkommen lassen, besonders bei Nacht.

Bundesministerium für soziale Sicherheit,
Generationen und Konsumentenschutz
1010 Wien, Franz-Josefs-Kai,
Abt. V/5 - Jugendpolitik
Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel (ACOS)
4021 Linz, Waltherstraße 24
www.acos.at
wienXtra-spielebox
1080 Wien, Albertgasse 35/II
www.spielebox.at
Dr. Roswitha Pippan
wienXtra-spielebox
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DIE UNABHÄNGIGE WEIHNACHTSBEILAGE
Die Spielebranche brodelt wieder. Wie alle Jahre bricht nun jene Zeit an, welche die schwachen Vormonate vergessen macht - wenn man Glück hat. Dazu gehört es aber auch, dass die Produkte gesehen werden. Wir helfen dabei.
AUSGEWÄHLTE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

DER WEIHNACHTS-CHECK
Die Zeit des Schenkens bricht
wieder an. Zwar anfangs zaghaft,
vorsichtig und eher als kleinere
Aufmunterung für die Kinder
in Form des 6. Dezember (Nikolaus); aber spätestens am 24.
Dezember geht es so richtig in
die Vollen. Weihnachten ist
schon lange nicht mehr nur ein
Fest einer Glaubensrichtung,
sondern eigentlich ein humanitärer Pﬂichttermin im Dezember.
Liebe, Zuneigung und Vertrauen
werden auch mit Geschenken
ausgedrückt. Und sollten Sie
nicht zu den „Pﬂicht-Schenkern“
gehören, dann überlegen Sie mit
Ihren Lieben doch gemeinsam,
was Sie sich in Kooperation kau-

DIE HELDENKRIEGE HABEN BEGONNEN

Die Auswahl ist wie jedes Jahr
riesengroß und die Qual der
Wahl hat der Käufer. Dabei gibt
es natürlich jede Menge Trends.
Vom klassischen Brettspiel bis
hin zur ausgefallenen Orc-Maske
ist inzwischen alles vertreten und
auch schon gesellschaftsfähig.
Spiele werden nicht mehr per
Gewohnheit an Kinder verschenkt, sondern jeder ﬁndet in
der Welt der Spiele ein passendes
Teil.
Daher fiebern ganz besonders

die Händler und Hersteller
dem Christfest entgegen. Da
wird dann nämlich jede Menge geschenkt. Dinge, die man
sich schon immer gewünscht
hat; Dinge, welche man sich
selbst zwar nie kaufen würde
aber doch gerne hätte; Dinge
mit Überraschungswert und die
größte Gruppe ist die Gruppe
der Geschenke, welche man
eigentlich nie wollte. Damit
Ihnen vor allem die Zuordnung
zur letzten Gruppe nicht auch
passiert, haben wir uns mal ein
bisschen umgehört und eine
kleine Auswahl auf den nächsten
Seiten dargestellt. Viel Spaß beim
Shoppen. {BKo}

DAS LEDER

Das Basteln mit den magnetischen Bausteinen von „Supermag“ (Plastwood) wird nun
noch abwechslungsreicher. Die Lizenz von
Ferrari lässt auch große Kinder staunen …

Von der Tasche eines Gemeinen bis zur
Prunkrüstung eines Fürsten – alles auf Maß
und als Sonderanfertigung. Individuelle
Farbwahl und Verzierung!

Jeder, der schon einmal die kleinen farbigen Stäbchen von „Supermag“ in den Händen
halten durfte, kann sich der Anziehungskraft
des Spielsystems nicht mehr entziehen. Das
Spielzeug mit dem CE-Siegel (Sicherheitszertiﬁkat) passt in Kinderhände ab 3 Jahren.
Aber auch ältere „Kinder“ haben jede Menge
Freude damit. Konnte man zuvor schon seine
Phantasie ausgiebig spielen lassen, so sind
nun die neuen Bausätze erst recht nach dem
Geschmack der Käufer. Motorrad, Formel1,
Helikopter, Jet oder Quad – kaum ein Monat
ohne neuen Bausatz. Probier‘ es.

DAS LEDER stellt in Handarbeit Lederwaren
für das Live-Rollenspiel her.
Die Produkte bieten einen hohen Tragekomfort, gepaart mit einer schönen rustikalen
Optik, auch auf historischen Daten basierend.
Da die gesamte Fertigung in den Händen von
„Das Leder“ liegt, kannst Du alles beeinﬂussen: das Design, die Farbe, die Verzierungen, ja
sogar die Härte des Leders.
So kannst Du Deinen Freunden oder auch Dir
ein höchst individuelles Geschenk machen
...aus Leder - in bester Qualität zu einem
guten Preis!

HERSTELLER PLASTWOOD
GENRE MAGNETISCHES BAUSYSTEM
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT KARTONBOX
UMFANG 253 TEILE
ALTERSEMPFEHLUNG 3 BIS 99 JAHRE
WEBSEITE WWW.PLASTWOOD.DE

MATERIAL LEDER AUF WUNSCH
FARBE & VERZIEHRUNGEN AUF WUNSCH
J. HILLEMACHER & P. SCHÖNENBERG
IM LAACH 7, 53881 EUSKIRCHEN
TELEFON 0177/3192240
E-MAIL JANOSCH@DAS-LEDER.BIZ
WEBSEITE WWW.DAS-LEDER.COM

DAS SCHWARZE AUGE-BRETTSPIEL

PLATZ FÜR DIE BEMALTEN RITTER

WEG NACH DRAKONIA

COMPANY OF KNIGHTS

Drakonia – geheimnisvoll, mächtig und
zauberhaft. Verborgen im unzugänglichen
Hochgebirge ist es Anziehungspunkt für alle
Abenteurer aus ganz Aventurien.

Jede Plastikfigur ist wunderschön von Hand
bemalt, in der gleichen hohen Qualität des
Days of Wonder Großmodells, das es bei
Messen schon zu sehen gab.

Ob Zwerge oder Waldelfen, jede Kultur
versucht ihre Helden als Erste nach Drakonia
zu bringen, rechtzeitig zur Prophezeiung
des Lichtvogels. Mit Hilfe zahlreicher Karten
bewegen sich die Helden auf dem beschwerlichen Weg. Doch Vorsicht, andere Helden
stellen sich ihnen entgegen. Und schneller
als ihnen lieb ist, ﬁnden sie sich verletzt am
Wegesrand wieder oder wurden zurück an
den Ausgangspunkt geschickt.
Für den Sieg braucht man daher eine gute
Intuition, ein wenig Glück und vor allem die
richtige Taktik.

„Schatten über Camelot“ ist ein einzigartiges, kooperatives Spiel mit einer hinterlistigen
Wendung. Als Ritter der Tafelrunde schließt
ihr euch zusammen, um das Spiel selbst zu
besiegen und Camelot gegen die Mächte des
Bösen zu verteidigen.
„A Company of Knights“ ist eine Erweiterung
und kein eigenständiges Spiel. Jede Figur ist
per Hand bemalt und eine tolle Ergänzung
zum Basisspiel. Ein Exemplar von „Schatten
über Camelot“ wird benötigt, um zu spielen.
„A Company of Knights“ eignet sich auch für
Miniaturen- und Rollenspiele.

VERLAG FANTASY PRODUCTIONS
AUTOR FOLKER JUNG
PRODUKTSPIELKONZEPTION, ESSEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 BIS 90 MINUTEN
EMPF. VERKAUFSPREIS EUR 19,95
WEBSEITE WWW.FANPRO.COM

HERSTELLER DAYS OF WONDER
SERIE SCHATTEN ÜBER CAMELOT
GENRE FANTASY BRETTSPIEL
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
INHALT 8 BEMALTE RITTERFIGUREN
WWW.SHADOWSOVERCAMELOT.COM

NEUE MINIATUREN

HERO WARS & GLORANTHA ZITERDES

TRANSEUROPA

HALLOWEEN GOBLIN

„Glorantha“ – Die epische Welt des Greg
Stafford und „Hero Wars“ – Das epische Rollenspiel im mythischen Glorantha. Eine Welt
ohne Gleichen und ein Rollenspiel!

