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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

Spieler und ihr soziales Gewissen
Wir waren alle zutiefst erschrocken, als wir von den jugendlichen Amokläufern erfuhren, die ihren
kranken Trieben nachgaben, irre Anschläge durchführten und dabei Menschen töteten. Die Konsequenz daraus war aber auch nicht viel besser: Politiker traten auf den Plan und erklärten pauschal,
dass viele Spiele dafür Auslöser und Inspiration sind. Verbote wurden gefordert.
Das wollen wir so nicht stehen lassen. Spieler sind keine „hirnlosen Massenmörder“ – weder virtuell
noch in der Realität. Hersteller und Vertriebe sehen sich nicht als Produzenten von „virtuellen Drogen“, die asoziale Ideen in die Kopfe der Menschen packen. Sei es in Form von Computer-, Brettoder anderen Spielen. Aber auch die Spieler wehren sich zunehmend gegen eine Pauschalisierung
und Vereinnahmung für politische Zwecke.
Der SpielxPress hat daher zum Setzen eines Zeichens aufgerufen. Wir wollen noch möglichst viele
Menschen zu der größer werdenden Schar an Leuten zählen dürfen, die aufstehen und sagen: „Ich
bin gegen Gewalt, aber lasse mir meine Spiele auch nicht nehmen.“.
Unsere Aktion erfolgt in zwei Schritten: Einerseits haben wir namhafte Unternehmen im Boot, die
diese Aktion nach Kräften mit Ideen, Produkten und auch Spenden unterstützen. Das wird uns ermöglichen, bei den nächsten Events – wo der SpielxPress teilnehmen wird – ein abwechslungsreiches
Showprogramm zu bieten. Besucher der „Spiel ‘07“ werden zum Beispiel bei einer beeindruckenden
Tombola tolle Preise gewinnen und gleichzeitig durch den Loskauf ihr soziales Engagement zeigen
können.
Das eingespielte und erarbeitete Geld kommt dann den deutschsprachigen Kinderdörfern bzw. dem
SOS-Kinderdorf e.V. zu Gute. Denn es gibt auch hierzulande viele Kinder, die Hilfe benötigen und
die schon morgen konsumierende und mündige Spieler werden sollen.
Viele Unternehmen haben ihre Zusammenarbeit zugesagt. Das sind noch lange nicht alle und
täglich wird die Liste erweitert, wenn die diversen Verhandlungen zu einem positiven Abschluss
gebracht werden. Wir berichten kontinuierlich über neue Teilnehmer. Sollten auch Sie bzw. Ihr
Unternehmen zu den Unterstützern dieser Aktion gehören wollen, dann würden wir uns über Ihre
Kontaktaufname freuen (Kontaktdaten im Impressum auf Seite 98).
20th Century Fox | Activision | Alphacool | Amigo Spiel + Freizeit | Chessex Manufacturing | Corvus
Belli | Die Streuner | Disney International | Electronic Sports League | Eventtec | Friedhelm Merz Verlag
| Haba Habamaaß | Hasbro | Heardbeat | Imagination Games | Jumbo Spiele | Koch Media | Lübbe
| Margaret Weis Productions | Max Protection | Microsoft | Morphicon | OCZ | Omniamedia | Planet
Harry | Queen Games | Raidsonic | Raptor Gaming | Razer | RPC Münster | Schaumstoﬀmanufaktur
| Schmidt Spiele | Schwarzer Turm | Spacial View | THQ Entertainment | Ueberreuter | Unlicht | Van
Langen | Vauen | Versengold | Wanderwind | Wizards of the Coast | <to be continued>

100 Seiten
Es hat uns selbst überrascht, aber es
war früher oder später sowieso unvermeidlich. Wir haben die 100-Seiten-Grenze erreicht. Innerhalb eines
Jahres sind wir von 64 Seiten über 80
Seiten bei 100 Seiten gelandet. Die
drastische Erhöhung der Seiten gibt
uns nun die Möglichkeit, verschiedensten Berichten und Tests den entsprechenden Platz einzuräumen.
Hand in Hand ging eine moderate
Erhöhung des Heftpreises durch den
Verlag. Allerdings hoﬀen wir, dass
der entstandene Mehrwert dafür entschädigt.
Der SpielxPress ist kein überraschender Außenseiter mit neuen Ideen
mehr, sondern ein eingeführtes Heft
mit einer großen Fangemeinde. Darüber freuen wir uns. Die Planung für
2008 läuft und – wer weiß? – vielleicht landen wir dann sogar schon
bei den letztlich geplanten 160 Seiten? Mal sehen!

Unser Cover
Wir freuen uns auf die kommenden
Ausgaben, wo wir regelmässig „Age
of Conan“ (AoC) entsprechende Aufmerksamkeit widmen werden. Das
Cover und der ausführliche Bildbericht im Multimediateil sind der Anfang. Viel Spaß!

Wir sehen uns in Essen ...

Halle
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Die LARP-Saison 2007 ist dem Ende nahe. Wir werfen
noch einmal einen Blick auf interessante Ereignisse.

Als wir uns dereinst zusammengesetzt haben, um ein neuartiges Spielemagazin auszutüfteln, hatten wir eine klare
Aussage: „Es wird keine Politik im SpielxPress geben.“ Daran
haben wir uns unter Aufbietung aller Kräfte eisern gehalten.
Wir wollen unterhalten und berichten – nicht mit Schlamm
um uns werfen.
Allerdings wurde das zunehmend schwerer, als wir an Bekanntheit zulegten, mehr Leser bekamen und beliebter
wurden. Plötzlich versuchten verschiedenste Gremien, Interessensgemeinschaften und Stadtpolitiker doch einen Zipfel
von der Wurst zu bekommen. Die Rede ist von Conventions,
Messen und Spielertreﬀen im ganzen deutschsprachigen
Raum. Anfangs war es leicht – da gingen wir, wohin wir wollten, waren kaum bekannt und jeder schaute uns schief an.
Inzwischen sind wir zumindest Mitträger der Meinungen und
Ansichten, kreieren dann und wann neue Ideen und Trends
und rüttelt an den Stühlen der sogenannten Opinionleader.
Dabei wollen wir ja eigentlich nur ein Magazin machen, das
Spaß verbreitet, Spiele in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt und vor allem: Keine Politik.
Das äußerst sich dann so, dass frühmorgens ein Telefon klingelt und mit beredter Zunge gefragt wird, warum wir auf
Spielveranstaltung A im Herbst gehen und nicht auch auf B?
Weil bei dem breiten Gebiet, das wir uns gesteckt haben, nicht
jede Messe eingeplant werden kann? Das wird nicht akzeptiert. Na gut – da machen sich dann doch zwei übermüdete
Redakteure auf den Weg und wir freuen uns, wenn diese mit
einem interessanten Bericht auftauchen. Aber schon stehen C
und D in der Warteschleife…
Es freut uns unheimlich, dass Spiele so „in“ sind und es immer
mehr Veranstaltungen gibt, die wir besuchen können. Wir haben auch die Idee aufgegriﬀen, ein Händlerverzeichnis zu integrieren, um Spielern einen Wegweiser zum nächsten Fachgeschäft zu bieten. Außerdem wird es ab dem nächsten Jahr
ein eigenes Messeteam des SpielxPress geben, das noch mehr
Veranstaltungen, Conventions und Spielefeste in ganz Europa
besucht. Schließlich wollen wir allen Einladungen gerecht
werden und gleich ein paar Hefte zur Verteilung bringen. Aber
das ist nicht alles: Ab der Spiel in Essen werden wir auch versuchen, das gute Gewissen der Spieler, Hersteller und Händler
zu sein. Kinder sind die kommende Spielergeneration, die es
zu fördern gilt und auch in Mitteleuropa gibt es leider immer
noch junge Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen.
Wir setzen uns immer für die Spieler und ihre Communities
ein. Dazu sind wir verpﬂichtet. Das ist menschlich, karitativ
und keine Politik. Dazu stehen wir.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)

www.EventTec.co.at
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GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM
Ständig neue Testberichte!

Phantasie

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
CROSSOVER STAR WARS (WIZARDS OF THE COAST)

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
ALLES ZUM THEMA FANTASY UND SCIENCE-FICTION: BÜCHER * COMICS * SERIEN * ZEITSCHRIFTEN * ROLLENSPIEL * REGELWERKE * SZENARIEN * SPIELHILFEN * WÜRFELSETS *
FIGUREN * KARTEN * FLOORPLANS * MUSIK UND AMBIENTE

DIE CLEVERE GRUPPE

Gerüchten zufolge wurde sie
schon einmal in der freien Wildbahn beobachtet. Eine Ansammlung von gewitzten, mit allen
Wassern gewaschenen Spielern,
die jeden „Red Herring“ (irreführende Handlungsstränge) des
Meisters sofort durchschauen,
die jeden Storyhintergrund aufgrund ihrer Erfahrung sofort erkennen und die, wenn der Oberbösewicht anfangen will, seinen
Masterplan zu enthüllen, diesem
ins Wort fallen, um es selbst zu
erklären. So etwas nennt man
schlicht die „clevere Gruppe“.
Nun sollte sich kein Spieler von meiner
arroganten Meisterpersona auf die Zehen
getreten fühlen, denn sobald ich selbst
einmal als Spieler tätig bin, tappe ich selbst
meistens im Dunkeln. Das liegt sicherlich
auch daran, dass man als Spielleiter zu kompliziert denkt und einfache Handlungsfäden
falsch einschätzt (Ein einfacher Räuberüberfall? Bedeutungsschwangerer Blick: „Nein,
da muss noch MEHR dahinterstecken!“).
Also besagte clevere Gruppe ist wie geschaffen für investigative Abenteuer. Es erstaunt
den Spielleiter aber auf das äußerste, wenn
eine – nennen wir sie „charakterorientierte“
– Gruppe bei haufenweise falschen Spuren
trotzdem sofort zielsicher zum Showdown
einläuft. Motiv: Reine Gier. Mehr braucht

Star Wars RPG

Saga Edition
PDF auf unserer Webseite.
Nachdem wir geraume Zeit
kein neues Produkt aus Wizards „Star Wars RPG“-Reihe
zu Gesicht bekamen, kommt
jetzt eine Neuauﬂage. Es
heißt nach der „Revised Edition“ nun „Saga Edition“ und der allseits populäre Lord Vader ziert mit seiner unnachahmlich…
ROLLENSPIEL ARCANA UNEARTHED (WHITE WOLF)

Arcana Unearthed

Alternatives D&D
Online-PDF auf unserer Webseite.

es nicht.
Die Aussicht auf eine gewaltige Menge an
Goldmünzen ließ die Spieler sämtliche
anderen Möglichkeiten konsequent ignorieren. Der sich für schrecklich schlau haltende
Spielleiter (ich nämlich), der beim Schreiben des Abenteuers diabolisch grinsend darüber sinnierte, wie viele Stunden die Spieler
wohl brauchen würden, um den Hinweis
zu erkennen, staunte nicht schlecht, als die
Spieler in Erwartung von Beute sofort den
Keller voller Kultisten stürmten. Gold gab
es nur wenig zu sehen (lange Gesichter
der Spieler), aber die finsteren Pläne der
Schurken wurden durch blitzende Degen
und einen fallenden Kronleuchter vereitelt.
Merke: Die clevere Gruppe sieht manchmal
anders aus.

Monte Cook ist ein bekannter Name,
immerhin war er federführend bei
„D&D 3rd Edition“. Hier sprengt er den
alten Rahmen und eröﬀnet eine neue
„d20“-Welt. Vorweg, wer bei beim Titel an einen Klassiker von Gary Gygax erinnert wird, muss sich
mit zwei Dingen abﬁnden: Erstens wird er alt, und zweitens…
E-BOOK THE ULTIMATE BOOK OF FANTASY (KEY20)

The Ultimate Book
of Fantasy – d20
Online-PDF auf unserer Webseite.
Wenn man dieses Buch gedruckt vor
sich hätte, wäre es wohl neben “Ptolus” eines der massivsten Werke der
RPG-Geschichte. Wenn. Denn es handelt sich um ein E-Book. Seinen Drucker wird vermutlich niemand mit den rund 500 Seiten belasten
wollen. Beim „Ultimate Book of Fantasy d20“ handelt es sich…

www.spielxpress.com

SPOILERWARNUNG

Harry ist am Ende angelangt. Band 7 ist erschienen und es ist Zeit
Resumée zu ziehen. Hat diese Buchreihe das Fantasy-Empﬁnden der
Menschen auf dieser Welt nachhaltig beeinﬂusst oder ist es nur ein
bald endender Hype? In jedem Fall berichten wir auf den nächsten
Seiten ausführlich über die verschiedenen Aspekte von Harry Potter
und den Büchern seiner Autorin J.K.Rowling. Daher gibt es hier jetzt
die SPOILERWARNUNG. Wer noch nicht weiß, wie es ausgeht und
es erst in Ruhe lesen möchte, sollte hier mit Vorsicht weiterlesen.
Wir beziehen uns auf Inhalte aller HP-Bücher…

DIE AUTORIN: J. K. ROWLING

Ihre Eltern stammen beide aus London, heiSpielxPress.com
rateten mit neunzehn Jahren. Sie ließen sich
in einem Vorort von Bristol nieder. Ein Jahr Printlink: 0709026
J. K. Rowling
später, am 31. Juli 1965, wurde Joanne geboren, knapp zwei Jahre später ihre Schwester
Di. Ihre Schwester war auch die Erste, welche in den Genuss ihrer selbst
erfundenen Geschichten kam. Di ist heute Anwältin.
Die Familie zog nach Tutshill, Wales, als Joanne neun wurde. Während
dieser Zeit starb ihre Lieblingsgroßmutter, Kathleen, deren Vorname zu
ihrer zweiten Initiale wurde.

SPIEL PRESS

Bild © Sjhill (GNU FDL)

Nach ihrem Schulabschluss 1983 begann sie an der Universität von
Exeter ein Französisch-Studium, wodurch sie ein Jahr in Paris verbrachte. Nach Beendigung des Studiums zog sie nach London, wo sie unter
anderem bei Amnesty International arbeitete. 1990 zog sie mit ihrem
damaligen Freund nach Manchester. Auf der Rückfahrt von Manchester
nach London, wo sie nach einer Wohnung gesucht hatte, kam ihr im
Zug die Idee zu Harry Potter. Sie begann noch am Abend mit dem ersten
Entwurf für „Harry Potter und der Stein der Weisen“, das Skript veränderte sich im Laufe des Jahres allerdings immer wieder.
Am 30. Dezember 1990 starb ihre Mutter an Multipler Sklerose, mit
fünfundvierzig. Neun Monate später zog Joanne nach Portugal, um eine
Stelle als Englisch-Lehrerin in einem Spracheninstitut anzunehmen. In
dieser Zeit arbeitete sie an dem Roman, wurde aber nicht fertig, da sie
Mutter wurde. Sie hatte in der Zwischenzeit geheiratet, aber die Ehe
lief nicht gut. Weihnachten 1994 zog sie mit ihrer Tochter Jessica nach
Edinburgh, wo ihre Schwester Di wohnte. Sie schrieb das Buch in den
nächsten Monaten fertig, wann immer es ihre Zeit erlaubte.
Nachdem sie einen Agenten gefunden hatte, dauerte es immerhin noch
ein Jahr, bis August 1996, bevor ein
Verlag, Bloomsbury, zugriﬀ. Kurz
darauf erwarb der amerikanische
Scholastic-Verlag die Rechte für den
amerikanischen Markt, ein Jahr später, nämlich 1997, kaufte der deutsche Carlsen-Verlag die Rechte an der
deutschen Übersetzung für alle sieben Bände. Die ersten beiden Bände
verkauften sich gut, doch der große
Rummel um die Harry Potter-Romane setzte erst 1999 nach Erscheinen
des dritten Bandes ein. 2000 wurde Rowling der Order of the British
Empire verliehen. Im gleichen Jahr wurden die Filmrechte an Warner
Brothers verkauft, allerdings mit einem Mitspracherecht der Autorin.
2001 heiratete J. K. Rowling den Arzt Neil Murray, mit dem sie zwei Kinder hat. Sie ist heute eine der reichsten Frauen Englands. {ERu}
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Harry Potter

CROSSOVER

LEHRJAHRE EINES ZAUBERERS

WOZU LESEN?

Harry Potter: Timeline

Harry Potter: Die Filmreihe

Vom Stein der Weisen bis zu den Heiligtümern des Todes.

Was wäre Harry Potter ohne Hollywoods Finanzkraft? Möglicherweise nicht mehr als „nur“ eine
kultige Fantasy-Buchreihe unter vielen. Erst durch die aufwendig produzierten Filme erschloss
sich die Welt der Zauberer einem wirklich breiten Publikum.

Band I: „Harry Potter and the
Philosopher’s Stone“ – 1997

Band IV:

Der Waise Harry wächst bei Verwandten auf. An seinem elften Geburtstag
erfährt Harry, dass er in Hogwarts,
einer Schule für Zauberer, aufgenommen wurde. Harry erfährt auch, dass
seine Eltern nicht bei einem Autounfall gestorben sind, sondern vom
gefürchteten Zauberer Voldemort
umgebracht wurden. Harry überlebte
als Einziger diese Attacke, durch eine
Narbe auf seiner Stirn gekennzeichnet.
Voldemort verschwand. Auf der ersten
Zugfahrt nach Hogwarts lernt er seine
später besten Freunde kennen, Hermione Granger und Ron Weasley.
Am Ende des Schuljahres kommt es in
dem Raum wo der „Stein der Weisen“
aufbewahrt wird, zum Kampf zwischen
Harry und Prof. Quirrell, welcher als
Symbiont Lord Voldemort unter seinem Turban versteckt hielt. Quirrell
stirbt, Voldemort entkommt.

In Hogwarts ﬁndet dieses Jahr ein Trimagisches Turnier statt, bei dem auch
aus zwei anderen Zaubererschulen
Schüler teilnehmen. Harry wird gegen
seinen Willen der vierte Teilnehmer
an diesem Turnier. Das Turnier stellt
sich im Endeﬀekt als Falle heraus. Am
Ende des Turniers wird Harry zu Voldemort gebracht. Voldemort nimmt
dank eines Rituals wieder menschliche
Gestalt an, im anschließenden Duell
gelingt Harry die Flucht.

Band II:

„Harry Potter and the
Chamber of Secrets“ – 1998

Harrys zweites Schuljahr. Eines
Abends ﬁndet er die versteinerte Katze
des Hausmeisters. Eine Inschrift verkündet, die „Kammer des Schreckens“
wurde wieder geöﬀnet.
Als die Situation eskaliert und die
Schule geschlossen werden soll, wird
Ginny, Rons jüngere Schwester, entführt. Die Freunde machen sich auf
den Weg, die Kammer zu ﬁnden. Dort
kommt es zum Kampf mit einem
jüngeren Selbst von Lord Voldemort.
Ginny wird gerettet.

Band III: „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban“ – 1999

Harry erfährt, dass der Verräter, welcher seine Eltern an Voldemort verraten hat, aus Azkaban ausgebrochen ist
und Jagd auf ihn macht.
Es stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit Wormtail, ein Zauberer, welcher
sich in ein Tier verwandeln kann und
Rons Hausratte mimt, der Verräter
war. Leider entkommt Wormtail und
Sirius, Harrys Pate, wird gefangen genommen. Harry kann den Schulleiter
Dumbledore von der Unschuld Sirius’
überzeugen, sodass die drei Freunde
ihm zur Flucht verhelfen können.
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„Harry Potter and the
Goblet of Fire“ - 2000

Band V: „Harry Potter and the Order of the Phoenix“ - 2003

Nicht wenige nahmen die Bücher
erst zur Hand, nachdem sie die Filme
gesehen haben. Man muss beeindruckt
in Rechnung stellen, dass es den Machern gelungen ist, die lange Filmreihe
nicht zu zerfasern. Es ist nämlich nicht
selbstverständlich, dass sich Schauspieler (auch nicht Kinderstars) für
derartig viele Filme verpﬂichten – und
ohne diese Kontinuität an Charakteren würden die Filme keinen Sinn
ergeben. Der einzige größere Tausch
in der Besetzung – Michael Gambon
als Dumbledore ersetzte Altmeister
Richard Harris – geschah traurigerwei-

Nachdem Voldemort wieder auferstanden ist, erweckt Dumbledore den „Order of the Phönix“ zu neuem Leben.
Der Orden bekämpfte schon während
der ersten Schreckensherrschaft von
Voldemort den bösen Zauberer.
Als Harry eine Vision hat, in der Sirius
von Voldemort gefoltert wird, eilen
die Freunde nach London. Die Vision
stellt sich als Falle heraus, es kommt
zum Kampf. Die Prophezeiung wird
zerstört, Sirius stirbt.

Band VI: „Harry Potter and the
Half-Blood Prince“ - 2005
Harry ﬁndet ein Zaubertränke-Buch
des unbekannten „Halfblood-Prince“,
in welchem der ehemalige Besitzer
einige gefährliche Zaubersprüche eingetragen hat.
Dumbledore ﬁndet heraus, dass Voldemort seine Seele in mehrere Teile zerrissen und in Gegenständen versteckt
hatte, sogenannten „Horcruxes“, um
unsterblich zu sein. Bei einem Angriﬀ
der Todesser auf Hogwarts tötet einer
der Professoren, Snape, Dumbledore.
Snape stellt sich auch als der ursprüngliche Besitzer des Buches heraus.

se wegen Harris Tod. Dabei sind die
Harry Potter-Filme gar nicht so einheitlich wie es den Eindruck erweckt.
In fünf Potter-Filmen hatten wir immerhin vier verschiedene Regisseure.
Die edel produzierten und nah an der
Vorlage liegenden ersten zwei Teile, wo
Harry und seine Kumpels noch Kids
sind, übernahm der bewährte Kinderﬁlmproﬁ Chris Columbus, auf dessen
Konto Klassiker wie „Kevin - Allein
zu Haus“ und „Mrs. Doubtﬁre“ gehen.
J.K. Rowling wurden für eine Vorlagenautorin außergewöhnlich viel Einﬂuss
bei Produktionsentscheidungen zugestanden. Die hochkarätige Besetzung
spricht dafür, dass man genau erkannt
hat, was für ein gewaltiges Potenzial
man zur Verfügung hat.
Der „Stein der Weisen“ erzielte das damals zweitbeste Einspielergebnis aller
Zeiten nach „Titanic“, und die „Kammer des Schreckens“ folgte sogleich mit
dem drittbesten Einspielergebnis. Ein
Traumstart! Den dritten Teil übernahm dann der Mexikaner Alfonso
Cuarón, der sich eher einen Namen
mit anspruchsvollen Independent-Filmen gemacht hatte. Cuarón brachte
viel Gespür für Charaktere und ihre
Entwicklung mit (sein Drama „A Little
Princess“ hat viele thematische Ähnlichkeiten zu den Potter-Filmen), und der
„Gefangene von Askaban“ führte die Filme vom Kinderabenteuer langsam zum
Fantasythriller. Ein Schwergewicht der

Band VII:

„Harry Potter and the
Deathly Hallows“ – 2007

Harry, Ron und Hermione beschließen, sich auf die Suche nach den
Horcruxen zu machen.
In der Welt außerhalb Hogwarts terrorisieren die Todesser die Bevölkerung.
Es kommt zum finalen Kampf um
Hogwarts… {ERu}

Der erste Teil von „Harry Potter“ wurde in einer Startauﬂage von 500 Exemplaren gedruckt.
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Der letzte Teil startete bei Bloomsbury mit einer Auﬂage von 2.6 Millionen Büchern.

britischen Schauspielerei, Gary
Oldman, brillierte
darin ausnahmsweise einmal
nicht als Schurke.
Es wurden immer
noch Rekorde
gebrochen, zum
Beispiel der für
den besten Start
aller Zeiten in
Großbritannien.
Weiter ging es mit
dem „Feuerkelch“
in dem der große Gegenspieler,
Lord Voldemort,
seine endgültige
Form annehmen
sollte. Mike Newell war wieder
nicht gerade eine
typische Wahl
für den Regisseur.
Ein knallharter
Gangsterﬁlm wie
„Donnie Brasco“
ist nicht gerade
eine Referenz für
einen jugendtauglichen Film. Aus persönlicher Sicht ist
der „Feuerkelch“ der bislang gelungenste der Filme. Er vereint eine durchaus
spannende Fantasy-Handlung mit
dem Teenieﬁlm-Genre und würzt das
Ganze mit Comedy-Elementen. Man
sieht klar: Die Kinderstars entwickeln
sich zu ernsthaften Schauspielern, die
mittlerweile mit ihren Charakteren
verschmelzen.
Im Gegensatz dazu der „Orden des
Phönix“, der dieses Jahr unter der Regie eines weiteren Unbekannten, des
TV-Regisseurs David Yates, auf die
Leinwände kam. Vermutlich lag es
gar nicht an Yates, der übrigens wieder
verpflichtet wurde, sondern an der
erstmaligen Abwesenheit von Drehbuchautor Steven Kloves, dass die Umsetzung derart uninspiriert war. Kloves
ist übrigens für den Nachfolger wieder
verpﬂichtet worden. Im Gegensatz zur
Buchreihe haben die Filme aber noch
zwei Teile vor sich, und nach dem
„Orden“ muss eigentlich wieder eine
Steigerung möglich sein. {GZu}

Bilder Harry Potter Filmplakate
© Warner Bros Pictures

SpielxPress.com
Printlink: 0709027

„Harry Potter“
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LIZENZ ZUM GELDDRUCKEN…

Kontinuität der HP-Serie

Harry Potter and
the Making of Money

Das leidige Problem mit langjährigen Reihen dieser Art ist immer die Kontinuität. Viele
Dinge müssen bedacht werden und dürfen sich nicht von Buch zu Buch ändern. Das betriﬀt Namen, Orte und auch die Welt des Harry Potter. Wir wollten versuchen, ein paar
dieser Punkte darzulegen oder zumindest zur Diskussion zu stellen.
In jedem Buch oder auch Film gibt es immer wieder kleinere Fehler und Ungereimtheiten. Sie fallen dem aufmerksamen Leser
auf und sorgen für Erheiterung
ob der eigenen Scharfsinnigkeit.
Zum Beispiel die Uhr der Weasleys: Sie präsentiert sich mal
so, mal so; die Frage, woher der
Tom Riddle aus dem Tagebuch
alles über Harry und Voldemort
wusste; die Frage, wieso es ein
verbotener Spruch ist, den Gegner gedanklich zu beeinflussen,
aber die Verabreichung von Konfekt, welches Nasenbluten und
Kotzattacken verursacht, als Spaß
gilt; die Frage, warum Neville das Schwert
aus dem Hut ziehen konnte, obwohl es der
Kobold geklaut hat?
Eine mögliche Erklärung: Voldemort rief ja
den „Sorting Hat“ herbei und Neville zog das
Schwert aus dem Hut – so wie dereinst Harry
– Neville ist ein Griﬃndor, der Hut hat Grifﬁndor gehört, genauso wie das Schwert; somit
konnte der Diebstahl rückgängig gemacht
werden. Auch der Ring aus Band 7 mit dem
darin verborgenen Horcrux-Stein kann leicht
aufgeklärt werden. Voldemort verwandelte
den Ring in einen Horcrux, ohne von der Bedeutung des enthaltenen Steins zu wissen.
Andere Dinge sind da schon schwieriger. Wieso ist Severus Snape nicht mit den anderen
früheren Schuldirektoren auf den Portraits,
die Harry am Ende zujubeln? Immerhin war
er oﬃziell Direktor und Harry bestätigt das,

als er im Epilog seinem Sohn sagte, dass er
nach zwei großen Direktoren von Hogwarts
benannt wurde (Albus und Severus). In einem Bloomsbury Interview sagte
J.K.R., dass Snape mit Absicht
nicht in diese illustre Runde aufgenommen wurde, „because Snape had abandoned his post before
dying“, so die Autorin. Klingt
eher nach Ausrede, als nach Plan.
Im Laufe der Serie verändern sich
die Kämpfe qualitativ. In den ersten beiden Teilen wird genau erklärt, wie man einen Spruch nicht
nur aussprechen, sondern auch die
richtige Bewegung mit dem Zauberstab vollführen muss oder sich
innerlich darauf einstellen muss.
Spätestens im fünften Teil muss
man sich jedoch fragen, ob man
in „Star Wars“ gelandet ist, denn
die Sprüche fliegen einem wie
Blitze um die Ohren, grün, pink,
rot wie ein magisches Kugelgewitter. Natürlich muss man allen
zugestehen, dass sie dazugelernt
haben und nun Handbewegungen
und Sprüche perfekt beherrschen.
Man sieht das sehr gut, wenn man die Szenen
betrachtet, in denen die DA (Dumbledores
Armee) den Partronusspruch übt und dabei
immer mehr Routine bekommt. Aber gerade
die Tatsache, dass man nicht einfach mal so einen Spruch rausschicken konnte, sondern einem ganz bestimmten Muster folgen musste,
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Printlink: 0709031

WB-Potter-Shop

Es gibt nichts, was es nicht gibt… möchte man meinen. Wo ist das „Harry Potter“-Rollenspiel, wo sind die Comics? Das Klopapier? Ich will meine „I hate Monday mornings“-Tasse
mit einem böse dreinblickenden Prof. Snape als Motiv!

war das interessante an diesem Magiesystem.
Buch 6 führt die „gedachten Sprüche“ ein.
In Buch 7 geht das Wissen dann scheinbar
teilweise verloren, denn es werden plötzlich
wieder Sprüche durch die Gegend gebrüllt.
Scheinbar war dazwischen die Erkenntnis der
Autoren, dass gedachte Sprüche für ein Duell
nicht geeignet sind.
Eine weitere Geschichte ist die Loyalität des
Elder Wands. Zwar wird das Verfahren mit
der gewaltsamen Abnahme von
Harry im Endkampf erläutert,
aber die gesamte Sache wirkt etwas konstruiert und bereitet leichte Kopfschmerzen. Dumbledore
gewann ihn im Duell mit seinem
alten Jugendfreund, Draco bekam
seine Gefolgschaft, weil er Dumbledore auf dem Astronomieturm
entwaﬀnet hatte, bevor Snape ihn
tötete. Bis dahin noch ganz klar,
aber jetzt wird es eigenartig: Draco und alle anderen hatten keine
Ahnung von diesem Zauberstab, also wurde
er mit Dumbledore begraben und Voldemort
konnte ihn stehlen. In der Zwischenzeit nun
entwaffnete Harry Draco und übernahm
seinen Zauberstab und damit auch den Elder
Wand!? Wir wissen anscheinend nicht genug
über die Beziehung zwischen Zauberer und
Zauberstab, um wirklich die Wahrscheinlichkeit eines solchen Vorfalls nachzuvollziehen.
Natürlich kann man für die meisten dieser
Fragen eine gute Antwort ﬁnden, wenn man
nur ein bisschen seine Phantasie benutzt und
man kann sich sicher sein, dass die Autorin
selbst auch einen guten Grund für diese Ereignisse und Begebenheiten hat. Es gibt immer Erklärungen, aber nicht immer sind sie
zufriedenstellend oder sie wirken erzwungen
und nicht natürlich.
Wichtig ist allerdings, dass sie nicht die Freude an den Büchern schmälern. Wir erwarten
ja auch keine streng wissenschaftlichen, forensisch überprüfbaren Bücher, sondern gute
Geschichten und spannende Stunden mit
Harry, und das hat J.K. Rowling auf jeden Fall
geliefert. {STr / BKo}
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Die amerikanische Startauﬂage beim Scholastic-Verlag betrug für das letzte Buch 14 Millionen Exemplare.

Als Warner Brothers im Jahr
2000 die Marketing- und Filmrechte erwarb, rollte eine Vermarktungswelle an, die ihresgleichen sucht. Die Filme wurden
durch die Bank ein Erfolg. Bei
den Produkten, die im Laufe
der letzten Jahre auf den Markt
kamen, ergibt sich ein diﬀerenzierteres Bild. Einige fanden und
ﬁnden immer noch ihre Fans, viele
verschwanden bald wieder in der
Versenkung.
Rechtzeitig mit dem Erscheinen des
ersten Kinoﬁlms 2001 brachte Electronic Arts
sein erstes Spiel im
Rahmen der „Harry
Potter“-Reihe heraus. Damals sogar
noch neben anderen
Plattformen für die
Playstation 1, ist das
neueste Spiel bereits
für die XBox360
bzw. Playstation 3
erschienen. Auch
wenn das Konzept
sich nicht wesentlich änderte im Laufe der Jahre, so waren und
sind sie doch ein Spaß für Fans. Und immer
viel zu schnell durchgespielt.
Aber nicht nur in der elektronischen Form
gibt es Spiele für den bekennenden Fan, auch
Brett- und Kartenspiele existieren. Ein „Uno“
mit „Harry Potter“-Motiven, Wissenspiele mit einem Quiz über die Bücher, komplexe Brettspiele, bis
hin zu sammelbaren Würfelspielen wurden auf den
Markt geworfen. Das
Schachspiel aus dem
ersten Film darf auch
nicht fehlen, es ist für wohlfeile 395 Dollar erhältlich.
Wizards of the Coast hat im
Jahre 2001 ein „Harry Potter-Sammelkartenspiel“ heraus
gebracht, mit einer ersten Erweiterung: „Quidditch Cup“, welches Ende des
Jahres erschien. Das Spiel hat sich auf dem
Markt aber nicht durchsetzen können und
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wurde eingestellt.
Wer erinnert sich noch an die Sticker
von Panini mit Fußballer-Portraits zu diversen Weltmeisterschaften? Panini bringt nicht nur
zu sportlichen Großereignissen
Sammelalben heraus, sondern
auch zeitgleich zu den Potter-Filmen die Sammelalben für die Kleinen und Junggebliebenen. Bereits
seit dem ersten Film gibt es die
Sticker. Das Schöne an den Panini-Aufkleber ist – neben der Option, seine Schulhefte individuell zu
gestalten: Wenn einem einzelne Bilder fehlen,
Wunschliste an Panini mit den fehlenden Stickern, und man bekommt sie zugesendet.
Für den Zauberer oder
die Hexe von Welt
ist ein ordentlicher Zauberstab
unerlässlich. Und
so gibt es auch die
Zauberstäbe der einzelnen Protagonisten
zu erwerben. Ein Schnäppchen für Muggles, welche nicht einfach nach
„Diagon Alley“ zu Olivander reisen können,
um sich einen Zauberstab zu kaufen.
Ein besonderes Erlebnis sind die Hörbücher.
Sowohl im Englischen als auch im Deutschen
von sehr guten Sprechern vorgelesen, ist
entspanntes Bücherhören garantiert. Im
Deutschen werden die
Bücher von Rufus Beck
gelesen, erschienen bei der
hörverlag.
Im Universal´s Islands of
Adventure-Park, einem
Teil der Universal Studios
in Florida, ist im Moment
ein Harry Potter-Themenpark im Entstehen: „The Wizarding
World of Harry Potter“, Fertigstellung geplant für 2010. Damit
wird „Harry Potter“ die neuste kassenfüllende
Attraktion neben „Jurassic Park“ und anderen
werden.

Die Gesamtauﬂage der Bücher beträgt weltweit 300 Millionen und sie wurden in 60 Sprachen übersetzt.

Und dann gibt es noch: Krawatten, Flaggen,
Rucksäcke, „Bertie Botts Beans“-Süßigkeiten,
“Harry Potter Chocolate
Frog Packets“, Buchständer, Action-Figuren, TShirts, diverse Hüte, den
sprechenden Hut,
Skulpturen, Kalender,
Lesezeichen, Uhren,
Filmmusik, Briefmarken, Puppen,
Puzzles, Plüschﬁguren, Schmuck aller
Art, „Top Trumps“-Karten, Poster, …
Na dann, fröhliches
Sammeln! {ERu}
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EXPECTO PATRONUM!

HARRY POTTER ZU GAST BEI ELECTRONIC ARTS

Oldies – Harry Potter TCG

Harry ﬂiegt bei EA

Willkommen in Hogwarts, der Schule für Magier und solche die es noch werden wollen. Wer hier herkommt, der
darf sich auf spannende und magische Abenteuer freuen und sich mit den anderen Studenten und Schülern in
magischen Duellen messen.

…und das schon seit sechs Jahren. In dieser Zeit sind für verschiedenste Plattformen
sieben Spiele erschienen, die alle im „Harry Potter“-Universum angesiedelt sind. Der
Großteil ist inzwischen vergriﬀen und wird nicht mehr produziert. Wir zeigen Euch,
was Ihr eventuell versäumt habt…

Genau hier setzt das Sammelkartenspiel von Wizards of the
Coast an.
Jeder Spieler sucht sich einen
Zauberer aus und dann geht das
Duell schon los. Jede Runde darf
man zwei Aktionen machen.
Dazu zählen Zaubersprüche
sprechen, Monster beschwören
oder, und das ist das Wichtigste,
Zauberstunden nehmen. Diese
Stunden ermöglichen es dem
Zauberer bald bessere und stärkere
Monster zu beschwören oder Sprüche
zu sprechen. Ziel des Spieles ist, dass
der Gegner keine Karten mehr in
seinem Deck hat, denn Schaden wird
direkt mit Karten von Deck „bezahlt“.
Dadurch verliert man wichtige Karten
und es ist absehbar wann das Ende des
Duells naht.
Im Grundset, welches 116 Karten
fasst, gibt es nur vier Typen von
Zauberstunden: Care of Magical
Creatures (zum Herbeirufen von
Monstern), Charms, Potions und
Transﬁguration (jeweils für die anderen Zaubersprüche wichtig, die
zumeist Direktschaden machen).
Die wichtigsten Charaktere aus
den Büchern ﬁnden sich ebenfalls
in diesem Set und können direkt
gespielt werden: Harry Potter,
Hermine Granger, Draco Malfoy und
Ron Weasley.
EXPANSIONS

SPIEL PRESS

Premiere Set
- 2001 / Aug.
Quidditch Cup
- 2001 / Nov.
Diagon Alley
- 2002 / März
Adventures at Hogwarts - 2002 / Juni
Chamber of Secrets
- 2002 / Okt.
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In der ersten Expansion „Quidditch
Cup“ kommt mit „Quidditch“ eine
neue Zauberstunde und das Match als
neue Karte hinzu. Da dieses Spiel, im
Gegensatz zu den Filmen, in den Büchern immer wieder große Bedeutung
hat, kam man nicht umhin es im Kartenspiel zu integrieren, was auch ziemlich gut gelungen ist. Neue Charaktere
sind unter anderem Oliver Wood und
Marcus Flint, die zwei Kapitäne der
Quidditch Mannschaften von Griﬀyndor und Slytherin.
Bei „Diagon Alley“ steht die Location
im Vordergrund, die sich positiv oder
auch negativ auf manche Zaubersprüche oder Zauberstunden auswirken
kann. Da nur eine Location im Spiel
sein kann und sie für beide Spieler
einen Effekt hat, empfiehlt es sich
eigene Locations ins Deck zu geben
bzw. Zaubersprüche um ihnen entgegenwirken zu können. Neue Versionen
unserer Lieblingsschüler sind ebenfalls
in dieser Expansion enthalten.
„Adventures at Hogwarts“ ist schon fast
selbsterklärend, es geht hierbei primär
um die neuen Abenteuerkarten, die
entsprechend viel Abwechslung ins
Spiel bringen. Zusätzlich dazu wurde
Geld als zusätzliche Unterstützung für
das Spiel integriert. Mit diesem Geld
können zusätzliche Extrazüge „gekauft“ werden. Grundsätzlich gab es
hier schon sehr viel mehr Interaktion
als noch im Grundset.
Die bis dato letzte erschienene Expansion „Chamber of Secrets“ könnte
wegen ihres Umfangs durchaus als weiteres Grundset angesehen werden. Mit
diesem Set wurden das Sammelkartenspiel zu Harry Potter abgeschlossen
und keine weiteren Sets mehr produziert. Fans des Spieles warten allerdings
auch heute immer noch darauf, dass
sich Wizards of the Coast erbarmt und

Die Spiele zum Buch bzw. Film zeichnen
sich alle durch eine ähnliche Handhabung
aus. Lediglich die Quidditch-Weltmeisterschaft (thematisierte den Kampf um den
golden Snitch) und der Creator (war in
der Welt von Lego angesiedelt und ermöglichte den Nachbau einiger Räume von
Hogwarts – besonders für Kinder geeignet)
haben eigene Themen zum Inhalt. Alle
anderen haben als Rahmenhandlung die
jeweiligen Bücher als Vorbild. Angelehnt
an die Geschichte von Harry, Ron und
Hermine, muss man auch hier viele Abenteuer bestehen, neue Magie erlernen und
das Jahr positiv abschließen. Dabei gilt es,
nicht nur die bekannten Gefahren zu meistern, sondern auch noch einige neue Dinge zu überstehen. Schließlich will man es
den Computerspielern nicht allzu leicht
machen.

Im Laufe der Zeit wurden die Spiele auch
immer komplexer und realistischer. „Der
Orden des Phönix“ ist bisher der Höhepunkt
der Entwicklung. Pluspunkte sind dabei die
detailreichen Spielﬁguren (viele der Figuren
sind komplett gescannt), das Filmset wurde
1:1 auf die Computerdarstellung übertragen
und der anfängliche Adventure-Gehalt wich
in vielen Situationen purer Action. Minuspunkte sind lange Wegstrecken in Hogwarts
und die zeitweise ziemlich verkorkste Steuerung (da man für PC und Konsolen gleichzeitig programmiert, scheint man da der
Steuerung durch das Gamepad den Vorzug
gegeben zu haben).
Insgesamt machen die Spiele nicht nur
Freaks und Fans großen Spaß, sondern jeder
Spieler von Jump ’n Run bzw. Knobelspielen
kommt hier auf seine Kosten. {BKo}

vielleicht doch noch etwas Neues dazu
auf den Markt bringt.
Die ersten drei Expansions bestehen
aus jeweils 80 Karten, wobei es von
30 dieser Karten auch zusätzliche
Foil-Versionen gibt. In der „Chamber
of Secrets“-Erweiterung sind es regulär
140 Karten und 55 davon gibt es als
Unterset noch einmal als Foils.
Die Graﬁk ist auch heute noch sehr
ansprechend und entspricht den Beschreibungen aus den Büchern mehr
als dies die Filme getan haben. Man
fühlt sich in die Welt von Harry Potter
und Hogwarts
hineinversetzt
und ist für kurze
Zeit ein Zauberer.
Denn sehr lange
dauern die Duelle in der Regel
nicht und so ist
es ein perfektes
Spiel für kurze
Pausen. {JSt}

CHRONOLOGIE

Nov. 2001
Nov. 2002
Dez. 2002
Aug. 2004
Sep. 2006
Dez. 2006
Juni 2007

Harry Potter und der Stein der Weisen
Harry Potter und die Kammer des Schreckens
Creator Harry Potter und die Kammer des Schreckens
Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft
Harry Potter und der Feuerkelch
Harry Potter und der Gefangene von Askaban
Harry Potter und der Orden des Phönix

LOKALE SZENE

Halle der Helden Convention
Ein Reisebericht
In meinem Drang, die österreichische Spieleszene
zu erkunden, war es Anfang September wieder
einmal soweit, nach Oberösterreich aufzubrechen.
Mit den Jungs von „Halle der Helden“ habe ich mich
von Anfang an sehr gut verstanden und deshalb war
die Vorfreude groß und nicht die Arbeit mit meinem
Stand, sondern der zu erwartende Spaß stand im
Vordergrund.

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE
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Das einzige Problem das es (so wie immer!) zu
überwinden galt, war das Aufstehen zu (für mich)
teuﬂischen Zeiten. An einen Sonntag um 06:00 Uhr
aus den Federn zu müssen bedarf der Abrufung aller
meiner Energiereserven. Zum Glück hat mich auch
dieses Jahr wieder mein Top-Team unterstützt, das
zwar nicht munterer ausgesehen hat, aber gemeinsam leidet es sich besser.
Nach zweistündiger Fahrt waren wir auch schon fast
angekommen und nachdem wir uns entschlossen
hatten, diesmal den längeren Anfahrtsweg zu nehmen, konnte die Helden Con für uns beginnen.
Zwischen den Verkäufen und Plaudereien habe ich
mir wieder einmal Gedanken gemacht und Ideen
gewälzt. Nun ist die „HELDENCON“ zwar um ein vielfaches kleiner als die von mir veranstaltete „VIENNA
FANTASY GAMING CONVENTION“, aber sie sind mir bei
einem für mich extrem wichtigen Punkt weit voraus
und viel besser organisiert – das Angebot an kurzen
Einführungsrunden im Bereich von verschiedensten
Pen & Paper Rollenspiel-Systemen war genial und
der Zuspruch von Neugierigen war großartig!
Jetzt kann man den reibungslosen Ablauf der Rollenspiel-Runden natürlich einerseits auf den veranstaltenden Verein zurückführen, der sein gigantisches Wissen und seine Mitglieder als Spielleiter
für Neugierige zur Verfügung stellt. Aber dies alleine
wäre nicht so gut ankommen, wenn die Besucher
der Convention nicht so oﬀen auf das gestellte Angebot zugegangen wären.
Mir hat es auf alle Fälle extrem gut gefallen und es
spornt mich an, dem Vorbild der „HELDENCON“ bei
meiner nächsten „Vienna Fantasy Gaming Convention“ 2008 näher zu kommen. {Harry}
SpielxPress.com
Printlink: 0709016

„HELDENCON“

SpielxPress.com
Printlink: 0702038

„Vienna Fantasy
Gaming Con“
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EVOLUTION EINES ROLLENSPIELS VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUM FERTIGEN BUCH

Warum Opus Anima ein Leitmotiv hat
SERIE: OPUS ANIMA –TEIL 2: DER ROTE FADEN

angepasst hat. So konnte sie sicherstellen, dass der elfjährige, der den
ersten Band gelesen hatte, auch noch
sieben Jahre später Gefallen an dem
Buch fand. Manche mögen sagen,
dass die Sprache nicht hochliterarisch
ist, aber sie ist korrekt und Stil ist ohnehin eine Geschmackssache. Literatur liegt im Auge des Betrachters und
Fakt bleibt, dass es seit langem keine
so erfolgreiche Reihe in der Jugendliteratur gegeben hat. {STr}
FANSTANDPUNKT

Eine Convention rund
um das Thema
Rollenspiel
vom Brett- bis zum
Onlinespiel

ROLEPLAY
CONVENTION
2008
“HEROES &
QUESTS“

26. bis 27. April 2008
in der Halle Münsterland
NRW | Münster

Wir können nicht irren, denn wir
sind Millionen. Ein Buch kann nicht
schlecht sein, wenn Kinder, die Bücher
sonst nur aus dem Fernsehen kennen,
Buchläden erstürmen. Die Gründe
dafür liegen auf der Hand: Harry ist
mit uns vom schüchternen Bub zum
gereiften Teenager aufgewachsen.
All das ist nicht nur cool, sondern vor
allem kann ich dabei mitleben.
Genial an der Sache ist, dass vom

ersten zum letzten Buch die Handlung immer komplexer, die Situationen immer bedrohlicher, und Harry
immer öfter missverstanden wird.
Gerade das macht Harry lebendiger
als andere Figuren der Fantasy-Literatur. Auf jeden Fall hat J.K. Rowling
eine Buchserie geschaﬀen, bei der
man ﬁebernd immer auf den nächsten Band wartet, um diesen sofort zu
verschlingen. {REi}
POTTER - GEGNER

Was hat die Welt nur an diesem Rotzlöﬀel gefressen? Für mich zutiefst unverständlich, der Hype ist nur nervig!
Ein scheinbar zusammengewürfelter
Inhalt einer gerüchteweise aus aller
Welt zusammengeklauten Jungerwachsenen-Gute-Nacht-Fantasy-Ichwill-ein-(Familien)Drama-sein-Goldesel-melk-Geschichte? Das haben
wir doch bereits alles schon zig Mal
gesehen – sogar besser umgesetzt,

im klareren Kontext und nebenbei so
ganz ohne inhaltliche Widersprüche!
Die einzige Kontinuität liegt im
Schulbesuch. Der Aufbau bis zum trivial-ﬁnalen Racheakt zieht sich über
7 Wälzer unnötig in die Länge, die
literarische Vorlage wird zunehmend
banaler und bei den ersten beiden
Filmumsetzungen bin ich jeweils eingeschlafen. {JSo}
FILM-JUNKIE

„Harry Potter“ war am Anfang ein
Kinderﬁlm mit teuren Special Eﬀects.
So etwas wie eine 2001er-Version der
„Goonies“, aber nicht so cool.
Die nicht so ganz kindgerechten Horror-Eﬀekte erstaunten mich zwar,
aber ich hatte auch schon mit Acht
Jahren „Hexen hexen“ gesehen – also
nichts wirklich Neues im Bereich des
Kiddie-Grusels.
Ab Teil Drei, mit dem Wachsen der
Protagonisten wurde es spaßiger, da
man Teenie-Schinken als Berufsju-
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gendlicher ja immer etwas abgewinnen kann. Die ganze Starparade, die
immer mitgespielt hat, konnte man
als Fan aber auch nie ignorieren.
Der letzte Teil: Enttäuschend unoriginell. Potter verspielt seine wahren
Stärken. Moral: „Star Wars“ ist immer
noch besser. Bis heute hat mich keiner der Filme so begeistern können,
ein Potter-Buch zur Hand zu nehmen.
Aber den nächsten Film werde ich mir
trotzdem ansehen, einfach aus Neugier. {GZu}

A#11 – Eine Evolution
A#12 – Der Rote Faden
…Fortszetung folgt…

Was auﬀällt, wenn man in die Rollenspiellandschaft blickt, ist eine Schwachstelle mancher
Spiele wenn es darum geht, ein Ziel für die Charaktere klar zu deﬁnieren. Sie also nicht klarstellen, was der Charakter überhaupt in der Spielwelt erreichen möchte.
Unserem Empfinden nach ist es einfach
nicht ausreichend, eine
interessante Spielwelt und spannende
Charakterkonzepte
zu liefern, wenn
Spieler und Spielleiter nachher am
Tisch sitzen und
sich fragen, was
für Abenteuer
fortan bestanden werden
sollen.
Recht schnell könnte man sich schlichterweise darauf einigen, eine Gruppe
von Stadtwachen, Landstreichern,
Glücksrittern, Schmugglern oder
vergleichbares zu spielen. Allerdings
beschränkt man sich dann meist auf
einen kleinen Teil der Spielwelt und
kann nicht aus dem Vollen schöpfen,
was Spielorte, Charakterkonzepte und
Abenteuer betriﬀt.
Uns war also klar, dass wir ein Leitmotiv brauchen, welches jedem klar
macht zu verstehen, worum es in „Opus
Anima“ geht, sobald er das Buch in die
Hand nimmt und willig ist, zu spielen.
Gleichzeitig aber, so setzten wir uns
eine Anforderung, sollte dieses Leitmotiv nicht mögliche Charakterkonzepte
und Abenteuer einschränken.
Es gibt viele Möglichkeiten, ein solches
Ziel in ein Spiel zu integrieren und wie
im letzten Artikel angemerkt, haben
wir uns auch an einigen versucht.
Manche funktionieren, andere nicht.
Letztlich haben wir uns für jenes entschieden, welches „Opus Anima“ heute
charakterisiert, die Suche nach der
Seele.
Jeder Person kann, unabhängig von
Stand und Herkunft, die Seele entrissen werden. Punkt. Somit war es uns
möglich, wirklich jede Person unserer
Welt zu spielen, vom Bettler bis hin
zum Adligen. In beiden Fällen wird
klar sein, was sie erwartet und was auf
sie zukommen wird. Nachdem wir,

?
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etwa im Jahr 2005 dieses Leitmotiv
entwickelt hatten, war es Zeit, sämtliche Handlungsstränge, Regeln, Hintergrund, Game Play, etc. mit diesem
Thema zu verweben. Was kam dabei
heraus?
Eine Gruppe von Charakteren sind
nicht einfach ein paar Seelenlose, die
sich zufällig getroﬀen haben, sondern
durch das oft zitierte Schicksal miteinander verbunden. Dieses Schicksal tritt
in Form eines fremden Seelensplitters,
eines verstorbenen Seelenlosen, auf.
Dieser Seelensplitter schaﬀt eine Verbindung zwischen den Charakteren,
mit deren Hilfe sie sich bald gegenseitig ausﬁndig machen werden, aber
auch eine Art des gegenseitigen Vertrauens aufbaut.
Man mag uns einen „Deus ex Machina“ vorwerfen, aber tatsächlich war es
eine wichtige spielgestalterische Maßnahme, die geholfen hat, einen gelungenen und angenehmen Spielﬂuß zu
schaﬀen. Wir haben eine gemeinsame
Basis geschaﬀen, auf der sich alle Charaktere treﬀen können, ganz gleich wie
extravagant die Charakterkonzepte
sind. Selbst wenn die Charaktere
normalerweise verfeindet wären,
so sorgt die Seelenlosigkeit
dafür, dass sie sich treﬀen,
einander grundlegend
vertrauen und auch
einen echten
Grund haben,
sich gegenseitig zu
helfen
(bedenkt
man die viel größere Zahl derer, die
ihr Seele noch haben und sicherlich
nicht sehr angetan wären, zu erfahren
dass „Geister“, „Seelenlose“ oder „Hexen“ mitten unter ihnen leben).

Wir denken, dass wir mit dem Leitmotiv der Seelenlosigkeit und der daraus
entstehenden Suche nach der Seele,
eine Entwicklung in das Spiel gebracht
haben, die es reifen ließ und vielleicht
dafür sorgt, dass es auf Spieler anziehend wirkt. Es ist unser erklärtes Ziel,
dem Spieler alle Freiheiten bei der
Ausgestaltung seines Charakters zu
lassen, weil wir wissen, dass er immer
wieder auf das Leitmotiv zurückkommen wird und Teil der Gruppe und des
Abenteuers bleiben wird – ob Freibeuter, Hofdame, Kombüsenchef oder
Familienvater.
{FMe}

SpielxPress.com
Printlink: 0707007

„Opus Anima“

SPIEL PRESS

Man kann zu dem Phänomen „Harry
Potter“ stehen, wie man will, aber
es bleibt eine Tatsache, dass diese
Bücher einen Leseboom bei den Jugendlichen genau der Generation
ausgelöst haben, die in den Medien
immer als computersüchtig beschrieben wird.
J.K. Rowling hat das geschaﬀt, und
zwar über sieben Bände hindurch. Die
Genialität liegt wohl darin, dass sie
Geschichte und Sprache an ihre Leser

Diese Grundidee lässt sich wiederum
darauf anwenden, wenn man eine
Motivation der Charaktere sucht, auf
Abenteuer zu gehen und das auch noch
zusammen als Gruppe. Die allseits bekannten „Tavernenszenen“
waren passé.

Der „Mastermind“ von „Opus Anima“ is Felix Mertikat. Sein Markenzeichen ist ein Zylinder.
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ADVENTUREHOOK

Phantasie

ADVENTUREHOOK

EIN FINSTERES ERBE

MAUER DES SCHWEIGENS

Das Familiengeheimnis

Der Ripper vom Koestlergrund

England um 1920, das Land ist erschüttert nach dem ersten Weltkrieg, die Gaslaternen erleuchten die Straßen der Städte und in London spricht man noch immer von den grausamen Morden an den Straßenmädchen, die nie aufgeklärt wurden.

Angst, Blut und ein Monster, welches durch die Nacht schleicht. Ein unheiliger Pakt in einer unscheinbaren Kleingartensiedlung. Die
Leute, die hier wohnen, wissen mehr, als sie zugeben – Horror in der Vorstadt!

