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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

Spiele überall!

Das Magic-Superspecial

Das Jahr ist noch jung und trotzdem geht es in der
Spielewelt hoch her. Die Phantasie der Spieleerzeuger
weltweit ist schon so richtig auf Touren gekommen.

Das Jahr beginnt für Magic-Spieler schon mit einem tollen Highlight: Der Magic
Grand-Prix macht Halt in der schönen Stadt an der blauen Donau – in Wien.

Das Action-Rollenspiel basierend auf dem Roman der Brüder Strugatski

Es gibt Technologien,
die anderen überlegen sind ...

Neueste elektronische Geräte versuchen die Symbiose aus Computer- und Brettspiel; das Mittelding zwischen Gebetskette und Suchtmittel für die Finger – kurz:
„Tangle“ – erobert den deutschsprachigen Raum; LARP
und Live-Events beginnen dieses Jahr schon frühzeitig
Begeisterte zu interessieren.
Endlich ist das „Spiel“ in das Zentrum gesellschaftlicher Betrachtungen gerutscht und man wird nicht mehr
schief angesehen, wenn man als Spät-Pubertierender immer noch „ein Spielchen macht“, welches ausnahmsweise
nichts mit Geldeinsätzen oder Spielbanken zu tun hat.
Die Welt ist hart genug! Komm‘ lass uns spielen!
Viel Spaß mit dem neuen SpielxPress!
Die Redaktion

Unser Cover
Aus aktuellem Anlass haben wir uns diesmal für eine
Covergestaltung im Stil des neuen Perry Rhodan
- Computerspieles von Koch Media entschieden. Zusätzlich berichten wir über das vergangene Perry Rhodan - Tradingcardturnier am Bodensee aus der Sicht
eines Spielers.
Das Cover-Bild zeigt die Titelﬁguren des kommenden Computerspiels. Wir danken Koch Media für die
freundliche Genehmigung zur Verwendung.
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Detaillierte Umgebungen
mit dynamischem Wetter- und
Tag-Nacht-Wechsel

www.hardtobeagod.com
Hard to be a God © 2007 Akella. All rights reserved.
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Aber es soll auch Menschen geben, die an diesem sicher tollen Wochenende nicht
in Wien sein können… für diese Leser unseres Magazins gibt es eine einzigartige
Verlosung. Schicken Sie uns die untenstehende Karte per Post und Sie nehmen
an der Verlosung der folgenden Preise teil:
Zuschriften bitte unter Kennwort „Magic-Verlosung“ an:
Redaktion SpielxPress, Hackinger Str. 30/23/R3, 1140 Wien Österreich

1. Preis

1 Morgenluft Booster Display
+ 1 Foilkarte „Llanowar-Elves“

2. Preis

Themendeck Set (1x alle 4 Themendecks)
+ 4 Booster
+ 1 Foilkarte „Llanowar-Elves“

3. Preis

1 Morgenluft Themendeck
+ 1 Booster
+ 1 Foilkarte „Llanowar-Elves“

4.-10 Preis

1 Morgenluft Booster

Hier ausschneiden oder entwerten

Multimedia

eine schwarzrandige, foiled
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Sammlerkarte

Gesellschaftsspiele

Ausgabe der Karten solange der Vorrat reicht.
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Llanowar Elves

Sammelspiele
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Ein innovatives Kampfsystem mit
unzähligen Möglichkeiten

Die Atmosphäre eines Turniers, die Verlockung der Preise, das Kribbeln im Bauch
vor dem ersten Match… all das können Sie am dritten Märzwochenende in der
Donaumetropole erleben. Zu diesem Zeitpunkt hält meistens auch schon der
Frühling in der ehemaligen K&K-Stadt Einzug und einem herrlichen Spaziergang
eine Woche vor Ostern steht nichts im Wege.
In Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast haben wir für Sie einen zusätzlichen
Anreiz geschaﬀen: Leser des SpielxPress bekommen, wenn Sie die Karte (rechts unten) beim Grand Prix vorweisen können, das entsprechende Original ausgehändigt
und dürfen sich dann über eine exklusive schwarzumrandete, foiled „LLanowar
Elves“-Karte freuen.

Geben Abgabe bzw. der Entwertung
der Musterkarte (rechts), beim MagicGP in Wien, erhaltet Ihr sofort und
persönlich – als ausgewiesener Leser des
SpielxPress – gratis und druckfrisch…
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Eine mittelalterliche Welt trifft
auf futuristische Waffen
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... Für welche werden Sie sich entscheiden?

15.-16. März 2008
Austria Center Vienna
Start 08:30
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Zur Teilnahme am Gewinnspiel:
Karte ausschneiden und einsenden.
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WER WILL ‘NE RAUBKOPIE?

62

Die Industrie steht vor einer Katastrophe. Sagen sie zumindest. Alles, was nur irgendwie digital vorhanden ist, wird
kopiert, gesammelt und virtuell davongetragen. Film, Fernsehen, Musik und Games werden gestohlen. Auch jetzt.

Paperino und Co sind in Italien nach wie vor lebendig
und aktiv. Die Figuren von Disney haben deﬁnitiv ein
italienisches Herz. Das zeigt auch das neue TGC mit
dem Titel „Wizards of Mickey“.

Aber ist das wirklich der Anfang vom Ende oder das Ende
mit Überleitung zu einem neuen Anfang? Oder überhaupt
nur Panikmache mit Konzept? Das kann man schwer sagen,
denn die Meldungen und Stellungsnahmen der verschiedenen an dem Chaos beteiligten Institutionen sind widersprüchlich.

72

Seitdem es Microsoft gibt, wird das jeweils aktuelle Betriebssystem raubkopiert und es entsteht dadurch natürlich
ein Schaden durch entgangene Einnahmen. Aber gleichzeitig: Was ist das meistverwendete Betriebssystem der Erde?
Genau. Seit die Bandbreiten immer breiter wurden, die
Webserver immer mehr Speicher haben und die externen
Festplatten wie die sprichwörtliche Pilze aus dem Boden
schießen, werden mehr Filme denn je raubkopiert. Aber
werden deswegen weniger Filme produziert – den Streik
der Drehbuchautoren in Hollywood lassen wir mal außen
vor -, Kinos geschlossen, weniger DVDs im Elektromarkt angeboten oder müssen Schauspieler am Hungertuch nagen?
Eher nicht. Es gibt haufenweise Computerspiele im Netz als
Raubkopien, No-CD-Patches und Keygeneratoren. Werden
deswegen weniger Spiele produziert? Nope.

Die Spielewelt ist unendlich. „Infinity“ ist der Titel
einer riesigen Skulptur, die nun auch jeder handlich
und leicht erwerben kann. Die Rede ist vom neuesten
Hit für Jedermann: „Tangle“.