Gestalte deine Welt der Sagen, Mythen und
großen Abenteuern jetzt noch faszinierender: Ob individuell kreierte Bases oder
eigens geschaffene geheimnisvolle Ruinen
und Landschaften.

Der Spielplan zeigt die Karte Europas mit einem Dreiecksraster und 35 Städten. Für jede
Stadt gibt es eine Karte, mit deren Hilfe die
Spieler eine Stadt in jeder der fünf Regionen
verdeckt zugelost bekommt.

Der Herbst ist auch in unseren Breiten
immer mehr die Zeit der Kürbisse. Passend
zur Jahreszeit gibt es einen fanatischen
Halloween Goblin, Pumpkin Nagg, beim Miniaturenspezialisten Freebooter Miniatures.

Doch gib’ Acht! Mit den äußerst detailgetreuen, hochwertigen Landschaftsteilen und
Dioramen von „ZITERDES“ verschwimmen die
Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Denn
nur Strategie- und Tabletop-Spiel-Ausstattungen von „ZITERDES“ bestehen aus dem viel
gerühmten Struktur-Hartschaum von NOCH.

Nun versucht jeder Spieler am schnellsten
fünf Städte mit einem zusammenhängenden
Schienennetz zu verbinden. Doch nur wer
dabei die Vorgaben der Mitspieler geschickt
für sich nutzt, ist ihnen schließlich einen Zug
voraus und gewinnt. Dabei gilt es taktisch geschickt den richtigen Zeitpunkt zu erwischen.
Derjenige, der seine Städte zuerst verbunden
hat, gewinnt den Durchgang. Noch nicht
angebundene Städte kosten die Mitspieler
Punkte. Wer nach mehreren Durchgängen von
seinem Punkteguthaben noch am meisten
übrig hat, gewinnt das Spiel.

Wieder dürfen wir uns über neueste Produkte von Freebooter für die kalte Jahreszeit
freuen. Im Oktober erschien bereits die Dunkelelfen-Zauberin, DUN005. Diesen Monat
kommen der verrückte Pumkin Nagg, GOB003
und eine geﬂügelte Variante der Chaosdämonin, CHA002-V, hinzu.
Größte Genauigkeit und Detailvielfalt führen
trotzdem nie zu Problemen bei der Stabilität
der Figuren. Sie sind in mehreren Teilen aus
Zinn gefertigt. Das macht sie zu idealen kleinen Geschenken für Sammler, Rollenspieler
und Spieler von Tabletop-Spielen.

GLORANTHA: Detailreiche Welt, in der
Mythen wichtiger sind als Naturgesetze; eine
Welt, der man glaubt, dass sie funktioniert;
Region für Region weitere Details subjektiver
Wahrnehmung; soziale und kulturelle Konﬂikte am Anfang der Heldenkriege und DU bist
mittendrin!

054

VERLAG MULTISIM & RUNEQUEST
AUTOR GREG STAFFORD,
ROBIN D. LAWS & PETER METCALFE
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 8 SPIELER
WEBSEITE WWW.DIE-SNS.DE
BESTELLUNG WWW.TRADETALK.DE
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CREATE YOUR ADVENTURE

SUPERMAG

DAS FLOTTE SCHIENENBAUSPIEL

HERO WARS: Innovatives Storytellingsystem mit nur einem W20; erzählerische
Charaktererschaﬀung; vier Magiearten; spiele
einfache Bauern oder einen Halbgott ohne
Wechsel des Spielsystems; DEINE heldenhaften Taten stehen im Vordergrund!

SPIEL PRESS

fen werden. Denn man darf sich
auch ruhig selbst etwas Gutes
tun.

AUCH FÜR´S LARP …

Und um deiner Welt eine ganz eigene, unverwechselbare Atmosphäre zu verleihen, kannst
du alle ﬁx und fertig gestalteten und vielfältig
einsetzbaren Landschaftsteile sogar beliebig
verändern, nachkolorieren und dekorieren.

Geeignet für alle gängigen Tabletopspiele!
IN KOOPERATION NOCH GMBH & CO. KG
ANSCHRIFT MODELLSPIELWARENFABRIK
LINDAUER STRASSE 49
GERMANY – 88239 WANGEN
E-MAIL INFO@ZITERDES.DE
WEBSEITE WWW.ZITERDES.DE
TELEFON +49 (0) 7522 – 9780 – 0

VERLAG WINNING MOVES
AUTOR FRANZ-BENNO DELONGE
GENRE SPIELVERGNÜGEN IM QUADRAT
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
PREIS UVP EUR 16,95

VERLAG FREEBOOTER MINIATURES
MODELLIERT VON WERNER KLOCKE
MINIATUREN IM 30 MM MASSSTAB
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
WEBSEITE
WWW.FREEBOOTERMINIATURES.COM

AUSGABE NOVEMBER | DEZEMBER 2005
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MAGNETISCHER BAUKASTEN

DIE WÜRFEL SIND GEFALLEN!

INSELACTIONSPIEL MIT DEM SPRINGENDEN SKELETT

NEUES VON URBAN MAMMOTH

CONQUEST OF THE EMPIRE Q-WORKSHOP WÜRFEL

CAPTAIN BILLY BONES

URBAN WAR

Viele Länder begreifen sich heute als weltbewegend und Bestimmer der Zeitgeschichte. Aber was ist das alles gegen die einstige
Glorie des römischen Reiches?

Du suchst das richtige Geschenk für einen
Spieler? Nichts ist passender als einige Würfel! Er hat schon viele? Dann sollten es ganz
besondere Würfel von Q-Workshop sein.

Das neue Kinderspiel von JUMBO übersetzt
die Erfolgsstory von Robert Louis Stevenson
- die Schatzinsel - in eine spannende Schatzsuche für Kinder ab 5 Jahren ..

Designed wurde das Spiel von Larry Harris,
welcher auch für Klassiker wie „Axis & Allies“
verantwortlich zeichnete. Ihre Aufgaben sind
klar vorgegeben: Besetzen Sie Provinzen, bewegen Sie Heere und treiben Sie Tribute ein.
Wenn Sie das alles gut machen, dann können
Sie die anderen Feldherren übertrumpfen und
letztendlich Caesar werden.
Das spannende Spiel wird jeden Strategiefan
in seinen Bann ziehen und die gediegene
Aufmachung läßt das Herz von Brettspielern
höher schlagen. Ein Muß unter dem Weihnachtsbaum.

Die Würfel sind nicht nur ausgefallen,
sondern auch qualitativ sehr gut verarbeitet. In
allen möglichen Farben, mit den verschiedensten Eﬀekten; vom einfachen Sechseiter bis zum
Würfelset. Die Bandbreite ist riesig und man
kann sich nur wundern, wo die Würfelmacher
so viele Ideen herbekommen. Als preisgünstige und gute Variante zu Weihnachten, sind
Würfel für jeden Spieler etwas. Fantasy, Si-Fi
oder Horror - Für Jeden gibt es die passenden
Würfel. Einfache, komplexe, verzierte …
Q-Workshop hat sie. Im tollen Würfelbecher
gehen sie auch nicht verloren …

Ein verborgener Schatz – dies ist das Stichwort für alle Spielbrett-Piraten, um in See zu
stechen und das Gold zu bergen. Im Fall von
„Captain Billy Bones“ scheint das eine leichte
Übung, doch der Geist des verblichenen
Kapitäns hat ein wachsames Auge auf die
Pretiosen. Überraschend fährt sein Skelett
– batteriebetrieben – aus der Kiste, um mit
seinem langen knochigen Arm den Abenteurern die Schätze wieder wegzunehmen.
Spielaufbau und Spielregel sind kinderleicht
– einem „be-geisternden“ Spielenachmittag
sollte also nichts im Wege stehen.