SPIEL PRESS

Bilder © SxP TKu
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Im Norden, nahe an der Grenze
zu Schottland, liegen die Besitzungen
der Familie de Winter – Adel und
zwar verdammt alter und mysteriöser.
Durch all die Wirren der Geschichte
hindurch hat die Familie ihr Land
nie verlassen, immer war ein Teil der
Familie vor Ort geblieben, nie wurde
ein Teil des Landes verkauft, nie etwas darauf angebaut, ja nicht einmal
die allgegenwärtigen Schafe grasten
auf den grünen Hügeln. Die Familie
machte ihr Geld anders, das Land
diente nur als Platz, um dort das Herrenhaus zu bauen, das nun schon seit
dem 17. Jahrhundert auf einem Hügel
thront und ﬁnster in die Welt blickt.
Die alte Burg, die immer wieder ausund umgebaut worden war, kann man
von der Ostseite des Hauses aus noch
sehen, oder wenigstens das, was von
ihr übrig ist.
Nun, am Beginn
des 20. Jahrhunderts scheint sich
eine Krise für die
Familie aufzutun,
denn der letzte
Lord de Winter
ist vor kurzem
gestorben und
damit die direkte
Erblinie unterbrochen. Nun
soll das Testament
verlesen werden
und von nah und
fern kommen die
Menschen, um
diesem Ereignis
beizuwohnen.
Immerhin war
der alte Lord ein
bekannter Professor für Archäologie gewesen. Zu
dieser Verlesung
im Haus der de
Winters kommen
auch die Spielercharaktere. Sie
können Bekannte, frühere Angestellte oder auch
Arbeitskollegen
AUSGABE 4/2007 | A#12

sein. Auch Journalisten wären geeignet, da die Familie ja sehr vermögend
war und die Klatschpresse sich eine
Menge von einem solchen Ereignis
verspricht.
Der Anwalt des Verstorbenen, Alistair
Campbell, verliest das Testament.
Viele bekommen Kleinigkeiten, ein
paar Kollegen verschiedene Bücher,
eine Tochter einer früheren Hausangestellten das Auto des Lords und so
weiter. Das Interesse aller Anwesenden
konzentriert sich aber natürlich auf
den Familienbesitz, der nicht in dem
Testament erwähnt wird, und anscheinend sind keine Verwandten mehr am
Leben. Der Butler, Rupert Leicester,
weist in diesem Moment einen Brief
vor, unterschrieben vom Verstorbenen,
der ihn darin als Alleinerben einsetzt.
In dem allgemeinen Tumult, der auf
diese Eröffnung hin entsteht, bricht
Campbell zusammen, fällt zu Boden
und zuckt wild. Nach einer halben
Minute fängt er an zu sprechen – und
zwar auf Altgriechisch. Er sagt (für die,
die ihn verstehen können): „Haltet
ihn auf! Er wird ihn rufen und die
Welt in Schutt und Asche legen.“ Daraufhin erwacht der Mann wieder und
kann sich an nichts erinnern. Er hat
auch nie Altgriechisch gelernt. Rupert
drängt sich wüst nach vorne und fängt
an, auf den Mann einzureden, um zu
erfahren, wann er sein Erbe bekommt.
Bevor der Anwalt in ein Auto gebracht
wird, sagt er allen Anwesenden, dass
nun alles noch einmal überprüft werden müsse, was sicher einen Monat
lang dauern würde. Der Butler wird
aschfahl, und wer genauer auf ihn
achtet, sieht, wie er sich erst wütend,
dann verzweifelt die Haare rauft und
sich nach oben zurückzieht.
Die Spieler sollten nun neugierig genug sein, wenn nicht kann man noch
mit Chefredakteuren oder lästigen
Reportern nachhelfen.
Der Butler steht einem Bund von
Kultisten vor, die einem Gott (z.B.
Yog-Sothoth) huldigen. Die Familie de
Winter besitzt mit diesem Land einen
der Eingänge, durch die der Gott in

SERIE: ADVENTURE HOOKS –DER RIPPER VOM KOESTLERGRUND (WORLD OF DARKNESS)

Zwei Adventure-Hooks
als Service für den
persönlichen Spielbedarf: Einmal systemgebunden, einmal
unabhängig. Wir wünschen
viel Spaß beim Nachspielen und
freuen uns auf Erfahrungsaustausch per
Leserbrief an redaktion@spielxpress.com.
unser Universum eindringen könnte,
eine Pforte, welche die Familie seit
Jahrhunderten beschützt. Die Pforte
ist der Grund, warum der Butler den
Brief gefälscht hat und nun unbedingt
das Erbe antreten möchte. Man kann
verschiedene Mitglieder des Kultes
einbringen oder auch Seancen und Beschwörungen mit einﬂießen lassen.
Bei Nachforschungen können die
Charaktere verschiedene Wege gehen,
die zum einen über den Butler führen, zum anderen gleich beim Lord
beginnen. In einem geheimen Regal
im Arbeitszimmer des alten Professors
ﬁndet man verschiedene Bücher über
Okkultismus, wenn man genau sucht
auch Informationen über Yog-Sothoth.
Außerdem gibt es dort ein Tagebuch,
in dem die Familiengeschichte erklärt
wird und auch der Kult beschrieben
ist. Von Rupert steht da aber nichts.
Der andere Weg könnte über Recherchen in der Geschichte der Familie gehen. Rupert scheint irgendwie immer
im Zusammenhang mit dem Tod eines
Familienmitglieds aufzutauchen.
Ziel ist es, den Butler zu entlarven und
den Kult an seiner Arbeit zu hindern.
Das kann man über das Tagebuch tun
und den Kult aufdecken. Man kann
aber auch Beweise für die Morde an
den anderen Familienmitgliedern,
vielleicht sogar am Lord selbst? – suchen und den Butler damit zu einem
Geständnis zwingen. Beweise, dass der
Brief eine Fälschung ist, würden auch
helfen, das sollte vor allem von den
Charakteren der Spieler abhängen und
den Möglichkeiten, die sich dadurch
bieten. {STr}

Die Spieler in diesem Abenteuer
sind ganz gewöhnliche Menschen,
welche sich vorzugsweise kennen sollten. Ein gemeinsamer Freund, Ingo
Kowatsch, lädt sie zu einer Hauseinweihungsparty ein: Er hat sich ein
hübsches Häuschen mit Garten in der
Vorstadt am Rand einer Kleingartenanlage gekauft. Während die Party in
die Gänge kommt, wartet Ingo auf seine Freundin Karoline, die auch noch
vorbeikommen soll, sich aber mit
Ausflüchten verspätet (sie will Ingo
überraschen). Ingo bekam das Haus zu
einem sehr günstigen Preis, was er sich
aber zunächst nur unter viel Alkoholeinﬂuss entlocken lässt.
Karoline ist kurz nach Mitternacht,
unweit vom Haus entfernt, auf einem
der engen Schotterwege der Kleingartenanlage überfallen und bestialisch
ermordet worden. Jeder SC, der die
Party frühzeitig verlässt, wird über ihre
zerrissene Leiche stolpern, ansonsten
bemerken die SCs in der Früh die Polizeisirenen. Die Tote wurde ausgeweidet und ist mit Bisswunden übersät. Es
fehlen zwei Finger ihrer rechten Hand
und einige Innereien. Die Polizei wird
versuchen zu verhindern, dass die
Spieler einen Blick auf die Leiche erhalten. Um 2h in der Nacht hat leichter Schneefall eingesetzt, Spuren sind
keine zu sehen. Die Gerichtsmedizin
wird behaupten, Karoline sei das Opfer eines tollwütigen Tiers, z.B. eines
großen Hundes, geworden. Es ist jedoch klar, dass einige Wunden wie die
abgetrennten Finger durch Werkzeuge
AUF EINEN BLICK

Das Abenteuer ist für die „neue“ WoD
gedacht, funktioniert aber mit wenigen
Anpassungen auch perfekt für die „alte“.
Handlungsort: Wien, heutige Zeit,
Winter (prinzipiell ist das Abenteuer in
jede zumindest mittelgroße deutschsprachige Stadt verlegbar – am besten
an den Ort, wo ihr wirklich spielt!)
XP: 1 (Automatisch) + optional 1-4
(Rollenspiel, gute Pläne, Erfolgsfaktor,
Gefahr bewältigt)

(eine Säge und eine Gartenschere)
beigebracht wurden. Es wurde auch
kein Fleisch gefressen. In der WoD
versuchen geheime Behörden, solche
Vorkommnisse zu vertuschen, und genau dies geschieht auch hier. Sie üben
Druck auf den ermittelnden Inspektor
Staudacher aus, der einen sehr nervösen Eindruck macht und versucht, den
Fall unter den Teppich zu kehren.
Die Spieler werden hoffentlich versuchen, selbst etwas herauszuﬁnden,
und stolpern über einige Spuren. Die
Vorbesitzerin des Hauses gerät beinahe
in Panik, wenn die Spieler die Kleingartensiedlung, den sogenannten Koestlergrund, erwähnen. Kinder, die in
der Anlage spielen, singen unheimliche
Reime: „Eins, zwei, drei – noch bist du
frei, vier, fünf, sechs – achte auf die
Hex’, sieben, acht, neun – sonst wird
der Alte sich freun“. Den Reim haben
sie von ihrem Opa, der senil im Seniorenwohnheim sitzt und Geschichten
über Schatten in der Nacht erzählt.
Der Obmann der Siedlung, Herbert
Zeisler, zeigt sich überraschend unberührt und feindselig. Die anderen
Einwohner schweigen sich aus, die
SCs können aber auf wilde Gerüchte
stoßen (eine inzestuöse Familie, ein
Satanistenkult). Ein großer Hund ist
in der Nachbarschaft verschwunden.
Hinter all dem steht der „alte Wanninger“, ein Monster schon zu Lebzeiten.
Der verkrüppelte Fabrikaufseher war
im letzten Jahrhundert
für seine Grausamkeit
berühmt und wurde
von einem Nosferatu
mit dem Kuss „belohnt“. Seitdem versteckt sich der Vampir
im Keller einer alten
Hütte, die vormals im
Wald stand, nun das
Zentrum der Siedlung
bildet. Er schloss mit
seinem Ghul, dem
Obmann der Siedlung, Josef Koestler,
1918 einen Pakt, so
dass ihm alle 10 Jahre
(er verbringt die Zeit
in Starre) eine junge

Frau zugelockt
wird, an der er
sich bestialisch
vergeht. Koestler
wurde aufgrund
seines Status irre und beging 1934
Selbstmord durch Selbstverbrennung,
jedoch nicht bevor er das Geheimnis
um den Pakt an seinen jungen Neﬀen,
Herbert Zeisler, verraten hatte. Dieser
ist kein Ghul, hütet das Geheimnis
aber fanatisch, er hat unglaubliche
Angst vor dem Vampir und ist froh,
dass dieser nun sein aktuelles Opfer
von selbst gefunden hat. Informationen über Morde und verschwundene
Frauen (alle 10 Jahre) ﬁnden die SCs
im Bezirksarchiv oder lokalem Museum. Früher oder später sollte alles auf
die alte Hütte an der Biegung deuten,
die von einem schrottübersäten und
überwucherten Garten umgeben ist.
Wenn sich die Spieler dorthin begeben
(vorzugsweise bei Nacht!), erwartet sie
ein geghulter Hund, der den Alten im
Schlaf schützen soll, und den er mit
den Innereien gefüttert hat. Im Inneren ﬁndet sich rostiges Werkzeug und
allerlei grässliche „Trophäen“, während
im Keller (versteckter Zugang) in
einem Holzsarg der Alte schläft. Sollten die SC‘s ihn ungeschickter Weise
aufwecken, gibt es wohl ein Blutbad,
ansonsten kann man das Monster mit
logisch ermitteltem Wissen um seine
Natur klassisch erledigen. {GZu}

SpielxPress.com
Printlink: 0709025
„World of Darkness“
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IMGESPRÄCH

EIN SPIELLEITERTIPP VON ANDRÉ WIESLER

DEUTSCHES ROLLENSPIELURGESTEIN IM INTERVIEW

Cliﬀhanger

André, bitte zum Gespräch

Der Begriﬀ Cliﬀhanger, zu Deutsch „Klippenhänger“, leitet sich dem Vernehmen nach aus der Vorliebe alter amerikanischer Western ab,
vor einer Werbepause eine Figur beinahe eine Klippe herunterstürzen zu lassen und so den Zuschauer an der Röhre zu halten.

Zu Astronauten, Zugführern und Cowboys gesellen sich im Laufe der Zeit noch andere Traumberufe.
Einer davon ist Buchautor. Wir haben einen prominenten Autor eingeladen und dazu befragt.

SERIE: SPIELLEITERTIPPS – TEIL 3: CLIFFHANGER

Zeichnung von
Chrissi Schlicht

Heutzutage ist der
Begriff Cliffhanger
zum Synonym
für eine Unterbrechung in einer
spannenden, eine Fortsetzung versprechenden
Situation geworden. Ziel
eines Cliffhangers ist
es, die Neugierde
des Zuschauers zu
fördern und so
sicherzustellen, dass er
„dranbleibt“
oder „nächste
Woche wieder
einschaltet“.

Im Rollenspiel
kann man Cliﬀhanger grundsätzlich auf zwei
Arten verwenden: Als
„kleinen“ Cliﬀhanger, um eine kurze Essens- oder Raucherpause einzuleiten, und als „großen“ Cliﬀhanger
am Ende eines Spielabends.

SPIEL PRESS

Kleine Cliﬀhanger können gefahrlos
eingesetzt werden. Sie sorgen dafür,
dass die Gruppe nicht mehr Zeit als
nötig für die Pause aufwendet und
danach schnell wieder an den Tisch
drängt. Wenn die Gruppe eine Hängebrücke überquert und der Spielleiter
beschreibt, wie eines der Seile knallend reißt, kann man sicher sein, dass
die Raucher bei einer an dieser Stelle
verkündeten Pause nur schnell dem
Nikotinaﬀen Zucker geben und dann
wissen wollen, wie es weitergeht.
Ein weiterer Vorteil des kleinen Cliﬀhangers, der auch beim großen Vertreter vorhanden ist, liegt in der sofortigen Rückkehr in den Charakter. Auch
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wenn eine halbstündige Essenspause
dazwischen liegt, werden die Spieler
sofort wieder wissen, wo ihre Charaktere waren und was sie gerade taten.
Kleine Cliffhanger sollten aber
trotzdem sparsam und mit Bedacht
eingesetzt werden. Wenn jede kurze
Spielpause von einer dramatischen Situation eingeleitet wird, stumpft dieser
Eﬀekt irgendwann ab und entwertet
dann bald die ganze Methode.
Große Cliﬀhanger spalten die Rollenspielgemeinde. Die einen lieben sie,
weil am nächsten Abend dann direkt
mit Action eingestiegen werden kann
und man der Spielsitzung entgegenfiebert. Die anderen verabscheuen
sie, weil sie den Spielabend ohne Abschluss zurücklassen und beim nächsten Treﬀen die Zeit fehlt, um sich aus
dem Alltagsstress erst langsam zurück
in Stimmung zu spielen.
Auch hier kommt es vorrangig auf
das Maß und das Timing an. Ein gut
gemachtes oﬀenes Ende hier und da
werden Ihnen auch die CliffhangerSkeptiker nicht übel nehmen, aber ein
übertriebener Einsatz verleidet auch
den Fans den Spaß.
Was aber macht einen gut gemachten großen Cliffhanger aus? Erstens
kommt er nicht zu früh. Nichts ist ärgerlicher, als lange vor dem vereinbarten Ende des Spielabends mit einem
Cliﬀhanger aus der Welt gerissen zu
werden. So verstimmt man die Spieler,
die zu Recht darauf pochen, dass man
doch noch weiterspielen könnte.
Zweitens ist er zu den Figuren passend konstruiert. Wenn die Gruppe
aus lauter geschickten Naturburschen
besteht, wäre es unpassend, einen von
ihnen auf einer Serpentine abstürzen
zu lassen, nur um einen Cliffhanger
zu produzieren – zumal dann der Ruf
nach einer Probe erklingen könnte.
Drittens werden die Umstände nicht
zwanghaft geformt, sondern sind aus
der Geschichte motiviert. Es ist besser,
auf einen Cliffhanger zu verzichten,
und den Abend gemächlich ausklingen
zu lassen, als mit dem Blick auf die
Uhr plötzlich einen völlig unvermit-

A#10 – Ideenquellen und ihre Umsetzung
A#11 – Humor und Ernsthaftigkeit
A#12 – Cliﬀhanger
…Fortsetzung folgt…

telten und hinsichtlich des bisherigen
Plots unlogischen Angriff aus dem
Hinterhalt zu inszenieren.
Es gibt verschiedene Cliﬀhanger-Arten, die natürlich definitionsgemäß
einen oﬀenen Ausgang und ein gewisses Bedrohungspotential gemeinsam
haben. Niemand würde von einem
Cliﬀhanger sprechen, wenn die große
Frage ist, ob sich der Troll die Hose
richtig herum anzieht.
Die Gefahr kann unterschiedliche Formen annehmen. Am oﬀensichtlichsten
ist ein (überraschender) Angriﬀ, dessen Ende nicht ausgespielt wird: Der
gewaltige Oger baut sich vor dir auf,
reißt mit einem Schrei die Keule hoch,
lässt sie auf dich hinabsausen und…
da machen wir nächstes Mal weiter.
Aber auch eine Herausforderung mit
möglicherweise fatalem Ende ist möglich: Du blinzelst den Schweiß weg,
überprüfst deine Entscheidung, setzt
die Zange an den roten Draht und…
wir erfahren nächste Woche, was passiert. Um die Spannung zu erhalten,
kann man die entsprechende Probe bei
diesen beiden Sorten erst zu Beginn der
kommenden Sitzung ablegen lassen.
Zu guter Letzt geben auch unerwartete, unerklärliche oder einfach solche
Ereignisse einen guten Cliﬀhanger her,
deren Ausgang die Charaktere nicht
erahnen können: Ihr habt euch gerade
in eurem Unterschlupf niedergelassen,
da hört ihr schwere Schritte, die Türe
ﬂiegt auf und davor steht… jemand,
dessen Identität ich oﬀenbare, wenn
wir uns das nächste Mal treﬀen.
Als Fazit ließe sich formulieren: Setzen
Sie große Cliffhanger spärlich und
auch kleine Cliﬀhanger nicht inﬂationär ein, achten Sie auf das Timing und
nutzen Sie diese dramaturgische Möglichkeit, wenn sie sich anbietet, aber
verbiegen Sie Ihr Abenteuer nicht, um
sie einzubauen. {AWi}

André war Gewinner des „Hattinger Förderpreises“ 1997 mit der Kurzgeschichte „Freundschaft“.

SxP: André, Du bist in Deutschland ein bekannter Buchautor mit
einem renommierten Verlag hinter
Dir. Bitte beschreibe den Lesern Deine
tägliche Arbeit.
André Wiesler: Mein Tag beginnt
in der Regel um 8:01 – seit ich mal
einen Wecker versehentlich auf 8:59
statt auf 8:00 gestellt und dadurch
einen wichtigen Termin verpasst habe,
ist die zusätzliche Minute eine Marotte von mir (lacht). Am Rechner sitze
ich dann meist gegen 9:00 und arbeite wenn möglich bis 19:00 – wenn
möglich bedeutet, wenn die fertig zu
stellenden Projekte es zulassen. In den
Phasen kurz vor Abgabe wird da auch
schon mal 22:00 oder 0:00 draus. In
solchen Zeiten kommt dann auch der
Sonntag als vollwertiger Arbeitstag
dazu, der Samstag ist ohnehin fest
eingeplant.
SxP: Wie kommst du auf die Ideen zu
deinen Büchern?

André Wiesler: Am Anfang steht

bei mir oft ein Bild oder eine interessante Szene. Häuﬁg sind es „was wäre
wenn“-Geschichten. Was wäre, wenn
der dicke Mann da vorne die Kinder
auffressen wollte? Was wäre, wenn
Shadowrunner alt würden? Was wäre,
wenn Werwölfe Streiter des christlichen Gottes wären?

SxP: Und wie geht es dann weiter?
André Wiesler: Von da aus spinne

ich dann, zuerst oft unbewusst, Handlungsfäden oder eine Figur kristallisiert
sich heraus. Spätestens dann schreibe
ich eine kurze Ideenskizze, die dann
oft eine Weile in der Schublade liegt.
Hier wird sie dann zu einer von zwei
Magnetsorten: Dem zum Vergehen
verurteilten Staubmagnet oder dem
Ideenmagnet. Die Ideenmagnete
sammeln weitere Szenen, Bilder und
Inspirationen an, bis sie eine kritische
Masse überschreiten. Dann gehe ich
daran, daraus ein Exposé zu machen
und hier kommt zum Kreativen dann
das Handwerkliche: Spannungsbögen,
Figurenführung, Erzähltheorie usw.

SxP: Und dann wird es gedruckt?

André Wiesler: Nein, so schnell
geht das leider nicht (lacht). Dann
steht irgendwann ein hoﬀentlich gut
durchdachtes Exposé, mit dem ich
dann erst einmal zum meiner Agentin
Natalja Schmidt gehe, um mir sagen
zu lassen, ob es etwas taugt. Und dann
wird es den Verlagen angeboten, man
schließt einen Vertrag und dann fängt
die eigentliche Arbeit erst an, das
Schreiben (lacht).
SxP: Viele junge Menschen streben

eine Karriere als Buchautor an. Was
braucht man, um diesen Weg zu beschreiten? Welche Voraussetzungen
sind notwendig und „kann man das
lernen“?

André Wiesler: Wichtig sind vor

allem Kritikfähigkeit und Disziplin.
Jeden Tag eine bestimmte Anzahl an
Seiten oder eine bestimmte Zeit lang
zu schreiben sind schon gute Ansätze.
Wenn man sich dann noch ohne mit
der Wimper zu zucken sagen lassen
kann, dass diese Szene oder jene Figur
nicht funktioniert, ist man auf dem
besten Weg. Und natürlich sollte man
üben und sich weiterbilden, denn zumindest den handwerklichen Teil des
Schreibens, meiner Meinung nach gut
60%, kann man sich aneignen. Aber
Schreiben lernt man letztendlich nur
durchs Schreiben.

SxP: Du hast schon eine Karriere als
Textschreiber für bekannte TV-Shows
hinter dir – eine Sache die Dir viele
Leser wohl neiden werden – wieso
machst Du das nicht mehr und wieso
sind Bücher reizvoller?
André Wiesler: Der Fernsehmarkt
ist hart umkämpft und bedarf in der
Regel auch einer widerstandsfähigen
Leber, denn die meisten Absprachen
werden „beim Bierchen“ getroffen.
Neben sinkender Moral der Produktionsﬁrmen, Qualität der Sendungen
und nicht zuletzt Honoraren, ist
aber vor allem die Tatsache, dass Bücher einfach befriedigender sind als
Sketche, der Hauptgrund für meine
Abkehr von dieser Branche gewesen.
Bei einem Buch entsteht im Idealfall
ein Dialog zwischen Lektor und Autor
und am Schluss kommt ein besseres
AUSGABE 4/2007 | A#12
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Werk heraus. Beim
Fernsehen mischen
zahlreiche Leute ohne
jede Fachkenntnis
mit, und das Ergebnis
ist oft schlechter als
der Entwurf – was
man ja täglich im TV betrauern muss.

SxP: Welches Buch würdest Du ger-

ne schreiben, wenn Du die Zeit dafür
ﬁndest?

André Wiesler: Das, was ich gera-

de schreibe, nämlich „Teufelshatz“, den
zweiten Teil der „Chroniken des Hagen
von Stein“. Ich bin in der glücklichen
Lage, dass ich Heyne für die Reihe
begeistern konnte, die mir zurzeit am
meisten am Herzen liegt.

SpielxPress.com
Printlink: 0709028

Andrés Webpage

SxP: Wir danken für das Gespräch.

SHADOW MARCH

BUCHTIPP

Band 2 der neuen Trilogie von Tad Williams
Der königliche Vater in Gefangenschaft,
der Feind vor den Toren und Verräter in
den eigenen Reihen – das Schicksal der
Südmark liegt in der Händen der Zwillinge Barrick und Briony. Auf dem Hause
Eddon scheint ein Fluch zu liegen…
Eine riesige Elbenarmee überschreitet die
Schattengrenze, und nichts scheint sie aufhalten zu können. Als Barrick in die Hände
der heimtückischen Feinde fällt, ist Briony
gezwungen, aus der Südmarkfeste zu ﬂiehen.
Ist es das Schicksal der Völker Eions, zwischen
den Armeen der Elben und des Autarchen
zerrieben zu werden? Gelingt es Briony, in
der Fremde Unterstützung zu ﬁnden, um den
Thron zurückzuerobern? Und ist Barrick der
Herausforderung gewachsen, die ihn immer
weiter in die Schattenlande hineinführt…?

Tad Williams

DAS
SPIEL

Ein echter Tad Williams: vielschichtig erzählt
und voller Spannung von der ersten bis zur
letzten Seite. Seine »Otherland«-Tetralogie
ist eines der großen Meisterwerke der modernen Phantastik und wurde zum Weltbestseller. Mit der »Shadowmarch«-Trilogie
knüpft er an seinen ersten großen Erfolg, die
Saga um den »Drachenbeinthron«, an.
bez.Anzeige

Phantasie

SPIELANLEITUNG

DIE GESCHICHTE HINTER DER CON

Con-Szenarien selbst schreiben (1)
TEIL 1: DER RAHMEN – DIE REGELN – DAS SZENARIO – DIE CHARAKTERE – PLOT UND GEGENSPIELER

Von einem kann eine Convention nie genug kriegen: Ehrenamtliche Spielleiter! Sie sorgen dafür, dass der Besucher der Convention das tun kann, weshalb er gekommen ist: Spielen.
Mit ihrem Engagement und ihren
meist selbstgeschriebenen Abenteuern
sind sie das Aushängeschild eines Rollenspielsystems. Auch die Verlage haben das erkannt und spezielle SupportTeams aus den Reihen der Spielleiter
rekrutiert. Sie erscheinen mit besonderen Einführungsrunden auf Conventions um neue Spieler und Spielerinnen
für ihr System zu gewinnen.
Doch egal, ob du Supporter oder engagierter Fan bist – deine Mitspieler
wünschen sich ein packendes Szenario
und eine unterhaltsame Spielrunde! In
diesem Artikel lernst du ein paar hilfreiche Handgriﬀe kennen, um selbst
ein unterhaltsames Con-Szenario zu
entwerfen.

Der Rahmen
Deine Con-Spielrunde ﬁndet
im Rahmen einer Veranstaltung statt. Dadurch ergeben
sich fünf grundlegende Bedingungen,
die dein Con-Szenario erfüllen sollte:

Bild © morgueﬁle.com

1. Nicht länger als fünf Stunden.
Deine Spieler kommen nicht nur wegen deiner Spielrunde. Sie möchten
noch andere Events auf der Veranstaltung besuchen. Du brauchst auch
nicht mehr als drei bis vier Stunden,
um ihnen zu zeigen was dein System
und du drauf haben.
2. Die Spieler kennen das Spiel nicht.
Viele Leute probieren dein Spiel zum
ersten Mal aus. Und selbst wenn sie
die Regeln kennen, dann kennen sie
deinen Spielstil nicht.

SPIEL PRESS

3. Die Spielrunde ist einmalig. Du und
deine Mitspieler werden wahrscheinlich nie wieder zu einer Spielrunde
zusammenkommen. Sorge dafür, dass
dein Abenteuer ein ordentliches Ende
hat.
4. Nicht mehr als sechs Spieler.
Jeder Mitspieler will ausreichend Redezeit bekommen. Bei fünf Stunden
und sechs Spielern haben alle – auch
du – ca. 40 Minuten Redezeit. Außerdem musst du deine Aufmerksamkeit
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zwischen allen Spielern deiner Runde
aufteilen.
5. Die Spieler kennen sich nicht.
Du und deine Mitspieler werden sich
oft erst in deiner Spielrunde das erste
Mal begegnen. Sorge dafür, dass sich
alle gegenseitig vorstellen. Auf den
wenigstens Conventions sind Namenschilder üblich, daher sollte vor jedem
Spieler ein Schild mit seinem Namen
und dem seines Charakters stehen.

Das Szenario
SPIELFERTIGE SZENARIEN

Aufgrund der Zeitbeschränkung scheidet
der Großteil der spielfertigen Szenarien
bereits aus. Bei manchen Systemen gibt
es jedoch Kurzszenarien in speziellen
Bänden oder Magazinen. Um festzustellen, ob ein Szenario con-tauglich ist,
kannst du einfach die Hilfestellungen
zum Erstellen eines Szenarios als Checkliste verwenden.

Die wichtigste Bedingung bei der Auswahl des Szenarios ist die kurze Spieldauer (Nicht länger als fünf Stunden.).
Außer der Spielzeit solltest du auch
noch Zeit für die Auswahl der vorgefertigten Charaktere und die Erklärung
der Spielregeln einplanen (Die Spieler
kennen das Spiel nicht.). Beschränke
dich dabei auf die notwendigsten Regeln und führe spezielle Regeln in den
Situationen ein, in denen sie benötigt
werden. Kennt einer deiner Mitspieler
das System bereits? Dann bitte ihn,
den anderen Spielern bei der Anwendung der Regeln zu helfen.
Die reine Spielzeit des Szenarios liegt
nun bei etwa 4 Stunden – genug Zeit
um eine Geschichte zu entfalten und
zu einem Ende zu bringen. Bedenke,
du willst keine Kampagne beginnen,
sondern ein einmaliges Szenario – auch
„One-Shot“ genannt – schreiben (Die
Spielrunde ist einmalig.). Dabei musst
du auf geballte Action setzen und auf
eine sich langsam entwickelnde Handlung verzichten.

A#12 – Con-Szenarien selbst schreiben (1)
A#13 – Con-Szenarien Teil 2

Ich zeige dir nun, wie du so ein packendes Kurz-Szenario aufbauen kannst.
Du benötigst folgende Elemente:
1. Charaktere
2. Plot
3. Gegenspieler
4. Szenen
Beachte bitte, dass dies keine Schrittfür-Schritt-Anleitung zum Szenariobau ist, sondern ein Überblick über
die wichtigsten Elemente. Die Reihenfolge, in der du das Szenario erstellst
bleibt dir überlassen – fang mit einem
Element an, für das du eine Idee hast
und ergänze dann die anderen Elemente.

Die Charaktere
VORGESCHICHTE EINES CHARAKTERS

Der Charakter ist eng an die Geschichte
(er ist ein Wächter der Stadt Dajanapol
Rabur, in der das Szenario spielt) und
die anderen Spieler gebunden (er ist mit
ihnen verwandt).
„Suniva, Sohn des Punjal ist ein Wächter der Stadt Dajanapol Rabur. Er ist ein
Anwärter im Tempel von Alen Somash
Sa und will ein Ovansaru werden. Er ist
einen Kopf größer als alle Bewohner der
Stadt und seine Oberarme platzen aus
jedem Gewand. Er trägt als Zeichen eines
Wächters einen Knüppel der Ordnung. Er
isst wie ein Scheunendrescher und der
Koch der Wache kauft seit seinem Eintritt das Doppelte ein. Er nimmt seine
Aufgaben sehr ernst und sehr wörtlich.
Da Suniva ein treuer Diener ist, gaben
sie ihm den Säbel des Letzten Riesen.
Er achtet wie ein Schießhund auf seine
kleine Schwester Namimi.
Bahrada der Händler ist mit seiner
Schwester verlobt.
Bishma der Gassenjunge ist sein Neﬀe.
Dehalo der Weber ist sein Onkel.
Jaschoda die Köchin ist seine Schwägerin.
Sudevi der Rikschafahrer ist sein Cousin.
Sukdal der Edelsteinschleifer ist sein
Cousin.“

Zu einem guten Con-Szenario gehören eigens von dir angefertigte Charaktere. Das hat mehrere Vorteile:
1. Die Charaktere kennen sich bereits.
Du kannst im Szenario direkt loslegen
und musst die Charaktere nicht miteinander bekannt machen. Zusätzlich
kannst du den Spielern helfen, eine
Gruppe zu werden, indem du die
Charaktere sehr eng miteinander verknüpfst.
2. Die Charaktere passen ins Szenario.
Du kannst die Charaktere auf die Anforderungen deines Szenarios abstimmen, damit jeder Spieler eine wichtige
Figur erhält.
3. Die Charaktere sind gleichberechtigt
und einzigartig.
Du kannst sicherstellen, dass kein Charakter einen anderen nutzlos macht.
4. Die Charaktere sind entbehrlich.
Die Spieler hängen nicht an den Charakteren und werden auch den Tod der
Figur akzeptieren können. Dadurch
stehen dir viele packende Szenen oﬀen,
die du in einer Kampagne nie einbauen kannst.
5. Die Charaktere haben eine Hintergundgeschichte.
Du solltest bei den vorgefertigten Charakteren darauf achten, dass sie nicht
nur aus Werten bestehen sondern auch

SPIELANLEITUNG

in einem kurzen Text beschrieben
werden. Und erstelle auch sieben oder
acht vorgefertigte Charaktere, damit
auch der letzte Spieler einer SechserRunde noch eine Auswahl hat. Von
einer Charaktergenerierung unmittelbar vor Spielbeginn rate ich ab, da sie
zu viel Zeitund zu viel Regelkenntnisse
erfordern. Einige Spieler erwarten, dass
sie einen Charakter aus ihrer privaten
Spielrunde spielen dürfen. Auch davon
ist abzuraten, da ein solcher Charakter
keinen einzigen der vier Vorteile eines
vorgefertigten Charakters bietet.
MANN ODER FRAU?

Du kennst das Verhältnis von Frauen
und Männern in deiner Con-Spielrunde
meist nicht. Plane daher Charaktere
beiderlei Geschlechts oder überlege dir,
welche Charaktere kein festgelegtes
Geschlecht benötigen. Drucke bei ihnen
einen männlichen und einen weiblichen
Namen auf den Charakterbogen.

Plot und Gegenspieler
Du benötigst einen Plot, der dein
Szenario in ein bis drei kurzen Sätzen
zusammenfasst. Wegen der Spieldauer
muss dein Szenario einen einfachen
Plot besitzen. Lässt er sich nicht in
drei Sätze fassen, dann ist er zu kompliziert.

Mit dem Plot eng verbunden ist ein
einzigartiger Gegenspieler für die
Helden. Sorge dafür, dass die Spieler
selbst auf diese Figur wütend werden,
z.B. in dem sie ihre Charaktere unfair
behandelt. Dadurch haben sie (und
die Spieler) einen emotionalen Grund,
gegen diese Figur vorzugehen und so
dem Plot zu folgen.
BEISPIEL

Kang Tang, König der Orang-Utan, will die Stadt Dajanapol Rabur
zerstören, um Arok Monkeykiller, den Mörder seines Sohnes Sengi Tang, zu töten. Sengi Tang ist jedoch am Leben und mit einem
Weibchen durchgebrannt und die Charaktere müssen ihn vor Arok
Monkeykiller ﬁnden, um die Stadt zu retten.
Arok Monkeykiller ist der Gegenspieler. Er kann das Szenario alternativ beenden, indem er Prinz Sengi Tang tötet, so dass König Kang
Tang die Heimatstadt der Charaktere zerstört.

Der Gegenspieler sorgt auch dafür,
dass das Szenario auf jeden Fall endet.
Er benötigt lediglich ein Ziel, dessen
Erreichen das Szenario alternativ abschließt. Sollten die Spieler mit ihren
Charakteren das Szenario nicht beenden – dann tut er es.
Dieser Schluss sollte außergewöhnlich sein und auch ruhig das Ende
der Charaktere oder ihrer Umgebung
bedeuten (Die Charaktere sind entbehrlich.). {ADo}

BUCHTIPP

ANNO 1701 BAND 1
Der erste oﬃzielle Roman zum Nummer 1 Hit ANNO 1701
von SUNFLOWERS!
Basierend auf dem bislang besten
ANNO und einem der erfolgreichsten Strategiespiele aller Zeiten
überhaupt, begibt sich das PaniniBooks-Label in eine völlig neue,
faszinierende Romanwelt.

BUCHTIPP

VERTIGO SELECT 3:
STARDUST DER STERNWANDERER
Der junge Tristan würde alles
tun, um das kalte Herz der schönen Victoria zu gewinnen selbst
wenn er ihr den fallenden Stern
holen müsste, den die beiden am
Nachthimmel gesehen hatten.
Dafür muss er die uralte Barriere
Überwinden, die sein winziges
Heimatdorf von einer anderen,
magischen Welt trennt: dem Reich
der Feen, Elfen, Riesen, Hexen und
bösen Geister.
Neil Gaimans Meisterwerk erstmals
mit den 200 farbigen Illustrationen
von Charles Vess.

Mit wirtschaftlichem Geschick
– und Kanonen - gilt es in dem
Game-Hit aus dem Hause SUNFLOWERS eine völlig eigene Inselwelt
zu erschaﬀen. Ein Universum wiederum wie geschaﬀen für spannende Abenteuer aus der Zeit der
Kolonialisierung der Neuen Welt,
der Piraten und mutigen Pioniere.

AUTOR NEIL GAIMAN
ILLUSTRATIOEN CHARLES VOSS
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 216 SEITEN
ISBN 978-3-86607-392
AUSGABE 3/2007, € 19,95

AUTOR CLAUDIA KERN
GENRE ROMAN
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 336 SEITEN
AUSGABE 1/2007, € 9,95

In der Erzähltheorie wird ein Charakter als Protagonist und der Gegenspieler als Antagonist bezeichnet.
bez.Anzeige

bez.Anzeige
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LodlanD: Blut und Stahl

Miniaturen

Wir sind ja schon häuﬁger in die blauen Tiefen des Rollenspiels „LodlanD“ hinabgetaucht. Diesmal führt der Weg in zwei Nationen des so genannten Rates der Länder, des im Grundregelwerk
beschriebenen Staatenbundes.
Namentlich sind es Stawa, bekannt
für große Schiﬀe und Schwerlastindustrie und die Union Nordischer Länder,
bekannt für ihre Genetische Kommission und künstlerische Veranlagung.
Die beiden Staaten haben unlängst
ein Abkommen mit dem martialischen
Namen Pakt von Blut und Stahl geschlossen, der zu einigen Spannungen
innerhalb des Rates führt.
SpielxPress.com
Printlink: 0611018

„Lodland RPG“

Jetzt werden sie in einem neuen „LodlanD“-Quellenbuch mit dem Namen
„Blut und Stahl – UNL & Stawa“ detailliert vorgestellt. Der Band stellt den
zweiten von
insgesamt drei
Länderbänden
dar, in denen
die Staaten des
RDL ausführlich beschrieben werden.

SPIEL PRESS

Arbiträa, die
Nation der ehrenvollen Piratenjäger und
der Bund freier Städte, Lebensmittellieferant Nummer eins und Überwachungsstaat, wurden bereits im Band
„Chaos und Ordnung“ beschrieben.
2008 folgen im dritten Länderband
das hochtechnische und PSI-verrückte Scientia sowie Kobe-Uppland, das
Land der LodlanD-Armish, die sich
der Technik entziehen.
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Aber was erwartet
uns nun im kommenden Band? Wie
aus früheren Quellenbüchern bereits
vertraut, werden uns
die interessanten
Begebenheiten der
Länder auch hier
wieder im Rahmen
eines Reiseführers
vorgestellt. Dieser
ist in eine oﬃzielle
und eine illegale Variante unterteilt, so
dass auch kriminell
Interessierte nicht
zu kurz kommen,
wenn sie sich über
den gewaltigen Moloch Stawatycze
oder die Terassenstadt Forhaningheim
informieren.
Auch die lieb gewonnenen und von
Georg Joergens hervorragend in Szene
gesetzten Schiffspläne dürfen nicht
fehlen, diesmal werden die Handelschiﬀe Handlares und Wera sowie der
militärische Jäger Vakten vorgestellt.
Auch spielbare Abenteuer, wenn auch
in knackig-kurzer und Seiten schonender Art präsentiert, gehören zur „LodlanD“-Publikation wie das Sonar zum
U-Boot. Diesmal sind zwei enthalten,
für jedes Land eines, die zu einer Minikampagne verbunden werden können und Anreiz für die Gruppe bieten,
diese Länder bitteschön
auch zu bereisen, wenn
der Spielleiter
sich schon das
Quellenbuch
kauft. Aber
nicht nur für
den Spielleiter ist
das Werk
interessant,
bietet es
doch Spielern von Stawanern und Unionlern
zahlreiche Details zu
„ihren“ Ländern und
Anregungen für ihr Charakterspiel.
„Lodland“ wurde erstmals auf der „Spiel ´03“ vorgestellt.

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Miniaturen im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
MINIATUR ROSHTAN THE GREEN, DRUID (REAPER)

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

Dark Heaven Legends
Roshtan the Green

Online-PDF auf unserer Webpage.
Druiden, das sind doch diese verrückten Einsiedler aus dem Wald? So oder
so ähnlich muss es sich jedenfalls John
Manor überlegt haben, denn das ist
etwa das Klischee, dem „Roshtan the Green“ entspricht. Barfuß,
ein knorriger Stab, ein langer Bart, die Kleidung lumpig und
mehr als nur ein wenig löchrig: So kommt dieser Druide…
MINIATUR FOXTROT RANGER (INFINITY)

Ariadna
Foxtrot Ranger

Online-PDF auf unserer Webpage.

In diese Abteilung fallen neben den
Benzinspielen mit röhrenden Gefährten auch die Kapitel über die in der
UNL allgegenwärtige Seuche und ihre
alltäglichen Auswirkungen oder die in
Stawa sehr mächtige Kirche.

Wie auch bei ihren Vorbildern, den
„US Rangern“, liegt die Stärke der
„Foxtrot“ in Operationen hinter
feindlichen Linien. Weder besonders stark bewaﬀnet noch gerüstet, müssen sie sich auf ihre Tarn- und Inﬁltrationsfähigkeiten
verlassen, um ihre Missionen zu erfüllen. Die Figur im Blister…

Es ist schön zu sehen, dass „LodlanD“
sicher weiterhin heimatlichen Gestaden zuwendet. Dabei verfallen sie
nicht auf die Unsitte, jede Alge und
jeden Stein zu beschreiben, sondern
bleiben ihrer Devise treu: Platz für den
Spielleiter. Man darf also gespannt sein
auf den von Karsten Müller als Redakteur betreuten Band.
„Blut und Stahl“ erscheint nach
Verlagsaussage im vierten Quartal 2007, und da Image 3033 der
so ziemlich einzige Rollenspielverlag
ist, der seine angekündigten Veröffentlichungstermin eingehalten hat,
darf man sich wohl spätestens unter
dem Weihnachtsbaum auf schwere
Maschinen und schwermütige Dichter freuen. Der Band ist übrigens mit
dem online kostenlos erhältlichen
alten Grundregelwerk ebenso zu
nutzen wie mit der neuen HardcoverAuﬂage. {AWi}
LODLAND – BLUT UND STAHL

SERIE LODLAND
HERAUSGABER IMAGE VERLAG

TABLETOP WH40K CODEX DARK ANGELS (GAMES WORKSHOP)

Warhammer 40.000
Codex Dark Angels

Online-PDF auf unserer Webpage.
ÄNDERUNGEN IN DIESER AUSGABE

Wie euch vermutlich schon aufgefallen ist,
gibt es in dieser Ausgabe wieder einige Verbesserungen:
Nicht nur, dass wir wieder den Umfang erhöht haben, um euch mehr Informationen
zu bieten, es wurde auch ein Bewertungssystem eingeführt.
Was bei Computer- und Videospielen
durchaus üblich ist, im Bereich der Miniaturen aber, wie ich glaube, durchaus
ein Novum darstellt. Ich war auch nicht
wirklich erfreut darüber, nun Figuren und
Regelwerke in Nummer fassen zu müssen.
Ist ein Buch nun besser, nur weil es in Farbe statt in Schwarz-Weiß gedruckt wurde?
Sind die glatten Linien von Steve Buddles
(ehemals Spyglass Miniatures)-Figuren oder
die auf jeden Millimeter mit Totenköpfen
und anderen verzierten Modelle von Games
Workshop höher zu bewerten?

Als letzter Sorgenpunkt: Wann ist ein Regelsystem besser? Ist abwechselnde Aktivierung
zu bevorzugen oder das altbekannte I-GoYou-Go System?
Da der SpielxPress vor allem ein Magazin
für euch ist, würde mich natürlich interessieren, wie ihr zum Thema prozentuelle
Bewertung im Bereich Miniaturen steht.
Habt ihr weitere Ideen oder Vorschläge, wie
– oder ob – wir Miniaturen und Regelbücher überhaupt bewerten sollen, dann lasst
uns das bitte wissen. Schickt mir eure Wünsche, Anregungen und Beschwerden an:
miniaturen@spielxpress.com
Und wenn ihr dann schon beim Mail
schreiben seid, vergesst nicht, auch noch
Bilder eurer Miniaturen für unsere Galerie
anzuhängen.
Bis zum nächsten Mal.
AUSGABE 4/2007 | A#12
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Nieder mit den Feinden des Imperators! Der laut Hintergrundgeschichte
älteste Orden hat nun seinen eignen
Codex bekommen. Alle Dark Angels
Ordensmeister müssen nun nicht
mehr mit dem alten Vorlieb nehmen oder ihre geliebte Armee
nach Standard Codex Regeln spielen. Den Trend der…
TABLETOP AT43 (RACKHAM)

AT43
Regelwerk

Online-PDF auf unserer Webpage.
Ein neues Tabletop kann vielleicht
ohne große Armeen starten, aber
sicher nicht ohne Regelwerk. Zeit,
sich auf den kommenden Sturm vorzubereiten. Das erste Mysterium von
Rackhams neuem Science Fiction Tabletop „AT-43“ wird schon
im ersten Abschnitt des Buches gelöst – der widmet sich…

www.spielxpress.com
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PRO MINIATUREN IM ROLLENSPIEL

Ein Spielmeister, ein Regelbuch und ein
halbes Dutzend aufmerksame Spieler.
Seien wir doch mal ehrlich: Das ist ein
Wunschtraum. Die Realität sieht meist
anders aus.
Solange die Spieler die Oberhand haben, alle Kämpfe leicht gewinnen und
mit Schätzen überhäuft werden, lassen
sie sich gerne Geschichten erzählen und
Informationen zuspielen. Aber sobald
es um schwere Verletzungen im Kampf
oder gar Todesfälle in den eigenen Reihen geht, dann wollen sie es ganz genau
wissen.
Da weiß plötzlich nicht mehr der Meister, wie es auf dem Schlachtfeld aussieht,
sondern der Dieb war schon lange im
Schatten verschwunden, der Kämpfer
steht ganz anders und der Magier ist sowieso nie da gewesen. Darum sollte man
diesem Chaos vorbauen und Miniaturen
einsetzen.

SPIEL PRESS

Die Spielﬁguren markieren die Situation
und zeigen an, wo sich jeder aufhält. Als
Spielunterlage eignet sich ein beliebiger
Raster (Quadrat oder Hexagon), eine
Beschichtung darauf, um mit wasserlöslichen Stiften darauf zeichnen zu
können und einige Figuren oder auch
Kartonmarker. Man muss ja nicht jeden
Schritt genau dokumentieren, aber wenn
es brenzlig wird, sollte man unbedingt
darauf zurückgreifen.
Der Vorteil an den Miniaturen ist, dass
man das Thema beliebig intensivieren
kann. Bemalte Figuren, besonders schöne und ausgefallene Miniaturen, diverse
Goodies wie Bäume oder Häuser… den
Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
In Dungeons kann man auf diverse
Dungeon-Sets zurückgreifen und den
Spielern eine gute Illusion ihrer Abenteuer bieten. Daher: Die Spieldarstellung
mit Miniaturen ist Spielleitern dringend
anzuraten. {BKo}
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Miniaturen im Rollenspiel
Das Kämpfen ist des Rollenspielers Lust – auch wenn man es nicht zugeben will, vor
allem im Fantasy-Genre sprechen spätestens beim Höhepunkt eines Abenteuers
gerne mal die Schwerter und Feuerbälle.
Ab e r k ä m p f e n
kann auch zum
Krampf werden
– hier kommen unsere Miniaturen ins
Spiel. Wenn man sich
die meisten Kampfregeln
ansieht, merkt man sofort,
dass sie mit dem Hintergedanken designt wurden, dass die
Kämpfer durch Positionen auf
einem Spielplan dargestellt werden. Sie sind im Prinzip eigenständige Tabletop-Regelwerke!
Natürlich ist das prinzipiell nicht notwendig, aber es ergibt in vielen Fällen Sinn,
wenn man ins Detail geht. Wozu gibt es
sonst Reichweiten und Wirkungsradien?
Allzu oft passiert es, dass Spieler behaupten
„anderswo zu stehen“, also „zufällig“ nicht
im Explosionsradius der Handgranate. Wieso haben sie dann aber in der Kampfrunde
zuvor noch mit ihrer abgesägten Schrotﬂinte eingegriﬀen? Mit Miniaturen und einer
Karte wäre das nicht passiert. Nachdem ich
einen Gegner im Nahkampf erledigt habe,
wo ist dann der andere? Wieso stehen fünf
Spielercharaktere um einen einzelnen NSCBanditen, wo das physisch gar nicht möglich wäre?
Ein anderes Beispiel liegt in der Bewegung.
Alle laufen vor der einstürzenden Kavernendecke davon, aber ausgerechnet der vollbepackte und kurzbeinige Zwerg kommt als
erster raus. Müsste der nicht eigentlich langsamer sein? Eine Karte hätte die Dinge klar
gemacht. Karten und Miniaturen sind mit
allen Systemen einsetzbar, es gibt aber einige
Hersteller, die schon vorneherein stark die
Taktikkomponente des Kampfes betonen.
Dazu gehört nicht zuletzt Genre-Übergröße
„Dungeons & Dragons“. Das liegt natürlich
schon historisch in den Ursprüngen des
Spiels als „Dungeon-Bash“ begründet. Es
gibt nicht nur ein eigenes sammelbares
„D&D“-Miniaturenspiel, das mit einem Regelwerk vom Rollenspiel losgelöst spielbar
ist, dieses Miniaturenspiel hat für eine Flut
an originalen „D&D“-Minis gesorgt. Die
Minis orientieren sich perfekt an den Illustrationen in den „Monster Manuals“, und ihre
Qualität hat über die Jahre stetig zugenommen. Für vorbemalte Weichplastikminis
gehören einige unter ihnen (besonders die
größeren Modelle) zu dem Besten, was es

?

Gewußt ...

derzeit in der Kategorie
so gibt. Monster gibt es in allen Größen und
Formen, und die wirklich enormen Viecher
– Drachen nämlich – erhält man als Einzelstücke. Da weiß man dann, was wirklich mit
der Größenangabe „Gargantuan“ gemeint
ist. Hier wären wir auch schon beim großen
Manko der „D&D“-Kollektion. Die Figuren werden in Boosterpacks in mittlerweile
insgesamt 13 Serien ausgeliefert. An Figurenvielfalt für Freund und Feind mangelt
es gewiss nicht. Man weiß aber nicht, was
man kauft. Oftmals braucht man auch z.B.
eher zehn Orks für eine Begegnung, und
nicht eine obskure Mischung an DungeonGefahren, die bunt zusammengewürfelt aus
dem Booster kommt. Ohne viel sammeln
und tauschen wird es schwer, die passenden
Minis zu ergattern.
Einfacher hingegen kommt man zu Karten.
Sind schon alle aktuellen „D&D“-Bücher
mit Karten ausgestattet, gibt es zusätzlich
dazu noch die „Dungeon Tiles“-Serie, die
passende Bodenpläne mit verschiedenen
Themata beinhaltet. Wenn man sich das
Regelwerk von „D&D“ ansieht, muss man
eigentlich stark dazu raten, Miniaturen
einzusetzen, ansonsten ergeben viele Regeln
nur wenig Sinn. Nicht umsonst liegt dem
„Dungeon Master’s Guide“ ein Kampffeld
bei.
Wen aber der Sammelaspekt der „D&D“Minis nervt, und der auch keine Spielchips
oder Würfel als „Proxies“ (Ersatz) einsetzen
will, der sollte sich anderen Miniaturenherstellern umsehen. In Bezug auf „D&D“ ist da
besonders Reaper Miniatures zu empfehlen,
die nicht nur sehr schön designte generische
Fantasy-Figuren anbieten, sondern gleich
eine gewaltige Auswahl davon. Die Chance,
eine Figur zu ﬁnden, die dem eigenen Spielercharakter zumindest ähnlich schaut,

Der Begriﬀ „Miniatur“ kommt ursprünglich aus der Malerei – eine mittelalterliche Buchillustration.

ist sehr gut. Und da Metallminis in Blistern verkauft
werden, kann man gezielt eine
Sammlung anlegen. Firmen, die
Minis produzieren gibt es genug.
Eine der beliebtesten, die sehr gute
generische Fantasy-Figuren erzeugt
hat, ist Ral Partha, die als Ral Partha
Europe immer noch im Geschäft ist.
Sie bieten ebenfalls eine Vielzahl an
generischen und für „D&D“ hervorragend geeigneten Figuren an.
Der Nachteil ist natürlich, dass man
„D&D“-speziﬁsche Monster so natürlich
nicht bekommt. Ein Ork ist dank Tolkien
klassisches Allgemeingut, aber ein „Carrion
Crawler“ ist eben ein Lizenzprodukt.
Nicht zu vergessen sind auch die
„Shadowrun“-Figuren von Ral Partha, und
die mittlerweile leider nicht mehr so häuﬁg
angetroffene „DSA“-Auswahl, mit denen
sich so ziemlich alles darstellen ließ, was in
der 6ten Welt bzw. Aventurien so kreucht
und ﬂeucht.
Abseits von „D&D“ gehen vor allem die
Franzosen von Rackham den verknüpfenden Weg von Tabletop zum Rollenspiel. Ihr
„Cadwallon“-Rollenspiel, das in der Welt
von „Confrontation“ angesiedelt ist, ist extra
für den Einsatz von „Confrontation“-Figuren
ausgelegt. Es gibt, wie bei „D&D“, Bodenﬂächen aus Karton zu kaufen, mit denen
sich die Stadt Cadwallon nachbauen lässt.
Insgesamt schielt man hier aber eher auf die
Tabletopler, um sie zum Rollenspiel zu bringen, als umgekehrt. Dank Regelähnlichkeiten ist auch der Übergang von Rollenspiel
und Tabletop ﬂießend.
Etwas anders läuft es bei der Konkurrenz.
Das Rollenspiel in Privateer Press’ Welt der
Tabletops „War Machine“ und „Hordes“,
heißt „Iron Kingdoms“ und verwendet die
d20/OGL-Engine. An passenden Figuren
mangelt es hier nicht, und wie wir bereits
wissen ist „d20“ ohnehin sehr miniaturenfreundlich.
Tabletop-Riese Games Workshop bietet
zwar eine exzellente Auswahl an Figuren,
die auch dank der immer mehr in Mode
kommenden Plastikbausätze im Vergleich
relativ günstig sind, aber das hauseigene
Rollenspiel „Warhammer Fantasy Roleplay“
wird nicht so richtig unterstützt. Natürlich
hat man es leicht, Gegner darzustellen. Eine
Box mit Plastik-Goblinkriegern genügt, um
einen massiven Hinterhalt an der Platte
darzustellen. Die Regeln des Rollenspiels
sind auch gut für das hantieren mit Miniaturen geeignet (sie orientieren sich sogar
leicht am Tabletop-Vorbild), aber es gibt
einen Nachteil, was die Darstellung von
Spielercharakteren angeht: Insbesondere an
weiblichen Charakteren herrscht ein akuter
Mangel in der „Warhammer“-Palette, und
typisch-abgerissene „Warhammer“-Helden,
wie Grabräuber und Rattenfänger muss man
wohl oder übel selbst konvertieren. Auch
archetypische Gegenspieler, die Mutanten,
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sind ohne Konversions-Bastelei nicht zu bekommen. Da Games Workshop in zwei Jahren nichts dagegen unternommen hat, ist es
fraglich, ob denn auch zum Erscheinen des
„Warhammer 40K Roleplay“ eigene RPGorientierte Minis herauskommen werden.
Auch ein alter Genreklassiker wie „Call
of Cthulhu“ verfügt über eine sehr solide
Auswahl an Miniaturen (von RAFM), auch
wenn das Spiel selbst überhaupt nicht
kampﬂastig ist bzw. das Kampfsystem eher
besser ohne Figuren funktioniert!
Bei Miniatureneinsatz im Rollenspiel kommt
die klassische Spieler/Spielleiter Unausgewogenheit zum Tragen. Die Spieler benötigen
alle nur ihren Spielercharakter, der Meister
hingegen muss um eine anständige Auswahl
an Monstern und Gegenspielern darstellen
zu können, eine kleine Armee aufbauen. Miniaturen als Rollenspielzubehör sind somit
ein teurer Spaß. Nicht zu vergessen, wenn es
keine vorbemalten Figuren sind, und man
nicht bereits Modellbauer und Tabletopper
ist, muss man sich noch einiges an Farben
und Bastelausrüstung besorgen.
Die Vorteile liegen im Einsatz dann aber auf
der Hand. Klare Verhältnisse im Kampf. Es
gibt so gut wie keine Streitpunkte, da alles
durch die Regeln reguliert wird. Die Spieler
sehen, dass sie sich nur auf bestimmte Weise
bewegen können, es kommt viel weniger
zu Argumenten. Unter Umständen könnte
der Kampfablauf so aber auch etwas länger
dauern, da die Spieler dazu neigen, alle
ihre Möglichkeiten genau durchzudenken.
Im Endeffekt wird dabei ein detailliertes
Tabletop-Skirmish-System gespielt. Das hat
sicher den Anreiz
den einen oder
anderen Tabletopper für das
Rollenspiel zu
begeistern, aber
auch den Nachteil,
ihm die „falsche“
Art von Rollenspiel beizubringen:
schließlich ist normalerweise nicht alles
Kampf und Strategie,
sondern Interaktion
und Story. {GZu}

KONTRA MINIATUREN IM ROLLENSPIEL

Nach all dem Gerede über Miniaturen
im Rollenspiel stellt sich hier die Frage:
Brauche ich sie wirklich?
Es gibt so viele Vorteile! Ja, das muss
man einfach zugeben. Aber seien wir
ehrlich! Ein Rollenspiel ist ein Spiel, das
die herausragende Eigenschaft hat, nur
mit Hilfe eines Buches, einer handvoll
Würfel und ein paar Blatt Papier auszukommen.

