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Redaktionell

VORWORT

Das Gewinnspiel auf unserer Internetplattform
www.spielxpress.com dreht sich im März um drei
Produkte, welche wir in dieser Ausgabe testeten.

HIER IST DER NEUE SPIELXPRESS.
Ein sogenannter „Winter“ wie dieser ist gut für die Hormone. Alle zwei
Wochen hat es über 10 Grad und dann freut man sich schon auf den
Frühling, die Natur und all die angenehmen Dinge des Lebens, die man
gemeinhin mit der warmen Jahreszeit verknüpft. Sogar manche Eishändler
überlegen schon, ob sie nicht durchgehend geöﬀnet haben sollten. Auch
die LARP-Spieler lackieren schon ihre Schwerter – die Saison scheint nicht
mehr fern.
DIE ERSTE JUBILÄUMSAUSGABE NAHT.
Die kommende Ausgabe wird stolz die Nummer #10 tragen. Dank einer
eifrigen Lesergemeinde und der unermüdlichen Arbeit der Redakteure hat
sich das Magazin kontinuierlich entwickelt und stärkt die Brücken zwischen den verschiedenen Spielewelten. Grund genug, einige große Überraschungen vorzubereiten – Ihr werdet staunen.

Euer „SpielxPress“-Team
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2007 wird auch von uns dazu benutzt, eine neue
Verlosung einzuführen: Die Cover-Goodies. Einerseits werden wir uns nun verstärkt darum bemühen,
kleine Geschenke für unsere
Leser einzuschweissen und
schon beim Kauf Freude zu
bereiten.
Einem Teil dieser Ausgabe
liegt ein Demopaket von
MAX Protection bei.
Andererseits verlosen wir
ein Dutzend „TOP Trumps Herr der Ringe“- Kartenspiele von Winning Moves.
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Für die Teilnahme an der Verlosung genügt eine eMail
mit Kennwort Cover an verlosung@spielxpress.com

Wir haben die Ehre, dass uns eine äußerst talentierte französische Künstlerin
in dieser Ausgabe unterstützt hat: Aurélia. Sie zeichnet tolle Motive von bekannten Vorlagen. Fans ist ihre Webseite www.aurelia-art.com sicher schon
lange ein Begriﬀ. Schaut doch mal vorbei.

Für das ABO-Gewinnspiel haben wir diesmal bei Pegasus angeklopft und um schöne Geschenke für unsere Abonnenten gebeten. Wir erhielten eine randvolle
Kiste mit aktuellen Produkten, welche wir nun unter
den Abonnenten (jedes Abo, welches bis zum 15.4.07
aktiviert ist, nimmt daran teil) verlosen werden. Unter
anderem sind das:
- Cthulhu 2nd Edition - Cthulhu Welten Bibliothek
- Zombies!!! 3 - Konsumleichen - Killer Karnickel
- Munchkin Sammlerbox - Marvel Heroclix
- Mechwarrior - Kobolde! - u.v.m.
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Wir verlosen 10 Promokarten. Es
genügt eine Postkarte mit Name,
Adresse und Nummer der
Ausgabe oder eine eMail mit
Kennwort Ducks an
verlosung@spielxpress.com

COVER

Unser Cover

Für Leser des Magazins haben wir einen
ganz besonderen Leckerbissen: Spieler
und Sammler des Amigo-Spiels „Sitting
Ducks“ können sich schon jetzt freuen
was da auf sie zukommt.

WEBSEITE MAGAZIN

TO L L E R W E G

Gewinnspiele
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34
Comics haben gegenüber Büchern bei der Verﬁlmung
einen entscheidenden Vorteil: Die Optik ist bereits
geklärt. Daher sind Filme wie Batman, Superman,
X-Men – und vielleicht auch 300 – weit erfolgreicher.
Wir stellen das neue Highlight vor.

41
Tastatur, Maus und Pad sind out. Die Spieler werden
immer mehr gefordert und Geschicklichkeit rückt wieder in den Vordergrund. „Guitar Hero 2“ fordert den
Rockstar in uns und versorgt uns mit guter Musik.

www.ravensburger.at
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Figuren kaufen ist ja noch recht einfach. Sie nach
Hause zu tragen auch. Die Bemalung allerdings kostet
schon sehr viel mehr Mühe. Wenn man die Figuren
einfach nur eintauchen könnte… Man kann!
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Miniaturen als Sammelspiel zu verwenden ist eine geniale Idee. Man muss seine Sammelgegenstände nicht
immer in Albums kleben. Allerdings steht nirgendwo
geschrieben, dass diese Figuren immer niedlich und
sanft sein müssen. Wir zeigen, wieso.
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Modetrends sind nicht ausschließlich ein Produkt der
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Die Welt der LARPs bietet jedem Spieler einen Bereich
der persönlichen Freiheit. Eine Handvoll Regeln,
frische Luft und eine maßgeschneiderte Rolle. Peter
wird in Zukunft diese Szene im Auge behalten.

…nicht damit beginnen, dass man negative Dinge
anprangert. Doch auf der anderen Seite hat man mit
jedem Lebensjahr auch die Hoﬀnung, dass die Menschen endlich klüger werden. Eine vergebliche Hoﬀnung – ich weiß.
Viele der sogenannten besonders wichtigen Menschen – von manchen auch Politiker genannt – springen immer dann aus ihren Löchern, wenn es gilt,
politisch Kapital aus traurigen Anlässen zu schlagen.
So in letzter Zeit recht häuﬁg geschehen, wenn kranke
Kinder illegal Bleispritzen an sich nehmen und damit
ihre Umgebung plätten. Dann ist die Rede vom Verbot
der Gewaltspiele. Von der zu verdammenden Wut bis
zu einem Computerspiel scheint der Weg kurz. Klar
– der junge Irre hat einen 3D-Shooter gespielt – ergo:
Das Spiel ist schuld.
Liebe Politiker, hört nun besser weg. Denn acht von
zehn Amokläufern haben einen Tag zuvor Brot gegessen. Sollte man nicht ..? Und neun von zehn waren in
den letzten zwölf Stunden zuvor auf der Toilette. Behördlich Zunageln? Zehn von Zehn waren mit Schuhen
bekleidet. Weg mit diesen Mordwerkzeugen. Diese
Statistiken und die möglichen Querverweise daraus
sind Schrott.
Das Problem liegt im Menschen, in der Erziehung, im
täglichen Kampf um Anerkennung und Überleben.
Viele sind überfordert, fühlen sich vernachlässigt,
bleiben auf der Strecke, sind ohne Beziehung und
verlieren ihre Lebensziele aus den Augen. Das ist eine
Katastrophe und mir machen nicht die Handvoll irrer
Attentäter Sorgen, sondern die vielen menschlichen
Zeitbomben die sonst noch herumlaufen – ich fürchte,
ihre Zahl übersteigt die Vorstellung.
Früher arbeitete man von früh bis spät, umgab sich
danach und am Wochenende mit der Familie und
war glücklich. Heute hasten alle zur Arbeit und dann
schnell nach Hause um exzessiv Patchwork-Freizeit zu
erleben. Von genießen ist dabei keine Rede und befriedigend ist das auch nicht.
Der Appell für das noch junge Jahr sollte daher lauten:
Genießt Eure Spiele, zählt nicht nur die „Frags“ und
„Kills“, sondern habt Spaß und lasst die echten Bleispritzen im Kasten. Danke.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

SPIEL + FREIZEIT GMBH
www.amigo-spiele.de

http://ﬁscherauer.com
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Phantasie

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren

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

MUSIK & LITERATUR WHERE EVIL LURKS (AOMUSIK)

Where Evil Lurks

GABRIEL ZUPCAN
BEREICH PHANTASIE
GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

Flaute

© Foto: SxP / Bild: Runequest

SCHWERPUNKTEPHANTASIE

ONLINE RPG MAL ANDERS

Eine ungewöhnliche Betrachtung ................ 12

CAMPAIGN CARTOGRAPHER 3

Kartenzeichnen leicht gemacht .................... 12

DRAGONLANCE CHRONICLES

Der Klassiker im neuen Gewand ................... 14

FORENROLLENSPIEL

Mit Buchstaben Abenteuer erleben .............. 18

300

Vom Comic zum Film .................................... 34

Irgendwann kommt sie: Die rollenspiellose Zeit. Ganz plötzlich und wenn man
sie nicht erwartet. Jemand aus der eigenen
Runde hat wenig Zeit, und da man gerade
mitten in einer schönen Kampagne steckt,
möchte man nicht unbedingt ohne ihn weitermachen. Dann kramt man eines der zahllosen anderen Regelwerke der heimischen
Sammlung hervor und sieht sich mit brutal
oﬀenen Meinungen konfrontiert:
„Du, das ist nicht unbedingt meins…“.
Oder eher: „Bloß das nicht!“.
Vielleicht beißen die Spieler aber auch an,
und eine neue Kult-Kampagne wird geschaﬀen. Und dann fällt wieder jemand aus,
ohne den man nicht weiterspielen möchte.
Wieder ein Blick in die heimische Sammlung, oder sich seinem Schicksal ergeben?
Nach dem ersten Blick kommt man darauf,
dass man sich ein wenig in die Regeln einlesen müsste, von denen man keine Ahnung
hat. Also kann man etwas anderes machen:
Nach langer Zeit mal wieder Tabletop oder
Computer spielen. Auch das sind für einen
Rollenspieler annehmbare Hobbies. Man
muss aber nicht vom rechten Glauben abfallen, denn bei einer guten Runde wird es
einen nächsten Termin geben. Schließlich
ist man nicht der Einzige, der weiterspielen
will.
Sollte es anders kommen, kann ich nur
einen Blick in den Artikel über die andere
Form des „Onlinerollenspiels“ empfehlen.
SpielxPress – da wird ihnen geholfen.
Wer nicht unter solcherlei Problemen leidet,
wird sich, wie seine Charaktere, ausrüsten wollen, mit den neuen Editionen von
„RuneQuest“ und „Cthulhu“ zum Beispiel.
Das Beste an der rollenspiellosen Zeit ist
aber, wenn man sie bombastisch beenden
kann. Mit dem Einsatz lange Zeit ad acta gelegter Helden. Die Vorfreude auf das nächste Wochenende ist besser als Weihnachten
– back with a vengeance! Also: Segel setzen
und viel Spaß beim Zocken!
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A. Otterlei, R. Pratchett
Online-PDF auf unserer Webseite.
Bei diesem Projekt handelt es sich
um eine Zusammenführung der
Medien Musik und Literatur – und
gleich mal vorweg kann man sagen,
dass es wirklich gelungen ist. Horror
mit einfachen Mitteln und auf einem
hohen Niveau, das sieht man nicht alle Tage. Das Konzept ist…
BUCH SEELEN IN DER GROSSEN MASCHINE (KLETT-COTTA)

Greatwinter 1
Sean McMullen

Online-PDF auf unserer Webseite.
Tausendsiebenhundert Jahre nach
dem langen Winter. Die Menschheit
hat überlebt, ist aber in eine Art
zweites Mittelalter zurückgefallen.
Das Land wird durch die Administration der großen Bibliotheken regiert.
Aber jetzt will die Oberbibliothekarin frischen Wind…
FILMBUCH ERAGON (RANDOMHOUSE)

Eragon
Hinter den Kulissen
Online-PDF auf unserer Webseite.
Special-Eﬀects- und kostümlastige Produktionen wie Fantasyﬁlme haben für den interessierten
Fan in Punkto „Making of“ Einiges zu bieten. Und das nicht nur
in der Form von kurzen Dokus,
die als Extras auf DVDs erscheinen. Man kennt es ja schon…
RPG COYOTE TRAIL (PIGAMES)

Coyote Trail
Wild West Roleplaying
Online-PDF auf unserer Webseite.
Kein Genre gilt schon seit so langer Zeit als überholt und tot, und
taucht dennoch immer wieder auf
wie der Western. Ohne die
Grundthemen zu ändern, schaﬀte
er es, sich immer wieder neu zu
erﬁnden. Im Rollenspielbereich blieb er jedoch immer eine…

www.spielxpress.com

Phantasie

TESTBERICHT

AUF IN DIE NÄCHSTE RUNDE

RÜCKKEHR DES KLASSIKERS

Cthulhu – Zweite Edition

RuneQuest Main Rulebook

Kaum hat die erste Ausgabe eines Regelwerkes ein bisschen Staub angesetzt, erscheint bereits
eine überarbeitete Version. Ob diese dann auch zu Hause im Regal landet, wird genau überlegt.
Da es nach vier Jahren nun das neue Spieler- sowie Spielleiterhandbuch für das Rollenspiel
„Cthulhu“ gibt, haben wir die beiden genau betrachtet.

Nicht nur Könige können zurückkehren, sondern auch Legenden: Eines der bedeutendsten
Rollenspielsysteme der 1980er feiert bei „Mongoose Publishing“ eine Renaissance.

CTHULHU - ZWEITE EDITION

Auf den ersten Blick hat sich nicht
allzu viel verändert, die Einbände sind
etwas farbenfroher, beim Spielleiterhandbuch wurde das Motiv geändert.
Sobald man eines der Bücher aufschlägt bemerkt man die erste Neuerung – glattes Papier.
Damit ist es aber auch für eine Weile.
Für beide Bücher gilt: Der Inhalt ist
der Gleiche wie in der letzten Ausgabe,
bekannte Fehler wurden ausgebessert.
Leider sind auch die Fotos und Bilder
zu einem Großteil übernommen, also
hat sich auch optisch kaum etwas verändert.
Im „Spieler-Handbuch“ gibt es bei den
Berufen, die als Auswahl vorgegeben
sind, nur sehr wenige zusätzliche – und
naja, mal ehrlich: Wer denkt schon daran, eine Prostituierte zu spielen? Auch
ein Blick auf die Fertigkeiten bietet
nichts Neues. Am Ende des Buches
wird man schließlich fündig – ein neues Einzelabenteuer.
„Das letzte Opfer“ soll einen Einstieg in
das Spiel erleichtern, es ist ein sehr unterhaltsames kurzes Abenteuer, das der
Spieler alleine mit Würfeln „bewaffnet“ bestreitet. Danach bietet das
Buch als Neuigkeit noch ein paar
Seiten über die deutschsprachige
„Cthulhu“-Szene.

SPIEL PRESS

Beim „Spielleiter-Handbuch“
bietet sich schon auf den
ersten Blick ein erneuertes
Bild – der Umschlag hat
sich sehr verändert. Ob das
Buch selbst das jedoch hält? Die
Liste an Publikationen wurde
angepasst, einige Zaubersprüche
entfernt, andere hinzugefügt…
dann lange nichts.
Ein neues Abenteuer, das einem
alten auf den ersten Blick gleicht
„Das Geheimnis des Schwarzwaldhofs“ hat allerdings nichts mit
„Nachts im Schwarzwald“ zu tun
– sondern zeigt nur, wie beliebt das
Ursprungsgebiet der Donau als

008
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VERLAG PEGASUS
Setting für „CthulMUSTER PLANET HARRY
hu“-Abenteuer ist.
GENRE HORROR-FICTION
„Das entsetzlich
SPRACHE DEUTSCH
einsam gelegene
Haus im Wald“
ist ein Abenteuer
aus dem bereits
vergriﬀenen Band
„In Labyrinthen“,
welches neu überarbeitet wurde.
Die anderen Szenarien bleiben aus
der vorhergehenden Ausgabe erhalten. Hier muss
man vielleicht
hinzufügen, dass
zwei davon bereits
i m „ C t h u l h u “Gesamtregelwerk,
vor der Trennung
Die Darbietungen der Jazzage neigen oft zu Gigantismus (Spielleiter-Handbuch)
von Spieler- und
Spielleiterteil, enthalten waren. Das oder Ergänzungen, sollte man auf
ist eigentlich schade, denn auch wenn diese gewartet haben. Das darf man
diese Abenteuer vielleicht Kultstatus aber auch nicht unbedingt als negativ
haben, möchte man als „Cthulhu“-Fan ansehen, denn oft genug passiert es bei
vielleicht doch etwas mehr Abwechs- Rollenspielregelwerken, dass nach nur
lung und zusätzliche Anreize, sich die wenigen Jahren alle Regeln verändert
werden und man so fast gezwungen
Bücher zuzulegen.
ist, ständig die neueste Ausgabe zu
Natürlich ist die zweite Edition kaufen. Im Fall des deutschsprachivon „Cthulhu Spieler-Handbuch“ gem „Cthulhu“-Rollenspiels ist das
und „Cthulhu Spielleiter-Hand- nicht die Strategie der Herausgeber.
buch“ wirklich ausgezeichnet. Deshalb kann man allen „CthulDiese Publikationen sind hu“-Begeisterten zu diesen Büchern
wie immer anspre- dann raten, wenn sie nicht schon
chend, durchdacht die letzte Edition zu Hause haben
und brauchbar. Al- – denjenigen seien sie nur empfohlen,
lerdings bieten sie wenn für sie der Sammlerwert das
keine großartigen W i c h t i g s t e
N e u e r u n g e n ist. {CCe}

Anfang 2006
haben wir im
„SpielxPress
#4“ über ein
fast vergessenes
Rollenspiel
berichtet:
„ Ru n e Qu e s t “ ,
das nun in einer
Neuauﬂage wieder da ist. Das Grundregelwerk ist mit
128 Seiten für moderne Verhältnisse
ungewöhnlich dünn und bleibt alten
„RuneQuest“-Prinzipien vielfach treu:
Charakterstufen gibt es ebenso wenig
wie eng deﬁnierte Klassen,
Prozentwürfe regieren
den Zufall und magische
Runen sind von großer Bedeutung.
Die Erschaffung
menschlicher ChaPRODUKTÜBERSICHT

Erschienen bis inklusive Januar 2007:
Kernprodukte
RuneQuest Main Rulebook
ISBN 1-905471-10-6
RuneQuest Games Master’s Screen
ISBN 1-905471-12-2
RuneQuest Companion
ISBN 1-905471-22-X
RuneQuest Monsters
ISBN 1-905471-14-9
RuneQuest – Ergänzungen
ISBN 1-905471-96-3
Rune of Chaos
Legendary Heroes ISBN 1-905471-65-3
Arms & Equipment ISBN 1-905471-92-0
Glorantha
Glorantha – The Second Age
ISBN 1-905471-11-4
Cults of Glorantha Book One
ISBN 1-905471-29-7
Cults of Glorantha Book Two
ISBN 978-1-905850-22-8
Magic of Glorantha
ISBN 1-905471-66-1
Andere Settings
Lankhmar

Louise Brooks zeigte, dass Flapper Sympathie verdienen
(Spieler-Handbuch)

Leise gluckert in der Nähe des Hauses der Miskatonic
(Spieler-Handbuch)

ISBN 978-1-905471-69-0

raktere ist leicht und doch flexibel:
Attribute bestimmen, Hintergrund
auswählen, Beruf auswählen und
Fertigkeiten festlegen. Irritierend ist,
dass in bester 80er-Manier die sehr
wichtigen Grundattribute zufällig bestimmt werden. Eine punktebasierte
Alternative wäre zeitgemäß und dem
Frieden am Spieltisch oft zuträglich.
Die Fertigkeiten werden de facto
punktebasiert ermittelt: Herkünfte
und Berufe sind zueinander gut ausbalanciert, dazu kommen 100 freie
Punkte. So lassen sich
leicht sehr individuelle Charaktere bauen.
Die Möglichkeit nichtmenschlicher Charaktere wird erwähnt, aber
regeltechnisch nicht exakt
ausgeführt – erfrischend frei
für Rollenspiel-Veteranen, für
Anfänger aber etwas schwierig.
Nicht fehlen darf die mächtige und namensgebende Runenmagie. Rund drei Dutzend
verschiedene Runen gibt es, schon
das bloße Erlernen des Umgangs mit
einer Rune bringt gewisse Boni. Dazu
kommt noch die Möglichkeit, Zauber
zu erlernen, doch hier oﬀenbart sich
eine Schwäche des Regelwerks: Zu etlichen Runen hat nur ein Zauber den
Weg ins Grundregelwerk gefunden, zu
einzelnen nicht ein Mal
das.
Au s r e i c h e n d P l a t z
gewidmet wird dem
Kampfsystem. Dieses
ist merklich realistischer
als etwa bei „Dungeons
& Dragons“: So kann
etwa selbst für erfahrene
Helden ein Treffer an

einem ungeschützten Körperteil eine
echte Gefahr bilden.
Und einfache, doch
sehr dynamische Reaktionsmöglichkeiten machen Kämpfe
spannender.
In einem Abschnitt
über die Verbesserung der Helden ﬁnden sich neben normalen Regeln zum
Steigern von Fertigkeiten und Attributen auch legendäre Fertigkeiten für
ebenso legendäre Helden. Das wirkt
schon deplaziert, wenn es in anderen
Bereichen an Grundlegendem mangelt
(z.B. Runenzauber).

Online PDF
ausführlicher
Testbericht online
www.spielxpress.com

Ausrüstung, Kulte und auch Charakteroptionen orientieren sich am
Standard-Hintergrund des Systems:
„Glorantha“. Leider bietet der Band
nicht sonderlich viel Platz für entsprechenden Spielhintergrund: Zwar
stammen die Wesen des eher knappen
Bestiariums ebenso aus „Glorantha“
wie die vorgestellten Kulte, aber elementare Dinge wie eine Weltkarte
und ein Kurzabschnitt über die Welt
fehlen.
Das Potential von „RuneQuest“ oﬀenbart sich etwa beim Charakter- und
Kampfsystem. Das „RuneQuest Main
Rulebook“ ist für moderne Verhältnisse zwar billig, aber leider auch
recht knapp. RollenspielProfis können aus diesem
Buch sicher einiges machen
– die meisten aber werden
weitere Bände brauchen,
um die Möglichkeiten
von „RuneQuest“ wirklich
auszuschöpfen. {TPi}

RUNEQUEST - REGELWERK

„Die Macht magischer Runen“

SPIEL PRESS
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VERLAG MONGOOSE PUBLISHING
GENRE ROLLENSPIEL REGELWERK
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT US LETTER, HARDCOVER
UMFANG 128 SEITEN
ISBN 1-905471-10-6
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DIE BÜHNE IST BEREIT…
SPIELER - CHARAKTER?

Am Anfang war der Meister..

Sollte man zwischen dem Spieler, der am Tisch sitzt und den Charakter führt
und dem dargestellten Charakter unterscheiden? Manches scheint dafür
zu sprechen. So behaupten vor allem Anfänger, dass sie den Charakter „nur
einfach so“ gemacht haben und es lediglich ein Phantasieprodukt wäre. Sie
könnten jederzeit auch andere Charaktere verkörpern. In der Schauspielerei
ist es so, dass viele sich gerne jene Rollen aussuchen, die einem „auf den Leib
geschneidert sind“. Gute Schauspieler können auch fremdartige Rollen sehr
gut verkörpern. Leider gibt es nur wenige gute Schauspieler..

Willkommen zu Teil drei der Serie. Wir bekamen jede Menge Leserpost zum Thema Rollenspiel
(siehe dazu auch die Leserecke) und freuen uns, dass wir für unsere Leser ein interessantes Thema angeschnitten haben. Bevor wir mit den heutigen Ausführungen fortfahren, sei noch ein
kurzer Exkurs gestattet.
Zeitpunkt als Ausgangsbasis für seine
Betrachtungen erfindet. Es ist eine
Fantasywelt, besetzt mit Spielern und
Situationen, die ihm in den letzten 20
Jahren spielerisch vor seinen Meisterschirm gelaufen sind. Andere Spieler
und Meister haben andere Erfahrungen gemacht, was gar nicht in Abrede
gestellt wird. Es kommt, wie immer

im Leben, auf den Sinn der Betrachtungen an – und in diesem Fall sollen
Interessierte und Neuzugänge der Rollenspielgemeinde für das Thema interessiert, mit Ideen konfrontiert und zu
einem Spiel animiert werden. Leicht
verständlich und mit einem zwinkernden Auge. So – nun genug davon und
Vorhang auf für den nächsten Teil.

TEIL 3: RPG - MENSCHEN SEHEN MICH AN – VOM PLAN ZUM SPIEL – REGELWERKE SIND GUT, INTUITION IST BESSER – TEIL 1

Mannschaft den Gewinn der Meisterschaft. Oder in diesem Fall: Ein ausgeklügeltes Spiel mit Spannung, Witz
und Abenteuer. In gemischten Runden
tritt eine erfahrene Person als Meister
auf und will Freunden und Bekannten
das Rollenspiel näher bringen. Beide
Ansätze können unterhaltsam sein.
WAS IST DER SPIELMEISTER?

SPIEL PRESS

Photos © SxP (CCe)

Neue Spielrunden ergeben sich
oftmals auf zwei Arten: Bestehend
aus lauter Anfängern oder bunt gemischt. Eine neue Runde aus lauter
Proﬁs ergibt sich selten, denn die einzelnen Befindlichkeiten sind schwer
zu kombinieren. Die Anfängerrunde
gestaltet sich wie die Aufstellung einer
Kinderfußballmannschaft. Wer nicht
laut genug schreit, landet im Tor.
Oder in diesem Fall: Auf dem Stuhl
des Meisters. Hat sich der Denker/
Schweigsame/Leise mit seinem Posten
vertraut gemacht, dann erwartet die
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Der Spielmeister ist eine besondere
Gestalt. Während sich für die Mitspieler kaum etwas zum normalen
Miteinander der restlichen Freizeit
zu verändern scheint (man plaudert
ungezwungen, erzählt sich Dinge und
agiert wie gewohnt), wird die Person
am Kopfende des Tisches plötzlich
zur Respektsperson. Wenn der Meister
redet, dann richten sich die Augen
auf ihn, Stille kehrt ein (es könnte ja
eine wichtige Information folgen) und
seine Aussagen entscheiden über Wohl
und Wehe der Spielﬁguren (siehe dazu
„Spieler-Charakter?“). Diese Situation
ist für viele Menschen eine unerwartet
hohe Belastung. Wie soll man damit
umgehen? Die überraschend phantastische Machtfülle („Sie gehören alle
mir! Muahahaha ..“), die riesige Bürde
(„Wenn ich sie das tun lasse, dann werden sie mich ein Leben lang hassen ..“),
die Verantwortung („Wenn ich diesen
Kampf auch noch ausfechten lasse, dann
werden die Mädels beim nächsten Mal
gar nicht mehr kommen, weil sie es so
langweilig ﬁnden“), die Angst vor dem
Fehler („Diesen Ausweg habe ich übersehen – sie zerstören mein Abenteuer“)
und viele andere Ängste gehören zum

Teil 1 - RPG - Was ist das überhaupt?
Teil 2 - Die Bühne ist bereit ..
Teil 3 - Am Anfang war der Meister ..
Teil 4 - Gruppendynamik – Spieler sein
Teil 5 - Ein Meister ist nicht allein
Teil 6 - Unglaubliche Phänomene
Teil 7 - Spielertypen
Teil 8 - Szenarien selbst bauen I
Teil 9 - Szenarien selbst bauen II
Teil 10 - Spielwelten erﬁnden
Teil 11 - Mein System
Teil 12 - Beispiele

Alltag eines Meisters und machen
ihn einsam. Während die Gruppe
zusammenwächst und Zusammenhalt
entwickelt, vereinsamt der Meister
zusehends.
WAS MACHT DER SPIELMEISTER?

Kann man dem entgegenwirken?
Freilich – wenn man eine spezielle
Einstellung zum Spiel mitbringt. Die
Literatur verlangt einen Spielleiter, der
die Monster führt, deren böse Pläne
vorantreibt und die Spieler bekämpft.
Sie präsentiert den Meister als Gegner;
eine Person als Bollwerk gegen den Erfolg der Gruppe. Ich habe das immer
anders gehalten. Die Abenteuer werden
erdacht, in Szene gesetzt und danach
ist der Meister der objektive Beurteiler der Situation, welcher allerdings
mit den Spielern gemeinsam agiert.
Dadurch ist es auch möglich, Rätsel
aufzustellen, deren Lösung nicht einmal der Meister kennt. Dadurch sind
die Spieler gefordert (die Lösungen
sind ja nicht simpel und vorbereitet,
sondern müssen erarbeitet werden)
und der Meister ist anerkannter

Psychologen haben schon in verschiedenen Veröﬀentlichungen darauf hingewiesen, dass mehr im Charakter eines Rollenspielers steckt, als mancher
Spieler von sich normalerweise oﬀen zugeben würde. Das Rollenspiel ist auch
ein sehr beliebter Therapieansatz für verschiedenste psychologische Probleme
– wenn auch nicht mit Zwergen, Elfen und Drachen sondern mit weit realeren
Ansätzen.

Teil der Gruppe mit einem guten
Draht zur „obersten Instanz“. Daraus
ergibt sich auch die kuriose Situation,
dass die Spieler selbst objektiver werden und ihre eigenen Aktionen nicht
mehr fanatisch vertreten („Stimmt
– das war dämlich. Dies Resultat habe
ich verdient.“).
Dieser aufgezeigte Weg ist allerdings
kein „Muss“. Man kann auch als
Meister gegen die Helden agieren, sie
drangsalieren und sein Machtpotential
ausschöpfen. Schließlich gibt es im
Kino genug Freunde des „Directors
Cut“ und die bevorzugen auch im eigenen Rollenspiel kein „Happy End“.
Daraus ergibt sich, dass der Meister die
Situation erkennen und einschätzen
muss. Weshalb spielen die Spieler mit,
was sind ihre Intentionen und Wünsche? Das jeweilige Abenteuer muss
darauf zugeschnitten werden.
DES SPIELMEISTERS VISIONEN

Da sind wir dann auch schon beim
Thema. Spielleiter müssen Visionen
haben und in der Lage sein, diese auch
zu manifestieren. Hätte Tolkien seine
Visionen auch in einer kleinen Erzählung unterbringen können? Gerechterweise muss man „Ja“ sagen. Hätte
Tolkien damit seinen epischen Status
erreicht? „Nein“. Die Erzählung und
Darstellung bringt die Spannung und
fesselt die Spieler an den Tisch.
DES SPIELMEISTERS ABENTEUER

Daher ist der Anfang eines gelungenen
Abends die Geschichte. Das kann ein
einzelnes Abenteuer sein (dem „Adventure“ am Computer nicht unähnlich)
oder die Darlegung einer gesamten
Welt (dem modernen Online-Rol-

lenspiel nicht unähnlich). Man kann
seine Spieler an einen Handlungsfaden binden oder sie frei herumlaufen
lassen und sogenannte Zufallskämpfe
und Begegnungen vorsehen. Variante
eins ist einfacher, kann aber zu Komplikationen führen, wenn die Spieler
den Faden erkennen und es für witzig
erachten, diesem nicht zu folgen (das
erfordert dann den „ganzen Meister“,
um die Gruppe zum geplanten Ziel
zu leiten). Variante zwei kann dazu
führen, dass man Abende lang nicht
vorwärts kommt, sich über die Jagd
von Hasen zur Nahrungsaufnahme
unterhält und Orte besucht, die nicht
einmal der Meister kennt. Trotzdem
muss das Abenteuer Überraschungen bieten, vielleicht mit früheren
Abenteuern verknüpft sein („Running
Gags“ und „Deja vu“ sind keine ausschließlichen Fernseheﬀekte) und auf
die Spieler eingehen. Wenn Mädels
mitspielen, empﬁehlt sich immer, ein
„Happy End“ in Aussicht zu stellen.
Ob es dann auch erreicht wird, sollte
der Gruppe aber selbst überlassen
bleiben. Jungs lieben den
effektvollen Kampf, die
trickreiche Lösung und
mitunter den heroischen
Tod. Diese Möglichkeiten sollte man als Meister
einplanen – der beschrittene Weg ist dann vom
Spielverlauf abhängig.
Mit der detaillierten Erstellung eines Abenteuers
befassen wir uns in Teil 8
dieser Serie.
Wie nun das fertig erdachte Abenteuer vom
Meister gestaltet werden
kann, darauf gehe ich in
Teil 2 der Meisterbetrachtungen in der nächsten
Ausgabe ein. {BKo}

Meistern muss klar sein – je besser das Rollenspiel aufgebaut ist und je ﬂüssiger der Ablauf funktioniert – desto mehr oﬀenbaren Spieler von sich selbst
und machen sich die Figur dadurch immer ähnlicher. Mit diesem Wissen muss
man verantwortungsvoll umgehen, denn es birgt die Gefahr der Verletzlichkeit. Daraus ergibt sich, dass Spieler zumindest für den Verlauf des Spielabends
eins mit ihrer erschaﬀenen Figur werden können. Es erklärt auch, warum viele
Spieler sehr sauer sind, wenn ihrer Figur etwas zustößt. Ein erfahrener Meister
tut gut daran, während des Spiels den Spieler mit seinem Charakter als eine
Einheit zu betrachten.

„RICHTIG“ EINE ROLLE SPIELEN.. ?

Hartgesottene, in langjährigen Spielrunden gestählte Recken können darüber
nur müde lächeln. Sie „wissen“ wie es geht – sie sind der Meinung, sie spielen
„richtig“. Anfänger sind oft ratlos und versuchen, gesunden Sachverstand in
eine Fantasywelt zu übertragen – „nein, diese Hand ist dem Zombie abgeschlagen worden – sie kann mich nicht selbständig verfolgen!“.
Beide Ansätze sind für den Meister hinderlich. Kontraproduktiv. Gefährlich. Ob
Science Fiction, Dark Fantasy, Epic Fantasy, Endzeit, Gegenwart oder wie gängige Szenarien-Settings noch so heißen mögen – die Regeln gibt der Meister vor und die Spieler (über-)leben in dieser Welt. Kein Spieler sollte besser
wissen als der Meister, wie etwas in dieser Welt funktioniert. Kein Regelwerk
sollte über dem Meister stehen, denn sonst geht der Zauber verloren, die Illusion zerbricht. Dem Spieler bleibt letztlich eine Wahl: Sich für den nächsten
Spieleabend einen neuen Meister zu suchen..

SPIEL PRESS

Die Welt der Phantasie ist unendlich. Kreative Mitmenschen werden
immer wieder neue Welten erschaﬀen.
Hier ist Platz für alle Genres, welche
sich ein Meister oder ein Hersteller
von Rollenspielwerken nur ausdenken
kann. Wir können deﬁnitionsgemäß
nur eine Welt beleuchten, die sich der
Autor dieser Serie gerade zu diesem
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Campaign Cartographer 3
Wohl jeder Spielleiter eines Rollenspiels kommt früher oder später einmal in die Verlegenheit, für sein Abenteuer
eine Karte ganz nach seinen eigenen Bedürfnissen zu benötigen. Meist wurden diese Karten dann per Hand
gezeichnet, was entweder viel Zeit in Anspruch nimmt oder fragwürdige Ergebnisse liefert.
Eine Alternative hierzu sind Mapping-Programme, die genau bei diesem
Problem Abhilfe schaﬀen sollen. Das
neueste Mapping-Programm ist der
„Campaign Cartographer 3“, auf den
wir hier einen Blick werfen.
0702001
Herstellerseite
Pro Fantasy

Der „Campaign Cartographer 3“ ist ein
Programm, mit dem man eine Menge
Sachen machen kann.
Die Hauptfunktionalität ist allerdings
das Erstellen von Landkarten. Ob eine
ganze eigene Fantasy-Welt erstellt wird
oder ob lediglich die Umgebung einer
Burg skizziert werden soll, ist dabei
egal – der „Campaign Cartographer“ ist
für beides geeignet. Bis man jedoch soweit ist, eine ganze Fantasy-Welt zu erstellen, vergeht einiges an Zeit, da die
Fülle an Funktionen des „Campaign
Cartographers“ beim ersten Einstieg

doch alles andere als gering ist.
Zum Glück gibt es aber ein Handbuch
für Einsteiger und sobald man sich erst
einmal ein wenig eingearbeitet hat,
gehen die meisten Handgriﬀe ziemlich
intuitiv von statten.
Landmassen werden grob umrissen
und vom Programm gezeichnet, Berge
und Wälder werden gepﬂanzt, Flüsse
und Straßen werden gezogen und aus
einem Symbolkatalog werden verschiedene Gegenstände wie Burgen,
Schiﬀswracks oder ähnliches herausgesucht und auf der Landkarte platziert.
Auch wenn die ersten Karten meist
noch nicht ganz den Erwartungen
entsprechen, kommt man mit der Zeit
auf immer mehr Kniﬀe und erschaﬀt
schon bald ein Ergebnis, das man auch
durchaus an einem Spielabend seiner
Spielgruppe vorführen kann. Neben

dem Erstellen von Landkarten ist der
„Campaign Cartographer 3“ auch dazu
geeignet, Bodenpläne von Dungeons
und Verliesen zu zeichnen. Dies geschieht nochmals um einiges einfacher,
als das Zeichnen von Überlandregionen. Abgesehen vom eigentlichen
CAMPAIGN CARTOGRAPHER 3

„Eigene Karten zeichnen“
VERLAG PROFANTASY
GENRE MAPPING-TOOL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT PC CD
EAN 710629013335

Grundriss der Räume in
den Dungeons
kann man bei der
Grundversion des
„Campaign Cartographer 3“ jedoch nur
wenig zeichnen, wodurch man hier wohl auf
Add-Ons warten wird müssen, um dieses
Feature in all seiner Pracht zu genießen.
Für all jene, die bereits die Vorgängerversion
des „Campaign Cartographer 3“ kannten,
hat sich auf den allerersten Blick nicht viel
geändert. Die Oberﬂäche des Programms ist
weniger überladen und die Karten wirken
Dank neuen Objekten um einiges attrak-

tiver. Es sind jedoch
einige kleine Details, die den „Campaign
Cartographer 3“ auszeichnen. Große Karten
laden um einiges schneller, Lichteffekte
sind nun möglich und ähnliches.
Der „Campaign Cartographer 3“ ist ein
wirklich interessantes Tool. Für Neueinsteiger ist er vor allem geeignet, wenn
Landkarten häufig benutzt werden und
die Einarbeitungszeit in das Programm
nicht schreckt. Für Besitzer des „Campaign
Cartographer 2“ ist ein Umstieg auf jeden
Fall überlegenswert, da die neue Version
alle Vorzüge des Vorgängers und zudem
einige wirklich praktische Neuerungen
bietet. {MHa}

Systemvoraussetzung Windows 2000/
XP Betriebssystem * 128 MB RAM
SOURCE MAPS

„Temples, Tombs & Catacombs“
EAN 710629146125
„Castles“
EAN 710629136126

CASTLES!