„Urban War“ ist ein schnelles Sience-Fiction
Skirmishing Spiel, angesiedelt in einem weit
entfernten Universum. Die neue Grundbox
„Mensch gegen Maschine“ bietet einen ausgezeichneten Start in das Tabletop-Hobby.

HERSTELLER EAGLE GAMES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHRE
SPIELDAUER CA. 90-120 MINUTEN
ANZAHL SPIELER 2-6 SPIELER
WEBSEITE WWW.EAGLEGAMES.NET

PRODUKT WÜRFEL
VERLAG Q-WORKSHOP
FRAGEN AN +48 (0) 502 363 268
WEBSEITE
HTTP://DE.Q-WORKSHOP.COM

EIN GENIAL EINFACHES KARTEN/BRETTSPIEL

WIRKLICH DAS GELD WERT

SPIEL PRESS

FEARLESS 3.ED & TITAN2577 DER PALAST VON ALHAMBRA

Dieses Set enthält alles, was zwei Spieler
benötigen, um „Urban War“ zu spielen: Zwölf
Miniaturen für zwei ausgeglichene Armeen,
die Viridianer und die Syntha.
HERSTELLER JUMBO SPIELE
GENRE KINDERSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHRE
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ANZAHL SPIELER 2-4 SPIELER
WEBSEITE WWW.JUMBO-SPIELE.DE

Außerdem enthält das Set ein zusammensteckbares Gebäudeset, das 48-seitige „Urban
War“ Regelbuch und die nötigen Würfel. Die
Starterarmeen sind durch weitere Grundboxen
und Blister erweiterbar. In Kürze erscheinen
auch die „Komplett Armee 300 Serien“-Sets!
Are you hard enough to survive?

NEUE COMIC-SERIE AUS DEUTSCHLAND!

VENEZ. HÄNDLER ZWISCHEN ORIENT UND OKZIDENT

BLUE EVOLUTION

OLTRE MARE

Tolles neues Design, große Box mit umfangreichem, ansprechendem Inhalt, so gibt es
die 3rd. Edition von FEARLESS mit erstklassig
bemalten Zinnfiguren.

Engagieren Sie Bautrupps und haben Sie
stets genug von der passenden Währung
flüssig. Egal ob Steinmetze oder Gartenbauer - sie alle wollen ihren gerechten Lohn.

Der Fantasy-Comic „Blue Evolution“ steht internationalen Produktionen in nichts nach.
Bisher erschienen sind 4 Ausgaben, jeweils
32 Seiten in Farbe.

Schlüpfen Sie in die Rolle eines venezianischen Händlers des 12. Jh.! Sie reisen mit
dem Schiff über das Mittelmeer zu entfernten Häfen ..

Ein Spiel, dass seit über acht Jahren durch
leicht erlernbare Regeln und interaktive
Spielweise begeistert. Mit den neuen farbigen
Charakterkarten kann man jetzt ohne Vorarbeiten sofort loslegen. Während bei FEARLESS
drei bis fünf Figuren zum Einsatz kommen,
werden im zweiten Regeheft dieser Box, dem
unabhängigen Spiel „Titan2577“, Truppenverbände, Fahrzeuge und die gefürchteten
Titanen eingesetzt.
Egal ob kleines Kräftemessen oder große
Schlachtfelder – für nur 49,90 € ist diese Box
genau die richtige Wahl.

Wetteifern Sie mit beim Bau der Alhambra.
Wer zum richtigen Zeitpunkt die meisten
Gebäude einer Sorte gebaut hat, erhält dafür
Siegpunkte. Zusätzlich gibt es Punkte für
die Außenmauern. Bei jeder Wertung – 3x
insgesamt – gibt es mehr Siegpunkte, so daß
die Spannung am Ende ihren Höhepunkt
erreicht, wenn es heißt: Wer hat die meisten
Punkte sammeln können, wer ist der beste
Baumeister? Wenige Regeln garantieren
einen schnellen Zugang schon ab 2 Personen
und machen das „Spiel des Jahres 2003“ zu
einem Dauerbrenner.

Erzählt wird die Geschichte von Malik, der
aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten ins
Visier höherer Mächte gerät. Marian Kretschmer zeigt in seinem graﬁsch beeindruckenden
Stil, wie sich der Junge dieser Kräfte bewusst
und von den Mächten des Guten und Bösen
vereinnahmt wird.
Das Gleichgewicht der Welten droht zu
zerbersten. Das dynamische deutsche Comic-Team setzt hier Maßstäbe und sorgt für
Beachtung in der deutschen Comic-Landschaft. Die Hefte erscheinen halbjährlich im
THENEXTART Verlag.

.. und kaufen dort Edelsteine oder Salz und
tauschen diese Waren möglichst geschickt
gegen Seide oder Tonwaren.
Welche Waren werden für Sie den größten
Reichtum bringen? Da heißt es, klug zu kombinieren und geschickt zu verhandeln. Und
Vorsicht vor den Piraten, die können Ihnen
leicht einen Strich durch die Rechnung machen. Denn nur der Spieler mit den meisten
Ducati wird am Ende gewinnen.
Venedig ist zu jeder Zeit eine Reise wert - nun
können Sie das trockenen Fußes im Winter
auch mit einem Brettspiel tun.

VERLAG EXCALIBUR-MINIATUREN
AUTOREN NIEHUES/SIEPMANN/SCHRÖDER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHRE
SPIELERANZAHL 2 BIS 10 SPIELER
SPIELDAUAER FEARLESS CA. 45 MINUTEN
SPIELDAUAER TITAN2577 CA. 150 MINUTEN
WWW.EXCALIBUR-MINIATUREN.COM

HERSTELLER QUEEN GAMES
SERIE ALHAMBRA
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHRE
SPIELDAUER 45-60 MINUTEN
ANZAHL SPIELER 2-6 SPIELER
WEBSEITE WWW.QUEEN-GAMES.DE

HERSTELLER URBAN MAMMOTH LTD
DEUTSCHER VERTRIEB FUNTASTIC-GAME
TELEFON +49(0) 4121/4613379
ZEITEN MO. BIS FR. VON 11 BIS 18 UHR
INFOS WWW.FGAMES.INFO
SHOP WWW.FGAMES.DE
E-MAIL INFO@URBANMAMMOTH.DE

VERLAG THENEXTART VERLAG
ZEICHNER MARIAN KRETSCHMER
GESCHICHTE SVEN LOOSE
FARBEN STEPHAN HAACK
HEFT 32 SEITEN, VIERFARBIG
PREIS 4 EUR
BESTELLUNG WWW.BLUEEVOLUTION.DE

HERSTELLER AMIGO SPIEL + FREIZEIT
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHRE
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ANZAHL SPIELER 2-5 SPIELER
WEBSEITE WWW.AMIGO-SPIELE.DE

NEUES STRATEGISCHES BRETTSPIEL

NEU IN DEUTSCHLAND

MIT DEM DT. SPIELEPREIS 2005 AUSGEZEICHNET

EIN TOLLES WEIHNACHTSGESCHENK

CIRONDO

HÖRNER FÜR INDIVIDUALISTEN

LOUIS XIV

DAS SPIELXPRESS-ABO

Lieben Sie anspruchsvolle Strategiespiele
deren Regeln in wenigen Minuten erklärt
sind? Dann ist dieses Offensiv-/Defensivspiel
genau das Richtige.

Der Troll von Welt kann auf eine neue Art
von Hörnern zurückgreifen, die einfach zu
befestigen und zu tragen sind und hohen
Belastungen standhalten.

Frankreich, 17. Jahrhundert: Es herrscht
König Ludwig XIV, der Sonnenkönig. Das
höfische Leben ist in voller Blüte, aber auch
die Korruption wächst gigantisch ..

Ständig darauf warten zu müssen, wann
das neue Magazin endlich am Kiosk ist;
immer den Verkäufer bettelnd anschauen?
Nein, da gibt es eine bessere Lösung.