Allen diesen digitalen Verwandten ist eine Sache gemeinsam: Sie sind ununterbrochen in den Medien, vermitteln
ein gewisses Bedürfnis nach Mitgefühl und animieren trotz
allem eine große Gemeinschaft zum „Geldausgeben“.
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DAS EDITORIAL

Die digitale Kopie ist ein Fluch, aber auch für manche ein
Segen. Vielleicht würde sich das neueste Strategiebrettspiel besser verkaufen, wenn man es zuvor als Testversion
„runterladen“ könnte. Oder es würden sich mehr Leute ein
Puzzle von Schmidt & Co kaufen, wenn man von den 5000
Teilen schon zuvor mal 200 probelegen könnte.

92
Ein Spielleiter hat es schwer. Wer das bis jetzt noch
nicht gewusst hat, sollte mal den aktuellen Beitrag
von Karl-Heinz Zapf im SpielxPress lesen. Seid nett zu
eurem Larp-Spielleiter.

Daher suchen Brettspielerzeuger auch weiterhin nach neuen
Wegen, die Spiele an den Mann oder die Frau zu bringen, die
sich nicht elektronisch verbreiten lassen; lesen Pressemeldungen zum Thema „Raubkopien sind böse“ und decken sie
mit den nachfolgenden neuesten Umsatz-Jubelmeldungen
leise zu. Danach drehen sie das Licht ab und weinen noch
ein bisschen.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com
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GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

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

Phantasie

Zeichnungen: Marian Kretschmer / Story: Sebastian Schwarzbold & Sven Loose

Ständig neue Testberichte!

RIFTS D-BEES OF NORTH AMERICA (PALLADIUM)

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

D-Bees of
North America

Online-PDF auf unserer Webseite.
Die „Rifts“-Welt von Palladium
ist wirklich von vielen Geschöpfen besiedelt. Durch die „Rifts“,
die Verbindungen zu anderen
Welten darstellen, sind die unterschiedlichsten Wesen gekommen und haben sich hier niedergelassen… Diese „Dimensional Beings“, D-Bees genannt, machen einen markanten…
D&D RUINS OF GREYHAWK (WIZARDS OF THE COAST)

Dungeon & Dragons

Ruins of Greyhawk

Online-PDF auf unserer Webseite.

�
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�

�

Eine Kampagne in den Ruinen
der Magierfestung Zagigs, die
mehr Level besitzt, als man in
einem Abenteurerleben durchspielen kann. Charaktere der Level acht bis dreizehn können in
der Kampagne zu den „Ruins of Greyhawk“ mehrere Abende
zubringen. Das Hauptabenteuer beschäftigt sich mit einer…
GROSSE DINGE WERFEN IHRE SCHATTEN VORAUS

Erste Ausgabe dieses Jahres und gleich ein
Schwerkaliber auf dem Prüfstand: „Warhammer 40K“ hat es endlich geschaﬀt, als
eines der wenigen noch nicht verwursteten
Sci-Fi-Universen zum Rollenspiel zu werden. Manche Fans haben seit über 20 Jahren
auf diese Möglichkeit gewartet und die Erwartungshaltung ist natürlich derart astronomisch hoch, dass man Angst bekommt,
überhaupt dieses Buch aufzuschlagen, um
nicht womöglich enttäuscht zu werden.
Das zweite große RPG-Ereignis wird dem
kaum nachstehen, geht es doch um eine
neue Edition des bekanntesten Rollenspiels
der Welt, „Dungeons & Dragons“, vulgo
„D&D“. Die Neuauﬂage wurde vorerst einmal auf den Juni 2008 verlegt, was das Sommerloch in die tiefsten Abgründe des Abyss
verbannt. Bei „D&D“-Neuauﬂagen kommt
einigen geschädigten Spielern sicherlich
schmerzhaft das plötzliche und schnell
nachgelegte Update von 3.0 auf 3.5 in den
Sinn. Wizards täte wohl gut daran, diesmal
eine ausreichend getestete Version zu präsentieren, oder einige „Rages“ auch unter
������������������������

Nicht-Barbaren sind nicht zu vermeiden.
Die 3.5 ist zwar schon fünf Jahre her (was
durchaus lange für eine bestehende Edition
ist), aber ist die Neuauﬂage gerechtfertigt?
Einfacher, zugänglicher, spaßiger, weniger
regellastig soll sie sein. Mit toller Einbeziehung von Computerprogrammen.
Das entlockt vielen schon ein skeptisches
Zischen, schließlich braucht man wohl
nicht unbedingt den Computer, um ein
„einfaches“ Rollenspiel zu spielen? Und soll
das „D&D“ oder „WoW“ für Leute sein, die
gern würfeln? Jegliche Kritik und Spekulation beiseite, was wirklich etwas seltsam ist,
dass man schon jetzt Bücher für die „4th
Edition“ kaufen kann, ohne das Spiel spielen
zu können. Opulente, vollfarbige Previews
von bis zu 100 Seiten gibt es um ca. 20 USD
zu erwerben. Darin plaudern die Designer
aus dem Nähkästchen und erklären (oder
rechtfertigen?) die Veränderungen.
Schön und gut, aber man muss schon ein
echter „Die Hard“-Fan sein, um für Previews
eines der ohnehin teuersten (3 Basisbücher!)
Rollenspiele zu bezahlen.
So long, wir harren weiter im Schatten!
AUSGABE 1/2008 | A#14
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HILFSMITTEL SURVIVAL PACK VI (REDAKTION PHANTASTIK)

Master‘s Survival
Pack Band VI
Online-PDF auf unserer Webseite.
Was liebt ein Spielleiter mehr,
als Spielern mit diversen
Monstern das Leben schwer zu
machen? Richtig, Spieler mit
verzweigten und weitläuﬁgen Dungeons in den Wahnsinn zu
treiben. Damit dem Spielleiter nicht der Stoﬀ ausgeht, sollte er
in das aktuelle Werk der „Master‘s Survival“-Reihe schauen.
Dort ﬁnden sich neben Gängen in vielfältiger Ausführung…
GLORANTHA UZ, THE GUIDE TO TROLLS (MONGOOSE)

Runequest / Glorantha
UZ, The Guide To Trolls
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Welt von „Glorantha“ trumpft
mit einigen für High-Fantasy ungewöhnlichen Ideen, wie humanoiden Enten, auf. Ebenso sind
die Trolle von „Glorantha“ auf
den ersten Blick nicht unbedingt
das, was jeder erwartet. Dass den Trollen – oder „Uz“ wie sie
sich selbst nennen (ein kleiner Gag auf Englisch) – eines…

www.spielxpress.com

IMGESPRÄCH

Phantasie

EXKLUSIV

40KRP: Interview mit Autor T. S. Luikart
T.S. Luikart stand dem SpielxPress zum Thema „Dark Heresy“ exklusiv Rede und Antwort. Der Mitautor beleuchtet für uns seinen Zugang
zu dem ambitionierten Projekt und erzählt, was die Spieler im Calixis-Sektor erwartet.