„Source Maps: Castles!“ ist eine Erweiterung zum „Campaign
Cartographer 2 Pro“, also die Vorgängerversion des „Campaign
Cartographer 3“, aber auch mit dieser kompatibel. Es bietet
die Grundpläne von 25 Burgen, die bis ins kleinste Details
dargestellt wurden und während eines Rollenspiels verwendet
werden können. In Verbindung mit dem „Campaign Cartographer“ können auch eigene Burgen erstellt werden. {MHa}
TEMPLES, TOMBS & CATACOMBS

SPIEL PRESS

„Temples, Tombs & Catacombs“ ist ebenfalls eine Erweiterung
für den „Campaign Cartographer 2 Pro“, und wieder kompatibel mit dem 3er. Hier werden 25 sakrale Bauwerke dargestellt,
vom Pharaonengrab bis zum römischen Tempel. Zudem können in Zusammenhang mit dem „Campaign Cartographer 2
Pro“ auch selbst Grabstätten, Kirchen, Klöster, Tempel und
was die Kreativität sonst erlaubt, erstellt werden. {MHa}
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LOKALE SZENE

„Lord of the Rings“ in Wien!
Irgendwie habe ich immer noch jedes Jahr das Gefühl, dass ich mich kurz vor Weihnachten auf einen
neuen Teil der „Lord of the Rings“ Filmtrilogie freuen kann. Aber leider, wie wir alle wissen, ist dieses
Stück Film schon Geschichte. Abgesehen von den
hartnäckigen Gerüchten um eine Verﬁlmung des
„Hobbit“ :-)
Aber es gibt Anderes und wirklich Cooles, auf das wir
uns heuer im April 2007 freuen können!

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

ERSCHAFFE DEINE EIGENE WELT!

Die „Lord of the Rings Symphony“ von Oscarpreisträger Howard Shore – DAS musikalische Großereignis, welches seit seiner Premiere in Wellington,
Neuseeland, bereits auf der ganzen Welt für Furore
gesorgt hat, bietet uns einen außergewöhnlichen
Spaß direkt aus Mittelerde. Über 200 Mitwirkende
bringen mit der legendären Filmmusik, aus der Howard Shore eine unvergessliche Symphonie in sechs
Sätzen gestaltet hat, den Geist von J.R.R. Tolkien und
seiner mystischen Welt auf die Bühne.
Das Radio-Symphonieorchester Wien, die Wiener
Sängerknaben und die Wiener Singakademie werden
auch hier für Bilder im Kopf, von der ländlichen Idylle im Auenland der Hobbits bis zu den mysteriösen
Elben und den eindringlichen Kämpfen zwischen
Gut und Böse sorgen. Besonders neugierig bin ich
darauf, ob wir vielleicht auf der Bühne irgendwelche
szenischen Darstellungen sehen, oder vielleicht ein
paar Bilder, möglicherweise ein kleines Rahmenprogramm? Die sechs Sätze der Symphonie entsprechen
auf alle Fälle den sechs Teilen des literarischen Epos,
und dauern ca. zwei Stunden. Ich bin mal gespannt,
ob wir Konzertliebhaber der klassischen Musik neben in Kostümen gekleideten Mittelerde-Fans sitzen
sehen werden.
Aber ihr habt nur diese eine Chance! Die „Lord of
the Rings Symphony“ wird zum ersten und einzigen
Mal in Österreich – am 13. April 2007 in der Wiener
Stadthalle aufgeführt! {Harry}
LORD OF THE RINGS SYMPHONY
Wann: 13. April 2007
Wo: Wiener
Stadthalle,
Halle D
WANN 13.
APRIL 2007
Beginn:
UhrSTADTHALLE, HALLE D
WO 19:30
WIENER
Preiskategorien:
EURUHR
29,- bis EUR 69,BEGINN 19:30
PREISE EUR 29,- BIS EUR 69,-

(Anm.d.Red.) – Beachtet auch unseren aktuellen
Bericht zur VIENNA FANTASY GAMING CONVENTION
im Event-Teil unseres Magazines.
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Dragonlance Chronicles

OnlineRPG mal anders

Drei Dekaden sind ins Land gezogen, seit die Geschichte zum ersten Mal erzählt wurde. Drei Dekaden angefüllt mit Fortsetzungen, neuen Ideen und Veränderungen. Doch dieses Buch bleibt
der „Anfang“. Margaret Weis und Tracy Hickman sind damit unsterblich geworden.

Bei „Farmen“ denkst du an grashalmkauende Latzhosenträger, und „Raids“ sind dir
ein Graus? Findest du in deiner Nähe keine Mitspieler für „richtiges“ Rollenspiel? Der
Computer könnte da helfen, ganz abseits von „World of Warcraft“ und Konsorten. Wir
zeigen, wie es geht.

0702012
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Webseite zu
„Dragonlance“
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Die „Chronicles“ erzählen die Geschichte
einer Welt zu einem
bestimmten Zeitpunkt.
Das ist kein zufälliger
Zeitpunkt, sondern
ein Scheideweg.
Krynn – so heißt
die Welt – hatte
in der Vergangenheit schon bessere
Zeiten gesehen.
Doch seitdem
die Götter verschwunden sind,
vegetieren die Völker
mehr schlecht als recht
dahin. Es gibt zwar
nach wie vor Magie, allerdings ist die heilende Magie – die
Kraft der Kleriker – mit den Göttern
verschwunden.
Nun regt sich etwas
in den nördlichen
Gefilden. Gerüchte
von großen Armeen
verbreiten sich wie
ein Lauffeuer. Sie
künden von bösen Mächten und
dunklen Göttern,
die scheinbar zurückgekehrt sind.
Es ist jene Zeit,
da Kindermärchen wahr werden und
dunkle Schatten auf das Land fallen.
Menschen, Elfen, Zwerge, Gnome und
was es sonst noch so auf der Welt gibt
werden in einen neuen Krieg gezogen.
Sollte er für die guten Mächte verloren
werden, dann regiert Chaos und Dunkelheit.
Eine kleine Gruppe soll nun die Geschicke der Welt dahingehend leiten,
dass die Balance zwischen Gut und
Böse wieder hergestellt wird. Sie stolpern von Abenteuer zu Abenteuer und
erkennen erst sehr spät, dass sie eigentlich nur ein Spielball der Mächtigen
sind. Letztendlich sind es aber ihre
Entscheidungen und Taten, die die
Zukunft von Krynn entscheiden.
Der verantwortungsbewusste Tanis,
der heldenhafte Sturm, der unbekümmerte Tass, der starke Caramon, der
verschlagene Raistlin, die standhafte
AUSGABE 1/2007 | A#9

Goldmoon, der vertrauende Riverwind
und der knorrige Flint – sie bilden die
Gemeinschaft der Helden. Ihren Weg
verfolgen wir, leiden mit ihnen, freuen uns mit ihnen und hoﬀen, dass es
noch Hoﬀnung gibt… allerdings sieht
es nicht sehr gut aus.
Das Besondere an diesem Buch ist die
Aufmachung (Kenner der Serie wissen
über nachtblaue Einbände aus Leder
mit geprägten Buchstaben gut Bescheid) und die Kommentare des Entwicklerteams in den Marginalspalten.
Wir erfahren viel über die Hintergründe, die Entstehung und allerlei amüsante Randbemerkungen zum Thema.
Wer nicht Abonnent der regelmäßigen
Newsletter von Tracy ist, wird wohl
über manche Dinge sehr erstaunt und
verblüﬀt sein. Besonders wenn man so
nach und nach erfährt, wer
alles damals beteiligt war – es
liest sich heute
wie ein „Who is
Who“ der Fant a s y - Au t o re n
und Zeichner.
Solche Keimzellen kennen wir
auch aus anderen
Genres (z.B. die
Perry Rhodan Autorengruppe)
und wissen, dass
es sehr oft Zufälle sind, die eine solche
Gruppe einträchtig für eine gewisse
Zeit miteinander arbeiten lassen.
Obwohl man den dicken Wälzer (1105
Seiten) schon zweimal in seinem Le-

ben gelesen hat (das erste Mal in Hast
und Eile unter dem Motto „schaﬀen
sie es?“ und das zweite Mal unter dem
Motto „nochmals ganz genau lesen“),
wird es wohl keinem Fan erspart bleiben, nun das Buch ein drittes Mal zu
absolvieren. Danach kann man dann
zu den „Dragonlance Legends“, der
„Next Generation“ und den „Dragons of
Summer Flame“ übergehen. Spätestens
dann ist man wieder richtig „drinnen“
und kann sich so nach und nach durch
die ganze Buchsammlung der „Drachenlanze“ durchlesen. Ein Erlebnis,
das sich auch Fantasy-Neulinge nicht
entgehen lassen sollte. {BKo}
ENGLISCHE LITERATUR

Das Buch ist vorerst in englischer Sprache erschienen. Ob es je eine deutsche
Übersetzung geben wird, bleibt vorerst
unklar. Allerdings sollte man sich jetzt
mal einen Ruck geben und sich an das
englische Werk wagen. Die Schriftsprache von Margaret Weis und Tracy Hickman ist einfach gehalten, leicht zu verstehen und schon nach kurzer Zeit wird
auch der unbedarfte Leser dieses Buch
mit Spannung lesen. Somit ist es auch
ein Tipp für in Englisch schwächelnde
Schüler und Studenten. So erfreulich
war englisch Lernen noch nie! Nicht
zuletzt kommt diese Erfahrung aus den
Rückmeldungen aus meinem Bekanntenkreis, die es im Laufe der Jahre ebenfalls ausprobiert haben.

Bei Onlinerollenspielen denken die meis- rakter verfügt, diesem per PN oder E-Mail
ten natürlich an die derzeit sehr populären zukommen lassen zu können. Im Gegensatz
MMORPGs. Dass in diesen das eigent- zur „normalen“ Runde kann Spieler- und
liche Rollenspiel – die charaktergetreue Charakterwissen so viel leichter getrennt
Interaktion mit anderen Charakteren – zu werden. Als nette Überraschung am Abend
kurz kommt, ist jedem bekannt, der schon (oder Arbeitsplatz?) ist dieser Spielstil sichereinmal hineingeschnuppert hat. Selbst auf lich empfehlenswert. Frei nach dem Motto:
speziellen Rollenspielservern wandern Ge- „Ich schau nur schnell nach, ob schon etwas
stalten mit sehr interessanter Auffassung in der Taverne passiert ist…“. Das Ganze
von „Rollenspiel“ umher. Das effektive kann man natürlich auch im Chat machen.
Hochleveln seines Charakters hat mehr Hierbei empﬁehlt sich eher der klassische
mit dem Strategiegenre gemein und ist in Textchat als Voicechat. Im Voicechat ist es,
MMORPGs Sinn und Zweck der Übung. ohne die Leute zu sehen, recht schwierig,
Rollenspieler, die einen wenig begeisterten passend zu reagieren, ohne dauernd jemanFreundeskreis haben, oder auf der Suche den ins Wort zu fallen. Selbstverständlich
nach einer Spielrunde stets an die falschen muss man die Leute auch erst einmal aufLeute geraten sind, haben einen schweren treiben, und das wird ohne Kontakt über
Stand: Den Leuten, mit denen man spielen ein RPG-Forum schwierig sein. Ansonsten
will, macht es keinen Spaß, andererseits hat ist Voicechat natürlich machbar, und die
man mit den Leuten mit denen man spielen gängigen Programme wie „TeamSpeak“ oder
kann, diesen dann leider nicht. Typisches „Ventrilo“ funktionieren wunderbar. Auch
Pen & Paper Rollenspiel hat seine Verbrei- Messenger wie „Skype“ kann man natürlich
tung aber auch im Internet gefunden. Über verwenden. Der „traditionellere“ Textchat
Foren oder Chats kann man sich gut austau- hat wiederum den Nachteil, dass man für
schen, Gleichgesinnte ﬁnden und eben auch ausführliche Beschreibungen wenig Platz
Rollenspiel betreiben. Das Rollenspiel über und Zeit hat. Zudem ist das Warten auf
ein Forum ist die weniger aufwendige Va- kleine Romane über mehrere Zeilen recht
riante, und vielleicht etwas mit Browserga- ermüdend. Wenn dann dazwischen Aktiomes vergleichbar. Meist reicht ein einzelner nen gepostet werden, während noch jemand
Thread, manche spezialisierten Foren richten an seinem Text tippt, muss der Spielleiter
aber eigene Unterbereiche ein, und Spiellei- entscheiden. Das sind aber eigentlich schon
ter haben so die Möglichkeit, verschiedene alle Kritikpunkte. Das Spiel im Chat unterThreads als verschiedene Schauplätze zu ver- scheidet sich sonst im Ablauf nicht allzu sehr
wenden. Die Spieler posten ihre Aktionen von der gewohnten Umgebung am Tisch.
und Beschreibungen oft nur einmal täglich, Es gibt sogar eigene RPG-taugliche Chatso dass sich ein Tavernengespräch schon programme wie „ScreenMonkey“, mit denen
einmal über mehrere Wochen ziehen kann. man Maps und Icons verwenden kann, und
Das Timing ist auch nicht unwichtig. Hat wo die Würfelgeneratoren schon inkludiert
ein Mitspieler bereits früher seine Aktion sind. Ansonsten muss der Spielleiter seinen
gepostet, weil er früher an den Computer Spielern bei ihren Würfen vor dem Monitor
gekommen ist, dann muss man das so hin- vertrauen, oder generell alle Würfe für sie
nehmen. Schwierig wird es nur, wenn
erledigen. {GZu}
Spieler nur sehr langsam
– in der Regel nur alle
0702006
paar Tage – reagieren.
0702002
Das kann ein Spiel
DnD Gate
Teamspeak
Dungeons & Dragons
sehr ins Stocken bringen, eventuell bis zum
0702003
0702005
Stillstand. Der Spielleiter
Ventrilo
muss als einziger viel OnFanpro Forum
linezeit investieren, da er
0702004
DSA und Shadowrun
auf jeden Spieler einzeln
Screenmonkey
reagieren muss. Ein großer
Vorteil ist es, Wissen, über
das nur ein bestimmter ChaAUSGABE 1/2007 | A#9
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EIN FANTASY EPOS MIT KULTCHARAKTER:

TERRY GOODKIND

Das Schwert der Wahrheit

Terry Goodkind wurde 1948 in
Omaha, Nebraska, geboren. Bevor
er als Autor tätig wurde, arbeitete er
in verschiedensten Berufen, unter anderem auch als Tischler und Restaurator. Zusammen mit seiner Ehefrau
Jeri lebt er heute auf einer Insel vor
der Küste von Maine, wo er auch
sein großes Fantasy-Epos verfasst hat,
oder im Gebiet der südwestlichen
Wüste der USA. 1994 wurde das
Debüt seiner Reihe, „Das erste Gesetz
der Magie“ (Originaltitel: „Wizard’s
First Rule“) veröffentlicht und
machte den vorher nicht wirklich
bekannten Autor mit einem Schlag
international berühmt. Inzwischen
ist das Werk schon auf 15 Romane
angewachsen. {STr}

„Alles startete mit Khalan und ich machte eine wunderbare Entdeckung. Sobald ich mit dem Schreiben begonnen
hatte, wusste ich, dass ich etwas gefunden hatte, dem ich mein restliches Leben widmen kann“ (Terry Goodkind)
0611058
Herstellerseite
Verlag Blanvalet

Nachdem sich dank Tolkiens epochalem „Herr der Ringe“ vor mehr
als 50 Jahren erstmals ein Markt für
Fantasy aufgetan hatte, versuchen seit
damals Autoren, ähnliche Erfolge zu
verbuchen und auch nur ansatzweise
Kultstatus zu erreichen. Doch nur
wenige konnten an den großen Erfolg
des wohl bekanntesten Fantasy-Epos
anschließen. Aber eine der erschaffenen Welten, die sich mittlerweile
einer sehr großen Fangemeinde erfreuen kann, ist die Welt des „Sword

of Truth“, wie Goodkinds Werk im
englischen Original heißt.
Ideologisch gesehen greift auch diese
Saga klassische Werte auf. Der ewige
Kampf zwischen Gut und Böse, weiße
und schwarze Magie, das Misstrauen
der Menschen gegenüber all dem, was
sie nicht verstehen. Dies alles wird in
die Geschichte eingebunden und mit
zahlreichen neuen Einfällen von Goodkind verwoben, um ein einzigartiges
neues Ganzes zu bilden. Allerdings

lässt der Autor nach einiger Zeit die
Grenzen zwischen Gut und Böse ein
wenig verschwimmen – was durchaus
erfreulich ist.
Terry Goodkind hat auf diese Art und
Weise mittlerweile 16 Bände veröﬀentlicht, zumindest in der deutschen Ausgabe. Im Englischen Original kommt
man nur auf 10 Romane. Davon sollte
man sich nicht verwirren lassen, es
wurden hier einfach einzelne Werke
auf zwei Bücher aufgeteilt (genaue
DAS SCHWERT DER WAHRHEIT – TITELANGABEN

Band 1 – Das erste Gesetz der Magie
Richard und Kahlan begegnen einander und
beginnen zusammen den Kampf gegen Darken
Rahl, der gnadenlos Jagd auf sie macht.
Band 2 – Der Schatten des Magiers
Der Kampf gegen Darken Rahl geht weiter,
doch der Sieg scheint in weiter Ferne. Wären da
nicht die Liebe und andere Mächte, die Richard
und Kahlan antreiben…
Band 3 – Die Schwestern des Lichts
Richard hat Darken Rahl besiegt, doch beim
Kampf hat der Schleier, der die Welt der Lebenden
von der der Toten trennt, einen Riss bekommen.
Nun ist nicht ein Magier der Gegner, sondern
der Hüter der Unterwelt höchstpersönlich.
Band 4 – Der Palast des Propheten
Nur der Stein der Tränen vermag den Schleier
wieder zu schließen, allerdings schließt das ein
großes „Opfer“ Kahlans mit ein. Kann Richard
seine Geliebte vor diesem schrecklichen Schicksal
bewahren?

SPIEL PRESS

Band 5 – Die Günstlinge der Unterwelt
Zum zweiten Mal hat Richard Darken Rahl besiegt, der Schleier zur Unterwelt ist geschlossen
und nun möchte er seiner Welt den Frieden
bringen. Dabei steht ihm allerdings nicht nur die
Imperiale Ordnung im Weg, sondern auch ein geheimnisvoller Kult, der alle Magie vom Angesicht
der Welt verbannen will.
Band 6 – Die Dämonen des Gestern
Obwohl alle vermeintlichen Feinde besiegt sind,
kehrt keine Ruhe ein in D‘Hara, den Midlands und
Westland. Eine uralte Macht aus der Alten Welt
erhebt sich und droht das Land zu verschlingen.
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Band 7 – Die Nächte des roten Mondes
Ein Mann taucht bei Richard auf und versucht,
ihn zu töten. Aus seinem Mund spricht Jagang,
der ﬁnstere Imperator… und er prophezeit den
Untergang Richards und seines gesamten Volkes.
Band 8 – Der Tempel der Vier Winde
Der Imperiale Orden hat in seinem Fanatismus
eine tödliche Seuche entfesselt. Richard und
Kahlan machen sich auf die Suche nach dem
legendären Tempel der Vier Winde, denn nur er
verheißt Rettung.
Band 9 – Die Burg der Zauberer
Die Magie scheint in D’Hara zu verschwinden und
Zeddicus Z’ul rät Richard, sich zur Burg der Zauberer zu begeben, um das Übel aufzuhalten. Doch
Jagang und die Mächte der Unterwelt stellen sich
Richard und Kahlan in den Weg.
Band 10 – Die Seele des Feuers
Jagang marschiert in die Neue Welt ein, um sie
zu erobern. Sein wichtigstes Ziel: Anderith. Dort
würde er eine „Waﬀe“ erhalten, mit der er schier
unbesiegbar wäre.
Band 11 – Schwerter der Finsternis
Der Kampf gegen die Imperiale Ordnung ist noch
lange nicht vorbei und Richard erwägt, sein Volk
erobern zu lassen, um seine Willenskraft zu stärken. Doch in Jagangs Reihen heckt eine Schwester der Finsternis einen Plan aus, der Richards
Pläne durchkreuzen soll.
Band 12 – Der Palast des Kaisers
Nicci, die Schwester der Finsternis, hat Richard
in die Alte Welt entführt und mit einem Zauber
an sich gebunden. Währendessen muss Kahlan
alleine die Armee gegen die Imperialen Truppen

in die Schlacht führen.
Band 13 – Die Säulen der Schöpfung
Jennsen war ihr gesamtes Leben lang auf der
Flucht vor Lord Rahl. Nun verspricht Jagang ihr
Hilfe im Kampf gegen ihren Jäger. Doch warum
soll sie überhaupt getötet werden und was hat es
mit den Säulen der Schöpfung auf sich?
Band 14 – Das Reich des dunklen Herrschers
Lord Richard Rahl, der Herrscher des Reiches
D’Hara, und Kahlan, die Hüterin der Magie, sollen den Bewohnern von Bandakar gegen Jagang
beistehen. Dieser möchte D’Hara mit einer neuen
Armee einnehmen, die aus magieresistenten
Soldaten besteht und so den Zauber von der gesamten Welt tilgen.
Band 15 – Die Magie der Erinnerung
Richard sieht sich einer Gefahr gegenüber, die
viel schlimmer ist als alles andere: Er und Kahlan
scheinen aus den Erinnerungen der Menschen
zu verschwinden. Wer soll sich dann noch der
Prophezeiung entsinnen, die ihn zum Retter der
Menschheit ausersehen hatte?
Band 16 – Am Ende der Welten
Richard sucht weiterhin nach Kahlan, die genauso
wie alle anderen vergessen hat, wer sie ist. Beide
befürchten, dass sie für böse Machenschaften
missbraucht werden könnten und die Zeit scheint
gegen sie zu arbeiten.
Prequel – Das Verhängnis der Schuld
Der grausame Herrscher Panis Rahl hat die Tochter der jungen Abby entführt. Diese macht sich
daraufhin auf die Suche nach dem mächtigen
Zauberer Zedd, der aufgrund einer alten Schuld
seine Hilfe nicht verweigern kann.

Photo ©Jeri Goodkind

Angaben siehe Titelangaben).
Als 1994 das Debüt der Serie „Das erste
Gesetz der Magie“ erschien, dachte wohl niemand, dass der bis dahin unbekannte Autor
Terry Goodkind einen solchen Erfolg mit
seiner Geschichte haben würde.
Aber durch wundervolle Charaktere, wie
zum Beispiel Richard, Kahlan oder Zeddicus „Zedd“ Zu’l Zorander, und einen
epischen Erzählstil machte Goodkind vermeintliche Mankos, wie das Vorgehen nach
Schema Gut vs. Böse, wieder wett. Manche
mögen anmerken, dass die Welt etwas zu
magieüberladen wäre, aber das ist eben Geschmackssache und man kann es auch nicht
jedem Recht machen. Inzwischen warten
Massen von Fans jedes Jahr auf ein neues
Abenteuer der Helden Richard und Kahlan.
Nachdem Geburtsrechte eingefordert und
Hochzeiten gefeiert wurden, kämpft man
nicht mehr nur gegen böse Machenschaften
und um die Sicherheit des Reichs D’Hara,
sondern hadert auch mit dem eigenen
Schicksal, das zwar zu enormer Macht,
aber damit auch zu großer Verantwortung
geführt hat. Wem das bekannt vorkommt
und wer sich dabei an Spiderman erinnnert
fühlt, dem sei gesagt, dass Sam Raimi (seines
Zeichens Macher der Spiderman-Filme) sich
angeblich die Rechte an dem Epos gesichert
hat und die Umsetzung nach dem Abdrehen
von Spiderman 3 ansteht.
Dabei hatte Goodkind vor seinem Durchbruch als Fantasy Autor schon einige andere
Jobs, die aber so gar nichts mit Schriftstellerei zu tun hatten. Der 1948 in Omaha
geborene Terry hat nach seinem Abschluss
an einer Kunstschule schon als Geigenbauer,
Restaurateur und Tischler gearbeitet. Diese
Tätigkeiten helfen zwar nicht bei der Handhabung einer Schreibmaschine, aber sie waren sicher beim Bau seines Hauses dienlich.
Dieses Haus, dass Goodkind wirklich mit

eigenen Händen erbaut hat, steht in Maine,
oder besser gesagt auf einer Insel vor dessen
Küste, wo er zusammen mit seiner Frau Jeri
lebt.
Wer nun Lust darauf bekommen hat, auch
in die Welt von „Das Schwert der Wahrheit“
einzutauchen, der kann diesen Seiten wertvolle Informationen entnehmen und sich
der Fangemeinschaft um dieses große Werk
anschließen. Es ist auf jeden Fall sein Geld
wert. {STr}
KOMMENTAR

Über die vielen Bände hinweg, in
denen Terry Goodkind seine Helden
Abenteuer erleben lässt, bleibt vom
Beginn der Geschichte kaum ein
Stein auf dem anderen. Richard Rahl,
der Hauptcharakter der Geschichte,
entwickelt sich zu einer unglaublich
machtvollen Person. Als erster Magier
seit Generationen mit additiver und
subtraktiver Magie ausgestattet, als
Sucher der Wahrheit ausgerüstet mit
dem Schwert der Wahrheit und als
Herrscher über das Reich D’Hara ist
es natürlich nicht mehr damit getan,
den eigenen Vater – oder dessen Geist
– zu bekämpfen. Nein, gegen weit
grausamere Feinde muss vorgegangen
werden. Ob es nun Diener des „Hüters“ sind oder gar Traumwandler,
welche den Geist ihrer Widersacher
brechen können, immer gibt es noch
gefährlichere Opponenten.
Somit darf man wirklich gespannt
sein, wie Terry Goodkind den immer noch straffen Spannungsfaden in Zukunft aufrechterhalten
will, ohne irgendwann an Glaubwürdigkeit einzubüßen. Bisher
ist ihm das allerdings sehr gut
gelungen. {SCe}
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EINE VERGESSENE WELT?

Phantasie
ÜBER DEN AUTOR

Foren-Rollenspiel
Eine Geschichte ist wie ein geschliﬀener Edelstein: Jeder, der in die zahlreichen Facetten blickt,
sieht etwas anderes. Auch immer einen Teil von sich selbst.

Benjamin Groß, Jahrgang 1983, ist Gründer des größten deutschsprachigen Foren-Rollenspiels Gratogel und arbeitet
seit über zehn Jahren an diversen Textrollenspiel-Projekten mit.

TEIL 1: EINE VERGESSENE WELT?

Erst Ende des Jahres 2005 hat das
Foren-Rollenspiel einen Eintrag in
der freien Enzyklopädie Wikipedia
erhalten – reichlich spät für eine Spielform, die zu diesem Zeitpunkt bereits
den größten Teil ihrer Popularität an
computerverwaltete, strategielastige
Browserspiele abtreten musste und
hierdurch eine ganze Reihe vortreﬄicher Variationen verloren hatte. Dabei
verkörpern Text-Rollenspiele, gleich ob

© Foto: morgueﬁle.com
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Webseite zu
„Gratogel“
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damit nun die Umsetzung per eMail,
Forum oder auch Chat verbunden ist,
den eigentlichen Kern und Urtyp des
Fantasy-Spiels, nämlich eine bezaubernde, inspirierende Geschichte, die
man nicht nur konsumiert, sondern an
der man engagiert und motiviert Teil
haben kann. Ein Rollenspiel-Abenteuer steht nicht für sich allein, sondern
es lebt mit und in den Menschen, die
aktiv sind, ihm ein unverwechselbares
Proﬁl geben und vor allem miteinander und nicht gegeneinander spielen.
Wie der Name bereits besagt, bildet
ein Internet-Forum den zentralen
Anlaufpunkt für jedes Foren-Rollenspiel. Dabei ist es prinzipiell gleich,
auf welcher Hintergrundwelt das Spiel
basiert; ob es nun im antiken Griechenland, im dunklen Mittelalter, im
deutschen Bundestag oder auf dem
„Raumschiﬀ Enterprise“ spielt, um nur
AUSGABE 1/2007 | A#9

einige der zahlreichen Varianten zu
nennen. Im Mittelpunkt steht immer
der eigene Charakter, ein Bewohner
der jeweiligen Welt, welchen man zu
Beginn erschaﬀt und mit einer Persönlichkeit, Fähig- und Fertigkeiten sowie
einer Hintergrundgeschichte ausstattet. Aus seiner Perspektive kann man
anschließend die Spielwelt betrachten
und in ihr handeln, indem man Beiträge, sogenannte »Postings«, in das
Forum schreibt. Darin
schildert der Spieler genau,
was der Charakter gerade
tut, d.h. ob er seinem Beruf
nachgeht, auf dem Markt
Handel treibt oder einen
Nachbarn besucht. In letzterem Fall wird der Spieler
des besuchten Charakters
reagieren und mit ihm ein
Gespräch beginnen, ihn
herein bitten und vielleicht
einen Tee anbieten. Mehrere Teilnehmer können so in
einem Foren-»Thread« wie
in einem herkömmlichen
Pen&Paper-Rollenspiel
miteinander interagieren.
Geht es einmal hinaus in
die Wildnis oder auch an
die tägliche Arbeit, tritt der
Spielleiter in das Geschehen hinein. Er ist derjenige, welcher
einerseits die Welt um den Charakter
herum beschreibt, andererseits in
wichtigen Situationen Entscheidungen
fällt. Von ihm bekommt der Spieler
Mitteilung, ob sein Jäger-Charakter
das anvisierte Wild auch tatsächlich
erlegt, ob das geschmiedete Schwert
eher ein Meisterstück oder ein dilettantischer Krummsäbel wird, oder ob
man in einem Kampf seinen Gegner
verletzt. So können die Spieler im
Foren-Rollenspiel komplette Abenteuer-Kampagnen erleben und ihre eigene
Geschichte online dokumentieren.
Das Archiv umfasst das aktuelle
Hauptabenteuer von Gratogel – nach
anderthalbjähriger Spielzeit rund vierhundert Seiten. Die Begeisterung der
Teilnehmer ist wie am ersten Tag. Ihre
Charaktere sind in einer keltisch orientierten Fantasywelt zu Hause, die im

Teil 1 - Eine vergessene Welt?
Teil 2 - Aufbruch in neue Welten!
Teil 3 - Erlebe Deine eigene Welt!
April auf ihr siebenjähriges Bestehen
zurück blicken kann und zu einer der
ersten gehört, die überhaupt in den
Weiten des Internet vertreten war. Drei
Dörfer, in denen man als Kelte sesshaft
werden kann, bilden die Grundlage
des Spiels, welches als »freies Rollenspiel« völlig auf ein konventionelles
Regelwerk verzichtet. Bei Gratogel
ﬁndet man weder Erfahrungspunkte
noch ein Stufensystem, nicht einmal
Klassen und Fertigkeiten, dafür sehr
viele Möglichkeiten, seinen Charakter
als Individuum zur Entfaltung zu bringen. Beispielsweise steht es ihm frei,
die Kunst der Magie zu erlernen, im
Heimatdorf ein Geschäft aufzubauen,
sich als Abenteurer zu verdingen oder
einen ganz anderen Weg zu gehen.
Ein Geheimnis hinter dieser außergewöhnlichen Freiheit ist der Spielleiter,
eine Person aus Fleisch und Blut, die im Gegensatz zu starren Formeln und
Zufallswerten - auf jeden einzelnen
Teilnehmer entsprechend seinen Bedürfnissen und Zielen eingehen kann.
Das zweite Geheimnis sind die Spieler
selbst, denn sie sind es, die das Spiel
formen, ihm ein Gesicht geben, es
zum Leben erwecken. Und jeder ist
herzlich eingeladen, an der Geschichte
ihrer Welt mitzuschreiben. {BGr}
Die Nachricht
Der milchige Nebelschleier, der sich
durch die Gassen gezogen hatte, ist inzwischen den ersten Strahlen einer orangegelben Morgensonne gewichen, welche
sich zwischen den Bergspitzen empor gehoben und die Strohdächer des kleinen,
verschlafenen Dorfes mit einem goldenen
Schimmer bedeckt hat. Als er den kleinen
Zettel liest, der auf seiner langen, massiven Werkbank liegt, erhellt sich langsam
seine Miene. Es ist die Nachricht eines
Gefährten: In wenigen Tagen wird ein
Schiﬀ ablegen und er darf mit an Bord
sein! Er darf mit aufbrechen in eine neue
Welt, eine neue Zukunft, ein neues Spiel,
das unzählige weitere Geheimnisse für
ihn bereit halten wird. „Komm‘ mit!“
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Das Jahr hat erst begonnen und noch sind
wir alle voller Enthusiasmus. Immerhin gibt
es noch einige Produkte, die uns für 2006
versprochen und nicht geliefert wurden. Zu
Beginn des Jahres lebt noch die Hoﬀnung,
dass sie 2007 erscheinen werden, im Herbst
wird dann vielleicht wieder die Ernüchterung eintreten, wenn es klar wird, dass es
auch dieses Jahr wieder nichts geworden ist.
Ich sehe es ein, es ist nicht leicht, ein neues
Tabletopsystem zu entwickeln, und jeder
Monat, den das Spiel in der Betatestphase
verbringt, macht es (hoffentlich) besser.
Dazu kommt noch, dass es sich bei vielen
Firmen in der Branche um bessere Ein- bis
Zwei-Mann-Betriebe handelt, wo, sobald
einmal einer krank wird oder andere Probleme hat, der Betrieb steht. Dafür ist euch
auch keiner böse, ohne euch wäre die Branche farb- und ideenlos. Alle Welt müsste
„Warhammer“ spielen. Im Namen aller, die
dieses Szenario nicht erleben wollen, bitte
ich: Lasst uns nicht hängen und bringt in
diesem Jahr eure lang versprochenen Produkte auf den Markt. Vorsichtshalber habe
ich dieses Jahr meinen üblichen Vorsatz,
keine Figuren mehr zu kaufen, bevor nicht
alle anderen angemalt sind, gleich gar nicht
gefasst. Was auch gut ist, da ich ihn jetzt
schon brechen hätte müssen, da ich nicht
widerstehen konnte und 1:2400 Schiﬀe von
GHQ bestellt habe, um das neue „Victory at
Sea“ von Mongoose Publishing auszuprobieren. Einen Vorteil hat es aber, Unmengen
unbemalten Zinns zu Hause zu haben.
Miniaturenmaler sterben dem Gerücht nach
erst dann, wenn alle Figuren in ihrem Besitz
bemalt sind. Ausgehend von dem jetzigen
Stand und ohne neue Investitionen sollte
ich bei meiner derzeitigen Malgeschwindigkeit ca. im Jahre 2400 fertig sein. Das klingt
ja nicht so schlecht. Ich weiß, einigen von
euch geht es ähnlich. Treﬀen wir uns doch
alle hundert Jahre zum Erfahrungsaustausch
und gemeinsamen Malen. Bis zum nächsten
Treﬀen 1.2.2100 um Punkt 9:00.
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Inﬁnity Miniaturen
PDF auf unserer Webpage.
Hier der erste Nachschub
für die „Alguacil“ aus dem
„Nomads Starter Pack“: Der
„Alguacil Hacker“. Nicht ganz
so spezialisiert wie der „Interventor“, ist er eine gute
Alternative, sollte man doch Unterstützung auf der .…
MINIATUR NINJA (CORVUS BELLI)

Ninja
Inﬁnity Miniaturen

Online-PDF auf unserer Webpage.
Klar, dass die sehr asiatisch angehauchten „Yu Jing Ninja“ in
die Schlacht führen. Auch in
„Inﬁnity“ bleibt der Ninja, was
er immer schon war – ein guter Nahkämpfer und Spezialist
in Tarnung. Zusätzlich ist die Sci Fi-Version auch noch mit…
TABLETOP STARSHIP TROOPERS

Starship Troopers
Das Miniaturenspiel
Online-PDF auf unserer Webpage.
Wie der Zusatz im Titel vermuten
lässt, handelt es sich hier um die
deutsche Übersetzung des vor
mehr als einem Jahr erschienenen
englischen Originals. Regeltechnisch hat sich natürlich nichts getan, was auch gut so ist. Mehr Infos zu den Regeln gibt es in…
MINIATUR ZAUBERIN (FREEBOOTER)

Zauberin

Freebooter Minis
PDF auf unserer Webpage.
Die vierte Figur in der Zaubererreihe, ist diesmal eine
Zauberin. Ein sehr hübsches
Modell für alle, die eine
Zauberin für ihre Rollenspielgruppe oder TabletopArmee brauchen. Natürlich macht sie sich auch wunderbar…

www.spielxpress.com
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MINIATUREN-DIPPING MIT DEM

Fanatic Army Painter
Schon seit einigen Jahren verwenden einige Maler die dipping-Technik, um besonders
Massenarmeen in annehmbarer Zeit und guter Qualität zu erzeugen.
Das Verfahren ist eigentlich relativ
einfach, die Figur wird in den Grundfarben bemalt und danach, wie der
Name schon vermuten läßt, in eine
Flüssigkeit getaucht. Dies Flüssigkeit hat nun die Aufgabe, sich in die
Konturen der Figur zu legen und sie
zu schattieren, ähnlich einem wash.
Der Vorteil ist nur, dass man nur eine
Farbe verwendet, während man den
Wash immer zur Grundfarbe passend
mischt.
0702041
Webseite zu
„Fanatic Army Painter“

Ein Problem daran war immer, dass
die meisten Tips zum Dipping aus den
USA kamen und die darin verwendeten
Mittel hier nicht immer zu bekommen
waren. Oder hat schon wer einmal Future Floorwax in einem Geschäft gese-

bez. Anzeige

hen? Ein Weiteres war natürlich, dass
diese Mittel nie dazu gedacht waren,
um Miniaturen damit zu bemalen, und
man selbst Verdünnnen oder Mischen
mußte, um den gewünschten Eﬀekt zu
bekommen. Ob man es jetzt nun mit
Holzlasur, welche fürchterlich stinkt,
oder einer Mischung aus Bodenpolitur
und Acrylmittel, welche der Figur einen frischen Zitronengeruch gibt, probiert hat – es war oft eine Glückssache,
ob das gewünschte Ergebnis erzielt
werden konnte. Wenn es mit Lasur A
funktioniert, heißt das ja noch lange
nicht das es mit Lasur B genauso geht.

zwei Tyraniden und zwei Trooper aus
Robogear ins Bad.
Zu Beachten gilt, da die Figuren nach
dem Dip dunkler werden, das man die
Grundfarben etwas heller aufträgt als
normalerweise. Um zu sehen, ob der
Army Painter auch für extrem faule
Maler geeignet ist, wurden die Tyraniden nur weiß grundiert und gar nicht
weiter bemalt. Die anderen Figuren
erhielten eine sorgfältigere Bemalung.
Trotzdem war der Eindruck doch etwas erbärmlich als sie da so am Tisch
standen, ob da der Dip wirklich den
Unterschied machen würde.