Auf einem runden Spielbrett werden solide
Metall-Spielﬁguren auf Bögen, Spiralen und
Kreisen bewegt. Ziel ist es, die Spielsteine der
Gegner zu eliminieren. Man verfügt dazu über
unterschiedliche Spielsteine: Monde, Planeten, Sonnensysteme.

Diese Hörner werden alle einzeln von Hand
modelliert, zwei absolut identische Exemplare
gibt es daher nicht. Durch ihr geringes Gewicht sind die Hörner auch über längere Zeit
angenehm zu tragen. Individuelle Form- und
Farbwünsche durch den Kunden sind natürlich
möglich.
Die Hörner werden mit einem Lederband befestigt, das von den Haaren verdeckt wird. Ein
ständiges Nachkleben wie bei Latexprodukten
wird daher überﬂüssig. Auch Außeneinsätze
überstehen diese Hörner perfekt dank einem
wetterfestem Lackﬁnish.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von
gewitzten Günstlingen und versuchen ihr
Glück, indem sie die Angehörigen des Königs
beeinﬂussen und seine zahlreichen Mätressen
verführen. Ebenso werden Minister bestochen
und Generäle gekauft. So spinnt jeder seine
Intrigen im Reich des Sonnenkönigs. Jedes
Mittel ist recht! Hauptsache, man holt sich
in diesem spannenden Strategiespiel die Informationen, die zum Erfüllen der geheimen
Missionen benötigt werden.
Ein Spiel um Macht, Intrigen und Aﬀairen - es
darf in keiner Spielesammlung fehlen.

Warum lassen Sie sich den SpielxPress nicht
regelmässig ins Haus liefern? Dann haben Sie
immer alle Informationen und News aus der
Welt der Spiele kompakt in Ihrem Postkasten
und müssen nicht alle Kioske danach abklappern.
Aber wer will schon gerne die Katze im Sack
kaufen? Keiner. Daher gibt es das SchnupperAbo. Sie verpflichten sich lediglich zu vier
Ausgaben. Gefällt Ihnen das Magazin dann
immer noch, dann brauchen Sie nichts zu tun.
Wir schicken die Rechnung für die Verlängerung automatisch zu.

Letztere sind mächtig und kommen ins Spiel,
wenn ein Mond den innersten Orbit des
Spielfeldes erreicht. Klingt simpel? Die Regeln
sind einfach, aber Cirondo ist so komplex, daß
selbst Schachmeister wie Chris Baker noch
nach der besten Strategie suchen!
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VERLAG FLYING KIWI SPIELWAREN
FÜR 2 BIS 4 SPIELER AB 8 JAHREN
PREIS EUR 44,95
POSTFACH 1237, 82231 WESSLING
T +49 8153 9089944
F +49 89 921 85034
WEBSEITE WWW.CIRONDO.DE
INFO@FLYINGKIWISPIELWAREND.DE
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HERSTELLER CRIMSON DARKNESS
WEBSEITE
WWW.CRIMSON-DARKNESS.DE
FÜR
LARP, COSPLAY, SONSTIGE FANTASY

HERSTELLER RAVENSBURGER
GENRE STRATEGIESPIEL
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHRE
SPIELDAUER CA. 90 MINUTEN
ANZAHL SPIELER 2-4 SPIELER
WEBSEITE WWW.RAVENSBURGER.DE

Jetzt testen!!
HERSTELLER VEREIN SPIEL + PRESSE
GENRE SPIELE-MAGAZIN
SPRACHE DEUTSCH
ALTER JEDER DER LESEN KANN
LESEDAUER DAS KANN DAUERN
ANZAHL SPIELER BELIEBIG
WEBSEITE WWW.SPIELXPRESS.COM
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AVE CAESAR SULLATURITE SALUTANT

www.spielxpress.com

STARTSEITE

ONLINE

LiveEvents

Wir möchten an dieser Stelle an unseren Terminkalender erinnern. Ihr könnt ihn jederzeit im Internet auf unserer Webseite
www.spielxpress.com erreichen und dort sowohl aktuelle
Termine einsehen, als auch neue Termine bei uns melden. Schönen Eventsommer!

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
UNTER EVENT VERSTEHEN WIR JEDE AKTIVITÄT, WELCHE SICH DEM
THEMA „SPIEL“ IM WEITESTEN SINNE ANNIMMT. DAS KÖNNEN MESSEN,
AUSSTELLUNGEN, VERANSTALTUNGEN, HAPPENINGS, VERNISSAGEN,
TURNIERE UND DARBIETUNGEN SEIN. WIR SUCHEN IMMER NACH DEM
SPASSFAKTOR UND BRINGEN DIE SCHÖNSTEN BILDER.

TERMINKALENDER FÜR NOVEMBER 2005

CLAUDIA CERNOHUBY
BEREICH LIVEEVENTS
CLAUDIA.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

Winter und was nun...?

Kunst am & mit dem Körper,
von der Idee, Aussage, bildnerischer
Entwurf über die Organisation und Produktion
der Objekte sowie die darstellende Umsetzung.

Die Stärke meiner Performancegruppe Midgard liegt darin, das wir auf Grund
meines rechhaltigen Fundus, unsere Shows für die unterschiedlichsten Events
zusammen stellen können ob mystisch, fantasy, orientalisch, historisch, futuristisch
wir lassen alle Träume wahr werden. Mit meinen mittelalterlichen oder historischen
Modepräsentationen können wir den Zuschauer etwas Einblick in vergangene Zeiten
gewähren. Wir präsentieren Tanz, Schlangentanz, Flexshow, Feuerkunst, Fakirelemente
wie Nagelbrett, Zungenspieß, Nadelshows bis hin zu Schaukampf in Zusammenarbeit
mit Prima Nocte, in unseren Shows oder entführen sie in andere Welten mit belebten
Zelten oder Szenarien.
Aber auch wenn sie ihre Persönlichkeit, durch ein maßgefertigtes Kostüm, an dem
sie mitgestalteten können, unterstreichen wollen sind sie bei mir richtig. Ich habe
mich die letzten sieben Jahre auf Kostüme spezialisiert und sehe es als eine schöne
Aufgabe dem Kunden bei der Entwicklung seiner Vision und Idee zu unterstützen
und das Kostüm ähnlich eines Charakters wachsen zu lassen. Meine Ausbildung als
Schneiderin und Modistin ermöglicht mir eine größere Bandbreite an Techniken,
ob Schnürmieder, wattierter Harnisch, Wappenrock ,Historisch nachempfundene
Kleidung, Fantasiewesen bis hin zu Wulstkappen und andere Kopfbedeckungen sowie
Halbmasken, der Fantasie sind keine Grenze gesetzt.Termine nach Vereinbarung:

ÜBERSICHT LIVEEVENTS

REISEFÜHRER LARP-WELT

Per Anhalter durch die Larpsis .......................................... 60

ONKEL BOCKSBEIN

Der direkte Draht ins Mittelalter ....................................... 61

SERIE: TRAUMBERUFE

Das Museum für Gesellschaftsspiele ................................ 62

SPIELEFESTE SPECIAL

Wie man die Übergangszeit verspielen kann ............. ab 64
nicooest@chello.at
www.oest.at.tt