SxP: Hallo T.S.! Stell dich bitte einmal vor und erzähl uns über deine Rolle
bei der Entwicklung von “Dark Heresy“.
T. S. Luikart:

Ich bin ein Freelancer-Autor und Spieldesigner und
streune jetzt seit zehn Jahren in der
Spielindustrie herum. Ich habe bereits
ziemlich viele erfolgreiche Projekte mit
Green Ronin gemacht, darunter die
2te Edition des „Warhammer Fantasy
Rollenspiels“. Ich habe das „Old World
Bestiary“ („Bestiarium der Alten Welt“)
designt und daran mitgeschrieben.
Das Buch kam in Spielerkreisen sehr
gut an. Als es an der Zeit war, ein
“Warhammer 40K”-Rollenspiel zu
entwickeln, war mein Name unter
denen, die Chris Pramas [von Green
Ronin Anm. d. Red.] an Black Industries
weitergab – sie kannten mich bereits
und waren mit mir zufrieden. Das
ursprüngliche Designteam bestand aus
Chris Pramas, Ben Counter, bekannt
durch seine „Black Library”-Romane,
und mir. Eine Anzahl der ersten Ideen
mit denen wir uns beschäftigt haben,
wurde zum Kern dessen,
was schließlich der
Calixis-Sektor geworden ist, das offizielle
Setting für “DH”.
Dies wurde später
durch Ben und
einen von Dan
Abnett’s Klonen
im Detail ausgefeilt. Da ich
seit Be-

SpielxPress.com
Printlink: 0802025

„Dark Heresy“

008
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ginn der Entwicklung dabei war,
wurden meine Ideen in verschiedene
Bereiche eingearbeitet, aber ich habe
speziell ziemlich viele der Talents
designt, sowie die Regeln für Psyker,
psychische Kräfte und große Teile des
Spielleiter-Kapitels. Ich habe auch die
ersten zwei Versionen von „Illumination“, des Abenteuers im Regelbuch,
geschrieben.

SxP: In “DH” nehmen die Spieler die

Rollen von Agenten der allmächtigen
Inquisition an. Ihr musstet euch mit
extremer Machtgewalt in den Händen
der Spieler beschäftigen, die leicht viele
Storylines zerstören könnte. War es einer
der Gründe Inquisitoren nicht als spielbare Charaktere einzufügen? Waren Inquisitoren als zukünftige Option in der
Serie geplant?

T. S.: Ahhh, aber die Allmächtigkeit

der Inquisition ist, auf viele Arten, eine
sorgfältig konstruierte Lüge und Akoluthen müssen das am eigenen Leib
erfahren. Triﬀ die falschen Kultisten
in einer dunklen Gasse und Inquisitorische Rosette oder nicht, du endest
auf einem Tisch im Leichenschauhaus.
Die „extreme Machtgewalt“ ist sehr
ﬂexibel in der Praxis, da die Macht der
Inquisition von der Fähigkeit kommt,
von anderen imperialen Institutionen
Unterstützung zu verlangen – die nicht
alle sehr kooperativ oder kompetent
sind, besonders wenn sie diejenigen
sind, die untersucht werden. Wir haben die exakten Befugnisse der Akoluthen aus diesem Grund nicht deﬁniert:
Sie ändern sich von Fall zu Fall, von
Welt zu Welt und es kommt darauf an,
wie sehr ihnen ihr Inquisitor vertraut.
In vielen Fällen können sie sich nur auf
sich selbst verlassen und ihre Autorität
reicht nur so weit wie ihre Waﬀen.
Eine der wirklich absoluten Vorgaben
die uns von Games Workshop gegeben
wurde, war, dass „DH“ dem „40K“-Kanon entsprechen muss. Yeah, ich weiß,
ich kann das Gelächter jetzt hören. 20
und mehr Jahre sich ändernder Blickpunkte schaﬀen keine einfach deﬁnierten Grenzen, oder? Trotzdem, eines
der Dinge war immer ein Absolutum:
Inquisitoren sind überaus willensstarke
Individuen und sie arbeiten nicht zu-

sammen, außer unter den extremsten
Umständen, wenn es eine klare und
unmittelbare Gefahr zu überwinden
gibt. Also, ein einzelner Inquisitor
sollte es werden. Ein Rollenspiel, in
dem ein einzelner Charakter absolute
Autorität über alle anderen hat, kann
sehr viel Kopfweh hervorrufen und
Spieltests zeigten, dass viele Gruppen
ernsthafte Probleme mit diesem Setup
hatten. Natürlich wollten wir eines Tages Material für Inquisitoren machen.
Sie spielen aber in einer stark anderen
Welt. Ein Spiel, das sich auf die Taten
von Inquisitoren konzentriert, ist mehr
über Fraktionen und Politik als Nachforschungen. Damit will ich sagen,
ich sehe Inquisitoren als ausgemaxte
Akoluthen mit 5000 oder mehr XP,
einer Willenskraft von mindestens 50,
einer langen Liste von Feinden, einer
kurzen Liste von Freunden und einem
Inquisitorischen Siegel.

SxP: Etwas, das auch eine kleine Überraschung war – für manche – ist die
Abwesenheit der “üblichen Verdächtigen”
Xenos-Spezies. Werden wir einige von
ihnen vielleicht in „Disciples of the Dark
Gods“ sehen? Ich denke da an Dark Eldar oder Loxatl.

T. S.: Es gibt über 600 Seiten oﬃzi-

ellen Materials für „DH“, die bis jetzt
nicht erschienen sind, von ein, zwei
„Apokryphen“ ganz zu schweigen.
Ich bin sehr sicher, dass einige Dinge,
auf die die Fans hoﬀen, noch vor dem
Ende auftauchen werden. Alan Bligh
und John French stopfen sicherlich
so viel sie können in „Disciples“… Ja,
ich bleibe absichtlich etwas vage. Ich
sag dir aber trotzdem das hier: Meine
Lieblingsrasse aus dem „Black Library“-Buch „Xenology“ waren die Thyrrus. Ich mag die Tintenﬁsche so sehr,
dass ich mich entschlossen habe, ein
Abenteuer rund um sie zu schreiben,
das ich Ende des Jahres „inoffiziell“
veröﬀentlichen werde. Ich bin ja selbst
ein Fan.

SxP: Apropos “Fan”. Spielst du derzeit?
Wenn ja, wer ist dein persönlicher Inquisitor, oder wie würde er sein?
T. S.: Ich habe gerade eine Kampagne
beendet und werde eine weitere
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im Sommer beginnen. Zu dem
Inquisitor, den ich benutze, nun, das
ist eine leichte Antwort: Ich habe ihn
im Grundregelwerk beschrieben. Es ist
der Witch Hunter Vownus Kaede.