Abhilfe versprach nun die kleine dänische Firma Twilight/Fanatic, welche
letztes Jahr den „Fanatic Army Painter“
auf den Markt brachte.
Endlich soll Schluß mit
dem Ausprobieren und
Mischen sein, einfach
die Figur in den Painter
tauchen, abschütteln und
trocknen lassen.
Das klingt natürlich zu
schön um wahr zu sein,
deshalb mußte ich das
natürlich auch gleich im
Praxistest erproben. Praktischerweise stand gerade
eine Einheit Mumien für
„Wargods of Ægyptus“ als
Testopfer bereit. Um
auch noch zu sehen, wie
es mit anderen Figuren
aussieht, mußten noch

Von den Sicherheitshinweisen läßt sich
ein erfahrener Maler natürlich nicht
abschrecken. Da ich im Freien nicht
arbeiten konnte, ging es nun in den
Keller mit den Figuren und den Töpfen
mit dem Armypainter. Wenn man nur
einen Hinweis beachtet, dann den, das
man den Arbeitsbereich gut abdecken
soll, da man sonst alles voller dunkler Soße hat. Die erste Figur mit der
Zange gepackt, mußte nun den Weg
in den Farbtopf antreten. Nach dem
Herausnehmen der erste Schock, außer
einem dunkelbraunen undeﬁnierbaren
Ding ist nichts mehr zu sehen. Laut
Anleitung soll man den überschüßigen
Painer abschütteln. Wieder gut, dass
alles abgedeckt ist. Nach mehreren
kräftigen Schwüngen sieht das alles
schon ganz anders aus. Der Painter hat
sich hauptsächlich in den Vertiefungen der Figur gesammelt und dort

TESTBERICHT

schöne Schatteneffekte erzeugt.
Auch der Rest der
Figur ist mit einem
leichten braunen
Schleier überzogen,
was weitere Tiefe
erzeugt. Sollte einmal wirklich zuviel
Painter an einer
Stelle haften, kann
man ihn leicht
mit einem Pinsel
auftupfen und so
die Schattierung
steuern.
So wanderte eine
Figur nach der
anderen in den
Topf, so schnell
hatte ich noch nie
Figuren schattiert!
Einziger Nachteil
ist, dass einem nach
mehreren Figuren
durch das ewige Abschütteln der Arm ganz
schön lahm wird. Die Figuren müssen nun
mehrere Stunden rasten, damit der Painter
trocknen kann. In dieser Zeit sollte man
sie tunlichst nicht angreifen, außer man
hat gerne Fingerabdrücke auf seinen Minis.
Während der Trocknung rinnt auch noch
etwas von dem Painter von der Figur daher
sollten die nicht unbedingt am guten Tisch
ohne Schutzunterlage stehen.
Mit großer Spannung ging ich am nächsten
Tag nachsehen wie die Figuren geworden
waren, und ich war wirklich positiv überrascht. Besonders die Tyraniden, welche ja
nur grundiert worden waren sahen wirklich
gut aus.
Twilight/Fanatic bietet den „Army Painter“
in fünf verschiedenen Brauntönen an, zum
Testen hatte ich Light und Medium, welche
vermutlich auch die brauchbarsten sind.
Mit den „Fanatic Army Painter“ kann
man also tatsächlich innerhalb kurzer Zeit

FUT 003 Sister of Mercy
Zuerst war sie nur
ein Mädchen mit
auffallend wenigen
Kuscheltieren, nein,
mit auffallend wenig vollständigen
Kuscheltieren. Ich
glaube danach ﬁel in
der Nachbarschaft
eine dichte Population mutierter Tiere
auf… sie blieb nie
lange an einem Ort.

ansehnliche Figuren erschaffen. Malwettbewerbe gewinnen sie keine, aber im Spiel
sehen sie gut aus.
Der Eﬀekt hängt auch von den Figuren ab,
meiner Meinung eignet sich diese Technik
besser für organische Figuren wie eben „Tyraniden“ oder eher dunkle oder schmutzige
Armeen (Untote, Orks). Auf Science-Fiction-Figuren mit großen glatten Flächen
wirkt es nicht so gut. Vorsicht auch bei
schwereren Figuren beim Abschütteln, bei
dem Standartenträger gab bei mir das Base
nach und brach.
Der „Fanatic Army Painter“ eignet sich
für alle, die schnell fertige Armeen haben
und dabei aber nicht auf die Schattierung
verzichten wollen. Ein weiterer Vorteil
ist, das das Mittel die Figur versiegelt und
man sie nicht mehr lackieren muß. Wer
mehr Zeit investieren will kann ja nachher
immer noch einzelne Highlights per Hand
setzten. {TKu}

Die Miniatur besteht aus 6 Teilen
und hat eine Gesamthöhe von 36 mm, der Körper von 30
mm. Bemalt von Marike Reimer.

VAM 003 Diener
Die Miniatur besteht aus 12 Teilen und hat
eine Gesamthöhe von 26 mm.
Bemalt von Sascha Bernhardt

VAM 004 Vampirin

SPIEL PRESS
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Die Miniatur erscheint Anfang März, besteht aus 5 Teilen und hat eine Gesamthöhe
von 41 mm, der Körper von 32 mm.
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Miniaturen
03118 Dungeon-Beute (Olley/Williams)

Reaper Miniatures
Egal, ob für Tabletops, Rollenspiele oder einfach zum Sammeln,
Reaper Miniatures bietet ein breites Spektrum an Fantasy-Miniaturen – und sind dank Internet-Bestellsystem
auch bei uns leicht zu bekommen.

Mehr Minis aus
dieser Serie online
www.spielxpress.com

0702007
Herstellerseite
Reaper Miniatures

Die 1990er
waren eine turbulente Zeit auf dem
Miniaturensektor. Während mit
Grenadier und Ral Partha zwei große
Namen untergingen, begann ein anderer den Aufstieg: In Forth Worth,
Texas, wurde 1992 Reaper Miniatures
gegründet. So richtig in Fahrt kam
die Firma aber erst im Jahre
1996, als eine neue FantasyMiniaturenlinie ins Leben
gerufen wurde.
„Dark Heaven Legends“, im
deutschsprachigen Vertrieb als
„Phantastische Legenden“
geführt, ist für Rollenspieler und Sammler
gedacht und mit bereits über 1100 erschienenen Blistern
die weltweit größte
und bedeutendste Produktlinie
dieser Art. Der Erfolg hat viele Eltern:
Hochkarätige Skulptoren, darunter
Sandra Garrity, der unvergessliche
Dennis Mize und der deutschen Star
Werner Klocke, garantieren für ein ausgezeichnetes Aussehen. Die technische
Verarbeitung ist gut, die Miniaturen
weisen meist nur geringe, leicht zu entfernende Grate und keine Produktionsfehler auf. Und bis auf wenige Ausnahmen – meist Großﬁguren – kommen
die Figuren in einem Stück inklusive
gegossener Base und erfordern somit
03106 Alidee, Banditin (B. Ridolﬁ)
Bemalt von TPi

Eine zweite Produktlinie der Firma ist „WarLord“, ihr Tabletop-System. Die Figuren
dazu kommen durchweg mit Plastikbasen
und sind unabhängig vom Tabletop interessant.
03114
Deva, Engel
(J. Grace)
Bemalt von
Marike Reimer

Mit „Alidee, Banditin“, macht eine
schlicht gekleidete Figur den Anfang.
Ohne viel Firlefanz, nur mit der nötigen Ausrüstung – Vermummung,
Umhang und Waﬀe – für ihr dubioses
Handwerk, ist sie eine ﬂexible Miniatur: Ein Farbschema mit Grautönen
würde sie zur perfekten urbanen Schlägerin machen, das mit Erdtönen ergibt
eine ideale Wegelagerin.

SPIEL PRESS

„Finch Messingfrosch“, Gnomen-Barde, ist spektakulärer.
Ein viele Falten werfendes
Hemd mit wirklich auffälligem Kragen, Untershirt und
eine ärmellose Jacke fordern
zu einer kontrastreichen Bemalung auf. Auﬀällig ist auch
die Pose: Der Barde schickt
sich an, ein Lied anzustimmen. Das Instrument ist eine
Herausforderung für Bastler:
Man kann versuchen, durch
Klebstoff-Fäden Saiten zu
imitieren.
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Natürlich bietet die
Serie auch größere Figuren und
ungewöhnliche Wesen, wie die recht
martialisch wirkende „Deva, Engel“.
Was sie betriﬀt sagt ein Bild mehr als
tausend Worte: Eine verspielte Rüstung, Schwert und Schild ebenso reich
verziert – und durch die Montierung
mit einem speziellen Steher auf einer
(ausnahmsweise Plastik-) Base entsteht
auch ein Eindruck des Schwebens.
Gerade für Rollenspieler sind nicht nur
Charaktere und Wesen interessant,

Bestellnr.: EX 6177

An der Kaserne,
vor dem großen Tor
steht eine Laterne
und steht sie noch davor.
Wann werden wir uns
Wiedersehen und dann
dort an der Laterne stehen,
wie einst Lilly Marlene,
wie einst Lilly Marlene…

Bestellnr.: EX 6180

Die Anführerin der „Darkthrall-Kultisten“
wäre nicht nur als eben solche bei „WarLord“
gut geeignet: Mit ihren Kleinsäugerschädelgürtel macht sie sich blendend als ﬁnstere
Zauberin oder Nekromantin in Rollenspielen oder auch bei anderen Tabletops.
keinen Zusammenbau. Sehen
wir uns einige Figuren genauer an.

Freudenmädchen
an der Laterne

Fütterung der Meerjungfrau

„Darkthrall-Kultisten“ etwa machen sich gut
als bleiche, ﬁnstere Kuttengestalten in jeder
Lage – davon sollte jeder böse Oberschurke
einen ganzen Heerstab haben.

REAPER MINIATUREN

„Figuren für alle Fälle“
14320 Anführerin der Darkthrall-Kultisten (G. Van Horne)

Online PDF

sondern auch Zubehör – und auch das
bietet Reaper Miniatures. Als Beispiel dient
die Dungeon-Beute: Ein Tiki-Kopf ist vielleicht nicht das, was Abenteurer am liebsten
nach Hause schleppen, sieht aber auf dem
Spieltisch beeindruckend aus. Ebenfalls aktuell sind die Grabsteine. Besonders jener
mit Skelett ist ein echtes Gustostück: Dieses
freundliche Grinsen müssen Nekromanten
und Dioramenbauer einfach lieben.

Zum Abschluss noch ein Wort zum Maßstab der Reaper-Miniaturen: Die Firma hält
leider stur am etwas unglücklichen Terminus
„heroic 25mm“ fest; tatsächlich sind ihre
aktuellen Miniaturen von der Größe her mit
denen anderer bekannter Hersteller, die ihre
Figuren als 28mm deklarieren, durchaus
vergleichbar. Ein Grund mehr, die eigene
Sammlung um gefällige Reaper-Figuren zu
erweitern. {TPi}

MINIATURNAME ALIDEE, BANDITIN
PRODUKTCODE 03106
SKULPTOR B. RIDOLFI

…sieh her was ich für
dich habe, labe dich
und diene mir bis in alle
Ewigkeit. Auf das ich
auch in den Tiefen des
Meeres meinen Einﬂuß
geltend machen kann
meine hübsche Meerjungfrau, dachte sich die
Hexe und gab der Meerjungfrau das, wonach
sie sich so sehnte…

MINIATURNAME FINCH MESSINGFROSCH,
GNOMEN-BARDE
PRODUKTCODE 03107
SKULPTOR J. WEIBE
MINIATURNAME DEVA, ENGEL
PRODUKTCODE 03114
SKULPTOR J. GRACE

03107 Finch Messingfrosch, Gnomen-Barde (J. Weibe)

MINIATURNAME DUNGEON-BEUTE
PRODUKTCODE 03118
SKULPTOR OLLEY/WILLIAMS
MINIATURNAME GRABSTEINE
PRODUKTCODE 03122

03122 Grabsteine (Diverse)

MINIATURNAME DARKTHRALL-KULTISTEN
PRODUKTCODE 14319
SKULPTOR M.BROWER
MINIATURNAME ANFÜHRERIN DER DARKTHRALL-KULTISTEN
PRODUKTCODE 14320
SKULPTOR G.VAN HORNE

Comanche

Bestellnr.: EX 9877

„Seit dem der Konﬂikt wieder ausgebrochen ist, tauchen
immer wieder diese kleinen Titanen der Maygonen auf
den Schlachtfeldern auf. Ihre Waﬀensysteme haben eine
verheerende Wirkung und dabei sind sie auch noch gut
gepanzert. Es können unmöglich Maschinen des Maygonischen Imperiums sein, das wir bis jetzt kennen. Da
wird es in den tiefen des Raumes noch mehr geben, als
wir zu wissen glauben. Gnade uns Gott!“
AUSGABE 1/2007 | A#9
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14319 Darkthrall-Kultisten (M. Brower)
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bez. Anzeige

Miniaturen
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LESERGALLERIE

DIE GEWINNER DES MECHWARRIOR-SZENARIO CONTESTS EXKLUSIV IM SPIELXPRESS

SEEGEFECHTE IM 2.WELTKRIEG

Gezeiten des Schlachtfeldes

Victory at Sea

Jedes Tabletop ist nur so spannend wie die Szenarios, die man dazu spielen kann. Ist es in anderen Spielwelten vorgegeben, so zeichnet
sich „MechWarrior: Age of Destruction“ durch eine große Freiheit bei der Gestaltung eigener Spielumgebungen aus.

Es sieht so aus, als ob Mongoose Publishing nun auch im
historischen Tabletop Fuß fassen will. Man muss zugeben: Ihr
erster Beitrag „Victory at Sea“ ist gut gelungen.

Seit Jahren erstellen deswegen die
Spielleiter rund um den Globus neue
Welten für Ihre Spieler.

0702009
Herstellerseite
Wizkids Community
Schlachtfeld

Der Hersteller WizKids Games hat jetzt
die besten Szenarien prämiert und veröﬀentlicht. Wir stellen euch exklusiv
für den deutschsprachigen Raum zwei
der besten vor. Weitere Szenarien wird
es in den Folgeausgaben geben.

Für alle hier vorgestellten Szenarien
gelten die „Mechwarrior: Age of Destruction“-Siegbedingungen sowie die
Regeln zu „MechWarrior: Age of Destruction“, „Firepower“, „Domination“,
„Wolf Strike“ und „Ares-Pack“. Zeitlimit ist jeweils 50 Minuten.
Ziel des Spieles ist es… natürlich den
anderen zu besiegen. {luckrider}

ICH RIECHE EINE RATTE

Sieger Matt “Laserlight” Roen
Hintergrund
Irgendwo in der Mark Draconis: Gestrandet und weit weg von zuhause ﬁndet sich
eine Abtrünnige der Fraktion der Bannsons
Raiders, die gerade genug von ihrem Auftraggeber hat, zwischen einer wütenden
Streitmacht der Bannsons Raiders und der
scheinbaren Sicherheit einer Haus Davion
Fraktions-Armee wieder.
Streitmacht und Größe
Zwei Spieler; 600 Punkte; vier Befehle pro
Runde. Von den Punkten einer Armee, die
für Einheiten ausgegeben wurden müssen
die Hälfte von einer Fraktion oder von einer
mit dieser Fraktion in einer Haus- oder Großallianz verbundenen Fraktion sein, bevor das
Schlachtfeld aufgebaut wird. Jeder Spieler
bringt außerdem einen mittelschweren

Mech mit gewöhnlichem Piloten und Gear
oder einen Mech aus einer Expansion vor
„AOD“ mit einem Punktewert zwischen 130
und 170 mit. Der zusätzliche Mech ist kein Teil
der Armee irgendeines Spielers und zählt als
der Verräter. Bestimme den Startspieler nach
den „Mechwarrior: Age of Destruction“-Regeln. Der Startspieler wählt dann, ob er die
Bannsons Raiders oder Haus Davion repräsentieren will.
Aufbau des Schlachtfeldes
Bevor ein Gelände plaziert wird plaziert der
Bannsons Raider Spieler seinen Verräter in
der Mitte des Spielfeldes mit seinem Schusswinkel zu sich zeigend. Der Verräter des Haus
Davion Spielers wird beiseite gelegt. Kein Gelände darf näher als 3‘‘ vom Mittelpunkt des
Verräters plaziert werden. In diesem Szenario
ist die Planetenkarte PC-004, Swamp, aktiv.

Es darf keine weitere Planetenkarte gespielt
werden.
Wetter
PC-004 Swamp (Sumpf)
Alle Einheiten ohne die Bewegungsart Hover oder Hubschrauber haben eine maximale Bewegung von acht Zoll. Der Streuradius
aller Artilleriemarker wird um ein Zoll reduziert, Minimum ein Zoll.
Sonderregel
Nur der Haus Davion Spieler darf dem Verrräter Befehle geben. Diese Befehle stammen aus dem Befehlspool des Haus Davion
Spielers. Der Verräter verfügt für Fraktionsstolz- und Situationsallianzkarten über das
Fraktionssymbol der gewählten Fraktion
des Haus Davion Spielers, darf aber nicht
von der Fähigkeit einer Fraktionsstolz- und
Situationsallianzkarten proﬁtieren.

Flush‘Em Out, in Eﬀekt. Bestimme den Startspieler nach dem „Machwarrior: Age of Destruction“
Regeln. Nachdem die Planetenkarte in Eﬀekt
getreten ist aber vor dem Plazieren der Armeen
plaziert jeder Spieler seine Farmeinheiten. Beginnend mit dem Startspieler stellen die Spieler
abwechselnd eine Farmeinheit auf das Schlachtfeld bis alle Farmeinheiten plaziert wurden. Die
Farmeinheiten können überall auf dem Spielfeld
plaziert werden, müssen aber ein Geländeteil
berühren.
Sonderregel
1. Alle Farmeinheiten behandeln schwieriges Gelände wie oﬀenes Gelände.
2. Farmeinheiten bekommen keine Befehlsmarken wenn sie Befehle erhalten.
3. Wegen ihres gemeinsamen Anliegens haben
alle Farmeinheiten untereinander eine Allianz
und dürfen Formationen verwenden.

4. Beide Spieler sehen Farmeinheiten als feindliche Einheiten an.
5. Farmeinheiten müssen immer das Geländeteil
berühren, in dem sie plaziert wurden. Sie dürfen
es niemals und zu keiner Zeit verlassen.
6. Auch wenn die Farmer normalerweise der Ausgang der Schlacht nicht kümmert, so reagieren
sie doch allergisch, wenn ihre Ernte vernichtet
wird. Wenn während der Befehlsphase eines
Spielers eine Einheit des feindlichen Spielers
schwieriges Gelände berührt in dem sich eine
Farmeinheit beﬁndet, so darf dieser Spieler einer
Farmeinheit in diesem Gelände einen Befehl geben. Dieser Befehl kommt nicht von den Befehlen
dieses Spielers.
7. Vernichtete Farmeinheiten zählen nicht für VC1
und VC2. Für jede Farmeinheit die ein Spieler vernichtet bekommt er einen Punkt seiner VC3 abgezogen, da es die lokale Bevölkerung verärgert.

SCHLACHTFELD
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Platz 3 Rob “eMouse” Brunskill
Hintergrund
Wenn die Kriegsmaschinen in kritischen Zeiten zu
nahe an die Reiche der Erntemaschinen kommen
werden die lokalen Farmer nicht nur sauer, sie
schlagen zurück.
Streitmacht und Größe
Zwei Spieler; 600 Punkte; Vier Befehle. Zu seiner
Armee bringt jeder Spieler zusätzlich mit: Ein
Mech mit einem Punktewert von höchstens 110
Punkten, ein Fahrzeug mit einem Punktewert
von höchstens 30 Punkten und vier Infanterie
jeweils mit einem Punktewert von höchstens
15 und ohne „Battle Armor“ im Namen. Diese
Einheiten repräsentieren die lokalen Farmer und
sind Farmeinheiten.
Aufbau des Schlachtfeldes
In diesem Szenario sind die Planetenkarte PC018, Jungle, und die Missionskarte M-010,
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Basierend auf den Kampfsystem ihres
„Call to Arms“-Tabletop haben sie ein System gebastelt, mit dem man die großen und
auch kleinen Seegefechte des 2.Weltkriegs
spielen kann. Wobei das Regelsystem denkbar einfach ist und auch Anfänger schnell
ihre ersten Spiele absolvieren können. Später
kann man dann die Advanced Rules hinzufügen, die den Einsatz von Flugzeugen, UBooten und anderen erlauben, ebenso wie
man dann auch Gefechte in der Nacht oder
bei schlechten Wetter durchführen kann.
Damit man nicht ganz auf sich gestellt ist,
sind auch genug Szenarien in „Victory at
Sea“ enthalten. Diese umfassen sowohl
allgemeine Szenarien, in denen man seine
Flotten selbst zusammenstellt, als auch historische, wo man probieren kann, ob man
es besser machen kann als die Kommandanten damals. Dazu kommt auch noch
ein Kampagnensystem für alle, die längere
Konfrontationen bevorzugen.
Einen Großteil des Buches beansprucht
die Schiffsliste für sich. Hier findet man
die Statistiken für viele Schiﬀe der Royal
Navy, Kriegsmarine, US Navy, Imperial
Japanese Navy, sowie der italienischen und
französischen Kriegsﬂotten. Die Schiﬀe sind
hier nach Flotte alphabetisch nach dem
Klassennamen geordnet, und es werden na-

Willst Du Deine lieblings-Figur einmal hier abgebildet
sehen? Dann fotograﬁere sie schnell und schick uns die
Daten per eMail an: miniaturen@spielxpress.com.
Die schönsten Minis werden laufend von unseren Lersern dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.

türlich auch alle anderen Schiﬀe der Klasse
erwähnt. Persönlich hätte ich es besser gefunden, wenn sie nach Gattung geordnet
wären, also z.B. zuerst alle Flugzeugträger,
dann die Schlachtschiﬀe usw. Das hätte es
meiner Meinung nach einfacher gemacht,
sie zu finden. Leider haben auch nicht
wirklich alle Schiﬀe ihren Platz hier gefunden. Das fällt besonders bei der US Navy
und der Imperial Japanese Navy auf, da bei
beiden einige der Flugzeugträger fehlen.
Wer so z.B. Midway nachspielen will, wird
Probleme bekommen, da die Statistiken für
alle vier daran beteiligten japanischen Träger
fehlen. Mongoose Publishing hat aber bereits
angekündigt, nach und nach weitere Schiﬀslisten und auch Szenarien in ihren „Signs &
Portents“ Magazin zu veröﬀentlichen.
Praktischerweise hat man aber „Victory at
Sea“ auch einige Kartonbögen mit den im
Buch vorhandenen Schiffen beigelegt, so
dass man gleich mit dem Spiel beginnen
kann. Wer lieber mit Zinnmodellen spielen will, muß sich bei den verschiedensten
Herstellern historischer Modelle umsehen.
Das System ist für Modelle im Maßstab von
1:6000-1:2000 ausgelegt. Die Aufmachung
von „Victory at Sea“ als gut gebundenes
Hardcoverbuch entspricht dem hohen Standard von Mongoose Publishing. Die Fotos der
Schiﬀe sind logischerweise nur in schwarzweiß, ebenso die Diagramme, welche einige
der Regeln erklären; dies tut der Übersichtlichkeit aber keinen Abbruch. Für alle, die
immer schon einmal ein Tabletopsystem für
Seegefechte gesucht haben ist „Victory at
Sea“ auf jeden Fall ein Pﬂichtkauf. {TKu}

FIGUR RANDALL DEVONSHIRE, BRIGAND CHIEF
BEMALUNG ARKADY
HERSTELLER REAPER MINIATURES

TITEL LETZTE VERABREDUNG
BEMALUNG TIELNER
HERSTELLER GAMES WORKSHOP

VICTORY AT SEA

„Alle Mann an Deck“
VERLAG MONGOOSE PUBLISHING
GENRE HISTORISCHES TABLETOP
FORMAT A4 HARDCOVER
UMFANG 96 SEITEN SW
ISBN 1-905471-87-4
0702040
Herstellerseite
Mongoose Publishing
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Wir haben dem Wunsch unserer Leserschaft entsprochen und mehr
als ein Rätsel ausgerechnet. Wir wünschen doppelten Spaß.
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.
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[..] Finde ich es schade, dass in
den letzten beiden Ausgaben
keine Lesergeschichte mehr
abgedruckt worden ist. Persönlich habe ich die immer sehr
anregend gefunden und würde
mich freuen, wenn diese wieder
Aufnahme in die Ausgabe finden. [..]
Martina, eMail
REDAKTION: Leider hat sich
die Qualität der eingesandten
Geschichten nicht immer auf
einem konstanten Niveau gehalten. Daher haben wir sie mal
aus dem Programm genommen.
Allerdings – wenn sich Berufene
unter unseren Lesern befinden
– können wir das Thema gerne
wieder aufgreifen. Wir benötigen
dazu lediglich gute Geschichten
von unseren Lesern.

Rätsel
#1
„x-schwer“

3

@ Lesergeschichte

LESERBRIEFE

6

4

[..] Ich habe letztes Jahr ein Spiel
verfasst und möchte es gerne der
Redaktion zum Testen zur Verfügung stellen. Wohin muss ich
das Material schicken? [..]
Rainer F. Gallert, Linz
REDAKTION: Wir empfehlen,
zuerst für ein Spiel einen Vertrieb zu suchen und dann veröffentlichen wir gerne einen Testbericht. Andersrum könnte sich
das vielleicht negativ auf etwaige
Vertriebsgespräche auswirken.
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[..] Ich muss euch ein großes
Lob aussprechen, dass ihr es
gewagt habt Paraworld so darzustellen, wie es wirklich ist. Es hat
Mängel. Mich hat es in anderen
Magazinen irre gestört, dass die
alle Lobgesänge abhielten und
jeder wusste, dass es sich nicht
durchsetzen kann.[..] Es ist nicht
schlecht, aber es hat Mängel. [..]
Gürüd, Berlin

@ World of Warcraft
[..] Sie geben da in Ihrem Test
eine Spieldauer von 3-5 Stunden
an. Wir haben zuletzt mit unserer eingespielten Truppe glatte
7 Stunden durchgespielt und
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wirklich zu Ende war es trotzdem noch nicht. Somit würde
ich die Zeitangabe für eine glatte
Untertreibung halten. Allerdings
muss man doch herausstreichen,
dass wir uns die ganze Zeit über
bestens unterhalten haben. Ein
anspruchsvolles Spiel für anspruchsvolle Spieler. [..]
S.O., eMail
REDAKTION: Wir haben uns
in Nürnberg nochmals mit Heidelberger zu diesem Thema unterhalten. Es stimmt, dass Spiele
dieses Brettspieles sehr lange
dauern können, da die Spieler
an einem nachhaltigen Levelgewinn interessiert sind und somit
das eigentliche Ziel nicht direkt
anstreben. Trotzdem kann man
auch weit schneller eine Runde
beenden.

@ Pimp my Mech
[..] Muss ich Luckrider meine
Gratulation zu seinem Artikel in
der Ausgabe 8 aussprechen. Ich
bin dem Weblink gefolgt und
habe viele Anregungen für meine Mechs bekommen. Danke!
[..] Starblaze, eMail

@ Eragon
[..] Sie stellen die Frage „Kommt
die Fantasywelle nun endlich
ins Rollen?“. Ich würde sagen
NEIN! Der Film war eine Katastrophe. Vergessen und schnell
vergraben wie viele andere davor.
[..] Silvia Arndt, eMail
[..] Schwach, schwächer, unmöglich. Eine dicke Fünf. [..]
WW Ott, Bremen
[..] Geﬁel mir überhaupt nicht.
Die Specialeﬀects waren gekünstelt, die Handlung schon zu
Beginn klar: Er bricht auf um
zu siegen und tut das dann auch.
Gähnende Langeweile für den
Preis eines Kinotickets. Dann
lieber schon den Hobbit. [..]
Gun, eMail
LESERBRIEFE

Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com

Miniaturen

TESTBERICHT

DIE ARMEEN DES KAISERS VON FRANKREICH

CHAMPION AUF FLUGDÄMON

Le Grande Armee

10 Jahre GW-D

Historische Miniaturenspiele haben den Weg für das Genre der Tabletops bereitet. Hier kehren wir in eine der klassischen Tabletop-Epochen zurück.

Wie zu jedem Jubiläum erscheint wieder
eine limitierte Miniatur.

Die Napoleonischen Kriege waren schon
immer ein beliebter Hintergrund für historische Tabletops und eben diesem widmet sich
das System aus dem Hause Quirxel Games.
Das Regelwerk ist universell gehalten, erfordert also keine speziellen Miniaturen. Es
ist zwar auf den für historische Miniaturen
gängigen 15mm Maßstab ausgelegt, eine
einfache Adaption auf 25mm Figuren wird
aber angeboten.
Das Heft enthält relativ viel grundlegende
Information auf wenig Platz. Selbst in der
Epoche nicht sonderlich bewandte Spieler
sollten damit in der Lage sein, nach historischen Maßstäben halbwegs realistische
Armeen für Frankreich, England, Preußen,
Russland, Österreich-Ungarn und weitere
Staaten zu bauen – eine echte Stärke des
Systems.
Das Spielsystem wirkt von seinem Grundaufbau her an sich unkompliziert und auf
ein ﬂüssiges Spiel ausgelegt – die Übersichtsseite zum allgemeinen Spielverlauf sollte das
auch für Hobbyneulinge klar machen.
Es ist das Streben nach realistischem Diﬀerenzieren, das Probleme macht: Eigenheiten
diverser Einheiten von Infanterie-Milizen
bis hin zu Garde-Kürassieren, diverser
Formationen von Marschkolonne bis Kosakenschwarm und verschiedener Gelände-

arten werden
berücksichtig.
Da s b r i n g t
eine notwendige Tabellenflut mit sich, unter der die
Übersicht trotz eigentlich logischer Anordnung leidet. Bei der Regel zu durchbrechenden Kavallerieeinheiten haben sie selbst die
Autoren oﬀenbar verloren – es entsteht der
Eindruck, dass Modiﬁkatoren über zwei Tabellen doppelt verrechnet werden.
„Le Grande Armee“ bietet ein tolles Werkzeug für die Zusammenstellung einer Armee
und ein an sich unkompliziertes Regelsystem. Was ich mir wünsche ist eine etwas
übersichtlichere Gestaltung – das würde
den Umgang mit dem
Regelwerk erleichtern
0702010
und es auch Einsteigern zugänglicher ma- Herstellerseite
Quirxel Games
chen. {TPi}
quirxelgames@t-online.de
LE GRANDE ARMEE

„Formation halten und Angriﬀ!“
VERLAG QUIRXEL GAMES
GENRE TABLETOP REGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4, SPIRALHEFTUNG
UMFANG 51 SEITEN

Die hier vorliegende
wurde zum 10-jährigen
Bestehen von Games
Workshop Deutschland
gefertigt.
Der „Champion des
Tz e e n t c h “
macht sowohl in einer
„ Wa r h a m mer“-Armee,
als auch in
der Vitrine
eine gute
Figur.

Die
Verarbeitung
ist sehr gut, bis auf einen Gussansatz am
Flugdämon, der ziemlich groß ist und einiges an Arbeit erfordert, bis er spurlos beseitigt ist. Zum Glück sind dort keine Details,
so dass man die Stelle auch leicht Ausbessern
kann, sollte man zu viel wegnehmen.
Besonders gefallen mir die vielen kleinen
Runen überall auf dem Champion und
auch auf der Oberﬂäche des Flugdämons.
Ist direkt Schade, dass der Champion nach
dem Zusammenbau einen Großteil davon
verdeckt.
Der „Special Edition Champion des Tzeentch
auf Flugdämon“ ist eine fantastische Figur,
die zu Recht als Jubiläumsfigur gefertigt
wurde. Auch wenn die Special Editions von
Games Workshop größere Auﬂagen haben als
die anderer Hersteller,
sollten Fans schnell
0702011
zugreifen, sonst bleibt
Herstellerseite
nur der Weg über
Games Workshop
Ebay. {TKu}
CHAMPION DES TZEENTCH

„Special Edition Champion des Tzeentch auf
Flugdämon“

SPIEL PRESS

Redaktionell

HERSTELLER GAMES WORKSHOP
SERIE JUBILÄUMSFIGUR
GENRE FANTASY
MASSSTAB 28MM
MATERIAL METALL
BEMALT NEIN
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STARTSEITE

Änderungen vorbehalten

„DAS WERK EINES FORTSCHRITTLICHEN GEISTES
– FAST ZU SCHÖN UM, WAHR ZU SEIN.“

ONLINE

Multimedia

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

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
* DAS INTERNET UND SEINE ONLINE - SPIELE
* PERSONAL COMPUTER – SPIELE FÜR GROSS UND KLEIN
* DIE UNENDLICHE WELT DER KONSOLEN UND PORTABLES
* FILM & FERNSEHEN – CROSSOVERS UND TRENDSETTER
* MUSIK DER SPIELE – SPIELE DER MUSIK

EDGE 1/2 2007

„DAS RUNDERNEUERTE FINAL FANTASY
LÄSST UNS SCHON JETZT DAS WASSER IM
MUND ZUSAMMENLAUFEN.“

PUZZLE IN MEMORIAM 2 (FROGSTER)

In Memoriam 2

RÜDIGER FLECK
BEREICH MULTIMEDIA
RUEDIGER.FLECK@SPIELXPRESS.COM

PLAYZONE 01/2006

Neues Jahr – Neues Spiel
Nachdem wir den Jahreswechsel nun hoffentlich alle mehr oder minder erfolgreich
hinter uns gebracht haben, kann man gespannt nach vorne blicken. Was wird das
neue Jahr wohl bringen? „Duke Nukem Forever“ – wohl kaum – dafür aber so manch
anderen First-Person-Shooter. Was auf längere Sicht wieder reichlich Futter für diverse
Menschen abgibt, die alles Schlechte in der
Welt den PC Spielen ankreiden, weil es ja so
schön einfach ist. Gut, eben jene benötigen
dann eigentlich auch keinerlei sonderliche
wissenschaftliche Fundierung, oder auch
nur logische Begründung, da reicht die Verpackung eines „Final Fantasy“ – Spieles um
es zum „Killerspiel“ zu erheben. Es bleibt zu
hoﬀen, dass vor allem die lokalpolitischen
Stimmen, welche derartigen Unsinn verbreiten, langsam beginnen, vorher nachzudenken – bevor es zu ernsthaften Beschneidungen der Mündigkeit ihrer Bürger kommt.