Der Sommer ist vorbei, der Winter
beginnt – obwohl, wir haben seit vielen Jahren wieder einmal einen richtigen Herbst. Trotzdem muss man sich
eingestehen, dass die beste Saison für
LARPs vorbei und die Jahreszeit ideal
ist, für all die Spielemessen, die uns
jetzt ins Haus stehen.
Um nur einmal ein paar Namen zu
nennen, wir sprechen von Essen,
Karlsruhe, München und natürlich
Wien. Die Faszination „Spiel“ füllt
jährlich immer mehr Hallen mit
Interessierten und die Messen,
die veranstaltet werden, sind
nicht mehr nur Geheimtipps
für eingeﬂeischte Fans, sondern
Treﬀpunkt für Jung und Alt. Sie
können sehr interessant sein, auch
falls oder gerade wenn man kein
„alter Hase im Business“ ist. Es ist
nie zu spät, etwas Neues zu lernen
und die Welt der Spiele ist auf jeden
Fall einen Besuch wert. Ihr gesamtes
Potential entfalten diese Messen aber
erst, wenn man sich mit Herstellern
und Herausgebern unterhält, zu Autogrammstunden geht oder vor Ort
die Spiele testet. Und das zahlt sich
nicht nur für Anfänger, sondern auch
für Proﬁs aus.
Wenn ihr etwas Glück habt, entdeckt
ihr auch jemanden vom Spielxpress,
denn wir werden es uns nicht nehmen lassen, unsere Leser auf verschiedensten Veranstaltungen kennen zu
lernen. Denn darum geht es ja im
Wesentlichen: Interaktion und Kommunikation!
In diesem Sinne unsere Empfehlung −
schaut euch eine der Messen in diesem Winter an, lernt Neues kennen,
vertieft euer Wissen und vor allem:
Habt Spaß! {CCe, STr}

LARP MIT STIL

11. BIS 13. NOV MÜNCHNER SPIELWIES‘N 2005
MÜNCHEN, DEUTSCHLAND
WWW.SPIELWIESN.DE
11. BIS 13. NOV KÄRTNER SPIELTAGE 2005
VILLACH, ÖSTERREICH
WWW.SPIELETAGE.AT
18. BIS 20. NOV 21. SPIELEFEST WIEN
WIEN, ÖSTERREICH
WWW.SPIELEFEST.AT
18. BIS 20. NOV 20. KARLSRUHER SPIELTAGE
KARLSRUHE, DEUTSCHLAND
WWW.PROJEKT-W2.DE/THOULE
18. BIS 20. NOV 15. OLDENBURGER SPIELTAGE
OLDENBURG, DEUTSCHLAND
WWW.SPIELTRAUM-OLDENBURG.DE
25. BIS 27. NOV SPIELEFEST NIEDERÖSTERREICH
SCHALLABURG, ÖSTERREICH
WWW.SPIELEFEST.AT
25. BIS 27. NOV SPIELEFEST BURGENLAND 2005
EISENSTADT, BURGENLAND
WWW.SPIELEFEST.AT
TERMINKALENDER FÜR DEZEMBER 2005
02. BIS 04. DEZ SPIELEFEST STEIERMARK 2005
GRAZ, STEIERMARK, ÖSTERREICH
WWW.SPIELEFEST.AT
03. DEZEMBER MARLER BRETTSPIEL-

MEISTERSCHAFT

MARL, DEUTSCHLAND
WWW.MARL.DE/SPIELIOTHEK
09. BIS 11.DEZ WINTERMÄRCHEN-CON 2005
KÖNIGSTEIN, TAUNUS, DEUTSCHLAND
CON.WELTENWINDE.DE
10. DEZEMBER SPIELEABEND
ECKERNFÖRDE, DEUTSCHLAND
UDIUS@WEB.DE
17. DEZEMBER WEIHNACHTS-CON 8
IPPENDORF, DEUTSCHLAND
WEIHNACHTSCON@GFREV.DE

www.spielxpress.com

Ausgewählte Produkte im Bildbericht ............................. 65
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LARPSERIE

REISEFÜHRER LARP-WELT

SPIEL PRESS

Wir sprechen hier von „Life Action Roleplay“ und das ist weder verrückt noch realitätsverleugnend. Es sind einfach Leute, die
gerne mal aus sich herausgehen und deren
Hobby sich etwas von anderen abhebt.
Viele kennen ja schon „Pen and Paper Rollenspiele“, und ein LARP unterscheidet sich
grundsätzlich nicht davon. Aber anstatt die
Handlungen nur zu beschreiben, führt man
sie auch tatsächlich aus.
Das mag im ersten Moment komisch klingen,
denn immerhin sprechen wir von Welten, in
denen es nicht nur Zwerge und Elfen gibt,
sondern wo Zauberer Feuerbälle werfen und
Dämonen ihr Unwesen treiben. Aber es gibt
ausgeklügelte Regelsysteme, die jede Eventualität bedacht haben - und schließlich soll ja
die Phantasie bei dem ganzen Spektakel auch
nicht zu kurz kommen.
Prinzipiell treﬀen sich Spieler an einem geeigneten Platz und spielen wie bei einem „Pen
and Paper Rollenspiel“ ein Abenteuer, dass

060

AUSGABE NOVEMBER | DEZEMBER 2005

sich die Spielleiter zuvor zurechtgelegt haben.
Allerdings sorgen nicht nur die Umgebung
und Kostüme, sondern auch Nicht-SpielerCharaktere (NSCs) für die richtige Atmosphäre. Die Rollen müssen jedoch auch tatsächlich gespielt werden. Also ist Schluss mit
Barden, die nur ein Lied „ansagen“! Wenn du
Barde bist, dann singst du, und deshalb solltest du bei der Charakterwahl Vorsicht walten
lassen. Denn bei LARPs gilt prinzipiell: „Du
kannst, was du kannst!“.
Allerdings wird kein LARPler auf einem edlen
Streitross in die Schlacht ziehen oder seinen
Drachen Gassi führen. Denn Sicherheit geht
immer vor – nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren.
Wer also „normalem“ Rollenspiel nicht abgeneigt ist, sollte auf jeden Fall nicht sofort
weiter blättern und die ganze LARP-Sache
mit einem Lächeln abtun. Es ist auf jeden Fall
einen Versuch wert – auch wenn es nur bei
dem einen bleiben sollte. {STr, CCe}

LJUBOVA SASLAVSKAJA

NADJESCHDA SASLAVSKAJA

„Geboren wurde ich auf dem Bauernhof unserer
Eltern Ivan und Raisa. Zwei Brüder habe ich neben meiner Schwester auch und zum Glück ist
einer davon älter als wir. Stellt Euch vor wir hätten
den Hof übernehmen müssen, dann könnten wir
höchstens von den neuesten Mistgabeln berichten. Von Anfang an wusste ich, dass ich nicht in
der Tundra versauern würde und habe mir deshalb einen Beruf gesucht, der mir ein Leben in
Unabhängigkeit ermöglicht. Da mir die Gabe einer
schönen Stimme nicht in die Wiege gelegt wurde, dafür aber die einer schönen Handschrift, ﬁel
meine Wahl nicht schwer. Ganz alleine wollte ich
dann aber doch nicht auf Wanderschaft gehen und
deshalb zog ich gemeinsam mit meiner Schwester
hinaus in die Welt um Abenteuer zu bestehen. Und
weil Schreiberinnen immer gefragt sind, steht unserem Erfolg praktisch nichts im Wege.“

Ich stamme aus demselben verlassenen Winkel
dieser verﬂuchten Erde wie meine kleine Schwester. Beide sind wir lustigerweise im Herbst auf die
Welt gekommen – na ja, im Winter ist bei uns
überhaupt nicht viel zu tun. Ich brauche wohl nicht
extra zu erwähnen, dass auch für mich genügend
Motivation vorhanden war, um das elterliche Nest
zu verlassen. Schon früh war klar, welchen Weg
Ljubova einschlagen würde und als die musikalischere von uns, kann ich mich nun darauf konzentrieren, ihre literarischen Ergüsse gesanglich
zum Besten zu geben. So ziehen wir also durch die
Welt, in der Hoﬀnung viel Aufregendes zu erleben,
in der Sicherheit einem schlimmeren Schicksal
entgangen zu sein. Denn nichts birgt für uns zwei
mehr Schrecken, als die Ehe mit einem Bauern aus
unserer Heimat. Glaubt uns, wir wissen wovon wir
sprechen!“

REAL-LIFE
In Wien geboren und aufgewachsen hat es mich
nach Beendigung der Schule ins südliche Burgenland verschlagen. Dort studiere ich Energie- und
Umweltmanagement im 7. Semester. Außerdem
arbeite ich bei REEEP, einem NGO für Erneuerbare
Energien und Energieeﬃzienz. Mein größtes Hobby ist – tatsächlich – spielen.