SxP: Ich denke, die Wahl eines detail-

lierten Hintergrunds für das Spiel, statt
generischer Infos, war eine gute Idee.
Wieso habt ihr euch dafür entschieden,
„DH“ im neu designten Calixis-Sektor
anzusiedeln? Wieso nicht z.B. auf dem
Scarus Sektor aus “Eisenhorn/Ravenor”
aufbauen, wenn schon einer von Dans
Klonen involviert war?

T. S.: Bereits früh hatten wir die Idee,

die Ereignisse im Calixis-Sektor in die
gegenwärtige Kontinuität von „40K“
einzubauen. Der Scarus Sektor wird
momentan von einem massiven Ork
Waaaaagh! überrannt. Nicht unbedingt passend für seelenverdammende
Nachforschungen. Ebenso wollte
keiner Dan einschränken. Wenn wir
geschrieben hätten „das ist so und so
auf diesem Planeten“, hätte Dan, um
die Kontinuität zu wahren, alles berücksichtigen müssen, was wir getan
haben. Schließlich wollten wir unser
eigenes Ding machen und es war nur
ein cooler Bonus, dass uns Dan ausgeholfen hat. Die Gerüchte besagen, dass
es vielleicht einige subtile Hinweise
auf den Calixis-Sektor in Dans letzten
Werken gibt…

SxP: Ihr habt eine modiﬁzierte Version

von “WFRP” als Engine gewählt. Habt
ihr auch etwas komplett Neues oder sogar Lizenziertes in Erwägung gezogen?
Es gibt da genug Leute, die viel über
„die richtige Engine“ sprechen. Braucht
„DH“ als investigatives Spiel eine überkomplexe Engine?

T. S.: Ein lizenziertes System? Games

Workshop schützt seine IP [Intellectual Property, Anm. d. Red.] mit all der
Hartnäckigkeit einer wilden Bärin, die
ihr Junges verteidigt. Sicherlich, wir
haben mit einigen neuen Ideen herumgespielt, aber nichts, worauf nicht
GW volle Rechte beanspruchen konnte, wurde überhaupt in Erwägung gezogen. Die „richtige Engine“ im Kontext von „40KRP“ ist eine schwierige
Sache, da es so viele „richtige Engines“
gibt, wie Fans da draußen sind. Einige
Spieler bevorzugen „pulpige“ Interpretationen des Kanon und ich vermute,
sie würden mehr etwas in Richtung
von Evil Hats “Spirit of the Century“
bevorzugen. Eine der besten und am
meisten streamlineten, “investigativen”
Engines, die ich kenne, ist Robin Laws
“Gumshoe”, die bald vom verqueren
Genie Ken Hites in “Trail of Cthulhu”

von Pelgrane Press umgewandelt wird.
Ich kann es kaum erwarten, es in die
Finger zu bekommen. Trotz meines
Faibles für „Gumshoe“ könnte ich es
nie für „DH“ verwenden, da die Basis,
auf der „DH“ aufgebaut ist, extra dafür
designt wurde, um eventuell Adeptus
Astartes-Charaktere zu unterstützen.
„DH“ brauchte keine komplexe Engine, aber es brauchte eine robuste
Engine, was wir hoﬀentlich geschaﬀt
haben.

SxP: Gibt es etwas, dass du “DH”Spielern in der aktuellen Situation sagen
willst? Was sind deine nächsten Projekte
– bist du bei den noch erscheinenden
„DH“-Produkten involviert?
T. S.: Ich habe die Plot-Basis und das
Meiste an Nicht-Crunch Material für
alle Abenteuer in “Purge the Unclean”,
sowie Teile des “Inquisitor’s Handbook”
geschrieben. Es ist jetzt klar, dass es
eine wirklich gute Idee war, einen
Space Marine in “Purge” einzubringen, obwohl ich ein wenig besorgt
bin, dass “Purge” deshalb ausverkauft
sein wird, da SLs nicht die Abenteuer
spielen werden wollen, sondern weil
jeder Spielmechaniken aus den NSCs
wird ableiten wollen. Alle drei der
„oﬃziellen“ Bücher, die noch in der
Produktlinie fehlen, sind es wert, gekauft zu werden. Ich arbeite an etwas
freiem Material für „DH“ zusätzlich
zu dem Abenteuer, das ich vorher erwähnt habe, welches ich etwas später
in diesem Jahr veröﬀentlichen werde.
Hauptsächlich aber recherchiere ich
für meinen lange verzögerten Roman.
Ist das nicht, was alle Spieldesigner in
ihrer Freizeit machen?
Zur aktuellen Situation… Wenn ihr
dieses ganze Interview gelesen habt,
dann garantiere ich, dass ihr „Games
Workshops“ Welten weit mehr liebt,
als alle ihrer Manager. „Warhammer“
und „Warhammer 40K“ sind einfach
nur Melkkühe für sie, Melkkühe,
denen langsam die
Milch ausgeht, da
sie leer gequetscht
werden von Buchhaltern und Investoren,
die sich mehr darum
scheren, den letzten Cent aus leicht
beeindruckbaren
Jugendlichen herauszuquetschen, als gute
Spiele zu machen. Die
vielen guten Spieldesigner, Skulptoren
und Miniaturenmaler,
die bei GW und BI
arbeiten, denen es
nicht egal ist, fühlen

sich so wie ihr, aber sie sind in einem
endlosen Kampf gegen eine Horde
von Marketing- und Geldleuten verwickelt, denen es vollkommen egal
ist, was Spieler wirklich wollen, so
lange sie ihr Geld ohne zu mucken
hergeben. Bald wird „DH“ einzig in
der Hand seiner (vielen!) Spieler sein.
Ich kann es nicht erwarten, was ihr
alle damit tun werdet. Der Imperator
beschützt.
Das Interview wurde vor der Bekanntgabe von Fantasy Flight Games durchgeführt. {GZu}
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DAS WARTEN, DER TRIUMPH, DAS ENDE?