„EPISCHE ROLLENSPIELGRANATE ERSTER GÜTE“
GAMEPRO 12/2006

„INTERESSANTES, TOLL AUSSTAFFIERTES
EDEL-ROLLENSPIEL“
MANIAC 06/2006

© Wallpaper by Last Evolution eSports (www.levo-clan.de)

SCHWERPUNKTEMULTIMEDIA

HERR DER RINGE SPECIAL

Wer sind die Herren der Ringe? .................... 30

WWW.FINALFANTASY12.EU.COM
© 2006, 2007 SQUARE ENIX CO., LTD. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. CHARAKTERENTWURF: AKIHIKO YOSHIDA.
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX UND DAS SQUARE ENIX-LOGO SIND EINGETRAGENE WARENZEICHEN VON SQUARE ENIX CO., LTD.
“ “ UND “PLAYSTATION” SIND EINGETRAGENE WARENZEICHEN VON SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

GELD IM eSPORT

Mit dem Hobby abcashen ............................. 32

DUNGEON MASTER 1

Der Oldie lebt ............................................... 33

GRAFIK IM SPIEL

Braucht man gute Graﬁk? Pro/Contra ........... 36

GUITAR HERO II

Ebenfalls erhältlich: das ofﬁzielle Lösungsbuch von

– Jetzt bei 4U2PLAY.de

Wenn Karli die Gitarre würgt ........................ 41

Ebenso dürfte, nicht nur für Spieler, die
Einführung des neuesten Microsoft-Babies
namens Vista interessant sein. Leider macht
die gängige Meinung (zumindest die Tests,
die nicht großzügig „gesponsert“ wurden)
nicht wirklich viel Freude. Großteils aufgewärmter, alter Käse, dafür augenfreundlich
aufbereitet. Dass diese Aufbereitung immensen Speicherhunger entwickelt, ist der
nächste Punkt, der die Freude trübt. Auf
gewisse Rechte beschneidende „Verbesserungen“ einzugehen erspare ich mir hier.
Doch… allen Unkenrufen zum Trotz wird
auch Vista seinen Siegeszug antreten, denn
so war es doch bei den ganzen neuen Microsoft-Produkten – nach viel Ablehnung
und Geschrei siegt am Ende doch meistens
die Bequemlichkeit bzw. praktische Orientierung… Und nach einem Jahr Verbesserungen sind die Systeme meistens auch
gut nutzbar, wenn man Millennium einmal
gnädig vergisst.
In diesem Sinne – machen wir das Beste
draus!
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Das letzte Ritual
Online-PDF auf unserer Webpage.
Wer hat Angst vor „Sudoku“? Ja, ok,
wenn einem im Spieleladen die Sudokublocks und Brettspielvarianten auf
den Kopf fallen, kriegt man es schon
mit der Angst zu tun. Oder wenn man
einem fanatischen Sudokisten seinen
Block wegnimmt. Aber ich meine es ernst. Formulieren wir…
ADVENTURE DESPERATE HOUSEWIVES (EA)

Desperate Housewives
Das Spiel

Online-PDF auf unserer Webpage.

Fälschlicherweise als eine Art „Sex
in the City“ in der Vorstadt angekündigt, etablierte sich „Desperate
Housewives“ als subtile Satire auf die
heile Welt typischer amerikanischer
Familienserien. Jeder der Einwohner
der Wisteria Lane hat nämlich Dreck am Stecken. Und die…
ADVENTURE RUNAWAY 2 (ANACONDA)

Runaway 2
The Dream of the Turtle
Online-PDF auf unserer Webpage.
Bei dem Titel denkt man spontan an
mystische Schildkröten in der Dreamtime der australischen Aborigines
und liegt damit auch – völlig daneben. Exotische Schauplätze und tolle
Geschichten gibt es aber zu Genüge.
Brian Basco und Gina Timmins sind ihren Problemen aus…
ADD-ON KNIGHTS OF THE NINE (UBISOFT)

The Elder Scrolls IV
Knights of the Nine
Online-PDF auf unserer Webpage.
Kurz nach dem Erscheinen von „Elder
Scrolls IV: Oblivion“ wurden vom Hersteller kostenpﬂichtige Mini-Plugins
zur Verfügung gestellt, die jeder kaufen
konnte, der zu viel Geld hatte. Nun sind
diese Mini-Plugins gesammelt im Paket
unter dem Titel „Knights of the Nine“ erhältlich. Im Paket…

www.spielxpress.com

VOM JUGENDSCHUND ZUR WELTLITERATUR

Frodo und an den Toren Morias vergräbt sich Gimli in der Erde um sich dann
von Gandalf verprügeln und beleidigen zu
lassen. So wird der Zwerg aus dem Erdloch
„wiedergeboren“, damit sein früheres Selbst
in Zwergensprache die geheimen Worte
sprechen kann, um das Tor zu den Minen
zu öﬀnen. Doch als das Skript abgeliefert
wird, gibt es ein neues Management bei UA,
das kein Interesse mehr an einem „Herr der
Ringe“-Film hat.

Die Herren der Ringe
Mehr als 3 Milliarden Dollar hat die „Herr der Ringe“-Trilogie an den Kinokassen eingespielt.
Hinzu kommen die Erlöse aus dem Verkauf von DVDs, Computer- und Gesellschaftsspielen,
Actionﬁguren, Kalendern – und natürlich Büchern. Über 120 Millionen Mal ist „Der Herr der
Ringe“ weltweit schon verkauft worden.
COMPUTERSPIELE ÜBERSICHT

1981 – Lord of the Rings * LORD
1982 – Shadowfax (Postern) * Moria
(Severn) * The Hobbit (Beam
Software)
1983 – Ring of Doom / Ödesringen
(Microworld) * The Dungeons of
Moria D&D * Colossal Adventure (Level 9) * Adventure Quest
(Level 9)
1984 – Dungeon Adventure (Level9) *
Mario Parodie
1985 – Bored of the Rings Parodie (Delta 4) * Lord of the Rings: Game
One (Beam Software) * The
Mines of Moria * The Forest of
Fear
1986 – The Boggit (Delta 4) * Thror‘s
Ring * The Ring of Doom *
The Iron Prison * An Everyday
Tale of a Seeker of Gold (Zenobi
Software)
1987 – Bulbo and the Lizard King
(Zenobi Software) * Assault on
Dolni Keep * The Hunt for the
Ring * Quest of Erebor * Return
to Moria * Haradwaith
1988 – Fuddo and Slam (Zenobi Software) * Shadows of
Mordor (Beam Software) *
Genesis MUD * The Bridge of
Catzad-Dum * War in Middle
Earth (Maelstrom Games)
1989 – Retarded Creatures and
Caverns (Zenobi Software) *
Crack of Doom (Beam Software) * Bilbo * The Tolkien Trilogy
(Beam Software) * The Balrogian Trilogy (Zenobi Software) *
Belegost (Golden Triangle)
1990 – Middle-earth
Play-By-Mail
(Game Systems) * The Lord of
the Rings, Vol. I (Interplay) * Riders of Rohan (Beam Software)
1991 – Lord of the Rings Mah Jongg
* Middle-Earth MUD, Viking
MUD, Nanny MUD, Elendor
MUSH * Angband
1992 – The Lord of the Rings, Vol. II:
The Two Towers (Interplay) *
MUME: Multi Users in Middle

0702037
Onlinespiel
„The Hobbit“
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Und wenn so ein Haufen Kohle aufgeteilt
wird, dann gibt es zwangsläuﬁg Zoﬀ. Immer
wieder wird jemand um seinen rechtmäßigen Obulus betrogen: Regisseur Peter Jackson
prozessiert seit Ende 2006 gegen New Line
Cinema (NL), da ihm mehrere Millionen
für „Die Gefährten“ vorenthalten wurden.
Als „Strafe“ darf er – sagen Gerüchte – den
„Hobbit“ nicht drehen. Und bereits 2005
gab es eine außergerichtliche Einigung zwischen NL und dem Linzengeber Saul Zaentz
Company: NL hatte angeblich 20 Millionen
Dollar an Tantiemen zurückgehalten. Und
auch Peter Beagle fordert einige Hunderttausend Dollar von Saul Zaentz, denn ohne ihn
hätte Peter Jackson niemals „Herr der Ringe“
gelesen. Doch wer verdient überhaupt mit
dem „Herrn der Ringe“ sein Geld: Sind Tolkiens Kinder alle Milliardäre? Und wer zum
Teufel ist Peter Beagle?
DIE GEBURT EINER LEGENDE
Anfang 1937 drückt Stanley Unwin seinem
10-jährigen Sohn Rayner ein Manuskript
für ein Kinderbuch in die Hand. Der Junge
soll es für den Verlag seines Vaters Probe
lesen und bewerten. Rayner gefällt das Buch
und es wird gedruckt. Der Titel des Buches: „Der Hobbit“, sein Autor: John Ronald
Reuel Tolkien. Das Buch wird ein Erfolg
und so drängt Unwin auf eine Fortsetzung.
Tolkien sendet ihm Auszüge aus seinem
Lebenswerk, der „Quenta Silmarillion“, der
Legendensammlung Mittelerdes. Doch Unwin hält das Material für nicht verwertbar
– und fragt erneut nach einem Sequel für
den „Hobbit“. Zerknirscht macht sich Tolkien ans Werk und aus dem „Neuen Hobbit“
entsteht letztendlich das Epos „Der Herr der
Ringe“. Das Buch wird auf 3 Bände verteilt,
die in den Jahren 1954 („Die Gefährten“,
„Die Zwei Türme“) und 1955 („Die Rückkehr des Königs“) erscheinen. Dabei leistet
der inzwischen erwachsene Rayner Unwin
einen nicht zu unterschätzenden Beitrag,
indem er zwischen seinem Vater und dem
Autor vermittelt. Tolkien reagiert oft sehr
emotional und bietet auch einmal wütend
das Buch einem Konkurrenten Unwins an
(den der Umfang jedoch abschreckt).
Das Epos erhält harsche Kritik aus den
Reihen der Literaturpäpste und wird als
Jugendschund abgestempelt. 1955 wechselt der „Herr der Ringe“ das erste Mal das

Medium und erscheint als Hörspiel in einer
Schulfunkreihe der BBC von dem Tolkien
jedoch nicht viel hält. Das preisgekrönte
BBC-Hörspiel entsteht erst in den 80ern
– nach Tolkiens Tod. 1958 kommt dann
ein erstes Angebot aus Hollywood: Die
Filmproduzenten Ackerman, Zimmerman
und Brodax senden Tolkien ein Screenplay
zu. Tolkien gefallen die Bilder, da sie ihn
an den britischen Kinderbuchillustrator
Arthur Rackham erinnern – und nicht an
Disney, dessen Arbeiten er „von Herzen verabscheut“. Das Skript lehnt Tolkien jedoch
als „hastig, gefühllos und aufdringlich“ ab,
denn Gandalf gleicht einem SuperheldenZauberer: Er verschießt Blitze, öﬀnet Erdspalten, in die Orks hineinstürzen, levitiert
Faramir aus Denethors Scheiterhaufen und
verwandelt die Nazgul zu Stein. Und in
Kankras Lauer lässt Sam Frodo zurück um
den Ring alleine zu vernichten; er wird dann
am Schicksalsberg von Frodo angegriﬀen,
der wiederum von Gollum überfallen wird.
Nachdem sich Tolkien und Ackerman nicht
auf die Überarbeitungszeit für das Skript
einigen können, werden die Verhandlungen
abgebrochen.
FRODO LEBT!
In den 60er-Jahren dehnt sich die Anhängerschaft des „Herrn der Ringe“ und Tolkiens
aus, und in den USA erscheint 1965 bei
ACE eine Piraten-Taschenbuchausgabe
– und sorgt dafür, dass der Rechteinhaber
Ballantine Books seine Auﬂage sprunghaft
erhöht. Die ersten Tolkien-Fanclubs beginnen aus dem Boden zu schießen, und
ihre Mitglieder treﬀen sich in Parks, um in
Verkleidung wichtige Tage wie Bilbos Geburtstag oder die Vernichtung des Ringes zu
feiern. Tolkien veräußert 1966 die Rechte
für ein „Herr der Ringe“-Fernsehdrama an
die BBC, die dies aber nicht nutzt.
1969 verkauft Tolkien dann endgültig die
Film- und Bühnenrechte für 104.000 Pfund
an die United Artists Filmstudios (UA) in den
USA. UA beauftragen 1970 den Regisseur
John Boorman („Excalibur“) mit der Erstellung eines Konzeptes für einen 2½-Stunden
Film. Das Skript, das er gemeinsam mit
Rospo Pallenberg erarbeitet, ist noch weiter
von der Romanvorlage entfernt als das
Zimmerman-Skript: Galadriel verführt

DER WAHRE HERR DER RINGE
Am 2. September 1973 stirbt J.R.R. Tolkien
in Bournemouth. Drei Jahre später erwirbt
die Saul Zaentz Company die Film- und
Bühnenrechte für „Hobbit“ und „Herr der
Ringe“ von UA. Die von Saul Zaentz („Einer
Flog über das Kuckucksnest“, „Der Englische
Patient“) dafür gegründete Tochterﬁrma Tolkien Enterprises ist bis heute Inhaber dieser
Rechte und erhält Tantiemen für Filme und
Spiele, die auf dem „Herrn der Ringe“ oder
dem „Hobbit“ basieren. Alleine die Tantiemen für die Filmtrilogie sollen sich auf über
200 Millionen Dollar belaufen, was Saul Zaentz auch den Beinamen „Wahrer Herr der
Ringe“ einbrachte. Die Rechte für die literarische Vorlage liegen jedoch immer noch bei
Tolkien Estate, dem mehrere Kinder Tolkiens
(darunter Christopher Tolkien) angehören.
Sie erhalten Tantiemen aus den Verkäufen
von Printmedien, zu gleichen Teilen wie der
Verlag HarperCollins (in dem Tolkiens Verlag
Allan&Unwin 1990 aufging).
Mit Produzent Saul Zaentz entsteht unter
Regie von Ralph Bakshi und mit einem
Drehbuch von Peter Beagle („Das letzte
Einhorn“) der erste „Herr der Ringe“-Film.
Der Film ist ein Animationsfilm der auf
Rotoscoping – dem Übermalen von realen
Schauspielern – basiert. Die Bilder sind
gewöhnungsbedürftig und der Film endet abrupt nach der Schlacht von Helms
Klamm; er ist ein Flop an den Kinokassen.
So erscheint 1980 bloß noch eine „Rückkehr
des Königs“-Schluderversion fürs Fernsehen
und der „Herr der Ringe“ beginnt als unverﬁlmbar zu gelten.
Wie es dann doch noch erfolgreich weiterging erfahren wir in der nächsten Ausgabe
des SpielxPress. {ADo}
Quellen (alphabetisch)
http://de.wikipedia.org/wiki/United_Artists
http://derhobbit-ﬁlm.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Tolkien
http://en.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
http://en.wikipedia.org/wiki/Tolkien_Enterprises
http://faculty-staﬀ.ou.edu/C/Janet.B.Croft1/anticipationandﬂattening.htm
http://faculty-staﬀ.ou.edu/C/Janet.B.Croft1/three_rings_for_hollywood.htm
http://www.boardgame.de/tolkien.htm
http://www.conlanpress.com/html/zaentz_b.html
http://www.drosi.de/

http://www.eldar.org/artgallery.html
http://www.elronds-haus.de/
http://www.forodrim.org/arda/tbchron.
html
http://www.gamespot.com/search.
html?qs=lord%20of%20the%20rings&su
b=g&sgd=y&page=3&q=lord%20of%2
0the%20rings
http://www.herr-der-ringe-ﬁlm.de
http://www.klett-cotta.de/
http://www.lysator.liu.se/tolkien-games/
chronology.html
http://www.merp.com/
http://www.tolkien-ent.com/
http://www.tolkiensociety.org/
http://www.warofthering.net/ahobbitstale/
http://www.wdr5.de/herrderringe/
http://www.zaentz.com/

SCHWERPUNKT

BIBLIOGRAPHIE TOLKIENS
1922 A Middle English Vocabulary
1925 Sir Gawain and the Green Knight
1937 Beowulf: The Monsters and the Critics
Der Hobbit oder Hin und wieder zurück
1945 Blatt von Tüftler (Leaf by Niggle)
1947 Über Märchen (On Fairy Stories)
1949 Bauer Giles von Ham
1954 Der Herr der Ringe:
Band 1: Die Gefährten
Band 2: Die Zwei Türme
1955 Der Herr der Ringe:
Band 3: Die Rückkehr des Königs
1962 Die Abenteuer von Tom Bombadil
1964 Baum und Blatt (Tree and Leaf)
1967 Der Schmied von Großholzingen
The Road Goes Ever on: A Song Cycle
Veröﬀentlichungen nach Tolkiens Tod (1973),
meistens aufbereitet und publiziert von seinem
Sohn Christopher Tolkien:
1974 Bilbo‘s Last Song (At the Grey Havens)
1976 Briefe vom Weihnachtsmann
1977 Das Silmarillion
1980 Nachrichten aus Mittelerde
1981 J.R.R. Tolkien - Briefe
1982 Herr Glück (Mr. Bliss)
1983 Ungeheuer und ihre Kritiker
Das Buch der Verschollenen Geschichten, Teil 1
1984 Das Buch der Verschollenen Geschichten, Teil 2
1985 The History of Middle-Earth III: The Lays
of Beleriand
1986 The History of Middle-Earth IV: The Shaping Of Middle-Earth
1987 The History of Middle-Earth V: The Lost
Road and Other Writings
1988 The History of Middle-Earth VI: The Return of the Shadow
1989 The History of Middle-Earth VII: The Treason of Isengard
The History of Middle-Earth VIII: The
War of The Ring
1990 The History of Middle-Earth IX: Sauron
Defeated
1993 The History of Middle-Earth X: Morgoths Ring
1994 The History of Middle-Earth XI: The War
of the Jewels
1995 The History of Middle-Earth XII: The
Peoples of Middle-Earth
1998 Finn and Hengest
Roverandom
2007 Die Kinder Húrins

COMPUTERSPIELE ÜBERSICHT

Earth MUD
1993 – Nemesis MUD, The Lord of the
Rings MUD* Morgul * Hobbit –
The True Story (Milbus Software)
1994 – Mozart MUD
1995 – Middle-earth: The Riddles (Saratosa Collectibles)
1996 – Kingdom O‘ Magic (SCi) * Elendor
Refugee MUX, The Two Towers
MUD
1997 – Bilbo Slider Puzzle (Sun Microsystems) * Tolkien World Search
(Sun Microsystems) * Lord of the
Rings: The Duel (Tatsusoft) * Lord
MUD * The Burning Eye MUD
1998 – Mordor MUD
1999 – Akallabeth MUSH* Return of the
Shadow, or Arda, the Fourth Age
MUD * Mines of Moria (Ketchup
Games) * Mines of Moria II: The
Escape Out (Ketchup Games)
* Mines of Moria 3 (Ketchup
Games)
2000 – Magic Miner: The Hobbit * Jet
Set Willy: The Lord of the Rings
* EgoAdventure * Quest For
Mordor (Slamsoft)
2002 – Lord of the Rings: The Fellowship
of the Ring (EA) * Lord of the
Rings: The Two Towers (EA)
2003 – Lord of the Rings: The Return of
the King (EA) * Lord of the Rings:
War of the Ring (EA)
2004 – Lord of the Rings: The Third Age
(EA) * LotR: The Battle for Middle-Earth (EA)
2005 – Lord of the
Rings: Tactics (EA)
2006 – Lord of the
Rings: The Battle for Middle-earth II (EA) *
LotR Expansion: The Rise of the Witch-King
2007 – The Lord of the Rings Online:
Shadows of Angmar (Codemasters) * Lord
of the Rings: The White Council

Die Beta läuft noch einige Zeit. Wir berichten
danach über den Start
des MMORG von Turbine.

TOLKIEN ENTERPRISES

SPIEL PRESS
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.. ist eine Abteilung der Saul Zaentz Company und besitzt weltweit exklusive Rechte am
„Hobbit“ und an „HdR“, die u.a. die Vergabe von
Charakter-, Orts- und Gegenstandsnamen als
Markennamen umfassen. Die Saul Zaentz Company besitzt weiterhin die alleinigen Film- und
Bühnenrechte für den „Hobbit“ und den „HdR“.

AUSGABE 1/2007 | A#9

031

Multimedia

HINTERGRUNDBERICHT

ASTRONAUTEN RETTEN

Serie: Geld im eSport
Noch vor wenigen Jahren wurden die Onlinespiele als kaum ernstzunehmende Konkurrenz zu Solospielen gewertet. Mit der Zeit wurden sie populärer und Vorteile kristallisierten sich heraus. Gute Spieler fanden neue Herausforderungen im direkten Wettstreit mit
menschlichen Konkurrenten. Erste Turniere wurden ausgetragen und Gemeinschaften fanden sich – kurz: der eSport war geboren.
Nicht einmal ein Jahrzehnt nach dem
ersten Auftreten war aus dem kleinen Randphänomen des eSport ein nicht unbeachtliches Geschäft geworden. Während lange
Jahre nur beschämt nach Japan und Korea
geblickt wurde, wenn vom großen Geld mit
eSport die Rede war, gibt es heutzutage auch
GRÖSSTE eSPORT-EVENTS 2007

World Cyber Games (WCG)
Die World Cyber Games werden oft als die Olympischen Spiele des eSport angesehen. Im letzten
Herbst haben 700 Kandidaten aus 70 verschiedenen Ländern an den Spielen teilgenommen und
unter sich ein Preisgeld von insgesamt $500.000
aufgeteilt. Heuer ﬁnden die World Cyber
0702017
Games im Herbst in
WCG
Seattle statt.
Electronic Sports World Cup (ESWC)
Der Electronic Sports World Cup bietet jedes Jahr
ein gewaltiges Spektakel. Im letzten Jahr besuchten 30.000 Besucher den ESWC und heuer werden
es wohl nicht viel weniger sein. Der diesjährige
Electronic Sports World Cup ﬁndet von 5. bis 8.
Juli in Paris statt. Die
Preisgelder beim ESWC
0702018
werden in Summe
ESWC
$500.000 betragen.

SPIEL PRESS

Extreme Masters Finale
Das Finale der Online-Liga Extreme Masters wird
heuer vom 15. bis zum 18. März auf der CeBit in
Hannover, einer der größten Computermessen
Europas, ausgetragen werden. Lediglich eine
Handvoll von zuvor qualiﬁzierten Spielern wird an
diesem Event teilnehmen, sich dann aber
0702019
um ein Preisgeld von
ESL
€160.000 streiten.
Dreamhack
Die Dreamhack ist wohl das Maß aller Dinge in
Sachen LAN-Party. Die gigantische LAN-Party ist
in Schweden angesiedelt, doch mittlerweile strömen eSportler aus ganz Europa zur Dreamhack,
wodurch im letzten Jahr über 10.000 Spieler vor
Ort waren. Diesen Rekord will man natürlich auch
heuer wieder toppen
– vom 16. bis 19. Juni
0702020
im schwedischen JönDreamhack
koping.
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in Mitteleuropa schon zahlreiche Firmen, die
mit nichts Anderem als dem elektronischen
Sport ihr Geld verdienen.
Der Boom des eSport in den letzten Jahren
ist ganz klar der Hardwareindustrie zu verdanken. Ob es nun große Prozessorchiphersteller, Grafikkartenproduzenten oder
Erzeuger von Eingabegeräten sind – sie alle
sponsern sowohl die eSport-Teams als auch
die Turniere der verschiedenen Spiele. So
kommt es zustande, dass verschiedene Turniere astronomische Preisgeldsummen im
sechsstelligen Euro Bereich ausschütten können was natürlich gleichzeitig zu einer Popularitätssteigerung des eSport führt. Dadurch
proﬁtieren die Hardware-Unternehmen, die
den elektronischen Sport unterstützen, gleich
in doppelter Hinsicht. Ihre Marken werden
durch das auﬀällige Sponsoring bekannter
und gleichzeitig gibt es mehr eSportler – jene
Gruppe von Spielern, die auf leistungsfähige
Hardware besonders viel Wert legt.
Einige erkannten rechtzeitig die Chancen, die
sich aus diesen für beide Seiten vorteilhaften
Beziehungen ergeben und investierten in die
Branche. Als Resultat der Arbeit gibt es heute
mehrere Firmen mit ﬁxen Mitarbeitern, die
gar nicht schlecht am eSport verdienen. Von
Online-Ligen über die zahlreichen Clans bis
hin zu eigenen eSport-Fernsehsendern erstreckt sich mittlerweile das Tätigkeitsfeld der
diversen Unternehmen. Dies führt natürlich
zu einer stark gewachsenen Professionalität
im eSport – einer Professionalität, die nicht
nur positive Seiten hat. So hat zum Beispiel
der eSport-Sender GIGA im Herbst den Online-Konkurrenten Gamesports wegen unlauteren Wettbewerbs im Bereich Jugendschutz
abgemahnt und hohe Strafen für neuerliche
Übertretungen verlangt. Gamesports wurde
daraufhin kurze Zeit
später auf dem Papier
von einer türkischen
Firma übernommen,
für die die deutschen
Jugendschutzgesetze keine Wirkung
haben – natürlich
ohne einen Zusammenhang mit der
Abmahnung von
GIGA, das versteht
sich von selbst. Vorkommnisse wie diese
zeugen davon, dass
der eSport längst

nicht mehr nur aus einem Haufen Leuten
besteht, die Spaß am Spielen haben wollen,
sondern dass eine Menge Geld mit von der
Partie ist – mit all seinen positiven und negativen Einﬂüssen.
Einen überaus interessanten und auf diesem
Gebiet vollkommen neuen Weg zur Geldbeschaﬀung bestreitet die Electronic Sports League (ESL), die größte Online-Liga Europas.
Seit kurzem besteht nämlich die Möglichkeit,
sich eigene ESL-Kreditkarten zu besorgen.
Diese Kreditkarten wurden in Zusammenarbeit mit einem prominenten Kreditkartenunternehmen erarbeitet und können von den
Spielern der ESL erworben werden. Auf den
ersten Blick mag dieser Schritt ein wenig verwundern – was haben Kreditkarten und eSport gemeinsam? Doch wenn man bedenkt,
dass die ESL über 600.000 aktive Mitglieder
hat, braucht nur ein geringer Prozentsatz dieser Spieler tatsächlich auf das KreditkartenAngebot der Liga eingehen und schon dürfte
sich das Kapital der ESL vervielfacht haben.
Sofern der Schachzug der ESL also aufgeht,
dürfte damit unter Umständen ein neues
Kapitel des eSport aufgeschlagen werden.
Während die Online-Ligen und Turniere
bisher immer absolut von ihren Sponsoren
abhängig waren, wäre hiermit eine Möglichkeit geschaﬀen, auf anderem Weg an große
Mengen Kapital zu kommen.
Ob der Plan der ESL nun aufgeht oder nicht,
es wird weitergehen mit dem eSport und der
eSport wird sich vermutlich auch noch weiter professionalisieren. Bis zu welchem Grad
diese Professionalisierung gehen wird, darüber scheiden sich die Gemüter, doch deutet
alles darauf hin, dass es zumindest noch ein
paar Jahre im bisher eingeschlagenen Tempo
weitergehen wird. {MHa}

Lunar Rescue
1979 war die Welt noch in Ordnung. Bald würde die Menschheit
das All besiedeln und alles würde gut werden. Oder nicht?
Darauf warten optimistische Mitmenschen noch heute. Der japanische
Konzern Taito war dabei keine Ausnahme.
Unter verschiedenen Namen kam das
Spiel in Spielhallen rund um den Globus. Ob „Lunar Rescue“, „Galaxy Rescue“ oder „Destination Earth“ – immer
mussten Raumfahrer von einem Mond
oder Planeten gerettet werden. Im ersten Teil sollte die Raumfähre sicher auf
einer der Plattformen landen. Danach
ging der gestrandete Astronaut an Bord
und das Schiﬀ hob wieder ab. Teil 1
hatte Asteroiden als Gefahrenmoment
(sie bewegten sich gleichmäßig, aber
unterschiedlich schnell) und Teil 2
schiessende Raumschiffe. Allerdings
durften wir in Teil 2 auch eine Strah-

lenkanone bedienen und
somit den Gegnern eine
harte Zeit bereiten.
Das Spiel gab es sowohl
als Farbspiel wie auch als
Schwarz/Weiß-Spiel und
einem mit Farbfolien beklebten Computermonitor. Technisch war es die
Umsetzung eines Großrechnerspieles, welches als
„Lunar“ oder „Mooner“
bekannt war – dabei musste eine Raumfähre sicher
gelandet werden.
Das Spiel zeigt, dass schon
vor drei Dekaden interessante Spiele konstruiert
wurden. {BKo}

LIEBE LESER

In der letzten Ausgabe mussten wir leider
aus Platzgründen die Oldie-Seite kurzerhand weglassen. Sie war geschrieben, doch
sie schaﬀte es nicht in die Printausgabe. Wir
haben allerdings nicht mit dem überwältigenden Echo unserer Leserschaft gerechnet,
die uns bestürmten, das nicht noch einmal
zu tun. In der Gunst unserer Leser steht diese
Seite ganz oben auf der Skala.
Computer-Oldies – seien es Arcadeklassiker,
Heimcomputerspiele oder erste PC-Versionen – sind unheimlich beliebt. Das kommt
einerseits daher, weil sie immer ein Stück der
eigenen Vergangenheit sind und andererseits
oftmals noch aufzutreiben sind. Da hat man
das Gefühl, als ob man sich das Flugzeug der
Gebrüder Wright aus dem Hangar zieht oder
mit Leonardo über seine Fallschirmideen diskutieren würde.
Wir versprechen, dass wir in Zukunft immer
einen Platz für unsere Oldies haben werden,
denn eines können sich unsere Leser ganz gewiss sein: Diese haben natürlich auch einen
Platz in unserem Herzen.

ERSTES ROLLENSPIEL OHNE ZUFALL

Dungeon-Master
1987 war es vorbei mit den statischen Pen&Paper-Umsetzungen im Computerbereich. Pseudo-3D, Echtzeit
und nicht automatisch nachgererierte Monstergegner hielten Einzug. Dem Hersteller FTL-Games haben moderne Online-Rollenspieler wohl viel zu verdanken.
Bis zu diesem Zeitpunkt spielten
wir Rollenspiele von SSI oder Origin.
Zwei Dimensionen und Draufsicht
waren an der Tagesordnung. Doch eines Tages kam da etwas ganz anderes
– etwas aufregendes, nervenstrapazierendes und spannendes. „Dungeon
Master“ hielt zuerst auf dem Atari Einzug, aber kam dann auch recht schnell
zum Amiga; 1992 war es dann auch
auf dem PC soweit.
Was war so spannend? Der optisch dargestellt Dungeon, die Ecken – hinter

denen sich Monster verbargen, die Fackeln, die regelmäßig schwächer wurden und uns in der Mitte der Nacht
in einem dunklen Zimmer durch die
virtuelle Dunkelheit tappen ließen
und die Laute der Gegner, wenn sie
unverhoﬀt angriﬀen. Feuerbälle ﬂogen
nicht einfach über den Schirm, sondern schlugen mit lautem Donnerknall
ein (nochmals nach so langer Zeit eine
Entschuldigung an meinen damaligen
WG-Nachbarn – er litt höllisch unter
„Dungeon Master“ auf meinem Computer). Rollenspiel bekam im
wahrsten Sinne
des Wortes eine
neue Dimension.
Die Gruppe – vier
Charaktere an der
Zahl – mussten
sorgfältig aus
mehreren ausgewählt werden.
Danach verlangte

es meine Helden nach Ausrüstung, Nahrung und neuen Zaubersprüchen. Alles das wurde im
weiteren Verlauf gefunden. Die
Gegner wurden schwerer und
ganz unten wartete das Grauen.
Besonders war auch, dass die
getöteten Monster (bis auf
zwei Ausnahmen) nicht mehr
auftauchten (es gab keinen Respawn). Somit konnte man sich
ohne Tricks kaum Vorteile verschaﬀen und jede Begegnung bis
hinab zu Level 14 war spannend und
herausfordernd.
Das Magiesystem bestand aus der
Aneinanderreihung von bis zu sechs
Runen, wobei die erste Rune die
Stärke des Spruchs angab (Sprüche
wurden unterwegs erst gefunden).
Die gute Nachricht zum Schluss: Man
kann den Klassiker in einer annehmbaren PC-Version noch heute spielen
und jede Menge Spaß dabei haben.
„Folgt dem Link rechts..“ {BKo}

Drei der bekannten Monster aus Dungeon-Master.

0702024
Webseite zu
DM-Enzyklopädie
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KINOVORSCHAU

KINOVORSCHAU

DU KANNST NICHT VORBEI!

„Wanderer, kommst du nach Sparta, sag,
du hast uns hier liegen gesehen, wie das
Gesetz es befahl.“ So lauten die berühmten Worte des griechischen Dichters Simonides zur Schlacht bei den Thermopylen. Er hätte wohl seine helle
Freude an der Verﬁlmung voller Pathos und Blut gehabt.

Ghost Rider - © Sony Pictues

Wir lieben sie mittlerweile (oder hassen sie als gute „Die Hard“Geeks leidenschaftlich): Marvel-Comicverﬁlmungen.

Ghost Rider - © Sony Pictues

Bevor Sam Raimis „Spider-Man“ zum dritten Mal zuschlagen kann,
kommt endlich Ende Februar (23.02) „Ghost Rider“ ins Kino. Der
mehrfach verschobene Film bietet Nicolas Cage als Johnny Blaze
und Altmeister Peter Fonda als Mephisto. Wenn hier auch nicht unbedingt eine Perle wie beim zweiten „X-Men“, oder ersten „SpiderMan“ zu erwarten ist, spekuliere ich optimistisch auf die Qualität
eines „Punisher“.

SPIEL PRESS

Ghost Rider - © Sony Pictues

Wie auch der „Punisher“, gehört der brennende Biker nicht zur typischen Spandex tragenden Marvel-Superheldenkategorie. Der etwas
manische Nick Cage besitzt genug Charisma, um Blaze die nötige
Mischung aus Coolness und Irrsinn zu geben. Und Peter Fonda ist
sowieso eine Klasse für sich, und quasi „Ghost Riders“ Gegenstück
zum genialen John Travolta in „Punisher“. Über den Trash-Faktor
und gewisse Ungereimtheiten gegenüber der Vorlage muss man
als erwachsener Fan erhaben sein. Stattdessen überwiegt der
Spaß an der gelungenen Visualisierung und purem PopcornkinoAppeal. Der Trailer macht einen tollen Eindruck und animiert zum
lauten „Yee-Haw!“-Aufschrei. Nur bitte, bitte, nie mehr so etwas wie
„Blade 3“! {GZu}
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FANTASY-GRUSEL 2007

AUSGABE 1/2007 | A#9

Inspiriert
vom klassischen
Hollywoodstreifen „The
300 Spartans“
(„Der Löwe von
Sparta“), der
den legendären
„last stand“
der Spartaner
beeindruckend
dargestellt hat, brachte Frank Miller
1998 seine fünfteilige Miniserie „300“
heraus.
Die Essenz der Heldenmär: Bis auf
den letzten Mann werden sie niedergemacht, die spartanischen Krieger,
die der persischen Übermacht trotzen.
Aber nicht, ohne vorher ganze Legionen an Persern mit in den Hades zu
reissen. Und auch nur, weil ein Verräter den Persern einen geheimen Pfad
in den Rücken der Griechen zeigt.
Frank Miller war bis dahin natürlich
kein unbeschriebenes Blatt in der Comicindustrie. Der Autor und Zeichner
war schließlich verantwortlich für den
neuen, düsteren Ton in den Serien von
„Daredevil“ und „Batman“, der in den
80ern beide Helden neu definierte.
Besondere Beachtung auch außerhalb
von Kennerkreisen erlangte seine Episodenserie „Sin City“, die 2005 von
Robert Rodriguez meisterhaft für die
Leinwand adaptiert worden war. Nach
schlechten Erfahrungen als Drehbuchschreiber mit Produzenten weigerte
sich Miller bis dahin, je wieder eine seiner Schöpfungen verﬁlmen zu lassen.
Rodriguez überzeugte ihn mit seiner

minutiösen Übertragung von Bildern
des Comics in den Film. Niemals zuvor war eine Comicverﬁlmung derart
nahe an der Vorlage gewesen. Da „Sin
City“ auch beim Publikum als eine
Art „Pulp Fiction“ einer neuen Generation ausgezeichnet angekommen ist,
ist es nun schick, Miller zu verﬁlmen.
Unter der Voraussetzung, dass man
sich selbstverständlich präzise an die
Vorlage hält, sonst macht Mr. Miller
nicht mit.
Bevor Rodriguez „Sin City 2“ fertig
wird, ist es nun Zack Snyder, der sich
am archaischen Werk „300“ versucht.
Snyder bekam schon viel Applaus für
sein Remake von „Dawn of the Dead“

und scheint auch jetzt ein Glücksgriﬀ
zu sein. Der Teaser-Trailer von „300“
lässt nämlich auf viel hoffen. Ebenso wie in „Sin City“ werden Millers
denkwürdige Bilder 1:1 umgesetzt.
Nur ist die Vorlage diesmal coloriert
und nicht schwarz-weiß. Das sorgt für
atemberaubende, düstere Ansichten in
schwarz-rot-gold, deren visuelle Ausstrahlung jene des Comics sogar

toppen kann.
Nun heißt die Geschichte zwar „300“,
und es waren auch tatsächlich 300
Spartaner, die sich bei der „heißen
Pforte“ der riesigen Armee des persischen Königs Xerxes entgegenstellten,
aber man sollte vielleicht nicht die bis
zu 5000 anderen Griechen vergessen,
die an ihrer Seite kämpften. Überhaupt ranken sich zahlreiche Legenden
rund um die Thermopylenschlacht,
vor allem was die Größe der persischen
Armee betriﬀt. In Millers Bearbeitung
findet die Legende ihre ultimative
Version. Alle berühmten Zitate sind
wirksam eingebaut, die Charaktere
sind Archetypen und das spritzende
Blut befleckt schon das Cover. Bei

Miller ist der Verräter Ephialtes auch
äußerlich ein Monster, Spartanerkönig
Leonidas könnte einer antiken Vase
entsprungen sein, die Leibgarde der
Unsterblichen besteht aus gesichtslosen Sturmtruppen und Xerxes selbst
wirkt wie ein bösartiger Gott. Perfekte
Voraussetzungen für einen denkwürdigen Film also.
Beim Casting verzichtete man auf
große Namen. Hauptdarsteller Gerard
Butler, der Leonidas spielt, wird man
noch aus „Tomb Raider 2“ kennen
und den Australier David Wenham

natürlich als Faramir aus „Der Herr der
Ringe“.
Es bleibt nur ein klein wenig an bangem Gefühl, dass die Kritiker diesen
Film, wie auch z.B. „Starship Troopers“,

Pan‘s Labyrinth - Bild © Time Warner

Das Jahr 2007 beginnt für Freunde des phantastischen Kinos schon
sehr erfreulich. So kam zu Jahresbeginn mit „Pans Labyrinth“ schon
ein Oscar-nominierter Fantasyﬁlm in die hiesigen Kinos und mit
dem dritten Teil der Saw-Reihe fand eine der - derzeit - innovativsten Horrorreihen ihr vorläuﬁges Ende (Fortsetzungen werden
bei derlei erfolgreichen Reihen ja nie ausgeschlossen). Auch leichte
Fantasykost erschien mit „Eragon“ schon, obwohl dieser nicht die
großen Fußstapfen seiner, leider zu oﬀensichtlichen, Vorbilder ausfüllen konnte.
Eragon - Bild 20th Century Fox

in den falschen Hals bekommen werden. In einer Zeit des Kampfes gegen
den Terror und überbemühter Political Correctness, könnte
„300“ mit seiner Durchhalteparole gegen eine
nahöstliche Invasion des
Westens falsch verstanden
werden. Dass Miller sehr
wohl auch die Spartaner
nicht nur positiv zeichnet,
sondern subtil als irre Fanatiker, könnte im allgemeinen Gemetzel übersehen werden.
Also: Molon Labe! {GZu}

Für die kommende Zeit kann sich der Fan von Comicverﬁlmungen
sowohl auf „Ghost Rider“ mit Nicolas Cage, als auch auf das Schlachtenepos „300“ freuen. Letzteres hat sich, trotz dem Fehlen besonders
bekannter Namen, schon als Geheimtipp nicht nur für Liebhaber von
Schwerterklirren etabliert hat.