REAL-LIFE
Im realen Leben heiße ich Sandra Trierweiler, bin
22 und studiere in Wien Geschichte. Neben dem
Magazin arbeite ich auch im Schloss Schönbrunn
als Führerin und verbringe meine Freizeit vor allem in einer illustren Runde von Rollenspielern,
die nicht nur gute Freunde, sondern teilweise auch
Kollegen in der Redaktion sind.

Fotos © BKo 2005

Wir fühlen uns dem Gedanken verbunden, Neueinsteigern im Bereich Mittelalterliche Events und LARP-Ereignissen nach besten Möglichkeiten zu helfen. Wir verstehen uns als Brücke zwischen den interessierten
Anfängern und den eingeﬂeischten Freaks. Die Zahl der Historien- und Fantasy-Anhänger steigt stündlich
und der spielerische Umgang mit der Phantasie und auch der realen Geschichte ist in Deutschland spürbar
geworden. Daher werden wir ab dieser Ausgabe unser Engagement verstärken und präsentieren neben
dem Anfang der LARP-Serie auch den Einstieg zu unserer regelmäßigen Kolumne „Onkel Bocksbein“. Möge
uns das Erleben einer vergangenen/zukünftigen Zeit das Ertragen der aktuellen Zeit erleichtern …

ONKEL BOCKSBEIN

Die neue Serie im SpielxPress in der Sektion Live Events. Eine Anleitung für all diejenigen, die noch nie daran gedacht haben an LARPs
teilzunehmen. Aber was ist denn nun LARP? Nein, es handelt sich hierbei nicht um ein neues Möbelstück aus Schweden und auch nicht
um ein paar Psychopaten, die mit Latex-Schwertern aufeinander losgehen. In weiterer Folge sprechen wir von Life-Rollenspiel. Richtig
wäre Live-Rollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung aber eher als „das Leben einer Rolle“ und nicht als „Rollenspiel hier und jetzt“.

EINIGE WORTE ZUM GELEIT

ONKEL BOCKSBEIN
Ich bin keine Phantasie-Gestalt … ich existiere wirklich.
Mein Leben im 21. Jahrhundert ist noch genau so schön
und unverfälscht wie das meiner Vorfahren vor hunderten
von Jahren. Als mittelalterlicher Schausteller besuche ich
mit meinen Leuten der „Prima Nocte“ so manchen Markt, so
manches Event und erhelle durch meine artistischen und musikalischen Einlagen das graue Alltagsleben vieler Bewohner. Als
Akteur in der Musikgruppe „Conductus Conforza“ erlebe ich es fast
jeden Tag, was es heißt, den Menschen ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Und wenn ich mich dazu hinreißen lasse, dann
leite ich auch schon mal einen Chicken-Twister auf einem
LARP-Event. Ihr sollt schließlich auch mal etwas Gutes
zwischen die Zähne kriegen …
Mein Leben ist durch das Mittelalter geprägt. Meine
Kostüme sind weithin bekannt und erst letztens
auf der Spiel ‘05 in Essen wurde ich regelmäßig
darauf angesprochen. Ich bin keine Kopie
– ich bin das Original. Du wirst keine Latexwaﬀen an mir ﬁnden, die Kluft ist
naturgetreu und meine Show ist echt.
Gerade deswegen habe ich auch
eine enge Verbindung zu den LARPSpielern dieser Tage aufgebaut.
Es geht mir darum, ihnen
das näher zu bringen, was
sie eigentlich anstreben: Die
mittelalterliche Lebensart.
Möglichst authentische Ausstattung und Umgebung. Im
Zelt schlafen. Mit der schönen
Maid am Lagerfeuer zu sitzen und ein Horn mit Met zu
trinken. Spaß zu haben und die
Alltagssorgen zu vergessen.
Meine paar Zeilen im SpielxPress sollen als Sprachrohr
für die mittelalterliche Lebensweise gelten; als Aufruf,
das LARP und ähnliche noch unbekannte Formen im
deutschsprachigen Raum weiter zu verbreiten, denn die Lebensweise war unkomplizierter und freundlicher. Schöner.

SPIEL PRESS

Per Anhalter durch die LARPsis

MITTELALTERLICHE GEDANKEN

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich als Begleiter durch Eure
mittelalterlichen Event-Erlebnisse betrachtet und als solchen mit
mir regen Kontakt unterhaltet. Schickt mir Berichte, Erzählungen,
Ankündigungen, Anregungen und Beschwerden zu Events/Ereignissen/Kampagnen/Märkten. Ich freue mich schon darauf.
EMAIL: ONKEL.BOCKSBEIN@SPIELXPRESS.COM
{THo}
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TRAUMBERUFE HEUTE

Museum für Gesellschaftsspiele

18. BIS 20. NOVEMBER 2005
21. SPIELEFEST IN WIEN

Mal abgesehen von Astronaut und Cowboy ist „Besitzer von tausenden Spielen“ wohl eines der
beliebtesten Berufsziele für Kinder und Jugendliche. Wenn man dann noch zusätzlich seit zwei
Jahren Mitglied im erlauchten Kreis der ICOM (= International Council of Museums) und das Museum überall bekannt ist, dann wird die Sache unweigerlich zum Traumberuf.
0510008
Webseite
des „Spielemuseums“

Im Museumscafé wird die
Möglichkeit zu spielen
auch ausgiebig genutzt.
© deCassan 2005

Das Spielen ist auch für
Erwachsene noch immer
Spaß und Spannung.
© deCassan 2005

Wir durften einen Blick hinter die
Kulissen des Spielemuseums von Ferdinand und Dagmar deCassan werfen.
Eine Ausstellung oder ein Museum
muss nicht in einer großen Stadt sein,
denn neben dem Besuch kann man
dann auch noch die frische Luft und
die Natur genießen, während man am
Ausgang eines städtischen Museums
doch nur wieder auf Autolärm und
Gestank triﬀt. Getreu diesem Motto
beﬁndet sich das Spielemuseums auf
der Raasdorferstraße 28 im Einklang
mit der Natur – ist doch auch die
familieneigene Rosenzucht gleich nebenan angesiedelt.

Schon auf dem Weg zum Museumscafe triﬀt man auf die ersten Spiele und
durch den Erwerb einer Eintrittskarte
bekommt man eines von acht kleinen
Spielen dazu. Es ﬁnden sich darunter
bekannte Autoren wie Reiner Knizia,

Michael Winkelmann und Walter
Schranz.
Das eigentliche Museum ist in einigen
hintereinander liegenden Räumen untergebracht und erfüllt jeden Sammler
mit Neid. Bis knapp unter die Decke
stapeln sich die Schachteln von Brettspielen aus aller Welt. Kenner werden
jede Menge bekannte Spiele erfassen,
doch irgendwann muss auch der beste
Kopf kapitulieren: Hier gibt es einfach
jede Menge an Spielen, welche man
noch nicht gesehen hat und spätestens
dann möchte man sich daran machen,
einige zu öﬀnen und nur mehr spielen
– spielen – spielen …
Zusätzlich zum Museumscafé gibt es
den Neuheitenraum, welcher nicht nur
ausstellerischen Zwecken dient, sondern vielmehr der Wissensvermittlung.
Dort stapeln sich die Spieleneuheiten
eines Jahres. Diese Fläche kann von
„jedem, der möchte“ als Arbeitsraum
verwendet werden und wäre jedem angehenden Spieleautor sehr ans Herz zu
legen, um ein Gefühl für das Machbare
zu bekommen. Natürlich sind die dort
ausgestellten Werke auch eine wichtige
Entscheidungsgrundlage für die Mitglieder der Spiele-Akademie, welche
alle Jahre die Entscheidung bezüglich
des Spiel des Jahres treﬀen müssen.
Viele Produkte müssen glücklicherweise nicht teuer angekauft werden, sondern die Spieleindustrie hilft kräftig
mit, dass die Neuheiten ihren Weg in
die Raasdorferstraße ﬁnden. Und jene
Hersteller, welche bisher noch keine
Neuigkeiten dorthin senden, seien

2004 zählte man über 70.000 Besucher. Auch dieses
Jahr lädt die IG-Spiele alle Spielinteressierten in die
Location im neu renovierten Vienna International
Center (VIC). Der Ort ist perfekt gewählt: Malerisch
ﬂießt die Donau vorbei und die Optik wird von der
UNO-City im Hintergrund umrahmt. Knacken wir
heuer schon die 75.000er-Latte?
Ein Blick durch und auf die Regale, in denen sich Unmengen an Spielen stapeln, ein schier endloses Archiv.