WH 40K RP – Dark Heresy
Kaum ein anderes Rollenspielprodukt 2008 sorgte für derartige Erwartungen wie „Dark Heresy“, das erste „Warhammer 40K Roleplay“. Doch nur drei Tage nach dem oﬃziellen Erscheinungstermin ließ eine Hiobsbotschaft den Atem der Fans stocken.
I NHALT 89%
L ESBARKEIT 90%

Wer tu n g

89

O PTIK 91%
R EGELN 87%

SpielxPress.com
Printlink: 0802025

„Dark Heresy“

Rekapitulieren wir die Ereignisse.
Zunächst kam die unglaubliche Ankündigung, das allseits populäre und
trotz diverser Schwierigkeiten dank
starker Fans immer noch lebendige
„Warhammer Fantasy Roleplay“ im
Rahmen des „Black Library“-Studios
Black Industries neu aufzulegen. Mit
Hilfe der Designer von Green Ronin
wurde das neue „WFRP“ ein voller
Erfolg und räumte nicht nur gute Rezensionen, sondern auch bei den Ennie-Awards ab. Die Spieler waren im
Paradies: Praktisch monatlich kamen
Neuerscheinungen, mehr als manch
anderes Spiel über Jahre hinweg anhäufen kann.
Bald auch die aufregende Ankündigung, erstmals ein „40K“-Rollenspiel
in Eigenregie ohne Green Ronin zu
produzieren und nicht nur irgendwie.
Gleich drei Grundregelwerke sollten
es werden, jedes mit einem anderen
Fokus (Inquisition, Rogue Trader/Aliens, Space Marines). Das erste, „Dark
Heresy“, war zunächst für Mai 2007
angekündigt, wurde dann um einige
Monate verschoben, nur um noch
einmal auf Anfang 2008 verschoben
zu werden. Dann endlich wurde vor
Weihnachten 2007 schon die preislich
gesalzene und sehr limitierte Collector’s
Edition verkauft und das, was man
von den Käufern erfuhr, war mehr
als zufriedenstellend. Das Spiel schien
den Ansprüchen zum großen Teil gerecht zu werden. Am 25. Januar war
schließlich der
neue vorgezogene
Erscheinungstermin und kurz
davor hieß es von
Seiten BIs bereits,
dass das Spiel
alleine durch die
Vorbestellungen
ausverkauft ist.
Ein mehr als
beeindruckender
Erfolg im Rollenspielgenre.
Am 28. Januar
dann der große
Schock, der wie
die Kugel eines
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Attentäters aus dem Nichts kam. Das
Studio Black Industries wird noch
dieses Jahr geschlossen. Alle angekündigten Produkte werden noch erscheinen, das wurde von BI-Manager
Mike Mason bestätigt, aber dann ist
im September Schluss. Im Augenblick
seines Triumphs wurde „Dark Heresy“
zu Fall gebracht. Ein düsteres Ende
für ein düsteres Spiel? Fest steht, dass
„DH“ problemlos auf lange Zeit gut
spielbar sein wird. Mit Unterstützung
der Fans wahrscheinlich, wie es das
Beispiel seines Fantasy-Gegenparts
zeigte, eine sehr, sehr lange Zeit. Die
noch erscheinenden Produkte, an denen die Arbeit bereits recht weit fortgeschritten ist, werden sein: „Purge the
Unclean“ (Abenteueranthologie), „The
Inquisitor’s Handbook“ (ein Charakter-/Spielleiter-Guide) und „Disciples
of the Dark Gods“ (ein Buch rund um
die Gegenspieler der Inquisition). Die
beiden Quellenbücher sind mit je 256
Seiten Umfang sehr ergiebig. Wer will,
kann sich noch den obligatorischen
Spielleiterschirm und die Charakterblätter holen. Für „Fantasy“ kommt
übrigens nur noch die Superkampagne
„The Thousand Thrones“.
Von Seiten Black Industries und ihrem Besitzer Games Workshop gibt es
noch keine Stellungnahmen über die
Gründe für die Auﬂösung von BI. Die
Romanschmiede „Black Library“, mit
der BI zusammengelegt war, bleibt von
der Auflösung unangetastet. Wilde
Spekulationen über die Liquidierung
kursieren aufgrund mangelnder Informationen von oﬃzieller Seite.
Fest steht, dass es laut Berichten der

DARK HERESY

„Warhammer 40K Roleplay“
VERLAG BLACK INDUSTRIES
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER US (FARBE)
UMFANG 400 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-1-84416-435-6
Genialer Hintergrund
Einfaches aber ausführliches Regelwerk
Hochglanz-Produkt
„Financial Times“ GW ﬁnanziell nicht
so gut geht und die Gewinnausschöpfung nicht so hoch ist, wie erhoﬀt (im
Artikel vom 23. Januar heißt es, dass
GW in den letzten sechs Monaten im
Vergleich zum Gewinn vom Vorjahr
Verluste von 192.000₤ eingefahren
hat; bereits das erste Halbjahr 2007
brachte Verluste). Schon im Januar
2007 wurde bereits eine „breite Restrukturierung“ angekündigt und ab
Dezember 2007 wurde Mark Wells
neuer CEO. Das in Zusammenhang
mit den jüngsten Entwicklungen zu
bringen, liegt nahe.
Laut Ragnar Karlsson, Mitarbeiter von
BL, wurde die Entscheidung nicht vor
der Erscheinung von „Dark Heresy“
gefällt und laut Dave Allen von BI handelt es sich um keine vorübergehende
Pause bei den Erscheinungen, sondern
um das vorraussichtlich unumkehrbare Ende des Studios. Das Echo im
Fandom ist gewaltig, nicht nur gibt es
einen Run auf die verfügbaren Bücher,
es werden auch Briefprotestaktionen
an GW organisiert und das Forum
von BI ist innerhalb weniger Stunden
regelrecht über die Ufer getreten.
Doch bei all den erhitzten Gemütern,
den entrüsteten Protesten, den Bei-
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leidsmitteillungen (immerhin ist
nicht ganz klar, ob die Mitarbeiter von
„BI“ ihre Jobs bei „BL Publishing“ behalten dürfen!), geht eines etwas unter:
Was für ein wirklich hervorragendes
Produkt das brandneue „Dark Heresy“
eigentlich ist. Alleine der Umfang ist
gegenüber seinem Fantasy-Bruder
beeindruckend: 400 Seiten stark präsentiert sich die mächtige Inquisition.
Etwas über die Hälfte davon ist den
Spielregeln gewidmet, der Rest behandelt Hintergrund, wovon wiederum
30 Seiten einem umfangreichen Einstiegsabenteuer gewidmet sind. Die
Regeln basieren stark auf denen von
„Fantasy“, verbessern aber das bewährte Prozent-System noch etwas. Bei
der Charaktererschaﬀung wählt man
immer noch eine „Karriere“ (quasi die
Entsprechung des „Klassen“-Systems
hier), allerdings gibt es nur noch acht
allgemeine Basiskarrieren, die da sind
Adept, Arbitrator, Assassin, Cleric,
Guardsman, Sanctioned Psyker, Scum
und Tech-Priest. Diese Karrieren lassen sich unterschiedlich spezialisieren.
Im Gegensatz zu „Fantasy“ erhält man
nun am Anfang XP, die man dann
auf die zugänglichen Skills und Traits
verteilen kann, nach eigenem Gutdünken. Ebenso kann man mit den XP
seine (nach wie vor zufällig erwürfelten) Abilities steigern, was aber je nach
Karriere unterschiedlich teuer ist. So
kostet es z.B. den Guardsman weniger,
seinen Weapon Skill zu erhöhen, als ei-