300 - Bilder © Warner Bros
Hannibal Rising - Bild © MGM

Aber auch das dunkle Genre wird mit „Pulse – Du bist tot, bevor du
stirbst“, einem Remake von Kiyoshi Kurosawas Film „Kairo“, sowie
mit „Hannibal Rising“ dem Prequel zu „Schweigen der Lämmer“ bedient. Wobei die beiden letzteren Titel wohl Geschmackssache bleiben werden. Gerade bei Hannibal Lecter sind viele Fans der Meinung,
dass ein Film ohne Anthony Hopkins (dieser hat nur eine Nebenrolle
als Erzähler) den Flair der Vorgänger nur schwerlich wird erreichen
können. {RFl}
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Labyrinth of the Minotaur

Eve Online

Nachdem Mythic letztes Jahr von EA übernommen wurde, war die Meinung der Community
gespalten. Nun gibt es ein neues Add-On für die deutschen Server und es geht wieder heiß her.

Dank zahlreicher Erweiterungen besitzt „Eve Online“ nach beinahe vier Jahren immer noch eine treue Stammspielerschaft. Grund genug, uns das Weltraum-MMORPG für euch etwas genauer anzusehen.

PROKOLUMNE

SPIEL PRESS

Ja! Ganz einfach, ja.

0702033

Eine besondere Graphik ist nun natürlich kein
zwingender Grund, dass ein Spiel gut ist/wird.
Aber es ist deﬁnitiv ein Attribut, welches ein
gutes Spiel noch besser machen kann!

Webseite zu
„Dark Age of Camelot“

Natürlich gibt es immer einige Hardcore-Gamer, die zufrieden sind, undeﬁnierbare Blöcke über ein Hexfeld zu schieben, solange sie
nur tausend realistische Berechnungen dafür
bekommen. Aber sind wir ehrlich: Das ist eine
sehr kleine Gruppe. Für den Durchschnittsspieler ist die Präsentation ebenso wichtig,
wie alles andere, und solange man es schaﬀt,
den Balanceakt zu halten, indem man auch
spielmässig neue Akzente setzt, sehe ich darin absolut kein Problem! {RFl}
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Manche meinen, dass es die letzte
Erweiterung von „DAoC“ sein wird..
Verschiedenste Neuerungen sind ganz
im Sinne der Spielergemeinde. Da gibt
es einmal die neue Rasse: Die Minotauren. Diese Krieger – halb Mensch,
halb Bulle – sind allen drei Realms zugänglich. Damit begegnet man schon
zu Beginn der Kritik, dass eine Fraktion bevorteilt wird. Des Weiteren gibt
es einen neuen Dungeon direkt unter
dem RvR-Gebiet Agramon, welcher
selbst ebenfalls RvR-Gebiet ist. Spieler
ﬁnden dort wichtige Artefakte (für die
im Inventory ein neuer Platz geschaffen wurde) und RvR-Relikte (sie geben
Boni im Kampf, aber man kann den
Träger direkt in seinem Interface sehen
und dementsprechend Jagd auf ihn
machen). Zuletzt wurden die Championlevels von 5 auf 10 erhöht, was
ebenfalls für einige Zeit beschäftigen

sollte. Insgesamt hat man nun den
Eindruck des „letzten allumfassenden
Krieges“. Nachdem letztens auch die
verschiedenen Server zu Clustern zusammengeschlossen wurden, macht
sich Abschiedsstimmung im Lande
Camelots breit. Aber das feiern wir
nochmals mit einigen ausgiebigen
RvR-Nächten – Jawohl! {BKo}

Was einem neben der erstaunlich
guten Grafik – diversen Updates sei
Dank – noch sofort ins Auge sticht, ist
die Komplexität des User-Interfaces.
Dementsprechend gestaltet sich auch
das Tutorial: Es dauert länger als so
manches Solospiel. Dafür bleibt danach aber kaum noch eine Frage oﬀen
und es kann so richtig durchgestartet
werden.
Prinzipiell stehen einem von der Piraterie über das Söldnertum bis hin
zum Rohstoﬀabbau alle Wege oﬀen,
man entscheidet sich nicht bereits im
Voraus für einen Beruf. Jedoch haben
die einzelnen Rassen unterschiedliche
Ausgangsfähigkeiten. Skills werden in
TITEL
„Mit Warp-Antrieb ins Online-All“

Bounty Bay Online

HERSTELLER CCP GAMES
PUBLISHER WHITE WOLF
GENRE ONLINE-ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
PLATTFORM PC CD
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

Für alle, die das Fantasy-Setting bei Online-Rollenspielen einfach nicht mehr sehen können,
gibt es nun wieder einen neuen Hoﬀnungsschimmer: „Bounty Bay Online“ lässt euch die Weltmeere des 14. bis 16. Jahrhunderts erkunden.

Systemanforderungen
Windows™ 98/SE/2000/XP Betriebssystem
* 1 GHz P4 Prozessor * 256 MB RAM Arbeitsspeicher * Graﬁkkarte mit 64MB RAM

HISST DIE SEGEL, IHR LANDRATTEN!

Der Spieler startet als Kapitän einer
kleinen Nussschale und hat grob genommen drei Möglichkeiten, sein Vermögen und Ansehen zu steigern: Ent0702034
deckungen, Schlachten und Handel.
Webseite zu
Exakt diese drei Schiﬀskategorien gibt
„Bounty Bay Online“
es nämlich, in denen man mit besseren
Skills auch immer
größere Schiffe
BOUNTY BAY
erwerben kann.
Der Spieler be„Online-Rollenspiel auf hoher See“
wegt sich allerdings nicht nur
HERSTELLER FROGSTER
auf dem Wasser:
GENRE MMORPG, DEUTSCH
Über 60 historiPLATTFORM PC CD
sche Häfen können angesteuert
Systemanforderungen Windows™ 98/
und auch betreten
ME/2000/XP Betriebssystem * 1,2 GHz Prowerden. Dementzessor * 128 MB RAM Arbeitsspeicher * 2,5
GB HD Festplattenspeicher * 3D-Beschleusprechend varinigte Graﬁkkarte mit 64 MB RAM * DirectX
antenreich sind
9.0c oder höher * ISDN Internetverbindung
die erlernbaren
Fertigkeiten - von

grundlegenden Seefahrt-Skills über
Kampfskills bis hin zu Handwerksfähigkeiten ist alles möglich. Wirkliches
Leveln gibt es aber nicht, die Skills
werden ganz im Stile von „Ultima Online“ per Anwendung gesteigert.
Neben den Neuerungen setzt man
selbstverständlich auch auf Altbewährtes: Quests, Events und PvP sollen für
die nötige Abwechslung sorgen.
So frisch einige Ideen aber auch sein
mögen, von der Graﬁk lässt sich dies
leider nicht behaupten, diese hinkt
um Jahre hinterher. Schade ist dies vor
allem, da das Spiel inhaltlich auf jeden
Fall Potenzial hätte.
Wer ein neues und gut funktionierendes Szenario sucht und ein Spiel nicht
nur nach seiner Graﬁk beurteilt, sollte
aber deﬁnitiv einen Blick in die Open
Beta riskieren – gut möglich, dass er
fündig wird. {MRo}

erster Linie benötigt, um wirkungsvolleres Equipment benutzen zu können.
Neue Skills können hinzugekauft
und in Echtzeit trainiert werden. Das
bedeutet, dass ein Skill auch gelernt
wird, wenn man ausgeloggt ist – dies
kann dann aber auch schon einmal
über eine Woche dauern.
Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitä0702035
ten sind die „Corporations“, welche
Webseite zu
größtenteils von Spielern geleitet wer„Eve Online“
den. Im Kampf um Macht betreiben
sie Handel und Krieg und versorgen
ihre Mitglieder mit Aufträgen und
Ausrüstung.
Es ist bemerkenswert, wie viel Einﬂuss auf das Spielgeschehen von den
Spielern ausgeht.
Einziger WerKOMMENTAR
mutstropfen ist,
dass neue Spieler
Mir ist „Elite“ für die ersten Heimcomaufgrund des
puter noch ein Begriﬀ. Durch die Galaxie
Skillsystems nur
reisen, Handel treiben, Piraten vernichschwer Anschluss
ten, sein Raumschiﬀ immer weiter verﬁnden.
bessern und Spaß haben. Die Macher
von „Eve Online“ scheinen auch noch zu
„Eve Online“ ist
dieser Generation zu gehören.
aber dennoch
Der Weltraum ist hier zwar auch nicht
nicht nur aufunendlich, aber trotzdem riesig. Aufgrund des selteträge annehmen, kämpfen oder Waren
nen Settings eine
liefern und ständig nach Verbesserungute Alternative
gen des ﬂugfähigen Untersatzes Ausim MMORPGschau halten, ist das Gebot der Stunde.
Bereich. {MRo}
Mitspieler sieht man zwar selten, aber
liest häuﬁg von ihnen in den allgemein
zugänglichen Ingame-Chats. Obwohl
PvP standardmäßig möglich ist, passiert
es vor allem gegenüber kleineren Raumschiﬀen und Spielanfängern selten.
Allerdings gibt es organisierte Piratengruppen, die es den „Minern“ und „Questern“ ganz schön schwierig machen.
Das Programm läuft problemlos und im
wochenlangen Einsatz ohne Abstürze
oder andere Probleme. Fleißige Spieler
werden ihr virtuelles Bankkonto rasch
füllen und können sich große Schiﬀe
leisten. Die Graﬁk ist ein sehenswertes Highlight, welches trotzdem keine
hohe Anforderung an die Graﬁkleistung
stellt. Das Lernen der Skills – unabhängig ob man online ist oder nicht
-, ist eine geniale Möglichkeit, um
Powergamern keinen unfairen Vorteil zu
verschaﬀen. {BKo}

MACHT GRAFIK EIN BESSERERS SPIEL?

Wenn ich mich derzeit umsehe, bekomme ich
den Eindruck, dass nur eines an Computerspielen zählt: die Graﬁk. Das ist nichts Neues
– schon Roberta Williams „King’s Quest“ war
primär dazu da, um zu zeigen, was PCs so
drauf haben. Kein Grund jedoch für moderne
Übertreibungen! Ein Übergewicht an Graﬁk
hat so seine Schattenseiten, nicht nur in Form
irrer Hardwareanforderungen. Übertriebene
Umgebungsgraﬁken verstecken oft wichtige
Gegenstände – ein enervierendes Problem,
das weder „King’s Quest“ noch Textadventures kannten.

KONTRAKOLUMNE

DARK AGE OF CAMELOT

MACHT GRAFIK EIN BESSERERS SPIEL?

Man betrachte ganz einfach die „Civilization“Reihe, von welcher ich ein großer Fan bin.
Nun hat dieses Spiel wohl in seiner ganzen
Entwicklung dermaßen viele Veränderungen
erfahren, wie kaum ein anderes. Natürlich
und zum Glück beschränken sich diese nicht
nur auf das Äußere, sondern vor allem auf
die Inhalte. Aber trotzdem. Auch die Welt,
in welcher der heutige „Civilization“-Spieler
seine Siedler zu Ruhm führt, ist eine drastisch
andere als die vom Kultspiel anno dazumals.
Es macht ganz einfach mehr Spaß wenn man
eine schön animierte Kulisse hat, in welcher
der geniale Spielkern noch viel besser herüberkommt. Welcher Spieler, der die Wahl hat,
würde heute nicht ein „Civilization“ IV, III oder
II gegenüber der Ur-Civ. bevorzugen? Wie gesagt, dies liegt an Weiterentwicklungen in
allen Teilen, aber eben auch und nicht zuletzt
in der Präsentation.

ONLINESPIELE

Ob die Spieltiefe invers proportional zur Größe
digitaler Oberweiten abﬂacht, ist ja oﬀenbar
auch egal. Was heute unter Rollenspiel läuft,
ist häuﬁg nur ein gloriﬁzierter Ego-Shooter,
oft mit großen Brüsten. Umfangreiche Aufzeichungen über Orte und NSCs zu führen,
wie einst bei „Ultima V“, ist dabeiTITEL
nicht nur
dank Journal und Automap sondern auch
inhaltlich
meist verzichtbar.
„Reisser!!!“
Auch
das Gefühl,
HERSTELLER
XXX während eines kurzen epiPUBLISHER XXX
leptischen
Anfalls unerklärlich umgekomVERTRIEB
XXXdas etwa seit „Half-Life“ jeder
men
zu sein,
GENRE XXX
kennen
dürfte, ist sehr modern. So etwas
SPRACHE XXXnicht einmal Shooter-Urvater
vermittelte
PLATTFORM XXX
„Wolfenstein
3D“, geschweige denn ein Spiel
ALTERSFREIGABE
AB XXX
wie
„Space Invaders“
oderJAHREN
„Pac Man“. Klone
ALTERSBESCHRÄNKUNG
KEINE
eben
letzteres fesseln durch
Spaßfaktor übriEAN XXX
gens
bis heute an die Bildschirme, auch ganz
ohne Direct 3D und Konsorten. Ja, eines der
Systemanforderungen
schwersten
Spiele aller Zeiten kommt gar
Windows™
98/ME/2000/XP
Betriebssystem
mit
bescheidenster
ASCII-„Graﬁk“
aus: „Ne* 1.5 GHz Prozessor * 512 MB RAM ArbeitstHack“.
speicher * 1,5 GB HD Festplattenspeicher *
2-fach sollte
DVD-ROM
Laufwerk
* DirectX
9.0c
Graﬁk
Aufputz
bleiben.
Als Kernpunkt
komp.Spieles,
Soundkarte
DirectXleider
8.1 komp.
eines
wie*heute
allzu Graverbreitet,
ﬁkkarte
taugt
mitsie128
nicht!
MB RAM
{TPi}
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SICH FREI BEWEGEN

Lost Eden

Webseite zu
„Anarchy Online“

Vanguard

Das älteste noch laufende SciFi-Online-Rollenspiel geht in die nächste Runde. Nach
einigen Patches haben wir uns der Materie angenommen und präsentieren die
Neuerungen. Hier ist der Bericht.
Nachdem sich „Alien
Invasion“ (2004) eher
durch Highlevel-Content
ausgezeichnet hat, sollte
es nun ein AddOn werden, welches alle Spieler
gleichermaßen anspricht.
Damit bekommen alle
Spieler leichten Zugang
zu den Alien-Kämpfen und den daraus
resultierenden Verbesserungen (Perks).
Zusätzlich gibt es jede Menge Waﬀen
und Rüstungen. Als
Fahrzeuge werden auch
erstmals Battle-Mechs
eingeführt, welche dem
SF-Spiel schon lange gefehlt haben ..
Neu sind die „Researches“ – ein Teil der Erfahrungspunkte kann in

Seit „Ultima Online“ schwärmen Spieler immer noch von der Fantasy-Welt, in der man sich frei bewegen kann. Einfach darin leben und
nicht im ständigen Krieg mit den humanoiden Nachbarn sein. „Vanguard“ versucht diesem Anspruch zu genügen.

Forschung umgewandelt werden (auf
Wunsch für sich selbst oder für die
eigene Fraktion). Dadurch entsteht ein
Gemeinschaftsgefühl in diesem Spiel,
welches bis dato in diesem Maße noch
nicht vorhanden war. Die Allgemeinheit bekommt durch diese Forschung
verbesserte Fahrzeuge und man selbst
bekommt Perk-ähnliche Verbesserungen.
PvP war in „Anarchy Online“ in der
Vergangenheit nicht so sehr favorisiert
worden, was sich nun ändern dürfte.
In der neuen PvP-Zone gibt es Victory-Punkte (wie auch in den Alien-Missionen), welche man dann für begehrte
Ausrüstungen eintauschen kann.
Wie bei allen bisherigen Erweiterungen ist Funcom ein guter Mix gelungen aus „nicht unbedigt notwendig

für Gelegenheitsspieler, aber ein Muss
für Hardcore-Spieler“. Dadurch sollte
das Bestehen von „Anarchy Online“ auf
Weiteres gesichert sein.
Ein Tipp nebenbei: Es gibt nach wie
vor die Gratis-Accounts (inklusive dem
Add-On „Notum Wars“) und einmal
Antesten kostet nichts. Unbedingt zu
empfehlen. {BKo / HPo}

BETRIEBSSYSTEMSPIELE

Windows Vista

VANGUARD
„Um die Welt reiten und segeln!“

Für viele wird schon die Wahl des richtigen Betriebssystem zum Spiel. Der Spagat zwischen
Konsole und PC wurde in den letzten Jahren immer breiter. „Vista“ will den PC nun leichter bedienbar, sicherer und besser machen. Gelingt das?

SPIEL PRESS

Konsolen haben dem PC manche
Dinge voraus – das eingebaute Betriebssystem gehört dazu. Manche
Einsteiger wandern daher schnell zur
Konsole ab und verwenden den PC
lediglich für die Arbeit. Dazu werden
Programme zu Beginn installiert und
die Lebensdauer des Geräts voll ausgenutzt. Spiele installieren, einrichten
und Fehler finden ist für moderne
User oft zu kompliziert.
Microsoft will dieses Problem nun mit
„Vista“ beheben und kredenzt uns:
Eine hübsche Oberﬂäche, alle Voraussetzungen um den PC als Mediacenter
zu verwenden und DirectX10. Quasi
als Beilagen gibt es ein Digital Rights
Management im Hintergrund, unnötig hohe Hardwareanforderungen,
einen erneuten Kontrollverlust meiner
virtuellen Privatsphäre und einen gestraﬀten Lizenzvertrag.
Schön ist es ja schon anzusehen. Die
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Wenn man lange genug OnlineMMRGs zockt, wird man schnell die
Verbindungen zu den anderen Spielen
sehen. Das Gameplay kommt von
„Everquest“, die Benutzeroberfläche
hat Anleihen bei „WoW“ genommen
und die Graﬁk ist zwar sehr gut aber
auch in den Anforderungen irre hochgeschraubt.
Die Beta war kurz, das Produkt kam
vielleicht einen Deut zu schnell auf den
Markt und Produzent und Publisher
streiten, wer für die Anfangsinstabilität
zuständig ist. Doch es wurde nicht nur
gestritten, sondern auch ﬂeissig gearbeitet. Fehler gibt es überall und man
kann sie tolerieren, wenn sie schnell
genug repariert werden. Nun präsentiert sich das Spiel als Graﬁktraum und
als Lebensﬂäche für virtuelle Aussteiger. Egal, ob man Häuser bauen und
einrichten, geflügelte Wesen reiten
oder mit seinem Schiﬀ den Ozean be-

neue Oberﬂäche Aero ist stylisch und
ab einem Gigabyte Hauptspeicher
auch schon richtig gut verwendbar.
Lohnt sich da der Umstieg von „XP“?
Wenn man gerne spielt, sollte man die
Herstellerseiten der Games im Auge
behalten. Viele haben bereits vorsorglich gewarnt, dass sie momentan unter
„Vista“ nicht lauﬀähig sind. Auch jede
Menge MMORGs gehören da leider
dazu. Wer gerne online Musik einkauft
oder auf seinem PC abspielt, statt auf
der Stereoanlage, erlebt mitunter auch
unangenehme Momente – z.B. dann,
wenn das DRM zuschlägt und der
DigiOut deaktiviert wird, um Raubkopien zu vermeiden. Wenn man gerne Programme ausprobiert, surft und
sich ungezwungen im Internet bewegt,
wird „Vista“ das eine oder andere mal
meckern bzw. die Zusammenarbeit
verweigern. Sei es wegen der Inkompatibilität oder fehlenden Rechten.

Insgesamt ist mit „Vista“ schon die
Stoßrichtung zu erkennen, wo uns die
nächsten Betriebssysteme von Microsoft
hinbringen sollen. Alles hübsch und
schön, damit der unbedarfte Benutzer
es sich gleich mitinstallieren lässt und
im Hintergrund wird kontrolliert und
überwacht. Wer jetzt noch laut schreit
„Ich werde sicher nicht umsteigen!“ sei
daran erinnert, dass spätestens 2008
Programme und Hardware auf den
Markt kommen, die „Vista“ voraussetzen werden. Vielleicht kann man
noch bis 2009
durchhalten,
doch dann
wird man sich
nicht mehr
retten können
und muss
wohl „Vista“
i n s t a l l i e re n .
{BKo}

HERSTELLER SIGIL GAMES
PUBLISHER SONY ONLINE (SOE)
VERTRIEB KOCH MEDIA
GENRE MMORG
PLATTFORM PC

zwingen will – „Vanguard“ wird
dem gerecht.
Drei Karrieren und 15 Berufe bieten das notwendige Suchtpotential:
Abenteuer (Held sein und überleben),
Handwerk (etwas Nettes bauen und erﬁnden) und Diplomatie (ein integriertes Kartenspiel à la „Magic“ als geniale
Idee). Der Kampf gegen Monster ist
noch nicht zu 100% ausgereift, denn
es ist noch mehr versprochen worden,
als bisher implementiert. Auch die AI
der Mobs ist noch schwach. Tiefe Dungeons bieten ausgefeilte Gegenstände
– wer unten stirbt, verliert Erfahrung
oder schaﬀt rechtzeitig die Wiederbeschaffung seines Körpers. Natürlich
ist das Kampfsystem auf dem letzten
Entwicklungsstand (inkl. ReaktionsAktionen und der vollen Zauberpalette). Das Thema PvP
ist schnell abgehandelt:
Auf bestimmten Servern
möglich – sonst nicht.
Die Welt ist endlos und
das ist die Herausforderung. Nach „Everquest
2“ und „Asherons Call
2“, die in die Spalte der
vergessenen Spiele gefallen sind, scheint „Vanguard“ mehr Chancen
auf ein langes Leben zu
haben. {BKo}

Dr.
Roswitha
Pippan
TÜFTLER ODER ZOCKER?

0702042
Produktseite
Vanguard

Da gibt es den Typ der Gehirnakrobaten. Je
komplexer ein Spiel ist, je anspruchsvoller die
Spielregel, umso größer deren Begeisterung!
Sie studieren zwei Stunden oder mehr die
Spielregel, bereiten akribisch das Spielmaterial vor und während alle Anderen mehr oder
weniger geduldig auf den Spielbeginn warten, erklären sie ihren Mitspielern detailreich
Wichtiges und Unwichtiges zum Spielablauf.
Daneben gibt es die Anderen: Sie öﬀnen die
Spielschachtel, breiten den Spielplan aus,
verteilen die Würfel, Figuren, etc. und spielen
gleich munter drauf los, während in den Augen und auf der Stirn der Mitspieler noch ein
großes Fragezeichen steht!

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

ANARCHY ONLINE

Welcher Typ sind sie? Neigen sie eher dazu,
mit ihren strategischen Kenntnissen das
Spielgeschehen zu beeinﬂussen oder gehören sie eher zu jenen, denen Würfelglück und
Zufall mehr Spaß bereiten?
Ganz egal, welcher Spieltyp sie sind! Wesentlich scheint doch vielmehr, dass die Lust am
gemeinsamen Spielen, die Kommunikation
zwischen den Mitspielern und die Freude
am Spiel selbst bzw. am Spielgeschehen
nicht zu kurz kommen. Wer immer zu einem
Spiel einlädt, sollte berücksichtigen, dass alle
Anderen auch die Bereitschaft zum Spielen
mitbringen und nicht der Eine oder die Andere zum Spiel „genötigt“ wird. Im Spiel darf
und muss der Faktor Lust für alle Beteiligten
keinesfalls zu kurz kommen.
Zum gemeinsamen Spiel gehört aber auch
die Stimmigkeit des „Drumherums“: Gemütliche Atmosphäre, ausreichend Zeit, gleiche
Kenntnisse der Spielregel aller Beteiligten,
Spielplan und Spielmaterial bleiben aufgebaut, wenn das Spiel unterbrochen wird.
Werden diese Umstände berücksichtigt, so
steht einem vergnügten Spiel nichts im Wege
– egal ob für Tüftler oder Zocker!
Dr. Roswitha Pippan
Psychologin, Spielpädagogin
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AUF DAS OHR GEGUCKT

Alle vorgestellten Produkte werden
verlost. Mitmachen lohnt sich!

11 IS LOUDER THAN 10

PATCHSTRATEGIE HEUTIGER SPIELE
Es ist schon länger eine Unart in der Computer- und hierbei vor allem – aber dank
Microsoft nicht nur – der Spiele-Branche,
mehr oder minder unfertige Produkte auf
den Markt zu bringen und den zahlenden
Kunden dann als eher unfreiwilligen BetaTester zu missbrauchen.
Heutzutage fällt diese „Verkaufsstrategie“
wieder vermehrt auf und hier vor allem
im deutschsprachigen Bereich. Wobei das
auch nur eine subjektive Wahrnehmung
sein kann – gemeckert wird ja überall. Aber
gerade wenn man sich einige deutsche
„Blockbuster“ der letzten Zeit ansieht, bei
denen die ersten Patches schon gleichzeitig
mit dem Release veröﬀentlicht wurden, oder
das Grundspiel erst nach diesen überhaupt
wirklich spielbar wird, überlegt sich so mancher Kunde wohl lieber, ob er sich nicht eine
Konsole anschaﬀt.
Dass inzwischen auch diese schon von der
„Patcherei“ betroﬀen sind, ist ein trauriges
Detail am Rande. Doch nicht nur das „Quality Management“, auch der Umgang mit den
Kunden lässt immer mehr zu wünschen übrig. Besieht man sich nun diverse Foren der
Spielehersteller, ist dort die auﬀällige Unart
Mode, Leute mit Beschwerden nicht nur
mundtot zu machen, sondern regelrecht aus
dem Forum zu jagen. Dies geschieht meistens von den dort „herrschenden“ Moderatoren bzw. einigen extremen Anhängern des
jeweiligen Spieles. Ob diese ein Zusatzeinkommen in der PR-Abteilung der jeweiligen
Firma haben, ist unbekannt.

SPIEL PRESS

Grundsätzlich sollten sich die Spieleﬁrmen
wieder etwas darauf besinnen, dass sie von
den Kunden leben und nicht umgekehrt.
Man kann zwar unzufriedene Äußerungen
auch unterdrücken und zensieren, verliert
im besten Fall damit aber zukünftige Käufer,
im schlechtesten hat man dafür noch gratis
negative Publicity. Kundenservice ist gerade in der Spielebranche teilweise eine sehr
unterschätzte Sache und das kann sich in
einem hart umkämpften Markt sehr schnell
rächen. {RFl}
Nichtdestotrotz fairerweise auch der
Aufruf an alle Kunden und Benutzer, den
aufgestauten Frust – auch wenn berechtigt und begründet – trotzdem nicht an
Forumsmoderatoren, Programmierer
oder dem Kundendienst auszulassen.
Diese haben im Allgemeinen nicht nur
kein Mitspracherecht in der generellen
Firmenpolitik sondern auch oftmals gar
keinen Einblick – oder dürfen dieses
Wissen nicht aussprechen.
Wie immer gilt: „Wie man in den Wald
ruft – so hallt es zürück“. Das wirkt sich
im täglichen Gespräch genauso aus, wie
langfristig im globalen Markt. {AKo}
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Headsets für Gamer

Guitar Hero 2

Die Zeiten der ausschließlich visuellen Reize sind vorbei. Audio ist das Gebot der Stunde. Allerdings
haben nur wenige die Möglichkeit der großen Stereoanlage im Hintergrund – vielmehr müssen viele
auf Kopfhörer ausweichen. Headsets bieten auch gleich das Mikro zum Chatten.

Ende 2005 überraschte Harmonix in den USA mit „Guitar
Hero“ für die PS2. In Europa mussten wir bis zum Frühjahr
warten, aber auch hier erwies sich das Spiel als Hit.

Mikrofon, Surround- bzw.
3D-Sound, Tragekomfort und
Klangqualität sind enorm wichtig
geworden. Das war die Gelegenheit für uns, drei Testmuster von
aktuellen Gamer-Headsets anzufordern und diese einem kräftigen
Test zu unterziehen.
GH50 SURROUND (SAITEK)

Im Punkt Tragekomfort ist das
„GH50“ absolut top. Die beiden
Ohrmuscheln sitzen perfekt, der
eingebaute Kopfriemen passt
sich gut an jede Form an. Es ist
sowohl für Gamer, als auch für
Musikliebhaber verwendbar.
Große Ohren werden nach längerem Hörgenuss allerdings leichte
Druckstellen aufweisen. Richtig
gut fanden wir die Bedienungsbox (Lautstärke, Mikrosteuerung,

stufenlose Surround-Aktivierung,
Gürtelclip – bei einem kabelgebundenen Gerät allerdings eher
sinnlos). Wenn in der Schachtel
auch die notwendige Batterie
(AAA) dabeigewesen, oder es außer vermerkt worden wäre, dann
hätte uns das noch mehr gefreut.

Gegensatz zu anderen Headsets
kommt das Produkt klein und
einfach gestaltet zum Kunden,
um auch im täglichen Leben seinen Einsatz zu bekommen.

Um dieses Potential nicht
brach liegen zu lassen, kommt
nun „Guitar Hero II“.

HS-04U (GENIUS)

LX-3000 (MICROSOFT)

Das Headset ist für den Einsatz
im täglichen Gespräch gedacht
(optimiert für Windows Live
Messenger). Vor allem in größeren Büros kann man dank des
festen Sitzes auch leise Worte des
Gesprächspartners gut verstehen.
Spieler werden eher einen Satz
heiße Ohren davontragen. Mit
im Paket dabei sind eine CD
zu „LifeChat 1.0“ und einem
Gutschein von Verizon über 60
Freiminuten (nur für bestimmte
Länder für den „Messenger“). Im

Nach Öffnen der Verpackung
fallen die leichten Muscheln auf
– die Verstrebung ist wie bei
einem Ventilator angeordnet
und lediglich der Lautsprecher
selbst sitzt direkt auf dem Ohr.
Spieler behalten so kühle Ohren
und sind von der Außenwelt
nicht ganz abgeschottet. Die
Muscheln sind ausreichend groß
und angenehm zu tragen. Über
die beigepackte CD kann man
virtuelle Dolby-Funktionen für
einen angemessenen 3D-Genuss
aktivieren. Der Mikro-Arm ist
nicht so gut ausgeführt (wackelig,
dünn, ..) und kann auch nur für
das Tragen auf einer Gesichtsseite
konfiguriert werden. Dank der
Lärmreduktion auch auf LANs
gut verwendbar. {BKo}

Das Spiel gehört zu den Rythmusspielen, wie z.B. „Dance
Dance Revolution“. Auch hier gilt
es im Takt der Musik seine Aktionen zu setzen. Der Clou ist, dass
dem Spiel ein Kontroller in Form
einer Gibson Gitarre beigelegt
ist. Anstelle von Saiten bedient
man zwar nun Tasten am Hals,
und den Strummbar um ihr Geräusche zu entlocken. Darüber
hinaus gibt es auch den Whammybar, mit dem man wie auf
einer echten Gitarre den Klang
verfälschen kann. Außerdem ist
ein Bewegungssensor enthalten,
der die Lage der Gitarre erkennt.
So kann man sie richtig herumwirbeln und Punkte kassieren.
Derart gerüstet geht es nun in
den Trainings-, Kampagnen- oder
Mehrspielermodus, in letzterem
kann man zusammen oder ge-

ZUSAMMENFASSUNG
Getestet wurden: (1) GH50 (Saitek), (2) LifeChat LX-3000 (Microsoft), (3) HS-04U (Genius)
USB ......................................
3,5mm ..................................
eingebauter Verstärker ...........
beigepackte CD ....................
Tragekomfort kurz ................
Klangstufe ............................
Tragekomfort lang ................
Mikro links/rechts tragbar ....
Mikro-Schwenkarmqualität ..
Bedienungskomfort ..............

GH50 (1)
–
X
X
–
perfekt
Surround
gut
X
mittel
perfekt

LX-3000 (2)
X
–
–
X
mittel
Stereo
mittel
X
mittel
gut

HS-04U (3)
X
–
–
X
gut
virtual Dolby
perfekt
ausreichend
gut

TRACKLISTE

geneinander spielen. Allen ist gemeinsam, daß die am Bildschirm
erscheinenden Noten rechtzeitig
zu spielen sind. Gelingt dies
mehrmals hintereinander, erhöht
sich der Multiplikator. Besonders
aufpassen muss man auf die Noten mit Stern; sobald genug von
diesen gespielt wurden, reicht es
die Gitarre hochzureißen und
schon geht es ab. Das Publikum
grölt und die erspielten Punkte
werden verdoppelt.