„Selten zuvor konnten wir so ein abwechslungsreiches Programm anbieten“, freut sich SpielefestOrganisator Mag. Ferdinand deCassan. Neben den
über 16.000 qm an Ausstellungsﬂäche und den
1500 Spieltischen bieten Firmen wie Piatnik, Hasbro, Ravensburger, Amigo, Mattel, Queen Games,
Schmidt, Sony, Upperdeck, Kauﬀert, Haba und viele
andere ihre Produkte zum unverbindlichen Spielen
an. Unverbindlich auch nicht zuletzt deswegen, weil
das keine Verkaufsmesse ist. Zusätzlich haben auch
Vereine und Gruppierungen Gelegenheit, ihre Hobbys aus dem Bereich Rollenspiel, Miniaturen und
LARP Interessierten vorzustellen. Diese Brücke ist
enorm wichtig, denn vielleicht sind manche Pokemon- oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spieler von
heute die LARP-Spieler von morgen.

© BKo 2005

mal kurz darauf hingewiesen, dass ein
Museum auch einen Bildungsauftrag
hat, welcher nur durch rege Mitarbeit
erreicht werden kann. Dann mal rüber
mit den Spielen zu den deCassans …
Das „lebende Museum“ ist dank der
umsichtigen Planung nicht „nur zum
anschauen da“, sondern lädt zum Verweilen und Spielen ein. Daher konzentriert man sich auch nicht auf „alte
und teure Exponate, welche man nur
hinter Glas bewundern kann“, sondern
versucht ein „Salon der Kommunikation und Dokumentation zu zeitgenössischen Spielen in ihrer ganzen Breite“
zu sein. Dagmar deCassan wirkte kurz
verlegen, als sie uns durch die Räume
führte, denn zwei Tage nach der Rückkehr aus Essen sind die 900 Neuheiten
von der Spielemesse in Essen noch
nicht einsortiert. Das würde dann
aber auch keiner Kraftanstrengung
bedürfen - sondern eines Wunders.
Diese Menge an Spielen, welche nicht
mehr einzeln, sondern zu hunderten
eintreﬀen, füllen auch schon mal einen
Traumberuf zur Gänze aus. {BKo}

VORSCHAU

UNSER TERMIN-TIPP: SPIELEFEST WIEN

Ein Stapel für ein Spiel. Trivial Pursuit in
vielfacher Ausführung. So wächst das Archiv in
allen Dimensionen, nicht nur räumlich.
© BKo 2005

Ohne Zwang und Druck kann nach Herzenslust
gespielt werden. Spätestens am Samstag ist dann
wieder jeder Tisch und jeder Quadratmeter Boden
mit Menschen belegt, welche sich eines der vielen
Spiele aus den Spielotheken geholt haben. Familien, Freaks und neugierige Anfänger tummeln sich
friedlich nebeneinander und frönen dem entspannten Ausprobieren von Spielen.
{BKo}

Manche Spiele lassen sich sogar in Rollen lagern, keine der
möglichen Formen fehlt bei dieser Variantenvielfalt.
© BKo 2005

SPIELMUSEUM

SPIEL PRESS

„Ein lebendes Museum voller Spiele!“

SPIEL PRESS

STRASSE RAASDORFERSTRASSE 28
PLZ, ORT A-2285 LEOPOLDSDORF
HINWEIS TOR NEBEN BAHNÜBERGANG
GPS 48°13‘25“ NORD – 16°41‘02“ OST
TELEFON +43 (0) 2216 - 7000 - 6
ZEITEN MO, MI, FR VON 9 BIS 13 UHR
ZUSÄTZLICH GEGEN VORANMELDUNG
TIPP JEDEN 2. SAMSTAG IM MONAT
ANLASS FAMILIENSAMSTAG
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Eine kleine Führung durch das Spielemuseum und schnell
wird klar, hier ist für jedes Spielerherz etwas dabei…
© deCassan 2005
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VORLÄUFER

SPIELEN IST MODERN

LARP mit Stil

Spielefeste im Herbst
Der Winter ist die Zeit der Einkehr. Im Frühjahr treiben uns die Hormone hinaus. Im Sommer
erleben wir Lebensfreude und Erholung – sofern es nicht regnet. Und im Herbst sind wir oﬀen
für Ruhe, aber auch Unterhaltung und Spaß. Daher ist es ganz natürlich, dass man Spielefeste
im Herbst platziert. Wenn jemand dann auch noch den kommerziellen Aspekt im Zusammenspiel von Geschenken und Weihnachten sieht, so wird dieser Jemand wohl auch nicht so weit
daneben liegen …
Forum
Plattform für
Meinungen der Leser:
www.spielxpress.com

Die großen Messen läuten
den Herbst ein, der uns
viele Spielefeste beschehrt.
© BKo 2005

Der Gedanke der Spielefeste ist
eigentlich noch gar nicht so alt.
Durchschnittlich 20 Jahre gibt es
diese spielerischen Messen (manche
länger, manche kürzer). Dafür ist ihre
Verbreitung umso größer. In jedem
Winkel, in jeder Stadt und jedem
Landstrich werden inzwischen solche
Feste veranstaltet. Die Namen variieren von Spielefest, Spielemesse, Spieleabend, Unterhaltungsmesse bis hin zu
englischen Ausdrücken wie Convention, Gaming-Day und Games-Con.
Wobei man anmerken muss, dass die
Conventions auch Zusammenkünfte
außerhalb der herbstlichen Zeit bezeichnen und oftmals ein Treﬀen von
Spielern mit gleichem Interessensgebiet signalisieren.

Die „Spiel“ in Essen ist alle Jahre eine
Veranstaltung der größten Kategorie. Obwohl man dort auch sehr viel
spielen bzw. Spiele ausleihen kann,
liegt das Hauptaugenmerk mehr auf
einer Verkaufsmesse und Neuheitenschau. Sie läutet immer im Oktober
den Beginn der hektischen Zeit für
Produzenten und Händler ein. Diese
Veranstaltung des Merz-Verlages ruft
regelmäßig über 150.000 Besucher
nach Essen.
In Paris triﬀt sich die französisch-sprachige Gemeinde zur „Le Monde du Jeu“
– wobei damit dann eher die Computerspiele gemeint sind; vergleichbar
mit der GamesCon in Leipzig. In
Italien pilgern die Spieler zur „SMAU“
nach Mailand. Kurz danach öﬀnet die
Süddeutsche Spielemesse in Stuttgart
ihre Pforten. 2004 kamen knapp 100
Aussteller und über 50.000 Besucher.
Neben den spielerischen Möglichkeiten gibt es auch ein großes Angebot im
Bereich Modellbau.
Apropos Modellbau. Die Ausstellung
von Eisenbahnen, diversem Zubehör
und anderen bastelbaren Gegenständen ist ebenfalls ein heißes Messethema. Besonders in letzter Zeit ist der
Trend zur Verbindung von Modellbau
und Spiel zu erkennen, wobei dieser
Versuch nicht immer von Erfolg gekrönt ist. 2004 wurden zum Beispiel
in Wien die Modellbaumesse, die
Automesse und eine elektronische
Unterhaltungsmesse namens „Funtec“
zusammen präsentiert. 2005 gibt es allerdings die „Funtec“ nicht mehr – die
Modellbaumesse hingegen schon.