KONTRAKOLUMNE

KLEINE HELFER

HINTERGRUND

Preislich sind die Bücher ohnehin nicht
ganz billig, wieso also noch ein Heidengeld in Miniaturen (ganz zu schweigen
von Modellbauausrüstung…) investieren
und für jede mögliche Location eine
Karte zeichnen?
Die Alternativen in Form von vorgefertigten Spielbrettern und vorbemalten
Plastikminis sind so billig auch wieder
nicht.
Vor allem aber gilt: Was für ein Spiel
spiele ich? Ein kampﬁntensives Rollenspiel, in dem es permanent zu Kämpfen
kommt, für die ich Miniaturen brauche?
Wieso dann nicht gleich Tabletop spielen? Oder spiele ich ein ROLLEN-Spiel,
wo es um die Darstellung eines Charakters, um die Handlung, um In-Play-Gespräche, um das Knacken von Rätseln
und Mysterien geht?
Der Tisch spielt auch nicht immer mit,
ist er doch begehrte Ablageﬂäche
für Würfel, Kartoﬀelchips-Schüsseln, Drinks und Charakterblätter.
Man denke nur an die beengten Verhältnisse in einem
Zugabteil oder improvisierte
Tische bei einer Con. Bei
all dem stören Miniaturen
nur. Für die gängigen
Kampfentscheidungen
wie vier Wachen gegen
vier Spielercharaktere
sind Miniaturen schlicht
und einfach ein Overkill
und Luxus. {GZu}
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LESERGALLERIE
Willst Du Deine Lieblingsﬁgur 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 Lesern
dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.
TYRANIDENKRIEGER
IM SPRUNGANGRIFF

BEMALUNG TIELNER

HERSTELLER GW

SKELETON
WITH WARSCYTHE

SPIEL PRESS

BEMALUNG BOOMER
HERSTELLER iKore / Brigade Models

WARLORD
DARK MAIDEN

BEMALUNG THOMAS
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VOM TRAUM ZUR WIRKLICHKEIT

und immer noch heiß begehrt ist. Vielleicht gibt es ja bald ein Wiedersehen?

Fünf Jahre Freebooter

Die Messe war ein Riesenerfolg für die
Crew, die damals aus Werner, Franz,
Bettina, Steffi, Kerstin und Matthias
bestand. Andrea Wille gestaltete und
betreute die erste Freebooter Miniatures Website, schon mit
einem kleinen Webshop,
in dem vorerst nur
Privatkunden kaufen
konnten.

Die Geschichte von Freebooter Miniatures – zu Papier gebracht von Rebecca Sunderbrink.
Alles fing 1984 an.
Werner wohnte und
studierte in Kassel, als
ein Freund aus England
die neueste „Warhammer Second Edition“
mitbrachte.
Werner war sofort begeistert von den Figuren und dem Spiel und
wurde eifriger Spieler
und Sammler. Er fing
an, die Figuren zu bemalen und später auch nach seinen eigenen
Vorstellungen umzubauen. Schließlich entwickelte er einige eigene Figuren die jedoch
meist nie fertig wurden.
Die erste vollständige
Figur brauchte ein Jahr
und erblickte 1990 das
Licht der Welt, es war
ein Chaoskrieger, der
einen kleinen Goblin
auswringt.
Damals arbeitete Werner noch mit Fimo und
das Modellieren war
sehr kniﬄig.
Den Umgang mit
Green Stuff, das er
heute zum Modellieren
benutzt, lernte Werner
im Jahr 1992. Zu der
Zeit arbeitete er hauptberuﬂich als Fotograf.
Und absolvierte ein Praktikum bei Hobby
Products in Mülheim und im Anschluss eines
bei Games Workshop in Nottingham. Garry
Morley kümmerte sich
dort um die Neuen
und Werner lernte von
Leuten wie Jes Goodwin, den Perry-Twins
(Alan und Michael)
und David Andrews.
Werner arbeitete weiter
als Fotograf und freiberuflich modellierte
er nun für Hobby Products. Schon damals
wollte er am liebsten
mit dem Fotograﬁeren
ganz aufhören, nur
noch Figuren modellieren, und träumte
von einer eigenen Fi-

gurenreihe.
Nach zwei Jahren heuerte Werner bei Hobby
Products in Mülheim
an und blieb dort fünf
Jahre. In dieser Zeit
arbeitete er hauptsächlich an 15 mm
„Demon World“, „Das
schwarze Auge“, und
„Armallion“ Figuren,
nebenbei in seiner
Freizeit für Reaper.
1999 verließ er Hobby Products, um sich als
freiberuﬂicher Modellierer selbstständig zu
machen.
Franz Sander, den
Werner schon 1993
als Mitveranstalter des
„Play Day“ kennen
gelernt hatte, und der
ein guter Freund wurde, sah irgendwann
im Jahr 2000 einen
von Werners ersten
Figurenversuchen. Das
war ein unvollendeter
Ork Schamane aus der
Anfangszeit.
Auf Franz‘ Drängen
hin stellte Werner den
Ork fertig, ließ ihn in
einer kleinen Auflage
gießen und Franz
übernahm den Vertrieb
über seine neue Website. Es folgten einige
andere Orks und schließlich immer mehr
Figuren, die über Franz‘ Seite und auf diversen Veranstaltungen
verkauft wurden.

Im Jahr
2002 entschieden
sich Franz und Werner, an der
Spiel in Essen teilzunehmen
und dafür musste ein Name
her: Freebooter Miniatures. Wie
genau es zu dem Namen kam,
haben die beiden mir bis heute nicht verraten. Die Geschichte sei sehr geheim und
es sei besser für mich nichts
Genaues darüber zu wissen,
erklärt Franz.
Werner modellierte
für die „Spiel 2002“
den limitierten „Freebooter Goblin“, der
schon lange ausverkauft

2003 erschien die „Chaos Zauberin“ (CHA
001), bis heute eine der beliebtesten
Figuren, nicht zuletzt aufgrund der
fantastischen Bemalung von Jennifer
Haley. Der internationale Bekanntheitsgrad von Freebooter Miniatures
wuchs, es folgten Teilnahmen an internationalen Messen wie „Crisis“ in Antwerpen
und „Salute“ in London, die neue Möglichkeiten boten. So wurde zum Beispiel
nach der „Salute“ im Pub Marike Reimer als
Bemalerin shanghaied.
2004 bekam Freeebooter Miniatures Blisterverpackungen und endlich konnten wir
Händler beliefern. Wir bekamen eine neue
Website und Bettina nahm den Vertrieb und
die Einzelkunden in ihre Hände. 2005 kam
mit Nicole tatkräftige Unterstützung und
frischer Wind in die Crew.
Im letzten Jahr ﬁng ich dann an, bei Freebooter das Deck zu schrubben. Nach
meiner Beförderung in den Ausguck
gefällt es mir so gut, dass ich nach und
nach alle Ressorts an mich reiße. Im
nächsten Jahr bin ich Kapitänin und
dann geht es auf ganz große Fahrt.
{Rebecca Sunderbrink}

Im Jahr 2000 erschien
auch die erste limitierte Weihnachtsfigur,
damals in einer Auﬂage von 100 Stück, so
wuchs die Serie immer
weiter.
Franz ist bis heute festes
Inventar bei Freebooter
Miniatures und überzeugt neben seinem
grandiosen PiratenOutfit mit kreativen
Ideen und verrückten
Einfällen.
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VON DER IDEE ZUR FIGUR

Die 5-Jahres-Figur
Es ist gar nicht so einfach, eine Geburtstagsﬁgur zu machen. Besonders wenn es
die diesjährige limited Edition zum 5-jährigen Bestehen von Freebooter Miniatures werden soll. Und es musste schon was Außergewöhnliches werden.

LIM 007 – 5 Jahre
Freebooter

Was lag also näher als Tim
zu fragen, ob er Lust
hatte eine Illustration
für mich zu machen?
Gesagt, getan und
nach einiger
Zeit hielt ich
die ersten
Entwürfe
in der

SPIEL PRESS

Die
Miniatur
besteht aus
7 Teilen und hat
eine Gesamthöhe
von ca. 56 mm. Das
5-Jahre Freebooter-Diorama
ist limitiert auf 1000 Stück
und ab der Spiel‘07
in Essen
erhältlich.

Doch woher eine Idee nehmen?
Im Freebooter Forum kamen viele
tolle Ideen zusammen. Und mir fiel
wieder eine sehr schöne Illustration
ein, die Tim Talin von Reaper Miniatures gezeichnet hatte. Nach dieser
Illustration hatte ich vor einiger Zeit
ein kleines Diorama modelliert – die
„Ghoul Queen“ (DHL Nr. 3126). Das
Modellieren nach Tims Illustrationen
macht riesig Spaß. Er triﬀt meinen
Geschmack sehr genau und seine
Illustrationen haben Ausstrahlung, Charakter und eine große
Detailverliebtheit.

STE 004 – Dixie Dynamite

Hand. Fantastisch!
Ich ﬁng sofort mit dem
Modellieren an. Meist
fange ich die Arbeit an
allen Teilen gleichzeitig
an. So auch hier. Dazu
„zersäge“ ich die Figur
in meinem Kopf in
gießfähige Teile. Dadurch kann ich in der
Zeit, in der ein Teil
durchhärtet, an einem
anderen arbeiten. Ich
muss nicht darauf achten, eine bereits
fertig modellierte Stelle versehentlich
zu zerdrücken oder auf die Aushärtungszeit zu warten. Insgesamt macht
es den Arbeitsablauf ﬂüssiger.
Kurz vor den ersten Illustrationen
kam auch die
Idee, ein Modell
für die „Spiel´07“
in Essen zu engagieren. Sie sollte
die Piratin an
unserem Stand
verkörpern. Maite hat sofort zugesagt und ich
freue mich
schon
auf die
Zusammenarbeit

Die Miniatur besteht
aus 5 Teilen und hat
eine Gesamthöhe
von 37 mm, der
Körper von 30mm
auf der Spiel! So passte ich den Entwurf von Tim ein wenig an das Aussehen von Maite an und Ruckzuck war
die Figur fertig. Die Galionsﬁgur mit
dem zertrümmerten Bug habe ich mit
einer Mischung aus Green- und

Brownstuﬀ modelliert. Da ich zunächst
nicht genau wusste, wie ich dieses Teil gestalte, insbesondere den Bugspriet, brauchte
ich eine große Festigkeit. So konnte ich
während des Modellierens die Trümmerstücke an die richtige Stelle bringen.

Nur unter dem Bug fehlt etwas. Noch mehr
Trümmer? Tim hatte eine brillante Idee mit
dem kleinen Powder Monkey Mädchen auf
der Truhe. Wie sie ihr Vorbild anhimmelt.
Klasse.
Gerne arbeite ich auch mit vorgefertigten
Ausrüstungsteilen.
An diesen Figuren
hab ich die Pistolen
und das Pistolenschwert aus bereits
abgegossenen Teilen
modelliert. Dies vereinfacht die Arbeit
ein wenig und gibt
einen einheitlichen
Look in einer Figurenserie. Die Piratin
ist eine imperiale Kapitänin gewesen und
hat ihre Ausrüstung
zu schätzen gelernt.
So benutzt sie die
zuverlässigen imperialen Pistolen noch
heute.
Es hat insgesamt sehr
viel Spaß gemacht,
diese Vignette zu modellieren. Viele haben
an ihrer Entstehung
mitgearbeitet und sie
zu etwas Besonderem
gemacht. Ich möchte
allen sehr herzlich
dafür danken.
Freebooter wünscht
Eu c h v i e l Sp a ß
mit unserer Geburtstags Miniatur!
{Werner Klocke}
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Gewußt ...

Freebooter bringt regelmässig eine limitierte Figur anlässlich der „Spiel“ in Essen.

STE 005 – Sarah
Die Miniatur besteht
aus 5 Teilen und hat
eine Gesamthöhe
von 36 mm, der Körper von 30 mm.

Bemalt von Stefanie Arndt
Bemalt von Stefanie Arnd.

Lim 008 – Freebooter Goblin
Die Miniatur hat
eine Gesamthöhe von ca. 29
mm, der Körper
von 19 mm.

Der Freebooter Goblin
ist limitiert und nur auf
Messen erhältlich.
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WAS LANGE WÄHRT, WIRD GUT

Inﬁnity Regelbuch

Mechwarrior Solaris VII

Printlink: 0602020

Corvus Belli

Für das Tabletop von Corvus Belli waren lange nur die Quickstart-Rules verfügbar. Probleme mit
der Übersetzung des spanischen Originals waren einer der Hauptgründe. Nun ist es aber da.
SpielxPress.com
Printlink: 0602021

„Inﬁnity“

Die Wartezeit hat sich durchaus
gelohnt, es ist ein sehr schön gestaltetes Buch. In Hardcover, alles in Farbe
und auf schwerem Papier gedruckt,
welches das Buch wesentlich
dicker erscheinen lässt, als man
bei 220 Seiten erwarten würde.
Die Aufteilung unterscheidet
sich etwas von anderen Tabletop-Büchern. Nach einem
sehr ausführlichen Inhaltsverzeichnis, mit dem man wirklich alles im Buch ﬁndet, folgt
eine nur sehr kurze allgemeine
Information über das InﬁnityUniversum. Dies wird aber
größtenteils durch die sehr
ausführlichen Hintergrundinfos über die verschiedenen
Armeen wettgemacht, indem
jede Figur teilweise sehr genau
beschrieben wird. Nach den
Armeen kommt noch einmal
ein allgemeiner Infoteil.
Dann wird es wirklich ernst:
Nun beginnt der Hauptteil
des Buches, das Regelwerk.
An den Grundregeln aus
den „Quickstart-Rules“
(siehe auch
SpielxPress
Nr.4) hat
sich nichts
geändert.
We i t e r h i n

wird jede Runde in eine Aktions- und
Reaktionsphase jedes Spielers eingeteilt. Das heißt, wenn ein Spieler seine
Aktionen ausführt, darf der Gegner
darauf reagieren, was zu einem sehr
dynamischen Spiel führt, in dem auch
die Deckung wesentlich wichtiger ist
als in den meisten anderen Tabletops.
Dazu kommen nun einige neue Sonderregeln und Optionen.
Recht praktisch ist die neue Möglichkeit, nun nicht nur jede Figur einzeln
zu aktivieren, sondern einige zu einer
Gruppe zusammenzufassen,
welche die gleichen Aktionen
ausführt. Praktischerweise sind
alle Fähigkeiten und Sonderausrüstungen der Modelle schon
alphabetisch geordnet in einem
Abschnitt zu ﬁnden und dank des
hervorragenden Inhaltsverzeichnisses problemlos zu ﬁnden.

sie zusätzlich auch noch den Animeinspirierten Stil mögen.
Für den Test stand uns die englische
Version zur Verfügung. Bei Erscheinen
dieser Ausgabe sollte eine deutsche Version als pdf auf der Inﬁnity-Website zu
ﬁnden sein und auch mit Hochdruck
an der Buchversion gearbeitet
werden. {TKu}

Den Abschluss bilden natürlich
die üblichen Armeelisten mit den
Daten aller erhältlichen und noch
erscheinenden Figuren und ein paar
Seiten mit den Markern und Schablonen. Diese sollte man aber tunlichst
kopieren, denn so ein schönes Buch zu
zerschneiden, grenzt schon fast an ein
Verbrechen.
Das Regelbuch hält auf jeden Fall
alles, was die Figuren und die Quickstart-Rules vorher schon versprochen
haben. Für Fans von dynamischen Sci-Fi-Skirmishspielen sicherlich einen
Blick wert, besonders wenn

VERLAG CORVUS BELLI, GENRE SCIENCE-FICTION
SPRACHE ENGLISCH, SPANISCH, FRANZÖSISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, FARBE
UMFANG 220 SEITEN

SPIEL PRESS

Die gute Nachricht: Das neue Regelwerk
– das Zusatzregeln zum normalen, freien
Mechwarrior-Spiel, welches ja mit den unterschiedlichsten Waﬀengattungen gespielt
wird, darstellt – ist vollkommen kompatibel
mit allen bisher erschienenen Mechﬁguren.
Das heißt, nicht nur mit den Miniaturen
aus der „Age of Destruction“-Serie, sondern
auch mit der ursprünglichen „Dark Age“Serie von Mechwarrior.
Die Kämpfe sind schnell und brutal und
dienen nur dem Einen: Dem Vergnügen
der zahlungskräftigen Zuschauermassen.
Die Suche nach Ruhm, Ehre oder auch nur
schnödem Mammon lockt immer wieder
zahllose Mechkrieger in das Scheinwerferlicht der legendären „Solaris VII“-Arenen.
„Battletech“-Kriegerlegenden wie Kai AllardLiao aber auch Yulri Wolf aus dem „Mechwarrior“-Zeitalter erwarben hier ihren Ruf
durch Kämpfe und Siege in reinen Mechgegen-Mech Duellen in den fantastischen
Kolosseen des Spieler-Planeten. Wie auf
RÜCKKEHR DER HEX-FELDER

„Flottes SCi-Fi-Tabletop im Animestil“

Inhalt 85 %, Lesbarkeit 90 %, Illustration/Aufmachung 90 %, Regeln 80 %

We r t u n g

Exzellentes Design
Sehr übersichtlich auch dank des guten Inhaltsverzeichnisses
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Marker nicht als Beilage sondern auf die letzten Seiten gedruckt
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BERGISCH GLADBACH
Spielzeit.
BERLIN
Battlefield Berlin.
Morgenwelt.
Mo

Seit kurzem sind nun die Regeln für diese Arena-KampfVariante des Miniaturenspiels „Mechwarrior“ erhältlich.

INFINITY
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VERKAUFSSTELLEN IN
DEUTSCHLAND.

GLADIATOREN AUS STAHL

SpielxPress.com

Mit „Solaris VII“ sind endlich die Hexfelder wieder da: Für eine maßgebliche Beschleunigung
des Spielgeschehen sorgt ab sofort die Einführung von Hexfeldern innerhalb dieser Arenen.
Spieltechnisch werden die in Inch angegebenen
Werte der einzelnen Maschinen dabei einfach
in Hexfeld-Seiten umgerechnet, und so bleiben
die bekannten Abstände erhalten, man spart
sich hier lediglich das freie Ausmessen und damit jede Menge Zeit. Damit wurden zwei Prinzipien aus der klassischen Variante des „Solaris
VII“ Arenen-Kampfes entliehen, den es bereits
seit langem für das „Battletech“-Tabletopspiel
gibt. Von diesem Regelwerk hat man sich auch
weitere Spielarten abgeschaut. So gibt es jetzt
keinen gleichen Startspieler für das gesamte
Spiel mehr, sondern jeder Spieler würfelt jede
Runde, ob er die Initiative behält. Des Weiteren können Mechkrieger ihren Maschinen jetzt
weitergehende Befehle erteilen, die es so im
Regelwerk „Age of Destruction“ nicht gibt. Zum
Einen werden Bewegungs- und Kampfphase
getrennt abgehandelt. Zum Anderen kann man
da „Dodgen“, sich also Wegducken, „Defenden“,
also Verteidigen, aber auch den Gegner einfach
mal festhalten („Pinnen“), damit er nicht einer
ﬁnalen Auseinandersetzung entﬂiehen kann.
Sieger ist am Ende, wer die meisten Abschüsse,
bzw. die meisten „Ehrenpunkte“ dadurch für
sich verzeichnen konnte.

BOCHUM
Highlander.

Solaris VII üblich,
kommen bei dieser Variante nämlich ausschließlich
Mechfiguren zum
Einsatz. Um den
Arenakampf besser und fairer simulieren
zu können, hat man auf Solaris VII als
Veteran zunächst auf zwei grundlegende
Regelunterschiede zum klassischen Tabletop
zu achten: Zum Ersten geschehen alle Aktionen gleichzeitig, das heißt, es werden die
Aktionen abgehandelt, bevor eine Maschine
z.B. ihren Schaden erhält. So kann es zum
Beispiel vorkommen, dass sich Kontrahenten im selben Zug gegenseitig aus der Arena
befördern. Der zweite Unterschied liegt in
den Spielfeldern selbst. Dass jetzt Arenen
statt freiem Gelände zum Einsatz kommen
wird keinen überraschen. {luckrider}
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET

Die dazu erhältlichen „ActionPacks“ zum Spielen von „Solaris VII“ unterteilen sich in die vier
Gewichtsklassen und sind bereits erhältlich.
Im Augenblick existieren vier „Solaris VII Action
Packs“ (Light-, Medium-, Heavy- und AssaultClass) und jedes von ihnen hat gegenüber dem
alten Booster-Prinzip den Vorteil, dass man als
Käufer genau sehen kann, was man für seine
harten Credits erwirbt. Das erleichtert die Kaufentscheidung und senkt Frustrationen auf ein
Minimum. Die vier Action Packs enthalten acht
Maschinen Light, je sechs Maschinen Medium
und Heavy, sowie vier Maschinen Assault und
jeweils passende Piloten wie Ausrüstungskarten. Daneben enthält jedes Pack eine Arena, die
zusammengelegt eine Hauptarena bilden können. Also fahrt die Reaktoren hoch. Es geht los!

DÜSSELDORF
Drachental.
EITORF
Nimmy´s Horrorladen.
ESSEN
Fantasy En´Counter.
HAGEN
Highlander.
HEIDELBERG
HEIDELBE
Planet Fantasy.
KARLSRUHE
Gamer´s Palace.
KIEL
Fantasy Reich.
KLEVE
Playmore Fantasy.
Pl
KREFELD
Spielzeit.
LEER
Drachenhöhle.
MAINZ
Orcish Outpost.
MUNCHEN
MU
Tabletop Art.
FUNtainment.
NEUSS
Spielzeit.
NÜRNBERG
Bean Games.
REGENSBURG
REGENSBU
Dragon´s Cave.
Distributor für Deutschland.
Ulisses Spiele. Medien & Spiel
Distribution GmbH. Langgasse 3b.
65529 Waldems Wüstems

Tel.: 0049 6082/924180
Fax: 0049 06082/924188
www.ulisses-spiele.de
VERKAUFSSTELLEN IN
ÖSTERREICH.
WIEN
Hephaistos Handels &
Dienstleistungsgesellschaft .

SERIE MECHWARRIOR SOLARIS VII
TITEL LIGHT-CLASS ACTION PACK
INHALT 8 Mechs, 8 Pilotenkarten, 8 Gear-Cards
TITEL MEDIUM-CLASS ACTION PACK
INHALT (6 Mechs, 6 Pilotenkarten, 6 Gear-Cards
TITEL HEAVY-CLASS ACTION PACK
INHALT (6 Mechs, 6 Pilotenkarten, 6 Gear-Cards
TITEL ASSAULT-CLASS ACTION PACK
INHALT (4 Mechs, 4 Pilotenkarten, 4 Gear-Cards
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DORTMUND
Highlander.
Tellurian.
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Distributoren für Österreich.
Di
Corvus Belli. Fomento, 40. 36940
Cangas. Spain. TEL +34 986 300283
www.corvusbelli.com & www.infinitythegame.com

Ulisses Spiele.

www.spielxpress.com
ONLINE
MARKUS ROHRINGER * MARKUS.ROHRINGER@SPIELXPRESS.COM
Ständig neue Testberichte!

Multimedia

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
STRATEGIE UFO EXTRATERRESTRIALS (PARADOX INTERACTIVE)

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
DAS INTERNET UND SEINE ONLINE-SPIELE * PERSONAL COMPUTER * KONSOLEN UND
PORTABLES * HANDYSPIELE * FILM * KINO * FERNSEHEN * HÖRSPIELE * MUSIK DER
SPIELE * SPIELE DER MUSIK * CROSS-OVERS UND TRENDSETTER

?

UFO Extraterrestrials

Die Ufos kommen wieder.
Online-PDF auf unserer Webpage.
Vor nun fast 15 Jahren, 1993 um genau
zu sein, rief „UFO: Enemy Unknown“
wahre Begeisterungsstürme bei Strategiespielern hervor. Natürlicherweise
zog dieser erste Teil noch etliche Nachfolger mit sich, von denen jedoch nur „X-Com: Terror from the
Deep“, der zweite Teil der „Ufo“-Reihe, an die Erfolge…
FILM DIE SIMPSONS (20TH CENTURY FOX)

Simpsons
Der Film

PDF auf der Webpage.
Seit nun guten
zwanzig Jahren faszinieren die „Simpsons“ schon Alt und
Jung, Groß und Klein. Inzwischen sind sie in über 60 Ländern
vertreten und haben die Familie Feuerstein schon längst als erfolgreichste Zeichentrickserie abgelöst. Höchste Zeit also,…
BEAT‘EM UP KING OF FIGHTERS (ATARI)

KONSOLENWAHN(SINN)

Im Zuge der „Games Convention“, und somit
einer Vorschau auf die nahe Spiele-Zukunft,
ist mir ein Trend besonders unangenehm
aufgefallen: Die starke Tendenz zu Konsolen. Dabei störe ich mich nicht am Aufwind
der Konsolen selbst, ich spiele selbst sehr
gerne darauf. Was mir aber sauer aufstößt
ist, wie in diesem Zusammenhang mit dem
PC-Markt umgegangen wird.
An schlechte Portierungen von eigentlich
tollen Konsolenspielen, die erst Ewigkeiten
später auf dem PC erscheinen, hat man sich
ja leider bereits gewöhnt. Neu ist aber die
Eigenheit mancher Hersteller, dem PC-Publikum technisch minderwertige Ware in
Form von abgespeckten (PS2-) Versionen zu
servieren, obwohl es auch eine „Next Gen“Variante für XBox360 und PS3 gibt.
So antworten mir etwa die Macher von
„Narnia – Prince Caspian“ auf die entsprechende Frage: „Wir wollen das Spiel möglichst vielen Leuten zugänglich machen.“
Dank dieser Bevormundung sieht das

Spiel also von Haus aus hässlich aus. Und
das, obwohl man diesen Zustand auch mit
regelbarem Detailgrad erreichen und jene
mit entsprechender Hardware sich an ihrer
Rechenpower ergötzen lassen könnte. Da
lobe ich mir die Jungs hinter „Stranglehold“,
die für die PC-Version Texturen und Auﬂösung sogar noch hinaufschrauben. Aber gut,
Midway tanzt mit seinem reinen ShooterLineup ohnehin aus der Reihe.
Eine andere, fast noch ärgerlichere Erscheinung sind „Konsole-Only“-Titel. Insbesondere dann, wenn sie einem waschechten PCGenre entspringen. Den Vogel schießt dabei
„Civiliziation“ ab. Dabei handelt es sich
immerhin um einen legendären Meilenstein
der PC-Spielgeschichte. Und dann erscheint
der neue Teil „Revolution“ ausschießlich für
Konsolen? Auf Revolutionen dieser Art kann
ich persönlich gerne verzichten.
Und beim Antesten diverser „KonsoleOnly“-Shooter war ich ohnehin versucht zu
rufen: „Eine Maus! Ein Königreich für eine
Maus!“
AUSGABE 4/2007 | A#12
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King of Fighters
Die neuen Versionen
PDF auf unserer Webpage.
Kaum eine Serie (noch
dazu eine Beat‘em Up
Serie) ist derart langlebig
und wird so konstant fortgesetzt wie die „King of
Fighters“-Reihe. Seit 1994, als sich SNK entschloss seine Figuren
aus „Fatal Fury“ und „Art of Fighting“, damals zwei der…
MUSIKSPIEL SINGSTAR POP HITS (SONY)

Singstar Pop Hits

Das Spiel mit der Stimme.
Online-PDF auf unserer Webpage.
Wer hat’s erfunden? Nein – diesmal
waren es die Japaner. Karaoke ist
witzig, macht Spaß und kann ein richtiger Partykracher sein. Allerdings nur,
wenn die Musik dementsprechend gut
gewählt ist. Daran krankt es aber manchmal. Seit einigen Jahren
begleiten wir die „Singstar“-Serie von Sony. Sie war eine…

www.spielxpress.com

Multimedia

NEUEWELTEN

NEUEWELTEN

AUF DER STRASSE ZUM SPIEL…

Age of Conan
Kaum ein Computerspiel wird so dringend erwartet, wie die
Computerumsetzung der Welt von „Conan“. Die Bücher von Robert Howard sind heute vielen Menschen ein Begriﬀ und man
erwartet im Frühjahr 2008 das Fantasy-Abenteuer schlechthin.
Abenteuer gerüstet.
„Conan“ – der mitunter tragische
Held in einer unbarmherzigen
Welt der grauen Vorzeit – wurde
der breiten Öffentlichkeit erst
so richtig vorgestellt durch die
Darstellung Arnold Schwarzeneggers, den derzeitigen Gouverneur
von Kalifornien. Allerdings tut
man damit der Welt von Robert
E. Howard (s. Kasten) eigentlich
Unrecht, wenn man sie auf den
ehemaligen „Mr. Universe“ reduziert. Sie ist komplex, schlüssig und spannend. Sie ist so interessant, dass das Thema „Conan“
inzwischen von fast allen Bereichen aufgegriﬀen wurde. Seien
es die Romane, die Comics, die
Filme und diverse Spiele. Daher
ist es gar nicht verwunderlich,
dass man die detaillierte Welt
gerne im Rahmen eines

Er wurde Zeit seines Lebens von großen Autoren inspiriert (z.B. Edgar Allen Poe,
Mark Twain, Kipling, Conan Doyle, …). Mit einigen unterhielt er auch immer
regen Briefverkehr (z.B. H.P. Lovecraft). Daraus ergab sich eine Mischung aus
Poesie-Interesse und anspruchsvoller Literatur. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass Robert im Laufe der Zeit zur Schriftstellerei gezogen wurde.
Er war dabei innerhalb von wenigen Jahren sehr erfolgreich und sowohl das
Interesse der Leser als auch der Verlage ﬂog ihm schnell zu. Daraus resultierte
auch ein Geldﬂuss, der eigentlich ein sehr schönes Leben ermöglichte. Trotzdem war Robert immer vom Gedanken des Selbstmordes getrieben und von
der ﬁxen Idee beseelt, dass er seine Mutter nicht überleben wollte. Als sie dann
unheilbar krank wurde und ins Koma ﬁel, erschoss er sich zwei Tage bevor sie
starb. Wenn man bedenkt, was er in seinen 30 Lebensjahren geschrieben hatte, muss man sagen, dass sein Dahinscheiden ein unersetzbarer Verlust für die
Welt der Bücher war. {BKo}

Online-Rollenspiels sehen
will. Nun wird dieser Traum
wahr und obwohl wir mit dem
Spiel erst im Frühjahr 2008
rechnen dürfen, kann man sicher sein, dass es die Welt der
MMORGs ziemlich umkrempeln wird. Denn man ist hier
nicht davon behindert, lediglich
eine Graﬁklizenz richtig in Szene
zu setzen, sondern will Features
für eine langfristige Spielerbindung bieten. Neue Ideen
wurden im großen Rahmen umgesetzt und wir werden in den
nächsten Ausgaben bis zur Veröﬀentlichung noch ausführlich

Gelegenheit haben, auf diesen
Umstand einzugehen. Nur so
viel: Echte Kämpfe (Kein AutoTarget), Kollisionsabfragen (gibt
es seit „Ultima Online“ nicht
mehr in MMORGs), normale
Tagesabläufe der NPCs, Spielerstädte, … Na, das klingt doch
toll!
Heute bieten wir hier die Gelegenheit, die graﬁschen Möglichkeiten von „Conan“ darzustellen
und Appetit darauf zu machen.
In der nächsten Ausgabe geht
es dann mehr um die internen
Dinge bzw. technische Umsetzungen. Viel Spaß! {BKo}

SPIEL PRESS
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Wir liefern einen Eindruck
vom graﬁschen Status-Quo.
Ein Online-Rollenspiel ist
eine aufwendige Sache: In der
Herstellung, im Vertrieb und
hoﬀentlich auch für die Spieler.
Auch die Presse legt dann und
wann einen Fokus auf ein neues,
vielversprechendes Spiel.
Im Fall von „Conan“ wollen wir
das für die nächsten Ausgaben
tun. Wir werden regelmäßig
davon berichten und dem Spiel
großﬂächig Platz widmen. Hoffentlich freut das unsere Leser
genauso wie uns…
Funcom (bekannt geworden
durch „Anarchy Online“) ist
seit vielen Monaten dabei, eine
entsprechende digitale Welt zu
erschaﬀen. Hierzulande wird das
Spiel von Eidos betreut und dort
ist man bereits für das große

ROBERT E. HOWARD
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NACHBERICHT

Schwerpunkt

GC Leipzig

NACHBERICHT

RÜCKBLICK IN DIE ZUKUNFT DER GAMES
GC – IMPRESSIONEN

GC – IMPRESSIONEN

Games Convention 2007
Vier Tage können lange sein, sehr lange sogar. Nicht so, wenn man sie auf der „Games
Convention“ verbracht hat. Denn zu sehen gab es wahrlich so viel, dass selbst das
schönste Hobby der Welt – das Gamen – in Stress ausarten kann. Schließlich will man
nichts verpassen. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Dass die Messe gut besucht war, wird
jeder, der dort gewesen ist, zweifellos bestätigen können. Trotz milder Außentemperaturen kam man in den Hallen ganz schön
ins Schwitzen. Dennoch zeigt sich, dass die
Messe langsam ihren Zenit erreicht hat.
Vom unglaublichen Wachstum der vergangenen Jahre war zumindest bei den Privatbesuchern nichts zu merken. Basierend auf
den vergangenen Entwicklungen wurden als
Ziel 200.000 Besucher ausgegeben, tatsächlich gekommen sind jedoch „nur“ 185.000
und somit kaum mehr als 2006.
Positiv für die Messe ist jedoch zu vermerken, dass die Anzahl der Aussteller und
Fachbesucher ein weiteres Mal um mehr als
ein Drittel gesteigert werden konnte. Auch
das mediale Echo, vor allem das ausländische, ist wesentlich größer geworden, der
Anteil an ausländischen Journalisten von 24
auf 43 Prozent gestiegen.
Auch wenn die oﬃzielle Presseaussendung
entsprechend euphorisch ausgefallen ist,
kann 2008 ein echtes Schicksalsjahr für den
Standort Leipzig werden, denn die Verträge
mit den Veranstaltern laufen nächstes Jahr
aus. Die „Games Convention“ ist also nur
noch für das Folgejahr, konkret vom 20.
bis 24. August, deﬁnitiv in Leipzig. Danach
wird neu verhandelt, und wie man weiß
buhlt vor allem Frankfurt, aber auch andere
Messestandorte, eifrig um diese erfolgsträchtige Veranstaltung. Stagnierende oder gar
sinkende Besucherzahlen wären da natürlich
ein gefundenes Fressen.

SPIEL PRESS

Trends und Beobachtungen
Klarerweise enthält es eine gewisse Subjektivität, Messetrends und eigene Beobachtungen wiederzugeben, aber wirklich augenscheinlich war, dass die „Games Convention“
immer mehr zu einem Medienspektakel
wird. Was in diesem Jahr an „Babes“ und
aufwändigen Ausstellungsflächen geboten
wurde, sucht schon seinesgleichen. Da wurden ganze Stände mit Sand oder anderem
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atmosphärischen Dekor geschmückt, bei diversen interaktiven Konsolen luden hübsche
Damen dazu ein, mit ihnen ein Tänzchen
oder Liedchen zu wagen und alle fünfzig
Meter versuchten ﬁrmeneigene Moderatoren auf ebenfalls standeigenen Bühnen die
Massen für sich zu gewinnen. Beinahe ist
man versucht zu meinen, die „Games Convention“ wäre nun endgültig in die Fußstapfen der „E3“ getreten. Da aber bekannt ist,
wie diese letztlich endete, möchte man den
Vergleich doch nicht anbringen.
Dementsprechend war die „Games Convention“ vor allem eins: Sehr, sehr bunt. Es
schien fast so, als wollte man auf aktuelle
Vorwürfe gegenüber der Spiele-Industrie
reagieren und demonstrativ unterstreichen,
dass man auch ein freundliches Gesicht hat.
So wurde im wahrsten Sinne der Symbolik
vor allem die Familienfreundlichkeit in
Form von massenhaft Stationen mit Wii-Titeln, „SingStar“, „Guitar Hero“ und Konsorten nach außen transportiert. Die brutaleren
Spiele – gut im Inneren der Stände verhüllt
– waren gewohnheitsmäßig nur mit den
entsprechenden Altersbändchen zugänglich.
Dazu passend wurde auch der GC FamilyBereich vergrößert.
Ebenfalls auﬀällig war die starke Zunahme
an Hardwareausstellern. Neben ohnehin bekannten Größen wie Intel oder AMD waren
auch zahlreiche kleinere Aussteller vertreten.
Es scheint, als hätte man den Wert der Gamer-Szene auch in diesem Sektor erkannt.
Unangenehm aufgefallen ist uns, dass immer mehr Spiele nur für Konsolen erscheinen. Gerade wenn es sich dabei um Shooter
oder gar Strategiespiele handelt, wo objektiv
betrachtet ein Controller der Maus nie das
Wasser reichen kann (nicht umsonst gibt
es bei den meisten Konsolenspielen Zielhilfen), ist diese Entwicklung sehr kritisch zu
betrachten.

Highlights
Trotz der erwähnten, scheinbaren Imagekorrektur lagen die Highlights der Messe
eindeutig bei den „erwachseneren“ Spielen,
insbesondere dem Shooter-, (Online-)Rollenspiel- und mit Abstrichen auch dem
Strategiebereich.
Besonders augenscheinlich machte dies

etwa der Midway-Stand, der, wenn auch
nicht oﬃziell bestätigt, mit großer Wahrscheinlichkeit den höchsten Altersschnitt
aufwies, da das komplette Line-Up aus
Shootern bestand. Allen voran natürlich
„Unreal Tournament 3“, das erstmals für
„Normalsterbliche“ spielbar war und dessen
neuer „Warfare“-Modus präsentiert wurde.
In dieselbe Kerbe schnitt Crysis, das einen
kompletten, spielbaren Level bot und sich
mit „Unreal Tournament 3“ wohl einen heißen Tanz um die Graﬁk-Krone liefern wird.
„Fallout 3“ hingegen bekamen die Privatbesucher nicht zu Gesicht, selbst für die Presse
galt striktes Aufnahmeverbot. Während viele Features der alten Spiele wie der „PIPBoy“
übernommen wurden, war „Fallout“ dennoch nur schwer wieder zu erkennen. Die
ersten Spielszenen wirkten beeindruckend
aber durch „Oblivion“-Optik und den
Wegfall des Rundenkampfes gewöhnungsbedürftig.
Ebenfalls der Presse vorbehalten war die
Blizzard-Präsentation zum SingleplayerModus von „StarCraft 2“ sowie zum „World
of Warcraft“-Add-On „Wrath of the Lich
King“. Immerhin bestand der Stand aus wenig Schnickschnack und vielen Computern,
damit möglichst viele Besucher die Spiele
antesten konnten.
Auch „The Witcher“, das viele wohl schon
von der letzten „Games Convention“ kennen,
scheint nun endlich fertig zu werden, war
ebenso anspielbar und machte einen sehr
guten Eindruck.
Ebenfalls kurz vor der Fertigstellung beﬁndet sich „Hellgate: London“, das neue Spiel
von den Köpfen hinter „Diablo“.
Wirklich auﬀällig war die Menge an kommenden Online-Rollenspielen. Während
in der letzten Zeit wenig Alternativen zu
„World of Warcraft“ bestanden, könnte der
Spieler bald die Qual der Wahl haben. Sowohl „Age of Conan“, „Warhammer Online“,
„Chronicles of Spellborn“, „Tabula Rasa“ als
auch das bisher eher unbekannte „Aion“
machten eine sehr gute Figur und waren
großteils schon spielbar. Natürlich lässt sich

hier die Langzeitmotivation aber noch nicht
beurteilen.
Etwas dürftiger sah es für Strategen aus. Neben „StarCraft 2“ ﬁel es jedoch auch schwer,
nicht zu verblassen. Einen guten Eindruck
machte vor allem das neue „Siedler 6“. Wem
eher Kriegsszenarien zusagen, der darf sich
vor allem auf „Codename: Panzers – Cold
War“ freuen, das neben zahlreichen Kriegsgeräten sowie deren Modiﬁkationen auch
eine tolle Engine bietet.
Sportfans müssen sich in erster Linie mit
altbekannten Serien wie „Fifa“, „Pro Evolution Soccer“, „Madden NFL“, „NHL“
und ähnlichem begnügen. „Need for Speed:
ProStreet“ ist zwar auch nur eine Fortsetzung, aber wie man es von der Serie kennt,
graﬁsch eine Pracht und wartet immerhin
mit einer gravierenden Neuerung auf: Die
Edelkarossen dürfen dank Schadensmodell
endlich zertrümmert werden.
Betrachtet man all die aufgelisteten Spiele
genauer, fällt schnell auf, wie wenige davon
keine Fortsetzungen sind. Dies ist natürlich
keine sonderlich neue Erkenntnis, aber umso
erfrischender ist es, wenn man auf der Messe dann mit bisher komplett unbekannten
Titeln konfrontiert wird. „Borderland“ wäre
so ein Beispiel. Das Spiel wurde erst knapp
vor der „Games Convention“ angekündigt
und dort erstmals präsentiert. Neben einer
interessanten Story und beeindruckender
Grafik bietet der Co-Op-Shooter die geniale Fähigkeit, Waffen selbstständig zu
generieren. Dies bezieht sich nicht nur auf
die Eigenschaften, sondern auf das gesamte
Aussehen. Das Spiel ist wie so viele andere
auch für Ende 2008 angekündigt. Scheinbar
wagt man nicht, ein Spiel zu präsentieren,
das oﬃziell noch länger als anderthalb Jahre
entwickelt wird. Wir sind uns jedoch sicher,
nicht nur mit diesen, sondern auch vielen
anderen der gesehenen Games im nächsten
Jahr ein fröhliches Wiedersehen zu feiern.
Aber sich ständig verschiebende Releasedaten gehören nun einfach mal zur Branche
dazu – ebenso, wie es die „Games Convention“ mittlerweile tut. {MRo}

SPIEL PRESS
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BLIZZARDS NEUE KLEIDER

WORLD OF WARCRAFT

StarCraft 2
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Für all jene, die bereits das Glück hatten,
„StarCraft 2“ auf der „BlizzCon“ zu erleben, gab es auf der „Games Convention“
wenig Neues zu sehen.
Alle anderen jedoch kamen voll auf ihre
Kosten: Neben einer Präsentation der Singleplayer-Kampagne durften sich im Multiplayer heiße Schlachten geliefert werden.
Wer kann sich nicht an sie erinnern: Die
strikt lineare aber atmosphärisch grandiose Storyline des ersten Teils, realisiert nur
durch animierte Sequenzen und dem legendären Besprechungsraum.
Bob Colayco, PR-Manager bei Blizzard,
zeigte in seiner Präsentation, dass dieser den
Spielern auch im Nachfolger erhalten bleibt.
Jedoch ist er diesmal in 3D und frei begehbar. In der uns gezeigten Terraner-Kampagne steuert man „Jim Raynor“, Spielern des
ersten Teils sicher noch wohl bekannt. Man
kann mit den anderen Besatzungsmitgliedern des Schiﬀs, auf dem man sich beﬁndet,
sprechen und so die Story vorantreiben.
Diese wird in „StarCraft 2“ übrigens wesentlich freier gestaltbar sein. Zwar gibt es einen
Hauptstrang, aber diverse Subplots können
variieren. So kann man auf einer Sternenkarte zwischen den unterschiedlichen
Missionen wählen. Diese freie Wahl macht
ANGESPIELT
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„Oh ja, das ist StarCraft.“ – Um zu dieser Erkenntnis
zu gelangen, reichen mir bereits wenige Augenblicke. Tatsächlich ist der Wiedererkennungswert
unfassbar hoch, das alte Feeling sofort wieder da.
Gespielt wird zwei gegen zwei, verfügbar sind Terraner und Protoss, wobei ich letztere wähle.
Die ersten Schritte sind dabei altbekannt: Die verfügbaren Drohnen so schnell wie möglich zum Kristallernten schicken und einen Assimilator (im Prinzip eine Raﬃnerie) auf den nächstliegenden Geysir
bauen. Danach geht es zu den ersten Bauaufträgen,
neben Pylonen (erweitern das bebaubare Areal)
wird mit dem Warp-Knoten das erste Gebäude zur
Einheitenproduktion, im diesem Fall die Infanterie,
aus dem Boden gestampft.
Auch mein Partner spielt Protoss. Die Rasse ist bekannt als langsam aufzubauen, weil die Einheiten
teuer sind. Während meine Basis unentdeckt bleibt
und ich in Ruhe produziere, wird mein Partner vom
gegnerischen Terraner mit Marines und anderem
leichten Gerät immer wieder arg in Bedrängnis gebracht. In der Zwischenzeit sind auch meine Roboterfabrik und mein Raumportal samt Erweiterung
längst errichtet und ich konzentriere mich auf den
Bau von Kolossen (riesige Roboter) für den Bodenkampf, sowie Phönixe (kleine Flieger, die konzen-
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Wrath of the Lich King

Printlink: 0709001

„Word of Warcraft“

Im jüngsten Add-On zu Blizzards erfolgreichem Onlinerollenspiel gibt es allerhand Neues.
Zuallererst natürlich einen neuen,
anspruchsvollen Kontinent namens
Northrend, welcher ganz dem Namen
nach, auch im Norden der „World of
Warcraft“- Welt angesiedelt ist und
so klangvolle Gebiete wie „Den heulenden Fjord“ oder die „Boreanische
Tundra“ beinhaltet.

Bob Colayco, PR Manager Blizzard

Sinn, denn jede Mission hat ihre speziellen
Anforderungen an den Spieler, auch was die
eigenen Truppentypen betriﬀt. Im Laufe der
Kampagne verdient man Geld, welches man
in die Entwicklung eines neuen Typs stecken
kann. Erst dann darf er in den Missionen
auch produziert werden.
All diese Neuerungen wirken überzeugend,
auch wenn sich erst noch zeigen muss,
inwiefern eine wirklich gute Story freie
Missionswahl zulässt und umgekehrt. Ach
ja, zum Inhalt der Kampagnen wurde nicht
viel verraten, man darf sich jedoch schon
einmal auf die Rückkehr von „Kerrigan“
freuen. {MRo}

Es wird auch eine neue Heldenklasse
geben: Den sogenannten Todesritter,
welcher seine Gegner mit Kraft und
Zaubersprüchen vernichtet. Jedoch
wird das Spielen als „Death Knight“ an
gewisse Bedingungen geknüpft sein.
Natürlich ist ebenso ein neuer BossGegner vorhanden, der Lich-King

Arthas, welcher von seinem „Frozen
Throne“ seine untoten Horden kommandiert und zukünftig der mächtigste Gegner in „World of Warcraft“ wird,
gegen den nur große Jagdgruppen
bestehen können.
Zu Arthas gibt es auf der „World of
Warcraft“-Webseite auch eine ausführliche Entstehungsgeschichte, die sogar
bis in die Geschichte der „Warcraft“Spiele hineinreicht.
Aber auch gänzlich neue Spieltechniken sollen mit den Belagerungsmaschinen eingeführt werden, mit denen
man endlich auch Gebäude vernichten
kann.

Zu guter Letzt
gibt es natürlich
auch die üblichen
Neuigkeiten wie
mehr Monster,
Dungeons, neue
Charaktergestaltungen und
neue Berufe.
Ebenso wird es
nun möglich,
seinen Charakter
bis Stufe 80 zu
leveln. {RFl}
Vorschau
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LORD BRITISH MACHT REINEN TISCH

Tabula Rasa
Obwohl es bereits Anfang Oktober erscheinen soll, hat man bisher nicht viel
von Richard Garriotts neuem Spiel gehört. Wir hatten die Möglichkeit, es uns
von Starr Long präsentieren zu lassen.

Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 4. Quartal 2008

trierte Flächenangriﬀe gegen Luftgegner starten
können) und Träger (transportieren Mini-Jäger als
„Munition“) für Luftangelegenheiten. Somit stelle
ich bereits eine beachtliche Armee, die ich zuerst
zur Hilfe entsende und danach damit zum Angriﬀ
blase.
In der Mitte der Karte kommt es zur Schlacht, die
erste gegnerische Welle hat keine Chance. Doch man
reagiert, der gegnerische Protoss-Spieler schickt
seinerseits Lufteinheiten, während der Terraner
versucht, mein Fluggerät mit Viking-Jägern (sind in
Mechs transformierbar) vom Himmel zu holen. Mit
Cobras (ähneln den Adlern des ersten Teils) sowie
Belagerungspanzern bekämpft er zudem meine
Bodeneinheiten.
Währenddessen spare ich auf das extrem mächtige,
aber immens teure Mutterschiﬀ. Kurz bevor ich es
zu bauen beginne, wird das Spiel unterbrochen, die
Präsentation beginnt. Sehr schade, denn diese neue
Einheit macht wirklich alles dem Erdboden gleich.
Ebenfalls erwähnt werden sollte noch die neue
Warp-Funktion. Phase Primes sind ﬂiegende Transporter, die im Stillstand ein Pylonen-Energiefeld erzeugen können. Da Protoss sich nun zu Pylonen hin
teleportieren können, dient diese Taktik als extrem
schnelle Nachschubquelle.

Gespielt wird dabei in einem Sci-FiSetting und – wie könnte es anders
sein – die Menschheit beﬁndet sich im
Krieg gegen bösartige Aliens. Jedoch
wird der Krieg wirklich überzeugend
transportiert, man hat das Gefühl,
sich ständig auf einem Schlachtfeld zu
beﬁnden.
Steuerungstechnisch erinnert das Spiel
auf den ersten Blick eher an einen
Shooter, immerhin hat man unterschiedliche Waffen und ein Fadenkreuz. Ist ein Gegner anvisiert, schießt
man aber auch in „Tabula Rasa“ automatisch in seine Richtung.
Zusätzlich haben die Menschen von
einer alten verschwundenen Alienrasse,
den Eloh, gelernt, Magie einzusetzen.
Logos nennt sich die Sprache, die auf
diversen Relikten zurückgelassen wurde und deren Symbolkombinationen
mächtige Zaubersprüche ergeben.
Ebenfalls neuartig ist das Klonen,
das es ermöglicht, einen Charakter in
Sachen Level und absolvierter Quests
zu kopieren, aber ansonsten neu zu gestalten, sprich ihm eine andere Klasse
zu verleihen.

?

Gewußt ...

Auch PvP wird es nun doch geben,
auf der einen Seite in Arenen in
sportlicher Form von Deathmatches
und auf der andere Seite in Form von
Clankriegen, die etwa eine ganze Woche dauern und auf allen beliebigen
Schlachtfeldern ausgetragen werden
können. {MRo}
NACHGEFRAGT

Voraussichtlicher Erscheinungstermin: Anfang Oktober 2007

(v.L. Paul Sage – Lead Designer,
MRo - Redakteur SpielxPress,
Starr Long - Produzent)

Starr Long, Produzent von „Tabula Rasa“, ist langjähriger Wegbegleiter von Richard Garriott. Bei
„Ultima Online“ etwa war sein Alter Ego „Lord Blackthorn“ der Gegenspieler von „Lord British“.
SxP: Kannst du uns ein konkretes Beispiel
zum Logos-System nennen?
Starr Long: Ja, es gibt zum Beispiel die Fähigkeit „Verstärkung“. Um diese Fähigkeit
zu aktivieren, muss der Spieler die Symbole
„Freund“, „Beschwören“ und „Hier“ kennen,
denn das ist exakt, was er dabei tut.
SxP: Wollt ihr spezielle Mechanismen einbauen, damit Dauerspieler nicht zu extrem im
Vorteil sind?
Starr Long: Wie man sehen kann, ist das Gameplay wesentlich schneller als in anderen
Spielen…

SxP: Also hängt mehr vom persönlichen
„Skill“ ab…
Starr Long: Genau. Auch das Leveln geht bei
uns viel schneller. Dennoch ist aber klar, dass
Spieler, die mehr spielen als andere, immer
leichte Vorteile haben werden.
SxP: Wie ist es, mit Richard Garriott zu arbeiten?
Starr Long: Mit Richard zu arbeiten ist großartig. Wir arbeiten ja schon seit 15 Jahren
zusammen. Er ist eine sehr kreative Kraft. Ich
bin mehr der praktische Typ, organisiere Zeitpläne und Budget. Und er… ist der Träumer.

Als Richard Garriott Origin verließ, war er zu dem Zeitpunkt knapp 20 Jahre mit dem „Ultima“-Universum beschäftigt.
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GC – IMPRESSIONEN

GC Leipzig

Voraussichtlicher Erscheinungstermin: 1. Quartal 2008
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GC Leipzig

NACHBERICHT

NICHT NUR OPTISCH EIN FEUERWERK

JENSEITS VON GUT UND BÖSE

Unreal Tournament 3

The Witcher

Bilder hat man zu „Unreal Tournament 3“ schon genug gesehen. Aber
wir können euch versichern: Diese optische Perfektion ist nicht gefälscht, das Spiel sieht tatsächlich so genial aus.

Schon auf der letzten „Games Convention“ war das Spiel von CD Projekt vertreten, nun läuft es in die ﬁnale Phase, soll Ende Oktober endlich erscheinen. Wir präsentieren euch die wichtigsten Vorabinfos.

Vorschau
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Voraussichtlicher Erscheinungstermin:
01.11.2007

Beide Teams
haben eine
Ba s i s u n d
müssen die
gegnerische
einnehmen.
Auf dem Weg dorthin gibt es aber
Knotenpunkte,
die man ebenfalls
ANGESPIELT
erobern kann.
Dies geschieht,
Karte spielt sich schnell und actionreich. Mit
indem man sie
der bewährten Kombination aus Primär- und
entweder eine
Sekundärfeuer mit der Shock Riﬂe haben die
Zeit lang besetzt
ziemlich leicht eingestellten Bots keine Chanoder einen so
ce in den engen Gängen. Und siehe da, etwas
genannten Orb
außerhalb liegt wie auf dem Präsentierteller
(eine Energiekudie Redeemer. Schnell geschnappt und ins
Gebäude gezielt – Ein würdiger Abschluss.
gel) aus der eiTrotz dem allgemein natürlich zu unterstütgenen Basis zum
Knotenpunkt
zenden Ruf nach Innovation: Manchmal
transportiert.
macht Altbewährtes doch am meisten Spaß.
Eingenommene

Neben der Grafikpracht lag der
Schwerpunkt der Vorführung vor allem auf dem neuen „Warfare“-Modus
und den Vehikeln.
Besagter neuer Spielmodus ist im
Prinzip eine Weiterentwicklung des
„Onslaught“-Modus des Vorgängers.