Musikern. Das führt ab und an
dazu, dass sie doch sehr vom Original abweichen.
Die Grafik ist zweckdienlich,
die Noten sind übersichtlich
und leicht erkennbar - im Hintergrund rockt die eigene Band
zum Sound; dies wird man selbst
kaum wahrnehmen, da man sich
auf das Spiel konzentrieren muss.
Für Langzeitmotivation ist gesorgt: Alle Songs in allen Schwierigkeitsstufen mit dem höchsten
Rang zu beenden, sollte für einige Zeit reichen. Als Bonus gibt es
andere Musiker und Songs.
„Guitar Hero II“ ist für alle Möchtegern-Rocker zu empfehlen,
wer sonst nur die Luftgitarre beherrscht, kann hier mal schnuppern wie es ist, als Leadguitarist
seiner eigenen Band zu agieren.
Lets Rock ´n Roll. {TKu}

Logischerweise ist die Musik bei
solch einem Spiel das Wichtigste.
Während bei Teil 1 eine sehr harmonische Mischung aus klassischem Rock und Neuem enthalten war, ist Teil 2 eher im Bereich
Metal angesiedelt; es fehlen die
wahren Ohrwürmer. Wie auch
schon im Vorgänger, wurden die
Nummern natürlich nicht von
den Originalinterpreten eingespielt, sondern von unbekannten
KOMMENTAR

Man darf wieder ein bisschen von einer
Bühnenkarriere träumen. Obwohl es sich
„nur“ um ein Computerspiel handelt,
sollte man doch einige Zeit üben, denn
es ist nicht so leicht, wie es sich bei
den Profis anhört. Besonders ab dem
Schwierigkeitsgrad „schwer“ kommen
die Noten rasch, die Läufe über alle Tasten
sind schwierig. Die Sprünge zwischen den
Schwierigkeitsgraden sind derart krass,
dass man oftmals verzweifelt. Sind mal
die Lieder auf „Mittel“ der ersten Stufen
mit der Höchstwertung geschafft, so

Hier ist die vollständige Liste der Songs, die
freigeschaltet werden können. Jeweils der fünfte
Song ist die Zugabe, welche es ab dem mittleren
Schwierigkeitsgrad gibt.

kämpft man auf der nächsten Stufe mit
dem Rausﬂug, weil die Zuhörer total unzufrieden sind. Eine sanftere Abstimmung
wäre gut gewesen. Toll ist die Möglichkeit
im Übungs- und Coopmodus auch mit
Rhythmusgitarre oder Bass zu spielen.
Zwei Spieler gehen im Face-to-Face-Modus miteinander auf die virtuelle Bühne
– mit zwei Gitarren (!).
Wer sich dieses Spiel zulegt, hat etwas
für längere Zeit – Lieder wie „Free Bird“
im Level 8 brauchen viel Übung. Rockige
Wochenenden garantiert!. {BKo}

Level 1 - Opening Licks
Motley Crue - Shout at the Devil
Danzig – Mother
Cheap Trick – Surrender?
Wolfmother – Woman
Spinal Tap - Tonight I‘m Gonna Rock You Tonight
Level 2 - Amp-Warmers
Kiss – Strutter
Nirvana – Heart-Shaped Box
Police – Message in a Bottle
Van Halen – You Really Got Me
Kansas – Carry on Wayward Son
Level 3 - String-Snappers
Foo Fighters – Monkey Wrench
Alice in Chains – Them Bones
Iggy Pop and the Stooges – Search and Destroy
Pretenders – Tattooed Love Boys
Black Sabbath – War Pigs
Level 4 - Thrash and Burn
Warrant – Cherry Pie
Butthole Surfers –
Who Was in My Room Last Night
Mathew Sweet – Girlfriend
Rolling Stones – Can‘t You Hear Me Knockin‘
Guns N‘ Roses – Sweet Child O‘ Mine
Level 5 - Return of the Shred
Rage Against the Machine –
Killing in the Name Of
Primus – John the Fisherman
Sword – Freya
Thin Lizzy – Bad Reputation
Aerosmith – Last Child

GUITAR HERO II
„Wenn Karli die Gitarre würgt!“
HERSTELLER HARMONIX
PUBLISHER ACTIVISION
GENRE RYTHMUSSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS2
EAN 5030917041556
Systemanforderungen
PS2 mit Speicherkarte zur Speicherung der Spielstände * RedOctaneGitarren-Controller empfohlen

Level 6 - Relentless Riﬀs
Heart – Crazy on You
Stone Temple Pilots –
Tripping on a Hole in a Paper Heart
Stray Cats – Rock This Town
Allman Brothers – Jessica
Jane‘s Addiction – Stop
Level 7 - Furious Fretwork
Anthrax – Madhouse
Living End – Carry Me Home
Lamb of God – Laid to Rest
Reverend Horton Heat – Psychobilly Freakout
Rush – YYZ
Level 8 - Face-Melters
Avenged Sevenfold – Beast and the Harlot
Suicidal Tendencies – Institutionalized
Dick Dale – Misirlou
Megadeth – Hangar 18
Lynyrd Skynyrd – Free Bird
AUSGABE 1/2007 | A#9
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Highlander 2nd Edition
Die Unsterblichen sind unter uns. Seit Jahrhunderten versuchten sie sich auf
die Zeit der Zusammenkunft vorzubreiten. Die ist jetzt gekommen und nur einer von ihnen wird am Ende übrig bleiben. Wer wird es sein?

0702044
Webseite zu
„Highlander TGC“

Zunächst einmal noch kurz die Eckdaten zum Neustart. Es gibt zurzeit nur
so genannte „Beta“ Starter und Booster. Die Starter enthalten den üblichen
Mix aus den diversen Kartentypen, aus
denen man sich dann ein Deck bauen kann. Interessant ist, dass in den
beiden uns zur Verfügung gestellten
Startern jeweils auch eine Karte eines
Unsterblichen enthalten war. Der
restliche Inhalt hat dann allerdings nur
sehr bedingt zu eben diesen Unsterblichen gepasst. Im Starter sind also
genau 50 Karten enthalten, mit denen
man gleich loslegen kann. Die Regel,
dass nur Karten des Unsterblichen und
seiner Waffe enthalten sein dürfen,
muss man beim ersten Spiel dann wohl
außer Acht lassen.
In den extra verkauften Boostern sind
neun zufällige Karten enthalten. Die
neuen Unsterblichen Zachary Blain
und Felice Martin sind nur in den
Boostern zu ﬁnden. Im gesamten Beta
Set geht es um die Kämpfer die aus der
Fernsehserie bekannt sind, wie Duncan
und Amanda. Wer gerne Connor oder

Kurgan spielen will,
der muss auf die angekündigte erste Movie Edition warten.
Mike Sager hat auf der
Webpage zugesagt,
dass auch Ramirez, in
den Filmen von Sean
Connery dargestellt, darin
vorkommen wird. Das ist
besonders deshalb interessant, da Thunder Castle
Games, wie sie noch das
Spiel auf dem Markt
hatten, damals nicht die
Rechte bekommen hatten, das Konterfei von Sean Connery auf den Karten
zu verwenden.
Am Spiel selber hat sich in den Grundzügen nichts verändert. Jeder der Spieler versucht, in einem Duell seinen
Gegner zu besiegen. Wer dies durch
ständiges Zuschlagen oder durch erfolgreiches Köpfen schaﬀt, ist der Sieger. Neu ist allerdings die Verwendung
der „Ostereier“ am unteren Rand der
Karten. Dabei handelt es sich um so
genannte „Gems“, die spezielle Fähigkeiten der Karten symbolisieren sollen.
Diese „Gems“ werden dann für einige
Karteneﬀekte genutzt bzw. es dürfen
nur eine bestimmte Anzahl an „Gems“
beim Deckbau verwendet werden.
Dies ist abhängig vom gespielten Unsterblichen.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass „Highlander“ mit diesem Set
wieder ein kräftiges Lebenszeichen
von sich gibt. Die Verarbeitung, speziell beim Schnitt, mancher Karten ist
leider noch nicht ganz ausgereift, was

TCG AVATAR (UPPERDECK)

Avatar

JÖRG STERNER
BEREICH SAMMELKARTEN
JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Todgesagte leben länger
Im SpielxPress Ausgabe #7 haben wir euch
das Sammelkartenspiel „Highlander“ als
eingestellten Oldie vorgestellt. Doch die
Wirklichkeit spielt uns hin und wieder gerne einen Streich und so kam es, dass Mike
Sager, ein Mitarbeiter von Thundercastle
Games, jetzt die zweite Edition von eben
diesem Spiel wieder auf den Markt bringt.
Der erste Blick auf die Karten ist schon
recht viel versprechend.

aber dem Hersteller bewusst ist und er
deshalb mit der Veröﬀentlichung vom
Movie Set noch etwas zuwarten will.
Leider fehlt noch immer die Möglichkeit eines Themendecks, vielleicht
wird dies aber noch nachgereicht. Wer
es schon einmal gespielt hat, sollte
auf jeden Fall wieder reinschauen.
Neulinge im Universum der Unsterblichen können auch einen Blick
riskieren. {JSt}

Neu auf den Plan treten will Comic Images
mit dem Sammelkartenspiel „Stargate“, zu
den gleichnamigen Fernsehserien. Dazu
gibt es leider noch nicht viele konkrete Informationen, nur dass ihr die Rollen von
SG-1 Teammitgliedern übernehmen werdet.
Wie groß der Erfolg damit sein wird, gilt es
abzuwarten, wird doch dieses Jahr „Stargate
SG-1“ nach der zehnten Staﬀel endgültig
eingestellt. Die zehn Staﬀeln sollten allerdings genug Spielstoﬀ bieten, zumindest für
den Anfang.

HIGHLANDER 2ND EDITION

„Es kann nur einen geben!“
VERLAG LE MONTAGNARD INC.
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
EAN 7-99576-07001-1
Inhalt Starterpack 50 zufällige Karten
Inhalt Booster 9 zufällige Karten

© &™ Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.: Stargate SG1

SCHWERPUNKTESAMMELKARTEN

HIGHLANDER 2ND EDITION

Ein schwarzes Magic-Deck bauen ................. 45

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

* SPIELSYSTEME – BOOSTER – EXPANSIONS
* SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN
* BESONDERE KARTEN IM TAUSCH UND KAUF
* TURNIERE – DUELLE – VERANSTALTUNGEN
* SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS

BLACK MAGIC

Der Oldie unter der Lupe .............................. 46

DREAMBLADE

Sammelnswerte Miniaturen ........................ 47

D&D MINIATUREN

Ein erster Blick auf die Neuen ....................... 47
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EIN COMEBACK?

Wem dieses Thema jetzt vertraut
vorkommt, der hat völlig Recht. In
SpielxPress Ausgabe #7 hatten wir
„Highlander“ das Sammelkartenspiel als Oldie vorgestellt. Jetzt wird
von Mike Sager, einem der „Gründerväter“ dieses Spiels, versucht
„Highlander“ wieder unter die Leute zu bringen. Auf den ersten Blick
wirken die Karten recht schön und
auch die Qualität der Bilder hat
sich deutlich verbessert. Aber was ist
jetzt die Neuerung? Was hat die 2nd
Edition von „Highlander“ zu bieten?

www.spielxpress.com

STARTSEITE

Ansonsten hat das Jahr 2007 auch recht stark
begonnen, wenn man den Sammelkartensektor betrachtet. Bei „Magic the Gathering“
ist die zweite Erweiterung aus dem „Zeitspirale“ Block erschienen und auch „Dreamblade“ hat mit „Chrysotic Plague“ Nachschub
erhalten. In den Startlöchern warten weiters
Erweiterungen für „Herr der Ringe“, „Game
of Thrones“, „Naruto“, „Vampire“, „World of
Warcraft“ und einige mehr.
Angesichts dieser geballten Ladung an
Neuerscheinungen ist die Frage durchaus
berechtigt, ob der Sammelkartenbereich
wieder einen neuen Aufschwung erlebt und
die Spielszene mit neuen, frischen Ideen
versorgt wird. Auf jeden Fall können wir
gespannt in die Zukunft blicken. Welches
System sich schlussendlich durchsetzen und
von welchem man bald nichts mehr hören
wird, darüber werdet ihr von uns auf dem
aktuellen Stand gehalten.
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Herr der Elemente
Online-PDF auf unserer Webseite.
In der gleichnamigen Fernsehserie
versuchen Aang und seine Freunde
Katara und Sokka gegen die Feuerbändiger, unter anderem Prinz Zuko,
zu bestehen. Dabei erleben sie natürlich viele Abenteuer und meistern die
eine oder andere Gefahr. Das TCG setzt diese Geschichte um…
TCG NARUTO (AMIGO)

Naruto

Werdet echte Ninjas.
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Anime-Serie um den kleinen Jungen Naruto, der ein
Ninja werden will, ist sowohl
in Japan als auch im deutschsprachigen
Raum recht erfolgreich und hat eine große
Fangemeinde. Jetzt ist auch das Sammelkartenspiel zur Serie erschienen und auch da geht es, wie in…
TCG YU-GI-OH (UPPERDECK)

Lord of the Storm
Yu-Gi-Oh Structure Deck
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Structure Decks von „Yu-Gi-Oh!“
haben eine lange Tradition und
geben neuen Spielern wie alten
Veteranen die Möglichkeit, Decks
zu spielen, die sonst nicht so einfach
und billig zusammenzustellen sind.
Diesmal geht es um den „Herr des Sturms“ im…
TCG CLOUT FANTASY (AMIGO)

ARRR!

Clout Fantasy
PDF auf unserer Webseite.
Zur Zeit ist das Thema
Piraten sehr stark in
der Spielebranche vertreten. Wenn wundert
es also, wenn auch für das Chip-Werf-Spiel „Clout Fantasy“ eine
Erweiterung erscheint, die sich hauptsächlich mit diesen Seefahrern beschäftigt. Wie schon von der vorigen Erweiterung…

www.spielxpress.com
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BASTELKOLUMNE

VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT…

EIN TIEFSCHWARZES DECK FÜR MAGIC

Wenn Welten und Zeiten
aufeinanderprallen

Black Magic
Diesmal ist in der Deckbauserie die Farbe Schwarz Trumpf. Schwarz steht für Energie aus Zerstörung und Tod, aber
vor allem für Macht um jeden Preis. Ein schwarzes Deck kann einen Gegner um seine Ressourcen bringen, aber
meist muss der Spieler selbst auch negative Eﬀekte aushalten – der Preis für einen schnellen Sieg.

…sind die großen Themen des neuen Magic-Dreiteilers, welcher mit „Zeitspirale“ beginnt.
Schauplatz ist die viel besuchte Urheimat von „Magic“, die Ebene Dominaria. Aber was für ein
Dominaria. Die Zeit ist außer Rand und Band geraten und alle Welten und Ebenen überschneiden sich. Als Erstes beginnt sich die Vergangenheit in die Gegenwart zu drängen.

SPIEL PRESS

Dieser Hintergrund ermöglichte es
den Designern von „Zeitspirale“, die
Spieler mit vielen tollen Karten aus
vergangenen Editionen zu belohnen
und alte Fähigkeiten in ein neues Licht
zu stellen. Am Meisten wurde über ein
Gerücht spekuliert, dass es ein Subset
aus unveränderten alten Karten geben
werde. Bis zum Prerelease sind die Foren heißgelaufen und als es sich dann
als wahr herausstellte, war der Jubel
groß. Tatsächlich ist es so, dass es ein
„Timeshifted“ Set von 121 Karten gibt,
die eine originalgetreue Wiederauﬂage
von solchen Legenden wie Akroma,
Nicol Bolas oder vielgehassten Karten,
wie dem Squire, sind. Jeder Booster
enthält eine solche Karte anstatt einer
häuﬁgen Karte.
Was kommt noch aus der
Ve r g a n g e n h e i t ?
Viele alte
Fähigk e i t e n
sind wieder
da: Sturm,
Morph und
Irrealität, um
nur einige zu
nennen. Zusätzlich wird mit der
Zeit gespielt. Mit
„Aussetzen“ kann
eine Karte für niedrige Kosten gespielt
werden, allerdings
beﬁndet sie sich einige
Züge lang außerhalb
des Spiels. Denn zuerst
müssen die Zeitsteine
darauf verschwinden (in
jeder Versorgungsphase einer). Berühmt berüchtigtes
Beispiel dafür ist der neue
Lotus. Auch andere Anspielungen gibt
es, z.B. den „Magier der Scheibe“, ein
„Zorn Gottes“ in Kreaturenform, der
natürlich auf „Nevinnyrrals Scheibe“
zurückgeht. Altgediente Magic Spieler
werden schmunzeln, neue werden sich
über den starken Eﬀekt freuen.
Das Set ist noch stärker als Ravnica
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und ist eine wahrhaft starke Basis für
das aktuelle Set:
„Weltenchaos“. Die Gegenwart auf Dominaria ist schlimm. Nicht nur längst
vergangene Zeiten, sondern auch
vieles, was hätte sein können, spukt
herum. Alternative Gegenwarten erzählen Geschichten neu. Crovax ist
ein Held und Mirri verdammt. Aber
auch das Mana verschiebt sich. Rot
hat Karten mit Furcht, Schwarz einen
„Zorn Gottes“ und Weiß Regeneration. Viele Karten, die mit der üblichen
Farbenphilosophie unmöglich gewesen
wären, können nun für starke einfärbige Decks verwendet werden. Auch die
„Timeshifted“ Karten bekommen Zuwachs. Diesmal sind sie aber nicht so
selten und extra, sondern in das
Set integriert und nur durch
einen andersfarbigen
Rahmen erkennbar. In
einem Booster ﬁnden sich
eine Rare, zwei
Un c o m m o n s ,
acht Commons
und vier „Timeshifted“ (eine Rare
oder Uncommon
und drei Commons).
Nett ist auch der Einfall, den Drachenzyklus rund um die
mehrfärbigen
Drachen aus
„Invasion“ weiter zuführen.
Alle fünf haben
starke Fähigkeiten, wenn sie
dem Spieler Schaden zufügen. Genug Goodies, um wochenlang
in neuen, alten Kombinationen zu
schwelgen.
Ein kleiner Ausblick in die Zukunft.
Das dritte und letzte Set im Block
kommt am vierten Mai heraus und
wird passend „Future Sight“ heißen. Es
wird 180 Karten umfassen und auch
wieder „Timeshifted“ Karten haben.

Die Eigenschaften von Schwarz in
„Magic the Gathering“ sind Handzerstörung (erzwungener
Kartenabwurf ), Regeneration, recyceln aus
dem Friedhof, Kreaturenzerstörung und starke
Eﬀekte um einen gewissen Preis. Archetypen von
Decks sind z.B. „RegeneJede Farbe in
„Magic“ hat
ihre eigenen
Stärken und ihr
eigenes „Weltbild“.
DECKLIST „BLACK MAGIC“

Hier wurden Commons (C), Uncommons
(U) und Rares (R) verwendet.
19 Sümpfe
Neunte Edition:
2x Torfbold (C)
2x Zwang (C)
2x Verseuchte Verbindung (C)
2x Dunkle Verbannung (C)
4x Heer der geplagten Skelette (C)
4x Schwermut (U)
2x Nekrataal (U)
1x Nachtmahr (R)
4x Gierige Ratten (C)
2x Furcht (C)
1x Unterweltstraum (R)

Natürlich geht es um die Zukunft von
Dominaria und wie in den Romanen
angedeutet, um das Schicksal des ganzen „Magic“-Multiversums. Wird sich
alles wieder normalisieren oder wird es
permanente Änderungen in der Storyline oder gar in „Magic the Gathering“
selbst geben? {AKn}

Zeitspirale:
2x Manaabschöpfer (C)
4x Hirnmartern (C)
2x Schwindsucht (U)
2x Einsiedler Gorgo
Weltenchaos:
2x Kreis des Kummers (U)
1x Mirri die Verdammte (R)
Kälteeinbruch:
2x Stromgald Kreuzritter (U)

rator“, wo die Kreaturen
immer wieder aus dem
Friedhof zurückkommen und gleichzeitig
Eﬀekte antreiben, oder
auch einfach Kartenabwurf, um dem
Gegner Karten und
damit Optionen zu
verweigern. Nebenbei bemerkt,
für die neueste
Erweiterung
„Weltenchaos“ gilt
diese strenge Aufteilung
der Kompetenzen unter den
Farben nicht mehr, und so manche
schwarze Karte hat andere Fähigkeiten.
Nehmen wir einen klassischen Aufbau.
Das Herzstück ist eine Kartenabwurf
Kombination aus „Hirnmartern“ und
„Schwermut“. „Hirnmartern“ kostet
zwar viel, um drei Karten abzuwerfen,
aber durch die neue Fähigkeit „Aussetzen“ kostet es nur ein Mana, wenn 4
Runden auf den Eﬀekt gewartet wird.
Der Clou: Bekommt man innerhalb
dieser Zeit „Schwermut“, kostet das
Kartenabwerfen den Gegner auch
Leben, nämlich zwei pro abgeworfene
Karte. Und die seltene Karte „Unterweltstraum“ macht auch das Kartenziehen schmerzhaft. Bis

diese Kombo zustande
kommt, halten Kreaturen und nützliche
Sprüche den Gegner
davon ab, allzu viel
von eurem Leben
zu vertilgen. Besonders gegnerische Kreaturen
könnt ihr mit
„Nekrataal“
und „Dunkle
Verbannung“
zurück auf
den Friedhof
schicken.
Die „Gierigen
Ratten“ unterstützen den
Kartenabwurf zusätzlich und mit zwei
großen fliegenden Kreaturen (Mirri,
die Verdammte und Nachtmahr) können wir dem Gegner direkt Schaden
zufügen.
Einzig gegen Verzauberungen und
Artefakte ist das Deck schwächer.
Ein blaues Kontrolldeck kann auch
weh tun. Allerdings solltet ihr schon
gewonnen haben, bevor es brenzlig
wird. Das Deck kann leicht aufgerüstet werden, die neue, schwarze
„Verdammung“ zerstört alle Kreaturen
und man kann in Ruhe den Gegner
verwüsten, der zumeist
mehr Probleme mit dem
Wiederaufbau haben
sollte, als man selbst.
Einen guten Anfang
der Kartensammlung
bilden die beiden
vorkonstr uier ten
Decks „Verwirrtes
Hirn“ (Weltenchaos) und „Schon
wieder tot“ (9te
Edition), die
viele der hier
ver wendeten
Karten enthalten und
gleichzeitig
zwei andere
schwarze
Strategien zeigen.
{AKn}
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DAS DUELL DER WÄCHTER

DREAMBLADE INSEKTENPLAGE

Guardians

Chrysotic Plague

„Willkommen in der wahren Vergangenheit!“ So beginnt das Regelbuch zu „Guardians“. Und damit hat es
eigentlich nicht viel mehr oder weniger auf sich, als dass in grauer Vorzeit die Vierkun die unangefochtenen
Meister des Mittel-Reiches waren. Doch unter ihnen herrschte Zwietracht und so bekämpften sie einander
bis aufs Blut. Diese Kämpfe können mit „Guardians“ nachgespielt werden.
Obwohl eine 4-Spieler-Variation
existiert, handelt es sich bei „Guardians“ um ein 2-Spieler-Spiel. Auf jeder
Seite gibt es einen Guardian, den man
kontrolliert, und seine Festung. Zwischen den zwei Festungen gibt es ein
sechs Felder großes Spielfeld, auf dem
sich die meiste Action abspielt. Das
Spiel endet, sobald ein Spieler fünf
Schilde besiegt hat, die Kontrolle über
sieben Länder hat oder eine spezielle,
geheime Siegbedingung erfüllt, die zu
Beginn des Spiels mittels Zufallszahl
auf den Karten ermittelt wird.
Kurz zum Spielablauf: Jeder Spieler
darf zunächst Karten ziehen, dann
werden Kreaturen und Schilde ausgespielt. Unter jedem Schild dürfen sich
maximal Kreaturen mit einer Gesamtvitalität vom 30 befinden. Dadurch
kann es dann beim Kampf nicht zu
extrem ungleichen Duellen kommen.
Nachdem die Karten jetzt so aufgeteilt
worden sind, beginnt das Ziehen der
Schilde, was im Prinzip dem Bewegen von Armeen entspricht. Daran
anschließend beginnt die wichtigste
Phase des Spieles, der Kampf.

SPIEL PRESS

Die Karten beider Seiten werden verdeckt aufgenommen und mit ihnen
gespielt. Zu Beginn des Kampfes kann
jeder versuchen, die Gunst durch eine
Befehlskarte für sich zu entscheiden.
Danach legen beide Spieler verdeckt
eine Kreatur auf. Diese werden dann
aufgedeckt und jeder Spieler hat die
Möglichkeit, die Kreatur des Gegners
zu bestechen. Das kann entweder mit
Gold, Bier oder Schönheiten (im engli-
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schen Original waren das die „Babes“)
erfolgen, aber nicht alle Kreaturen
lassen sich bestechen. Anschließend
können noch weitere Karten gespielt
werden und zum Schluss wird die
Stärke der Duellanten verglichen. Dies
wird für jede Kreatur durchgeführt, bis
ein Spieler keine Kreaturen mehr auf
der Hand hat. Sollte sein Gegner noch
welche haben, darf er jetzt mit diesen
in einen bereits abgehandelten Kampf
erneut eingreifen. Die besiegten Kreaturen werden dann aus dem Spiel
genommen
und es wird
über die Vorherrschaft des
umkämpften
Gebietes entschieden. Der
Sieger bleibt
in dem Gebiet
und der Verlierer darf, soweit
noch vorhanden, sein Schild mit den Resttruppen
in ein benachbartes Feld zurückziehen.
Geht das nicht, weil alle Nachbarfelder
besetzt sind, ist die Armee vernichtet
und zählt einen Punkt für den Gewinner.
So wird nun Runde um Runde gespielt, bis eine der genannten Siegbedingungen eingetritt. Abwechslung
gibt es durch die unterschiedlichen
Geländearten und durch eine Art
„Schere-Stein-Papier“ beim Kampfsystem, da jeder Kreaturenart eine Stärke
bzw. Schwäche gegen eine andere hat.
Das Spiel selber ist witzig und sehr
strategisch aufgebaut. Das Beste daran

Die letzte Erweiterung von „Dreamblade“ brachte mit den „Stitched“ eine
neue Untergruppe ins Spiel. Bei „Chrysotic Plague“ sind es die „Hivelings“,
die einen großen Teil des Sets einnehmen.

sind aber die
Grafiken auf
den Karten.
Berühmte
Zeichner wie
Brom und Don
Maitz haben
für das Spiel
die bunten und
humorvollen
Bilder gestaltet. Denn auch der Humor kommt bei
„Guardians“ nicht zu kurz. Karten wie
„Woolverine“, „Captain South America“
und „Lizards on the Toast“ sind nur einige der berühmten Vertreter.
Das Spiel wurde mit Ende 1996 eingestellt, obwohl noch für 1997 weitere
Sets geplant waren. Grund dafür war,
dass das andere Sammelkartenspiel
von FPG, „Dark Age“, auch kein
Erfolg war und beide Spiele zu sehr
hinter den Erwartungen ihrer Herstellerfirma zurückgeblieben sind.
Heute ist es immer noch möglich,
die Karten als Schnäppchen zu ergattern. Wer auf lustiges Artwork steht,
sollte sich zumindest ein oder zwei
Booster zulegen, ihr werdet es nicht
bereuen. {JSt}
EXPANSIONS

Sept. 1995
Nov. 1995
Apr. 1996
Mai 1996
Aug. 1996

– Limited Edition
– Dagger Isle Expansion
– Drifter‘s Nexus Expansion
– Revised Edition
– Necropolis Park Expansion

Diese Insektenwesen waren in den
zwei bisher erschienen Expansions
schon durch vereinzelte Figuren vertreten, doch wirklich allein spielbar sind
sie erst mit diesem Set.
Die erste große Neuerung, die gleich
beim Öﬀnen der Booster auﬀällt ist,
dass ein sehr großer Anteil der Miniaturen teilweise oder ganz aus durchsichtigem Plastik geformt ist. Was von
Wizards of the Coast Seite zaghaft bei
dem „Star Wars Miniature Games“ mit
den Lichtschwertern begonnen hat,
wird nun zur Perfektion getrieben.
So sind ganze Figuren durchsichtig
und werden nur durch dezent gesetzte
Farbschichten verschönert.

Spieltechnisch hat sich auch
vieles getan, so ist es mit der
„Twin“-Fähigkeit möglich, pro Runde
zu entscheiden. welchen der beiden
Zwillinge man einsetzen will. Auch
ist der Einsatz von „Venom“ leichter
geworden, da wieder Figuren mit dieser Fähigkeit hinzugekommen sind.
Locations sind natürlich wieder ein
paar neue hinzugekommen, doch auch
Gegenstrategien müssen nicht mehr
allein auf die zerstörerischen Schuhe
aus dem Grundset zurückgreifen. Besonders böse ist die Fähigkeit „Mindlock“, die es für die Spawnkosten einer
gegnerischen Figur erlaubt, diese in der
Runde anstelle des Gegners zu verwenden. „Transpose Enemies“ kann die
Position zweier Gegner austauschen
und da es eine Bladeability ist, kann
man sich so eine Figur holen, die man

auch gleich loswerden kann. Eine gute
Methode, um lästige Figuren zu sich
herzuholen oder wegzuschicken.

0702029
Webseite zu
„Dreamblade“

Das Set bringt wieder viel Neues für
das Spiel und das ist gut so. Die Miniaturen selber schauen wieder eine Spur
besser aus als die
Vorgänger, wobei
CHRYSOTIC PLAGUE
nicht alle Bemalungen optimal
„Die Insekten greifen an!“
gewählt worden
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
sind.
GENRE FANTASY FIGUREN, ENGLISCH
„ D re a m b l a d e “ ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
Fans sollten auf
EAN 978-0-7869-4191-9
jeden Fall zugreifen und ihre
Wa r b a n d m i t
Inhalt 7 zufällige Miniaturen
den neuen Figubenötigt Grundset mit Regeln, Würfel, und
ren verstärken.
Spielplan
{JSt}

DIE HORROR-EXPANSION

D&D Miniatures – Unhallowed
Einer der beliebtesten Aspekte, das Horror-Genre, wurde bis dato bei dem „Dungeons & Dragons Miniature Game“ nur teilweise in einer Erweiterung behandelt.
Umso mehr freuen wir uns jetzt,
dass mit „Unhallowed“ ein Set erschienen ist, in dem es fast ausschließlich
um dieses Thema geht.
Die Liste der Miniaturen kann sich
auf jeden Fall sehen lassen. Es fehlt
weder ein großer, böser Werwolf, noch
die kleinen Zombies. Die Seite der
Guten bekommt unter anderem
Unterstützung von Vampirjägern. Große Namen dürfen aber
auch nicht fehlen, so sind sowohl
„Count Strahd von Zarovich“ und
sein Gegenspieler der Jäger „van
Richten“ Teil dieser Erweiterung.
Beide sowohl in normaler wie auch
in ihrer Epic Form. Die schon fast
traditionelle Tiny Figur ist diesmal
das „Bat Familiar“, die zu jedem
Zauberer dazugenommen werden
kann und Sprüche, die Berührung
des Ziels benötigen, einfach durch
Hinﬂiegen übertragen kann.

Die Fähigkeiten der enthaltenen Figuren sind auch recht beachtlich. Mit der
„Squad“ Fähigkeit können gleiche Figuren denselben Gegner in der Runde
angreifen, ohne dafür eine eigene Aktivierung – normalerweise immer abwechselnd 2 pro Zug – zu benötigen.
Der „Body Thief“ stiehlt
den Körper des Gegners,
wenn er diesen umgebracht hat und
kann somit
dessen Fähigkeiten einsetzen.
Viele Miniaturen
haben auch entweder „Bloodlust“
oder „Fearless“, was
bedeutet, dass Moralwürfe selten bis gar
nicht vorkommen. Darauf muss man seine Strategie aufbauen und so wird es

wohl mit diesem Set eine veränderte Turnierszene geben,
was die Warbands betriﬀt.
Die Figuren sind wirklich
gut gelungen und sehr
detailreich für vorbemalte
0702026
Miniaturen. Spieltechnisch
Webseite zu
ist es sicher wieder ein stärkeres Set,
„D&D Miniatures“
das sowohl von Rollen- als auch von
d e n Mi n i a t u renspielern gut
D&D MINIS – UNHALLOWED
aufgenommen
werden wird, da
„The Horror!“
die Figuren für
beide Szenen gut
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY FIGUREN, ENGLISCH
einsetzbar sind.
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
In diesem Sinne
EAN 978-0-7869-4190-2
wünsch ich euch
schönes Gruseln
und viel Spaß
Inhalt 8 zufällige Miniaturen
mit den neubenötigt Grundset (Regeln und Spielplan)
en „D&D“
Figuren. {JSt}
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Piraten – Die Suche nach
dem Gold von Davy Jones

SPIEL PRESS

Webseite zu
„Piraten“
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Kanonen.
Was beim Brettspiel dazu kommt,
sind
„Davy
Jones“ und seine
Flüche. Zieht
man beim Auskundschaften der
Inseln statt Gold
ein Fluchplättchen, bekommt man
es auch schon mit der berüchtigten
Sargasso See, Riffen, Stürmen oder
Nebelbänken zu tun. Ebenso kommen
Krake, Seeschlange und „Davy Jones“
ins Spiel. Letzterer muss im Schwertkampf-Duell besiegt werden, damit er
einen von seinen insgesamt vier Schätzen herausrückt. Nach seiner vierten
Niederlage endet das Spiel und das
erbeutete Gold (plus Fluchplättchen)
wird zusammengezählt. Die höchste
Punktezahl gewinnt.
„Davy Jones“ ist ein eigenständiges
Brettspiel. Die enthaltenen Monster,
Drei- und Viermaster sind nur darin erhältlich. Dennoch stellt es im
Grunde auch einen Einstieg in das
Sammelspiel dar, wodurch der Zugang
zu unzähligen
weiteren Schiffen, Inseln,
Monstern,
Kapitänen
– Inselforts
– und vielem
mehr ermögl i c h t w i rd .
Diese können
durchaus auch

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 FÜR JEDE ALTERSSCHICHT
* VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
* BIS HIN ZU MODERNEN PARTYSPIELEN
* KARTEN-, WÜRFEL- UND FIGURENSPIELE
* PUZZLES, DENK- UND KNOBELSPIELE

Arrgh! Aye, „Davy Jones“ ist wieder da und wer nach seinem verwunschenen Schatz trachtet,
den wird auch sein Fluch treﬀen. Doch ein richtiger Pirat fürchtet weder Tod noch Teufel – Segel
setzen und Kanonen laden, denn es riecht hier nach verdammt viel Gold!
Spätestens seit „Fluch der Karibik
2“ ist „Davy Jones“ der breiten Masse
bekannt. Spieler des konstruierbaren
Sammelspiels „Piraten“ kennen ihn,
aufgrund der gleichnamigen Erweiterung dazu, schon länger. Das Brettspiel hat zwar mit dem Film nichts zu
tun, es zu spielen macht aber mindestens genau soviel Spaß, wie sich den
Streifen anzusehen.
Zum Spielsystem gibt es
nicht viel zu
sagen, es sollte
den meisten
schon bekannt
sein, da das
Sammelspiel
mittler weile
einen hohen
Bekanntheitsgrad genießt.
Das Brettspiel folgt diesem punktgenau: Schiffe sammeln und zusammenbauen. Anschließend als Kapitän
einer stolzen Piratenflotte fremde
Inseln ansteuern und erforschen, also
nach Schätzen suchen. Die Bewegung
erfolgt durch eine
Art Lineal (die
lange Seite der
Deck-Karte eines
Schiffes). Das
Gold muss dann
auf die eigene
Heimatinsel gebracht werden
(nur dort kann
man auch Schäden reparieren),
wobei unterwegs so manch listiger
Mitspieler auf dieses aus sein wird.
Volle Breitseiten, Rammen und Kapern sind die natürliche Folge. Die
Anzahl der Kanonen hängt von den
Masten ab, worauf ebenfalls ihre Stärke als Zahl vermerkt ist, die für einen
Treﬀer überwürfelt werden sollte. Die
Reichweite zum gegnerischen Schiff
wird auch mit dem „Lineal“ – diesmal
die kurze Seite der Deck-Karte - ausgemessen. Pro Treﬀer verliert das Ziel
einen Mast und somit auch eine seiner

ONLINE
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MARKUS ROHRINGER
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
MARKUS.ROHRINGER@SPIELXPRESS.COM

im Brettspiel
eingesetzt
werden. Und
ein großes Lob
an Amigo! Der
deutsche Verleger hat bei der
Umsetzung
mitgedacht
und einiges an der amerikanischen
Ausgabe verbessert. Das Spielbrett ist
aus festem Karton und in der Schachtel beﬁndet sich ein Einsatz, um die
zusammengebauten Schiﬀe zu verstauen. Dieser fehlt im Original gänzlich
und die Spielunterlage besteht dort
nur aus einer falten- und sorgenreichen Kunststoﬀmatte. Also, holt euch
das Gold von „Davy Jones“! Für Fans
und Neueinsteiger gleichermaßen
empfehlenswert. {JSo}

My Generation –
Jugend ohne Gesellschaftsspiele
Mit meinen zarten 20 Jahren gehöre ich
jenem Personenkreis an, der von der Allgemeinheit gerne als „Computergeneration“
bezeichnet wird. Obwohl dieser Begriﬀ in
mir so manche negative Assoziation hervorruft, muss ich doch zugeben, dass er recht
treffend ist. Während viele Erwachsene
all die technologischen Fortschritte mehr
schlecht als recht mitmachen, wurde uns der
Umgang mit Technik sozusagen in die Wiege gelegt, wir sind damit aufgewachsen.
Warum ich das alles erzähle? Weil diese
Technikverbundenheit Hand in Hand mit
den Spielen geht, die diese Generation
spielt. Zwar hatte auch ich als Kind noch
Brettspiele, doch nach meinem ersten PC
war es damit so gut wie vorbei. Computerspiele beherrschen den Markt der Jugend;
immer bessere Hardware und Graﬁk sorgen
dafür, dass dies wohl auch so bleibt. Würde
ich Gleichaltrige fragen, ob sie mit mir ein
Gesellschaftsspiel spielen wollen, ich schätze
die Hälfte davon würde mich schief ansehen.

PIRATEN

„Das Brettspiel zum Sammelspiel“
VERLAG AMIGO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 4-007396-073409
Ausstattung
8 Schiﬀe, 6 Mannschafts- & Schatz-Karten,
2 Seeungeheuer, 2 Würfel, 1 Spielbrett, 1
Spielanleitung

SCHWERPUNKTEGESELLSCHAFTSSPIELE

PIRATEN

KOMMENTAR
„Piraten: Die Suche nach dem Gold von Davy Jones“ kann man als sehr kurzweiliges Spiel bezeichnen. Auch wenn im Kampf wieder einmal auf Würfel zurückgegriﬀen werden muss und
somit auch Glück eine große Rolle spielt, ist der Rest des Ablaufes sehr variantenreich, vor
allem was die verschiedenen möglichen Flüche angeht, die einem zustoßen können.
Kritisch zu betrachten ist maximal die „Erweiterbarkeit“ des Spiels in Kombination mit dem
bekannten Sammelspiel „Piraten“. Natürlich ist es schön, die Möglichkeit „Davy“ quasi als
„Starterpack“ nutzen zu können, andererseits ist es fraglich, ob eine solche Strategie von Spielerseite positiv aufgenommen wird.
Nichtsdestoweniger: Spannend, schön anzusehen und vor allem voller Piraten! {SCe}

KNOBELSPIEL SUDOKU SPEZIAL (INTELLEGO SPIELE)

Das Gold von Davy Jones am Spielbrett ........ 48

TRENDBEZOGENE SPIELE

Ich bin hier der Fan! ...................................... 51

CARTAGENA 2

Der Nachfolger im Test ................................. 56

WASGIJ?