SPIEL PRESS

Langsam nähern wir uns der wirklich
kalten Zeit und die Messen treten in
den Hintergrund. Hervor kommen die
reinen Festivitäten. In München steigt
die „Spielwies’n“ vom 11. bis zum 13.
November. Rund 28.000 Besucher
hat es 2004 in blau-weiße Geﬁlde gezogen. Termine und den genauen Ort
entnehmen Sie bitte dem Kasten. Das
ist dann auch das Wochenende da al-
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lerorts verschiedenste Spielefeste bis zu
einer Größe von max. 15.000 Besucher
durchgeführt werden. Das Wochenende darauf sieht dann die 21. Auﬂage
des Spielefestes in Wien mit erneut ca.
70.000 Besuchern (bitte dazu auch den
Bericht auf der vorigen Seite beachten), wobei hier keine Spiele verkauft
werden, sondern das Hauptaugenmerk
auf das ungezwungene Ausprobieren
gelegt wird. Zeitgleich ﬁnden erneut
verschiedene kleine Feste und Veranstaltungen statt. Immer wieder lassen
sich besonders die Kleineren interessante Dinge einfallen. Zum Beispiel
sei hier die Convention in Karlsruhe
erwähnt. Die läuft von Freitag 18. November, 18.00 Uhr abends bis Sonntag
20. November, 18 Uhr durchgehend.
Günstige Verpﬂegung & tolle Atmosphäre inklusive.
Diese spielerischen Wochenenden gehen dann bis knapp vor Weihnachten.
Fast jede Stadt beherbergt zumindest
ein 1-Tages-Event. Durch alle diese
Aktivitäten wird das Spiel als Erlebnis
immer populärer. „Spielen“ ist nicht
mehr ausschließlich ein Thema für
Kinder, sondern Erwachsene entdecken langsam ebenso die Vorzüge einer
gepﬂegten Partie mit Freunden. Wir
werden natürlich ebenfalls auf dem einen oder anderen Event vertreten sein.
Wir sehen uns. {BKo}
ÜBERBLICK
MÜNCHNER SPIELWIES‘N

11. bis 13. November 2005
im M,O,C, Halle 3,
Lilienthalallée 40, 80939 München
U6, Haltestelle Kieferngarten
0510024
SPIELEFEST WIEN

18. bis 20. November 2005
Austria Center Vienna
U1, Haltestelle VIC
0510025
KARLSRUHER SPIELETAGE

18. bis 20. November 2005
NCO-Club,
Delawarestraße 21, Karlsruhe
0510026

MIND FORGE
DIESES JUNGE TEAM STELLT FANTASTISCHE
LARP-WAFFEN, SCHILDER UND SOGAR RÜSTUNGEN HER. DIE SERIE SPRENGT ALLE NORMEN.
SOWOHL DIE QUALITÄT, ALS AUCH DAS DESIGN
SIND HERAUSRAGEND. AUCH „VON DER STANGE“
GIBT ES BEI MIND FORGE ZUR GENÜGE.

HAMMERKUNST
SPÄTESTENS SEIT „HERR DER RINGE“ JUCKT
ES UNS IN DEN GLIEDERN KALTES METALL
ANZULEGEN UND GEGEN ORKS IN DIE
SCHLACHT ZU ZIEHEN. MIT „HAMMERKUNST“
HABEN WIR DIE RICHTIGEN VERBÜNDETEN.
DIESE SCHMIEDE LIEFERT TRAGBARES AUS
METALL IN EXZELLENTER QUALITÄT!

www.mind-forge.de

www.hammerkunst.de

CRIMSON DARKNESS
FEEN UND TEUFELCHEN WERDEN GLEICHERMASSEN VON DEN IDEEN BEGEISTERT SEIN.
HÖRNCHEN UND FLÜGELCHEN IN VERSCHIEDENSTER VARIATION UND VIELFALT FINDEN
SICH HIER. ALLES HANDARBEIT!

www.crimson-darkness.de

DAS LEDER
VOM HISTORISCH KORREKTEN LEDERWAMS,
ZUR SCHAUKAMPFTAUGLICHEN FANTASYLEDERRÜSTUNG. BESTE HANDARBEIT UND
AUSGEZEICHNETE QUALITÄT SIND DIE
MERKMALE DIESER LEDERWERKSTATT.

www.das-leder.com

ELDRITCH
DIE LARP-WAFFEN VON ELDRICH SIND SERIENMÄSSIG MIT BESCHWERTEM GRIFF AUSGESTATTET, DASS DAS HANDLING IM KAMPF WESENTLICH VERBESSERT. AUCH SONST LÄSST SICH AN
DER QUALITÄT NICHTS AUSSETZEN.

www.eldritch.com

JOTUNHEIM
VON KLEINEN PROTHESEN ÜBER ZUBEHÖR BIS
HIN ZU VOLLGESICHTS-MASKEN FINDET SICH
HIER DAS FEINSTE FÜR DEN PROFI DER LARPSZENE.

www.jotunheim.nu
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NÄCHSTE AUSGABE
SCHWERPUNKT PHANTASIE: GLORANTHA
Viele Jahre war es still um diese Welt, doch langsam erwacht sie
erneut. Glorantha und Hero Wars werden durch die dt. RuneQuest
Gesellschaft e.V. nach Deutschland gebracht.
TRAUMBERUF: COMPUTERSPIEL-DESIGNER
In unserer Serie zum Thema Traumberufe in der Spielebranche beschäftigen wir uns diesmal mit den Designern der Pixelwelten.
SPIEL, FILM, MUSIK, MUSICAL, .. KARAOKE
Wir bekamen jede Menge positives Feedback zu unserem KaraokeSpecial. Und jedes Monat kommen mehr Neuerscheinungen.
TRADINGCARDGAMES: YU-GI-OH!
Sammelkartenspiele gibt es inzwischen sehr viele. Doch nur einige
bleiben den vielen Menschen auf dieser Welt im Gedächtnis haften.
Dies ist eines davon. Warum? Das werden wir Ihnen sagen.
SERIE: PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS
Nachdem sich unsere Mädels in der aktuellen Ausgabe vorgestellt
haben, geht es nun so richtig los. Beschreiten wir die Brücke zwischen Kenntnis der LARP-Szene und den staunenden Betrachtern.
DANEBEN NOCH JEDE MENGE NEUHEITEN ..
Legend of ﬁve Rings - The four Winds - Sammelkarten, Verliebt in
Berlin - Computerspiel, World of Warcraft - Brettspiel, .. uvm.

ÄNDERUNGEN AUS AKTUELLEM ANLASS VORBEHALTEN.

ERSCHEINUNGSTERMIN

JUNIOR LAYOUT
Franz P. Pazderka {FPa}

SPIEL PRESS

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

AUSGABE NOVEMBER | DEZEMBER 2005

Wir wünschen
Frohe Weihnachten &
Prosit Neujahr

JÄNNER 2006

21. SPIELEFEST IN WIEN
18. BIS 20. NOVEMBER 2005
TÄGLICH 9 BIS 19 UHR
IM AUSTRIA CENTER VIENNA

SPIEL PRESS

SENIOR LAYOUT
Peter Marcel Ionian {PIo}
peter.ionian@spielxpress.com
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DAS SPIELXPRESS-TEAM BEIM SPIELEFEST:
WIR SEHEN UNS IN WIEN!

WWW.SPIELEFEST.AT
AUSGABE NOVEMBER | DEZEMBER 2005
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Tarock
Das Computerspiel

.. feiert seinen
12.Geburtstag ..
.. und es hat
sich viel getan ..

Tarock xp

ab Frühjahr 2006 im Handel

hergestellt von

vertrieben von

www.triangle.at

www.playart.at

TRIANGLE productions

PlayArt