nen Cleric. Der Hintergrund des Charakters wird auch vom Typ seiner Herkunftswelt beeinﬂusst. Ein Barbar von
einer „Feral World“ ist härter im Nehmen als ein an Bord eines Raumschiﬀs
aufgewachsener „Void Born“ etc. Spielbar sind natürlich nur Menschen, was
bei einem Spiel rund um die imperiale
Inquisition, die intoleranteste Organisation eines intoleranten Imperiums,
wenig überraschend ist. „Dark Heresy“
ist im weitesten Sinn kein generisches
„40K“-Rollenspiel, auch wenn man es
so einsetzen kann, wenn man ein wenig Zeit investiert. Der Hintergrund
ist ganz klar auf Agenten der Inquisition, die Akoluthen eines Inquisitors im
Calixis-Sektor fokussiert.
Inquisitoren selbst sind regeltechnisch
für Spieler nicht zugänglich, es war
aber wahrscheinlich geplant, sie in einer künftigen Erweiterung oder einem
der beiden anderen „40K“-Spiele spielbar zu machen. Der Calixis-Sektor
ist ein neu entwickelter, detaillierter
Hintergrund für dieses Szenario, das
auch stark von Internet-Goodies (ein
kompletter Planetenguide) unterstützt
wird. „Dark Heresy“ ist nicht unbedingt das, was viele „Space Marine“Fans von einem „40K“-Spiel erwarten
werden. Knietief im Alien-Blut watend
wird man „DH“-Charaktere wohl nur
hier und da antreﬀen. Der Fokus liegt
auf Investigation und dunklen Intrigen im Stil der „Eisenhorn“/„Ravenor“Romane. Dementsprechend tödlich

24: BAND 1 & 2

BUCHTIPP

„Operation Höllentor“ & „Vetorecht“

24: STAFFEL 1-6
„Wettlauf gegen die Zeit“ (Serienguide)

ist der Kampf.
Waren schon die
Fantasy-Kampfregeln sehr tödlich,
hat man nun dank
Sci-Fi-Waﬀen die Schadenscodes noch einmal erhöht
(ein schwerer Bolter macht
z.B. 2W10 Schaden, der durch
automatisches Feuer noch um
einiges erhöht werden kann)
und die berüchtigten Critical
Hits-Tabellen radikalisiert. Der
Critical-Schaden ist nun kumulativ und je nach Waffenkategorie
unterschiedlich. Viel Spaß mit
„fried brains“ und „spilling gore“.
Es wird auch zwischen primitiven
und State-of-the-Art Waﬀen unterschieden, was das Spiel generell detaillierter macht.
Das einzige, was im Grundregelwerk fehlt, sind Regeln für
Fahrzeugkämpfe, aber diese wurden
mittlerweile als Gratis-Download auf
der BI-Homepage nachgeliefert. Die
beeindruckende graﬁsche Aufmachung
stellt trotz einiger bereits von GW
bekannter Artworks vieles derzeit am
Markt Erhältliche in den Schatten.
In allerletzter Sekunde erreichte uns
übrigens die Nachricht, dass Fantasy
Flight Games die Lizenzen für alle Black
Industries-Produkte erworben hat und
sie weiter unterstützen wird. Somit
bleibt noch zu sagen: Die Häresie ist
tot, es lebe die Häresie! {GZu}

BUFFY:
DIE RÜCKKEHR
DER JÄGERIN

BUCHTIPP

Buﬀy jagt wieder - die 8. Staﬀel der TV-Kult-Serie,
exklusiv als Comic!

Agent Jack Bauer hat nur 24 Stunden Zeit, um
seinen Auftrag zu erfüllen – und die Fans ﬁebern
Minute für Minute mit! Ein geniales und genial
erfolgreiches Konzept, das „24“ zum RTL2-Quotengaranten (künftig ProSieben) macht, mit einer
treuen, großen Fangemeinde. Für die gibt es jetzt
endlich den 24-Serien-Guide, mit den Staﬀeln 1 bis
6, der Jack Bauers Tag(e) bis auf die Minute genau
protokolliert. Ob man indes auch die brandneuen
24-Romane in „Echtzeit“ lesen kann, kommt wohl
eher auf die Lesegeschwindigkeit des Einzelnen
an - doch „Operation Höllentor“ und „Vetorecht“
folgen derselben Dramaturgie wie die TV-Serie,
sind unverﬁlmte Staﬀeln, und daher nicht weniger spannend und fesselnd als ihr Vorbild auf der
Mattscheibe.

Der erste Band erscheint im Februar bei Panini geschrieben von Buﬀy-Erﬁnder Joss Whedon!
Über sieben erfolgreiche TV-Staﬀeln hinweg
hat Sarah Michelle Gellar als Buﬀy, im Bann der
Dämonen eine immense Fan-Gemeide begeistert, indem sie mit Pﬂock, Schwert und ihren
Freunden Xander, Willow und Giles die Welt vor
Vampiren und anderem dämonischen Gesocks
rettete. Und nun, fünf Jahre nach dem abrupten
Ende im Fernsehen, tut sie es wieder – exklusiv
in der von Joss Whedon persönlich geschriebenen
Comic-Fortsetzung der TV-Serie. Die Geschichte
schließt dort an, wo die siebte Staﬀel endete, als
nach dem großen Kampf unzählige Jägerinnen
in die Welt hinauszogen, um fortan das Böse zu
bekämpfen.

24: BAND 1: „OPERATION HÖLLENTOR“
384 SEITEN; PREIS: € 9,95; ISBN 978-3-8332-1705-0
24: BAND 2: „VETORECHT“
384 SEITEN; PREIS: € 9,95; ISBN 978-3-8332-1704-3
24: STAFFEL 1-6: „WETTLAUF GEGEN DIE ZEIT“
144 SEITEN; PREIS € 29,95; ISBN 978-3-8332-1706-7
JETZT IM BUCHHANDEL!