Puzzeln ganz anders .................................... 57

KRIMI TOTAL

La Familia ..................................................... 58

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich
möchte hier niemanden anschwärzen, denn
ich selbst bilde keine Ausnahme, ganz im
Gegenteil: Ich bin ein PC-Zocker durch und
durch. Aber langsam entdecke ich wieder,
dass Gesellschaftsspiele doch auch ihre Vorzüge haben. Natürlich können sie einem bei
weitem nicht das Realitätsgefühl eines Multimediaspiels geben, aber sie bieten etwas
anderes: Gesellschaft. Multiplayer hin oder
her, die meiste Zeit sitzt man bei PC oder
Konsole doch alleine vor dem Bildschirm,
obwohl es nichts Schöneres und vor allem
Witzigeres gibt, als seinen Kontrahenten
direkt in die Augen sehen zu können – vor
allem wenn sie verlieren.
In diesem Sinne wünsche ich sowohl meiner Generation als auch allen anderen ein
geselliges Jahr 2007 mit vielen Spielehits in
diesem Bereich.
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Sudoku
in edler Form
PDF auf der Webseite.
Wenn es so etwas
wie einen modernen
Klassiker des Denksports gibt, dann ist
das Sudoku. Hier bekommt er ein passend klassisches Aussehen.
Wer die Zahlen nicht mehr will, nimmt stattdessen Farbmuster.
Und wenn nicht viereckig, wie wär‘s dann mit rund?…
BRETTSPIEL SEENOT IM RETTUNGSBOOT (ARGENTUM)

Seenot im Rettungsboot
Demokratisches Brettspiel
Online-PDF auf unserer Webseite.
Als die „Santa Timea“ in unbekannten Gewässern auf ein Riﬀ läuft und
sinkt, beginnt eine wahrhaft demokratische Reise ans rettende Ufer.
Ein Unglück kommt selten allein.
Nicht nur, dass das Schiﬀ verloren
ist, die lebensrettenden Boote unterwegs Leck schlagen…
KARTENSPIEL HEX HEX NEXT (SMIRK & DAGGER)

Hex Hex Next

Seid verﬂucht, Freunde!
Online-PDF auf unserer Webseite.
Was gibt es schöneres, als mit Freunden ein paar Zaubersprüche loszulassen? Nun, gegen ein paar Freunde
Zaubersprüche loslassen natürlich!
Eine spirituell ungefährliche Möglichkeit, im Zirkel zusammen zu kommen
und das zu tun, bietet „Hex Hex Next“ durch die Magie der…
KARTENSPIEL PINK GODZILLA DEV KIT (PINK GODZILLA)

Pink Godzilla Dev Kit

Einmal Spieldesigner sein.
Online-PDF auf unserer Webseite.
Was kommt dabei heraus, wenn
eine Firma mit eigentümlichen
Namen, spezialisiert auf den Import japanischer Computerspiele,
sich entscheidet, selbst ein Spiel zu
entwickeln? Richtig, „Pink Godzilla
Dev Kit“, der erste Titel von Pink Godzilla um die Entwicklung…

www.spielxpress.com

Gesellschaftsspiele

HINTERGRUND

WELCHE SPIEL-FARBEN TRÄGT MAN DIESES JAHR?

Trendbezogene Spiele
Über die Jahre hinweg verändert sich so manches, davon bleibt auch die Welt der Gesellschaftsspiele nicht verschont. Eine Ausprägung
der Spielelandschaft, die in früheren Jahren weitestgehend unbekannt oder zumindest stark untergeordnet auftrat, ist jene von Spielen, die zu speziellen Ereignissen oder gerade aktuellen Themen erscheinen – kurz: Trendbezogene Spiele.

SPIEL PRESS

QUALITÄTSANSPRUCH
Dabei soll jetzt aber keineswegs behauptet werden, dass trendbezogene
Spiele generell schlecht wären. Im Gegenteil. Gerade wenn davon ausgegangen wird, dass zu einem Thema viele
verschiedene Produkte erscheinen,
muss jeder Spieleverlag, der mit dem
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FAZIT
Thematische Ausﬂüge solcher Art sind
in jedem Fall ein gefundenes Fressen
für Kritiker. Bedenkenlos können
diese anbringen, dass es bei einem der
betreﬀenden Spiele in erster Line darum geht, populäre Materie kommerziell auszuschlachten. Ein Vorwurf, der
nicht wirklich von der Hand zu weisen
ist. Tatsache ist aber, dass einige der
in diesem Zusammenhang entstandenen Produkte nicht nur für wenige
Wochen oder Monate gespielt werden,
sondern nebenbei durchaus zu Kultspielen avancieren können.
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Ein wichtiger Punkt ist aber
die Honoration der Verfolgung eines Themas, das
bereits in aller Munde
ist. Kein Spiel, das sich
in irgendeiner Form
einem Markttrend angenähert hat, hat je einen der namhaften Spielepreise
gewonnen. Ob es nun um den Titel
Spiel des Jahres, Spiel der Spiele, dem
deutschen Spielepreis, oder auch dem
International Gamers Award geht
– errungen werden konnte keiner,
auch wenn es einige der betreﬀenden Spiele bei verschiedenen Preisverleihungen in die engere Auswahl
geschafft haben. Hier gewinnt noch
Individualität gegen Massenware. Offenbar sind also trendbezogene Spiele
kein geeignetes Tätigkeitsfeld, um sich
als Spieleautor unsterblich zu machen.
Aber das macht das Thema maximal
etwas weniger prestigeträchtig, doch
keineswegs weniger einträglich für Autor oder Verlag.

Themen, die
uns selbst interessieren, nicht
auch eher einen Blick wert, wenn sie
auf der Schachtel eines Spiels prangen?
Und wollen wir insgeheim nicht alle
im Trend sein? {SCe}
i©

EHRUNGEN UND SPIELEPREISE

Trotzdem wird jedem klar sein, dass
Spiel Nummer 150 zum Thema X keine Begeisterungsstürme hervorrufen
wird, sondern viel eher eine Reaktion
wie: „Nein! Nicht noch ein „Herr der
Ringe“ - Brettspiel!“. Es sei denn, es
stellt sich als wirklich genial heraus.
Somit werden die hitzigen Debatten
weitergehen. Wer weiß, was der nächste große Schwerpunkt sein wird? Man
darf gespannt sein oder sich schon
im Vorfeld darüber ärgern. Aber
– Hand aufs
Herz – sind

Min

Wenn heute ein Großereignis, wie
zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft, im Anmarsch ist, stellt dies für
alle Beteiligten großes Potential für Gewinn dar. Hoteliers sowie Fanartikelproduzenten oder Sportartikelhersteller marschieren natürlich schon in der
ersten Reihe der Front der Konsumindustrie auf und können in kürzester
Zeit mehr Umsatz machen als in so
manchem mageren Jahr.
Doch heute, im globalisierten
Informationszeitalter, hat
jeder (zumindest theoretisch) die Möglichkeit,
sich selbst alle relevanten Informationen zugänglich zu machen. Die
Unternehmen agieren mehr
denn je markt- und länderübergreifend und nicht nur direkt mit
der Materie in Kontakt stehende
Geschäftszweige versuchen, maßgeschneiderte Produkte unter das
Volk zu bringen.
So erscheint bei medienwirksam publizierten Ereignissen auch
eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen,
welche das betreffende Thema auf
verschiedenste Weise aufbereiten. So
gingen mit der WM weit über 50 Karten- und Brettspiele einher.
Aber auch andere Trends werden
schnell abgearbeitet, exemplarisch,
um das Umfeld einer Lebensart einzufangen. Seitdem der erste Teil von
„Fluch der Karibik“ erschienen ist, sind
mannigfaltigste Spiele zum Thema Piraten aufgetaucht, wie wir auch schon
in Ausgabe 6 ausführlich behandelt
haben. Genauso war „Star Wars“ bei
jedem neuen Teil Gegenstand zahlreicher Brettspiel-Umsetzungen.

gleichen Gebiet punkten will, versuchen, aus der Masse herauszustechen.
Klarerweise gibt es immer schwarze
Schafe, die durch geschickte Positionierung versuchen, durch pures Trittbrettfahrertum mit den allerschlechtesten Produkten Geld zu machen.
Aber diese sind ganz sicher in der
Minderzahl.

SW

DIE TRENDS

KOMMENTAR
Die aktuelle „Mode“, auch bei Spielen,
hat leider einen fahlen Beigeschmack.
Wir wollen aber abseits der Trends und
Massenbewegungen nicht die Gruppe
der Fans vergessen – zwar meist wenige,
aber treue – die einem Thema zugeneigt
sind, lange bevor es zum Trend wird.
„Alte“ „StarWars“- oder Tolkien-Fans der
ersten Stunde werden sich auch heute
über die Thematisierung ihrer Lieblinge freuen. Und wer heute einzelne
„unscheinbare“ Fantasywerke mag, der
hoﬀt insgeheim irgendwie schon, daß
dieses Thema einmal zum Trend wird,
damit man endlich die Sammlung an
Figürchen, Spielen und Gimmicks erweitern kann. Auch wenn man dadurch seine Lieblinge mit sehr viel mehr Leute teilen muß – ein echter Fan nimmt das auf
jeden Fall wohlwollend in Kauf. {AKo}

NOSTALGIESEITE

Gesellschaftsspiele

TESTBERICHT

MUSEUM ZUM SPIELEN?

ES GIBT NACHSCHLAG

Nostalgie-Spiele – nostalgisch spielen

Descent – The Well of Darkness

Es gibt ja nun auf dem Markt sehr viele Brettspiele – manche brandneu, manche schon etwas älter. Einige Hersteller sind jetzt noch
einen Schritt weiter gegangen und haben „Nostalgie-Spiele“ herausgebracht.

Die erste Erweiterung zu „Descent“ ist da und wartet mit einigen interessanten Entfaltungsmöglichkeiten auf. Sowohl der Spieler des Bösen als auch die Helden bekommen neue Fähigkeiten
und Möglichkeiten, ihren Part besser zu bewerkstelligen.

Wir haben uns drei Spiele aus der
Serie für Euch näher angesehen. Es
handelt sich dabei um die Klassiker
„Der Rattenfänger von Hammeln“,
„Hucke-Peter“ und „Auf und Ab“. Wir
alle kennen entweder das Original
oder die eine oder andere Abwandlung
dieser Spiele, aber es lohnt sich auch,
einmal einen Blick auf die Originale
zu riskieren.
0702015
Webseite zu
Deutsches Spielemuseum

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit
mit dem „Deutschen SPIELEmuseum“
ins Leben gerufen. Seit 21 Jahren werden in diesem Museum Spiele aller Art
gesammelt, die man teilweise auch vor
Ort benutzen kann. Insgesamt 1400
Spiele stehen den Besuchern zum
„Bespielen“ zur Verfügung. Daneben
umfasst die Sammlung des Museums
über 30 000 Exponate von Spielen
aus der ganzen Welt aus den letzten
neun Jahrhunderten. Die Gründung
des Museums ging 1986 in Hamburg
über die Bühne, wo Interessierte über
Jahre ihrer Vorliebe fürs Spielen frönen
konnten. 1994 übersiedelte das Museum dann nach Chemnitz, wo es noch
immer seiner Aufgabe nachkommt,
unsere Gesellschaft von einer Seite zu
beleuchten, die viele oft vernachlässigen, die aber unsere Beziehungen und
Handlungen wunderbar versinnbildlicht.

SPIEL PRESS

Die Nostalgie-Spiele orientieren sich
sehr an den Originalen, die Anfang des
20. Jahrhunderts erstmals erschienen,
und gleichen, nicht nur was die Regeln
angeht, den alten Spielen aus Großmutters Zeiten. Auch die Ausstattung
ist eine fast originalgetreue Kopie der
ersten Ausgaben, was vor allem ihren
Charme ausmacht. Spielﬁguren dieser
Art werden heute meist gar nicht mehr
hergestellt und stellen einen absoluten
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Luxus dar. Darauf zielten es die Hersteller auch ab – man wollte Liebhaber
und Sammler ansprechen oder auch
einfach nur Eltern, die ihren Kindern
zeigen möchten, wie man zur Zeit von
Oma und Opa gespielt hat.
Der Ursprung der Spiele liegt allerdings viele Jahrhunderte zurück. Formen des Leiterspiels wurden schon in
der Zeit der Pharaonen gespielt, was
Funde in Grabkammern bestätigen
und der „Vorgänger“ von „Mensch
ärgere dich nicht“ – „Der Rattenfänger
von Hammeln“ stellt hierbei nur eine
andere Version des beliebten Spieles
dar – wird seit 4000 Jahren in Indien
gespielt und nennt sich dort „Pachisi“.
Beide Spiele hatten vor allem eine religiöse Bedeutung im Hindu-Glauben,
was ihre große Popularität auch heute
noch beweist. Wie im Leben geht es um
Wiedergeburt und den Weg ins Nirvana. In England wird noch die originale
Version mit Schlangen gespielt, die für
das Böse stehen. Kommt man auf ein
Feld mit dem Kopf einer Schlange,
muss man zurück zu ihrem Schwanz
– so wie das „Böse“ uns immer wieder
zurückschlägt,
bevor wir
unser Ziel erreichen. Aber
auch wenn
unsere Version weniger
Symbolismus
enthält, bleibt
doch niemandem die
Fr u s t r a t i o n

erspar t, wenn
man aufgrund
e i n e s Wü r f e l s
zurückgeworfen
wird – fast wie im
richtigen Leben.
Die vier gleich
langen Arme des
Pachisi, stehen
für die vier Himmelsrichtungen.
Der Start in der
Mitte für das
Nirvana, aus dem
j e d e r Me n s c h
durch einen Geburtskanal auf
diese Welt kommt, nur um dann mit
Schwierigkeiten und unvorhersehbaren
Hindernissen konfrontiert zu werden.
Letztendlich wird man aber wieder in
die Vollkommenheit des Nirvana eingehen. Unsere Version des Spiels kam
mit den Engländern nach Europa, die
den Start an die Ecken des Spielfeldes
verlegten und Würfel statt Kaurimuscheln für das Spiel verwendeten.
„Mensch ärgere dich nicht“ wurde dann
von dem Münchner Joseph Friedrich
Schmidt 1914 das erste Mal in seiner
bekannten Form aufgelegt und nach
anfänglichen Schwierigkeiten an die
Lazarette des 1. Weltkriegs verschenkt.
Damit begann der Siegeszug des Brettspieles, das bis jetzt 80 Millionen Mal
in aller Welt über die Ladentische
gegangen ist. An die Herkunft und
Geschichte dieser Spiele sollte man
immer denken, wenn man sie spielt
– jetzt auch wieder in der wirklich
„originalen“ Aufmachung. Schließlich
zeigen sie uns interessante Einblicke
in unsere Auffassungen von dieser
Welt und dem Leben darin und sind
unweigerlich mit unserer Geschichte
verbunden. {STr}

Für die Fähigkeit immun sind. Zusätzlich zu
Helden gibt diesen neuen Monsterklassen gibt es
es eine neue auch die Möglichkeit, abhängig vom
Auswahl an sechs Szenario, eine bestimmte Anzahl der
Spielﬁguren. Diese neuen Overlord-Karten mit denen aus
haben mitunter der Grundbox zu tauschen. So kann
interessante Spezialfähigkeiten, der Spieler des Bösen entscheiden, ob
wie z.B. der Barbar, der zwar keine er sich lieber auf Fallen spezialisiert
Rüstung tragen kann, aber für jeden oder mehr Monster ins Spiel bringen
Nachkampfzusatzwürfel einen Rüs- will. Natürlich werden die neuen Fätungspunkt mehr hat. Neue Karten, higkeiten und Monster im beiliegenwie Skills und Gegenstände, gibt es den Regelheft genau erklärt. In diesem
auch in großen Massen und diese tra- sind auch die neuen Szenarien untergegen ihren Teil zur Verbesserung bei.
bracht. Leider wurden den Spielern die
Der Spieler des Bösen bekommt drei im Vorfeld viel diskutierten Kampagneue Monsterklassen: Kobolde, die nenregeln nicht spendiert. Dadurch ist
gerne in großen Mengen auftauchen, man wieder auf Hausregeln angewiesen
Ferrox, die mit der sehr lästigen oder es wird jedes Szenario einzeln und
„Bleed“-Fähigkeit punkten können mit neuen Charakteren gespielt. Aber
TerraNova_halbe
A4_RZ Golems,
22.09.2006
und schlussendlich
die sogar12:28
manUhr
kann Seite
hoﬀen,1dass die Kampagteilweise gegen die mächtige „Pierce“- nenregeln bald nachgereicht werden.

Das Spielmaterial ist, wie schon in
der Grundbox, sehr umfangreich und
eine echte Bereicherung für das Spiel.
Wer gerne mit Freunden ein solides
Fantasy-Brettspiel zocken will, ist mit
„Descent“ und dieser Erweiterung gut
bedient. Die Erweiterung ist sowohl
für Anfänger als auch für Proﬁ-„Descent“-Spieler geeignet. {JSt}
THE WELL OF DARKNESS

„Das Böse kehrt zurück“
VERLAG HEIDELBERGER
HERSTELLER FANTASY FLIGHT GAMES
GENRE BRETTSPIEL, ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
SPIELDAUER AB 2 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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Neuland entdecken:

Neu entdecktes, fruchtbares
Land – davon möchte jeder
Spieler möglichst große Gebiete
für sich einzäunen. Einfache Regeln
eröffnen dabei eine Vielzahl
taktischer Möglichkeiten und nur,
wer sich dabei nicht verzettelt und
immer genügend eigene Leute in den
eingezäunten Gebiete behält, wird
am Ende der größte Landbesitzer sein.

Winning Moves
Deutschland GmbH
Luegallee 99
40545 Düsseldorf

www.winning-moves.de
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Peter Zillinger

WAS WIRD GESCHEHEN?

Die Zukunft der Spiele - 2
10 Jahre sind eine lange Zeit. Wir werden alle um ziemlich genau 10 Jahre gealtert
sein. Auch die heutigen Spiele, welche wir momentan spielen, werden 10 Jahre älter
sein. Wir haben die Branche gefragt, wie sie die Spielwelt in 10 Jahren sieht.

SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

HEUTE
GÜNTER CORNETT
LUDOGRAFIE

Ich bin 1960 geboren,
lebe in Berlin und
habe längere Zeit
als Berufskraftfahrer
gearbeitet. Seit 1995
veröﬀentliche ich ein
bis zwei Spiele pro Jahr, teils im eigenen Bambus Spieleverlag, teils bei größeren Verlagen. Die bekannteren sind
„Kahuna“ (Kosmos) und „Packeis am Pol“ (Phalanx), das
ich zusammen mit meinem litauischen Kollegen Alvydas
Jakeliunas gemacht habe. Beide Spiele sind in mehreren
Sprachen erschienen und wurden mehrfach ausgezeichnet (u.a. Empfehlungsliste der Jury Spiel des Jahres).
Das bekannteste Spiel aus meinem Eigenverlag ist „Flaschenteufel“, eine ich ﬁnde
0702021
sehr gelungene Umsetzung der gleichnaEine ausführliche
migen Novelle von R.L. Stevenson.
Ludographie gibt es auf
meiner Webpage zu lesen.

Spielen aus?

Welche Faszination übt die Entwicklung von

Ich strukturiere mir eine kleine Welt so,
dass andere darin sinnvoll agieren und
dabei Spaß haben können. Meine Spiele
Auf Yucata.de kann
sind dabei eher taktischer Natur. Bei Spielman einige meiner Spiele
kostenlos online ausprobieren.
plänen mag ich lieber topologisch interessante Formen denn eintönige Quadraterei.
Ich liebe die Themenrecherche. Wenn ich etwas lese, bin
ich als Spieleautor nicht mehr nur passiv sondern überlege: Was ist wichtig? Wie setze ich das auf einfache Art
um? Nicht immer gelingt das. Aber wenn, dann bin ich
darauf stolz. Obwohl ich zwei Werbespiele (für Mercedes
und Ferrero) gemacht habe, sehe ich mich weniger als
professionellen Autor, der gleich einem Autohersteller
gut durchgestylte Produkte für den Konsum produziert,
sondern mehr als Künstler mit primären Interesse am
Werk selbst. Spiel ist zwar immer auch Spielzeug, soll es
auch sein, aber es kann mehr, z.B. etwas über ein Thema
mitteilen (ohne dass man dabei gleich belehren muss).
Zumindest wenn man sich eines exotischen Themas bedient, sollte man etwas darüber mitteilen können.

SPIEL PRESS
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Was ist der Traum eines Spiele-Entwicklers?
Ich möchte gern jedes Jahr mindestens ein wirklich
gutes Spiel machen, das mir in der Entwicklung und
anderen beim Spielen Spaß macht – und davon leben
können. Verglichen mit dem Output mancher meiner
Kollegen ein sehr bescheidener Wunsch, aber doch
schwierig genug.

WOHIN GEHEN DIE KLEINSTEN?

Miniaturen – Visionen
Andy Hall

Specialist Games
Games Workshop
Aus der Sicht von Games
Workshop / Specialist Games
wird sich, glaube ich, nicht viel ändern.
Unser Hobby basiert auf dem Sammeln,
der Bemalung und dem Spielen mit Citadel
Miniaturen, was an und für sich ein recht
altertümlicher Zeitvertreib ist.
Trotz des Aufkommens von Videospielen,
DVDs und dem Internet verkaufen wir immer noch unsere Miniaturen und schreiben
neue Regeln. So sehe ich keine Änderungen
in unserem Hobby in den nächsten 10 Jahren. Wir werden vermutlich eine neue Version von Warhammer haben, aber die Grundlagen werden sich nicht geändert haben.

Werner Klocke

Freebooter Miniatures
Es wird sie noch geben!
Auch in 10 Jahren wird es noch viele schöne
Zinnﬁguren geben. Obwohl die Masse aus
Plastik sein wird. Doch denk ich, dass die
technischen Möglichkeiten nicht gegeben
sind, um die feinen Details einer
Zinnﬁgur umzusetzen. Wenn doch,
nur mit einem extrem hohen Aufwand. Oh weh, ich seh mich schon
am Computer sitzen und dort virtuell die Miniaturen modellieren.
Auch denke ich, das es weiterhin
Tabletop-Spiele für die Miniaturen
geben wird. PC-Spiele sind klasse,
doch irgendwann wird jeder einmal
das gesellige Beisammensein mit
reellen Gegnern vermissen. Auch die
eigene Kreativität, die beim Zusammenbauen und Bemalen zum Zuge
kommt, sind Aspekte, die kein PCSpiel simulieren kann.
Und sollte ich noch Spaß am Modellieren haben, werde ich in 10
Jahren auch noch mitmischen.

ZUKUNFTSVISIONEN

Alessio Cavatore
Games Workshop

Ich bin mir sicher, das wir in der Zukunft
noch mehr weg von Metall- und hin zu
Plastikﬁguren gehen, wobei dies aufgrund
des immer knapperen Erdöls sicher eine
andere Form von Kunststoﬀ sein wird. Ansonsten glaube ich aber, dass unser Hobby
so ziemlich dasselbe bleiben wird. Der soziale Aspekt überwiegt und wird sich nicht
durch Technik ersetzen lassen.
Ich hoﬀe aber, dass bis dahin der Film zum
Hobbit erschienen ist, und wir haben dann
sicher auch ein Spiel dazu. Außerdem werden wir vermutlich „Warhammer“ Edition 8
oder 9 spielen.

Ariochs Erben

Im Vergleich der Entwicklung des
LARPs in Deutschland bzw. Österreich in den nächsten 10 Jahren glaube
ich, dass bis auf den Bereich Großveranstaltungen die Entwicklung parallel
verlaufen wird, wobei Deutschland
immer ein paar Takte früher mit allem
dran sein wird.
Große Änderungen wird es sicher bei
den technischen Möglichkeiten geben.
Sensoren, Lichtschranken, Minikameras, Sprechfunkgeräte, Laser, und weitere erschwingliche Mikrotechnologie
aus dem Supermarkt ermöglichen tolle
Eﬀekte und vor allem eine starke Unterstützung der Spielleitungen in der
Spiellogistik.
Bezüglich der Spielszenarien erwarte
ich keine großen Änderungen. Das
Thema Fantasy/Mittelalter hat es immer schon gegeben und wird nie unaktuell. Es werden – im Zusammenspiel
mit den technologischen Fortschritten
– Cyberpunk und SF-Szenarien verstärkt bespielt werden (Stichwort Einsatz Virtual Realitiy).
Zum Thema Kommerz und LARP
erwarte ich in Österreich keine mas-

siven Änderungen im Verhältnis kommerzielle LARP-Szene und private
Veranstalter. In dem Ausmaß, in dem
die Szene wachsen wird, werden die
Leute immer stärker draufkommen,
dass man kleine, feine LARPs sehr gut
selber veranstalten kann. Damit kann
man aber kein Geld verdienen, ohne
nicht extrem teuer zu werden, was
niemand zahlen wird. Somit regelt sich
das Problem Kommerz von alleine.
Da sehe ich für Deutschland die
Entwicklung anders: Dort wird die
breite Masse an Spielern sicher noch
breiter werden, Spiellocations werden
noch rarer und noch teurer, so dass
das Thema Finanzierung zwangsläuﬁg
immer heißer werden wird – vor allem
bei den großen Veranstaltungen. Man
wird sich sicher irgendwann die Frage
stellen, ob ein teurer Riesenevent mit
Musikgruppen, Märkten und kommerziellen Aktivitäten an jeder Ecke
wirklich das ist, was sich der LARPSpieler eigentlich wünscht. Es werden
auch sicher immer mehr LARP-Touristen unterwegs sein, die eigentlich
nicht wirklich spielen wollen, sondern
lieber in Gewandung Urlaub machen
und von Mini-Plots abwechselnd berieselt oder verklopft werden.

Was sicher weiter
boomen wird, ist
der Ausstattungsund ZubehörSektor.
Eine starke Entwicklung sehe
ich auch in den
Bereichen voraus, wo LARP
mit Medien
kombiniert wird:
Ga m i n g s h ow s ,
deren Inhalt im
Endeﬀekt LARPSzenarien sind,
gab es bereits,
und da steckt sicher noch viel Potential drinnen.
Und, last but not least, die Zusammenführung von Online-Rollenspiel,
Table-Top, Rollenspiel- und LARPSzenarien zu einer großen zusammenhängenden Spiel-Kampagne wird die
Spieler der Zukunft sicher auch beglücken – mit allen wunderbaren Marketing-Aspekten, die jetzt bereits in den
einzelnen Bereichen für ordentliches
Klingeln in den Kassen der Spielebetreiber sorgen.

Kev White

Hasslefree Miniatures
Ob es uns gefällt oder
nicht, aber der Einfluß von
3D-CAD wird größer werden. Die Leute, welche die
Figuren machen, werden aber
immer noch die Fähigkeit
zum Modelieren besitzen
müssen. Die traditionellen
Techniken werden nicht verschwinden.
Vorbemalte Figuren werden
ihren eigenen Markt haben
und Leute zum Hobby bringen, welche es vorher nicht
interessiert hat. Ich glaube
aber, der Markt für normale
unbemalte Figuren wird dadurch nicht groß beeinträchtigt werden. Die vorbemalten
Figuren werden mit ihnen
koexistieren, so weit wir das
von heute aus beurteilen können.
Da ich davon ausgehe, dass
es einen Anstieg in computergenerierten 3D-Arbeiten
geben wird, wird es einer Person mit einem 3D-Drucker
möglich sein, eine Miniatur
von einer Website zu kaufen
und zu Hause auszudrucken.
{Übersetzung TKu}
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VOGELBEIN UND SCHLANGENGIFT…

ALCHEMIST

„Gut gebraut ist halb gewonnen“

Bei einem freundlichen alchemistischen Wettstreit sind die grauen Zellen gefragt, um Katastrophen zu vermeiden und den Sieg zu erringen.

0702043
Webseite zu
„Alchemistt“

der eine eingesetzte Zutat als Tribut
(der Rest kommt aus dem Spiel), man
selbst bekommt Nebenprodukte und
Ruhm. Manchmal ist es auch klüger,
nichts zu brauen, um eine Zutat aus
dem oﬀenen Vorrat oder
zwei aus dem Orakelbeutel zu ziehen.
Ist der Vorrat von drei
Zutaten aufgebraucht,
kommt es zur Endabrechnung. Der eigene Restbestand an Ingredienzien
bringt Punkte, dann wird
er dem Vorrat hinzugefügt. Dann
wird gezählt, von welchen Zutaten es
den kleinsten Rest gibt: Die Spieler
entsprechender Schulen bekommen
Bonuspunkte, ehe der deﬁnitive Spielsieger ermittelt wird.
Das Wirken als „Alchemist“ ist anspruchsvoll: Wann ist es besser, ein

SPIEL PRESS

Online PDF
ausführlicher
Testbericht online:
www.spielxpress.com

Das Spiel beginnt, wo das
„Die Flucht aus der Festung“
geendet hat: Frisch entkommen, doch lange nicht in Sicherheit. Die bietet erst das
Piratennest auf Tortuga, das
es durch den Dschungel und
über das Meer zu erreichen
gilt. Das Spielfeld wird aus
Spielplanteilen gebaut: Eine
kleine Insel zu zwei Teilen,
das Boot, eine große Insel
aus drei Teilen, und an deren Ende
das Piratennest. Der Spielplan ist also
variabel, was gut für den langfristigen
Spielwert ist.
Das Spielprinzip ist einfach: Die eigenen Piraten werden mit Hilfe von
Symbolkarten auf das nächste freie
Feld mit entsprechendem Symbol
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gezogen – oder auf das Boot oder in
die Stadt, wenn davor kein passendes
Feld mehr vorhanden oder frei ist. Wer
Piraten auf dem Boot hat, kann übersetzen, wer noch auf der ersten Insel
gestrandet ist, darf es zurück rufen.
Insgesamt drei Aktionen darf man in
einer Runde normalerweise ausführen
– da gilt es, klug zu entscheiden. Sieger
ist schließlich, wer als erster alle eigenen Figuren ins Piratennest bringt – er
darf feierlich den „Jolly Roger“ hissen.
Lange Ketten besetzter Felder zu bauen liegt zwar nahe, ist aber nicht immer sinnvoll: Auch die anderen Spieler
könnten sie zu ihrem Vorteil nutzen.
Auch muss das Auﬀrischen der eigenen Hand gut geplant werden: Neue
Karten gibt es dafür, fremde Piraten
auf bereits besetzte Felder vorzuziehen.
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Rezept zu erstellen,
wann zu kopieren?
Wie kann man den
Verbrauch der eigenen Zutat fördern,
ohne zu verraten,
welche es ist? Welche Zutat soll man
beim Kopieren als Tribut geben und
damit im Spiel halten? Das sind ideale
Zutaten für ein spannendes, familientaugliches Spiel: Nur wer die Ziele der
Mitspieler erahnt und die richtigen
Entscheidungen trifft, wird es zum
„Adeptus Supremus“ bringen. {TPi}
CARTAGENA 2

Ein guter Pirat gibt sich nicht damit zufrieden, aus der Gefangenschaft zu entkommen – er hat
Größeres vor. Auf den Weg dazu kann er sich im zweiten Teil der „Cartagena“-Serie begeben.
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Ausstattung 160 Ingredienzien, 30 Siegelsteine, 10 Ruhmesplättchen, 5 Sichtschirme,
5 Schulen, 5 Insignien, 1 Orakelbeutel, 1
Kompendium (Spielplan), Spielregel

AUF NACH TORTUGA!

Cartagena:
2. Das Piratennest

www.argentum-verlag.de

VERLAG AMIGO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 50 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4007396076103

„Harrr, Landratte!“
VERLAG WINNING MOVES
AUTOR LEO COLOVINI
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 30-45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 4035576020431
Ausstattung
5 Spielplan-Teile, 1 Boot, 1 Piratennest, 1
Piratenfallge, 105 Karten mit 7 verschiedenen Motiven, 30 Piratenﬁguren (je 6 in 5
verschiedenen Farben), Spielregel
Da muss man genau überlegen, wie
man an Karten kommt, ohne anderen
zu große Vorteile zu verschaﬀen.
„Cartagena: 2. Das Piratennest“ verbindet ein wenig Glück mit viel Taktieren: Die gezogenen Karten können
das Spiel etwas schwer machen, aber
mit den richtigen Entscheidung
über eigene Aktionen kann man
das kompensieren. Eine gelungene
Mischung, die ein durchaus kurzweiliges Spiel rund um Piraten auf der
Flucht ergibt. {TPi}

PUZZELN OHNE VORLAGE?

Wasgij?
Seit den klassischen Puzzletagen ist viel Zeit vergangen. Seither wird nicht mehr nur eine Fläche zusammengestellt, sondern Spieler erzeugen Bälle, Weltkugeln oder wandern in die dritte
Dimension aus. Nun wird uns auch noch die Vorlage vorenthalten …
„Wasgij“ muss man eigentlich verkehrt herum lesen: „Jigsaw“. Das ist
der englische Name für diese Art von
Puzzle. Jetzt könnte man sich fragen,
warum der Name umgedreht wurde.
Das ist ganz leicht, denn der Spieler erzeugt nicht das Bild, welches auf dem
Cover zu sehen ist, sondern fertigt ein
Bild an, welches von einer Person ge-

sehen wird, die auf dem Cover drauf
ist. Noch nicht verstanden? Stellen Sie
sich vor, dass Sie die Schachtel mit der
Vorlage des Puzzles vor sich auf dem
Tisch liegen haben. Darauf sehen Sie
eine Person, die sie anstarrt – im aktuellen Fall einen Flugkapitän. Um zu
sehen, was er sieht, müssten Sie sich
eigentlich umdrehen. Was sehen Sie
nun? Keine Vorlage mehr. Genau.
Das heißt, Sie haben nun 1000 Steine
eines Bildes vor sich, das Sie eigentlich
nicht kennen. Allerdings eine kleine
Hilfe gibt es doch. Der Flugkapitän
sieht Menschen von hinten, die Sie von
vorne auf dem Cover sehen. Damit haben Sie zumindest deren Silhouette als
Anhaltspunkt.
Dieses wirklich sehr farbenfrohe und
detailreiche Puzzle aus dem Hause
Jumbo ist überraschend kompliziert.
Anfangs denkt man sich nichts dabei

und beginnt wie gewohnt die
Randfelder zu sammeln. Doch diese
entpuppen sich als relativ ähnlich
und man kann den einen oder ande0702014
ren Stein nicht zweifelsfrei zuordnen.
Webseite zu
Ohne Vorlage ist auch die Farbe auf
„Wasgij“
dem Stein kein Anhaltspunkt. Kurz
und gut: Der Schwierigkeitsgrad liegt
etwas höher als bei den einfarbigen
Puzzles, welche wir letztens getestet
haben. Ein Tipp: Sortieren Sie die Steine farblich auseinander. Daraus lassen
sich dann Teilbereiche erstellen, die
dann zu größeren
kombiniert werWASGIJ?
den können.
Das ist normaler„Die verdrehte Puzzle-Welt“
weise schon ein
guter Tipp, aber
VERLAG JUMBO
hier dringend
GENRE PUZZLE, 1000 TEILE
notwendig um
GRÖSSE 68 X 49 CM
zum Ziel zu komSPIELER AB 1 SPIELER, AB 4 JAHREN
men. {BKo}
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Alchemist
Es geht um den Titel „Adeptus Supremus“, wenn bis zu fünf Alchemisten zum Wettstreit antreten. Sie brauen verschiedene Tränke und verfolgen
zwei Ziele: Zum Einen sollen die
Gebräue viel Ruhm bringen, doch gilt
es auch dafür zu sorgen, dass die favorisierte Ingredienz der eigenen Schule
möglichst intensiv genutzt wird.
Anfangs zieht jeder zwölf Zutaten aus
dem Beutel, die er für Tränke verwenden kann. In zehn Kesseln können
eben so viele Rezepte erstellt werden.
Dabei liefert jeder Trank zwei Ingredienzien als Nebenprodukt; diese dürfen
unter den ein bis fünf zu seiner Zubereitung nötigen dafür nicht vertreten
sein. Wer einen neuen Trank erstellt,
hat den Vorteil, Zusammensetzung
und Ruhmwert zu bestimmen. Später
dürfen aber nur fremde Gebräue kopiert werden. Dafür erhält der Erﬁn-

Bei unseren Spielen
ist der Spieler immer
dran – egal, wer gerade
am Zug ist!