Neue Modi und Vehikel sind natürlich notwendig und sorgen für Abwechslung, für
mich ist ein Multiplayer-Shooter aber nur
dann wirklich gut, wenn die ursprünglichste
Form der Online-Ballerei überzeugt – Das
Deathmatch:
Die gespielte Map ist schön kompakt, der
Anteil an Außenbereichen sehr gering. Da
kommen sofort angenehme Erinnerungen
an den ersten Teil der Serie hoch. Das Waffenarsenal ist fast dasselbe geblieben, die

Knotenpunkte versorgen einen mit
Waﬀen und Vehikeln. Um lange Distanzen zu überbrücken, gibt es nun
ein Hoverboard, mit dem der Spieler
durch die Map gleiten, dabei aber
nicht schießen kann. Während das
Waﬀenarsenal kaum verändert wurde
(neu ist der „Avril Longbow“, eine
langsame aber mächtige Waﬀe gegen
Fahrzeuge), war man beim Fuhrpark
sehr kreativ.
Optisches Highlight ist sicherlich der
„Dark Walker“: Dieser Mech bewegt
sich auf drei spinnenartigen Beinen
und macht ordentlich Schaden, ist
aber entsprechend träge. {MRo}

HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN

Fallout 3
Vorschau
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Ob die Türe nun tatsächlich verschlossen war, weiß ich nicht, ein
wenig erinnerte das völlig dunkle Präsentationszimmer aber schon an den
Bunker 101, aus dem der Titelheld
stammt.
Genauso wie in den Vorgängern startet
der Spielercharakter nämlich in einem
Atombunker und hat noch nie zuvor
das Sonnenlicht der nuklear verseuchten Oberﬂäche erblickt. Ähnlich ging

SPIEL PRESS

Voraussichtlicher Erscheinungstermin:
Herbst 2008

040

Zehn Jahre nach dem ersten Teil wagen sich die „Oblivion“-Macher von Bethesda an den dritten
des Kultspiels. Die Präsentation fand hinter verschlossenen Türen statt: Hier ist unser Bericht.
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es mir, als ich die ersten Spielszenen
sah. Nun gut, man wusste bereits von
der neuen Optik, aber das geliebte
„Fallout“ in 3D zu sehen war schon ein
seltsames Gefühl.
Mit von der Partie ist immerhin wieder der „PIP-Boy“, der Armcomputer,
der alle Informationen sammelt, sowie
das originalgetreue Charaktersystem
„S.P.E.C.I.A.L“. Kaum hat der Held
s e i n e He i m a t
verlassen, trifft
er schon auf die
ersten Gegner,
mutierte „RadSkorpione“. Der
Kampf läuft
in Echtzeit ab,
die guten alten
Hexfeld-Rundenkämpfe sind
Geschichte. Ein
kleiner Ersatz ist
das „F.A.T.S.“System: Der Spieler kann das Spiel

stoppen und Treﬀerzonen bestimmen.
Ist dies etwa der Kopf, bekommt man
eindrucksvoll in Zeitlupe die volle
Härte der Gewalt zu sehen. Für die
deutsche Version wird man sich hier
wohl etwas überlegen müssen.
Der Rest der Präsentation zeigte den
Ablauf einer vollständigen Quest
– Nach wie vor kann man zwischen
Gut und Böse wählen und das Dialogsystem ist wieder Skill-abhängig.
Unter die Kategorie typisch skurriler
„Fallout“-Humor fällt wohl Folgendes: Indem man Wasser trinkt, kann
man sich heilen, wird aber gleichzeitig
verstrahlt. Dabei ist das abgestandene
Wasser aus der Kloschüssel gesünder
als jenes aus dem Hydranten.
Resümierend muss man sagen, dass
das Gezeigte durchaus beeindruckend
war und man versucht, die Atmosphäre der alten Teile einzufangen.
Dennoch ist das Gameplay ein völlig
anderes. Noch fällt es mir schwer,
dieses Spiel als „Fallout“-Teil zu
akzeptieren. {MRo}

Geralt, besser bekannt als der Witcher, ist die Hauptﬁgur des düsteren
Rollenspiels und basiert auf einem in
Polen sehr berühmtem Roman. Was
genau der Held eigentlich ist, lässt sich
schwer sagen, als Hexer beherrscht er
neben dem Schwertkampf natürlich
auch Magie, sowie Alchemie. Über
150 Skills stehen dabei zur Verfügung,
jeder soll sich sichtbar auswirken. Von
Fähigkeiten, die zwei Prozent irgendeines Attributs mehr einbringen, hält
Michal Madej, Chief Designer, nichts.
Drei Schlagvarianten („Schnell“,
„Stark“ und „Gruppe“) sowie zahlreiche Animationen sollen zudem für action- und abwechslungsreiche Kämpfe
sorgen. Wie bereits erwähnt, besitzt der
Witcher zudem die Fähigkeit, Tränke
herzustellen, entweder nach Rezept
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oder im Selbstversuch. Dabei kann
jedoch auch der Tod auf einen warten.
Da alle Tränke (auch Heiltränke) auch
immer etwas giftig sind, darf Geralt
nie zu viele gleichzeitig konsumieren.
Wahres Highlight des Spiels ist aber
natürlich die Story samt Questsystem.
Bei „The Witcher“ gibt es keine Entscheidungen zwischen Gut und Böse,
die Alternativen sind gleichwertig und
die Folgen schwer abzusehen. Da der
Witcher ohnehin in erster Linie seine
eigenen Ziele verfolgt, ist Moral im
Spiel auch sehr subjektiv.
Um „Cheaten“ in Form von Neuladen
zu unterbinden, sowie den eigenen
Einfluss auf die Welt glaubhafter zu
machen, wirken sich viele Entscheidungen erst Stunden später aus.
Michal Madej bezeichnet dies als die

europäische Schule des Rollenspiels.
Er betrachtet sie als wesentlich realistischer denkend und bodenständiger, als
dies etwa bei amerikanischen oder asiatischen Rollenspielen der Fall ist und
hoﬀt, dass sich diese Schule mit „The
Witcher“ und anderen Größen wie der
„Gothic“-Reihe etablieren kann. Eine
Fortsetzung des Spiels sei übrigens
nicht unwahrscheinlich. {MRo}

Voraussichtlicher Erscheinungstermin:
Ende Oktober 2007

AB IN DEN NORDEN!

Guild Wars – Eye of the North
Etliche Jahre sind ins Land gezogen, nachdem die Helden (also ihr, die Spieler von „Prophecies“, „Factions“ und/oder „Nightfall“) immer wieder das Land vor bösen Zauberern, einem
verrückt gewordenen Leibwächter und letztendlich einem Gott gerettet haben.
Nun geht es zunächst unter die
Erde und dann in den hohen Norden
von Tyria, dem Kontinent von „Prophecies“. Dort treﬀt ihr auf die Zwerge,
die Norn und auf die Asura. Gemeinsam gilt es wieder einmal dem Bösen
Einhalt zu gebieten.
Es fängt damit an, dass heftige Erdbeben das Land erschüttern und ihr beauftragt werdet, diese Vorkommnisse
zu untersuchen. Dabei kommt ihr in
euren ersten Dungeon und schon bald
treﬀt ihr auf Zwerge und einen Asura,
die versuchen, die Zerstörer aufzuhalten. Wer oder was diese Zerstörer
sind, wird euch nicht lange erklärt,
greifen diese doch gleich an und ihr
müsst ﬂiehen. Ist die Flucht gelungen,
treﬀt ihr auf die Rasse der Norn und
zu guter Letzt auf das namensgebende
Eye of the North, eine Festung, deren
Ursprung noch ungeklärt ist. Von dort
aus startet ihr dann eure Rekrutierar-

?

Gewußt ...

beit, damit die Zerstörer in die Flucht
geschlagen und vertrieben werden
können.
Es gibt eine ganze Reihe an Neuerungen. Dungeons sind meist mehrstöckige abgeschlossene Gebiete, die am
Ende Schätze bereithalten. Etliche
neue Skills wurden extra für das PvESpiel entwickelt und helfen unter anderem auch in den Dungeons. Zehn
neue Helden, für jede Klasse einer,
gesellen sich im Laufe des Spiels an
eure Seite und so kommen auch Spieler, die nicht „Nightfall“ haben, in den
Genuss von konﬁgurierbaren computergesteuerten Charakteren. Mehr Spaß
für Einzelspieler gibt es auch dank
der unzähligen Solo-Quests und der
Minispiele wie Boxen, Arenakämpfen
und Polymock, dem „Pokémon“ auf
Steroiden, wie die Hersteller treﬀend
bemerkt haben.

CD-Projekt stellte Teile des „Witchers“ schon auf Games Convention 2005 vor.

„ Eye o f t h e
North“ bietet sehr viel Content für
PvE-Spieler. Der PvP-Support hält
sich in Grenzen, wobei natürlich
neue Waffen und Rüstungen auch
im PvP ihren Einsatz ﬁnden werden.
Jeder, der zumindest einen „Guild
Wars“-Teil hat, sollte hier auf jeden Fall zuschlagen, es lohnt sich
allemal. {JSt}

SpielxPress.com
Printlink: 0606003

„Guild Wars“

EYE OF THE NORTH
SERIE GUILD WARS
HERSTELLER NCSOFT / FLASHPOINT
GENRE ONLINE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
PLATTFORM PC DVD ADD-ON
ISBN/EAN 5060094441863
Graﬁk 80%, Balancing 85%, Story 85%, Spielbarkeit 85%, Umfang 75%

Dungeons, neue Skills, Items, Helden
nicht viel Neues für PvP

We r t u n g
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HARRY HÖRT SICH DURCH DIE HÖRSPIELSZENE

DER MEILENSTEIN DER ADVENTURES

Cassandra im Interview

Monkey-Island

Harry: Was macht für euch die

Faszination aus, mit eurem Live Hörspiel auf die Bühne zu gehen?

Cassandra: Live ist einfach einma-

SpielxPress.com
Printlink: 070915
„Cassandras Run“

lig… direkt vor und mit den Leuten
zu spielen, hat gerade für uns seinen ganz besonderen Reiz. Unsere Hörspiele sind schließlich
interaktiv. Will heißen: Beim
Sendetermin im Studio können
die Zuhörer an bestimmten Schnittstellen anrufen, rätseln, im Internet recherchieren und somit die Handlung
verändern und mitbestimmen. Aber es
dauert natürlich immer fünf Minuten,
bis eine solche Abstimmung erfolgt
ist. Während dieser Wartezeit spielen
wir Musik. Wie ihr euch vorstellen
könnt, entzerrt das die Handlung
natürlich enorm. Vor allem in spannenden, temporeichen Passagen wirkt
eine Interaktion vom dramaturgischen
Gesichtspunkt her also eher hemmend
als stimulierend. Live ist das natürlich
eine ganz andere Sache. Wir können
viel spontaner und schneller auf das
Publikum reagieren. Im Gegensatz zur
Sendung im Radiostudio, sind wir viel
dichter an unseren Zuhörern dran, wir
bekommen direkte – auch: visuelle
– Rückmeldungen. So etwas gibt es
im Radio nicht. Die Atmosphäre bei
Live-Auftritten ist ganz eigen; jedes
Publikum reagiert auch anders auf
uns. Das macht ein Live-Hörspiel für

alle Beteiligten zu einem wirklich einmaligem Erlebnis.

Harry: Mein erster Gedanke, beim

Kennenlernen eurer Homepage, war:
„Das müssen doch sicher alles Pen &
Paper Rollenspieler sein.“ Habe ich
Recht, oder interessiert ihr euch einfach prinzipiell für das Dark Future
Genre?

Cassandra: Da fragst du ja gerade
die Richtige. Ich habe ein paar Mal
„Das schwarze Auge“ gespielt und bin
dabei immer auf dem Sofa im Keller
meiner Eltern eingepennt. Mein Bruder hatte sich dort eine richtig urige
Rollenspielhöhle eingerichtet, in der
er mit seinen Kumpels die Nächte
durchzockte. Ich fand das immer sehr
amüsant, richtig gekickt hat es mich
jedoch nicht. Aber im „Cassandras
Run“-Team sind wir zu fünft – und
da kommen natürlich einige aus der
Dark-Future-Ecke und lieben vor allem „Shadowrun“. Das ist jedoch nur
ein Einfluss, der für die Produktion
ausschlaggebend war. Auch ImproTheater, bei dem die Zuschauer die
Handlung mitbestimmen können,
war inspirierend für unsere Ideen.
Und natürlich haben wir früher selbst
Hörspiele wie „Jonas, der letzte Detektiv“ verschlungen, deren Szenario
und Atmosphäre auf „Cassandras Run“
sicherlich auch ein Stück weit mit eingewirkt haben.

Es ist schon viele Jahre her, dass man in Disneyland an die Erstellung der Attraktion „Pirates of the Carribean“ gedacht
hat. Diese Attraktion schlägt auch heute noch immer Wellen, inspiriert und ist Vorbild für Filme bzw. Attraktionen
in anderen Parks. Doch auch die Computerwelt hat sie inspiriert…
ich mit meinen Eltern 14 Stunden
lang zu unserem Urlaubsdomizil
nach Spanien gefahren bin. Vor der
Abfahrt kriegten meine Geschwister
und ich jeweils eine Kassette. Diese
hörten wir natürlich so oft wie möglich
an und tauschten sie untereinander,
bis das Band schon ganz abgenudelt
war. Mit dem Älterwerden entdeckte
ich für mich Michael Koser mit seinen Helden Jonas und van Dusen.
Sehr spannend! Ich höre derzeit zudem
gerne „Peter Lundt“. Die Reihe widmet sich einem blinden Detektiv, der
mit Hilfe seiner Assistentin außergewöhnliche Fälle löst. Auf das Dark-Feature-Genre bin ich als Hörerin demnach nicht festgelegt. In der Badewanne
verschlinge ich fast alles, was mir
in die Finger kommt. Jedoch mag
ich persönlich keine Hörbücher mit
fünf oder mehr CDs, die ein Schauspieler trocken liest. Ich favorisiere
Hörspiele mit klaren Sounds, angenehmer Musik und überzeugenden
Stimmen. {Harry}

Harry: Wann seid ihr
mit Hörspielen zum ersten
Mal in Kontakt gekommen?
Cassandra:

SPIEL PRESS

Natürlich
lieben wir Hörspiele. In
meiner Kindheit kam
ich sehr früh damit in
Kontakt: „Hui-Buh
das Schlossgespenst“ war
eines meiner Abendhighlights, aber ich habe
auch „Bibi Blocksberg“,
„Benjamin Blümchen“,
„TKKG“ und die „Drei
Fragezeichen“ verschlungen. Vor allem, wenn
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KINO FÜRS OHR

PLANET HARRY

Ron Gilbert – der Autor der ersten
beiden Teile von „Monkey Island“
– kam 1990 die Idee für die Adventure-Serie, als er die Attraktion bei einem
Urlaub benutzte. Seinem Brötchengeber LucasArts geﬁel die Idee scheinbar
ebenfalls sehr gut und stimmte einer
Umsetzung gerne zu. Ron hatte sein
Können schon zuvor in den LucasArtsKlassikern „Zak McKracken“, „Maniac
Mansion“, „Alien Mindbenders“ unter
Beweis gestellt und seine Spieleengine
SCUM (Script Creation Utility for
„Maniac Mansion“) war zu diesem
Zeitpunkt schon sehr ausgereift. Alle
diese Voraussetzungen sorgten dafür,
dass „Monkey Island“ ein Bombenerfolg wurde.

Es war die Geschichte des Guybrush
Threepwood, der einmal ein großer
Pirat werden wollte. Als typischem
Antiheld blieb ihm zwar diese Karriere
verwehrt – trotzdem erlebte er Abenteuer, die letztendlich einem wahren
Piraten alle Ehre gemacht hätte. Sein
finsterer Gegenspieler ist LeChuck
– der untote Pirat. Im Laufe der Serie
wechselt er vom Geist zum Zombie
und später zum Dämon. Trotzdem
behält Guybrush die Oberhand und
kann LeChuck in seine Schranken
weisen. Verschiedene handelnde Gestalten stehen unserem Helden zur
Seite. Besonders die Voodoo-Hexe
erinnert phasenweise an die Darstellung im „Fluch der Karibik“. Der Gebrauchtwarenhändler Stan verkörpert
den komischen Running Gag der Serie
und taucht in den unmöglichsten Si-

tuationen auf. Während man
sich in den ersten Teilen noch
handlungstechnisch seriös
durch das Adventure blödelt,
wird es später manchmal
übertrieben komisch, was
besonders im vierten Teil für
Kritik sorgt. Grund dafür
könnte auch sein, dass der Erﬁnder der Figur schon längst
nicht mehr dabei war (einen
ähnlichen Effekt hatten wir
in der letzten Ausgabe mit
Al Lowe und seinem „Leisure
Suit Larry“).
Besonders hervorzustreichen ist, dass Sprachausgabe, Videos oder Internet.
diese Adventure-Serie den Tod der Etwas zum Lachen, für die Spannung
Spielﬁgur nicht in Betracht zog. Zwar in der Freizeit und eine unterhaltsame
kam sie in sehr unangeneh- Story. Schade, dass momentan so etwas
me Situationen, aber sie in der Form nicht produziert wird.
überlebte immer wieder irgendwie. Das führte soweit, Ron Gilbert ist inzwischen schon
dass man sich sogar darüber lange von LucasArts weg und geht
lustig machte, dass es nun eigene Wege. Seine Aussagen und
in anderen Spielen vorbei Kommentare lassen inzwischen darauf
wäre (z.B. wenn Guybrush schließen, dass er von den Konzernen
von der Klippe stürzt, einen nicht immer gut behandelt worden
Gummibaum trifft und ist. Trotzdem ist er bis heute der Erdann wieder unbehelligt oben steht). stellung von Computerspielen treu
Ein weiteres Highlight waren die geblieben und bastelt noch immer an
Gefechte der Beleidigungen. Dabei neuen Ideen. Wir hoﬀen, dass wir in
wurden geschickt Beleidigungen aus- absehbarer Zeit wieder etwas von ihm
getauscht – auf jede Aussage galt es, zu sehen bekommen. {BKo}
eine passende Replik
auszuwählen. Dieses
MONKEY ISLAND I-IV
Gefecht der Worte
entschied über den
TEIL 3 CURSE OF MONKEY ISLAND
TEIL 1 SECRET OF MONKEY ISLAND
Sieg des Duells.
HERSTELLER LUCASARTS / THQ
HERSTELLER
LUCASARTS
/
SOFTGOLD
Die „Monkey-Island“ERSCHEINUNGSJAHR 1997 (2 CDS)
ERSCHEINUNGSJAHR
1990
(4
DISKETTEN)
Serie lässt heute noch
PLATTFORM WINDOWS (PC)
PLATTFORM
AMIGA,
ATARI
ST,
MS-DOS
immer die Spieler von
BENÖTIGT MAUS
BENÖTIGT TASTATUR
damals in Verzückung
geraten und die AbenTEIL 4 ESCAPE FROM MONKEY ISLAND
TEIL 2 LE CHUCK’S REVENGE
teuer von Guybrush
HERSTELLER LUCASARTS / EA
HERSTELLER LUCASARTS / SOFTGOLD
erzählen. Es war ein
ERSCHEINUNGSJAHR 2000 (2 CDS)
ERSCHEINUNGSJAHR
1991
(6
DISKETTEN)
wahres AbenteuerPLATTFORM WINDOWS (PC), MAC, PS2
PLATTFORM
AMIGA,
ATARI
ST,
MS-DOS
spiel – ein Adventure.
BENÖTIGT MAUS, TASTATUR
BENÖTIGT
TASTATUR,
MAUS
Ohne 3D, ohne Dolbysound und ohne
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Als ganz besonderes Ereignis innerhalb der Hörspielszene werden Live-Auftritte gehandelt, bei
denen sich die Sprecher auf einer Bühne beﬁnden und direkt mit dem Publikum interagieren
können. www.cassandrasrun.de ist einer der Top Acts in diesem Bereich.

ORGANISIERT DEN
JÄHRLICHEN EVENT
KINO FÜRS OHR
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Handy-Tipps
HÜPF DICH FIT MIT MARIO

EXKLUSIV-INTERVIEW

WII Fit
Bewegungszubehör für Konsolen ist
nichts neues, man denke nur an die diversen Versionen der Dance Mats, aber
dieses Spiel soll darüber hinaus gehen.

STECKBRIEF

GAMER – MÄDCHEN

NAME DR. RUTH
ALTER 32
HOBBIES
Roleplaying Games, Kino, Reisen, Tauchen, UnterwasserPhotographie, Spielen, LARP, … und noch viel mehr
TOP 3 SPIELWELTEN
* selbst kreierte Welten
* „Dungeon & Dragons“
* „Private Eye“
FAVORISIERTER SPIELECHARAKTER
Peggy O‘Neill („Vampire“ – New Orleans-Setting), eine
schwarze Krankenschwester, die von einem Brujah auf der
Flucht spontan zum Vampir gemacht wurde. Aufgrund
ihres extrem niedrigen IQ-Wertes hat sie festgestellt, dass
sie nicht, wie alle Brujahs, rebellisch sein will, sondern sich
durch paziﬁstische Rebellion abgrenzen möchte.
AKTUELLE SPIELRUNDE
* „WARHAMMER“ – Theodora die Bäuerin (Aufstieg in den
Bauernbund)
* „Dungeon & Dragons“ – Estelle Rivenstone, die GnomIllusionistin
ICH FREUE MICH AUF
* häuﬁgeres Stattﬁnden der Spielrunden
* und darauf, Zeit zu haben, um eine eigene Runde im
„Private Eye“-Setting zu leiten.
ICH EMPFEHLE

SPIEL PRESS

Rollenspielrunden im Allgemeinen, weil sie kreativ sind und
einen sozialen Aspekt haben, den ich für wichtig empﬁnde.
WENN IHR AUCH IN EINER DER NÄCHSTEN
AUSGABEN ALS GAMER-JUNGE, -MÄDCHEN,
ODER -FAMILIE ABGEBILDET WERDEN WOLLT,
DANN MELDET EUCH MIT EINEM BILD UND
KURZEM STECKBRIEF BEI UNSERER REDAKTION:
REDAKTION@SPIELXPRESS.COM
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In Leipzig stellte Nintendo sein neues Fitnessprogramm der breiten Besuchermasse
zur Verfügung, und viele haben es ausprobiert. Hüften schwingend und balancierend
haben sie ihr Fitnessalter ermittelt. Wir
bringen euch eine kleine Vorschau, ob ihr
euch das Geld für das Fitness-Studio sparen
könnt.
Klingt nach Herausforderung? Soll es auch
sein. Obwohl es viel Spaß machen soll, ist
das Programm als ernsthafter Trainer und
Gesundheitsmanager ausgelegt. „Wii Fit“
umfasst das Spiel und das benötigte „Balance
Board“. Vierzig Übungsprogramme haben
für jede Altersstufe etwas dabei. Natürlich
wäre es nicht Wii, wenn nicht die Bewegungssensorik mitspielen würde- und- das
neue Zubehör, das „Balance Board“. Es sieht
aus wie eine ﬂache, breite Badezimmerwaage und hat in gewisser Weise auch eine von
ihren Funktionen: Es lässt sich damit der
„Body Mass Index“ feststellen, sprich das
Verhältnis von Gewicht zu Größe. Wehe
uns untertrainierten Computerhockern!
Daneben hat es auch gute Drucksensoren,
die eine Gewichtsverlagerung registrieren
und damit die Balance ausmessen können.
Zur Auswahl stehen die Kategorien Aerobic, Muskeltraining, Yoga und Balancespiele. In zehnminütigen Aerobic-Sessions oder
Muskeltraining kann die individuelle Fitness
trainiert werden. Das bekannte und beliebte
Fitnessalter wird über einzelne Übungen ermittelt. So kann man täglich die Kondition
überprüfen.
Die „Balance“-Minispiele sind für die sportliche Zerstreuung nett. Kopfbälle ins Tor
schießen und Hula Hoop Reifen schwingen macht auch nach einem langen Tag
noch Laune. Ähnlich wie bei „Wii Sports“
sind unsere Miis, also die persönlichen
Avatare, die Hauptakteure bei den meisten
Mini-Games. Im Yoga- und dem AerobicProgramm zeigt ein neutraler Trainer die
Übungen vor. Alles in allem scheint die
Kombination gut geeignet, um auch Couch
Potatoes vor die Wii zu locken.
Allerdings ist noch unklar, wann wir unser
Wohnzimmer beziehungsweise uns fit
machen können; der
Vorschau
Titel ist für 2008 ange88
kündigt. {AKn}

?

Gewußt ...

Bis Anfang August 2007 wurden von der Wii weltweit 10 Millionen Einheiten verkauft.

Razer-Talk
Razer ist aus der Spielhardware heute nicht mehr wegzudenken. Redakteur Patrick
hatte in Leipzig den Mastermind des Unternehmens vor dem Mikro – den Razerguy.
SxP: Also… Du bist der Razerguy.
RK: (lacht) ja…
SxP: Stell Dich bitte unseren Lesern vor.
RK: Hi, ich heiße Robert Karkoﬀ. Ich habe die Firma Razer 1997 gegründet. Ein Zocker bin ich seit den 80ern.
Ich habe mit dem Atari 2600 begonnen.
SxP: Ein Spieler der ersten Stunde?
RK: Oh, absolut Old-School. Ich spiele nebenbei Tennis,
habe zwei Katzen und spiele sehr viel. Meine Favoriten
sind Quake, Unreal Tournament und World of Warcraft.
SxP: Wie ﬁng alles an mit Razer?
RK: Meinen ersten PC habe ich mir Anfang/Mitte der
90er zugelegt. War ein wirklich guter PC für damalige
Verhältnisse. Nur die Maus geﬁel mir gar nicht. Ich spielte Spiele, bei denen die Maus enfach nicht mehr mitkam,
weil das Spiel zu schnell und die Maus zu langsam und
ungenau war. Mir war klar, dass man eigene GamingMäuse brauchte. Ich machte mir einige Zeit Gedanken
darüber, recherchierte viel zu dem Thema der Haptik
und versuchte Geld aufzutreiben. Der PC-Spielemarkt,
in dem wir uns platzieren wollten, war damals noch
sehr klein und die meisten rieten uns von dieser Idee ab,
weil sie meinten, dass der Markt nicht soviel Bedeutung
hätte. Ich erwiderte, dass er wachsen würde.
Dass er so groß würde, hatte ich damals aber auch nicht
erwartet. Unsere erste Maus, die „Boomslang“, haben
wir 1999 vorgestellt. Neben den guten Kritiken haben
wir den einen oder anderen Designer-Award gewonnen.
Besonders im PvP-Bereich kam sie gut an.
SxP: Wie siehst du selbst die Entwicklung über die letzten Jahre und wohin wird es gehen?
RK: Nach unserem ersten Produkt waren wir ﬁnanziell
etwas angeschlagen. Es verkaufte sich zwar, aber es
brauchte einige Zeit, bis wir unser zweites Produkt auf
den Markt bringen konnten. Erst mit unserem dritten
Produkt, der „Diamondback“, die seit drei Jahren auf
dem Markt ist, waren wir soweit. Bis dahin standen wir
öfters mal kurz vor dem Aus.
Als Microsoft zu uns kam, war das ein großer Schritt. Wir
haben es gar nicht groß publik gemacht, aber es gab uns
in der Industrie einen guten Ruf. Die Zukunft sieht recht
rosig aus für uns. Die Spiele-Industrie wächst ungemein
und die Spiele bieten immer mehr Herausforderung,
nicht nur den Spielern, sondern auch den Designern. Die
Spielergemeinschaft ist groß und eine greifbare Masse,
weil sie alle im Netz hängen und das gibt der gesamten
Industrie einen gewaltigen Vorteil. Und die Entwicklung
geht immer mehr ins Detail.
Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass immer weniger
Leute, die die Geschäfte machen, auch wirklich einen
Bezug zur Materie selbst haben. Früher waren Entwickler auch Spieler. Heute sind es Manager und Experten,
die nur Margen kalkulieren. Aber ich schätze, das ist
eine normale Entwicklung, wenn ein Markt so schnell
wächst, wie der unsere.
SxP: Durch diese Entwicklung kommen aber auch immer mehr Leute zum Computerspiel, die es früher nicht
getan hätten. Wo siehst Du die Zukunft der Spiele?

RK: Da gibt es viele mögliche Szenarien: Stärkerer Einzug von Computern in die Wohnzimmer; Benutzergeräte
werden immer kleiner und handlicher; Mobilität ist ein
großer Faktor; immer direktere Steuerung. So könnte
der audio-visuelle Cortex zur Steuerung benuzt werden.
Der Weg dorthin ist ein oﬀensichtlicher und logischer
Schritt. Aber auch das Spielambiente wird vielfältiger.
Lichteﬀekte, Rauch, Wind, Erschütterungen; aber auch
Gerüche und möglicherweise die Tastsensorik bieten
noch viel Raum, um das Spielerlebnis zu steigern.
Sound ist einer der Punkte, die im Moment eine große
Rolle spielen. Positions-Geräusche, gute Qualität und
stimmiger Sound sind ein wichtiger Teil der Immersion.
Einer der Gründe, warum wir unser eigenes Sound-System vorstellen, welches wir mit THX gemeinsam konzipiert haben. Der Sound eines Spieles kann, wenn man
das richtige Soundsystem hat, viel dazu beitragen, das
Spiel zu fühlen. Natürlich nicht wie mit einem Rumblepad, aber eine Explosion kann alleine durch den Sound
als Erschütterung wahr genommen werden.
Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die eSports-Szene wird sicher auch eine große Wandlung durchmachen,
sobald irgendwer daraufkommt, wie man die ganze
Szene und diese Events richtig vermarktet. So wie es bei
diversen Sportarten heute der Fall ist, so werden auch
eSports mal zu Massenereignissen.
SxP: Ähnlich wie in Asien?
RK: Ich halte das in Asien für ein wirkliches Phänomen,
glaube aber nicht, dass man das 1:1 in den Westen portieren könnte. Wichtig wäre, dass die Spieler zu Stars
werden. Wie ein Fußballstar, oder ein berühmter Schauspieler. Wenn es soweit ist, dann wird der ganze eSport
bereit sein für die Massen. Natürlich wird das auch die
negativen Dinge mit sich bringen, aber das ist Teil der
Entwicklung. Es wird derzeit nur nicht gut genug an den
Zuschauer gebracht. Der Zuschauer braucht Helden.
SxP: Glaubst Du, dass wir uns irgendwann mal einklinken werden in die virtuelle Welt? So, dass alle sensorischen Elemente direkt über unser Gehirn laufen?
RK: Ja, ganz sicher. Und es wird wahrscheinlich nicht
mehr so lange dauern. Die Techniken dazu gibt es ansatzweise schon heute. Es wird noch dauern, weil man
es marktreif, handlich und preisgünstig machen muß. In
zehn bis fünfzehn Jahren ist das durchaus möglich.
SxP: Wo wird Razer zu der Zeit sein? Wird Razer solche
Technologien herstellen?
RK: Unser neues Soundsystem ist ein Schritt in Richtung
erweiterte Sensorik. Wir haben diverse Projekte laufen,
die auf alternative Handhabung abzielen. Und ja, wir
machen uns auch über diese Dinge Gedanken. Aber das
sind Projekte, die noch relativ verborgen liegen. Unser
Hauptaugenmerk liegt immer noch auf dem Spieler und
wie wir sein Spielerlebnis verbessern können. Und wenn
die Entwicklung es will, dann wird der Spieler von Morgen der Held des Spiels sein, anstatt ihn nur zu steuern.
SxP: Danke vielmals für das nette und interessante Gespräch.
RK: Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite.
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English Trainer
Englisch lernen mit Spaß! Verbessere deine
Sprachkenntnisse mit einem persönlichen
Handy-Übungsprogramm. Übe mit unterhaltsamen Lektionen und witzigen Tests.
„Everyday English Trainer“ ermöglicht es
Einsteigern
und Fortgeschrittenen aller Altersgruppen, ihre grundlegenden Englischkenntnisse bequem und mühelos
zu verbessern. Perfektioniere mit lustigen und unterhaltsamen Übungen
deine Fremdsprachenkenntnisse. Der
ideale Handy-Englischkurs für Urlaub
oder Geschäftsreisen!

Guitar Legend
Ohne musikalisches Vorwissen verwandelst
du dein Handy in eine Gitarre und spielst
wie ein Rockstar!
Mit „Guitar Legend“ kannst du die bekanntesten Gitarrenstücke der Welt auf deinem
Handy nachspielen – und das ohne Gitarrenstunden!
Drücke dazu einfach die entsprechenden Tasten zu den jeweiligen farbigen
Punkten. Wenn dein Takt mit dem vorgegebenen übereinstimmt, wird dein
Gitarrenspiel zum Rest der Instrumente hinzugefügt. Also ﬁnde den Groove
und werde zur Rocklegende!

Might & Magic II
Vertreibe im Nachfolger des Kult-Rollenspiels die Dämonenarmeen von Erathia.
Du bist der furchtlose Krieger Louis. Wieder
einmal ist der Frieden in deiner Welt in Gefahr. Eine Armee von Dämonen ist bereits in
das Königreich
eingedrungen. Mutig beschließt du,
dein Dorf zu verlassen und die Dämonen zu vertreiben. Doch der Pfad zum
Sieg ist lang. Mit jeder Begegnung in
den einzelnen Quests kommst du der
Quelle der Plage näher. Hast du das
Zeug dazu, die Bedrohung ein für allemal zu vernichten?

Turbo Jet Ski 3D
Ein feuchtes Vergnügen! Schnall die
Rettungsweste an und pﬂüge durch die
Gewässer von Miami, Rio, Venedig oder
sogar Alaska in täuschend echten 3D-Umgebungen. Nimm an einem Wettbewerb
teil und versuche, ertrinkende Menschen
zu retten. Mit eindrucksvoller Wasserphysik und atemberaubender 3D-Graﬁk bekommst du das Gefühl, dich mitten im Wasser zu beﬁnden. Spüre die
aggressive Kraft des Jet Ski, während
er über Wellen schanzt und wieder auf
das Wasser aufschlägt. Heize über 20
spektakuläre Strecken und erlebe vollkommene Bewegungsfreiheit.

HARDWARE

RÜCKKEHR ZUR HARDWARE
DAS UNENTBEHRLICHE WESEN

Microsoft Sidewinder-Maus

Kaum ein Computer-Benutzer kann sich
heute noch vorstellen, dass die Maus
Mitte der 80er Jahre für Aufregung gesorgt hat. Damals war man nur an Tasten, Lightpens und Joysticks gewöhnt.
Die Maus vermittelte ein vollkommen
neues Arbeitsgefühl.

Manche mochten in Leipzig auf der „Games Convention“ in diesem Jahr nicht ihren Augen getraut haben. Da hatte doch Microsoft vor einigen Jahren den Ausstieg aus der
Produktion von Hardware für PC-Gamer vorgenommen. Nun rudert man zurück – die
Produktion kommt wieder auf Touren.

Die Maus

Dabei ist die Computer-Maus schon um
einige Jährchen älter. Streng genommen
reicht ihr Stammbaum bis zum Anfang
der 60er zurück. Damals fabrizierte man
in Kalifornien ein Kästchen auf Rädern
zur Eingabesteuerung – allein der PC war
noch nicht erfunden. Leiter der Gruppe war ein gewisser Doug Engelbart am
Stanford Research Institute. Sie stießen auf
die Idee der Maus, als sie nach schnellen
Eingabegeräten suchten und die Maus
schlug alles bisher existierende. Das Institut patentierte die Idee, konnte aber
letztlich nicht viel damit anfangen und
verkaufte das Patent schlußendlich für
einen Betrag von USD 40.000 an Apple.
Ein günstiger Preis für einen Meilenstein
der Computerentwicklung.

SPIEL PRESS

Mitte der 80er macht sich die kleine
Schweitzer Firma Logitech verdient um
die Entwicklung der ersten richtigen
Computermäuse. Es gab damals verschiedenste Hardwareanwendungen (PC,
MAC, Amiga, ..), welche nach und nach
mit Mäusen serienmäßig ausgestattet
wurden. Schon nach kurzer Zeit kam
kein PC mehr ohne aus und mit der
großﬂächigen Verbreitung von Windows
war der Siegeszug der elektronischen Nager nicht mehr zu stoppen.
Ganz am Anfang übertrug man die Bewegungen durch zwei große Zahnräder,
die im Inneren die Entfernung maßen
und an den Computer übertragen.
Schnell wurde die Konstruktion vereinfacht und durch einen Ball ersetzt (dieser
besaß innen einen Metallkern und war
mit Gummi überzogen), welcher über
Walzen kleinere Zahnräder antrieb. Eine
präzisere Steuerung war die Folge, wenn
auch der Ball immer wieder Schmutz
aufnahm und so die Elektronik bzw. die
Walzen verschmutzte.

Optisch ist die „Sidewinder“ ein großes
Stück Technik. Sie besitzt ein LCD-Display,
Gewichte zur Veränderung der Beweglichkeit, austauschbare Füße zur
Anpassung an verschiedenste Unterlagen, zwölf programmierbare
Tasten und ein ansprechendes
Äußeres.
Wenn man sich das
Teil genau betrachtet,
dann steckt schon viel
Überlegung darin.
Ergonomisch liegt sie
gut in der Hand und die
Seitentasten sind zwar gut
zu erreichen, werden
aber nicht versehentlich gedrückt, was
enorm wichtig ist.
Das Display gibt einen leichten Überblick
über die gerade gewählte Auﬂösung (was gerade bei Konkurrenzprodukten nicht immer
ganz einfach ist).
Die „Drehungstaste“ ermöglicht vor allem
in Shootern eine schnelle 180 Grad – Drehung.
Zusätzlich kann man auch Maus-Makros
aufnehmen, was in manchen Spielsituationen sicher sehr hilfreich sein kann.

Man ist
bei Microsoft zuversichtlich, dass die neue
„Sidewinder“-Maus ihren
Platz unter den Händen der
Gamer und Pro-Gamer ﬁnden wird.
Dem können wir uns nur
anschließen. {BKo}

Dankenswerterweise hat man darauf verzichtet, diese neue Hardware Vista-only zu
machen und hat auch ein Herz für Windows
XP-Benutzer.
Sie ist für Gamer gedacht und diese werden
sie in erster Linie auch verwenden. Für reine Schreibtischanwendungen ist sie glatter
Overkill. Der Preis von ca. 70 Euro ist vertretbar und wird keinen Gamer von einem
Kauf abhalten.

•
•
•
•

Der perfekte Mix aus Rundenstrategie und Rollenspiel
Epische Kämpfe mit bis zu 500 Soldaten
Innovatives Zoom-System mit zwei verschiedenen Ansichten
Strategische Umgebung: Wälder und Hügel beeinﬂussen die
Bewegung und den zusätzlichen Schutz der Einheiten
• Armee-Upgrade-System inklusive neuer Waffen, Skills und Spezialfähigkeiten

Vor einigen Jahren kam man auf die Abtastung via Licht (optische Mäuse) und
letztlich mit Laser. Hohe Präzision, ein
geringer Verschmutzungsgrad und eine
leichte Bedienung waren das Ergebnis
jahrelanger Forschung. {BKo}
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Unter dem Begriﬀ Sidewinder kennen viele die amerikanische Luft-Luft-Rakete der US Airforce.

©2007 1C Company. Developed by Ino-Co. All rights reserved. Nobilis and its logo are registered trademarks of Nobilis Group. All rights reserved.
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Vom Spiel in die virtuelle Welt
Der Gesellschaftsspielpreis „Spiel des Jahres“ konzentriert sich seit fast drei Jahrzehnten auf das traditionelle Spiel in Familie und Gesellschaft. „Transportmedium“ für diese Spielform ist das, was man üblicherweise in geschachtelten Spielen vorﬁndet: Spielregel,
Spielplan, Spielﬁguren, Würfel, Kärtchen und so weiter.

Die Annäherung scheint zunächst unmöglich,
aber sie passiert zusehends.
Bild oben: Spiderman Monopoly (Brettspiel)
Bild unten: Spiderman 3: The Battle Within (Film)

Nun ist diese Art zu spielen ja nicht
exklusiv ‚das Spiel’ an sich. Spiel ist
ein weiter Sammelbegriﬀ. Klassische
Gesellschaftsspiele gehören einfach
nur dazu.
Der deutschsprachige Kulturraum
hat derzeit das umfassendste Angebot
der Welt an Gesellschaftsspielen. Es
entstand wohl aus einem verzahnten
Zusammenwirken von Druck und
Zug. Hersteller und Handel pressen
ihre Produkte in den Markt, Kunden
fragen nach den Produkten. Der Preis
„Spiel des Jahres“ schaﬀt sicher einen
ganz wesentlichen Zugfaktor. Hinzu
kommen Publikumsveranstaltungen
wie Essen, München oder Wien. Der
für Spieler wie Spielekritiker üppig
gedeckte Tisch mit 300 bis 500 jährlichen Neuerscheinungen verstellt
aber den Blick dafür, dass die
Entwicklung des traditionellen Spiels auf hohem Niveau
stagniert. Es ist ein, wie es Volkswirtschaftler nennen, reifer Markt mit
Überkapazitäten bei den Herstellern
und einem rigorosen Verdrängungswettbewerb.

SPIEL PRESS

Zudem ändert sich der gesellschaftliche Konsens darüber, was
als ‚Spiel’ Akzeptanz ﬁndet. Der
niederländischer Kulturhistoriker Johan Huizinga definierte
Spiel als geistige oder körperliche
Tätigkeit, die keinen unmittelbar praktischen Zweck verfolgt
und deren einziger Beweggrund
die Freude an ihr selbst sei. Ein
Spiel verläuft stets nach ganz bestimmten, von allen Teilnehmern
anerkannten Richtlinien und Gesetzen. Nach Spielregeln, die ein
Gelingen ebenso möglich machen, wie
ein Versagen, einen Gewinn ebenso,
wie einen Verlust. Das passt nicht nur
für jedes Brettspiel, sondern auch für
die meisten elektronischen Spiele.
Ohne Spiel gäbe es keine Kultur, keine
Zivilisation, keinen Fortschritt. Der
Mensch braucht das Spiel. Alles, was er
tut, spiegelt er im Spiel, also auch alle
neuen Erkenntnisse, gleichgültig, auf
welchem Gebiet. So ist es kein Wunder, dass wir auch die Digitalisierung
unseres Alltags spielen.
Als Schaufenster führte die „Games
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Convention“ in Leipzig mal wieder
vor Augen, wie viel Boden diese Form
des Spiels sich bereits genommen hat.
Dabei ist es gar nicht einfach, hinter
dröhnendem Scheppern und aufdringlichem Geblinke zu erkennen, dass aus
der Integration technischer Medien
eine Kraft entsteht, die die „erste“, die
industrielle Welt noch einschneidender und vermutlich noch schneller verändern wird, als es der PC vermochte.
Treiber sind dabei nicht etwa noch
schnellere oder intelligenter geschaltete Prozessoren, noch preiswertere
oder mächtigere Speicher, noch bessere
Graﬁkkarten. Diese Dinge sind allenfalls Mittel zum Zweck. Der Motor
sind die Spiele selbst. Nicht ein einzelnes, bestimmtes, sondern das Spiel
als solches auf der Metaebene. Da rollt
etwas Mächtiges auf uns zu. Und zwar
schnell.
Zukunft geschieht nicht auf einem
einzelnen, abgegrenzten Feld, sondern
ist stets ein ganzes Bündel von Faktoren, die sich alle wiederum in viele
separate Themen gliedern. Auch wenn
man nur die wichtigsten Parameter
einbeziehen will ist es schon schwierig
genug, das Spiel in der Zukunft zu
prognostizieren und diese Vorhersagen durch plausible Belege zu stützen.
Noch wesentlich schwieriger jedoch
ist, die damit verbundenen sozialen
und sonstigen Folgen abzuschätzen.
Gerade die werden jedoch erheblich
sein. Auf sie kommt es an. Doch nur,
wenn wir über diese Art der Zukunft
rechtzeitig nachdenken, können wir
sie auch beeinﬂussen.
In der Welt des Spiels prallen gerade alte und neue Marktformen auf
einander. Produkte mit gemeinsamer
Plattform verdrängen Einzelprodukte.
Der Elektronik-Anteil wächst auf allen
Gebieten, und folglich auch im Spiel.
Technische Möglichkeiten verändern
die Vertriebsformen. Verkaufsfördernde Maßnahmen durch intelligente
Sensoren etwa, die GPS und Telekommunikation vernetzen und über
das Handy dem Spaziergänger vor
dem Schaufenster Sonderangebote
unterbreiten, sind längst keine Zukunftsmusik mehr. Traditionelle Ver-

triebsabgrenzungen lösen sich ebenfalls
auf. Wer hätte noch vor zehn Jahren
daran gedacht, frische Milch nachts
um zwei Uhr an der Tankstelle holen
zu können? Produktionsorientierter
Verbrauch weicht wissensbasiertem
Konsum – mit unübersichtlichen
Folgen. Hinzu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren: Mittelfristig eher
geringes Wachstum, gegen Angriffe
anfällige Vernetzung, zunehmender
Mangel an Energie und Rohstoffen,
Klimaveränderungen, internationale
Konﬂikte und die Auseinandersetzung
der Kulturen. In diesem Szenario ist
die durch das Spiel getriggerte Veränderung eingebettet. Das ist zwar keine
neue Erkenntnis. Doch im Bereich des
computerisierten Spiels hat sie gewaltige Auswirkungen.
Da sind zunächst die Veränderungen
in der Mensch-Maschine-Beziehung.
Bei den Geräten der ersten Generation
war sie bilateral. Ein Spieler spielte mit
einem Gerät, etwa dem PC, mit einer
Konsole oder einem Handheld.

Ein Schritt weiter, und schon tummelten sich mehrere Spieler an einem Gerät und beeinﬂussten sich gegenseitig.

Doch längst ist Vernetzung Standard.
Ein Spieler spielt gegen viele Spieler
und nutzt dabei viele Rechner, die sich
auch gegenseitig beeinﬂussen.

Was für ein gigantischer Sprung in
sehr kurzer Zeit. Die Jüngeren unter uns haben nicht mal mehr eine
Vorstellung davon, wie die ersten

Tom Wernecks erstes Buch erschien bei Heyne 1979 und trug den Namen „Münzspielereien“.

Video-Spiele ausgesehen haben. Krude
Quadrate prallten
auf dem schwarzweiß-Fernseher hin
und her. Das sollte
Tennis oder Fußball
sein.
Doch selbst das war
bereits Hi-Tech im
Vergleich zu der
ursprünglichen Erfindung von Willy
Higinbotham aus dem
Jahr 1958. Er spielte
sein „Tennis for two“
auf einem Oszilloskop.
Betrachtet man die Bilderwelt der heutigen
elektronischen Spiele, so ist man bereits sehr
nahe an der bildlichen Realität. Nahe. Noch
wirken die Figuren künstlich. Noch scheint
es, als bestünde ihre Haut aus Plastikfolie.
Noch sieht das Fell von wilden Tieren aus,
als sei es aus wiederaufbereiteten Colaﬂaschen gefertigt. Noch.
Diese Entwicklung zu beobachten ist deshalb so spannend, weil sie Parallelen zur
Entwicklung des PC aufzeigt. Im April 1976
präsentierten Steve Wozniak und Steve Jobs
den Apple I an der Stanford University. Der
PC hat also gerade erst seinen dreißigsten
Geburtstag hinter sich gebracht. Und doch
hat er in dieser kurzen Zeit – man es kann
ruhig pauschalierend so formulieren – die
gesamte Welt von Grund auf verändert.
Das Spiel steht kurz vor einem Quantensprung, weil Film und Spiel auf einander
zurollen und bald zusammenwachsen. Die
computertechnischen Voraussetzungen dazu
bestehen bereits. Noch gibt es erhebliche
Unterschiede zwischen den beiden Medien.
Beim Film beobachtet der Zuschauer den
Ablauf, den er jedoch durch sein Verhalten
nicht beeinﬂussen kann. Die Darstellungsmöglichkeiten sind jedoch, auch erweitert
durch Computeranimation, mittlerweile so
weit fortgeschritten, dass sich jede beliebige
reale oder auch ﬁktive Wirklichkeit überzeugend und detailgetreu herstellen lässt.
Beim elektronischen Spiel hingegen steuern
und beeinﬂussen die Spieler individuell und
zugleich kollektiv den Ablauf. Gleichzeitig
wirken sie damit bei vielen Spielen auch auf
die individuelle wie kollektive Reaktion des
Systems ein. Doch die Darstellung der „Realität“ hat bei den meisten Programmen nach
wie vor einen synthetischen Touch. Noch.
Es ist eine Binsenwahrheit, dass stets alles
ausgeschöpft wird, was technisch möglich
ist. Bald werden die Spiele die Realitätsnähe
erreicht haben, die wir von der Kinoleinwand gewohnt sind. Bereits jetzt beginnen
moderne Computerspiele, den Film zu
kannibalisieren. Zunehmend werden Sze-

nen überhaupt nur gedreht, damit man sie
als Sequenzen in Spiele einfügen kann, um
wenigstens schon abschnittsweise Spielﬁlmqualität zu zeigen. Nicht mehr lange, und
das ganze Computerspiel hat vom ersten bis
zum letzten Augenblick die Darstellungsqualität eines guten Kinostreifens. Näher an
die Illusion der Wirklichkeit führen zudem
auch verbesserte Sensoren und neue Einund Ausgabemedien, denn die Anwendung
von Technik entwickelt sich von High Tech
– einer Technik, die so komplex ist, dass wir
nicht mehr richtig drankommen – zu Smart
Tech. Das ist eine humanzentrierte Technik, die das analoge, humane, ﬂeischliche
im Menschen anspricht.
So zeichnet sich ab, dass der Spieler bald
auch noch den letzten Rest kritischer
Wahrnehmungsdistanz zum Spielgeschehen
verliert, weil er den Ablauf betrachtet und
erlebt, wie im herkömmlichen Kino. Damit taucht er tief in die virtuelle Welt ein,
nimmt an ihr teil, bewegt sich darin und
gestaltet sie selbst. Immer mehr Spieler werden einen immer größeren Teil ihres Lebens
in virtuellen Welten verbringen, die dann
so realistisch sind, dass die Grenzlinie zur
unserer banalen, echten Welt unscharf wird
und verschwimmt. Das ist auch verlockend,
denn in der Kunstwelt ist jedes beliebige
Erlebnis möglich. Jeder Wunsch kann in
Erfüllung gehen. Es entsteht ein jederzeit
verfügbares „zweites Leben“ neben dem
realen Leben. Und eine Welt mit einem
veränderten Kommunikationsverhalten. An
die Stelle persönlicher Kontakte zu einer
überschaubaren Zahl von Menschen tritt
der virtuelle Kontakt zu einer anonymen
Vielzahl.
Spiel ist mehr, als nur harmloser Zeitvertreib. Es steckt heute in den Schuhen eines
hektischen Molochs, der nach noch mehr
und noch besserer und noch schnellerer
Technik giert und sie auch zu Füssen gelegt
bekommt. Es erscheint notwendig, bald
damit zu beginnen, über die gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen realitätsabbildender virtueller
Welten nachzudenken. Man mag darüber
uneins sein, wie schnell die virtuelle Welt
kommen wird. Dass sie kommt steht jedoch außer Zweifel. Wie wollen wir damit
umgehen? Wer wird diese Welten beherrschen, vermarkten, zuteilen und mit wie
auch immer gearteten Inhalten füllen? Wer
wird sie in welcher Form nutzen? Wer gerät
dabei in Fremdbestimmung, Fremdsteuerung und Abhängigkeit? Wird die Technik
über den sozialen Wandel dominieren oder
beherrscht, nutzt und schlägt der soziale
Wandel die Technik?
«Würdest du mir bitte sagen, wie ich von
hier aus am besten weitergehe?» fragt Alice
im Wunderland die orakelnde CheshireKatze. Die antwortet: «Das hängt sehr davon ab, wo du hin willst!» {Tom Werneck}

Dr.
Roswitha
Pippan
„AND THE WINNER IS…“!

Auszeichnungen für kindgerechte Computerspiele
Jedes Jahr werden in Deutschland die besten Spiele am
Computer für Kinder und Jugendliche prämiert.
Drei Beispiele sollen an dieser Stelle genannt werden:
Die „Giga-Maus“ ist wohl die bekannteste Auszeichnung, die einmal im Jahr vergeben wird. Dabei beurteilt eine Jury, bestehend aus Pädagogen, Psychologen, Fachjournalisten, Medienpädagogen und – ganz
wesentlich – Kindern und Jugendlichen, Computer-,
Konsolen- und Onlinespiele, die in deutscher Sprache
erschienen und aktuell im Handel erhältlich sind.

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

DER NAHTLOSE ÜBERGANG

SEITENBLICK

Seit 1998 werden mit dem „Pädi“ (der pädagogische
Interaktiv-Preis) alljährlich ebenfalls Lern- und Spielprogramme bewertet. Dieser Preis dient „einerseits als
Orientierungshilfe… für die Heranwachsenden“ und
stellt „andererseits eine Auszeichnung für die Hersteller
von pädagogisch wertvollen Multimedia-Produkten“
dar, die durch sinnvolle Computerspiele für Kinder und
Jugendliche zur Förderung deren Medienkompetenz
beitragen.
Der deutsche Kinder Softwarepreis „TOMMI“ wurde
2002 ins Leben gerufen; er „widmet sich der Bewertung und Anerkennung von innovativen und herausragenden Kindersoftware-Titeln, die in Deutschland,
Österreich und der Schweiz auf den Markt kommen.“
Auch dieser Preis bindet Kinder in das Bewertungsgremium mit ein und wird jedes Jahr vergeben.
(Mehr oder weniger empfehlenswerte) Computerspiele
werden auch in Österreich seit geraumer Zeit prämiert.
Allerdings liegt der Schwerpunkt dabei nicht im Bereich
der Spiel- und Lernsoftware für Kinder. Spiele für diese
Altergruppe werden lediglich in Nebenkategorien ausgezeichnet und von Erwachsenen dafür ausgewählt.
Es wäre doch sinnvoll, einen eigenen, österreichischen
Preis für kindgerechte Software ins Leben zu rufen, in
dessen Fachjury auch Kinder miteinbezogen werden.
Denn der Blickwinkel eines Erwachsenen bei der Beurteilung von Computerspielen unterscheidet sich wesentlich von dem eines Kindes…
Dr. Roswitha Pippan
Psychologin, Spielpädagogin
roswitha.pippan@spielxpress.com
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Der Neo-Meister
des Trash: Uwe Boll

BLOCKBUSTER OHNE BUSTER

KINOBERICHT

Printlink: 0709039

MEINE KINOTIPPS

IMDB

Die Kino-Hauptsaison ist zu Ende. Doch
das soll den Kinogänger nicht weiter
stören, kommen doch vor allem in der
Horrorecke gleich einige nette Filme, um
uns den Herbst so richtig schön blutig
rot werden zu lassen.

Es gibt einen Namen, der ist unter Fans von Computerspielen regelrecht gefürchtet:
Uwe Boll. Oder genauer: Doktor Uwe Boll. Hinter dem seriösen Titel eines Akademikers
verbirgt sich ein gnadenloser Lizenz-Verwurster und neuer König des Trash. Wir lassen
an dieser Stelle zwei unterschiedliche Meinungen zu Worte kommen.
Computerspiele haben meistens trashige
Handlung. Das kann man nicht abstreiten.
Was in einem Computerspiel funktioniert,
passt noch lange nicht als Kinoﬁlm, dafür
ist die Story meistens zu dünn.

„Transformers“ © Universal Pictures

Nun ist er quasi vorbei, der Kinosommer,
und die meisten der „großen“ Blockbuster-Starts, die sich von Mai bis August
ziehen, haben wir hinter uns, und es waren auch dieses Jahr nicht wenige.

Ein gewiefter deutscher Filmemacher, der
angesprochene „Master of Error“, scheint es
sich zur Aufgabe gemacht zu haben, Videospiellizenzen zu kaufen und daraus weniger
als halbgare Adaptierungen zu machen. Auf
seiner Webpage heißt es: „Weltmarktführer
in der Verﬁlmung von Videospielen“.

Der Genrefan musste tief in die Tasche
greifen, um alles sehen zu können, was
da an traumfabrikschem Bombast auf
ihn zukam. Auﬀallend viele Fortsetzungen und darunter auﬀallend viele dritte
Teile waren dabei.

„Harry Potter“? Ein zahmer „Star
Wars“-Verschnitt. „Spider-Man 3“? Ein
durchschnittlicher und überfrachteter
Abschluss einer ansonsten tollen Trilogie. „Stirb Langsam 4.0“? Ein müder
Abgesang auf spannendere Tage mit John
McClane. Yippie-yay-yeah. „Fantastic
Four 2“? Ganz nett. Aber „nett“ reicht
nicht bei einem Blockbuster. Es gab auch
Ausnahmen: „Fluch der Karibik 3“ zum
Beispiel. Ja, die Meinungen sind kontrovers, aber ich meine, wenn ich mich bei
einem Film, den ich das zweite Mal sehe,
dabei erwische, immer noch zu lachen,
dann kann er so schlecht nicht sein.
Vor allem aber lobend zu erwähnen, DER
Überraschungskracher: „Transformers“.
Von Mr. „Kawumm“ Bay nichts erwartet
und eine dynamische Sci-Fi-Komödie(!)
mit extrem coolen SFX erhalten.
Es geht doch! {GZu}
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Uwe Boll auf dem Set von „Dungeon Siege“ © Jeﬀ Hitchcock
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Aber seien wir ehrlich mit uns und mit
Hollywood: Vom Hocker gerissen hat
uns dieses Jahr kaum etwas. Man hat
alles schon irgendwie irgendwann besser
gesehen, die Stories waren lau, die Eﬀekte
nett, aber durch den Eﬀekt-Overkill der
letzten Jahre auch nicht mehr sonderlich
beeindruckend. Mit Ruhm bekleckert
haben sich die großen Studiobosse nicht
gerade.