Joss Whedon

AUTOR JOSS WHEDON
ILLUSTRATION GEORGES JEANTY U.A.
FORMAT SOFTCOVER, UMFANG 128 SEITEN
ISBN 978-3866074774, PREIS € 14,95
JETZT IM HANDEL!
Advertorial

Advertorial

MIGHT MAKES RIGHT
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SpielxPress.com

Conan RPG – Second Edition

Printlink: 0000000

„Conan RPG“

Die Freizeit-Barbaren von Mongoose Publishing haben sich zu einer Neuauﬂage ihres „Conan“-Rollenspiels entschlossen. Der Cimmerier
in mir würde über Leichen gehen, um dieses gewaltige Werk in seine Pranken zu nehmen – und ist auch über sie gegangen!
Wir suchen seitdem übrigens neue
Redakteure, aber ich schweife ab. Der
neue „Conan“ wiegt mit seinen 420
Seiten so schwer wie ein akbitananischer Brustpanzer. Ganze 70 Seiten
mehr als noch die alte Edition. Wenn
man das Buch allerdings aufschlägt
kommt man dem Mysterium auf die
Spur und langsam steigt der berüchtigte „Crimson Mist“ des Barbaren
in einem auf. Erstens hat das Werk
alle Farbe verloren und kommt in
schnödem Schwarz-Weiß daher. So
gut wie kein neues Artwork ist dabei,
schlimmer noch, einige wirklich gute
Illustrationen von Quilliams wurden
weggelassen. Der Druck ist recht
dunkel geworden, fast zu dunkel, worunter die Qualität der Bilder leidet.
Zweitens ist das Papier dicker und das
Layout etwas anders, was dafür sorgt,
dass man mehr Seiten für denselben
Inhalt benötigt.
Soviel zu massig neuen Inhalten…
Gleich zu Anfang vermisst man eine
Einführung für Vorbesitzer der alten
Edition bezüglich der Regeländerungen. Das ist zwar eigentlich ärgerlich,
aber im Endeﬀekt gibt es eben kaum
Änderungen. Mehrere Kleinigkeiten
wurden „geﬁxt“, aber von wirklichen
Änderungen kann keine Rede sein.
Das hier ist nicht „Conan 2.0“, sondern bestenfalls „Conan 1.2“. Damit
ist das Buch voll kompatibel zu altem
Material. Wirklich schlecht ist es auch
nicht, schließlich ist das Regelwerk so
wie es steht, eines der besseren „d20“basierten Regelwerke. Der Ausdruck
„OGL“ (Open Gaming License) wäre
mehr angebracht, da kein anderes
„d20“-Buch benötigt wird und gewisse
Änderungen enthalten sind, die gängiges „d20“-Material nur mit einigen
(wenigen) Anpassungen kompatibel
machen.
Wie im „d20“ üblich, bastelt man sich
seinen Charakter vorrangig durch eine
Kombination
von Rassen-
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lity den berüchtigten Sneak Attack.
Das mag nicht immer „balanciert“
sein, aber „Conan“ ist auch mehr ein
Rollenspiel um Spaß zu haben, anstatt
im fairen Kampf Challenge Ratings zu
überwinden. Als Klassen stehen vorwiegend harte Schweine zur Auswahl.
Neben dem unvermeidlichen Barbar
sind dies der Borderer, Pirate, Noble,
Thief, Soldier und Nomad. Alle diese
Klassen haben gemeinsam, dass sie
sich in einem Kampf nicht verstecken
müssen. Wer würde in einem „Conan“Spiel auch etwas anderes wollen?
Man sollte auch beachten, dass der
Barbar deutlich anders ist, als der
„d20“-Barbar und viel mehr Möglichkeiten bietet als ein paar mal
am Tag den Berserker zu geund Klassenauswahl. Da es
I NHALT 84%
im Hyborianischen Zeitalter
ben. Für diejenigen, die gerL ESBARKEIT 82%
bekanntlich keine Spitzne „etwas anders“ sind, gibt
es noch den Scholar und
ohren und kleinwüchsigen
We r t u n g
die Temptress. Die TempBiertrinker gibt, beschränkt
sich die Rassenauswahl auf
80 tress ist ein interessanter
eine Vielzahl menschlicher
„Conan“-Stereotyp, der aus
O PTIK 70%
Völker, welche Conans Welt
dem Quellenbuch „Hyboria’s
R EGELN 82%
bevölkern. Diese sind höchst
Fallen“ übernommen wurde
unterschiedlich und orienund ist besonders gut darin,
tieren sich, wie bei Howard üblich, andere Charaktere, nun, zu verführen,
an Vorbildern in der Historie. Von wobei das nicht ihre einzige Fähigkeit
den indianerartigen Picts, über wilde ist! Der Scholar kann entweder als das
darfarische Kannibalen bis zu den iko- gespielt werden, was der Name vernischen Cimmeriern ist alles möglich. spricht, ein Gelehrter nämlich (dürfte
Die Unterschiede werden auch regel- dann aber eher als Multiclass-Charaktechnisch berücksichtigt. So erhalten ter sinnvoll sein), oder den Weg zu den
z.B. Zingaraner, die für ihre Hinter- dunklen Künsten einschlagen. Vorsicht
hältigkeit bekannt sind, als Race Qua- „D&D“-Zauberer!

TESTBERICHT

AUFGEFALLENE ÄNDERUNGEN

Auf der Karte des hyborianischen Zeitalters
wurden nicht nur bei den Ländern der Black
Kingdoms neue Grenzen gezogen, sondern auch
eine komplette Umgestaltung des südöstlichen
Khitai und Vendhyas vorgenommen.
Die berüchtigte Leiste mit barbusiger „Schönheit“ wurde neu gezeichnet und zeigt nun eine
wirkliche Schönheit. Immer noch barbusig!
Es gab winzige Änderungen an Borderer und
Soldier, einige Modiﬁkatoren wurden geändert.
Alle Zauberschulen haben nun einen speziellen
„Defensive Blast“. Den mächtig Schadenspunkte verursachenden, oﬀensiv genutzten
„Defensive Blast“ gibt es nicht mehr.
Es gibt nun mehr Kampfmanöver.
Das Greatsword und die Bardiche
machen „nur“ mehr 1d10+1d8
Schaden.
Magie in „Conan“ ist kein
bisschen so „ﬂashig“, wie in
anderen Fantasy-Systemen. Kein „Conan“Scholar ballert mit
Feuerbällen und teleportiert sich in der Gegend
umher. Magieanwendung
führt unumkehrbar zu Korruption und nicht zufällig ist der
typische „Conan“-Schurke ein
Magier. Die „Conan“-Geschichten
legen auch nahe, dass jeder Zauberer durch
kalten Stahl überwunden werden kann.
Zauber werden durch Power Points gefüttert, statt der „d20“-typischen Slots. Power
Points lassen sich besonders gut durch die
blutige Opferung von Jungfrauen nachgenerieren. Man sieht, das Magiesystem hier ist
angenehm anders.
Auch das Kampfsystem versucht, „d20“ tödlicher zu machen: Die Waﬀen hier machen
mehr Schaden als ihre „D&D“-Gegenstücke
und ab Level 10 bekommt die Figur nur
mehr eine ﬁxe Anzahl an Hit Points. Bei
mehr als 20 Schadenspunkten herrscht Instant Death-Gefahr. Blutgetränkte Kämpfe
im cimmerischen Stil sind garantiert. Da
die Betonung auf gewöhnlichen Kämpfen
liegt, wurden auch deren Optionen erweitert. Stets besteht die Möglichkeit Angriﬀen
auszuweichen (Dodge Defense) oder sie zu
parieren (Parry Defense). Je nach Methode
kann mehr oder weniger Schaden vermieden
werden, denn die Rüstungen in „Conan“ ziehen Schadenspunkte ab, statt zu bewirken,
dass der Charakter schwieriger zu treﬀen ist.
Je nach verwendeter Waﬀe bestehen unterschiedlich gute Chancen, gepanzerte Charaktere niederzustrecken, da es einen Armor
Penetration-Wert gibt. Ein Pikte mit einem