TESTBERICHT

Gesellschaftsspiele

DAS ETWAS ANDERE „KARTENSPIEL“

Krimi total – Der Mythos der Familie
Wie schon das letzte Mal angekündigt, haben wir diesen Fall wieder persönlich ausprobiert und
versucht, den Mörder zu ﬁnden. Und man kann nur sagen, dass es nicht leicht war dieses Mal.
Jörg Meissner scheint
seinen Spielern nun
schon einiges mehr
zuzutrauen, denn die
Lösung dieses Falls
war ganz und gar nicht
ohne und man kann
über die Zeit eine
deutliche Steigerung
des Schwierigkeitsgrades erkennen.
Unsere Köpfe haben
wirklich geraucht,
aber nur zwei von
uns verdächtigten
den Richtigen
und das aus falschen Gründen.
Diese Story ist
also nur etwas für wahre Könner und echte Columbo-Fans
– andererseits macht es eigentlich nichts aus, den Mörder
nicht zu finden. Spaß macht
die Sache ja trotzdem und die
Verdächtigungen, die in unserer Runde aufgetaucht sind,
waren nicht nur sehr kreativ, sondern
auch ungemein unterhaltsam. Doch
natürlich ist die Lösung des Falles
möglich. Es gibt zwei Wege, ans

Ziel zu kommen, wobei die eine etwas
schwieriger ist als die andere, da sie
von einem einzigen Hinweis abhängt.
Aufmerksamkeit ist also oberstes Gebot, um den Mörder zu entlarven. Ich
will aber nicht zu viel verraten, immerhin wollen doch hoﬀentlich einige von
euch die Geschichte selbst auflösen.
Aber ich denke, die Fotos, die wir geschossen haben, sagen schon alles über
die Möglichkeiten, die ein Maﬁaabend
so bieten kann.
Eine kleine
Kritik muss allerdings noch
angebracht
werden. Der
Fall ist wundervoll ausgeklügelt, allerdings scheinen
es fast zu viele
Informationen zu sein.
Ohne mehrere
Minuten Vorbereitungszeit
bei jeder Runde, um alle Angaben
zusammen zu fügen, kann es leicht
zu Unsicherheit kommen. Diverse
Zeitangaben machen den Ablauf eher

SPIEL PRESS

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 Eventfrühling!

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
* LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER
* KOSTÜME, AUSRÜSTUNG UND EINSTELLUNG
* MESSEN – AUSSTELLUNGEN – PRÄSENTATIONEN
* CONVENTIONS - HAPPENINGS - ZUSAMMENKÜNFTE
* TURNIERE - KONZERTE - DARBIETUNGEN

MUSICAL MOZART (DEUTSCHES THEATER)

CLAUDIA CERNOHUBY
BEREICH LIVEEVENTS
CLAUDIA CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

undurchsichtiger
0702013
als nachvollziehbarer und nur
Webseite zu
ein kleiner Lese„Krimi Total“
fehler kann die
gesamte Spielertruppe verwirren und
eine Lösung sehr schwierig machen.
So ist es uns jedenfalls ergangen und
wir brauchten lange, um den Knoten
wieder zu entwirren.

Moderne Zeit – Fluch oder Segen?
Vor einiger Zeit gingen wir zu unserer
wöchentlichen Redaktionssitzung und
waren wieder einmal überrascht von den
Kapriolen, die das Wetter heutzutage so
spielt. Sonne wechselt mit Regen, Wolken
verdunkeln den Himmel, nur um dann von
orkanartigen Böen vertrieben zu werden…
Da kam uns der Gedanke, dass es uns doch
eigentlich recht leicht fällt, diesen Unbilden
der Natur zu entgehen. Immerhin haben
wir nicht nur Fenster mit Glasscheiben
darin und Zentralheizungen, sondern auch
Daunenjacken und garantiert wasserfeste
Schuhe. Ganz anders ging es da den „alten
Rittern“ in ihren Burgen, wo es nicht einmal in jedem Zimmer einen Kamin gab und
Kleidung aus Wolle und Leder bestand. Da
waren auch die fünf bis zehn Grad über dem
Gefrierpunkt , die uns jetzt zu warm für die
Jahreszeit erscheinen, nicht ganz ohne Zähneklappern zu ertragen.

Trotz allem
haben wir
ein weiteres
Mal einen
amüsanten
A b e n d
e r l e b t
und das
nicht nur
aufgrund
des kulinarischen
Ta l e n t s
unserer Mitspieler. {STr}

DER MYTHOS DER FAMILIE
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VERLAG JMCREATIVE
AUTOR JÖRG MEISSNER
GENRE KRIMI, SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 8 BIS 9 SPIELER
SPIELDAUER 3 BIS 4 STUNDEN

Unsere ungewöhnliche Serie geht weiter ..... 60

Ausstattung / Inhalt Spielanleitung, Lageplan der Familienvilla, 8 Einladungen für
die Gäste, Briefumschläge mit jeweils: 9 Rollenbeschreibungen, 9 geheimen Hinweisen,
1 Gerüchte, 1 Anklage, 1 Lösung

Tolle Kolumnen im Anrollen ......................... 63

PER ANHALTER...

RP CONVENTION MÜNSTER

Was wird uns erwarten? ............................... 62

EIN NEUES GESICHT

PHANTASTISCHE MUSIK

Audio-Genuß vom Feinsten .......................... 65

Nicht nur was das Wetter betrifft haben
sich unsere Möglichkeiten stark verändert,
denken wir zum Beispiel an die Vorteile
eines Kühlschranks oder elektrischen Lichts.
Selbst bei einem LARP, bei dem alle nur die
besten Absichten hegen, können wir meist
nicht umhin, modernes Gerät zu benutzen,
sei es bei sanitären Anlagen oder der Kühlung von Lebensmitteln. Denn so sehr wir
uns auch in eine andere Zeit versetzen wollen, gezwungenermaßen müssen wir unsere
Würstchen oder die Milch für unseren Kaffee in einer Kühlbox aufbewahren, da wir
nicht wegen einer Salmonellenvergiftung
das ganze LARP Wochenende in den eben
erwähnten sanitären Anlagen verbringen
wollen.
Dabei kommt man manchmal schon etwas
ins Grübeln. Vielleicht ist es besser, in dieser
Zeit zu leben, und die des Mittelalters nur
an den Wochenenden zu erfahren. Und wer
weiß, vielleicht gibt es in einigen Jahrhunderten ja 2000er LARPs?
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Mozart
Musical - Erlebnis
PDF auf unserer Webseite.
Der spielerische Charakter von Musik wurde von
uns schon in früheren
Ausgaben hervorgehoben. Besonders im Bereich Karaoke und Musical tritt der Spaß
am Spiel besonders deutlich hervor.
Ein Musical ist heute das Ziel unserer Betrachtungen…
LIVE ROLLENSPIEL CTHULHU LIVE 3RD EDITION (SKIRMISHER)

Cthulhu Live
dritte Edition

Online-PDF auf unserer Webseite.
Diese neue Edition des Regelwerks
„Cthulhu Live“ hat es wirklich in sich
und ist ein absolutes Muss für jeden,
der sich mit LARP und Horror beschäftigen möchte. Prinzipiell unterscheidet
sich das Regelwerk nicht von anderen,
geht es doch zu allererst auf die grundlegenden Dinge ein…
LIVEROLLENSPIEL CTHULHU COMPANION CD (SKIRMISHER)

Companion CD Rom
zu Cthulhu Live 3rd Edition
Online-PDF auf unserer Webseite.
Zusätzlich zum neuen „Cthlhu Live
3rd Edition“ Regelwerk kann man
auch die „Companion CD ROM“ erstehen, die nicht nur für Spielleiter
einige Extras enthält.
Neben einem Charakter-Generator
und einem sensationell gruseligen Soundtrack kann man …
LARP SILBERMOND (ZAUBERFEDER)

Silbermond

LARP-Regelwerk
Online-PDF auf unserer Webseite.
Nach langem Warten ist es nun soweit: „Silbermond“ ist in einer neuen
Auﬂage erschienen. Das beliebte Regelwerk für Liverollenspiele wurde
überarbeitet, verbessert und präsentiert sich in einem neuen Rahmen.
„Silbermond“ ist ein häuﬁg benutztes Regelwerk für…

www.spielxpress.com

LiveEvents

LARPSERIE

LARPSERIE

PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS

Wir haben nun schon die verschiedensten Themen abgehandelt und Situationen besprochen, aber gewisse Dinge kann man nicht oft genug sagen. Grundregeln und Prinzipen
bestimmen das Spiel nicht nur, sondern machen es für alle beteiligten zu einem Vergnügen und dies ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum so viele Menschen diesem Hobby
frönen.
Wie allen Rollenspielern, egal ob
Pen & Paper oder LARP hinreichend
bekannt sein sollte (es gibt aber wohl
immer Ausnahmen) muss sich jeder an
die Anweisungen der Spielleiter halten.
Auch wenn man meint, die Regeln
anders verstanden zu haben, sind sie
die oberste Instanz, wenn es um Entscheidungen geht und sind daher auch
als solche zu respektieren. Auch
wenn es manchmal nicht den
Anschein hat, wollen sie uns
nichts Böses und sind nicht
unnötig gemein, sondern
versuchen nur, ein gewisses
Maß an Ordnung aufrecht zu
erhalten. Also lautet unsere
erste Devise heute: Der
Spielleiter hat immer
Recht! Ist so, also
fangt gar nicht erst
an, zu nörgeln!

Photos ©
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Wie gesagt, haben wir schon in
vorangegangen
Artikeln über verschiedenste Situationen gesprochen,
in die der weltgewandte
LARPler kommen kann.
Sei es ein Kampf auf Leben und Tod oder ein
wild gewordener Zauberer. Wir werden diese
Grundregeln nun einmal links liegen lassen.
Wer allerdings nicht
mehr alles im Kopf
hat, der kann in unseren früheren SpielxPress-Ausgaben ja
nachlesen.
STOPP IST STOPP!

SPIEL PRESS
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Immerhin kann es ja um mehr
gehen, als eine verlorene Kontaktlinse, die durchaus für
manch einen essentiell ist, da er
oder sie sonst das weitere Spiel blind
wie ein Maulwurf verbringen muss.
Es kann immer zu kleineren und
größeren Verletzungen kommen oder
ein Mitspieler leidet an Asthma oder
anderen Krankheiten, mit denen nicht
zu spaßen ist. In einem solchen Fall
ist auch im größten Kampfgetümmel
Disziplin gefragt.
ÄNGSTE DER SPIELER
Aber auch in anderen Situationen sollte auf spezielle
Bedürfnisse oder Ängste einzelner Mitspieler Rücksicht
genommen werden. Viele
leiden an Phobien, die sie
auch in einem solchen Spiel
nicht abstellen können
und niemand sollte dazu
gezwungen werden, sich
ihnen unfreiwillig auf
diese Art zu stellen.
Das beginnt mit Angst
vor Spinnen oder vor
Höhen und führt zum
Einschließen in einem
Verlies. Abgesehen davon,
dass man niemanden wirklich Einsperren und seiner
Freiheit berauben darf, ist es
ja nicht Sinn der Sache, einen
Mitspieler in solche Bedrängnis
zu bringen.
Genauso wie Freiheitsberaubung sind auch andere Delikte
nicht einfach erlaubt, nur weil
man sich auf einem LARP beﬁndet. Dies gilt vor allem für
diejenigen unter uns, deren
Charaktere sich eher auf dem
Kriegsfuß mit dem Gesetz beﬁnden und es mit den Besitz-

verhältnissen nicht so genau nehmen.
Natürlich stiehlt ein Dieb, allerdings
sind diese Raubzüge gewissen Regeln
unterworfen.
Egal um welches Regelwerk es sich
handelt, prinzipiell sollten solche Vorgänge ablaufen, ohne Schaden zu verursachen, sei es an Personen oder
Gegenständen. Natürlich
wäre es praktisch, wenn
man die Geldbörse eines Mitspielers einfach
abschneiden könnte,
aber spätestens nach
dem dritten Mal
wird

Photos © ASc
Mautendorfer
Kostüme © Helga

Ein wichtiges Detail des Spiels kann
allerdings nur immer wieder betont
werden, nämlich die einfache aber einleuchtende Regel: Stopp ist Stopp!
Welches Kennwort dafür auch verwendet werden mag, es bedeutet immer
das Gleiche. Die Gründe sind zahlreich, warum ein Spieler – oder auch

die Spielleitung – eine Szene
abbrechen will oder muss, aber
diese Entscheidung sollte immer
respektiert werden.

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 LiveRollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung
aber eher als „das Leben einer Rolle“ und
nicht als „Rollenspiel hier und jetzt“.

Also: „Dieben“ ist erlaubt, tatsächliches
Stehlen aber auf keinen Fall!
DAS WICHTIGSTE – DIE FAIRNESS

Photos © SxP (ASc)
Kostüme © Helga Mautendorfer

Gegen jede Regel

Angelegenheit. Die darauf folgende Eigentumsumverteilung wird dann unter Aufsicht
der Spielleitung vorgenommen. Es versteht
sich wohl von selbst, dass Zahnbürsten und
andere persönliche Gegenstände, die nichts
mit dem Spiel zu tun haben, von solchen
Aktionen prinzipiell ausgeschlossen sind.

sich Frustration
ob des beschädigten Materials
breit machen. Die meisten Gruppen einigen sich deshalb auf eine
gewisse Darstellungsweise des
Diebstahls. Man kann zum Beispiel eine Wäscheklammer am
Gegenüber anbringen oder einen
Faden um einen Dolch binden,
den er in seinem Zelt zurückgelassen hat – natürlich ohne,
dass der Bestohlene etwas davon
merkt. Nach geglückter Mission
begibt man sich zu einem Spielleiter und meldet, wann man
wo wem was entwendet hat und
bittet um Vermittlung in dieser

Das Wichtigste ist aber beim LARP genauso
wie bei jedem anderen Spiel die Fairness.
Niemand möchte betrogen werden und es
kann einer ganzen Gruppe den Spaß verderben, wenn sich ein einziger nicht an die Regeln hält. Dazu gehört unter anderem auch,
dass Eigenschaften und Fähigkeiten eines
Charakters nicht einfach willkürlich verändert werden können.
Auch wenn es in diesem speziellen Fall praktischer wäre, man
könnte einen Wasserball werfen, anstelle seines feurigen
Pendants, man hat sich
anfangs so entschieden und muss nun
mit dieser Entscheidung leben
– oder sterben
– je nachdem.
Natürlich können solche Regeln
von System zu System variieren und deshalb haben
wir uns als vorläufigen
Abschluss dieser unserer
Reihe vorgenommen,
einige dieser Regelwerke
näher zu beleuchten.
Somit bleibt uns auch
diesmal nur mehr zu
sagen:
Küsschen i do svidanija.
Ljubova i Nadjeschda

LiveEvents
WIR DÜRFEN VORSTELLEN ..

Die Harry-Con 2007

Es ist uns eine große Freude, den Lesern des
SpielxPress ein neues Gesicht in der Riege unserer Schreiberlinge vorzustellen. Es ist Peter
Zillinger.

Es gibt in jeder großen Stadt Händler, die man gerne als Treﬀpunkt bezeichnen kann. Man hat
Spaß, sieht die neuesten Dinge und verbringt dort gerne seine Zeit. Planet Harry in Wien ist so
ein Treﬀpunkt. Einmal im Jahr treﬀen sich Harry & Friends zu einem größeren Event.
Im vollen Wortlaut heißt sie die
Vienna Fantasy Gaming Convention
– Insider nennen sie schlicht die Harry-Con. Er ist das kraftvolle Rädchen,
das diese Veranstaltung nun schon
das vierte Jahr vorantreibt, am Leben
erhält und mit Freude
erfüllt. Am Sonntag den
25.3.2007 von 11:00
bis 19:00 werden sie
sich wieder alle ein Stelldichein geben: Freunde,
Geschäftskollegen, Fans
& Freaks.
Geboten wird eine bunte Bazarfläche mit verschiedensten Angeboten
vom Fachhändler bis
zum Hobbyisten (diese
Con ist gleichzeitig eine
Verkaufsveranstaltung),

0702038
Webseite zu
„Harry-Con“

ein buntes Programm an Aktivitäten
(von verschiedenen Spiele-Turnieren
bis zum Treffen mit dem Zeichner
Franz Miklis wird vieles geboten),
eine Tombola (unter anderem gibt es
Karten für die „Lord of the Rings Symphony“ zu gewinnen) und jede Menge
Gespräche mit Anwesenden.
Interessant ist auch jedes Jahr, dass
Harry seine liebe Konkurrenz in ein
Boot holt und mit ihnen gemeinsam
ausstellt – ein einzigartiges Ereignis im
Handel und das gibt es wohl nur in
Wien, wo man zuvor die Hand küsst
und erst danach das Messer in den
Rücken des anderen rammt (frei nach
„Mozart!“).
Schwerpunkte dieses Jahr sind die
Hörspielecke unter dem Motto „Kino
fürs Ohr“, die Modeschau von Planescape, die österr. Dreamblademeis-

Wir überlassen es ihm, sich selbst vorzustellen
und einen Einstieg in seine kommenden Auftritte in diesem Magazin zu absolvieren. Nur so
viel: Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben.

terschaft und die österr. „Munchkin“Meisterschaft. Wie immer werden
auch verschiedenste Vereine und Clubs
(z.B. Ariochs Erben, Athenaes Siegel,
C*A*R*D, und Holo-Con) anwesend
sein, um den Besuchern einen tiefen
Einblick in ihre phantastische Welt
zu geben. Natürlich werden wir dort
ebenfalls zugegen sein und jeder Besucher erhält eine Ausgabe des SpielxPress
mit dem Erwerb seiner Eintrittskarte
gratis. Wir sehen uns dann bei der
Harry-Con! {BKo}

ROLLENSPIEL IN MÜNSTER

Webseite zu
„Role Play Con 2007“

SPIEL PRESS

Naturgemäß erklärt sich ein Teil der
Gemeinschaft bereit, der neuen Idee zu
folgen und ein größerer Teil wartet ab,
ob es diese Veranstaltung im nächsten
Jahr auch noch geben wird. Eigentlich
schade, denn auf diese Art sind schon
viele gute Ideen gestorben.
Wie dem auch sei – mehrere Medienpartner haben sich bereit erklärt, diese
Idee zu unterstützen und ihr die notwendige mediale Aufmerksamkeit zu
verschaﬀen. Der SpielxPress natürlich
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peter.zillinger@spielxpress.com

Er wird sie gerne in weiterer Folge beantworten. Nun genug der langen Worte – lassen wir
ihn zu Wort kommen.

ORT
HALLE MÜNSTERLAND:
ALBERSLOHER WEG 32, 48155 MÜNSTER

Das Team des SpielxPress hat es schon vor mehreren Jahren erkannt: Rollenspiel
ist ein übergreifendes Thema. Nun folgt eine neue Con der gleichen Argumentation. Die „RPC“ soll das Messe-Event rund um das Thema Rollenspiel werden.

0702039

Fragen, Anregungen und Anmerkungen richten Sie bitte an folgende eMail:

ROLE PLAY CONVENTION 2007

Role Play Convention
Man kann es nicht verhehlen
– die Nachricht über diese neue Veranstaltung hat in der Branche für jede
Menge Gesprächsstoﬀ gesorgt. Kann
so eine Veranstaltung funktionieren,
genug Besucher anlocken, den richtigen Termin ﬁnden und mehrere Jahre
durchgeführt werden? Wer kann das
schon wissen – außer man ist ein Hellseher. Aber das sind wir ja alle nicht.

Er ist äußerst bekannt in der LARP-Szene, geschätzt in der Reenactment-Szene und schon in
kurzer Zeit ein sehr lieber Freund der Redaktion
geworden.
Sein Aufgabengebiet ist der Bereich Live/
Events; die Vorstellung, Darstellung und Erklärung von Events, Spielmechaniken, Vorgängen
und Ideen. Kurzum: Ein Bindeglied zur Welt des
Liverollenspiels.

auch. Wir werden die
Patronanz über das
„Guildwars“-Turnier
übernehmen und auch
die Preise dafür zur Verfügung stellen.
Daneben gibt es noch ein „Warcraft
3“-Turnier, welches von PC Games
veranstaltet wird. Computermässig
gibt es tiefe Einblicke in „Herr der
Ringe“-Online (s. auch den Bericht
über „Herr der Ringe“ in dieser Ausgabe), „Drakensang“ und „Elveon“.
Codemasters, dtp und 10Tacle sind
dazu zu Gast. Im Rollenspielbereich
werden Redaktion Phantastik, Sighpress,
FanPro, Feder und Schwert und andere
dabei sein. Auf 1000 qm soll es einen
Bereich geben, wo verschiedenste
Rollenspielrunden absolviert werden
können. Vertretene Systeme sind dabei
unter anderem „Dungeons & Dragons“,
„Cthulhu“, „Midgard“, „Shadowrun“
und „Degenesis“. Tabletop ist bisher

DATUM
21. UND 22. APRIL

Die Brüder Kuschel im Gespräch mit dem SpielxPress

mit einem „Babylon 5“-Turnier und
einem „Fantasy Warhammer“-Turnier
vertreten.
Eine der Hauptattraktionen soll der
LARP-Bereich werden. Auf einer
großen Fläche entsteht eine Mittelalterwelt mit Buden, Schaustellern und
Gauklern. Auch eine LARP-Runde
soll sich mehr oder weniger parallel
dazu entfalten.
Wir trafen die beiden Veranstalter
– die Brüder Kuschel – auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und führten ein
Gespräch mit ihnen. Sie gaben darin
der Hoffnung Ausdruck, dass diese
Veranstaltung genau jener Baustein
sein könnte, der der Community noch
gefehlt hat. Ein großes Event für alle
Genres, die mit dem Thema Rol-

PREIS
TAGESKARTE 9,00 €
SCHÜLER/STUDENTEN 7,00 €
DAUERKARTE 14,00 €
CONVENTION-PARTY TICKET 8,00 €
ÜBERNACHTUNGSTICKET 12,99 €
lenspiel intensiv zu tun haben. Damit
das auch funktioniert, haben sie viele Vorkehrungen getroﬀen. So gibt es am Samstag
ein Konzert von bekannten Gruppen ab
21:00 (Amber/Rabenﬂug, Rabenschrey und
die Irrlichter werden alles tun, damit es ein
unvergesslicher Abend wird).
Wer dann nicht mehr nach Hause möchte,
kann auch gerne einen der vorhandenen
Schlafplätze in Anspruch nehmen – aber
nur solange der Vorrat reicht. Es ist ein
sehr engagiertes, vielleicht sogar ein riskantes Projekt. Allerdings müssen wir alle
unsere Rolle spielen und wo sonst kann
man noch seiner Phantasie freien Lauf
lassen? {BKo}

Hi Leute!

NEUE KOLUMNE

ALLE JAHRE WIEDER

NEUESGESICHT

Meine Name ist nicht Programm, sondern Peter Zillinger; man könnte sagen, ich gehöre zum Urgestein der
deutschsprachigen LARP-Szene. Da ich das Vergnügen
haben werde, im SpielxPress diese Kolumne zu betreuen, gebietet es die Höﬂichkeit, mich zuvor euch, meinen
geneigten Lesern, etwas näher vorzustellen. Da mein
Lebenslauf auch ein bisschen die Entwicklung der lokalen LARP-Szene wiederspiegelt, ist diese Vorstellung
aber etwas ausführlicher – ich hoﬀe, man verzeiht…
Geboren wurde ich am am 9.3.1965 – ein sehr typischer
Fisch (für die Astrologen unter euch). Von klein auf
entwickelte ich ein Faible für Ritter, Sagen, Mittelalter
und alles, was so dazugehört. Die erste einschlägige
„Erleuchtung“ kam mit 13 durch den Zeichentrickﬁlm
„Herr der Ringe“ von Ralph Bakshi. Sofort stürzte ich
mich in das Lesen der Trilogie und tauchte in die Welt
Tolkiens ab - nebenbei führte ich den täglichen geistigen
Überlebenskampf an einer AHS zwischen Mods, Poppern, Schularbeiten, Lacoste und den Punks der ersten
Generation.
1983 kam endlich die Matura/Abitur und das war insoweit ein Schlüsseljahr, weil „DSA“ am deutschsprachigen Markt erschien, und ich damit zum ersten Mal mit
Rollenspiel konfrontiert wurde (Oh dieses tolle Basisset
mit dem „Wirtshaus zum schwarzen Keiler“, das mir da
aus einem Stapel anderer Brettspiele entgegenleuchtete…). Im „normalen“ Leben fasste ich nach einem
Kurzausﬂug in das Studium der Psychologie Fuß in der
Softwareentwicklung, die letztlich auch mein Beruf
– aber nie meine Berufung – wurde. Überhaupt waren
diese frühen 80er ziemlich cool, was die Entwicklung des
Fantasy-Genres betraf. Arnie brillierte als „Conan“ (weil
er kaum was zu reden hatte), „Excalibur“ schlug blutige (und schrecklich unauthentische) Schneisen in böse
Blechdosen, „Legend“ präsentierte einen völlig neuen
Tim Curry und David Bowie glänzte in „Labyrinth“.
Im Frühjahr 1992 fand das erste von mir veranstaltete
Liverollenspiel statt (das erste übrigens in der Alpenrepublik) – eine Agentenschnitzeljagd zwischen den Burgen der Wachau, da hatte ich keine Ahnung, dass es so
etwas wie LARP bereits gab.
1993 war es dann so weit: Freunde schleppten mich
zum ersten mittelalterlichen Burgfest auf Burg Wildegg,
und dort: Erleuchtung Nummer 2! Endlich hatte ich das
Hobby gefunden, von dem ich bereits als Kind geträumt
hatte: Ich konnte wirklich in Fleisch und Blut als meine
Phantasie-Figur herumlaufen und mit anderen Gewandeten kommunizieren, kämpfen und agieren – und das
nicht nur in meinen Vorstellungen, sondern „in echt“.
Wow!
Es kam, wie es kommen mußte: 1995 wurde ich Obmann
des 1. österr. Liverollenspielvereins Ariochs Erben. Neben
einer sehr oﬀenen und einladenden Mitgliederpolitik
verfolgte ich als Ziel eine stärkere (positive) Präsenz der
Szene in den Medien (ein Durchbruch: Die Sendung von
Walter Schiejok, als ich zum ersten Mal mit spitzen Ohren
und langer Perücke als Elfenprinz in einer Talkshow saß,
und über LARP erzählte) und in der Öﬀentlichkeit, unter
anderem mit der regelmäßigen Teilnahme unseres Ver-

eins am Spielefest Wien und bei diversen anderen Gelegenheiten . In den nächsten zwölf Jahren hielten mich,
abgesehen von den Vereinsaktivitäten, die Organisation
von ca. 30 Liverollenspielen, zwei Ehen, zwei Scheidungen und – leider – keine Kinder auf Trab. Die Spieler der
ersten Generation wurden langsam älter, zogen sich zurück, und wurden durch neue Spieler und Spielerinnen
ersetzt, die bereits mit Rollenspielen und Fantasy als
selbstverständlicher Subkultur aufwuchsen.
Ausgelöst durch meine historischen Live-Szenarien (die
damals en vogue waren) wuchs 1997 in unserer Spielrunde das Interesse an historischem Tanz, aus dem dann
die Tanzgruppe Amadanse hervorging, mit der ich heute
noch regelmäßige übe und auch auftrete. Ab diesem
Zeitpunkt gab es für mich auch immer wieder Ausﬂüge
in die Mittelalter- und Reenactment-Szene.
2003 traten eine neue Lebensgefährtin und eine weitere Leidenschaft, das historische Fechten, in mein
Leben. Mittlerweile leite ich eine eigene Fechtschule
für das Fechten des 16.,17. und 18. Jahrhunderts mit
Namen „Klingenspiel“. Sport hat (wie Lesen, Filme und
Geschichte) aber von jeher mein Leben geprägt, und
so übe ich – je nach Terminplanung und Jahreszeit
– Kampfsport, Skifahren, Eistanzen, Tauchen, Bogenschießen und früher auch Klettern und Squash. Die
meiste Freizeit ist aber immer noch dem Liverollenspiel
und seinen „Ablegern“ gewidmet.
2007 bin ich nun 42, zufriedener und bekennender
Nicht-Single, beende meine Funktion als Obmann von
Ariochs Erben (Zeit, dass andere den Job machen) und
beginne meine Karriere als „graue Eminenz“ der LARPSzene ;-), die euch gelegentlich mit ein paar Zeilen zum
Thema LARP versorgen wird.
Mittlerweile kann ich auch damit umgehen, dass das
nette 15-jährige Mädel, das sich gerade bei einem blutrünstigen „Cthulhu“-Spiel voll ins Zeug legt, das Gleiche
ist, dem ich 11 Jahre zuvor als Werwolf unabsichtlich
einen ziemlichen Schrecken eingejagt habe, als ihr Vater
sie zu einem Spiel mitgenommen hatte. Eigentlich ist es
für Elfen völlig normal, wenn die Menschen um einen
herum viel schneller älter werden – ich muß es mir nur
immer wieder in Erinnerung rufen.
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TESTBERICHT

SPHÄRENKLÄNGE

Phantastische Musik

ALLE interessiert es - denn ..
Es ist das einzige Magazin für ALLE Spiele!

Das Leben ist kein Stummﬁlm. Vielmehr durchdringen Klänge, Musik und
Töne unseren täglichen Alltag. Fehlt die musikalische Untermalung unseres
Daseins, dann fühlt sich der Mensch vielfach unwohl und einsam.

Sensationeller Abo-Preis
(pro Jahr / inkl. Versand in die EU)

€14,50

Im zweiten Teil unserer Betrachtungen beschäftigen wir uns heute mit
ausgesuchten Audio-CDs, die man im
phantastischen Bereich prima einsetzen
kann. Wir haben Leserbriefe erhalten,
die uns fragten, ob man die vorgestellte Musik bei einem Event verwenden
kann. Natürlich ist es gedacht, dass
man Musik hört – aber es gibt rechtliche Bestimmungen. Verwendet man
die Musik für seine Rollenspielrunde
in privater Umgebung, so spricht
nichts dagegen. Möchte man eine Con
veranstalten, dann wäre es ratsam, sich

für die Ausstrahlunsrechte zu interessieren. Oberste Hüterin der Verwendungsrechte ist die GEMA (in jedem
Bundesland gibt es einen Sitz dieser
Vereinigung). Dort kann man sich Infos zum Wie? und Wieviel? holen. Eine
andere Möglichkeit wäre die direkte
Kontaktaufnahme mit den Künstlern
und der Versuch einer persönlichen
Vereinbarung, sofern beide Seiten daran interessiert sind.
Genug der Vorrede, lasst uns phantastische Musik hören und den Sphärenklängen lauschen.

AVENTIURE (DIE IRRLICHTER)

Ausﬂug in die Welt der Filme, ohne
einen Film. Vielmehr erzählt die orchestrale Komposition eine Geschichte
und die Bilder dazu kann man sich
vorstellen oder mit seiner Rollenspielgruppe selbst spielen. Manche Themen
sind zwar an Hollywoodvorbilder
angelehnt, allerdings fehlt das nervige
ständige Wiederholen von Themen,
was die Musik angenehm zum Nebenbeihören macht. Komponist Andreas
Petersen hat hier gute Arbeit geleistet.

EAN-NUMMERN DER CDs

Die Irrlichter: Aventiure
Erdenstern: Into the Red
Midnight Syndicate: The 13th Hour
Minotaurus: Myth or Reality

4046661035728
4260046069119
6890763593200
4028143502027
Bild © SxP (BKo)

14.02.2007 22:29:20

INTO THE RED (ERDENSTERN)
Fast 80 Minuten hat man auf diese
CD gepackt – schon vorab ein Dank.
Im ersten Moment denkt man sich,
dass wohl die falsche CD aus dem Regal gewandert ist, weil man eigentlich
nicht einen Soundtrack zu einem Film
rezensieren wollte. Auf den zweiten
Blick erkennt man, dass es wirklich die
richtigte CD ist. „Into the Red“ ist ein

THE 13TH HOUR (MIDNIGHT SYNDICATE)
Gruselstimmung gefällig? Schon auf
dem Cover prangt ein Aufkleber, dass
diese CD speziell für „Cthulhu“-Abende geeignet ist – das können wir gerne
bestätigen. Akkustisch gleicht es einer
Fahrt durch das „Haunted Mansion“
in Disneyland. 25 Tracks spannender
Unterhaltung warten auf den Zuhörer.
Einziger klitzekleiner Kritikpunkt: Der
letzte Track löst die Spannung nicht
auf. Ein Abschluss des Werkes fehlt
somit. Letztlich ist das aber kein Problem, denn die Spannung bis dahin ist
groß genug, um auch die erfahrenste
Rollenspielgruppe in den Wahnsinn zu

MYTH OR REALITY (MINOTAURUS)
Mittelalter heißt nicht immer Drehleier und Hummelchen – Celtic Metal
Folk kann ebenfalls vergangene Musik
neu erstehen lassen. Die Gruppe bringt
einige Jahre nach dem Debüt-Album
ein neues Werk auf den Markt. Gleichzeitig sind sie auch die Interpreten des
Titelsongs „Warriorhearts“ zum Film
„Kriegerherzen“ (LaGarafa), welcher
auch auf der CD enthalten ist.
Die Musik ist interessant, bietet neue
Perspektiven und klingt gerade für
Fan-Ohren von Metal-Kompositionen
nicht immer ganz neu und eigenständig. Trotzdem hat man während der
zehn Nummern immer wieder den einen oder anderen Lichtblick vor sich.
Ob die Stimme des Leads zu schwach
ist, die Lieder nicht konsistent bleiben
oder das Werk zu metallisch ist – wie
man in der Community immer wieder
hörte – kann ich so nicht unterschreiben. Vielmehr ist es eine eigenständige
Musikrichtung mit interesanten Ideen
die man sich anhören sollte. {BKo}

0702027
Webseite zu
Aventiure

0702028
Webseite zu
Into the Red

0702030
Webseite zur
The 13th Hour

0702031
Webseite zu
Myth or Reality
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„Koboldtanz“ und „Elfenhain“ liessen
die Möglichkeiten schon erahnen.
„Aventiure“ ist eine weitere hörenswerte Silberscheibe des weiblichen Quintetts. Mittelalterliche Klänge abseits
von Kraft, harten Klängen und alkoholgeschwängerter Atmosphäre. Vielmehr dominieren sanfte Töne, die den
Zuhörer in ihren Bann ziehen. Neben
Deutsch hört man auch noch andere
Sprachen wie Französisch und Englisch, wodurch die breite Palette noch
unterstrichen wird. Zwar sind diesmal
mehr traditionelle Lieder im Sampler
vertreten, doch die Auswahl ist wohlüberlegt und durchaus angenehm.

treiben und sie nicht mehr alleine die
Toilette aufsuchen zu lassen .. :-)
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SPIELE VERSPEISEN
Eine amerikanische Studie hat eine erstaunliche Tatsache ergeben.
Es wurde untersucht, wo die Masse an Spielﬁguren verschwindet,
die jedes Jahr vermisst wird. Ein Teil landet unter Teppichen, Kästen oder Schränken; ein anderer Teil wird zerbrochen oder zerstört;
der größte Teil wird verschluckt. Von Kindern und Haustieren. Die
daraus entstehenden Folgekosten müssen von der Allgemeinheit
aufgebracht werden. Nun forschen Spielehersteller nach essbaren
Spielsteinen. Haustiere wollen dann auch nicht mehr damit spielen,
sondern verspeisen sie. Kinder können das Spielzeug dann einfach
verschlucken und Eltern müssen keinen Schaden befürchten.
Allerdings laufen Elternverbände Sturm. Kinder könnten auf den
Geschmack kommen und sich über die elterliche Spielesammlung
hermachen. Von Haustieren ganz zu schweigen. Da heißt es dann
wohl: „Hast du schon deine Vorratspackung an Spielsteinen im
Kühlschrank, Liebling? Die Nachbarskinder kommen zu Besuch!“
ARCHÄOLOGISCHE SENSATION
Forscher aller Länder grübeln seit Jahren über die wahre Natur der
großen Bauwerke in Ägypten nach. Dabei gab es schon gute Erklärungen, schlechte Theorien und phantastische Geschichten zu
hören. Nun ließ ein junger Brite aufhorchen, denn er scheint das
Rätsel gelöst zu haben. Bei einer routinemässigen Erfassung von
restaurierten Bildwerken ﬁelen ihm Inschriften auf, die auf den
ersten Blick keinen Sinn ergaben. „O wissender Führer wende deinen Blick, Licht aus dem Osten wird die Eintretenden führen. Der
Thron der Götter birgt den Geist der Nichtmenschlichen. Rolle den
Kubus der Augen und erforsche die Zeilen der Götter. Magisch ist
der Geist und Tod bringt das Auge jedem der es erblickt.“ Dieser
kurze Auszug macht verständlich, wieso bisher niemand mit den
Texten etwas anfangen konnte. Durch einen Zufall wurde allerdings
in einem kürzlich entdeckten Tempel ein Siegel einer Priesterin der
16. Dynastie entdeckt die von der Erschaﬀung eines Geheimbundes
erzählt – „Die Hüter der Gräber“. Gleichzeitig wurde ein Buch sichergestellt, welches die Spielanleitung für ein frühzeitliches LARP
darstellt. Gespielt wurde in leeren Gräbern und Felsenhöhlen, welche zuvor kunstvoll dekoriert worden sind. Irgendwie muss man
sich ja die Zeit als Herrschender vertreiben.
LETZTE BLITZMELDUNG
Verschiedene Außenseiter wurden als mögliche Preisträger für den
begehrten Spielepreis gehandelt. Ein bekannter Spielehersteller
meinte dazu „Da schlägt vorher der Blitz ein.“ Kurz danach brannte
sein Warenlager durch einen Blitzeinschlag ab. Nun warten wir,
welcher Aussenseiter wohl gewinnen mag.

www.spielxpress.com

Der SpielxPress erscheint 2007 fünf Mal.
Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.
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Serve. Return. Smash!
TE ..
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