Es gehört nicht nur unter Filmkritikern
schon fast zum guten Ton, auf alles, wo Uwe
Boll draufsteht, zu schimpfen und es zu
verdammen. Doch wenn man sich die Videospielverfilmungen einmal genauer ansieht, so gebührt ihm doch ein gewisser
Respekt.
Erstens nahm er sich bisher überwiegend
Spiele vor, bei denen die Story eben hauchdünn war. Jeder, der „House of the Dead“
oder auch „BloodRayne“ kennt, wird dies
wohl zugeben müssen. Zwangsgemäß werden die Lizenzen dann teilweise natürlich
auch stark abweichend von der dünnen
Vorlage, doch welche Videospielumsetzung
hat nicht mit diesem Vorwurf zu kämpfen?
Der neueste „Resident Evil“-Teil, um nur ein
Beispiel zu nennen, hat überhaupt nichts
mehr mit der Storyline der Videospiele zu
tun, nachdem die Vorgänger teilweise auch
schon extrem abwichen.
Was man seinen Werken also durchaus
zugestehen muss, ist, dass er es schaﬀt, aus

Obwohl er generell fragwürdiges Material
produziert, scheint Boll keine Kritik zu vertragen. Neben gepfeﬀerten Wortmeldungen
wird er auch handgreiﬂich. So forderte er
2006 seine härtesten Kritiker zu Boxkämpfen über 10 Runden heraus. Tatsächlich
ließen sich auch einige davon unvorsichtigerweise auf den cleveren PR-Gag ein.
Boll ging aus allen fünf Kämpfen als Sieger
hervor. {GZu}

Szene aus Uwe Bolls kommender „Dungeon Siege“-Verﬁlmung ©CentFox Film Gmbh

Was für Doktor Boll als wahren Vertreter des
Trash spricht (oder vielmehr als Filmemacher gegen ihn), ist, dass die drei von ihm
persönlich als Regisseur gedrehten Computerspiel-Verﬁlmungen, „House of the Dead“,
„Alone in the Dark“ und „BloodRayne“ alle
in den „Bottom 100“ der Website IMDB
(Internet Movie Database) rangieren. Eine
reife Leistung.
Der amerikanische Sender G4 hat die
schlechtesten Spiele des Jahres in seinen
G-Phoria-Awards dabei in die Kategorie
„Spiele, die es verdienen würden von Uwe
Boll verﬁlmt zu werden“ nominiert. Boll ist

sicherlich für den schlechten Ruf von Computerspielverfilmungen stark mitverantwortlich. Dabei sind Bolls Filme durchaus
nicht billig und mit bekannten HollywoodGesichtern wie Michael Madsen, Christian
Slater oder Jürgen Prochnow besetzt. Meister
Boll finanziert sich nämlich clevererweise
unabhängig von den fetten Hollywood-Bossen, als wahrer Gamer über einen „Exploit“
in der deutschen Filmförderung. Investitionen in Filme in Deutschland wurden bis
zur vollen Höhe als Steuerabschreibungen
rückvergütet – so lassen sich immer Investoren ﬁnden. Alles vollkommen legal, dennoch wurde Boll vorgeworfen, durch seine
anscheinend wenig einspielenden Filme die
deutschen Steuerzahler zu belasten.

?

Gewußt ...

Bolls erster Film war 1991 „German Fried Movie“.

dünnen Vorlagen einen Film zu machen,
der B-Film-Freunde durchaus anzusprechen
versteht.
Er produziert Trash Movies – ja sicher, aber
die sind unterhaltsam, und das ist, in meinen Augen, ein anzuerkennendes Unterfangen. Wer hierzu Beweise haben will, soll sich
doch einfach die Fortsetzung „House of the
Dead 2“ ansehen. Hier wird eindrucksvoll
vorgeführt, wie schlechter Trash aussieht.
Das dieses Machwerk auf IMDB (welche
ja als Beispiel erwähnt wurde) ein doppelt
so hohes Rating erzielt wie Bolls Erstling,
ist für mich ein guter Beweis, dass viele der
Wertungen einfach nur gegen seinen Namen und nicht auf/gegen den Film an sich
abzielen.
Insofern bleibt mir nur, mich auf seine kommenden Lizenzverﬁlmungen von „Dungeon
Siege“ und „Far Cry“ zu freuen, von welchen
vor allem „Dungeon Siege“ auch wieder mit
einer beeindruckenden Darstellerriege aufzuwarten versteht. {RFi}

„Disturbia“ © Paramount Pictures

Anzufangen wäre hierbei vielleicht mit
dem Suspense Thriller „Disturbia“ (Bild),
der sich gleich daran versucht, ein Werk
des Altmeisters Alfred Hitchcock zu
erneuern – nämlich „Das Fenster zum
Hof“. Allerdings ist es gottseidank kein
Remake, sondern die Geschichte ist nur
in modernisierter Form an den Klassiker
angelehnt, sodass uns hier ein durchaus
spannender Thriller erwarten könnte.
„Resident Evil: Extinction“ © Constantin Filmverleih

Natürlich werden auch die „größeren“
Horrornamen bedient. Sowohl mit Rob
Zombies „Halloween“, welches sowohl Remake als auch die Entstehungsgeschichte
von Michael Meyers beinhalten soll,
als auch mit „Resident Evil: Extinction“
(Bild), dem wohl vorläuﬁgen Abschluss
der RE-Reihe. Ob die Filmmacher die
Fans trotz nun gänzlicher Abweichung
vom Videospiel nochmal in die Kinos
locken werden können?
Dies sind aber nur einige der kommenden Werke für die Horrorfraktion - mit
„The Invasion“ wird noch das Sci-Fi-Element in den Horrorkessel geworfen und
schließlich will Uwe Boll uns noch die
Spielverﬁlmung „Postal“ antun. Irgendetwas sollte also für jeden Horrorfan dabei
sein… {RFl}
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STILLGESTANDEN – 1,2, WUSEL!

HELL´S ON EARTH!

HELLGATE: LONDON
Vorschau

Die Siedler 6

Hellgate: London

Es wuselt und quirlt herum – nein, es sind nicht die
“Sims” und auch nicht die „Lemminge“ – diesmal sind es
„Die Siedler“, die mit ihrem sechsten Abenteuer auf den
PC zurückkehren.

„Hellgate: London“, von Flagship Studios, ist – mit Verlaub – eines der meist gehyptesten Spiele
dieses Jahres. Sogar die katholische Kirche brachte man dazu – unfreiwillig – Werbung für das
Spiel zu machen, indem sie sich über die detailgetreue Einbindung der Kathedrale in London aufregte, scheinbar überwacht die Kirche wirklich alles, was mit „Hell“ beginnt.

Und eines kann man auf jeden Fall
schon sagen – sie sehen so gut aus wie
noch nie!
Schon das Intro allein zeigt, wie schön
eine belebte Stadt sein kann und wie
vielfältig. Da lauert der Dieb neben
dem Ritter und die verschiedensten
Handwerker und Künstler gehen ihren
Tätigkeiten nach.
SpielxPress.com
Printlink: 0709030

„Die Siedler 6“

Am Spielprinzip selbst ist natürlich
grundlegend nicht viel geändert worden, man beginnt mit einer kleinen
Burg samt Marktplatz und Lagerhaus.
Die ersten Gebäude wie Holzfällerhütte, Jagdhütte und dergleichen
kümmern sich dann auch nur um die
grundlegenden Bedürfnisse der eigenen Siedler.

Im weiteren Verlauf sucht man nach
den passenden Ressourcen, erobert
unter Umständen die benötigten Quadranten und sichert sich die notwendigen Dinge, um sein Reich, sowie den
We r t u n g
voranzutreiben. Wenn uns in der
84 Titel,
Ausbauwut (schließlich haben alle Gebäude an die drei
Ausbaustufen
DIE SIEDLER 6
und noch einige
andere Goodies)
„Das Empire der Siedler“
das Gold ausgeht,
ist dies auch kein
PUBLISHER UBISOFT
Problem. Schnell
GENRE STRATEGIE
wird eine Messe
SPRACHE DEUTSCH
abgehalten und
PLATTFORM PC
der Klingelbeutel
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN

SPIEL PRESS
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Systemanforderungen
Windows™ XP / Vista Betriebssystem * DirectX 9.0c * 3.0 GHz Pentium 4 oder Athlon
XP 3400+ Prozessor * 1 GB RAM Arbeitsspeicher * 256 MB DirectX 9.0c-konforme
Graﬁkkarte mit Shader 2.0 Unterstützung:
- NVIDIA GeForce 7600 GT - ATI RADEON X
1650 XT * DirectX 9.0c-konforme Soundkarte * 2 GB freier Festplattenspeicher * DVDROM Laufwerk
Graﬁk 80%, Balancing 80%, Story 85%, Spielbarkeit 90%, Umfang 75%

Graﬁkdetail, Wirtschaftssystem komplex
schwache emanzipatorische Ansätze
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herumgereicht, dafür nimmt man
schon gern eine kleine Arbeitspause in
Kauf.

Klimazonen, derer es insgesamt vier
gibt und die jeweils eine spezielle Strategie erfordern.

Doch sobald man ein Problem gelöst
hat, gibt es die nächsten, stellen die
kleinen Arbeiter doch auf einmal
Forderungen wie Kleidung und Hygiene! Aber da auch die Lösung dieser
Anforderungen von Nöten ist, um
schließlich vom kleinen Gutsbesitzer
zum Landvogt und Co. aufzusteigen,
werden diese gerne mittels Prioritätensetzung berücksichtigt.
Spätestens mit einer großen Stadt
erregt man die Aufmerksamkeit von
Banditen oder gar unfreundlichen
Nachbarvölkern. Hier kommt dann
endlich der Ritter ins Spiel, welcher
nicht nur die Missionen gerne annimmt, sondern auch, mit seinen
speziellen Fähigkeiten, die Truppen
anführt, wenn sie dann das Reich gegen die Bösewichte verteidigen.

Ich gebe es zu, ich war bisher kein
sonderlicher Siedlerfan. Zu friedlich,
freundlich war mir die Siedlerwelt und
zu umständlich das ganze Warenmanagement.

Und so geht es weiter in der Vergrößerung des Siedlerreiches, die Stadt
ﬂoriert, die Siedler freuen sich, da es
auch endlich Siedlerinnen gibt, welche logischerweise den Nachwuchs
voranbringen und man selbst erfüllt
abwechslungsreiche Missionen. Doch
erstreckt sich das eigene Reich
erst über einige Quadranten,
kommt das letzte der neuen
Features zum Tragen – die

Mit dem sechsten Teil konnte ich mich
jedoch durchaus anfreunden. Man
kann sich nur schwerlich erwehren,
in die sehr atmosphärische Welt seiner
Siedler hineingezogen zu werden, so
schön ist sie animiert. Da verbringt
man schon mal einige Zeit damit
seinen ﬂeißigen Leutchen einfach in
ihrem Alltag zuzusehen. Aber auch die
Umständlichkeit ist längst nicht mehr
so gegeben, alles ist durchaus logisch
aufgebaut und so kommen kaum trockene Statistikwüsten auf einen zu, die
einzigen Wüsten sind die schön animierten in den südlichen Klimazonen.
Zu guter Letzt sind natürlich Dinge
wie der Aufstieg, verbunden mit neuen
Baumöglichkeiten und die Geschichte
mit ihren Aufträgen Garanten für eine
lang anhaltende
Motivation.
{RFl}

Aber worum geht es denn nun
eigentlich in diesem ominösen „Hellgate“?
Erst einmal etwas für die Kirche erfreuliches – die Hölle existiert wirklich!
Nicht genug damit, geben sich die
dort existierenden Dämonen und
Monstergestalten längst nicht mehr
damit zufrieden, auf die vielen Sünder
zu warten, bis sie zu Ihnen kommen.
Nein – sie wollen den Spieß umdrehen.
Schon oft gab es Versuche der Höllenknechte, die Erde zu übernehmen, was
sich in Besessenheit und Ähnlichem
äußerte, doch war bisher die Verbindung zwischen Hölle und Erde immer
zu schwach. Schließlich, mit dem
Zeitalter der Forschung, kam auch die
Verleugnung. Für alles wurden logische Begründungen gefunden und die
Hölle mit ihren Bewohnern geriet in
Vergessenheit. Die Magie verlor immer
mehr an Bedeutung und so auch der
Schutz, den die Erde vor den Invasoren
hatte. Am Ende war es nur noch eine
kleine Truppe, nämlich der berühmt
berüchtigte Templerorden, der sich
auf die alten Warnungen besann. Dies
war jedoch nicht genug und im Jahr
2020 gelang es den Dämonen – sie
überrannten die Erde! Nun gibt es nur
noch wenige Überlebende, welche sich
unter dem Kommando des Ordens
gegen die Dämonenbrut stellen.
Unser aktueller Kampf spielt sich, wie
der Name schon andeutet, in der schönen Metropole London, im Jahre 2038
ab. Jedoch – schön? Das war einmal,
nach der Übernahme durch die Höllenfürsten gibt es nur noch Chaos und
Zerstörung, dementsprechend sieht die
Welt aus. Einzig die von den Templern
befestigten, unterirdischen U-BahnStationen sind eine letzte Bastion der
Menschheit, welche auf der Oberﬂäche
kaum noch Lebensmöglichkeiten hat.
Das alles jedoch ist extrem ansprechend
und abwechslungsreich umgesetzt, in
den U-Bahn-Stationen findet jeder
Dungeon-Begeisterte etwas für seinen
Geschmack und die Endzeitstimmung
an der Oberﬂäche (oder gar der Hölle
selbst) ist herrlich atmosphärisch dargestellt.

?

Gewußt ...

Soviel erstmal zur Umgebung, doch
was kann der angehende Dämonenschlächter überhaupt spielen? Es gibt
drei große Fraktionen, denen man
sich anschließen kann. Einerseits die
Templer selbst, welche die militärische
Kriegerfraktion darstellen und mit
allerlei Waﬀenwerk den Dämonen zu
Leibe rücken. Andererseits gibt es die
magische Fraktion der Kabalisten. Sie
sind das Gegenteil zu den körperlichen
und traditionalistischen Templern, machen sie sich doch die, den Dämonen
eigene, Magie zunutze um gegen jene
vorzugehen. Sogar Dämonen können
sie damit beschwören, doch merke
– wer mit dem Feuer spielt, kommt
darin um! So sind die Kabalisten auch
von allen anderen gemieden, zeigen
sich doch nur zu oft Zeichen der dämonischen Mächte, mit welchen sie
experimentieren, an Ihnen.
Außerdem ist da noch die Gruppe
der Hunter. Diejenigen Attentäter,
welche sich am meisten auf ihr eigenes
Können verlassen und sich nicht mit
irgendwelchen unwichtigen Sachen
wie Magie, Tradition oder sonst etwas
abgeben. Der erfahrene Leser wird die
drei Gruppen inzwischen schon leicht
in die Kategorie Krieger – Spellcaster
– Jäger/Dieb einteilen können, zu denen es jeweils zwei Unterklassen gibt,
welche die Spezialisierung im Spielverlauf noch besser ermöglichen.
Auf diesen bauen auch die „Skillbäume“ auf, in welchen der Spieler seine
jeweiligen Charaktere, ganz Diablolike, immer weiter ausbauen kann.
Um bei dem Vorbild der Action-RPGs
zu bleiben, spielen natürlich auch in
„Hellgate: London“, neben den Skills,
vor allem die Unzahl an Waﬀen eine
nicht zu vernachlässigende Rolle. Von
den „herkömmlichen“ Schwertern bis
hin zu schwerem Geschütz ist alles
vorhanden, was das Herz begehrt und
kann natürlich mit diversen Modiﬁkationen versehen werden, welche die
Eﬃzienz erhöhen.
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inenstadt London
„Das kommende Actionspektakel!“
mittels der bekannten Havok-PhysikPUBLISHER ELECTRONIC ARTS
Engine realistisch
GENRE ACTION
niedermetzeln kann.
PLATTFORM PC
Zu guter Letzt sollen
die Spielmöglichkeiten mindestens
ebenso vielfältig sein, wie die Ausstattung, erstens soll ein komplett eigenständiger Einzelspielermodus integriert
sein, außerdem kann man Online zwischen herkömmlicher Spielweise und
einem sogenannten „Co-Op“-Modus
entscheiden. Wie dieser aussehen wird,
kann man gespannt sein. Als Bonus
wird der Spieler auch die Perspektive
des Spieles aussuchen können, d.h.
man kann optional auch via 3D-Modus durch die Dämonenwelt kämpfen.
Das Beste zum Schluss: Trotz all
dieser vielen Funktionen und der
blendenden Grafik, soll das ganze
schon auf „relativ“ schwachen PCs
SpielxPress.com
funktionieren – optimiert wird es
jedoch trotzdem für Windows Vista Printlink: 0709032
„Hellgate: London“
und DirectX 10. {RFl}
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All das wird gegen die Massen an
Dämonen und größere wie kleinere
Unholde auch nötig sein, welche man
in detailgetreuer Darstellung der Ru-

Bill Roper ist Chef des Unternehmens Flagship Studios. Er war früher mit einigen Kollegen bei Blizzard beschäftigt.
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SHAKE IT, BABY!

MIT DER TSCHUTSCHU DURCH DIE BOTANIK

Boogie

Rail Simulator

Was hat auf der Wii, dem Inbegriﬀ des interaktiven Konsolenspiels, bisher gefehlt? Richtig,
ein Musikspiel. Diesen Makel beseitigt Electronic Arts mit „Boogie“, das neben Karaoke auch für
Tanzeinlagen sorgen soll.

Sechs Jahre ist es her, dass das Entwicklerstudio Kuju zeigte, dass
die reale Simulation eines Zuges keine öde Angelegenheit ist.

Nachdem man einen der fünf Charaktere, welche im Comic-Stil gehalten
sind, ausgewählt hat, geht es eigentlich
schon los. Entweder im freien Spiel
oder im Storymodus. Letzterer führt
die Charaktere durch unterschiedliche
Auftritte, ist aber nicht sonderlich
umfangreich. Allerdings benötigt man
ihn, um zusätzliche Lieder frei zu
schalten.
SpielxPress.com
Printlink: 0709033

„Boogie“

We r t u n g
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Beim Tanzen geht es darum, die Wiimote im Takt nach links, rechts oben
oder unten zu bewegen, wobei ihr hier
in eurer Wahl frei seid, es geht nur um
den Takt. Gelingt dies, füllt sich die
Boogie-Power, die dann für Combos
und ähnliches genützt werden kann.
Bei Combos muss dann in vorgegebene Richtungen geschwungen werden.
Jeder Charakter hat drei Tanzstile, bei
vier Richtungen macht dies also genau
zwölf unterschiedliche Moves. Dieses
simple Spielprinzip wird leider recht
schnell eintönig. Verwendet ihr zusätzlich den Nunchuk, verschaﬀt ihr euch
durch Posen für die Fotografen etwas
Abwechslung.
Mit dem mitgelieferten Mikrofon darf
dann natürlich auch geträllert werden.
Die Anzeige mit den Balken für die
Tonhöhe dürfte ausgewiesenen
„SingStar“-Experten
recht vertraut vorkommen. Technisch
funktioniert dabei
alles wunderbar,
die akustische
Qualität ist
sehr gut. Die Songauswahl
konzentriert sich auf Disco
Ende der 70er sowie aktuellen Hits, unter anderem von
Pink und Rihanna. Dabei
handelt es sich bei allen
Songs um Coverversionen, die aber großteils
gefallen. Obwohl alles
Partylieder sind, sind
einige nur schlecht
s i n g b a r, w i e
etwa „You Can‘t
Touch This“ von
MC Hammer.
Da nur die
To n h ö h e
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gemessen wird, kann man leider den
Text auch weglassen und irgendetwas
summen (wie übrigens auch beim
„SingStar“ von Sony).
Tanzen und Singen kann kombiniert
werden, muss aber nicht. Beides gleichzeitig zu vollführen ist ohnehin eine
Herausforderung, noch dazu wo man
den Nunchuk weglassen muss, wenn
man nicht aus mysteriösen Gründen
drei Hände besitzt. Daher ist es sinnvoll, sich diese Aufgaben mit jemand
anderem zu teilen, was zu einem ganz
wichtigen Punkt führt: Es gibt keinen
Duettmodus, es kann also immer nur
eine Person singen. Als nette Spielerei
darf noch der Video-Maker angesehen
werden, bei dem man Songs einsingen
und –tanzen kann und das ganze als
Video zusammen schneiden und mit einer Auswahl an Spezialeﬀekten
versehen darf. So kann
man seine gesanglichen
Leistungen immerhin
speichern.
„Boogie“ ist leider nur
begrenzt partytauglich.
Da man im Tanzmodus zwar gegeneinander antreten
kann, dabei aber nicht
wirklich tanzt sondern
nur die Wiimote
schwingt, kommt
hier leider keine
e c h t e St i m m u n g
auf. Zudem wird es

durch die wenigen Moves recht schnell
eintönig. Die Songauswahl beim Singen könnte besser sein, aber das Spiel
liefert immerhin einen guten KaraokeModus, der in der richtigen Gesellschaft nun endlich auch Wii-Spielern
musikalischen Spaß bietet, und dies ist
wohl auch das Hauptargument für das
Spiel. {MRo}

BOOGIE
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE MUSIKSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM NINTENDO WII
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Zubehör Spiel, Mikrofon
Graﬁk 65%, Balancing 68%, Story 45%, Spielbarkeit 82%, Umfang 74%

Endlich Karaoke für die Wii, technisch
und akustisch gut
Tanzen zu abwechslungslos, kein
Duettmodus, teilweise unglückliche
Songauswahl

Damals taten sie das zusammen
mit Microsoft – heute sind sie zu EA
gewechselt und wollen ihre neueste
Errungenschaft vorzeigen. Anders als
bei der reinen Transportsimulation
von Sid Meier geht es hier um die realistische Darstellung von echten Zugfahrten unter möglichst realistischen
Bedingungen. Dazu gehört einerseits
die grafische Darstellung der Züge,
Strecken und umgebenden Landschaft;
andererseits eine gute physikalische
Engine, welche das Gefühl der bewegten Masse möglichst gut rüberbringt.
Auf detailgetreu nachgebildeten Strecken in Deutschland und Großbritannien wird man zum Zugführer und
muss das Riesengefährt umsichtig zum
Ziel steuern. Dazu gehört die aufmerksame Beachtung aller Vorschriften (Si-

gnale und Geschwindigkeit), im Falle
von Dampﬂoks die Kesseltemperatur
bzw. den Druck und die umsichtige
Fahrt durch kurvenreiche Strecken.
Das klingt zwar wie eine spielerische
Aufbereitung der geﬁlmten Zugfahrten im Nachtprogramm des Fernsehsenders Bayern, ist aber weit unterhaltsamer. Verschiedene Punkte sollen
den Kampf am Simulationsmarkt für
EA entscheiden: Realistische Grafik,
die weit über die der Konkurrenz anzusiedeln ist; einfacher Welt- und Szenario-Editor inklusive Online-Tauschfunktion; spielerisch herausfordernder
Simulationsmodus (insgesamt drei
Modi verfügbar); starke Physik-Engine, die die Fahrt zum realen Erlebnis
machen soll; Kooperationsmöglichkeit
mit Drittanbietern für neue Strecken

Vorschau

80

und Züge; historische und technische
Wiki zu den Zügen und Strecken. Der
erste Eindruck ist gut. Es wird gezeigt,
dass die Simulation eines realen Vorgangs sich nicht nur auf die perfekte
technische Realisierung beschränken
muss.
Ob der Umfang
(anfangs vier Strecken und acht
E-, Diesel- und
Dampfloks) ausreichend ist und
wie schnell die
Kooperationspartner nachliefern
können, wird für
den Erfolg des Produkts ausschlaggebend sein. {BKo}

ROBINSON SIM AUF ERKUNDUNGSTOUR

Sims 2 – Gestrandet
Im Original heißt das Spiel „Castaway“ – wie der bekannte Film mit Tom
Hanks. Es geht hier wie dort um das Überleben auf einer einsamen Insel
nach einer unfreiwilligen Landung.
Konzeptuell ist das sicher einfacher
auf einer Spielkonsole als in der grausamen Realität.
Gleich mal vorab: Langzeitkunden
und Fans der „Sims“ auf dem PC haben zur Zeit das Nachsehen. Das Spiel
erscheint für Nintendo- (Wii, DS) und
Sony-Konsolen (PS2, PSP). Wie bei
der bekannten „Civilization“-Reihe
(2K-Games) werden PC-Kunden vor
den Kopf gestoßen – diesmal von EA.
„Gestrandet“ ist ein Titel, der sich zwar
das „Sims“-Universum „ausborgt“,
aber sonst ziemlich eigenständig ist.
Sie stranden auf einer einsamen Insel,
dürfen sich noch Leute aus Ihrer Crew
mitnehmen (verschiedene Berufe bringen verschiedene Vor- und Nachteile
in Kommunikation und Spielverlauf )
und müssen zuerst das Überleben sichern. Dazu gehört eine Behausung,
Nahrung und Kleidung. Das wird
durch das Leben eines „Jägers und
Sammlers“ sichergestellt und macht
auch einigen Spaß. Besonders die Wii

?

Gewußt ...

mit ihrer einfachen Bedienung kann
da Bonuspunkte sammeln. Danach rekonstruiert man sich das Sims-Leben,
wie man es aus den anderen Teilen
kennt: Eine Unterkunft, mehrere Möbel, trendige Inselkleidung und sogar
das abendliche Unterhaltungsprogramm nach dem überlebten Inseltag
dürfen nicht fehlen.
Dabei kann man es sich so richtig
behaglich einrichten und früher oder
später steht die Entscheidung an, ob
man auf ein Entkommen oder ein
Dableiben hinarbeitet. Das Entkommen kann eventuell durch Funde an
geheimnisvollen Plätzen gesichert
werden – nichts Genaues weiß man
nicht… Ein Anfang ist dabei sicher der
Besuch auf einer der Nachbarinseln.
Vielleicht wissen die Nachbarn wie es
heimwärts geht.
Das Sims-Konzept wurde hier kontinuierlich auf die Spitze getrieben. Das
Leben in einer virtuellen Welt macht
viel Spaß und sorgt auch für eine län-

Der Roman „Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe erschien im Jahr 1719.

gere Motivation, um hinter möglichst
viele Geheimnisse zu kommen. Aber
nun wird es Zeit aufzuhören: Robinson
muss Freitag suchen gehen. {BKo}
SIMS 2 – GESTRANDET

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM WII, NDS, PS2, PSP
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Graﬁk 55%, Balancing 75%, Story / Spieltiefe 83%,
Spielbarkeit 82%, Langzeitmotivation / Umfang 75%

witzige Minispiele, unterhaltsamer Überlebenskampf, gute Simulation
keine Portierung auf PC, begrenzte
Lösungsmöglichkeiten

We r t u n g
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TRAGBARE WARHAMMER-WELT

ROCK‘N ROLL BABY!

Squad Command

Gitarren für den Hausgebrauch

Der Kampf zwischen den Roten und den Blauen ﬁndet schon seit vielen Jahren
in einer anderen Welt und im Bereich der Miniaturen statt. Immer wieder drängten sie in der Vergangenheit auch in die digitale Welt
des PCs. Nun können sie demnächst sogar in Speichern der NDS bzw. PSP herumgetragen werden.

Wer häuﬁger eine Spielhalle besucht, wusste es schon längst: Musikinstrumente sind ganz groß
im Vormarsch. Spieler kämpfen nicht mehr gegen Aliens oder rasen in Autos durch Städte, sondern
geben ein Liedchen zum Besten. Doch es gibt nicht nur musikalische Computerspiele…
POWER TOUR ELECTRIC GUITAR

Dieser ewig währende Krieg
wird nun auf den Konsolen
Nintendo DS und Sony Playstation
ausgetragen. Während auf der DS
die Zweiteilung des Schirmes genutzt
wird, um eine Übersichtsmap einzublenden, kann die PSP die bessere
Graﬁk für sich in Anspruch nehmen.
Auch bringt die Verwendung des Stylus auf der DS automatisch ein ganz
anderes Spielgefühl mit sich.
Die frühen Versionen lassen schon
jetzt erahnen, dass man möglichst viel
aus den „Hosentaschen-Computern“

herausgeholt hat. In den insgesamt
13 Missionen muss man sich stark anstrengen, um die Ziele zu erreichen.
Wir können in der uns vorliegenden
Version zwar nicht abschätzen, wie
lange man damit Unterhaltung bekommt, aber das werden wir dann zu
einem späteren Zeitpunkt ergründen.
Zusätzlich gibt es neun Mehrspielermaps, die zusammen mit bis zu
acht Freunden
über WiFi oder
WLAN bespielt
werden können.
Da fällt dann
auch besonders
auf, dass das
isometrisch
dargestellte
3D-Gelände
ziemlich zerstört
und verwüstet
werden kann.
Das macht dann
besonders Spaß,
wenn
man

Zum Thema rundenbasiert
oder Echtzeit hat man sich
ebenfalls etwas übelegt: So
kann man hier zwar in Runden
spielen, aber diese sind zeitlich
begrenzt, was den Vorteil hat,
dass eine Partie nicht endlos
lange dauert, man aber trotzdem ohne
Echtzeitstress auskommt.
Tabletop-Spieler werden sich vielleicht
fragen, was man mit den verschiedenen
Waﬀensystemen gemacht hat, die es in
diesem Universum gibt? 20 verschiedene Waffen wurden implementiert
und stehen im Verlauf des Spieles zur
Verfügung. Dazu gehören natürlich
die Bolter und Plasmaguns, aber auch
noch einige andere nette Wummen für
das private Waﬀenarsenal.
Ein weiterer Vorteil der kleineren Displays ist es wohl auch, dass man diese
Spiele leichter bei der USK durchbekommt, weil man keine wirklich jugendgefährdenden Momente in solche
Spiele bannen kann. Daher kommt
man hier mit einer 12+ – Einstufung
durch, was diese Spiele wohl sehr bald
nach Erscheinen auf den Schulhöfen
auftauchen lassen wird. Ein wenig
werden sich die Fans wohl noch gedulden müssen, denn die beiden
Versionen sind für Ende November
angekündigt. {BKo}

Vielmehr erkennen auch Produzenten von klassischen Spielen durchaus
den Zeitgeist und wollen ein bisschen
am Geschäft mitnaschen und es bleibt
abzuwarten, ob sie eine Chance gegen
die Computerkonkurrenz haben. Daher sind nun die „Guitar Hero“-Serie
(Activision) und die „Power Tour Electric Guitar“ (Hasbro) bei uns zum Test
angetreten.
Beide Gitarren stellen ein verkleinertes
Exemplar der „Gibson“ dar. Gitarrenfreunde werden wissen, dass man sich
eine der Besten zum Vorbild genommen hat. Der Gitarrenkontroller von
Harmonix für das Activisionspiel ist
größer und auf dem Bund sitzen fünf
Knöpfe, die nach Vorgabe gedrückt
werden müssen.
Die Gitarre von Hasbro liegt besser in
der Hand. Sie ist schwerer, aber kleiner. Die Töne werden über Sensoren
ausgelöst. Sie kommt komplett ohne
Computer aus und hat die Funktionalität eingebaut. Verschiedene KlangGUITAR HERO 2 – ROCK THE 80S

HERSTELLER RED OCTANE
PUBLISHER ACTIVISION,
SPRACHE DEUTSCH, PLATTFORM PS2
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 2 SPIELER

und Stilrichtungen lassen sich über
Drehregler einstellen. Ein Lernmodus
hilft bei den ersten Schritten auf die
Sprünge. Sie ist ein bisschen klein geraten und wird vor allem Kindern gut
in der Hand liegen. Allerdings ist sie
kein klassisches Spielzeug – vielmehr
eine Gitarrenminiatur.
Während das Computerspiel logischerweise mit dargestelltem Ambiente
punktet, hat die klassische Gitarre bei
der Realitätsnähe die Nase vorne. Das
Computerspiel gibt zu jeder Zeit den
Rhythmus vor, während man bei der
„Power Tour“ selbst nach eigenen Ideen
jammen kann. Während beim Computerspiel manche Läufe und Riﬀs nur
oberﬂächlich auf die fünf Tasten übertragen werden, hat man auf der Gitarre von Hasbro eine ganze Oktave zur
Verfügung. Das ist zwar noch immer
nicht mit einer richtigen Gitarre zu
vergleichen, doch stellt es einen guten
Einstieg dar. Das Fehlen von Saiten ist
für Anfänger durchaus angenehm, da
die Finger nicht so schnell schmerzen.
Der Sensor zum Anschlagen der Gitarre ist gewöhnungsbedürftig und bringt
Probleme beim schnellen Spiel. Das
Computerspiel
hat seine vorgegebenen Songs
(manche werden
erst im Laufe des

Optik 60%, Möglichkeiten 55%, Realität 45%, Langzeitmotivation 90%

leicht zu beherrschen, auch für 2 Spieler
keine Analogie zum „echten“ Intrument

?

Gewußt ...

Wer tung
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Spiels durch besondere
HERSTELLER HASBRO
Erfolge freigeschaltet).
GENRE MUSIK-SPIEL
Die Hasbro-Gitarre
SPRACHE ENGLISCH
besitzt grundlegend 12
SPIELERANZAHL FÜR 1 SPIELER
bekannte Songs, aber
man kann einen MP3Optik 75%, Möglichkeiten 75%, Realität 60%, Langzeitmotivation 70%
Player anhängen und
viele Möglichkeiten, freies Spiel möglich
dann mit Begleitung
das Erlernen der Lieder braucht Geduld
gleich weiterspielen.
Der zusätzliche Kopfhöreranschluss wird
wohl besonders von Wohnungsgenossen und Nachbarn gerne gesehen.
Spieltechnisch ist das Computerspiel
sicher länger motivierend, da man neben den verschiedenen Schwierigkeitsgraden auch im Bereich der Mehrspielermodi zwischen Coop und FaceOﬀ
und sogar zwischen Gitarre und Bass
wählen kann. Das beschäftigt über
viele Stunden. Die Hasbro-Gitarre braucht wesentlich mehr
Übung und Eigenmotivation, ist aber auch ein guter
Test, ob man sich für das
Instrument wirklich interessiert. Eventuell kauft sich dann
ja der eine oder andere eine richtige
elektrische Gitarre.
Während man bei der „Power Tour“
wirklich eine gewissen Hang zur Gitarre entwickeln kann und Spaß am
virtuellen Saitenzupfen haben sollte,
bleibt „Guitar Hero“ ein Computerspiel, welches man meistert. Die fünf
Knöpfe stehen in keiner Relation zu
einer echten Gitarre und so muss man
das auch sehen. {BKo}

We r t u n g

70

SPIEL PRESS

dem Gegner Stück für Stück
den Boden unter den Füßen
abträgt bzw. die Deckung zerstört.

Die Elite-Space-Marines aus
dem Orden der Ultramarines
und die dämonischen Chaos-Space-Marines liegen sich
weiter in den Haaren. Obwohl
der Kampf keine Aussicht auf
dauerhaften Erfolg einer Seite
bietet, wird er mit unvermittelter Härte weitergeführt.

Die ersten eGitarren gab es bereits in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts.
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Ständig neue Testberichte!

Sammelspiele

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
MANGA NARUTO SERIE 3 (AMIGO)

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN
SAMMELKARTEN * SAMMELCHIPS * SAMMELFIGUREN * SPIELSYSTEME * BOOSTER * EXPANSIONS * DECKS UND DECKBAU * SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN * BESONDERE
KARTEN IM TAUSCH UND KAUF * TURNIERE * DUELLE * VERANSTALTUNGEN * SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS

Naruto Serie 3
Die dritte Prüfung

PDF auf unserer Webseite.

Es dreht sich diesmal
alles um den dritten Teil
der Chu-Nin Auswahlprüfung. Dabei kämpfen
zwei zufällige Ninjas
gegeneinander, welche die zweite Prüfung bereits bestanden
haben. Dies sind unter anderem Rock Lee und Gaara, Sasuke…
DREAMBLADE ANVILBORN (WIZARDS OF THE COAST)

Dreamblade – Anvilborn
Die Maschinen greifen an!
Online-PDF auf unserer Webseite.
Wizards of the Coast ist bei seinen Spielen
immer wieder für Überraschungen gut. Es
werden neue Fraktionen eingeführt oder
Regeln, die das Spiel interessanter machen.
Bei Anvilborn hat man sich für Ersteres entschieden und so gibt es ab jetzt Figuren ohne Aspektkosten,
sprich mit ﬁxen Kosten, um sie ins Spiel zu bringen. Diese…
SAMMELKARTEN REN DHARK STARTER DECK (HJB VERLAG)

Ren Dhark Starter Deck
Terra gegen Robon

Online-PDF auf unserer Webseite.
IST SUPPORT GUT FÜR EIN SPIEL?

Diese Frage stellen sich wohl des Öfteren
nicht nur die Spieler, sondern auch die
Hersteller. In welchem Ausmaß soll Support
angeboten werden? Wer soll diesen Support
erhalten? Wie viele neue Spieler kann man
damit erreichen? All dies sind Fragen, die
sich die Spielehersteller regelmäßig stellen,
da diese ﬁnanzielle Überlegung auch in das
zu planende Budget einﬂießen muss.

Ein Film von

Uwe Boll

Doch wie sieht die andere, die Spielerseite
aus? Welche Spiele bevorzugt ihr? Wenn ein
großer Rummel um ein neues Spiel oder
eine neue Expansion gemacht wird? Oder
seid ihr auf der Promokartenjagd? Gefallen
euch spezielle (Pre-)Release Turniere, wo es
Karten mit alternativem Artwork zu gewinnen gibt? Oder zählt doch schlussendlich die
Qualität des Spieles und nicht so sehr die
Preise oder das Preisgeld, das es zu gewinnen

gibt? Schickt mir dazu doch eure Meinung
oder schreibt sie ins Forum.
Es ist schon klar, dass dies alles eigentlich
auf ein Thema zurückzuführen ist: Das liebe Geld. Doch nicht immer triﬀt der teure
Support den Geschmack der Spieler.
Freut euch also, wenn ihr etwas bekommt
und lasst es die Hersteller wissen. Vielleicht
entsteht hin und wieder der Eindruck, dass
der eine oder andere Hersteller knausrig ist.
Leider ist nicht immer so viel Geld für tolle
Sachen da. Auch hier ist dann der Dialog
mit den Spielern gefragt, damit Support für
weniger Geld hergestellt werden kann, den
die Spieler wirklich brauchen können, und
nicht teuere Promo Flyer, die im Mistkübel
landen.
In diesem Sinne viel Spaß mit der aktuellen
Ausgabe und auf zum nächsten Turnier!
AUSGABE 4/2007 | A#12
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Ein weiterer deutscher Groschenromanheld erobert neue Kartenspiel-Welten:
Jetzt kommt „Ren Dhark“ im Sammelformat. Dieses erste Set des „Ren Dhark
TradingCardGame“ relativiert gleich den
Terminus ‚sammelbar‘: Es besteht nur aus einem ﬁxen, vorkonstruierten Starter. Ein Spiel also, wo es wie bei „Anachronism“…
HORROCLIX PREDATORS (WIZKIDS)

Horrorclix
Predators
PDF auf der Webseite.
Die beliebte „HorrorClix“-Box-Reihe bekommt ihr drittes Mitglied. Jetzt könnt ihr
mit den Predators die Aliens zur Hölle jagen. Sechs sehr unterschiedlich ausgelegte Predatoren mit
sehr dynamischen Posen warten auf einen blutigen Kampf…

www.spielxpress.com

Sammelspiele

RATGEBER

WARBAND DES CHAMPIONS

ORGANISATION UND AUFBEWAHRUNG

D&D Miniatures Deckliste

Sammelkarten schützen, aber wie?

In unserer Kategorie zum Thema Decklisten möchte ich heute einmal eine professionelle Warband (quasi die
Deckliste bei sammelbaren Miniaturen) vorstellen und ein wenig analysieren.

Jeder Sammler kennt das Problem: Wohin mit den (teilweise) recht wertvollen Stücken? Briefmarkensammler haben entsprechende Alben, ebenso die Numismatiker, sprich Münzensammler.

DECKBAU TEIL 3: D&D MINIATURES

A#10 – Dreamblade Deckbau
A#11 – Warlord Deckliste
A#12 – D&D Miniatures Deckliste
…Fortsetung folgt…

Damit das auch etwas hergibt,
nehmen wir die Warband von Eddie
Wehrenberg Jr., dem amtierenden
Weltmeister vom „Dungeons & Dragons“-Miniaturenspiel. Der erst
14-jährige hat damit klar über alle
anderen Teilnehmer auf der „Gencon Indy 2007“ triumphiert.
Die Warband besteht,
den aktuellen Turnierregeln entsprechend, aus
acht Figuren, die zusammen einen Punktewert von 200 haben.
Die gespielte Fraktion ist Chaotic Evil
und die wirklich guten Figuren in dieser Warband sind Rares. Die vier kleinen Orc, übrigens aus dem allerersten
Set „Harbinger“, sind Lückenfüller für
die verbleibenden zwölf Punkte.

SPIEL PRESS

Der Werewolf Lord ist ein sehr solider
Commander für diese Warband. Er hat
zwar einen niedrigen Rüstungswert,
dafür aber relativ viele Hit Points und
wer sich traut, mit ihm in den Nahkampf zu gehen wird im wahrsten Sinne des Wortes zerschreddert. Der Large
Black Dragon ist ein echter Killer, mit
seinen drei Angriﬀen pro Runde und
20 Schaden pro Angriﬀ. Sein einmalige Säureangriﬀ im richtigen Moment
– und die Warband des Gegners ist
dezimiert. Der Large Shadow
Dragon hingegen ist ideal für
Überraschungsangriffe
von hinten und kann
sich auch relativ gut
vor Angriffen verstecken.
Nicht, dass
dies notwendig
ist, aber
dem Weltmeister hat
das einige
Male gute
Dienste erwiesen und der
Drache hat
keinen
Schaden
bekommen.

060
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Der Thrall of Blackrazor ist eine extrem böse Figur, nicht nur von der
Gesinnung her. Wenn er einen lebendigen Gegner tötet, bekommt er 20
Hit Points dazu. Also keine Heilung,
sondern eﬀektiv eine Aufstockung der
Lebenspunkte. Wenn er hingegen von
einem lebendigen Gegner getötet wird,
dann wird diese gegnerische Figur Teil
der eigenen Warband, außer sie schaﬀt
einen nicht gerade niedrigen Rettungswurf. Also eine Figur, die mit Vorsicht
und viel Planung aus dem Verkehr
gezogen werden muss. Die vier Orc
Warrior sind, wie schon Eingangs
erwähnt, nur als Kanonenfutter
in der Warband enthalten. Aber
man darf auch sie nicht unterschätzen, denn zum Flanken eignen
sie sich wunderbar.

defensiv der Gegner spielt, kann man
jetzt abwartend und auf Position spielen oder aber mit Hilfe der Orcs den
Gegner so blockieren oder ﬂanken,
dass die anderen Figuren die besseren Boni beim Angriﬀ bekommen.
Ihr seht also, es ist keine Zauberei,
sich eine gute Warband zusammenzustellen. Wer jetzt Lust bekommen hat
sie auszuprobieren, hier noch die ganze
Warbandliste und in welcher Expansion sie zu ﬁnden ist. {JSt}

Der Spieler
Werden die Sammelkarten primär
zum Spielen eingesetzt, so empﬁehlt es
sich, diese entsprechend in Schachteln
aufzubewahren. Hierfür gibt es sowohl
Plastikschachteln in der Größe eines
Decks (meist bis zu 100 Karten), wo
die Karten gut geschützt immer dabei
sein können. In größeren Dimensionen gibt es auch Hartplastikschachteln, wo die Karten, auch eingehüllt,
Platz ﬁnden (rund 200-300 Karten).

Alle Figuren bis auf die
Orcs haben eine Bewegungsreichweite von
zumindest acht, der
Large Black Dragon sogar zehn.
Je nachdem wie
offensiv
oder

WARBAND

Stk
4x
1x
1x
1x
1x

Name
Orc Warrior
Large Black Dragon
Thrall of Blackrazor
Werewolf Lord
Large Shadow Dragon

Wie steht es aber nun mit Sammelkartensammlern? Wohin geben sie ihre
erbeuteten Objekte der Begierde? Wir
wollen mit diesem Bericht ein bisschen helfen, Licht in dieses Mysterium
zu bringen.
Zunächst einmal muss unterschieden
werden, ob die Karten nur gesammelt
werden oder ob damit auch gespielt
wird. Sind Briefmarken z.B. „nur“
Objekte zum Anschauen, einmal
abgesehen von ihrer ursprünglichen
Verwendung als Porto auf Briefen und
Paketen, so sind Sammelkarten auch
zum Spielen geeignet. Natürlich gibt
es auch Alben mit Einlageblättern für
Sammelkarten, in unterschiedlichen
Größen und Aufteilungen. Doch ist es
mühsam, immer die Alben nach den
entsprechenden Karten für das eine,
perfekte Deck zu durchsuchen.

Expansion
Harbinger
Unhallowed
Unhallowed
Unhallowed
Night Below

Rarity
Common
Rare
Rare
Rare
Rare

Die D&D-Miniaturen sind seit Mitte 2003 auf dem Markt und erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit.

Bilder: Schutzhüllen von Max Protection

Schließlich sind dann da noch die
Kartonboxen, die es in groß, sehr groß
und mega groß gibt. Hier sind Kartenmengen von bis zu 5000 Stück verwahrbar, gut geschützt und trotzdem
relativ leicht zu ﬁnden.

Der Sammler
Hier stehen die Jagd und das Herzeigen im Vordergrund. Je nach Zweck
gibt es verschieden große bzw. kleine Mappen, in denen entweder die
Tauschkarten aufbewahrt werden oder
aber die wertvollsten Stück der Sammlung extra ihren Platz haben. Diese
haben eine ﬁxe Anzahl an Einlageblättern und Einschübe pro Seite. Für den
wahren Sammler sind dann schon die
Ordner mit variabler Einlageblätteranzahl das Richtige. Diese fassen meist
an die 100 Einlageblätter. Bei einer
Einschubanzahl von neun pro Blatt
kann man hier schon gut mehrere
Grundsets und/oder Expansions seines Lieblingsspiels unterbringen. Die
im Handel erhältlichen Ordner dafür
haben drei Ringe, die Einlageblätter
selber sind mehr gelocht und bieten
die Möglichkeit, sie auch in Ringmappen mit zwei oder vier Ringen zu verwenden. Je nach Dicke dieser Mappen
gehen natürlich nicht so viele Blätter
hinein, aber damit können auch setweise die Karten verwaltet werden, ein
Faktor, der bei vielen Sammlern eine
große Rolle spielt.

Der Spieler und Sammler
Ja, was machen nun aber Leute, die
sowohl die Karten sammeln und damit
regelmäßig spielen wollen? Nun aus
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass
es hier immer wieder zu Mischformen
kommt. Es wird zunächst ein Grundstock, ein Stück von jeder Karte, in
einem Ordner aufbewahrt. Die restlichen Karten sind dann
in einer Schachtel oder
einem Karton zu ﬁnden,
sie bilden den Grundstock für das Erstellen
der Decks. In diesem
Fall ist allerdings auch
eine Katalogisierung
der Karten essentiell,
damit beim Deckbauen
ersichtlich ist, welche
Karte wo zu ﬁnden ist.
Doch davon dann das nächste Mal
mehr. Ihr seht also, es ist nicht immer
leicht, sein Hobby richtig zu organisieren und zu verwalten. Eines ist natürlich auch klar, auf das wurde bis jetzt
nicht richtig eingegangen, aber Papier
ist schwer! Glaubt mir das, wenn ich
euch sage, dass ein voller Karton mit
5000 Stück Karten ein Heidengewicht
hat und man ihn nicht in ein einfaches
Billy Regal stellen sollte, da dieses mit
der Zeit unter dem Gewicht nachgeben wird. Die richtige Lagerung der
Karten ist natürlich ebenso wichtig.
Auf diese und weitere Aspekte der Verwaltung von Sammelspielen gehe ich
dann in der nächsten Ausgabe ein. Viel
Spaß noch beim Sammeln und Sortieren, bis zum nächsten Mal. {JSt}
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WER KANN DAS LÖSEN?

JACK BAUERS LÄNGSTER TAG

Dreamblade Rätsel

24 TCG

Schachrätsel in einer Zeitung sind ein Dauerbrenner, deswegen haben wir uns für diese Ausgabe entschlossen, etwas Ähnliches für
Dreamblade zu probieren. Knobelt mit und schreibt uns (redaktion@spielxpress.com), auf welche Lösung ihr kommt.

Wieder einmal steht die Welt am Abgrund, denn sie wird von Terroristen bedroht. Und wer könnte
da besser helfen, als Jack Bauer, der beste Mann der CTU?

Folgende Ausgangssituation:

SpielxPress.com
Printlink: 0607030

Wizards ot Coast

Es steht 5:5 und euer Gegner hat seinen Zug beendet. Er hat im Moment
6 Punkte, 2 Punkte durch die mittlere
Zelle und 4 Punkte durch Figuren, die
er euch in seinem Zug umgebracht
hat.
Ihr seid am Zug und solltet diese
Runde gewinnen, da in der darauf folgenden Runde Massen an Nachschub
bei eurem Gegner auftauchen werden,
ihr selber aber keine Figur mehr in der
Reserve habt.

Da in dieser Runde nicht gespawnt
wurde, gibt es nächste Runde sicher
eine Spawnphase.
Euer Gegner hat (von links nach rechts
und von oben nach unten, aus eurer
Sicht betrachtet) folgende Figuren im
Spiel: Spine Bug, Queen Chrysota,
Butcher, Baxar, Droning Damselfly,
Lungthief Beetle, Glaive Scorpion und
die Scarecrow.
Im Gegenzug dazu habt ihr (Reihenfolge wie vorhin): Scarecrow, Thunder
Sultan, Elite Gladiator, Horrid Polter-

geist, Noble Dragon und auch eine
Droning Damselﬂy.
Ihr müsst euch nun entscheiden, wie
ihr euren Zug ausführen wollt.
Hier sind die Würfelergebnisse der
nächsten 50 Würfe, wobei B eine Blade
und M einen beliebigen Miss darstellt:
M, B, 1, M, 1, 2, M, 1, 3, B, 1, M,
2, B, B, M, M, B, M, 3, B, 1, 1, B,
M, 1, 2, 2, M, 1, M, 3, 1, 2, B, 1, M,
M, B, 2
Viel Glück, die Lösung gibt es dann in
der nächsten Ausgabe. {JSt}

Wem das jetzt
gar nichts sagt,
der hat in den
letzten Jahren
nicht viel ferngesehen. Mit
„24“ ist eine der
erfolgreichsten
Fe r n s e h s e r i e n
der letzten Jahre
gemeint. In den
USA lief im Frühling die sechste Staffel und es wird wohl nicht die letzte
gewesen sein. Der Clou bei dieser Serie
ist, dass sich alles in Echtzeit abspielt
und immer verschiedene Handlungsstränge verfolgt werden. Zusätzlich ist
die Handlung auf einen Tag, sprich 24
Stunden beschränkt. Und was da alles
passieren kann, ist schon erstaunlich.
Das dazupassende Sammelkartenspiel
ist jetzt auch endlich erschienen. Die
Zahl 24 ist übrigens in diesem Spiel
sehr oft präsent. Ziel des Spiels ist es,
24 Punkte zu erreichen. Die Anzahl
der Karten pro Deck ist 25, was aber
24 plus eine offene Directive Karte
entspricht. Doch bevor wir zu sehr
ins Detail gehen, hier kurz noch der
Überblick über das Spiel.
Jeder Spieler spielt entweder die
Counter Terrorist Unit (CTU) oder
die Terroristen. Beide Seiten haben
gewisse Ziele, die sie verfolgen und
für die es Punkte gibt. Das Mischen
von Terroristen mit CTU-Agenten im
Deck ist von Haus aus verboten. Wie

SpielxPress.com
Printlink: 0709018

„24 TCG“

man es ja aus der Serie kennt, überleben Terroristen neben Jack Bauer nicht
sehr lange und das wollen wir doch im
eigenen Deck nicht haben, oder?
Jeder Spieler hat pro Runde eine gewisse Menge „Zeit“, für die Charaktere
und Gegenstände „gekauft“ werden
können. Personen kommen zunächst
im Brieﬁng Room ins Spiel. Erst im
darauf folgenden Zug dürfen sie hinausgehen und Unheil stiften oder
schlichten, je nachdem. Mit Fortdauer
des Spiels bekommt jeder Spieler mehr
Zeit dazu und kann bessere oder einfach mehr Karten spielen. Ein besonderer Kartentyp ist die Agenda. Diese
Karten haben quasi einen eingebauten
Counter, der jede Runde um eins verringert wird. Sobald die „0:00“ erreicht
ist, tritt der Eﬀekt der „Deadline“ in
Kraft. Damit können sich beide Spieler in etwa darauf einstellen wann etwas Spezielles passiert. Events bringen
dann noch überraschende Wendungen
ins Spiel.
Der Rundenablauf sieht folgendermaßen aus: Zu Beginn wird festgesetzt, wie viel Zeit für die Runde zur
Verfügung steht. Danach dürfen sich
die Charaktere zwischen dem Brieﬁng
Room und dem Feld frei bewegen. Verletzte können so in Sicherheit gebracht
werden und frische Agenten oder
Terroristen stürzen sich ins Geschehen. In der Main Phase werden neue
Karten gespielt und es darf im Brieﬁng
Room geheilt werden. Ist diese Phase
abgeschlossen, geht es in die „Mission

Phase“. Hier darf jeder Charakter im
Feld einmal eine Mission probieren.
Missionen als Karten gibt es nicht,
sondern die Charaktere versuchen
ihre Ziele zu erreichen. Gegnerische Charaktere dürfen jetzt die
Mission blocken. Danach werden Karten gespielt, bis beide
Spieler passen. Die Werte
werden verglichen, wobei
jeder Charakter nur einen
Wert (z.B. Politik oder
Kampf ) hat. Trotzdem
gewinnt der Charakter mit
dem höheren Kartenwert. So nach
dem Motto „Jack, wenn sie mich jetzt
erschießen nutzt Ihnen das gar nichts,
sie wissen dann immer noch nicht, wo
die Bombe ist“ – „Na gut, Sie haben
gewonnen, hier ist meine Waffe.“
Wenn der Angreifer gewonnen hat,
dann erhält er Siegespunkt in Höhe
der Diﬀerenz von seinem Skill zu dem
vom Gegner. Wie schon erwähnt bei
24 Punkten ist das Spiel vorbei.
Obwohl 24 + 1 Karten am Anfang
etwas wenig erscheinen, ist es doch
kein Problem, da das Discard Pile wieder gemischt als Deck zur Verfügung
steht, sobald das Deck keine Karten
mehr hat. Die Idee mit den Agendas
ist zwar nicht wirklich neu, aber in
der Ausführung passt es sehr gut zur
Grundidee von „24“. Alles in allem
ein sehr interessantes und durchaus
zukunftsträchtiges neues Sammelkartenspiel. {JSt}
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24 STARTER

SPIEL PRESS

Inhalt Starter zwei 25 Karten Decks (ﬁx)
Day 0 Tactical Pack 24 Karten Decks (ﬁx)
Booster 12 Karten (zufällig)
Umfang 60%, Spieltiefe 50%, Qualität 65%, Motivation 60%

Thematik gut umgesetzt
Regelheft erklärt nicht alles
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Gewußt ...

Anfang 2008 wird die sechste Staﬀel von „24“ auf ProSieben laufen.
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HERSTELLER PRESS PASS INC.
GENRE ACTION
SPRACHE ENGLISH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 0669028200047

TESTBERICHT

DIE FUSION IST GELUNGEN!

HEISSES FEUER!

Dreamblade – Night Fusion

World of Warcraft –
Feuer der Scherbenwelt

Lange haben wir warten müssen, doch nun sind sie endlich da. Die Dreamlords auf der einen Seite und
die Dual-Aspekt-Figuren auf der anderen Seite. Zwei der neuen Konzepte aus dem aktuellen Set von
„Dreamblade“ mit dem passenden Namen „Night Fusion“.
Wir zeigen euch, an Hand von ein
paar Beispielen, was euch in dem
Set so erwartet und welche Überraschungen es in Zukunft in der
Spielszene geben wird. Eines
schon vorweg, es sind wieder interessante und gut durchdachte
Konzepte hinzugekommen, die
nicht so schnell für Langeweile
sorgen werden.
Das Set gliedert sich in fünf
Gruppen. Jeder der vier
Aspekte (Valor, Madness,
Fear und Passion) erhält
etwa ein Duzend neue Figuren und
jeweils einen Dreamlord. Zusätzlich
dazu gibt es zwölf weitere Figuren,
die Dual-Aspekt-Figuren sind und
dementsprechend eine andere,
eine gold-gelbe, Basis
haben. Damit sind wir
aber auch schon bei
den sechzig Figuren des
Sets. Leider gibt es keine
neuen Anvilborn-Figuren, die ihr Debüt in der
letzten Expansion gehabt
haben. Eine oder zwei Figuren dieser Maschinenwesen
hätten wir schon spendiert
bekommen können.

SPIEL PRESS

Zunächst einmal zum
Konzept der Dreamlords.
Für jeden Aspekt gibt es
einen und diese Figuren repräsentieren
quasi den Spieler auf dem Spielplan.
Diese Figuren sind ziemlich mächtig
für ihre Kosten. Sie sind allerdings
auch die ersten und einzigen Figuren,
die Aspektkosten von vier haben, was
ein frühes Spielen derselben
zu einem teuren Unterfangen
macht. Als weiterer
Nachteil ist zu sagen,
dass man einen Siegpunkt verliert, falls der
Dreamlord vernichtet
wird. Es ist also ein zweischneidiges Schwert, ob und
mit welchem Dreamlord in
die Schlacht gezogen
wird.
Di e Du a l - A s pekt-Figuren sind
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wenn der Gegner mehr
natürlich der Kernpunkt
Schaden würfelt als Würfel
des Sets. Diese Figuren
beteiligt waren, also wenn er
haben immer zuminüberdurchschnittlich gedest zwei Aspektkosten und dies von zwei
würfelt hat, den Trait Bounterschiedlichen Asdyguard dazu. Das Symbol
für diese Fähigkeit sieht wie
pekten. Einzig die Komein Schild mit einem Blitz aus.
bination Valor-Fear und
Auch auf so eine Fähigkeit hat die
Madness-Passion gibt es in
Spielgemeinschaft schon länger gediesem Set noch nicht. Ob
und wann solche Kombiwartet, da hier auch die Pechvögel
beim Würfeln noch einen Vorteil
nationen kommen, werden
erzielen können.
steht noch in den Sternen.
Idealerweise sollte eine
Warband natürlich auch die
Zum Schluss noch eine Figur, die
Aspekten der Dual-Aspektsicher in meiner Warband einen
Figuren berücksichtigen,
Platz ﬁnden wird, die „Hiveling
um sie möglichst kosRoyal Guard“. Eine weitere,
böse Figur, die das Konzept des
tengünstig ins Spiel zu
Swarmens der feindlichen
bekommen, doch
Warband gut einfängt.
für wirklich gute
Sie bekommt für jeden
Effekte zahlt man
lokalen und benachbarauch mal den einen
oder anderen Spawnpunkt mehr.
ten Ally, sprich Kreatur aus der eigenen
Zum Abschluss möchte ich noch kurz Warband, ein Power hinzu. Bei den
die eine oder andere Figur im Detail Massen, die normalerweise mit einer
betrachten. Das wäre gleich zu Beginn Hiveling-Warband auf dem Plan zu
die Location „Angelstar Shrine“ von ﬁnden sind, können das schnell sechs
Valor. Ihr Eﬀekt ist, dass eigene, lokale bis acht Power werden und das für
und angrenzende, reguläre Angriffe läppische sechs Spawnpunkte, welche
(also keine Deathblows oder andere durch die „Queen Chrysota“ nochmals
Spezialangriﬀe) einen Schaden mehr um eins reduziert werden können.
machen pro speziell gewürfeltem MissResultat. Da es auf dem Dreamblade Also ihr seht, für Nachschub ist gesorgt
Würfel zwei Miss-Resultate gibt und und ihr ﬁndet sicher die passenden Fidiese verschieden sind, gab es vom guren für eure Lieblings-Warband. Jetzt
Anfang des Spiels an Spekulationen, heißt es einmal abwarten und sehen,
ob und wann diese auch für Eﬀekte welche Figuren es in die Turnierszene
genutzt werden würden. Hier und schaﬀen und welche nur nette Eﬀekte
jetzt habt ihr die Antwort! Eine wei- für das Casual Play haben. {JSt}
tere interessante
Figur ist der
DREAMBLADE – NIGHT FUSION
„ To t e m
Lord“. Er
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
bekommt,
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
7 zufällige Miniaturen
Umfang 70%, Spieltiefe 80%, Qualität 75%, Motivation 80%

Dual-Aspekt-Figuren, Dreamlords
keine neuen Anvilborn
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Die bereits dritte Expansion zum Sammelkartenspiel „World of Warcraft“ bildet den Abschluss
des ersten thematischen Blockes, der mit „Helden von Azeroth“ und „Durch das Dunkle Portal“
begonnen wurde. Insgesamt sind es 246 neue Karten, die darauf warten, von euch ausgepackt
und in diversen Decks verwendet zu werden. Doch das ist noch lange nicht alles, es gibt das eine
oder andere Gustostück in dieser Expansion zu entdecken!
Das wichtigste
gleich vorweg: Es
gibt wieder drei
Beutekarten, die
auch diesmal sehr
begehrt sein werden. Mit Hilfe des
„Goblineintopf“
könnt ihr im Online-Rollenspiel
einen GoblinGumbo-Stand
aufmachen und
das Gumbo an
andere Mitglieder
eurer Gruppe verteilen. Wird dieses
köstliche Gericht gegessen, so rülpst
der entsprechende Charakter sehr lautstark grünes Gas. Das hat dann schon
etwas von „Shrek“, oder? Die Karte
„Bin Angeln“ ermöglich es einen Angelstuhl frei zu schalten. Dieser ermöglicht es, sich beim entspannten Fischen
auszuruhen und hat praktischerweise
gleich einen Sonnenschirm eingebaut.
Die wohl aber am häuﬁgsten gesuchte
Karte ist der „Spektraltiger“. Dabei
handelt es sich um ein Reittier für
das Online-Rollenspiel, welches sich
schneller als alle bisherigen Reittiere
fortbewegen kann. Damit ist dies wohl
die erste Beutekarte, die wirklich einen
spieltechnisch vorteilbringenden Effekt hat. Dementsprechend ist sie auch

SpielxPress.com
Printlink: 0611046

„WoW TCG“

WOW – FEUER DER SCHERBENWELT

HERSTELLER UPPER DECK
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELERN
ISBN/EAN 8717646205622
Ausstattung / Inhalt
Booster: 15 zufällige Karten
Umfang 70%, Spieltiefe 55%, Qualität 60%, Motivation 55%

(zu?) starke, neue Karten
We r t u n g
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sehr begehrt und wird zurzeit auf eBay
um ca. 400-600 Dollar verkauft. Ob
damit der Verkauf der Karten extra angekurbelt worden ist, kann man zum
jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Fakt
ist allerdings, dass diese Beutekarte
zum ersten Mal einen Vorteil bringt,
den man sonst nicht erhält. Denn bis
dato waren die Beutekarten nur lustig
anzusehen oder hatten nette Eﬀekte.
Der Rest vom Set ist allerdings nicht
ganz so heftig. Es gibt eine ganze Menge an interessanten neuen Gegenständen, wie z.B. ein Schwert, das in der
Lage ist, unendlich viel Schaden zuzufügen. Auch der aus „Warcraft III“ bekannte Pandare hat seinen Platz in dieser Expansion gefunden. Etliche neue
und böse Helden
lockern das Set
auf und fordern
euch dazu auf,
eure bisherigen
Deckstrategien zu
überdenken und
anzupassen. Für
alle Fans sowohl
des Sammelkartenspiels als auch
des Online-Rollenspiels eine Expansion, um die
man nicht herum

zu viele Karten für eine Expansion

kommen wird.
Ob es auf längere
Sicht gesehen das
Spiel als solches
weiter bringen
wird, ist fraglich. Die Verkaufszahlen
der Expansion dürften aber vermutlich wegen der Beutekarten nicht so
schlecht ausfallen. {JSt}
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Sammelspiele
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Cross-Over

Sammelspiele

DECKBAU

DIE ELFEN KOMMEN!

ALLE FARBEN DES SPEKTRUMS

Lorwyn Preview

Multicolor Deck

Kaum ein Set hat schon vor seiner Veröﬀentlichung so viele Kontroversen ausgelöst wie „Lorwyn“. Die einen kritisieren den Mangastil der gezeichneten Kreaturen, die anderen freuen sich
schon auf die Planeswalker und wieder andere ﬁnden die neue Blockzusammenstellung (ein
großes und ein kleines, statt wie bisher ein großes und zwei kleine Sets) nicht wirklich gut.

In unserer „Magic“-Serie haben wir bereits alle fünf Farben behandelt. Aber die goldenen, mehrfärbigen Karten haben in den Herzen
der meisten Spieler einen besonderen Stellenwert. Also lasst uns in einen Farbenrausch verfallen.

Was bietet das Set
nun wirklich? Zunächst einmal, wie
schon der Name
vermuten lässt:
Elfen – und zwar
viele davon.
Wie aus der Geschichte des ersten
Buches ersichtlich,

sind es jedoch andere Elfen als bis jetzt
bekannt. Diese leben eher nach dem
Motto „lieber tot als eine Narbe zu
haben“.
Dann kommen mit den Planeswalkern
ganz neue Kartentypen ins Spiel.
Diese bringen alle recht nette Fähigkeiten mit, zählen aber nicht als Kreaturen.
Sie können wie Spieler mit Kreaturen
angegriﬀen werden, es gibt aber keinen
Nachteil, wenn sie aus dem Spiel kommen. Und man sollte sie als Gegner
auch möglich schnell entfernen, denn
sonst werden sie stärker und können
böse Eﬀekte auslösen, eben was Planeswalker so machen.

IN EINEM WALD VOLLER ELFEN

Der bereits aus „Zeitspirale“ bekannte
Kartentyp der Tribes wird auch hier
weitergeführt, klar wenn man den Inhalt des Buches betrachtet. Insgesamt
sind die Karten sehr schön aufgemacht
und speziell die Planeswalker Karten
sind zu erwähnen, haben doch Teile
ihrer Graﬁk den Rahmen (im wahrsten
Sinne des Wortes) der Karte gesprengt.
Ein cooles Set, das auf mehr hoffen
lässt. {JSt}

„Elfen haben doofe Ohren…“

We r t u n g
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SERIE MAGIC THE GATHERING
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOREN CORY J. HERNDON,
SCOTT MCGOUGH
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 305 SEITEN
ISBN/EAN 9780786942923
Inhalt 75%, Lesbarkeit 80%, Illustration/Aufmachung 70%,
Charaktere/Welt 75%

Neueste Welt von „Magic“
ist wohl nur etwas für „Magic“-Fans
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DECKLISTE „MULTICOLOR“

Printlink: 0607030

„Wizards ot Coast“

„Magic“ bekommt in diesem Herbst einen neuen Zyklus und eine neue „Welt“, in der sich die Karten wiederﬁnden werden. Die Ebene
von Lorwyn ist eine Welt voller Wald, eher idyllisch, wenn auch nicht gerade friedlich.

LORWYN CYCLE 1 – LORWYN

Jede Farbe in „Magic the
Gathering“ hat ihre eigenen Stärken und ihr
eigenes „Weltbild“.

SpielxPress.com

Magic – Lorwyn
Rhys ist ein Elf. Schöne Hörner,
ebenmäßige Hufe und der damit
verbundene Status eines physisch
Perfekten haben ihn neben seiner Aus-

Mehrfärbige, also Multicolor-Karten mit einem goldenen Rand gibt es
in fast allen Expansionen.
Manchmal sind sie Teil eines Zyklus,
wie die Drachen aus „Invasion“ und
jetzt in „Weltenchaos“, oder sind Teil
eines Grundprogramms wie in „Ravnica“. So reflektiert die Mehrfärbigkeit Eigenschaften der Karte, die mit
mehreren Grundfarben von „Magic“
assoziiert wird.
Gleichzeitig gibt es auch Kreaturenzyklen, wie z.B. Zauberer, von denen
auch jede Farbe einen hat.

bildung bei einem der Baumältesten
zum Jagdleiter prädestiniert. Als er
eine große, aber noch neue Einheit
von Elfen in einer Jagd auf Boggarts
(kleine Sumpfunholde) leitet, passiert
das Missgeschick – keine perfekten
Schauer von Elfenpfeilen, sondern der
verpönte Nahkampf und eine gefährliche Stampede sind die Folge.
Der oberste Jagdleiter seines Gebiets,
der Taer Nath, nimmt ihn daraufhin
zu einer Strafexpedition mit, um den
Boggarts ein für alle Mal das Fürchten zu lehren. Rhys Proteste, dass das
Festival schon immer geschützt war,
schenkt er kein Gehör. Doch die Boggarts ﬂiehen nicht, sondern stellen sich
auf eine berserkerhafte Art. In letzter
Verzweiﬂung zündet Rhys Magie, die
ihm zu hoch ist. Nach der Verwüstung
muss er feststellen, dass er entehrt ist,
denn seine perfekten Hörner und Gesichtszüge sind vernarbt. Ausgestoßen
muss er sich auf den Weg machen, um

die Hintergründe der wilden Magie
und der seltsamen Veränderungen in
Lorwyn ausﬁndig zu machen.
Die Elfen sehen sich zwar zum
Herrschen geboren an, aber in ihren
Reichen und außerhalb gibt es viele
andere Wesen. Die Kithkin, kleine
Gnome, haben so etwas wie ein Gruppenbewusstsein und lieben Geschichten. Alte Bekannte wie das Meervolk
wird es auch wieder geben. Neu sind
die Flamekin, eine Art humanoide Elementarwesen und auch das Baumvolk
bekommt eine größere Rolle.
Wie in fast jedem „Magic“-Hintergrund bricht das gewohnte Gefüge
auf und neue, radikale Umwälzungen
stehen bevor. Für „Magic“-Fans ist das
Buch daher eine Einleitung in das Geschehen des Blocks und auch der Hintergrundtext auf so manchen Karten
sollte dann verständlicher werden. Der
Roman ist übrigens auch im Fatpack
enthalten. {AKn}

5 Wälder
3 Berge
3 Sümpfe

3 Inseln
3 Ebenen

Ravnica
1x Golgari Petschaft (C)
2x Blitzhelix (U)
2x Spektraler Scheinwerfer (U)
Gildenbund
1x Gruul Petschaft (C)
2x Geißeln (C)
3x Kasteiung (U)
1x Pranger der Schlaﬂosen (C)
Zeitspirale
1x Edelsteinmine (Timeshifted)
4x Immerändernde Weite (C)
4x Gemmenhautremasuri (C)
4x Machtremasuri (U)
1x Geisterﬂammenremasuri (U)
2x Beobachtender Remasuri (C)
2x Harminienremasuri (U)
1x Feuerspurremasuri (U)
1x Schillernder Remasuri (U)
2x Telekinetischer Remasuri (C)
1x Lungenremasuri (R)
1x Riedgrasremasuri (R)
Weltenchaos
1x Abätzender Remasuri (U)
Blick in die Zukunft
4x Virulenter Remasuri (C)
1x Remasuri-Heerschar (R)

Auf ganz andere Weise vielfarbig sind
unsere gefährlichen Freunde, die „Sliver“ oder „Remasuri“ auf Deutsch.
Schon vor langen Zeiten, in „Tempest“,
haben die Biester einiges überrannt
und im „Time Spiral“-Block haben sie
eine neue Renaissance erhalten.
Jede Farbe hat mehrere Remasuri, die
Eigenschaften entsprechend der Farbe
aufweisen. Das besondere ist, dass sich
Remasuri gegenseitig verstärken. Die
Fähigkeiten eines einzigen dehnen sich
auf alle anderen im Spiel beﬁndlichen
Artgenossen aus (alle, auch die des
Gegners, falls er welche haben sollte!).
Natürlich gibt es auch jede Menge
mehrfärbige Remasuri. Sie sind eﬃzient und brutal – die vielfarbige Welle
soll den Gegner überrollen.
Das einzige Problem bei einem fünf
Farben Deck ist das Mana. Netterweise gibt es seit „Ravnica“ einiges
an Möglichkeiten, und die Remasuri
haben sich auch angepasst. So kann
der „Gemmenhaut-Remasuri“ für ein
beliebiges Mana getappt werden, eine
gute Basis, um seine Freunde herbeizurufen. Mit „Immerändernder Weite“
suchen wir uns das Land heraus, das
wir gerade benötigen und auch der
„Spektrale Scheinwerfer“ kann alle
Farben ﬁnden.
Das Herz sollte der „Macht-Remasuri“ sein, der alle Muskeln um +2/+2
aufpumpt. Die drei Rares sind die
mächtigsten Tools, um das Überleben
unserer Horde angesichts Karten wie

A#7 – Die weißen Horden kommen (Weiß)
„Verdammung“
A#8 – Ins Blaue hinein (Blau)
und „Zorn GotA#9 – Black Magic (Schwarz)
tes“ zu sichern.
A#10 – Flammeninferno (Rot)
Der „Lungen-ReA#11 – Öko Power (Grün)
masuri“ gibt allen
A#12 – Multicolor Deck
Flugfähigkeit und
die Möglichkeit
auf die Bibliothek
anstatt auf den Friedhof
gelegt zu werden. Die
„Remasuri Heerschar“
gibt jedem Remasuri
+1/+1 für jeden anderen
im Spiel und der „Riedgras-Remasuri“ gibt allen
+1/+1, solange du einen
Sumpf hast und für ein
schwarzes Mana kann
man regenerieren.
Der „Ravnica“-Block
hat ein paar nette Utility
Spells für uns, wie „Blitzhelix“ und „Kasteiung“
falls wir doch unter
Druck geraten. Vielleicht
sind ein paar echte „Gegenzauber“ doch nötig,
wenn andere Decks unsere Remasuris in großen
Stücken vernichten. Es
gibt Remasuris aus vielen
Editionen und mit den
verschiedensten Fähigkeiten. Allerdings könnt ihr
einige Karten von diesem
Deck auch im vorkonstruierten „Remasuri Entwicklung“ von „Zeitspirale“
ﬁnden. {AKn}
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Doch was auch
kommen mag, die
Fans von „Magic“
werden es durchstehen oder sich freuen, Hauptsache, es
wird gespielt.

SERIE: DIE FARBEN VON MAGIC – TEIL 6: MULTICOLOR DECK
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www.spielxpress.com
ONLINE
JULIAN SOTIROV * JULIAN.SOTIROV@SPIELXPRESS.COM
Ständig neue Testberichte!

Spiele

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
BLOCKSPIEL WIZARD KINGS (COLUMBIA GAMES)

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT * VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGEREDICH-NICHT – BIS HIN ZU MODERNEN PARTYSPIELEN * KARTENSPIELE * WÜRFELSPIELE *
FIGURENSPIELE * PUZZLES * DENKSPIELE * KNOBELSPIELE * WISSENSSPIELE * LEGESPIELE

Wizard Kings

Krieg der Blöcke.
Online-PDF auf unserer Webseite.
Schlachten in Fantasie und Geschichte… Die Idee ist nicht neu, aber Columbia Games hat sie perfektioniert
und als Kern in ihre Brettspiele aufgenommen: Vielseitige, bunte Holzblöcke! Und bunt ist gut, denn dadurch lässt sich die Zugehörigkeit
der Einheiten leicht unterscheiden. Immerhin sind es z.B…
WÜRFELSPIEL CONFUSION (RAVENSBURGER)

Cofusion – Die totale
Verwirrung der Sinne

Online-PDF auf unserer Webseite.
Gehören Sie zu den Menschen, die
Probleme haben, wenn eine Farbe als
Wort geschrieben steht und das Wort
in einer anderen Farbe gedruckt ist?
Willkommen bei „Confusion“, dem
verwirrenden Karten-Würfel-Reaktionsspiel von Ravensburger!
Bei „Confusion“ handelt es sich um eine kurzweilige…
FANTASIE-SPIEL HERRSCHER DER DRACHEN (DRAGON LORDS)
KANN MAN IN ESSEN GUT ESSEN?

Kinder brauchen Familie,
damit sie Kind sein können.

«Die Deutschen halten bei Tisch immer den
Mund, obwohl Essen der beste Gesprächsstoff ist.» – Wolfram Siebeck (*1928), dt.
Journalist (Zeit), Gourmet u. Schriftsteller

werden können – nicht verzagen, SpielxPress
fragen! Wir werden natürlich auch euch mit
ausreichend „Nahrung“ versorgen und – wie
immer – ausführlich darüber berichten!

Obiges Zitat wirkt mittlerweile vielleicht
ein wenig veraltet, stammt es doch aus einer
Zeit, als noch andere Tischmanieren vorherrschend waren. Aber wie auch immer, etwas
steht fest: Essen ist der beste Gesprächsstoff!
Zumindest jetzt wieder im Herbst und vor
allem wenn es sich um den Gesprächsstoff
in Essen handelt – sprich Nahrung geistiger
Natur – wie in unserem Fall eben.

Und nun noch zu einem ganz anderen
Häppchen aus „Mr. Lecters“ Gourmetküche, um vielleicht den Appetit auf ein wenig
mehr anzuregen: hcsielfnehcsneM! Wenn
Sie das lesen konnten, sind Sie der beste
Kandidat für unser Horrorspecial und wir
würden Sie gerne zu uns in die Redaktion
zu einer vergnüglichen mitternächtlichen
Sa… Singspielmesse einladen.

Denn die „Spiel 2007“ – die weltweit
größte Fach- und Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele und DAS Mekka für alle
Zocker – steht wieder unmittelbar vor der
Tür! Und eines ist dabei ganz sicher: Auch
heuer wird dort wieder einmal sehr gut für
unser geistiges (und leibliches) Wohlergehen
gesorgt werden. Somit ein klares Ja von uns,
wir werden auch dieses Jahr wieder wahrlich gut essen in Essen! Und an all jene,
die leider nicht mit uns zusammen speisen

Und wenn nicht, kommen Sie trotzdem
– wir werden dabei sicherlich auch für Sie
eine gute Verwendung finden. Spaß beiseite,
mit diesem Thema möchten wir einige ansprechende Spiele aus dem Genre vorstellen
und damit auch auf diese etwas anderen
Gesellschaftsspiele aufmerksam machen.
Hereinschauen lohnt sich jedenfalls und
Leserreaktionen sind erwünscht, ebenfalls
hinsichtlich zukünftiger Specials. Also,
Mahlzeit!
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Herrscher der Drachen
Fantasie am Brett
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Welt stürzt in einen neuen
Krieg. Töricht wie die Völker sind,
suchen sie obendrein nach der
ultimativen Waﬀe: Den DragonLords! Noch eine Fantasy-Strategie um Eroberung und Magie. Was hier dazu kommt, sind Rollenspielelemente in Form von Questen und die mühselige…
WISSENSSPIEL SPIELDES WISSENS (JUMBO)

Spiel des Wissens
Wissen ist Macht.
PDF auf unserer Webseite.
„Woher soll ich bitte wissen,
wie der Sohn von Barni Geröllheimer heisst?“ „BammBamm“ „Es lag mir auf der
Zunge, ich schwöre!“ Es geht
schlicht und ergreifend darum, mit einer gesunden Grundlage
von Allgemeinwissen und etwas Glück beim Würfeln, als…

www.spielxpress.com

Gesellschaftsspiele

HERBST, HALLOWEEN UND…

sich gegenseitig den Appetit zu
verderben…

Horror im Brett- und Kartenspiel

Last Night on Earth

Vampire, Zombies, Monster aus der Gruft und Dämonen aus der tiefsten Hölle. Auf der Suche nach Fleisch und Blut fallen sie über die
Menschheit her, bekämpfen sich sogar untereinander. Doch haben sie nicht mit einem gerechnet: Uns Spielern!
SpielxPress.com
Printlink: 0709002

Fury of Dracula

SpielxPress.com
Printlink: 0709004

Heidelberger SV

SpielxPress.com
Printlink: 0709005

Gloom

SpielxPress.com
Printlink: 0709006

The Hellgame

SpielxPress.com
Printlink: 0709007

SPIEL PRESS

Monster Mayhem
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Es wird herbstlich im Lande, die
Tage kürzer und die Finsternis der
Nächte immer länger. Die Luft ist
kühl und schwer, der bleiche Mond
verzaubert mit seiner unwiderstehlichen Anziehungskraft am dunklen
Firmament und zieht uns unweigerlich
in seinen Bann. Für die Welt bricht
die Zeit der Besinnung an und eine
friedliche Stille breitet sich über allem
aus. Aber nicht für uns! Während die
Menschheit ihren Frieden zelebriert,
umhüllt vom Mantel des Schweigens
und der Ignoranz, treten wir mutig der
Höllenbrut entgegen, die hinter der
bröckelnden Fassade über alles Leben
hereinbricht. Doch leider sind selbst
wir nicht gegen alle Verlockungen des
Bösen gefeit, auch aus
unserer Mitte gehen
Verräter und Brudermörder hervor…
Wer sagt, es gäbe
keine Spiele, bei denen das Blut nur so
spritzt, Körperteile
durch die Luft ﬂiegen
und jeder sich selbst der nächste ist?
Freunde des Horrors müssen sich nur
etwas umschauen. Und es wird nicht
nur immer mehr ins Deutsche übersetzt, auch originalsprachige (meist
englische) Brett- und Kartenspiele lassen sich beim Händler des Vertrauens
ﬁnden. In diesem Sinne möchten wir
euch eine Auswahl – wobei vom reinen
Splatter bis zur koordinierten
Rettung der Welt alles vertreten ist – mit einer
Gemeinsamkeit vorstellen: Horror! Denn
hier geht es nicht
unbedingt um
Si e g p u n k t e
wie in herkömmlichen
Gesellschaftsspielen – hier
geht es richtig
zur Sache. Die Devise
heißt „Töte um zu Leben!“. Willkommen
beim gnadenlosen
Kampf ums nackte
Überleben…
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Fury of Dracula

Fantasy Flight Games

Der Herr und
Meister aller
Untoten, der
Urvampir ist
wieder da.
Ve r t r i e b e n ,
aber nicht
besiegt, kehrt
er nach den
Ereignissen von
Bram Stoker’s „Dracula“ zurück und
schwört in diesem Brettspiel grausame
Rache an seine Widersacher. Diese
scharen sich abermals um Dr. Van
Helsing und stellen sich ihm in einem
letzten verzweifelten Kampf, indem sie
ihrerseits die Jagd auf den Blutsauger
eröﬀnen. Vier Jäger reisen – per Kutsche, Zug oder Schiff – quer durch
Europa, auf der Suche nach Spuren
und dem Verbleib des Grafen. Während Dracula im Geheimen die Städte
des Kontinents unsicher macht und
seine blutgierigen Geschöpfe zeugt.
Wird die Gemeinschaft den Untoten
stellen und mithilfe eines Pfahles seine
unheiligen Existenz ein für alle Mal
beenden können, oder wird er diesmal
endgültig triumphieren?

Gloom

Atlas Games

sollte, bevor er sie endgültig in die Vergessenheit des Todes und der nächsten
Welt entlässt. Ganz klar, dass dabei
gegnerischen Familienmitgliedern eher
die erfreulichen Begebenheiten zugespielt werden, damit sie ihrem Ziel
nicht näher kommen können.

The Hell Game

Living Dead Entertainment

Fi l m r e i f e r
Überlebenskampf
von Kleinstadthelden
gegen einfallende Zombiehorden.
Das ganze
auf einem
modularen Spielbrett, inklusive realitätsnaher Fotos (wie aus einem Film)
und einem stimmigen Soundtrack auf
CD. Was will man mehr: The nightmare becomes reality…

Zombies!!!

Twilight Creations

Die Spieler übernehmen in diesem
Brettspiel jeweils die Rolle eines Triumvirats höherer Dämonen, erfüllt
mit Gier nach Macht und Einfluss.
Das Ziel der einzelnen Dämonenclans: Die Kontrolle über einen der
neun Höllenkreise, abgesegnet durch
Luzifer persönlich. Seine Gunst ist
aber nicht leicht zu erringen und der
Weg dorthin erfüllt von höllischen
Intrigen und Schlachten, die selbst
die Erde nicht ausnehmen. Und die
Währung der Hölle besteht dabei
wie allezeit aus verlorenen Seelen…

Monster Mayhem

White Wolf

Schrecklich nette Familien mag es viele geben, aber selten solche wie diese.
Freaks, Psychopathen und Mißgeburten bevölkern die komisch-düstere
Welt des Kartenspiels „Gloom“
und seiner beiden Erweiterungen. Jeder Spieler kontrolliert die
Schicksale seiner Familienmitglieder, denen er größtmöglich
tragische Ereignisse aufbürden

Flying Frog Productions (Ende 2007)

Ob als
Va m p i r ,
We r w o l f
o d e r
Zombie,
die Spieler
durchstreifen die
nächtliche
Großstadt auf der Suche nach
dem süßen Fleisch und Blut
ihrer menschlichen Beute.
Doch diese ist nicht völlig
wehrlos und tut natürlich
alles, um zu überleben. Es
ist somit nur eine Frage der
Zeit, bis man beginnt

Inzwischen in
der zweiten Edition erschienen,
ist „Zombies!!!“
immer noch ein
mörderischer
Spaß. Sich Stück
für Stück durch
eine amerikanische Kleinstadt
zu metzeln,
dann weiter
durchs College an Horden Zombies
vorbei zum Flugfeld durchkämpfen,
hat nichts von seinem Reiz verloren.
Den Mitspielern die Zombies auf
den Hals hetzen, sich mit allem was
herumliegt, seiner Haut zu erwehren,
macht gute Laune. Sechs Teile sind
mittlerweile erhältlich, und nun erscheinen die einzelnen Spiele in der
deutschen Übersetzung. Die Bilder auf
den Karten sind „geschmackvoll“ und
liebevoll gezeichnet, die Zombies gibt
es in der männlichen und der weiblichen Ausführung, und können teilweise auch im Dunkeln leuchten. Groovy
baby! Auf der Webseite gibt es weitere
Szenarien, auch wenn man mehrere
Teile miteinander kombinieren will.

MidEvil / MidEvil 2

Twilight Creations

“Zombies!!!” überlebt? Zu früh gefreut! Dem Horror knapp entronnen,
ﬁndet man sich im Mittelalter wieder.
Konfrontiert mit nicht minder gefährlichen Skeletten, müssen die Spieler
sich das Necronomicon schnappen

?

Gewußt ...

SCHWERPUNKT

und zum Altar
zurückbringen,
bevor das Unheil seinen Lauf
nimmt. Das
Spiel ist eine
Fortsetzung von
„ Zo m b i e s ! ! ! “ ,
aber nicht
kombinierbar,
sondern ein
selbstständiges Spiel für zwei bis sechs
Spieler.

The Haunting House

Twilight Creations

Ein verwunschenes Haus. Die
Spieler betreten
es, und wollen
wieder umkehren. Aber zu spät!
Schon sind unheimliche Kräfte
am Werk, das
Haus fängt an,
seine Struktur
zu ändern! Wird es einer schaﬀen, den
Ausgang zu erreichen? Das Gebäude
wird jedes Mal neu vor Spielbeginn
aus den einzelnen Plättchen gelegt,
und verändert sich während des Spiels
permanent durch Beeinflussung der
Spieler. Was des einen Freud, ist des
anderen Leid. Es sind inzwischen drei
Teile erschienen.

Zombietown

Twilight Creations

Eine städtebauliche Meisterleistung! Der
Friedhof liegt
mitten in der
Nachbarschaft,
und die Toten
steigen aus
ihren Gräbern.
Und da es kein Entrinnen gibt, muss
man zehn Tage überleben, bis Hilfe
eintrifft. Also Nachbarn plündern,
Waﬀen laden und Zombies ausschalten. Wenn man nur das Schlupﬂoch
ﬁnden würde, durch das immer mehr
Zombies ins Areal strömen… Noch
Fragen?

Betrayal at House on the Hill

Avalon Hill

Durch eine Autopanne dazu gezwungen, verbringen die Spieler eine Nacht
in einem verwunschenen Haus. Dass

Halloween ist das Fest in der Nacht zu Allerheiligen (31.Okt. - 1.Nov).

es nicht mit
rechten Dingen
zugeht, merken
sie rasch. Das
Haus wird vorsichtig erkundet, und wenn
sie glauben, es
könnte nicht mehr schlimmer kommen, schlägt das Schicksal zu, einer
der Spieler wird zum Verräter und
wendet sich gegen seine Freunde. Das
Haus besteht nicht aus einem fixen
Spielplan, sondern wird im Laufe des
Spiels neu gelegt. Die Szenarien wechseln sich ab, es gibt 50 verschiedene
Handlungsstränge, der Verräter wird
auch erst im Laufe des Spiels ermittelt.

SpielxPress.com
Printlink: 0709013

Betrayal at House
on HIll

SpielxPress.com
Printlink: 0709014

Arkham Horror

SpielxPress.com
Printlink: 0709008
Last Night on Earth

„Arkham Horror

Fantasy Flight Games

Wir schreiben das Jahr
1926, die
goldenen
Zw a n z i g e r
sind in voller Blüte, die
große Wirtschaftskrise
noch in weiter Ferne. Nur in Arkham verdichten
sich die Schatten, Tore öﬀnen sich in
Dimensionen, die den menschlichen
Verstand an die Grenzen seiner Belastbarkeit bringen… Gemeinsam muss
es den Spielern gelingen, die Tore
rechtzeitig zu schließen, und dabei die
Monster besiegen, die aus den Toren
strömen. Sind zu viele Tore oﬀen, erscheint eines der übermächtigen Wesen
und liefert den Spielern einen Kampf
um Leben und Tod. „Arkham Horror“ ist von den bis dato vorgestellten
Spielen das bei weitem komplexeste
und umfangreichste Spiel mit mittlerweile drei Erweiterungen. Immerhin
legt man sich hier nicht mit den
dumpfen, gehirntoten Zombies
aus der Nachbarschaft, oder dem
verwunschenen Haus oben auf dem
Hügel, sondern mit den
großen Alten
selbst an! Der
C t h u l h u - My thos stand bei
der Geburt dieses
Spiels Pate, und
so ist es nicht
erstaunlich, dass
Cthulhu, YoggSo g g o t h u n d
Konsorten sich als
Endgegner zur Verfügung stellen. {ERu / JSo}

SpielxPress.com
Printlink: 0709009

Zombies

SpielxPress.com
Printlink: 0709010

MidEvil

SpielxPress.com
Printlink: 0709012

Zombietown

SpielxPress.com
Printlink: 0709011

The Haunting
House
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ENTWICKLUNG & PROTOTYP

EIN SPIELERISCHES FEST IM RUHRPOTT

Spiel‘ in Essen

VORBERICHT

DIE „SPIEL“ ODER: WIE ICH LERNTE, ESSEN ZU LIEBEN

Spieleerﬁnder Die 25. Spiel in Essen 2007

Vorab das Messe-Feedback

Zum elften Mal kommen Spieleerﬁnder aus
ganz Europa nach Haar bei München. Sie zeigen
am 3. und 4. November ihre neuen Entwicklungen und Prototypen.

Die jährlichen „Spieltage“ stehen bevor! Ein Anlass zur Freude und unserer großen Umfrage …

Das „Internationale Süddeutsche Spieleautoren-Treﬀen“ im Bürgerhaus Haar ist die
größte international ausgerichtete Veranstaltung dieser Art weltweit.
‚Kunden’ der ideenreichen Erﬁnder sind die
Productmanager und Redakteure aller Spielehersteller aus dem deutschsprachigen Kulturraum, die dort auf Ideenjagd gehen. Wie
erfolgreich dieser Marktplatz der Ideen ist,
zeigte im vergangenen Jahr eine Ausstellung,
die drei Dutzend Erﬁnderentwürfen die fertigen, von einem Spieleverlag produzierten
Spiele gegenüber stellte. Darunter war auch
ein Spiel von Autor Michael Schacht. Eines
seiner Spiele wurde im Juni mit dem Titel
„Spiel des Jahres“ ausgezeichnet.
Spielevorschläge, die ins Verlagsprogramm
passen könnten, nehmen Redakteure oft
schon an Ort und Stelle mit oder sie lassen
sich den Prototypen nach der Veranstaltung
zuschicken.
Anschließend testen Spezialisten den spielbaren Rohentwurf in der Redaktion auf
Herz und Nieren. Wenn ein Spiel auch diese
Hürde passiert, schließt der Hersteller mit
dem Erfinder einen Autorenvertrag und
bringt das Spiel dann zur nächsten oder
übernächsten Spielwarenmesse in Nürnberg
auf den Markt.
Veranstalter der Erﬁndermesse ist das Bayerische Spiele-Archiv Haar, das mit einer
Sammlung von über 10.000 Spielen die
neuere Entwicklung des Familien- und Gesellschaftsspiel dokumentiert.
Das 11. Internationale Spieleautoren-Treﬀen
im Bürgersaal Haar dauert am Samstag, 3.
November von 9 bis 18:30 und am Sonntag,
4. November von 10 bis 14 Uhr. Besucher
sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Kinder, wie die Zeit vergeht – das Jahr ist fast um. Zeit für die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele im schönen Städtchen Essen.
Wenn in und um Essen die Hotelbetten
knapp werden, die Flugauslastung steigt
und Pilgerscharen die Stadt bevölkern, dann
ist es klar: Die „Internationalen Spieltage“
stehen wieder auf dem Programm. Grund
genug, auch unsere Rucksäcke zu packen
und dorthin aufzubrechen. Dabei ist es
dieses Jahr eine ganz besondere „Spiel“ – die
Jubiläumsmesse jährt sich zum 25. Mal. Da
ist es auch kein Wunder, dass diesmal so
viele Aussteller wie noch nie zugesagt haben.
Insgesamt 745 Aussteller aus 30 Nationen
sind gemeldet. Realistisch rechnet man an
den vier Ausstellungstagen mit insgesamt
150.000 Besuchern – doch es ist auch mehr
möglich. Das kommt wie immer auf das
Wetter, die Außentemperatur und die Spieler an.
An Spielern aus allen Genres wird es auch
dieses Jahr sicher nicht mangeln. In den
vorderen Bereichen der Messe wird wieder
eifrig das Hohelied der Gesellschafts- und
Familienspiele gesungen. Ausreichend große
Spielﬂächen sorgen wieder dafür, dass man
vom Aufsperren bis zum Zusperren die
neuesten und besten Spiele 2007 mit seinen
Freunden und der Familie spielen kann.
Im Mittelteil der Messe sind wieder die
Händler und Kleinverlage angesiedelt. Deren Auftritte werden von Branchenkennern
immer ganz besonders erwartet, da immer
wieder mögliche „Hits“ der nahen Zukunft
zu finden sind. Erstmals bekommen die
Kleinsten eine eigene Halle – in der hellen
und freundlichen Galeria ist alles aufgebaut,
was Kindern so richtig Spaß macht. Im
hinteren Teil der Messe warten dann die
Phantasie-, Miniatur- und LARP-Händler
auf ihre Kunden und Freunde. Vom Rollenspielbuch über Tabletopminiaturen bis
hin zu Ausrüstungen für LARP-Interessierte

kann man dort
alles finden. Auch
der SpielxPress hat
dieses Jahr seinen
großen Präsentationsstand und freut
sich schon darauf,
die Besucher mit einer unterhaltsamen
Show zu erfreuen.
Mehr dazu finden
Sie auch in dieser
Ausgabe im Artikel
„SxP unterstützt
SOS-Kinderdörfer“.
Obwohl die „Spiel“
von Jahr zu Jahr
größer wird, bleibt
sie sich doch selbst
treu. Da geht es
um das ungezwungene Spiel, die Information über neueste
Spiele und die Möglichkeit zum Einkauf
bzw. Bummeln. Das Konzept ist genial,
denn nur damit ist auch sichergestellt, dass
sowohl die Händler als auch die Kunden
voll auf ihre Kosten kommen. Kein reines
Verkaufsevent oder reines Spielefest können
diesen Flair entwickeln, den die „Spiel“ ihr
Eigen nennen darf. Dazu gehört auch die
zeitgleiche Abhaltung der „Comic Action“,
welche innerhalb des Messe-Konglomerats
fest integriert ist. Auch dieses Jahr warten
in diesem Bereich Zeichner von Weltruf auf
die Fans der gedruckten Bilderchen.
Wer sich für Phantasie, Miniaturen, Sammelbares, Gesellschaftsspiele oder LARPs
interessiert, muss vom 18. bis 21.Oktober
2007 in Essen in der Grugahalle sein – da
führt kein Weg daran vorbei. Das SpielxPress-Team freut sich schon darauf. {BKo}

KRIMI total

Krimis für Ihre Dinnerpartys

SPIEL PRESS

Info und Kontakt: www.spiele-archiv.de

11. Int. Süddeutsches
Spieleautoren-Treﬀen
3./4. Nov. 2007
Haar bei München
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Irgendwo in der Karibik, als spanische Galeonen
noch voller Gold nach Europa segelten und jeder
Kapitän vor Piraten erzitterte, gab es eine längst
vergessene Insel: Broken Island. Die Legenden
besagen, dort solle ein riesiger Schatz vergraben
liegen. Dieser sagenhafte Ruf des Goldes lockte
immer wieder unerschrockene Abenteurer nach
Broken Island. Doch als an einem folgenschweren Tag der Hüter des Schatzes tot
aufgefunden wurde, legte sich ein böser Fluch
über die Insel. Was war passiert?

www.krimitotal.de

Essen öﬀnet bald wieder die Pforten. Der
Ansturm ist vorprogrammiert. Denn die
weltgrößte Publikumsmesse für Spiele und
Spielzeug bietet viel: Umfassendes Angebot
nationaler und internationaler Produkte
und direkten Austausch! Aber warum ist die
„Spiel“ so wichtig? Wie denken Spieleverlage
– messen sie ihr alle dieselbe Bedeutung bei?
Wir haben gefragt! Die Antworten der beiden
Hauptfragen folgen hier; im Kasten findet
sich die Wertung zu unseren Kurzfragen.

SxP: Welche Bedeutung hat die alljährliche
Messe „Spiel“ in Essen für Ihren Verlag und
warum werden wir gerade Sie dort als Aussteller antreﬀen?
[…] terriﬁc chance to get directly in
contact with a great audience, both
German, European and beyond. New
games are introduced to the market,
new trends are tested, new commercial
agreements are made.
[…] wichtigste Messe, um unseren
Kunden neue Spiele und Projekte vorzustellen. Selbstverständlich informieren sich auch zahlreiche Händler […].
Bislang haben wir zur Messe jedes Jahr
ein Spiel veröﬀentlicht […].
[…] important as many gamers look to
the buzz they hear at this show. So it
is important to us to bring out at least
one new game and also to just be there
to get exposure.
[…] neue Leute zu erreichen und ihnen
unsere fantastischen Welten und unser
Hobby vorzustellen.
[…] nicht unser wichtigster Event.
Allerdings hat man wohl nirgendwo
anders die Möglichkeit, das Verlagsprogramm einem so breiten Publikum
vorzustellen. […] Gradmesser für das
beginnende Weihnachtsgeschäft […].

sätzlich zu Essen und die Saison geht
mit dieser Messe auch los.
[…] DIE zentrale Veranstaltung für
Spiele.
[…] Möglichkeit, direkt einen Teil
unserer Kundschaft zu treffen. […]
Chance […] neben neuen Spielen auch
Prototypen zu präsentieren und die unmittelbare Reaktion […] einzuholen.
[…] DIE Endkonsumenten-Plattform
[…] obligatorisch für uns. […] ideal,
um die Herbstneuheiten bestens zu
präsentieren und direktes Feedback
[…] zu bekommen.
[…] gute Plattform, um unsere zahlreichen jährlichen Spiele-Neuheiten […]
zu präsentieren und die Kunden zum
Ausprobieren neuer Spiele einzuladen.
[…] ein Muss, dort vertreten zu sein.
[…] steht sowohl im besonderen Fokus
der Medien als auch der Spieler. […]
ideale Plattform, beiden Zielgruppen
[…] die aktuellen Neuheiten „zum Anfassen“ zu präsentieren.
[…] noch wichtiger als die Nürnberger
Spielwarenmesse.
[…] wichtigste Messe überhaupt! Nirgends sonst hat man diese Zusammensetzung des Publikums, nirgends sonst
triﬀt man auf so viele Hobby- und Vielspieler […] DIE Messe zur Präsentation
der neuesten Produkte. […] nicht nur
für uns, sondern für die gesamte (nicht
nur deutschsprachige) Spielebranche!

[…] größte und bedeutendste SpieleVerbrauchermesse, gerade in Europa.
Mehr Pressekontakte als in Nürnberg.

[…] our main show in Europe. […] to
debut main of our games for the holiday season and also show oﬀ games that
are still in development. In addition to
meeting the public and showing them
our products it is a […] opportunity to
meet […] international partners […].

Unsere Neuheiten erscheinen grund-

[…] chance to show our recent and up-

coming products to potential customers
sometimes months before […] sale, as
well as meeting with our distributor
partners in Europe. We also arrange for
demonstrations […] to introduce more
players to our games.
[…] man kann sich dort als Verlag
konzentriert und umfassend über die
Entwicklungen in der Spieleszene informieren. […] hat nicht umsonst den Ruf
des „Mekkas aller Spieler“ […] tragen
zusätzlich zahlreiche MeisterschaftsEndrunden und sogar die Offizielle
„Munchkin“-Europameisterschaft aus.
Gerade für kleine Verlage […] eine
Möglichkeit, deutschlandweit bemerkt
zu werden […], Kunden persönlich
zu treffen und direktes Feedback zu
bekommen, natürlich um Produkte zu
verkaufen... und nicht zuletzt […] geschäftliche Kontakte zu knüpfen.
[…] together with Nurnberg [...] one
of the 2 most important events in the
year. [...] very important to meet new
contacts […].
Wir veröﬀentlichen Jahr für Jahr […]
eine große Anzahl von Spiele-Neuheiten. Das Forum für die Frühjahrsneuheiten bildet die Internationale Nürnberger Spielwarenmesse; wichtigstes
Forum für die Herbstneuheiten ist die
„Spiel“ in Essen.

SxP: Welche Erfahrungen konnte Ihr Verlag
in den vergangenen Jahren dort machen und
wie sehen Sie die Zukunft der „Spiel“?
[..] full of work but satisfactory […].
Our goal [...] is to establish a long-lasting presence so that the continuity between us and the audience is strengthen
[...].
[…] sehr gute Erfahrungen […]. Auch
als kleiner Verlag hat man eine sehr
gute Möglichkeit […] zu präsentieren.
Wir gehen davon aus, dass wir auch in
Zukunft […] vertreten sein werden.
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DIE STATISTIK
„Es geht um die „Spiel 07“, welche wieder im Oktober stattﬁndet. Wie empﬁnden Sie den jährlich
dafür im Herbst angesetzten Zeitpunkt?“
Sehr gut

48%

Gut

44%

Befriedigend

4%

Genügend

0%

Nicht genügend

4%

„Wie wichtig ist für Ihr Unternehmen die „Spiel“ im
Jahresverlauf?“
Sehr wichtig

46%

Wichtig

40%

Geht so

8%

Unwichtig

4%

Absolut unwichtig

2%

„Wie viele Jahre sind Sie schon dabei?“
15+

30%

10+

18%

5+

22%

1+

30%

Noch nie

WIR DANKEN…

Es hat uns sehr gefreut, dass sehr viele Unternehmen unserem Ruf gefolgt sind und uns zum Teil
sehr ausführliche Wortspenden geschickt haben.
Leider reicht der Platz nicht aus, um alle Antworten in kompletter Länge abzudrucken. Es ist auf
jeden Fall ein enormes Votum für die „Internationalen Spieletage in Essen“.
Wir danken besonders folgenden Firmen für Ihre
ausführlichen Antworten auf unsere Fragen:

SPIEL PRESS

[…] die Zukunft sehen wir positiv.
[…] Besucher nicht nur nach Neuheiten Ausschau halten, sondern auch
nach traditionellen Produkten suchen.
[…] auch mehr und mehr vom Handel
angenommen wird und […] ein Forum
für interessante Gespräche bietet. […]
wird auch in der Zukunft „die“ Veranstaltung für Spielefreunde sein.
Gute Erfahrungen. Leider seit letztem
Jahr kein günstiger Termin, zu starke
Konzentration auf das Wochenende,
da keine Ferienzeit und zu starke zeitliche Nähe mit Stuttgart und Leipzig.
Allerdings: […] hat sich zumindest die
Qualität der Pressekontakte erhöht.
Essen wird wohl die Top-Spielemesse
bleiben […].
Nur gute. […] erste Resonanzen auf
unsere Neuheiten.

ihre Attraktivität behalten.
[…] nur die Besten. Wir können uns
nichts Anderes als eine weiter laufende
Erfolgsgeschichte der Essener Spieltage
vorstellen.
Unsere Erfahrungen sind ausschließlich
positiver Natur. […] beweist […], dass
(Brett)Spielen nach wie vor populär
und nicht aus der Gesellschaft wegzudenken ist. Und solange das so bleibt,
solange wird es auch die „Spiel“ mit
steter Besucherzahl geben.
[…] very positive. Every year our booth
[…] is busier and busier. We think the
future […] is very secure and we plan
on continuing our presence there.
[…] sehr positive Erfahrungen gemacht
und sehen der Zukunft der „Spiel“
optimistisch entgegen. Zwar war es das
letzte Jahr unter der Woche leerer als
sonst („Spiel ‚06“ [lag] nicht wie sonst
in den Herbstferien […]), dafür war
der Andrang am Wochenende dann
aber umso größer.

0%

Insgesamt haben wir 73 Unternehmen
zu diesem Thema befragt. Die drei Auswertungen in diesem Kasten wurden auf
der Basis von 56 Antworten erstellt.

3Magier, Adlung, Alea, Amigo, daVinci Games,
Days of Wonder, Fantasy Flight Games, Flying
Games, Games Workshop Deutschland, Gorilla
Games, Hans im Glück, Hasbro, Jumbo, KOSMOS,
Krimi Total/JM Creative, Mongoose, Noris Spiele,
Pegasus, Post Scriptum, Schmidt, Truant, Winning
Moves, Z-Man Games.
Die Bühne ist bereit – die Firmen warten ungeduldig auf den Termin. Wir freuen uns schon auf
ein Treﬀen auf der „Spiel 2007“. {JSo}
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[…] excellent experience in terms of
sales, exposure, meeting fans and networking - I meet many publishers there
I would not normally meet if I stayed
in the US.

Schwerpunkt
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Nur die besten Erfahrungen und die
Zukunft sehe ich absolut positiv […].
[…] wichtig auf der „Spiel“ Präsenz
zu zeigen […] viele Besucher gezielt
[…] zu uns wiederkommen […]. Die
„Spiel“ ist über viele Jahre gewachsen
[…] fester Bestandteil der Branche […]
hat ihre Fans und gewinnt immer neue
Generationen dazu. Wichtig ist, dass
sie sich auch in Zukunft nicht-elektronischen Jugendtrends nicht verschließt.
Der Erfahrungsaustausch mit den Spielern ist für uns sehr wichtig. Ich kann
mir vorstellen, dass die Resonanz weiter
zunehmen wird.
[…] zunehmend an Attraktivität gewonnen, und der Trend scheint sich
allgemein auch wieder mehr in Richtung Gesellschaftsspiele zu entwickeln.
Insofern […] feste Größe auch in den
kommenden Jahren.
Nur gute! Die „Spiel“ lebt von den
Ideen ihrer Aussteller! Von deren Ideen
lebt der Spielemarkt. Wenn den Verlagen die Ideen nicht ausgehen – und das
werden sie nicht! - wird auch die „Spiel“

[…] schlechte Erfahrungen […]. Das
lag sicherlich […] auch an der schlechten Plazierung unseres Standes durch
die Messe. […] die kleinen Verlage sind
gerne gesehen, damit die Messe für
Besucher überhaupt interessant wird
(denn die großen Verlagsprodukte ﬁndet man […] das ganze Jahr […] in den
Spieleläden), aber letzten Endes machen
dort doch nur die großen Verlage ihren
Schnitt, weil magere Platzierung von
Kleinverlagen und auf große Verlage
ausgerichtete Berichterstattung […].

Spiel‘ in Essen
SPIELER SIND KEINE MASSENMÖRDER

SxP – SOS Aktion
Medien sollten möglichst objektiv berichten, Schönes und nicht
so Schönes aufzeigen, informieren und erklären.
Wenn man allerdings die
Gelegenheit hat, auch aktiv einzugreifen und Hilfe anzubieten,
dann darf man sich dieser Möglichkeit keinesfalls entziehen.
Der SpielxPress ist im deutschsprachigen Raum ein recht junges Medium mit seinem Alter
von kaum drei Jahren. Trotzdem
haben wir uns schon eine anerkannte und feste Position in den Essen“ – mit einem wichtigen
Herzen der Spielinteressierten Charity-Event.
erarbeitet. Das Thema und Leitbild des Printmagazins ist die Es gilt, den Schwächsten in unseBeschäftigung mit der komplet- rer Gesellschaft helfend unter die
ten Welt der Spiele und den in Arme zu greifen. Unsere Wahl
ihr spielenden Personen – egal ﬁel auf den SOS-Kinderdorf e.V.,
welchen Alters. Dabei muss man weil er schon über ein halbes
sich vor Augen führen, dass es Jahrhundert beweist, dass Hilfe
zwar fragwürdige Spiele gibt, keiner großen Worte bedarf und
aber die „Spieler“ pauschal sind karitative Unterstützung kein
keine hirnlosen Massenmörder, reines Lippenbekenntnis ist.
wie es mancherorts berichtet Wir haben ein buntes Programm
wird. Es gibt natürlich wie über- mit Auftritten, Wettbewerben,
Showeinlagen und einer groall schwarze Schafe.
Vielmehr haben auch „Spieler“ ßen Tombola zu Gunsten der
ein soziales Gewissen und das SOS-Kinderdorf e.V. vorbereiwerden
wir gemeinsam11.08.2006
mit den tet.
rege
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15Wir hoffen auf eine
44x70_Schaukel_4c
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1
Herstellern in Essen unter Be- Beteiligung der Messebesucher
weis stellen. Daher verbinden wir an diesem Event und einem
in diesem Jahr unseren Auftritt starken Zeichen für mündige
44x70_Bruecke_4c
11.08.2006
15
44x70_Schaukel_4c
11.08.2006
1
in allen Bereichen
der
auf
den „Internationalen
Spiele- Spieler
tage von Essen“ – kurz: „Spiel in Spielewelt. {BKo}

[...] received a lot of positive feedback,
and found a strong core of players that
return every year [...].
[…] met a lot of retailers, distributors,
press, producers, and gamers. […] these contacts have been really important.
[...] will remain the main event in game
world.
Wir betrachten die „Spiel“ als vitalen
und in seiner Art und Größe konkurrenzlosen Bestandteil der Spiele-Kultur
in Deutschland. Aus diesem Grund
sollte die „Spiel“ auch in Zukunft ihre
große Bedeutung bewahren können.

Kinder brauchen Familie, um
Abenteuer zu bestehen.

Kinder brauchen Familie,
damit sie Nähe spüren.

Kinder brauchen Familie, um
Abenteuer zu bestehen.

Kinder brauchen Familie,
damit sie Nähe spüren.

MACH MIT!

Alle Spieler, Händler, Hersteller und Kinderfreunde sind eingeladen, bei unserer Spendenaktion mitzumachen. Es sind sowohl große, wie auch kleine
Beiträge und helfende Hände gerne gesehen. Kontaktiert uns einfach unter
redaktion@spielxpress.com, um Möglichkeiten zu erforschen.
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SPIELEN IN DER GESCHICHTE 3

Das Mittelalter I
Nicht immer werden Spiele mit Karten und Würfeln bestritten und nicht immer erlernt man Kriegshandwerk mit Figuren auf einem
Schachbrett. Daher werden wir uns in dieser Ausgabe erst einmal mit einem Gesellschaftsspiel der ganz anderen Art beschäftigen.
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 3: DAS MITTELALTER I

Schon in der Antike waren Reiterspiele bekannt und auch wenn die
Anfänge der mittelalterlichen Turniere
im Dunkeln liegen, so wissen wir
doch, dass es sich hier um ein Spiel,
einen Sport und ein gesellschaftliches
Ereignis handelte, ohne das eine Serie
wie die unsere einfach nicht komplett
wäre.

SPIEL PRESS

Mit der Weiterentwicklung der Lanzentechnik ergab sich im 11. Jahrhundert das erste Mal die Möglichkeit,
Regeln für ein neues Reiterspiel festzulegen. Das erste historisch bezeugte
Turnier fand im Jahr 1095 in Flandern
statt, bei dem übrigens auch schon das
erste Todesopfer zu beklagen war. Man
sieht also, von Anfang an war dieser
Zeitvertreib auch ein sehr gefährlicher.
Und gleich zu Beginn stand außerdem
fest, dass Frankreich dieser ritterlichen
Sportart zur Blüte verhelfen sollte.
Hier kristallisierte sich die erste hohe
Form heraus, die
als Turnier gelten
konnte, nämlich
das Massenturnier. Bei
dieser
Art des
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Gewußt ...

Spiels ging es darum, die Teilnehmer
in zwei ca. gleich starke Lager zu teilen
und dann in geschlossener Formation
gegeneinander anreiten zu lassen. Ziel
war es, entweder Gefangene zu machen oder die gegnerische Mannschaft
in ihr Schutzgebiet zurückzudrängen.
Hier zeigt sich auch gleich der „spielerische“ Charakter dieser Veranstaltung, denn jede Schar hatte eine solche
Schutzzone, in die sich die Kämpfer
zurückziehen konnten und in der sie
nicht angegriﬀen werden durften.
Wie gesagt galten gewisse Regeln, die
im 12. Jahrhundert nicht nur eine
formelle Einladung oder Ausschreibung beinhalteten, sondern auch eine
Regelung für den Turnierpreis, der von
der Ausrüstung des Gegners bis zu seinem gesamten Besitz reichen konnte.
Oft standen sich bei solchen Turnieren
auch alte Kriegsgegner gegenüber,
womit dann das Turnier eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln
wurde.
Wie schon erwähnt war es vor allem
in Frankreich, wo man diese Turniere
veranstaltete und das manchmal in
Abständen von nur zwei Wochen.

A#10 – Antikes Griechenland
A#11 – Das alte Rom
A#12 – Das Mittelalter 1
…Fortsetung folgt…
Ganz entgegen der Annahmen der früheren Forschung weiß man nun außerdem, dass die Ritter nicht immer mit
stumpfen Waﬀen kämpften, sondern
diese Spiele äußerst ernst nahmen,
was auch die vielen Todesopfer zeigen.
Die erste Verwendung von stumpfen
Waﬀen ist erst für das Jahr 1216 belegt
und ﬁndet sich bei den englischen Geschichtsschreibern Roger of Wendover
und Matthew Paris.
Es gab allerdings auch eine andere Art
von „Schaukampf“, der sich vor allem
in Deutschland großer Beliebtheit
erfreute, nämlich der Buhurt. Dabei
handelte es sich eigentlich eher um
eine Art Parade, als einen richtigen
Kampf. Schwerter waren nicht erlaubt
und meist wurden nur die Schilde in
diesem Schauspiel verwendet.
Vielmehr sollten die Krieger
ihr reiterliches Geschick
unter Beweis stellen.
Natürlich gab es
auch Kritik an
den Turnieren,
vor allem

Das Mittelalter bezeichnet die Zeit zwischen Antike und Neuzeit (600 n.Chr. - 1500 n.Chr.).

von der Kirche, die die Gefährlichkeit dieses Zeitvertreibs
anprangerte und außerdem befürchtete, daß er die Ritter von
ihrer Kreuzfahrerpﬂicht abhalten
würde.
Vielleicht liegt es auch an diesem Einfluss, dass sich im 13.
Jahrhundert die Turniere zu verändern begannen.
Natürlich gab es auch damals
Spitzensportler, wahrliche Stars
unter den Rittern, wie den
englischen Edelmann William
Marshall oder auch den manchen aus dem Kino bekannten
Ulrich von Liechtenstein, der an
dem berühmten Turnier 1224 in
Friesach (Kärnten) teilnahm, bei
dem laut Quellen 300 Ritter in
jeder Schar anwesend waren.
Auch wenn die Turniere nicht
unbedingt so aussahen, wie es
aus dem Kino bekannt ist, so
wurde doch mit dem 13. und
14. Jahrhundert die Einzeltjost
immer beliebter, bei der zwei
Ritter gegeneinander mit Lanzen
und zu Pferd antraten. Diese
Form scheint vor allem durch
den Einﬂuss der höﬁschen Dichtung entstanden zu sein und mit
der Zeit übernahm auch das
aufstrebende Bürgertum diese
Tradition des Adels.
Während dieser ganzen Zeit waren natürlich auch immer Frauen
als Zuschauerinnen anwesend.
Wie man sich vorstellen kann,
war bei den Massenschlachten
nicht wirklich eine Möglichkeit gegeben, einzelne Ritter
zu bewundern, aber mit der
Weiterentwicklung des Turniers
wurde auch die Möglichkeit des
Beobachtens immer größer und
auch in der Großen Heidelberger (oder Manessischen) Liederhandschrift werden Damen
gezeigt, die von den Zinnen des
Palas auf die kämpfenden Ritter
hinabblicken.
Bleibt noch die Frage nach der
Motivation der Ritter. Die Art
der frühen Kämpfe lässt vor

allem auf eine militärische Schulung schließen. Dies ist nicht von
der Hand zu weisen, immerhin
schreibt William of Newburgh
in seiner „Historia rerum Anglicarum“, dass Richard Löwenherz
in England 1194 die Turniere
erlaubte, weil „die Franzosen
nicht mehr die englischen Ritter
ungeschickt und wenig erfahren
schelten sollten.“ Außerdem
wurden auch im Krieg – so wie
im Turnier - die Scharen in geschlossenen Reihen gegen den
Gegner geführt. Je enger man
ritt, desto größer war die Wucht
und die Wahrscheinlichkeit, die
Reihen des Gegners zu zersprengen. Also konnten junge Ritter
so ihren Umgang mit Schwert,
Pferd und Lanze schulen, sowie ihren Ruhm mehren – und
zwar auch bei den Damen, was
sicherlich die Motivation noch
gesteigert hat.
All diese Ausführungen können
aber noch immer nicht genau
die Faszination einfangen, die
die Menschen bei solchen Veranstaltungen empfunden haben
müssen und deshalb sollten wir
diesmal mit einem Zitat enden.
„Welch ein Schauspiel hätte
sich dir geboten! Die in voller
Rüstung im Scheinkampf sich
einübenden Krieger, auf kleinstem Raum schwenkende wilde
Rosse, sich aufeinanderstürzende Krieger zu Pferd, krachend
brechende Lanzen! Was für
ein Geschrei hättest du gehört
von Verfolgern und Verfolgten!
Kunstvoll vorgetäuschtes Fliehen
hättest du erblickt, plötzliches
Kehrtmachen der Fliehenden
und jähen Wandel des Glücks
bei denen, die den Angreifern
schon im Rücken waren, Krieger, bald in dichtem Rudel,
bald plötzlich sich auseinanderziehend, um durch scheinbares
Zurückweichen den Angreifer in
eingebogener Front zu empfangen.“ (Gesta Alberonis) {STr}
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Erhältlich im
Spielwarenhandel
www.amigo-spiele.de
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WINNING MOVES AUF DER SPIEL ‘07

TESTBERICHT

WANN KOMMT DIE FLUT?

TIDE OF IRON
We r t u n g

Herbst Line-Up

Tide of Iron

Die „Spiel ‘07“ in Essen rückt näher, und sämtliche Spieleverlage putzen sich heraus für
die größte Messe der Gesellschaftsspiele weltweit.

Jetzt! Denn nach langer, halbjähriger Wartezeit rollen sie nun endlich an
– die Flutwellen aus Karton und Plastik!

Online PDF

SPIEL PRESS

Testberichte
auf unserer Webpage
www.spielxpress.com

Da werden lang gehütete Geheimnisse gelüftet, Bestseller hübsch
hergerichtet und Jubiläumsausgaben
herausgegeben. Als exemplarisches
Beispiel berichten wir über den
bevorstehenden Messeauftritt des
Düsseldorfer Spieleverlages Winning
Moves. Deren diesjähriges Motto lautet
– Familientauglichkeit. Dafür sind die
Neuerscheinungen auch ideal gewählt.
Die drei Neuheiten des Jahres 2007
w e rd e n d a b e i
besonders berücksichtigt. Mit
„3..2..1..meins!“,
„Wind & Wetter“
und „Zanzibar“
präsentiert Winning Moves den
interessierten
Essener Messebesuchern drei
Sommerhits. Zwischen Mai und Juli
auf den Markt gekommen, stehen diese drei Spiele im Mittelpunkt des Messeauftritts. Zwar gibt es eine genauen
Testbericht zu allen dreien auf unserer
Webpage, trotzdem hier ein kleiner
Überblick über die Spiele:
„3..2..1..meins!“ ist ein Versteigerungsspiel in dem durch Bluﬀen und Taktieren Warengruppen erworben werden.
„Wind & Wetter“ ist ein Rennspiel. Die
eigenen Spielsteine sollen
dabei möglichst
schnell durch
Regen und
Sturm nach
Hause gebracht
w e rd e n . D i e
Mitspieler verändern dabei
selbst als Wett e r h e xe n d i e
Schwierigkeit
für sich und die
gegnerischen
Spieler.
„Zan-
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zibar“ ist ein schnelles taktisches Handelsspiel im Flair des orientalischen
19. Jahrhunderts. In diesem schnellen
Strategiespiel sammeln die Spieler
Gewürze, um auf dem Basar Termingeschäfte zu erfüllen.
Der Geschäftsführer der Winning
Moves Deutschland GmbH Michel M.
Matschoss meinte zum geplanten Konzept in Essen: «Wir möchten in diesem
Jahr in Essen die Familientauglichkeit
unserer Winning Moves-Spiele unter
Beweis stellen.» Die bekannt hohe
Qualität und der taktische Anspruch
wird sicherlich den einen oder anderen
davon überzeugen können.
Ebenfalls sehr
gut in dieses
Konzept passt
auch der absolute
Neuling in Essen.
„Plus 4“ ein im
deutschsprachigen Raum noch
unveröﬀentlichtes
französisches Spiel, das spätestens
im November auch bei uns über die
Ladentische gehen wird. Es handelt
sich dabei um ein abstraktes Strategiespiel für zwei Personen, das von der Art
an Spiele wie „Vier gewinnt“ erinnert.
Immerhin konnte „Plus 4“ am diesjährigen „Festival Ludique International de
Parthenay“ in Frankreich den „Trophée
FLIP“ für das beste Familienspiel einheimsen.
Neben diesen vier Neuheiten wird
man am Stand von Winning Moves
auch Altbekanntes in neuer Aufmachung ﬁnden. Das schnelle „Monopoly
– Die MEGA Edition“, die neben einer
kurzen Spieldauer auch mit neuen speziellen Gebäuden und Straßennamen
aufwartet. Daneben gibt es einen Spezialwürfel für mehr Tempo, Zugdepots
und Wolkenkratzer, ebenfalls noch
andere zusätzliche Besonderheiten
auf einem 50% größeren Spielfeld.
Insgesamt wird
„Monopoly“ durch
diese Neuerungen
schneller und auch
auf der Messe spielbar,
da die Spieldauer auf

etwa 90 Minuten reduziert ist.
Auch das riesige „Blokus – Giant“ darf
nicht fehlen. Das im Mai auf den
Markt gekommene Spiel wird ebenfalls
präsentiert. Der bunte Gigant wird
auf jeden Fall ein Blickfang am Stand
von Winning Moves werden und der
taktische Riese dient auch als Vertreter
für die Spielefamilie „Blokus“ im
Tetris-Stil.
Auch die Kartenspielserie „Top
Trumps“ steht 2007
bei Winning Moves
wieder im Rampenlicht. An einem
eigenen Verkaufstand gibt es unter
anderem die neuen
Editionen „Top Trumps – Harry Potter
und der Orden des Phönix“ und „Top
Trumps – Transformers“. Für alle Fans
des kleinen Galliers gibt es vielleicht
bereits das brandneue „Top Trumps Asterix“. Dazu werden wieder jede Menge Gratis- und Sonderkarten verteilt.
Sollten einem Karten zu altmodisch
sein, gibt es auch die „Top Trump Mobile Games“ für das Mobiltelefon von
Kandy Mobile. Winning Moves wird
also gut vertreten
in Essen auftauchen und ein
schönes Angebot
f ü r d i e g a n ze
Fa m i l i e d a b e i
haben. {REi}

6. Juni 1944 – D-Day!
Das lang erwartete Spiel setzt nach
diesem denkwürdigen Tag an und konzentriert sich in seinen sechs Szenarien
auf die anschließenden Gefechte im
Nordeuropa der Jahre 1944/45. Wie
schon von FFG gewohnt, setzt nach
dem Öﬀnen Staunen und Freude ein.
Unzählige hochwertige Komponenten,
wie Spielkarten (Nachschub, Ereignisse), Marker (für zahlreiche Situationen,
zusätzliche Geländeteile), Plastikﬁguren (Soldaten, Fahrzeuge) und ein festes, modulares Spielbrett – bestehend
aus 12 doppelseitig bedruckten Pressplatten – füllen die übergroße Box.
Für an Counter gewöhnte Wargamer
ein Festschmaus! Aber ist es auch ein
Wargame?
„Tide of Iron“ ist ein auf Squad-Level
basierendes Brettspiel, d.h. bis zu vier
Spieler (zwei auf jeder Seite) befehligen
nicht ganze Armeen, sondern „lediglich“ kleine Einheiten. Bestenfalls sind
das knapp 100 Mann – wenn man
bedenkt, dass pro Seite allerhöchstens
24 Bases gleichzeitig in Verwendung
sind und auf jeder davon vier Mann
Platz zum Aufstecken haben. Dieses
– ansonsten etwas ﬁtzelige – System
(aufgrund der Größe) hat aber den
Vorteil, nicht jeden einzelnen Soldaten
bewegen zu müssen, und die Gruppe
bleibt sichtbar zusammen. Verluste
werden einfach abgesteckt, Fahrzeuge
haben sowieso keine Bases.
Neben Panzern, Kettenfahrzeugen und
Lastwagen werden reguläre Infanterie,
Eliteinfanterie, Oﬃziere, Mörser- und
Maschinengewehrtrupps durch eigene
Figuren repräsentiert. Fast alle bieten spezielle Fähigkeiten bei Angriﬀ,
Verteidigung oder Moral. Dem Fuß-
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volk werden durch Marker zusätzlich
Spezialisten (Ingenieure, Flammenwerfer, Sanitäter, Anti-Tank-Waffen)
beigefügt. Jede Fertigkeit hat ihren
Sinn und nur eine erfolgreiche Kombination – sowie taktische Finesse und
ein wenig Würfelglück – bringen den
Sieg. Etliche Aktionsmöglichkeiten
der Einheiten – konzentriertes Feuer,
Unterstützungsfeuer, Feuern und/oder
Bewegen, Nahkampf, u.s.w – und
Gegebenheiten, wie z.B. Sichtweite,
Reichweite, Feuerkraft oder Geländedeckung, bieten weitere Komplexität.
Anhand dessen ist schon zu erkennen,
dass es nicht bloß ein Gesellschaftsspiel ist.
Zusammenstellung von Streitmacht,
Spielbrett, Kartendecks und Missionszielen ist szenarienabhängig. Ebenso
die Startanzahl der Strategiekarten,
sowie die Command Objectives auf
dem Brett. Letztere bringen (falls
gehalten) die wichtigen CommandPunkte, mit denen Initiative erkauft
und gespielte Karten bezahlt werden.
Eine gute Lösung aus dem Tabletop:
Es gibt zwar jede Runde einen Startspieler, aber eine bestimmte Anzahl
von Aktionen (Szenarienvorgabe) werden jeweils abwechselnd durchgeführt.
Gekämpft wird mit Würfeln, wobei
der Einfachheit halber der Angreifer
die Verteidigung (falls gegeben) gleich
mitwürfelt. Einheiten werden, nachdem sie ihre Aktionen durchgeführt
haben, gekennzeichnet und nehmen
am weiteren Geschehen der Runde
nicht mehr teil. Die Szenarien sind
mit Hintergrundgeschichte belegt und
nicht immer ausbalanciert, aber Krieg
ist eben selten fair.
Auf den ersten Blick ein äußerst umfangreiches Spiel,
das Anleihen
b e i Ta b l e t o p s
und vor allem
Cosims nimmt.
Die Komplexität
und Simulation
letzterer wird dabei nicht erreicht
(allein aufgrund
d e s Wü r f e l glücks), doch
die vorgegebene
Richtung ist eindeutig zu erken-

„Taktische Gefechte im 2. Weltkrieg“
VERLAG FANTASY FLIGHT GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH (DEUTSCH NOCH NICHT GEPLANT)
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 1 BIS 4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9781589943315
Ausstattung / Inhalt 1 Regelbuch, 1 Szenarienbuch, 216 Plastikﬁguren, 48 Einheiten-Bases, 2 Referenzblätter, 12 modulare Spielbretter, 20
Würfel, 110 Spielkarten, 390 Spielmarker
Qualität / Ausstattung 74%, Optik 75%, Regeln 76%, Originalität 60%, Motivation 65%

Qualität, Inhalt, komplexeres „gesellschaftstaugliches“ Wargame, gut
gegliederte Regeln, online Szenarien & Szenarieneditor, kommende
Erweiterungen
Englisch (Deutsch noch nicht geplant), Thema nicht für alle Zielgruppen geeignet, wem schon „Memoir ’44“ zu kompliziert ist, wird damit
keine Freude haben.

nen. Zusätzlich verwöhnen qualitativ
hochwertige Komponenten das Auge
und mögen gestandene Wargamer
von ihren Countern (im Sinne eines
Wargame light) weglocken, oder so
manchen Gesellschaftsspieler an dieses
vielschichtige, aber thematisch eingegrenzte Brettspiel heranwagen lassen.
Unter dem Strich ist es reine Geschmackssache – Fakt ist, dass Erweiterungen folgen werden. Die erste ist
bereits für Weihnachten angekündigt
und wird britische Einheiten und Terrain für Nordafrika enthalten. {JSo}

SpielxPress.com
Printlink: 0709017

Tide of Iron

SpielxPress.com
Printlink: 0709004

Heidelberger

TIDE OF IRON
Als ich „Tide of Iron“ das erste Mal sah, dachte ich: Gut, ein weiterer „Memoir ´44“-Klon. Aber das war ungerechtfertig, dieses Spiel
bietet mehr. Die taktischen Optionen sind üppiger und die Möglichkeit, seine Squads selbst zusammen zu stellen, erlauben mehr
taktische Variationen. Leider entspricht die Qualität der Figuren
nicht dem heutigen Standard. Herauszuheben sind hier die LKW,
welche komplett verzogen sind.
Schade, ein nettes Spiel, welches Fans, denen „Memoir ´44“ zu einfach aber Squad Leader zu komplex ist, zufrieden stellen könnte.
Leider versetzen die Figuren dem Ganzen dank ihrer „Qualität“ einen Dämpfer. {TKu}
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SPIEL DES LEBENS

FINDE DIE SCHÄTZE, BESIEGE DEN DRACHEN!

Generation Now

We r t u n g

84

Das Simulieren des Lebens ist eine aufwendige Sache. Aber es geht auch einfach –
wenn man die bisherigen Versionen des „Spiel des Lebens“ verfolgt hat. Nun geht es
noch einfacher dank Elektronik und Technik. Wir haben für Sie einen Blick auf das Spiel
von MB aus dem Hause Hasbro geworfen.

SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

HEUTE
MARTIN SCHLEGEL
LUDOGRAFIE
„Mit Spielen um die
Welt“, könnte man
anmerken, wenn man
einen kleinen Blick
auf die von Martin
Schlegel entwickelten Spiele wirft. „Aqua Romana“, das
2006 für das „Spiel des Jahres“ nominiert wurde, startet die Reise im alten Rom. „John Silver“ entführt die
Spieler in die Südsee, während man mit „Hekla“ einen
Blick auf Island und seine Vulkane wirft. „Top oder Flop“
spielt im Land der Filme und „Mit Mose durch die Wüste“
erinnert die Spieler an längst vergangene Geschichten.
„Bauboom in Babylon“ und „Weinlese auf Hierro“ runden
diese kleine, verspielte Weltreise ab.
Warum spielst du?
Die Generalantwort ist so einfach: Weil es Spaß macht.
Bei näherem Hinsehen wird mehr daraus.
Das eine Spiel fordert mich, ich denke nach, um eine
Siegstrategie zu ﬁnden. Das andere Spiel unterhält
mich, denn es ist amüsant und quirlig. Und: Bei allen
Spielen bin ich mit tollen Leuten zusammen; wir reden,
lachen und freuen uns gemeinsam.
Was soll ein gutes Spiel haben?
Wenig, aber davon genug: Es muss fordernd und unterhaltend sein. Das verlangt einen originellen Mechanismus, kurze bis mittlere Regeln und mehrere Siegstrategien.

Frühere Versionen des Spieles zeigten uns
mögliche Lebenswege auf und das Verdienen von Geld war der Maßstab allen Seins.
Das hat sich nun mit der neuen Version
geändert. Nun ist das Maß aller Dinge der
„Lebenspunkt“. Damit werden die Spielerfolge gemessen und auch das erreichte Geld
bzw. die Besitztümer werden letztendlich
auf Lebenspunkte umgerechnet.
Das über einen Kilo schwere Spielpaket verheißt schon vor dem Öﬀnen viel Spielspaß
und jede Menge Unterhaltung. Das Spielboard ist nett gestaltet und präsentiert sich
in vier Bereichen: Leben, lernen, lieben und
verdienen (im Original: live it, learn it, love
it, earn it). So stellt sich der Lebenszyklus
eines modernen Menschen dar. Aber bevor
wir uns in das Spiel stürzen können, sollten
wir die dicke Anleitung durchschmöckern.
Darin erfahren wir auch einiges über unseren neuen elektronischen Helfer. Der
„Lifepod“ ist das Herz des Spieles und
nimmt uns verschiedenste Rechenaufgaben
ab. Nun wollen wir nicht wieder die gleiche
Diskussion starten wie bei „Monopoly“ und
sagen einmal, dass dieses Teil ein integraler
und damit wichtiger Bestandteil des Spiels
ist. „Generation Now“ ist auch ein Ausdruck
dafür, dass man nun beim Hersteller in der
elektronischen Gegenwart der Menschheitsgeschichte angelangt ist. Wer die Möglichkeit zum Schummeln vermisst oder partout
lieber selber rechnen mag, der muss wohl
mit dem Vorgänger vorlieb nehmen.
Am Anfang des Spieles steht der Karrierewunsch der einzelnen Spieler. Inwieweit
man alles im Leben erreicht, was es kostet
und wie sehr man damit glücklich wird,
hängt dann von den nächsten Spielschritten

und ein wenig Glück ab. Es gilt, immer
die Balance zwischen dem Sammeln von
Lebenspunkten durch Erfahrung und dem
Überleben dank ﬁnanzieller Ressourcen sicherzustellen. Anders gesagt: Wer viel macht
und überall in der Weltgeschichte unterwegs

ist, wird zwar schlau, aber nützt sein Auto
dabei ab. Oder: Wer Kinder bekommt, sammelt Lebensweisheit dank vieler tiefer Familieneinsichten, aber Kinder kosten Geld.
Die Komplexität ist wegen der vielen Möglichkeiten erstaunlich hoch und braucht
sich im Vergleich mit vielen Computersimulationen nicht zu verstecken. Fast meint
man, den Brettspielbruder der „Sims“ vor
sich zu haben. Der kleine Elektronikhelfer
ist dabei ein unverzichtbares Teil und schaﬀt
es, auch jüngere Kinder an das Spiel zu
fesseln, da bestimmte Rechenvorgänge nicht
mehr selbst durchgeführt werden müssen.
In jedem Fall konnten wir uns für das Spiel
erwärmen. {BKo}

SPIEL PRESS

Die drei, die meine Frau gerne spielen möchte.
Ich selbst würde Prototypen einpacken. Den einen, der
schon lange rumliegt und unbedingt noch mal geändert
werden muss. Den anderen, der noch ganz frisch ist und
mehr aus einer Skizze besteht. Und dann die anderen,
die es noch gar nicht auf Papier und Pappe gibt. Die noch
im Kopf sind und während des Urlaubs dann vielleicht
das Licht der Welt erblicken könnten.
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SPIEL DES LEBENS – GENERATION NOW

„Das Leben mit der Kreditkarte.“
VERLAG MB-SPIELE / HASBRO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHRE
MODELLNUMMER 04139100

Welche drei Spiele würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
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Qualität / Ausstattung 90%, Optik 82%, Regeln 74%, Originalität 85%,
Motivation 90%

Hohe Komplexität, viele Möglichkeiten einer
abwechslungsreichen Karriere
Manchmal wirft der Zufall eine gut geplante Zukunft über den Haufen - wie im echten Leben

?

Gewußt ...

TESTBERICHT

Das „Spiel des Lebens“ erschien bereits 1861 in den USA

Master Labyrinth
„Sie sagten, es würde einfach sein. Rein, Schätze einsammeln, raus. Warum vergessen sie immer, die Drachen zu erwähnen? Ich meine,
Drachen, wie kann man Drachen vergessen! Wo Schätze sind, sind auch Drachen, merk dir das, mein Junge! Ich gehe jetzt erstmal die
Brandlöcher in meiner Kleidung ﬂicken! Und einen Schluck Whiskey! Oder wenn ich es mir recht überlege, erst den Whiskey! Sollte ich
aus diesem verﬂuchten Labyrinth jemals herausﬁnden! Ich könnte schwören, hier verstellt einer die Wände!“
So oder so ähnlich müssen sich die
Gedanken eines Schatzsuchers in diesem Labyrinth anhören…
„Master Labyrinth“ ist ein amüsantes
Brettspiel, bei dem man durch ein sich
ständig veränderndes Labyrinth stolpert, auf der Suche nach den versteckten Schätzen, in ständiger Sorge, vom
Drachen oder einem seiner Wächtern
attackiert zu werden. Und wenn dann
endlich alle Schätze eingesammelt
sind, darf man immer noch nicht nach
Hause, nein, zuerst muss noch der
Drache besiegt werden. Wie gemein ist
das denn?
Wie es nicht anders sein kann, ist sich
jeder selbst der Nächste in diesem Gerangel um die meisten Schätze. Da jeder Spieler in seinem Zug einen Gang
verschieben muss, bleibt es nicht aus,
dass die Pläne der Konkurrenz gnadenlos durchkreuzt werden. Das kann
in diesem Spiel durchaus wörtlich genommen werden.
Für „Master Labyrinth“ gilt ganz eindeutig: Je mehr Spieler, desto lustiger.
Man kann es zu zweit spielen. Doch
nichts zehrt mehr an den Nerven,
als wenn gleich drei Mitspieler die
Gänge in alle Richtungen schieben,
nur nicht in die, in welche man sie
gerne haben würde. Ohne räumliches
Vorstellungsvermögen ist man im
„Master Labyrinth“ etwa genauso aufgeschmissen wie in „Robo Rally“ und
„Warhamster Rally“. Wie lautet das alte
Sprichwort? „Denn erstens kommt es
anders, und zweitens als man denkt.“
Strategie spielt nichtsdestotrotz eine
Rolle in „Master Labyrinth“, man kann
sehr wohl einen Plan hegen, aber man
KURZBIOGRAPHIE
Max J. Kobbert wurde 1944 in Ostpreußen geboren, ist Diplompsychologe und
lehrt an einer Kunstakademie. Nebenbei
hat er eine Reihe von Spielen erfunden,
welche nichts mit Labyrinthen zu tun
haben, zum Beispiel „Memo Crime“.

sollte sich klar darüber sein, dass diese
Strategie durchkreuzt werden kann.
Und wird.
Die Regeln sind einfach und gut dargestellt, mit erklärenden Beispielen
und dazu passenden Bildern. Schnell
erklärt, aber immer wieder neu herausfordernd, da die Grundvorrausetzungen bei jedem Spiel anders sind. Mit
einer Spielzeit von zumindest einer
Stunde ist zu rechnen, es kann aber
auch erheblich länger dauern. Wie
schon weiter oben erwähnt, vier Spieler
und das Chaos ist vorprogrammiert.
Die Schätze müssen noch dazu in einer
bestimmten Reihenfolge eingesammelt
werden, was die Sache reizvoller macht
als schnelles „einmal durchrennen und
einsacken“.
„Master Labyrinth“ ist eine Weiterentwicklung des „verrückten Labyrinths“

von Max J. Kobbert, welches erstmals
1986 bei Ravensburger erschien, und
We r t u n g
eines der größten Erfolge des Verlags
81
wurde. Innerhalb eines Jahres wurden
immerhin über eine Million Exemplare von „Das verrückte Labyrinth“ verkauft, auch im nichtdeutschsprachigen
Raum wurde das Spiel ein Renner, und
verkaufte sich millionenfach. Es landete auf der Auswahlliste für das Spiel des
Jahres 1986. Nach dem ersten Erfolg
erschienen verschiedene Varianten
des Spiels, darunter das
„Labyrinth der Meister“
(1991), welches
den Sonderpreis
„Schönes Spiel“ für
1991 von „Spiel
des Jahres“ verliehen bekam, und im Jahre
2001 die erste PC-Version
mit dem Computer als
Gegner. Ein Spiel
für die ganze Familie, wunderbar
geeignet für die
langsam wieder
MASTER LABYRINTH
länger werdenden
dunklen Abende.
„Sammle die Schätze im Labyrinth“
Wer noch kein
Labyrinth-Spiel
VERLAG RAVENSBURGER
von Kobbert beAUTOR MAX J. KOBBERT
sitzt, kann bedenILLUSTRATION JOACHIM KRAUSE
kenlos zugreifen.
GENRE BRETTSPIEL
{ERu}
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG 10 BIS 99 JAHRE
ISBN/EAN 4005556264438
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan * 1 Anleitung * 34 Gänge-Karten
* 24 Schatzkarten * 24 Schätze * 24 Münzen
* Drache: 1 Drachenhort, 1 DrachenhortAuﬂage, 1 Drache (2 Teile) * 4 Abenteuerer
* 2 Wächter * 2 Würfel (Duell- und Drachenwürfel)
Qualität / Ausstattung 85%, Optik 85%, Regeln 90%,
Originalität 55%, Motivation 90%

abwechslungsreich, kurzweilig
nicht gegen Kinder spielen, könnte zu
Frust führen – Memory-Eﬀekt
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NACHRUF

MORGEN, KINDER, WIRD’S WAS GEBEN…

NACHRUF

SPIEL ‘07 – Neuheiten von Amigo

Franz-Benno Delonge

Die „Spiel´07“ in Essen wirft ihre Schatten voraus. Im Oktober ist es wieder soweit, Scharen von begeisterten Spielern jeder Alterstufe
machen sich auf den Weg in den Ruhrpott, um auf der größten fürs Publikum zugänglichen Messe im deutschsprachigen Raum die
Brettspiel-Neuheiten zu testen, sich mit einem beruhigenden Jahresvorrat an Spielen einzudecken, und um einfach mal drei Tage lang
Spiel und Spaß zu haben.

Nach längerer, schwerer Krankheit ist Dr. Franz-Benno Delonge im Alter von
50 Jahren in München gestorben.

Amigo lässt uns vorab einen Blick auf
die Neuheiten werfen, und hat in sein
Paket für Essen für jeden Geschmack
und jede Alterstufe etwas eingepackt.

Lauras erste Übernachtung

von Kai Haferkamp

Laura übernachtet zum ersten
Mal bei der Tante ihrer Freundin
Sophie. Dabei
fällt am Abend
plötzlich der
Strom aus und
Laura bekommt
es mit der Angst
zu tun, als sie
durch das dunkle Haus irrt.
„Lauras erste Übernachtung“ ist das
Spiel zum gleichnamigen Buch, welches sich mit dem Thema Dunkelheit
und Schatten und der damit verbundenen Angst der Kinder vor dem Alleinsein nachts in dunklen Zimmern
beschäftigt. Im besten Fall sollten Eltern mit ihren Kindern spielerisch das
Haus im Dunkeln erkunden, wobei
Lauras Stern immer wieder Licht ins
Dunkel bringt. Das Brettspiel „Lauras
erste Übernachtung“ ist für zwei bis vier
Kinder ab fünf Jahren gedacht.

Maestro – Little Amadeus

von Rudi Hoﬀmann

SPIEL PRESS

Bei diesem
Brettspiel müssen die Spieler in
die Rollen von
Wolfgang Amadeus Mozar t,
seiner Schwester Nannerl,
dem jungen
Beethoven oder
Joseph Haydn
schlüpfen. Da sie von der Kaiserin den
Auftrag erhalten haben, zehn Stücke
aus Mozarts umfangreichem Reper-
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toire aufzuführen, eilen sie los, jeder
für sich, um ein Orchester mitsamt
Dirigent zusammen zu stellen.
Als nette Draufgabe gibt es die zehn
Musikstücke, welche die Spieler aufführen sollen, als Beilage auf zwei
CDs. Weitere Werke liegen auf einer
dritten CD bei.
Das Spiel ist ab sieben Jahre, für zwei
bis vier Spieler bzw. Hörer. „Maestro – Litte Amadeus“ ist somit eine
wunderbare Gelegenheit, spielerisch
neue Hörer für Mozarts Werke und
klassische Musik im Allgemeinen zu
begeistern.

4 in 1

Die besten Stichspiele

Hier handelt
es sich um
vier bekannte
Kartenspiele
für zwei bis
sechs Spieler
von verschiedenen deutschen Autoren. „Meinz“
wurde schon
früher unter dem Namen „Willi“ vertrieben, „MÜ“ ist auch schon älter
und stand auf der Auswahlliste zum
Spiel des Jahres 1996, auch „NJET“
könnte Spielern ein Begriﬀ sein, ebenso wie „Was sticht?“.
Die Spiele sind abwechslungsreich, die
Karten liebevoll gezeichnet. Hier dürfte für jeden etwas dabei sein, auch als
handliches Mitbringsel in den Urlaub
nicht unpraktisch, wenn’s mal regnet.
Mit zehn Jahren ist die Altersempfehlung nicht zu niedrig angesetzt.

Patrizier

von Michael Schacht

Bei „Patrizier“ handelt es sich um ein
nettes Brettspiel für zwei bis fünf Personen, in dem man als Baumeister im
Auftrag der reichsten Familien Italiens

Wo h n t ü r m e
baut, als Symbol des Wohlstands und
des Einflusses
des jeweiligen
Auftraggebers.
Wer am Ende
am meisten
Ruhm erworben hat, gewinnt. Der Autor hat
in diesem Jahr für „Zooloretto“ die
Auszeichnung Spiel des Jahres 2007
gewonnen.

Gangster

von Thorsten Gimmler

Delonge war von Beruf Richter.
Spiele zu entwickeln war für ihn mehr
als eine vergnügliche Freizeitbeschäftigung – es war eine Leidenschaft. In
ihm geweckt hat sie wohl seine Großmutter mit ihren beiden verwitweten
Schwestern. Den drei Damen hatte,
wie die Delonge es einmal formulierte,
ständig der vierte Mann zum Schafkopfen gefehlt.
Mit seinen Spielen war Delonge erfolgreich. Über ein Dutzend Titel hat er
seit 1999 herausgebracht. Die Hälfte
davon gewann einen Spielepreis. Darunter war auch die Nominierung zum
„Spiel des Jahres“ für „Trans America“.
Noch vor wenigen Tagen war er voll
Hoﬀnung, mit seiner Krankheit fertig
zu werden und begann Termine für
Essen zu verabreden. Dort wollte er
Anzeige_321_210x148
17.09.2007
19:52
das erste Spiel vorstellen,
das er nicht
allein, sondern gemeinsam mit dem

SPIELELISTE

begabten Nachwuchsautor Thomas
Ewert entwickelt hatte. „Container“
erscheint bei dem kanadischen Spieleverlag Valley.

Eine andere, sehr aktive Rolle war die
des passiven Fußballspielers. In einem
Interview bezeichnete er GeschirrUhr Seite
1
spüler,
Auto und
Fußballstadion als
unverzichtbarste Errungenschaft der

Big City
(Goldsieber, 1999)
Iron Road
(Winsome Games 2001)
Zahltag
(Ravensburger 2002)
Trans America (Winning Moves 2002) – nominiert „Spiel des
Jahres“, Spiel der Spiele für Familien, Deutscher Spielepreis 2.Platz
Hellas
(Kosmos 2002);
Dos Rios
(Kosmos 2004) – „Spiel des Jahres“ Empfehlung
Goldbräu
(Hanser / Zoch 2004),
Nah dran
(Piatnik 2004),
Fjorde
(Hans-im-Glück 2005) – Internationaler
Games Award – Two Player – Nominees
Manila
(Zoch 2005) – Deutscher Spielepreis 3. Platz
Trans Europa (Winning Moves 2005) – Spiel der Spiele
Container
(Valley 2007)

Neuzeit. Und er hat ein Buch
herausgebracht. Unter dem
Titel „Rückhaltlose Aufklärung“
spießte er hohlköpﬁge Platituden und Leerlaufsprüche von
Politikern auf eine spitze Feder.
Franz-Benno Delonge war schlagfertig und nie um ein originelles
Bonmot verlegen. Jeder, der
mit ihm gespielt hat, kannte
sein verschmitztes Lächeln.
Wir werden ihn vermissen.
{Tom Werneck}

Clever bieten und die Nerven behalten – schon ist es Deins.

Es sind die wilden 20er Jahre. In den
USA gilt strengstes Alkoholverbot.
Findige Kriminelle verdienen sich eine
goldene Nase mit Alkoholschmuggel
aus Kanada.
Bei diesem Brettspiel von Thorsten
Gimmler geht es darum, als Gangsterboss in Chicago die Macht an sich
zu reißen, und sich die besten Reviere
unter den Nagel zu reißen. Sich gar
zum König von Chicagos Unterwelt
zu krönen. Dabei dürfen ruhig die
Ganoven der Mitspieler mit formschönen Zementschuhen im See versenkt
werden.
Das ist kein Spiel für Zwischendurch,
und doch verspricht „Gangsters“ jede
Menge Spaß. Die herrlichen Illustrationen von Robert Nippoldt dürfen nicht
unerwähnt bleiben, der Stil ist für ein
Brettspiel ungewohnt, erinnert an Comic-Alben, und passt wunderbar zum
Szenario. {ERu}

Wie im Internet ersteigert man hier Raritäten oder
Schnäppchen. Doch man sitzt Auge in Auge mit den
Konkurrenten am Tisch, muss schnell entscheiden,
was man bietet oder ob man einen Bluff versucht –
und erfährt sofort: ist es meins oder hat mir ein
anderer das begehrte Stück vor der Nase weggeschnappt?
Mit wenig Geld gilt es, 3 Dinge zu ersteigern, die
ein gemeinsames Merkmal aufweisen müssen. Leichter
gesagt als getan! Man muss taktisch schon sehr geschickt bieten, um Erfolg zu haben. Gut, wenn man
ungefähr weiß, wie viel Geld die anderen noch einsetzen können. Gut, wenn man beobachtet, welches
Merkmal sie noch brauchen!

Winning Moves Deutschland GmbH · Lindemannstr. 13 · 40237 Düsseldorf · Tel. 0211-5502750 · Fax 0211-55027522 · www.winning-moves.de

VORBERICHT

LARP/Events

www.spielxpress.com
TREFFPUNKTE

…MIT ZEITREISE!

SANDRA TRIERWEILER * SANDRA.TRIERWEILER@SPIELXPRESS.COM

25 Jahre DUZI
Zu ihrem 25-jährigen Jubiläum lädt die größte Zinnﬁgurenbörse
oberhalb der Weißwurstgrenze (O-Ton Veranstalter) zur Zeitreise
ein.
Neben allerhand Figuren von verschiedensten Herstellern werden in der
1300 m² großen Halle auch diverse
Dioramen zu bewundern sein. Der
Höhepunkt wird aber wohl eines der
größten Miniaturdioramen der Welt
sein bestehend aus 30.000 – 50.000
Figuren.
Für die Zeitreise von den Kelten bis
in die Preußische Epoche werden verschiedenste Reenactorgruppen sorgen.
Da in der Halle dafür nicht genug
Platz ist, wird das 10.000 m² große
Freigelände genutzt. Dort können
die Besucher dann selbst erfahren,
wie hart das Leben eines römischen
Legionärs war. Aber auch das zivile
Leben kommt nicht zu kurz und verschiedenste Handwerker werden ihr
Können zu Schau stellen.
Für die, welche es lieber etwas lauter
haben, gibt es auch Vorführungen wie
ein alter Vorderlader oder eine Kanone
bedient wird.
Wer gerne selber Hand anlegen will,
kann sein Können im Wettschießen
mit historisch nachgebauten Bögen
zeigen.

DUZI im Wandel der Zeit

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 eintragen. Schöne Eventzeit!

LARP/Events

RING CON 2007 12. - 14.10. (FULDA)

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

DIE MESSEFALLE

Vor 25 Jahren in
Duisburg geboren,
daher auch der
Name „DUZI“ (Duisburger Zinnfigurenbörse), war es von
Beginn an das Ziel,
die kleinen Kunstwerke
einer größeren Öﬀentlichkeit zugänglich zu
machen.
Im Laufe der Jahre wuchs
die Veranstaltung immer
mehr, zu ihrer heutigen Größe. Nun kann man neben den
Miniaturen von unzähligen
Herstellern auch alles Mögliche
aus dem Umfeld des Miniaturenhobbies auf der „DUZI“
bewundern und erwerben.
Heute ist die „DUZI“ eine der
wichtigsten Veranstaltungen zum
Thema Miniaturen im deutschen
Raum. {TKu}

Die Zeit der Messen und
großen Rollenspielveranstaltungen ist wieder angebrochen und damit auch die
Möglichkeit, Requisiten und
Schnäppchen zu erstehen,
die man ja sonst „nie“ bekommt. Seien das Schwerter,
Gewandungen, Regelwerke,
Schmuck oder mein besonderer Favorit – die Würfel.
Nirgendwo sonst hat man
so eine Auswahl wie auf den
Messen und wie sie alle glitzern und funkeln
in allen Farben des Regenbogens. Und wenn
dann noch irgendwo ein Schild angebracht
ist mit der Aufschrift „Nur hier exklusiv“
oder „Jetzt zum halben Preis“, dann kann
ich einfach nicht widerstehen. Wie in einem
Rausch kaufe ich diese Wunderdinger in allen Farben, Formen und Größen und später
wird mir nicht selten erst heiß dann kalt,
wenn ich einen Blick in meine Geldbörse
werfe und feststelle, dass ich gerade mein
gesamtes Tagesbudget für gebürstete Stahlwürfel hingeblättert hatte.
Ich habe aber herausgefunden, dass ich
nicht die Einzige bin, der es so geht, und
das macht die Ebbe in meinem Sparschwein
zwar nicht wett, aber ich fühle mich der Gemeinschaft der Messeopfer zugehörig.Meine

Zum sechsten Mal werden sich Tolkien-Fans aus
aller Welt, wieder im Esperanto Hotel Fulda, vom
12.-14. Oktober 2007 treﬀen.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0709019
SPIEL 2007 18. - 21.10. (ESSEN)

Die „Spiel ‘07“ mit Comic Action in Essen – weltweit größte Publikumsmesse für Spiele – bietet
den Besuchern, sich umfassend über das gesamte
internationale Spieleangebot zu informieren und
dieses einem ausführlichen Test zu unterziehen.
Nirgendwo sonst ﬁnden Sie die gesamte Spielszene so umfassend versammelt. Verlage, Autoren,
Hersteller und natürlich Spieler treﬀen sich hier
einmal im Jahr, um Erfahrungen auszutauschen,
sich über das Neueste zu informieren und ihre
Produkte einer breiten Öﬀentlichkeit vorzustellen.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0709020
SPIELWIES‘N 2.11. - 4.11. (MÜNCHEN)

Strategie, um der Messefalle zu entgehen?
Ich mache es wie im Casino: Ich setze mir
eine Grenze für den Einsatz, je nachdem
wie ﬂüssig ich gerade bin. Und da ich weiß,
dass mein innerer Schweinehund bei einer
Diskussion immer auf dem längeren Ast
sitzt – vor allem wenn da gerade ein paar
Bernsteinwürfel zu mir aufschauen und
mit unschuldigen Augen perfekte Würfe in
zukünftigen Kämpfen verheißen – lasse ich
Bankomat- und Kreditkarten zu Hause/im
Hotel und es beﬁndet sich nur die ausgemachte Summe in meiner Handtasche.
Klingt verrückt und übertrieben, aber so
kann ich später mit der Gewissheit nach
Hause fahren, dass ich nicht mein gesamtes
Monatgehalt für sogenannte Schnäppchen
ausgegeben habe.

Eines der erfolgreichsten und schönsten Spielfeste
im deutschsprachigen Raum expandiert weiter. In
diesem Jahr belegt die Münchner Spielwies‘n erstmalig zwei Messehallen und ﬁndet – auch das ist
eine Premiere – schon am ersten Wochenende im
November statt. Außerdem nutzt sie die Ferienzeit
und öﬀnet am Freitag bereits um 10.00 Uhr.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0709021
SÜDDT. SPIELEMESSE 15. - 18.11. (STUTTGART)

Süddeutsche Spielemesse in Stuttgart im neuen
Ambiente in Halle 4 der neuen Messe.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0709022
SPIELE- UND BUCHMESSE 3. - 4.11. (WIENER NEUDORF)

Die erste Spiel- und Buchmesse in Wiener Neudorf ﬁndet am Eumigweg im November statt…
„Spiel & Bücher 4 Kids and More“
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0709024
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EINIGE ANREGUNGEN UND GEDANKEN ZU HANDOUTS

Wohl dem, der lesen kann...
Dieser Artikel möchte mit ein paar Ideen und Denkanstößen auf etwas eingehen, das immer noch leider ziemlich sporadisch auf LARPs
eingesetzt wird: Die Spieler-Handouts, wie man sie von den „normalen“ Rollenspielen schon seit vielen Jahren kennt.
Mal werden sie dafür eingesetzt, den
Plot über Durststrecken zu retten oder
einen Nebenplot zu starten – wie im
Falle von Schatzkarten oder Steckbriefen – oder sie stützen den Live-Ablauf,
indem sie wichtige Informationen vermitteln – z.B. Tagebücher. Manchmal
dienen sie ganz schlicht und ergreifend
nur einem schönen Ambiente: Wer
liebt es nicht, versiegelte Pergamentrollen zu öﬀnen oder in den vergilbten
Unterlagen des alten Gelehrten zu
schmökern…?
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Beim LARP „Das Siebte Siegel“ waren
unter anderem alte Tagebucheinträge
einer verstorbenen Zauberkundigen
gefunden worden, in denen zwischen
den Zeilen zu lesen war, wer denn
eigentlich für die ganzen seltsamen
Vorkommnisse auf der Veranstaltung
verantwortlich war. Zitat eines Spielers: „Weiter hinten steht die Anleitung zu einem Ritual, die ersten 30
Seiten könnt ihr überlesen, das sind
nur persönliche Eintragungen!“ Meine
Güte, was für ein Spaß: Unnötig zu
erwähnen, dass besagtes Ritual dann
natürlich exakt mit diesem Oberschurken durchgeführt worden ist, über den
in den „persönlichen Eintragungen“
ausführlich zu lesen war…
Bevor man sich daran macht, ein
Handout für sein LARP zu erstellen,
stehen wie üblich einige Überlegungen: Wie soll das Handout aussehen?
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Handelt es sich dabei um einzelne Seiten oder wird einmal ein ganzes Buch
daraus? Was für ein Inhalt soll vermittelt werden? Weitgehend wichtige und
deutlich erkennbare Informationen
zur Spielwelt bzw. dem Plot oder eher
nebensächliche Ambiente-Informationen?
Dann beginnt die eigentlich aufwändigste Arbeit, nämlich das Schreiben
des Handouts: Im Falle von z.B. einem Tagebuch oder dem Werk eines
Gelehrten über die verschiedenen
Pflanzen und
Kräuter seiner
Heimat muss man
sich wirklich viele
eigentlich für den
Plot „unnütze“
Dinge aus den
Fingern saugen,
u m Se i t e n z u
füllen. Nicht alle
Informationen,
die dann von den
Live-Teilnehmern
auf diesen Seiten
gefunden werden
können, müssen
auch wirklich korrekt sein…
Will man „nur“
Ambiente-Bücher
über den Hintergrund der Spielwelt oder der bespielten Gegend verfassen, tut man gut daran, erst einmal
alle vorhandenen Fakten zu sammeln
und zu notieren, denn sonst gibt es
hinterher nur unnötigen Ärger mit den
anderen Veranstaltern, die sich darüber
beschweren, dass man eigenmächtig
bestehende Fakten geändert hat.
Aber aufgepasst: Man muss dabei immer bedenken, dass diese Handouts
nicht von einem „gottgleichen“ Wesen
– also einem Spielleiter – geschrieben
worden sind, sondern eigentlich rein
in-time von einem fehlbaren Geschöpf
dieser Welt. Diese Personen verfügen
natürlich nur über ein stark eingeschränktes Wissen – je nachdem, ob es
sich bei ihnen um weitgereiste Gelehrte oder die eher weltfremde Zofe einer
behüteten Adligen handelt…
Dann gibt es da die wirklich plotrelevanten Handouts, wobei ebenfalls der

Phantasie kaum Grenzen gesetzt sind:
Schön und bewährt sind die bereits
mehrfach erwähnten Tagebücher, denn
sie stellen ein gutes Mittel dar, vergangene Geschehnisse dem LARP-Spieler
in die Hand zu geben und sich selbst
einen Reim darauf zu machen.
Hierbei gilt ganz besonders, dass dieses
Handout aus einem sehr persönlichen
Blickwinkel verfasst worden ist und
daher nicht alle enthaltenen Angaben
wirklich nützlich sein müssen! Möglich sind natürlich auch Notizen zu
Kreaturen oder besonderen Orten;
sehr aufwendig gestalten sich ganze
Bücher über Geschichte und Geschicke oder die Götterwelt und Religion
des jeweils bespielten Live-Landes.
Sobald man einmal den Text verfasst
hat, kann man daran gehen, das eigentliche Handout herzustellen. Besonders schön, wenn die Schriftstücke
von Hand geschrieben werden. Dies
ist aber meist auf Grund von einem
sehr großen Zeitaufwand nur schwer
umsetzbar, bietet sich aber bei kleineren und wichtigen Aufzeichnungen an.
Vor allem können solche Handouts
dann auch auf anderen Materialien
– wie zum Beispiel Leder, Holz oder
Stein – niedergeschrieben werden.
Möchte man ganze Bücher (bei
„Löwentor“-Lives sind zum Beispiel
mehrere Wälzer mit über 130 Seiten
Umfang im Umlauf ) möglichst schnell
und dennoch ansprechend herstellen,
dann greift man am besten auf den
Computer zurück. Hier können lange
Texte schnell geschrieben und ohne
großen Aufwand geändert werden.
Ist der Text erstellt, sollte er unbedingt
von einer anderen Person noch einmal
Korrektur gelesen werden, um sowohl
inhaltliche wie auch sprachliche Fehler
weitgehend auszuschließen (aber wie
gesagt: Der Verfasser des Handouts ist
ja eben „nur“ ein Mensch – oder Elf,
Zwerg, Ork usw.).
Dann wählt man eine schöne und passende Schrift für das jeweilige Handout
aus: Auch hier wimmelt es mittlerweile
vermutlich auf jedem Rechner von
geeigneten Schriftarten! Aufpassen:
Man muss darauf achten, dass auch
alle Zeichen im Schriftsatz vorhanden
sind, die man später im in-time Buch
benötigt. Wird z.B. ein „ä“ durch ein
Leerzeichen oder bizarres Sonder-
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zeichen dargestellt, einfach weil
der jeweilige Buchstabe im Schriftsatz
fehlt, dann hat man hinterher unnötige Arbeit, will man alle fehlenden
Buchstaben ﬁnden und ersetzen! Ein
absoluter Ambiente-Killer ist es, wenn
diese Sonderzeichen dann tatsächlich
auch während der Veranstaltung in
den in-time Dokumenten zu finden
sind!
Immer wieder schön ist es, wenn
man eine besonders verspielte und
geschwungene Handschrift auswählt,
die selbst unter günstigen Lichtverhältnissen kaum noch zu entziﬀern ist:
Zahllose Flüche der Spieler, aber natürlich auch lange Zeit des intensiven
Studiums, werden den Veranstaltern
und vor allem dem Verfasser sicher
sein. Das Buch selbst sollte dann – je
nach Inhalt – eventuell noch in verschiedene Kapitel unterteilt sein, um
wirklich den Eindruck eines nach und
nach verfassten Werkes zu vermitteln.
Falls man in der glücklichen Lage
ist, eigene Graﬁken für das jeweilige
Handout vorliegen zu haben, kann
man diese durchaus großzügig einsetzen, denn die Bilderchen können sich
dann auch jene Leute anschauen, die
nicht des Lesens mächtig sind.
Aber nicht jeder von uns kann zeichnen: Zur Not tut es auch ein Ambiente-Foto, das mit einem passenden
Bildbearbeitungsfilter überarbeitet
worden ist – und schon hat man fast
eine echte Zeichnung. Auf diese Art
und Weise kann man übrigens auch
ganze Gemälde z.B. eines Königs oder
sonstiger wichtiger Persönlichkeiten
für das LARP herstellen. Im Falle von
Steckbriefen bietet sich diese Lösung
sogar an, denn falls man das Handout
dazu verwenden will, um während der
Veranstaltung tatsächlich einen Bösewicht auftauchen zu lassen, zu dem
das dargestellte Gesicht passt, dann hat
man dabei die wenigsten Probleme.
Ist das Handout fertig getextet und layoutet, geht es an die Wahl des Papiers:
Elefantenhaut oder Pergamentpapier
ist zwar wunderschön, aber leider auch
schrecklich teuer! Für wenige (und
wichtige) Seiten kann man natürlich
darauf zurückgreifen, ansonsten tut
es aber auch farbiges Papier, das man
zudem mit jedem gängigen Computerdrucker ohne Probleme bedrucken
kann.
Will man großzügige Handouts
herstellen (z.B. wirklich wuchtige
Folianten eines Gelehrten oder große
Schatzkarten bzw. Steckbriefe), dann
sollte man ein wenig mehr Geld anlegen und im DIN A3-Format arbeiten;
dann geht das Handout auch nicht so
schnell unter.
Danach kann man das Papier auch

noch künstlich
altern, was eigentlich eine relativ
einfache Angelegenheit ist: Einfach ein großes
Gefäß mit einer
Menge schwarzem Tee füllen (je
mehr davon, desto fleckiger wird
das Papier auch
hinterher), das
Papier einlegen,
einige Zeit einziehen lassen und
dann aufhängen,
bis alles trocken
ist (und man tut
übrigens gut daran, es an einem
Ort aufzuhängen,
den nicht jeder
„Normalsterbliche“ einsehen kann).
Man sollte sich Gedanken darüber
machen, was dieses Handout bisher
mitgemacht hat: Ist es bei einem
Brand beschädigt worden, so werden
die Ränder angezündet und dann
wieder gelöscht. Dadurch entsteht
der passende Eindruck. Der vorherige
Besitzer ist getötet worden? Rote Tinte
kann hierbei als eingetrocknete Blutﬂecke dienen. Das Handout ist uralt
und stark beschädigt? Einfach nach
dem Bad im Teewasser das nun weiche
Papier ordentlich zerknüllen, einreißen
und kurz wieder glatt streichen. Für
jede Geschichte gibt es dazu die passende Möglichkeit.
Will man nicht nur einzelne Blätter
ausgeben, sondern wirklich ganze
Bücher, dann wird die Angelegenheit
etwas komplizierter. Eine schnelle und
dennoch schöne Methode, ganze Folianten einzubinden, besteht darin, die
einzelnen Seiten mit einem Papierbohrer zu bohren (zur Not tut es natürlich
auch ein Locher) und dann mit Lederschnüren zu ﬁxieren. Will man es aber
besonders schön machen, dann benötigt das fertige Werk auch noch einen
passenden Einband: Hierzu kann man
Lederreste verwenden, die dann im
jeweiligen Format zugeschnitten und
innen z.B. mit Karton verstärkt werden können.
Besonders schön: Eine in-time Zeitung mit vielen Zeichnungen und
Informationen zu dem, was in den
letzten Wochen und Monaten in der
jeweiligen Live-Welt geschehen ist
– und versteckt dazwischen vielleicht
ein paar interessante Bruchstücke, die
für den Plot wichtig werden können.
Wenn man wirklich noch eins draufsetzen möchte: Der anwesende Priester

verteilt kleine Pergamente mit den
Gebeten zu Ehren seines Gottes! Aber
aufgepasst: Man darf die Handlung eines Lives natürlich auch niemals völlig
von einer versteckten Information in
einem obskuren Buch abhängig machen, das die Spieler vielleicht niemals
zu Gesicht bekommen…
Und die Veranstalter sollten sich im
Vorfeld ebenfalls Gedanken dazu machen, wie ihre Handouts überhaupt
in Spielerhände gelangen: Werden sie
eher zufällig gefunden oder müssen sie
erst einmal gesucht werden? Gibt sie
ihnen der geheimnisvolle Eremit unter
dem Mantel der Verschwiegenheit?
Oder sind sie andererseits für alle Interessierten in einer schön eingerichteten
Schreibstube frei zugänglich (aber dort
mit schweren Ketten an den Tisch gebunden)?
Wie bereits eingangs erwähnt, werden
die angesprochenen Handouts – meiner Ansicht nach – leider bisher eher
sehr spärlich eingesetzt. Dabei bieten
sie doch für die Veranstalter eine wundervolle Möglichkeit, sowohl den Plot,
wie auch – und das vor allem – ihre
Spielwelt und den Hintergrund den
angereisten Teilnehmern sichtbar und
verständlich zu machen. Natürlich bedeutet die Herstellung solcher Handouts manchmal ziemlich viel Arbeit,
aber sie stellen auf jeden Fall eine reizund sinnvolle Bereicherung für jedes
LARP dar! Die Spielerinnen und Spieler werden es dem Veranstalter ganz
sicherlich danken, indem sie durch
stundenlanges Schmökern und endlose
Diskussionen über die gefundenen
„Fakten“ beweisen, dass sie dadurch
mit relativ wenig Aufwand wirklich
ganz und gar in die Spielwelt integriert
worden sind. {Karl-Heinz Zapf}
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.…DIE STRASSE GLEITET FORT UND FORT!

Nun (endlich) ein Kapitel für sich:
Die in-time Anreise

Es gibt sie leider immer noch auf viel zu wenigen LARPs: Die in-time Anreise! Dabei bietet gerade sie unzählige Möglichkeiten, die
Spieler so spielerisch (man beachte das subtile Wortspiel) von Anfang an gleich in einen lebendigen Landeshintergrund oder die LiveHandlung einzubetten.
Viele Veranstalter scheuen den
organisatorischen Aufwand und auch
das nicht zu unterschätzende Risiko,
das bei einer solchen Anreise entstehen
kann. Denn es ist ja wohl klar: Wenn
dieser erste Eindruck, den die Spieler
von dem Live-Rollenspiel haben, in
die Hose geht, dann wird die Stimmung bereits bei der Ankunft am eigentlichen „Ort des Geschehens“ ganz,
ganz schnell in den Keller gehen! Also
dann doch lieber ganz sein lassen und
die Teilnehmer ins kalte Wasser, also
in die Spielwelt und den Hintergrund
„hineinwerfen“…? Wenn wir ehrlich
sind, ärgert es uns Spieler doch ganz
ungemein, wenn wir wieder einmal
voll froher Erwartungen auf ein LARP
gefahren sind und dann kurz nach der
Ansprache einfach mal stehen gelassen
werden. Zusätzlich gilt es zu klären wo
wir sind, warum wir da sind und was
zum Teufel wir hier wollen.
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Es gibt so viel, was
eine gelungene in-time
Anreise für ein LARP
ausmachen kann: Die
meisten Spieler sind
erfahrungsgemäß ziemlich aufgeregt, wenn es
dann wirklich losgehen
soll. Was wäre da also
besser, als sie in eine
Gruppe von Reisenden
zu stecken – von denen
sich einige womöglich
noch nicht einmal
kennen – und diese
Gruppe dann gemeinsam allerlei aufregende
Abenteuer auf ihrer
Reise zum Handlungsort erleben zu lassen?
Na t ü r l i c h w e r d e n
bereits auf dem Weg
erste neue Kontakte
geknüpft, die Charaktere tauschen
Erfahrungen und Informationen aus
und müssen zusammenhalten, falls sie
auf ernsthafte Probleme stoßen sollten
- also ein auf jeden Fall guter Beginn
für das LARP, denn auf diese Weise
tauchen die Spieler sozusagen langsam
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und unmerklich
in das Geschehen
ein, können sich
viel besser in die
Spielwelt integrieren als bei der
oben erwähnten
„Sprung ins kalte
Wasser“ -Methode!
Zunächst einmal
muss allerdings
der organisatorische Aufwand
näher ins Auge
gefasst werden:
Wie viele Stationen soll die Anreise
haben und wie viele NSCs werden dafür benötigt? Muss ich einen Spielleiter
bei den Gruppen mitlaufen lassen oder
genügt es, wenn diese bei den einzelnen Handlungspunkten warten? Wie
lange wird die Anreise dauern und für
wie viele Personen je Gruppe muss
ich die stattfindenden Begegnungen
auslegen? Nur einige der Fragen, die
unbedingt im Vorfeld geklärt und in
der Plotübersicht niedergeschrieben
sein müssen.
Es ist meistens wesentlich sinnvoller,
die anwesenden Spieler in kleinere
Gruppen aufzuteilen, wobei es durchaus gut sein kann, deren Zusammensetzung die zukünftigen Gruppenmitglieder mitentscheiden zu lassen.
Hierbei kommt es vor allem darauf
an, aus welchen fremden Ländern und
Gegenden die Spieler kommen. Dies
wird sich bestimmt deutlich auf die
jeweiligen Gruppenzusammenstellungen auswirken und erweckt bei den
Teilnehmern auch nicht den Eindruck,
der berühmt-berüchtigten „SpielleiterWillkür“ ausgesetzt zu sein.
Wichtig ist schon bei der Anreise, dass
die Spieler guter Laune sind und nicht
das Gefühl haben, irgendwie gegängelt
oder gar bevormundet zu werden!
Nichts kann schlimmer sein, als zum
Beispiel die lapidare Bemerkung bei
der SL-Ansprache: „Ihr seid jetzt alle
Mitglieder der Fremdenlegion von
Blödmannskoog geworden!“ Ächz! Da
kommt doch echte Freude auf.

Sind die Gruppen dann einigermaßen
eingeteilt - wobei es keine große Rolle
spielen sollte, dass sie nicht zwangsläuﬁg wirklich gleich groß sind - ist
es wichtig, die NSCs gut über ihre
anfallenden Aufgaben zu unterrichten.
Das Stichwort „Aufgaben“ bringt uns
nochmals zur Vorarbeit: Gedanken zur
Anreise. Denn diese ist eigentlich fast
genauso aufgebaut wie eine der früher
in den Schullandheimen so beliebten
Nachtwanderungen.
Es gilt, die anreisenden Gruppen an
verschiedenen Reisestationen möglichst gut zu unterhalten, ohne dass
diese allzu lange aufgehalten werden
– denn dies könnte wiederum den
eigentlichen Beginn des Plotablaufs
empﬁndlich stören (okay, wenn es bei
diesem LARP keinen Plot gibt, dann
kann man diesen Gesichtspunkt auch
vernachlässigen). Aber ich kann hier ja
nur von den bisher von mir organisierten „Löwentor“-Lives berichten, und
die gibt es nun mal nicht ohne eine
stimmungsvolle Handlung.
Unbedingt zu beachten ist bei den
verschiedenen Anlaufstellen der anreisenden Spieler dabei, dass es nicht nur
kampﬂastige Aktionen sind, die sie erwarten: Vor allem bei Nacht sollten die
Spielleiter sich auf ihre Fantasie und
den sicherlich reichlich vorhandenen
Hintergrund des bespielten Landes
besinnen. Sowie natürlich auch ihren
Plot, denn dann können sie sich den
jeweils dazu passenden – eher den
Verstand der Reisegruppen heraus-
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fordernden – Aufgaben der Anreisestationen widmen.
Es gibt mehr als genügend Methoden,
den Spielern auf ihrem beschwerlichen
Weg zu ihrem Reiseziel so einiges an
Ambiente zu bieten, ohne dass auch
nur eine einzige Person dabei anwesend sein muss: Schöne Holzwegweiser leiten den Weg und bilden einen
stimmungsvollen Landeshintergrund;
ebenso aufgehängte Steckbriefe oder
Warnhinweise, falls es sich um ein
besonders gefährliches Gebiet handeln
sollte. Was könnte stimmungsvoller
sein, als ein Galgenbaum, an dem
die anreisende Gruppe vorbei muss,
an dem noch die knöchernen und
halbverwesten Überreste der letzten
hier gehängten Verbrecher baumeln?
Oder die Durchquerung eines alten
Schlachtfeldes, auf dem noch die Knochen der hier Gefallenen verrotten?
Tanzende Irrlichter auf dem Weg sind
eine gute Möglichkeit, um die Spieler
erst einmal ein wenig anzuspielen und
unheimliche Geräusche im Wald zu
erzeugen. Dazu gehört – vor allem bei
Nacht – nicht sehr viel Ausrüstung,
sorgt aber für eine doch sehr gruslige
Atmosphäre. Falls genügend NSCs
frei sind, können ja ein paar Zombies
durch die Gegend torkeln – oder noch
besser, sie erheben sich plötzlich, wenn
die Spieler schon ganz, ganz nahe
sind! Eine wirkliche Bedrohung sind
sie nicht, aber diese Szene dürfte der
erschrockenen Reisegruppe auf jeden
Fall positiv im Gedächtnis haften bleiben. Spinnennetze quer über dem Weg
machen die Spieler nicht nur außerordentlich nervös, sondern sehen vor
allem in der Dunkelheit sehr gruslig
aus. Einsame Geister am Wegesrand,
hünenhafte Ungeheuer, Feenwesen,
Aussätzige oder Pilger – der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
Auch die Pﬂanzen- und Tierwelt kann
Spieler während der Anreise vor gewisse Schwierigkeiten stellen: Seltsame
und unbekannte Pﬂanzen – beim letzten „Löwentor“-Live z.B. Fliegen-Pilze
(ja, das waren Pilze, die ﬂiegen konnten) – oder gefährliche Sumpﬂöcher,
die es erst einmal zu überqueren gilt,
bringen ebenfalls viel Abwechslung in
die ganze Angelegenheit.
Diese wenigen Beispiele zeigen bereits,
dass man mit ein wenig Fantasie und
guter Vorarbeit auch Orte auf der
Reiseroute so herrichten kann, dass
sie keine oder zumindest fast gar keine
zeitnahe Betreuung durch die Spielleitung mehr benötigen.
Besonders schön ist es dann natürlich,
wenn die verschiedenen Gruppen auf
ihrer Anreise auch noch verschiedene
Wege benutzen und/oder auch dementsprechend verschiedene Erlebnisse

haben, über die sie sich dann gleich
nach ihrer Ankunft auf dem jeweiligen
Live-Gelände mit den anderen – bestimmt mindestens ebenso mitteilsamen – Spieler austauschen wollen.
Behält man dabei den Plot der Veranstaltung im Auge, so kann man bereits
auf dieser in-time Anreise mehr oder
weniger versteckte Hinweise und Anhaltspunkte sowie Informationen ausstreuen, die aber natürlich nicht immer
der Wahrheit entsprechen müssen. Auf
diese Weise haben aber die Spieler auch
wirklich das Gefühl, ein fester Teil der
Welt oder der Handlung geworden zu
sein, noch ehe sie überhaupt am Ort
des Geschehens angekommen sind.
Zwar ist nicht unbedingt viel Arbeit
für einen solchen Beginn eines LARPs
nötig, aber gut durchdacht will sie
auf jeden Fall sein – daher sind intime Anreisen von der Komplexität
der eventuell auftretenden Probleme
sicher nicht zu unterschätzen: Was
nützt einem der schönste AmbienteSchauplatz, wenn die Spieler in die
falsche Richtung laufen oder aber von
den zu starken Gegnern bei der letzten
Reisestation gnadenlos verdroschen
worden sind und gerade ihr Leben
aushauchen…?
Falls einige Kampfaktionen geplant
sind, muss vor allem bei Dunkelheit
darauf geachtet werden, dass genügend
ausreichend helle Beleuchtungsmittel
vor Ort vorhanden sind. Die Gegner
auf dieser Anreise sollten zwar auf jeden Fall eine Herausforderung darstellen, die Spieler aber nicht in lebensbedrohliche Bedrängnis bringen (es sei
denn, die Veranstalter fahren wirklich
die ganz harte Schiene), da dies nur die
ganze Anreise unnötig verzögert und
auch eine ungünstige Grundstimmung
hervorruft!
Fair wäre es auch in diesem Zusammenhang, bereits bei der Live-Ansprache die Spieler darauf hinzuweisen,
dass es nachts tatsächlich dunkel wird
und sie eben bei Finsternis anreisen
werden. Soll heißen, dass diese auch
wirklich genügend Laternen und ähnliche ambientetaugliche Beleuchtung
mit dabei haben – ansonsten kann es
im dunklen Wald nämlich zu sehr unschönen Szenen kommen.
Eine Anmerkung zwischendurch: Niemand sollte gezwungen werden, diese Anreise mitzumachen – der Hinweis auf mögliche spaßbringende
Momente sollte jeden freiwillig dazu
bringen. Bedenken sollte man, dass es
eventuell Personen mit körperlichen
Einschränkungen oder schlicht und
ergreifend dem falschen Schuhwerk
gibt und es daher nicht zumutbar
wäre, diese Teilnehmer so einige
Zeit lang durch die Ge-

gend marschieren zu lassen – eine gute
und praktikable Lösung wäre hierbei,
dass diese Spieler einfach bereits vorher angekommen sind und von der
Spielleitung auch noch einige Informationen erhalten, die sie später den
„Neuankömmlingen“ stecken können!
Bei der in-time Anreise von „Schlangenzauber – Kalte Schuppen, heißes
Blut“ – auf die sich dieser Artikel unter
anderem bezieht - erhielten wir so viele
positive Rückmeldungen sowohl von
Spielern als auch von unseren NSCs,
dass es ganz oﬀenkundig wurde, dass
die Teilnehmer an LARPs so einen
Auftakt wirklich ganz besonders zu
schätzen wissen.
Die Veranstalter brauchen auch keine
Angst zu haben, dass sie - nachdem
sie vermutlich fast alle während dieser
Anreise im Einsatz waren – danach
nicht wenigstens eine Zeit lang verschnaufen und sich ausruhen können: Erfahrungsgemäß sind nämlich
auch die meisten Spieler dann erst
einmal heilfroh, wenn sie auf dem
Live-Gelände angekommen sind und
sehen sich erst einmal um, richten
sich häuslich ein, essen etwas oder
besuchen die Taverne, so dass auch
für die eventuell ausgepowerten NSCs
mehr als genügend Zeit bleibt, die
weiteren Plotpunkte vorzubereiten.
Und falls die in-time Anreise stimmungsvoll, abwechslungsreich und
spannend war, haben es die Veranstalter wirklich glänzend verstanden, einen hervorragenden Start
für ihr LARP zu schaﬀen, mit
dem alle beteiligten Personen
mehr als zufrieden sein
können. {Karl-Heinz Zapf}
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WIE MAN MÜDE KRIEGER WIEDER MUNTER MACHT

Auch NSCs können spielen
Wie ein paar von euch vielleicht wissen, hatte sich bei mir nach 17 Jahren Liverollenspiel zuletzt eine
gewisse LARP-Müdigkeit eingestellt.
Die Mehrzahl aller Plots hat man
in einer oder sogar in mehreren Varianten bereits er- und überlebt, die
spannungsgeröteten Gesichter der begeisterten Jungspieler und die dramatischen Sterbe-, Ritual- oder Metzelszenen derselben berühren einen – wenn

überhaupt – nur mehr unangenehm
oder am Rande. Es schleicht sich auch
zunehmend die Frage ein, ob, wenn
die Mehrzahl der Spielteilnehmer ungefähr halb so alt wie man selber ist, da
wirklich noch der richtige Mann am
richtigen Ort steht, oder ob es nicht
schon so etwas wie Senioren-LARPs geben
sollte…
Wie dem auch sei
– meine Begeisterung
für Liverollenspiel hat
vor gar nicht so langer
Zeit jäh nachgelassen,
und ich beschloss, mir
mal eine längere Spielpause zu gönnen.
So also fuhr ich letztes
Wochenende auf mein
letztes, seit längerem
geplantes Spiel, zugegebenermaßen widerwillig und nur einem
Versprechen folgend,
das ich der SL gegeben hatte. Es war eine
Fortsetzung des „Robin Hood“-Szenarios,
welches seit ungefähr
fünf Jahren gespielt
wird, sich locker an
das historische Vorbild
anlehnt und für mich

Elfengruppe, Foto © PeZi

insofern von Bedeutung ist, als dass
ich das erste Spiel der Serie selber als
SL veranstaltet habe und das – meistens zweifelhafte – Vergnügen habe,
besagten Helden selber darzustellen
(was wirklich nicht leicht ist, wenn
alle anderen den lachenden Schwachkopf Errol Flynn als Robin Hood im
Unterbewusstsein haben und es einem
entsprechend schwer machen, die Rolle anders, glaubwürdig und vor allem
ernstzunehmend zu interpretieren).
Ich möchte jetzt nicht im Detail auf
das ganze Spiel eingehen – es war wie
üblich von der Problematik überschattet, die immer dann auftritt, wenn
Low Fantasy-Spieler mit historisch akkuraten Ansprüchen auf High FantasySpieler stoßen, denen die geschichtlichen Hintergründe eher wurscht sind.
Aber das Szenario gehörte sicher – objektiv gesehen – zu den besten bisher.
Subjektiv hat es mich außerdem von
meiner tiefschwarzen LARP-Tristesse
wieder zumindest in den Graubereich
eines regnerischen Nachmittags zurückgebracht. „Wodurch?“ wird sich
der hoffentlich immer noch interessierte Leser fragen.
Nun – im Lauf der Handlung gelang
es angelsächsischen Gesetzlosen, im
Rahmen eines perfekt geplanten und
durchgeführten Handstreichs während
eines Jagdausﬂugs eine Geisel vom Gefolge König Johns (Richard Löwenherz
hat bei uns mittlerweile bereits den
Löﬀel abgegeben) aus einem befestigten
Hof zu entführen und in den Wald zu
verschleppen. Dort sollte sie (die Geisel war eine walisische Prinzessin) dem
Auftraggeber des Anschlags übergeben
werden. Wichtiges Detail am Rande
– das waren nicht „meine“ Leute, ich
bin mittlerweile wieder als Robert von
Locksley Graf meiner ausgebluteten
Grafschaft und, in Ermangelung eines
anderen Königs, Lehnsmann von König John und Mitglied des Kronrats.
Da das restliche Gefolge des Königs
nach dem Handstreich verwundet war
oder den Hof verteidigen musste, bat
ich um die Erlaubnis, mich alleine auf
die Suche nach dem Räuberlager und
der Gefangenen machen zu dürfen.
Kurz darauf wanderte ich in Wald-
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läuferkleidung durch einen
romantischen und wilden Wald
in einer noch romantischeren
und wilderen Flusslandschaft.
Nach ungefähr einer halben
Stunde hatte ich – realen Spuren
und gewissen logischen Schlussfolgerungen folgend, das Lager
entdeckt, das zu betreten mir insoweit leicht gemacht wurde, als
ich zwei gut getarnten Wachen
in die Arme lief, die eine niederkämpfte und dann verletzt von
den alarmierten Bandenmitglieder gefangen genommen wurde.
Die Prinzessin war auch dort,
der Anführer, ein walisischer
Söldner und Halsabschneider,
plante gerade die Übergabe. So
weit, so schlecht. Ich hätte vermutlich ﬂiehen können (das Gelände war zwar schwierig, aber
ich habe dank fortgeschrittenen
Alters mehr Übung im Waldlauf
und Bänderzerren als die meisten
NSC). Dennoch wollte ich nicht
ohne die Gefangene gehen. So
begann für mich eine der spannendsten und intensivsten Szenen seit etlichen Spielen.
Es gelang mir, einen Teil der
Gesetzlosen davon zu überzeugen, uns ﬂüchten zu lassen (die
NSC verhielten sich hier als
reine Spieler und reagierten nach
eigenem Ermessen), und auch
als wir nach einer wilden Flucht
über Stock und Stein inklusive
realem Asthma-Anfall der Gefangenen noch einmal gestellt
wurden, konnten wir den Rest
der Gesetzlosen auf unsere Seite
ziehen. (Ich bot ihnen unter
anderem die Begnadigung durch

den König, Ländereien bzw. eine
Zukunft in meiner Grafschaft.)
Schließlich – zwei Stunden nach
meinem Aufbruch – klopfte ich
an das Tor des verbarrikadierten
Mühlenhofes, in meiner Begleitung die gerettete Geisel und
ca. sechs neue Gefolgsleute. Das
Spiel der NSC war übrigens so
weit gegangen, dass der von mir
verwundete Bandit den Anführer (eine völlig überraschte SL)
mit meiner Axt erschlug, schon
lange nachdem wir beiden Spieler ﬂuchtartig das Lager verlassen
hatten.
Jede/r, der/die schon mal Live
gespielt hat, kann sich sicher
vorstellen, wie ich mich gefühlt
habe. Zwei Stunden tolle SoloAction im Wald, NSC, die voll
charaktergerecht gespielt haben
und nicht nur tumbe SL-Ausführungsgehilfen waren, und
eine Aufgabe, die ich ohne unnötigen Waﬀeneinsatz und magische Unterstützung – also nur
mit meinen realen Fähigkeiten
– lösen konnte. Das war absolut
perfekt – das war Liverollenspiel
so, wie ich es immer geliebt
habe. Ich kann nur jedem von
euch wünschen, ebenfalls mal
eine solche Szene zu bekommen.
Für die SL unter euch Lesern:
Gebt euren Spielern individuelle Momente, in denen sie
kurzfristig der Mittelpunkt ihrer
Welt sind. Es brauchen keine
Mega-Dämonen und Weltrettungsszenarien sein und auch
keine Schlachten mit 500 Teilnehmern, um euren Spielern das

zu geben, was meiner Meinung
nach am wichtigsten ist: Die
authentische Erfahrung, Erfolg
gehabt zu haben, das Richtige
getan zu haben und sich selber
im Spiel mit dem verwirklicht
zu haben, was der realen Person
auch wirklich wichtig ist.
Bis zum nächsten Mal! {PeZi}
PS: Ich freue mich auf Leserpost!

Einzigartige Formen
Edle Materialien
Beste Qualität

Leserzuschriften an:

peter.zillinger@spielxpress.com
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FOLGT DER RATTE!

„ZOCK AROUND THE CLOCK“

Conquest of Mythodea 2007

RatCon 2007

SpieleCon Augsburg

Auch im Jahr 2007 war es also wieder einmal soweit: Im kleinen, idyllischen Ort Brokeloh sammelten sich wahre Heerscharen, um unter den Bannern der Elemente gegen bösen Mächte ins
Feld zu ziehen!

Vor einigen Wochen schwebte ein großes Fragezeichen über den
Köpfen vieler Fans. Nachdem FanPro das große deutsche Rollenspiel-Zugpferd „DSA“ an Ulisses abgegeben hatte, und sich nur
mehr auf Romane beschränken will, bangten alle um die Rat.

Am ersten Septemberwochenende fand in Augsburg-Göggingen
der erste „Zock“ mit einem erstaunlich hohen Besucherandrang
statt – die mit Abstand erfolgreichste Augsburger Con der letzten Jahrzehnte!

kompletter
Bericht online auf
www.spielxpress.com

Und auch diesmal gab es echte Herausforderungen zu bestehen, wenn die
großen Horden der NSCs gegen die
Elementlager in die Schlacht zogen…
Wir erinnern uns: Der Entdecker Paolo Armatio hat den neuen Kontinent
namens Mitraspera vor einigen Jahren
entdeckt. Wenig nur wussten die ersten
Siedler von den „Alten Herrschern“,
die in ihrer unermesslichen Arroganz
vor Äonen die „Zweite Schöpfung“
erschufen und somit das Schwarze Eis,
die Absolute Leere, die Ölige Pestilenz,
das Untote Fleisch und die Technische
Ratio ins Leben riefen. Durch das
Brechen der Siegel, die diese verfemten Elemente der
Zweiten Schöpfung gefangen
hielten, erweckten die Siedler
nicht nur das
legendäre Land,
sondern auch
diese finsteren
Mächte wieder
zum Leben!
Da ich nun zum
bereits vierten
Mal den „Conquest of Mythodea“ besuchen
konnte – in
jeweils wechselnden „Rollen“ als
NSC-Koordinator, Schankknecht
im „Jeﬀrey’s Inn“,
Hersteller der intime-Zeitung und
in diesem Jahr als
flinker Schreiber

für die „Stimme des Herolds“ – konnte
ich mit großem Erstaunen erkennen,
dass trotz der gewaltigen Teilnehmerzahl dieses Live-Events kaum nennenswerte Probleme zu erkennen waren.
Trotz diverser Stromausfälle wegen
überlasteter Leitungen und sogar
einem Wasserrohrbruch – tja, die unterirdischen Zwergenstollen sind auch
nicht mehr, was sie mal waren – hatte
das Team alles im Griff und schien
auch trotz teilweiser Übermüdung stets
gut gelaunt und kompetent. Dabei hat
sich das Konzept des „Conquest“ von
Anfang an bewährt:
Durch kostengünstige
Rüstungs-Deals über
den Partner „Mytholon“ wurden viele
Spieler dazu angeregt,
sich als NSCs zu verpﬂichten, so dass eine
stets gleichbleibend
große und ständig im
Hintergrund lauernde
Bedrohung sichergestellt werden konnte.
Auch die schöne,
große und zentral gelegene Zeltstadt kann
immer wieder voll
und ganz überzeugen.
Hier kann man – relativ sorgenfrei – in aller
Ruhe bummeln gehen, die Geldkatze
ganz gehörig erleichtern und bei sage
und schreibe 60 Händlern die Ware
bestaunen! Diesmal gab es sogar eine
Art von in-time-Kaufhaus – eine
prinzipiell tolle Idee, nur das Ambiente ließ hier leider noch ein wenig zu
wünschen übrig…

Aber auch die sozialen Aspekte kommen nicht zu kurz. So fand ich es ganz
besonders bemerkenswert, dass im
NSC-Lager eine Gruppe von schwer
erziehbaren Jugendlichen untergebracht war, die voll und ganz ins Spiel
integriert wurden und oﬀensichtlich
eine tolle Zeit erlebten! Die sanitären
Einrichtungen litten erneut unter dem
Ansturm der Menschenmassen, doch
wie man im Forum bereits lesen kann,
wird auch hier beim „Live Adventure“
e.V. an einer besseren Lösung für die
Teilnehmer gearbeitet.
Ich selbst kann nur
sagen, dass ich in
meiner Rolle als
Schreiberling Frederik
für die „Stimme des
Herolds“ – obwohl ich
an den unzähligen ablaufenden Plots nicht
beteiligt war – allein
durch meine Tätigkeit
und die Begegnungen
und Gespräche mit
den Bewohnern der
Elementlager wahnsinnig viel Spaß hatte!
„Conquest“ steht für
gewaltige Schlachten, ein lebendiges
St a d t - u n d A m bientespiel, gut
gelaunte und toll gewandete NSCs,
spielfreudige Spieler und fast überall
und fast rund um die Uhr Musikanten, Tänzerinnen und Gaukler,
die für gute Stimmung sorgten! Wen
das interessiert, der sollte sich das
nächste „Conquest“ deﬁnitiv nicht entgehen lassen. {Karl-Heinz Zapf}

KOMMENTAR
Die ausführliche Fassung dieses Berichtes ﬁnden Leser des SpielxPress in der
Onlineausgabe

Aber eine Con, die sich dank
relativ zentral gelegener Location mit großem Einzugsgebiet,
großzügigem Gelände und guten
Preisen für Verpﬂegung etabliert
hatte, stirbt natürlich nicht so
leicht. Ulisses beteiligte sich zusammen mit FanPro an der Con,
und die gute alte Orga schmiss
die Show routiniert. Nachdem
schon letztes Jahr der Umbau
des Henßler-Hauses ziemlich
nervig war (kein Zugang zur
Cafeteria und zur Vorhalle samt
Keller), sahen wir dieses Jahr das
zufrieden stellende Ergebnis:
Eine angenehme Atmosphäre
dank Umbau in den betroﬀenen
Sektionen. Auch wenn man von
einigen Veteranen des „BattleTech“-Kellers gehört hat, dass sie
die alte – nennen wir sie euphemistisch „düstere“ – Stimmung
im Keller vermissten.
Ebenfalls wichtig: Die WCs
im Keller erinnerten nun nicht
mehr an alte Kasernen. Von der
Besucherzahl war die Rat dieses
Jahr wohl nicht zuletzt wegen
der FanPro-Turbulenzen eher
unterdurchschnittlich besucht.
Das zeigte sich vor allem im

„BT“-Keller, aber auch auf dem
Zeltplatz, wo längst nicht Zelt
an Zelt stand. Natürlich hatte
das auch Vorteile – man musste
nicht stundenlang am Glücksrad
anstehen, und die Dränglerei in
der Vorhalle hielt sich stark in
Grenzen. Wer, wie viele, hauptsächlich gekommen war, um mit
alten Foren- bzw. Chat-Bekannten zu zocken, hatte damit kein
Problem. Für alle anderen konnte sich das Suchen nach oﬀenen
Runden mit dem gewünschten
System als schwierig erweisen.
Die Entscheidung, auch den
Vorplatz des Henßler-Hauses
einzuzäunen und zum ConGelände zu machen, wie letztes
Jahr, kann wieder nur begrüßt
werden. Auch wenn die staunenden Gesichter der vorbeigehenden Leute angesichts der
marodierenden LARPer immer
wieder amüsant waren. Ulisses
hat versprochen, auch nächstes
Jahr die Rat wieder stattﬁnden
zu lassen, und das sogar mit
nicht näher speziﬁzierten „Überraschungen“, um mehr Leute
anzulocken.
Wir sind gespannt. {GZu}
foto von rothin de

Aber dies hatte auch seinen
guten Grund, denn immerhin
gab es ein wirklich prall gefülltes
Programm und die offiziellen
Spieleturniere zu „Dreamblade“,
„Magic“ und „World of Warcraft“.
Ebenfalls mit am Start war an
diesem verspielten Wochenende
die erste „Shiroi“-Convention,
auf der sich begeisterte Mangaund Anime-Fans treffen und
über ihr außergewöhnliches
Hobby austauschen konnten.
Am Eingang wurden tolle Überraschungen in Form von kleinen
Geschenken verteilt (von der
mit Weingummis bestückten
Metalldose bis hin zu dicken
Manga-Magazinen). Eintrittskarten konnten zusätzlich am
Stand von Comic Time direkt als
Einkaufsgutscheine verwendet
werden. Außerdem wurden ständig Demorunden angeboten,
was für schöne Abwechslung
sorgte (z.B. „Descent – Journeys
in the Dark“, „Munchkin“,
„AT-43“, „Hero Clix“, „Hordes/
Warmachine“ oder „Pocket Star
Wars“). Aber natürlich kamen
auch die Rollenspieler voll und
ganz auf ihre Kosten: Viele Rollenspielrunden bekannter und
beliebter Systeme – von „DSA“
über „D&D“ bis hin zu „Vampire: Requiem“ – fanden an den
zwei Tagen statt. Durchzocken
war ebenfalls möglich, was von
vielen Besuchern gerne angenommen wurde.
Sehr gelobt wurde die gute Organisation, der tolle Service und
die kostengünstige vor Ort-Verpﬂegung mit Pizzas, Zockerstullen und leckerem Kuchen, aber
auch allerlei Knabberkram und
vor allem kostenlosen Kaffee
und Tee.
Veranstaltet wurde der „Zock“
von der Augsburger SpieleSchmiede – die ja schon den sehr beliebten „Con der langen Schatten“ ins
Leben gerufen hat – und nach
dem unerwartet großen Erfolg
wird es in Zukunft vermutlich

jährlich mindestens eine weitere
dieser Spieleveranstaltungen in
der „Zockerstadt“ Augsburg geben! {KHZ}
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AMBIENTE-KÜCHE FÜR LIVE-ROLLENSPIELE

Die Wikinger

SPHÄRENKLÄNGE

Phantastische Musik
Wikinger-Axt (Bild © morgueﬁle.com)

Diese Schiffe waren der Schlüssel
zu ihrem Erfolg, sie waren das Beste,
was der Schiﬀsbau bis dahin hervorgebracht hatte – gemessen an den damaligen Möglichkeiten.
Dass sie vor allem für ihre Gewalttätigkeit und Seeräuberei berühmt waren
und weniger für ihre weiten Handelsreisen, die sie bis nach Konstantinopel
und Amerika brachten (in der Hagia
Sophia sind sogar Runen im Boden
gefunden worden) oder ihre großen
Eroberungen und Siedlungsprojekte
in Süditalien, England und Island,
versteht sich ja fast schon von selbst.
Krieg war wohl schon immer spannender als das alltägliche Leben.
Auf so langen Reisen musste man natürlich auch etwas essen. Die Kennt-

nisse über die Verpflegung auf den
Schiffen und an Land ist, aufgrund
von archäologischen Funden und Berichten, relativ genau.
Die Bordküche der Wikinger war darauf beschränkt, eher kalt zu essen, da
auf den Schiﬀen, wie in der Antike,
nicht gekocht wurde. Also wurden
Milchprodukte verwendet, wie die
gesalzene Dickmilch „skyr“, die lange
haltbar war, und vor allem Brot aus
Gerste, Weizen und Roggen gegessen.
Allerdings wurde diesem Brot oft
gemahlene Kiefernrinde beigemengt,
weniger um das Mehl zu strecken, als
vielmehr um den „Matrosen“ dadurch
lebensnotwendige Vitamine zuzuführen. Skorbut scheint daher relativ
selten gewesen zu sein.
Auf kürzeren Fahrten wurden auch andere LebensSACHBÜCHER . ROMANE
mittel mitgenommen, die
relativ lange haltbar waren,
MUSIK . DVDS
wie Zwiebeln, Knoblauch,
LARP-REGELWERKE
Kohl, Haselnüsse, Erbsen
und Pflaumen (natürlich
ROLLENSPIELE . TABLETOP
getrocknet). Das belegen
zum Beispiel Ausgrabungen in Oseberg und
Haithabu.
Nach der langen Reise
wurde der Herd allerdings
angeworfen – und zwar
richtig. Fleisch wird vor
Beeindruckende
Kulissen,
allem in den nordischen
fantastische Kreaturen und
Sagas immer wieder
märchenhaft-historisch koserwähnt, scheint aber,
tümierte Teilnehmer – das
wie damals oft, eher ein
ConQuest of Mythodea 2007
Festtagsessen oder der
zog tausende Besucher aus alreicheren Bevölkerung
ler Welt in seinen Bann. Im
vorbehalten gewesen zu
aktuellen Bildband des Zausein. Zubereitet wurde es
berfeder-Verlags zeigen Verena Heinrich, Jan Dinspel und
durch Grillen, Rösten oder
Niels Christian Görz packende
Kochen. Außerdem weiß
Momentaufnahmen von einem
man von archäologischen
der größten Live-Rollenspiele
Funden, dass eine Form
der Welt. Dabei bieten sie einen
von Bratgrube verwendet
faszinierenden Einblick in dieses
wurde, bei der Fleisch in
kreative und spannende Hobby.
einer Lehmpackung durch
96 Seiten, über 100 Farbfotos,
heiße Steine gegart wurde.
21 x 29,7 cm, hochwertige Klappen(Diese Art der Zubereibroschur, ISBN 978-3-938922-11-8
tung hat sicher auch einen
gewissen Kuriositätenfaktor, der bei LARPs oder
nur
,9 0 Euro
Festen gut ankommt.)

Bildband
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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.

094

Natürlich dürfen bei einem so herzhaften Mahl auch die richtigen Getränke
nicht fehlen, die von den großen Sagas
verschwiegen wurden. Sie bestanden
vor allem aus Milch und Gänsewein
– also Essigwasser oder ganz normales Wasser. Bier durfte natürlich auch
nie fehlen und war besonders auf
den Schiffen eine gute Möglichkeit,
die Mannschaft bei Laune zu halten.
Dünn- und Starkbier wurden aus
Gerste und manchmal auch aus Hafer
gebraut und es ist bekannt, dass die
Skandinavier schon Hopfen in großen
Mengen importierten. Allerdings tranken die Wikinger ihr Bier warm, was
man vielleicht nicht unbedingt nachmachen muss.
Hier haben wir nun ein Wildgericht,
das sicher für die reicheren Nordmänner gedacht war, wenn die Gewürze
und der Alkohol betrachtet werden.

Wildﬂeischpfeﬀer
1 kg Wildﬂeisch (Hirsch, Rentier, Elch?;
eine Keule in mundgerechte Stücke geschnitten)
150 g geräucherten Speck
1 l Bier
50 g Butter
2 EL Mehl
1 Glas Obstschnaps
Salz, Pfeﬀer, gemahlene Nelken, 1 kleine
Stange Zimt
Den Speck würfeln und in einer Kasserolle anbraten, Fleisch zugeben, mit
Salz, reichlich Pfeﬀer und ca. 1 Messerspitze Nelken würzen und unter
ständigem Rühren bräunen lassen.
Anschließend mit dem Bier aufgießen
und abgedeckt bei guter Hitze ca. eineinhalb Stunden im Ofen schmoren
lassen. In der Zwischenzeit Butter in
einer Pfanne zerlassen und Mehl darin
bräunen. Dieser Mehlschwitze dann
nach und nach das Fleisch zufügen.
Alles ein paar Minuten kochen lassen und abschließend den Schnaps
zufügen. Beim Servieren kann man
Brot aus Roggen, Gerste oder Weizen
reichen. {STr}
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Die Auswahl von Musik für den Bereich Rollenspiel ist nicht immer ganz
einfach für einen Spielleiter. Zu jedem
Zeitpunkt den richtigen Jingle parat
zu haben, spannende Musik in nerv-

zerreissenden Augenblicken und das
Liebesthema wenn es notwendig ist?
Nicht ganz einfach, aber die vorgestellten CDs können bei dieser Aufgabe
eventuell helfen. Los geht‘s!

A NEW JOURNEY (CELTIC WOMAN)

men. Es gibt auch deutsche Gruppen,
die dieses Kunststück zu Wege bringen.
Elane ist bekannt für anspruchsvolle
Tracks, gute Arrangements und einem
sehr langsamen Ausstoss von neuen
CDs. Das bedauern viele Fans, doch
die Qualität steigt dadurch. Daher ist
es jedesmal ein Vergnügen, das neue
Werk der Gruppe zu hören.
„Lore of Nén“ kann man nicht eindeutig einer Musikrichtung zuordnen. Es
ist vielmehr das hörenswerte Zusammentreﬀen von keltischen, mittelalterlichen und folkloristischen Einﬂüssen.
Absolute Highlights sind „Nen ar
Tasar“ und „The Night has come“.
(19 Tracks)

Irische Musik ist beliebt. Sänger und
Sängerinnen dieses Landes haben
eine goldene Kehle. Dabei ist es egal,
ob sie am „Grand Prix d‘Eurovision“
teilnehmen oder auf einem Festival
unplugged auftreten.
Die Mädels von „Celtic Woman“ sind
da keine Ausnahme. Órla, Méav, Lisa
und Chloë verstehen ihr Handwerk.
Ihre Balladen und Lieder sind stimmig, einfühlend und zutiefst irisch.
Man merkt den Akteurinnen an,
dass sie schon Solokarrieren hinter
sich haben, denn ihre Auftritte und
Lieder sind sicher serviert – ohne
falsche Töne oder technische Tricks.
Hat man noch das Glück, sie einmal
live zu sehen, so wird man von dieser
Gruppe nie wieder lassen können.
Das im Februar erschienene Album
ist komplett durchgestylt und geht
sofort ins Ohr. Die Musik verdeckt
niemals die Stimmen und der Text ist
ein wichtiger Bestandteil des Arrangements. Ein Umstand, den man sich
von vielen anderen Bands auch wünschen würde. „Vivaldi‘s Rain“ und „Mo
ghile mear“ sind wahre Ohrenwürmer.
(16 Tracks)
LORE OF NÉN (ELANE)
Aber nicht jede Band, die in der Lage
ist, keltische Klänge hervorzubringen,
muss aus dem Westen Europas kom-

WELTENDÄMMERUNG (WINTERDOME)
Vielfach ist der Begriff „Folkmetal“
eher ein Ausrede für das musikalische
Unvermögen, welches durch laute
Gitarren unzureichend kaschiert wird.
Doch glücklicherweise ist das nicht
immer so.
In diesem Fall stimmt es zum Beispiel
überhaupt nicht. „Weltendämmerung“
ist eine Mischung aus Musik, Erzählung und dramatischer Handlung. Die
Band aus Hannover erzählt die Geschichte eines überheblichen Volkes,
das den Zorn der Götter erregt und
letztendlich vertrieben wird. Kein Heldenschnörkel, kein happy End – tragische Konsequenz einer logischen Story.
Die Musik ist interessant und passt

EAN-NUMMERN DER CDs

Celtic Woman: A New Journey
Elane: Lore of NÉN
Winterdome: Weltendämmerung
Ensiferum: Victory Songs

94637511022
4028143800222
4028466105196
886970766029

perfekt zum Geschichtsverlauf. Da
macht es sogar Spaß, das Drama auch
mehrmals zu hören, obwohl man schon
das Ende kennt. „Weltendämmerung“,
ist eine neue Art metallische Gitarren
in eine Fantasywelt einzuordnen – eine
gelungene Art, wie man betonen sollte.
(18 Tracks)
VICTORY SONGS (ENSIFERUM)
Ensiferum gehört schon seit 10 Jahren
als Band zur Metalbranche. Sie sind
wahre Dinosaurier, die niemandem
mehr etwas beweisen müssen. Fans
kennen die Musik und wissen, was sie
bekommen – neue Ohren müssen sich
erst eingewöhnen, denn die Stücke
sind nicht immer gefällig und musikalisch leicht verdaulich.
Thematisch sind die Finnen im Bereich Paganmetal einzuordnen, wobei
auch gerade auf dieser Scheibe die
Folk- bzw. Mittelaltersounds nicht zu
kurz kommen. Das ist auch kein Wunder, denn sie fühlen sich in diesem Bereich schon seit Jahren zuhause. Nach
dem Weggang von Jari hatte man zwar
erwartet, dass nun der große Abfall
der Performance kommt, doch das ist
nicht wirklich eingetreten. Vielmehr
besinnt man sich auf die Wurzeln und
liefert eine klare Linie im Repertoire
ab. Mit „Raised by the sword“ und
„Victory Song“ hat man coole Beispiele dieser Musikrichtung vor sich.
(9 Tracks) {BKo}

SpielxPress.com
Printlink: 0709035

Celtic Woman

SpielxPress.com
Printlink: 0709036

Elane

SpielxPress.com
Printlink: 0709037

Winterdome

SpielxPress.com
Printlink: 0709038

Ensiferum

SPIEL PRESS

Die nordmännischen Seefahrer waren über Jahrhunderte hindurch
in Europa gefürchtet. Mit Ehrfurcht sprachen die Menschen von ihrer Fähigkeit, wie Geister mit ihren Schiﬀen aus dem Nebel aufzutauchen und meist nichts als verbrannte Erde zurückzulassen.
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HÄNDLERSEITE

BEGINN EINER NEUEN RUBRIK

Oftmals sieht man Spiele, die man gerne hätte. Der erste Blick geht in das Internet, aber
kann man da auch sicher sein, das zu bekommen, was man möchte? Im Zweifelsfall sollte
man noch den Händler seines Vertrauens aufsuchen. Doch – wo ﬁnde ich den?
Wir durchforsten die Händlerlandschaft,
um sie zu katalogisieren und nach Postleitzahlen zu ordnen. Dabei beﬁnden wir uns erst
am Anfang einer sehr langwierigen Arbeit,
denn so ein Verzeichnis ist niemals vollständig und wird sich kontinuierlich verändern.
Allerdings ein Startpunkt ist gemacht.
Wer soll in diesem Verzeichnis Platz ﬁnden?
Händler, Großhändler, Internethändler und
alle, die sonst noch mit dem Vertrieb von
Spielen beschäftigt sind.
Finden sich darin nur Händler aus Deutschland und Österreich?
Nein, ganz und gar nicht. Wir wollen alle
interessierten Händler einladen, bei uns die
relevanten Kontaktdaten zu hinterlassen.
Ich bin ein Kunde eines Shops, der nicht hier
aufgeführt ist. Ich will ihn dabei haben!

CORVUS BELLI
(Webshop), Spanien

WWW.CORVUSBELLI.COM

Das ist ganz einfach: Entweder den Shopbesitzer darauf aufmerksam machen oder uns
die Kontaktdaten zukommen lassen und wir
werden uns gerne mit dem jeweiligen Händler in Verbindung setzen.
Führen diese Händler auch den SpielxPress
und kann ich ihn dann dort direkt kaufen?
Wir freuen uns natürlich, wenn die Händler
den SpielxPress für ihre Kunden führen. Es ist
allerdings keine Bedingung. Sicher ist, dass sie
ihn kennen und bestellen können.
Mit wem muss man in Kontakt treten, um
in diese Liste aufgenommen zu werden?
Mit unserer Vertriebsleiterin Frau Hamann
(Birte.Hamann@SpielxPress.com). Sie wird Sie auch
gerne darüber unterrichten, welche Formalitäten für einen Einstieg in das Verzeichnis
notwendig sind.

(Webshop), Polen

WWW.Q-WORKSHOP.COM

Hildesheimer Str. 11, 30169 Hannover

Neue Linner Str. 87, 47798 Krefeld

WWW.FANTASY-IN.DE

(WWW: n.A.)
GAME IT

Biegenstr. 31, 35037 Marburg
Bahnhofstr. 5, 35260 Stadtallendorf

SPIEL PRESS

12SPIEL.DE

WWW.ABOON.DE

WWW.12SPIEL.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 6....

(Webshop), 93059 Regensburg

FREEBOOTER
MINIATURES

Körtestr. 27, 10967 Berlin

COMIXART BAMBERG
www.ComixArt.de

HASBRO

(WWW: n.A.)

Am Quellenbusch 50,
46242 Bottrop

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE

Hausweg 17, 64347 Griesheim

Valentin-Becker-Straße 1, 97072 Würzburg

De Laspee-Str. 1, 65183 Wiesbaden

WWW.SPIELE-UND-VERSPIELTES.DE

ULISSES SPIELE

WWW.COMICDEALER.DE

SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR
Theodor-Heuss-Str. 3-5,
47167 Duisburg

HOFMANNS PFIFFIKUS

Bowling Center, Industriestr. 25, 97437 Haßfurt

(WWW: n.A.)

POSTLEITZAHLEN (A)

WWW.SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR.DE

WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE
ROSKOTHEN - DIE KUNST ZU SPIELEN
Sonnenwall 38-42, 47051 Duisburg

GANDALPH

Große Str. 65, 24937 Flensburg

www.Gandalf.de

FUNTASTIC GAMES

WWW.CITYCOMICS.DE

(WWW: n.A.)

Mühlenstr. 2, 25335 Elmshorn

COMIC COMBO

FUN 4 KIDS

WWW.COMICCOMBO.DE

WWW.FUN4KIDS.DE

Friedrikenstr. 40, 26871 Papenburg

POSTLEITZAHLEN (D) 3....

WWW.ROSKOTHEN-ONLINE.DE

EXCALIBUR MINIATURES

DRAGONLORD GAMES

70178 Stuttgart

FANTASY FLAGSHIP
Börsegasse 6, 1010 Wien
WWW.FANTASYFLAGSHIP.AT

PANINI
(Webshop), 70178 Stuttgart

WWW.PANINI.DE

WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 7....

WWW.EXCALIBUR-MINIATUREN.COM

FANTASY STRONGHOLD

LÄDEN

WWW.FANTASYSTRONGHOLD.DE

- Hünxer Str. 86, D-46537 Dinslaken
- Bottroper Str. 204, D-46045 Oberhausen
- Gladbecker Str. 19, D-46236 Bottrop
- Ludgeristr. 1-3, D-47057 Duisburg
- Leineweberstr. 47, D-45468 Mühlheim

KLETT-COTTA

Stummstr. 4, 66763 Dillingen

ZENTRALE

August-Brust-Str.9, 47178 Duisburg

63303 Dreieich

WWW.WIZARDS.COM

WWW.KLETT-COTTA.DE

WWW.ULISSES-SPIELE.DE

HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT!

63303 Dreieich

WWW.HASBRO.DE

WIZARDS OF THE COAST

Langg. 3b, 65529 Waldems-Wüstems

SPIELPLATZ!

AMIGO SPIEL + FREIZEIT

Austraße 21, 96047 Bamberg

HERMKES ROMANBOUTIQUE

MERLINS SPIELE & FREIZEITARTIKEL

40237 Düsseldorf

WWW.WINNING-MOVES.DE

63128 Dietzenbach

FANTASY ART SHOP
WWW.DUNKELART.DE

NUR HÄNDLERANFRAGEN

WWW.AMIGO-SPIELE.DE

Wiedenweg 2, 44289 Dortmund

SPIELBRETT

CITY COMICS
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POSTLEITZAHLEN (D) 9....

ABOON

WWW.SPIELSCHIFF.DE

Langenberger Str. 436, D-45277 Essen

WWW.RAVENSBURGER.AT

WINNING MOVES

(WWW: n.A.)

Parkstr. 6, 40477 Düsseldorf

WWW.ALLGAMES4YOU.DE

Litzowstr. 17, 22041 Hamburg

096

Neue Str. 95, 89073 Ulm

SPIELAKTUELL

Klusetor 9, 59555 Lippstadt

SPIELSCHIFF

(Webshop), 2351 Wr. Neudorf

SPIELELADEN MORGENLAND

WWW.SPIELAKTUELL.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 4....

www.Gwindi.net

ATLANTIS

POSTLEITZAHLEN (D) 1....

Gerberstr. 46, 87435 Kempten

www.HeldenSchmiede.eu

Carl-Benz Str. 2-4, 52531 Übach-Palenberg

ALLGAMES 4 YOU

WWW.FANTASY-GAMES-ONLINE.DE

Karl-Liebknecht-Str. 2, 04107 Leipzig

(Webshop), 52445 Titz

Theaterstrasse 8, 37073 Göttingen

Großhainer Str. 153, 01129 Dresden

Nürnberger Str. 3, 04103 Leipzig

DER SILBERWALD

DIE SPIELEBURG

GWINDI

B&C MODELLE

WWW.KRIMITOTAL.DE

WWW.DIE-SPIELTRUHE.DE

RAVENSBURGER

HELDENSCHMIEDE

WWW.DER-SILBERWALD.DE

WWW.SPIELBAR-ONLINE.DE

WWW.SPIELPLATZ-HAMBURG.DE

(Webshop), 01159 Dresden

WWW.HIVEWORLD.COM

WWW.AB-ZUR-KASSE.DE

WWW.DER-ANDERE-SPIELELADEN.COM

Heußweg 37 a, 20255 Hamburg

JM CREATIVE

Am Weinberg 1, 82487 Oberammergau

Mauritiussteinweg 96, 50676 Köln

Zehnetfrei 6, 35630 Ehringshausen

POSTLEITZAHLEN (D) 2....
POSTLEITZAHLEN (D) 0....

Vertrieb * Fr. Birte Hamann * Birte.Hamann@SpielxPress.com
DIE SPIELTRUHE

HIVEWORLD

PETER ALLEDAN SPIELEVERSAND

WWW.SPIELEBURG.DE

Liebe(r) Leser(in),
Werte Firma,
Ihr Eintrag fehlt in dieser Auﬂistung?
Ihr Liebingshändler fehlt hier?
Das sollte man ändern.
Sie können etwas tun.
Kontaktieren Sie uns doch einfach ganz unverbindlich
und wir bringen den Eintrag gemeinsam in die nächste SpielxPress-Ausgabe.

POSTLEITZAHLEN (D) 5....

Arnekenstr. 5, 31134 Hildesheim

SPIELBAR

Prenzlauer Allee 189, 10405 Berlin

(WWW: n.A.)

DEEP RED MOVIE SHOP

DER ANDERE SPIELELADEN

Kastanienallee 6, D-10435 Berlin

Q-WORKSHOP

CHATURANGA

PLANET HARRY

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG

Otto-Bauer-Gasse 19, 1060 Wien
WWW.PLANETHARRY.AT

WWW.HEIDELBERGER-SPIELEVERLAG.DE

74834 Elztal-Dallau

VERTRIEBSANFRAGEN ERWÜNSCHT!

Seestr. 11/13, 71638 Ludwigsburg

POSTLEITZAHLEN (D) 8....

UBISOFT
(Webshop), 1120 Wien

WWW.UBI.COM

MICROSOFT
1120 Wien

WWW.MICROSOFT.COM
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LETZTESEITE

NICOLE KIDMAN TRAINIERT IHR GEHIRN.
WAS HABEN SIE HEUTE FÜR IHREN VERSTAND GETAN?
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Bombige Spiele

Nachdem sich unsere Jüngsten seit Jahren mit Chemiekästen, Physikkästen und in letzter Zeit mit Gitarren, Schlagzeugen und Mikrophonen an der Welt der Großen versuchen durften, ist nun ein
neuer Baukasten für den richtigen Schritt ins Leben auf den Markt
gekommen. Teamwork ist gefragt, wenn das halbe Kilo TNT im
rüttelsicheren Tresor nicht hochgehen soll. Da heißt es eiskalt kombinieren, wenn man die Freunde anweisen will, die richtigen Drähte zu
lösen. Ein Spaß für die ganze Familie. Und wenn es mal nicht so ganz
klappt, hat man einen guten Grund, das Wohnviertel zu wechseln.

Krankenstände wegen Action-Arm

Krankenkassen und niedergelassene Ärzte schlagen Alarm. Immer
mehr Menschen strömen in die Praxen und berichten über Probleme mit den Gelenken der Arme, Sehnenscheidenentzündungen und
beginnender Arthrose. Zurückzuführen ist das auf die zunehmende
Anzahl an Handheldkonsolen, die Menschen verstärkt mit ungewohnten Bewegungsabläufen konfrontieren. So soll man nun mit
den Armen wackeln, auf einem Bein stehen oder die Hüften kreisen
lassen, um spielerisch zum Ziel zu kommen. Für Bürohengste und
Couchpotatoes ist das unverantwortlich sportlich und daher lehnen
die Krankenkassen in einer ersten Reaktion die Bezahlung der Behandlung strikt ab. Sie fordern gleichzeitig die Einführung der Risikogruppe „Konsolenspieler“ mit höheren Beiträgen. „Wo kämen
wir denn da hin, wenn jeder Bewegung machen würde?“ meinte ein
ranghoher Verantwortlicher.

Wer sich bewegt – verliert.

Für die zweite Meisterschaft im Beamten-Mikado werden noch immer Mitspieler gesucht. Wegen des großen Erfolges im letzten Jahr,
werden sich nun Mannschaften aus den angrenzenden europäischen
Staaten daran beteiligen und ebenfalls die besten Beamten in dieser
noch jungen Sportart entsenden. Ziel ist es, möglichst wenig Aktivität zu entfalten und Ruhe zu bewahren. Jener Mitspieler, der sich
zuerst bewegt, hat das Match verloren. Um wochenlange Spiele ohne
Ergebnis zu vermeiden, werden dieses Jahr Zusatzregeln eingeführt.
So gilt zum Beispiel auch der dauerhafte Büroschlaf ohne hörbare
Schnarchgeräusche als Bewegung.

Außenminister auch mal innen?
VERLAG
A - 1140 Wien, Hackingerstraße 30/23/R3
Tel. +43 (0) 676 9343698
www.spielxpress.com
Veröﬀentlichung gemäß §8:
Herausgeber des SpielxPress ist der eingetragene
Verein „Spiel und Presse“; Präsident Bernhard Koller;
Mitglieder der Vereinsleitung
Dipl.-Ing. Herbert Pohlai, Rene Müller, Adina Koller

Auf dem letzten Außenministertreﬀen wurde vereinbart, dass man
sich nicht länger den Spielregeln unterwerfen würde. Die Nominierung auf den Platz des Außenministers müsse trotzdem die Möglichkeit einräumen, auch mal Innen spielen zu dürfen. Das Ergebnis
ﬁel einstimmig aus und soll demnächst in der großen Plenarsitzung
zwischen Tür und Tor zur Sprache gebracht werden. Gesundheitsminister verschiedener Länder erklären sich solidarisch – auch sie wollen
mal „krank feiern“.

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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REDAKTION

Mehr als 10 Millionen Exemplare von Gehirn-Jogging wurden bisher weltweit verkauft!
Schärfe deinen Verstand mit kurzweiligen Aufgaben für jeden Tag!
Mach eine Pause mit Sudoku-Rätseln!
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