Stein-Tomahawk beisst bei einem gepanzerten aquilonischen Ritter sprichwörtlich auf
Granit. Das System ist somit mehr in der
Ecke der „Simulation“, als das stark „Spiel“orientierte „d20“. Als Dreingabe können
Charaktere jederzeit auch ein klassisches
B-Movie-Kampfmanöver durchführen. Es
gibt nichts spaßigeres, als ﬂankiert von zwei
Feinden aus dem Weg zu springen und diese
sich unabsichtlich selbst angreifen lassen!
Anders als Feats haben diese nur wenige
Vorbedingungen und funktionieren nach
dem Prinzip „Hopp oder Tropp“. Gelingt
das Manöver, lacht man sich ins Fäustchen,
gelingt es nicht, hat man vielleicht nie
mehr was zu lachen. Der Hintergrund
der „Conan“-Welt wird auch in der
neuen Ausgabe von Meister Robert
E. Howard persönlich erklärt.
Sein Artikel „The Hyborian
Age“dient nach wie vor als
Beschreibung. Ein Gazeteer
der Länder, typische Gegner und Monster, sowie
ein Kapitel für Spielleiter
runden das Regelwerk ab.
„Conan“ ist derzeit eines
der wenigen Systeme,
die „aus der Schachtel“
perfekt spielbar sind.
Vorbesitzer der Neuauflage der ersten
Edition, der „Atlantean Edition“, brauchen sich aber keinen
Kopf zu zerbrechen. Diese ist
keineswegs inaktuell, der Kauf
lohnt sich nur bei Komplettisten. Die wenigen Regeländerungen kann man leicht selbst implementieren.
Wer „Conan“ noch nicht hat, hat hier einen
guten Grund, es sich jetzt zuzulegen: Eine
spannende, klassische Fantasy-Welt, die
einen unvergleichlichen Coolness-Bonus
hat, gepaart mit einem soliden, guten
Regelwerk. {GZu}
CONAN RPG – 2ND EDITION

Rollenspiel-Regelwerk
VERLAG MONGOOSE PUBLISHING
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER US (S/W)
UMFANG 420 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 9781905850068
Wird der Vorlage wirklich gerecht
Gute Variante von d20
Spannender Hintergrund
Wenige Unterschiede zur „Atlantean Edition“,
um Neuauﬂage zu rechtfertigen
Nicht mehr in Farbe

ZEIT DER
WARHAMMER 40K – EIN TRAUERSPIEL

Wie viele von euch sicher auch am eigenen
Gamer-Leib erfahren haben, ist das „Warhammer 40K Rollenspiel: Dark Heresy“ schon
wieder vergriffen! Verdammt, wie ich das
hasse! Wie viele Jahre haben wir Fans uns
schon darüber Gedanken gemacht, gehoﬀt,
dass ein guter Verlag die Rechte an der
Spiele Entwicklung für dieses Setting übernimmt. Dann kam die Ankündigung von
einem Konzept, dass uns über Jahre hinweg
mit coolen Geschichten und wunderbaren
Büchern versorgt hätte. Und dann kam die
Ankündigung des Verlages, dass er die Rollenspielproduktion nur noch bis September
weiterführt. Das war alles?
Gibt es tatsächlich so etwas wie eine weltweite Verschwörung gegen das Pen & Paper
Rollenspiel? Ganz ehrlich! Die spinnen doch
alle! Überlegt doch mal mit mir:
1. White Wolf beendet ihre erfolgreiche
„World of Darkness“ und bringt einen unerfolgreichen Abklatsch davon heraus…
2. „Legend of the 5 Rings“ schwenkt trotz
Fanprotesten auf die „d20“-Schiene ein
und geht fast damit baden – wenigstens
haben sie sich mit der 3rd Edition wieder
in die richtige Richtung begeben…
3. Steve Jackson macht aus „GURPS“ in der
„4th Edition“ ein teures Hardcover Luxusrollenspiel, obwohl es immer ein Pulp
System war und die Spieler das auch so
beibehalten wollten…
4. „Shadowrun“ lag ewig im Winterschlaf
und kommt erst langsam wieder in die
Gänge…
5. „Das Schwarze Auge“ hat sich davon verabschiedet, als einfaches Einsteigersystem
zu funktionieren. Unter anderem ﬁnden
sich deswegen immer weniger neue und
junge Pen & Paper Spieler…
6. „D&D“ wird mit seiner „4th Edition“
wahrscheinlich auch nicht der große
Heuler. Ganz ehrlich, selbst wenn das
neue System cool ist, wer kauft sich jetzt
nochmals alle Bücher die er in der Version 3.5 sowieso schon zu Hause stehen
hat…
7. Black Industries ist Geschichte und damit
auch die bestverkauften RPGs der letzten
Zeit: „Warhammer Fantasy“ und „Warhammer 40K: Dark Heresy“…
Wenn man Verschwörungstheorien mag,
das wäre tatsächlich eine mögliche! {Harry}
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ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

TESTBERICHT

Phantasie

SPIELANLEITUNG

ADVENTUREHOOK

DIE GESCHICHTE HINTER DER CON

UNSCHULD BEWEIST GAR NICHTS

Con-Szenarien selbst schreiben (3)

Das Innere Feuer
Ein uraltes Erzschiﬀ, ein grässlicher Fund, eine Galerie von Schurken… Ein Flug durch die
Finsternis des 41. Jahrhunderts ist kein sorgloser „Star Trek“.

SERIE: CON-SZENARIEN SELBST SCHREIBEN – TEIL 3: Die Sechs Szenen (5-6)

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.
Szene 5: „Die Pause vor dem Finale“
Die Spieler erhalten in dieser kurzen
Szene eine Pause, um die Überraschung zu verdauen und sich auf die
Wendung einzulassen – nur um dann
ins Finale zu stürzen. Achte darauf,
dass die Spannung nicht zu sehr nachlässt, sonst wirkt das Finale wie ein
unnötiger Aufsatz auf ein gradliniges
Szenario. Die Konﬂikte sollten wieder
leichter werden, um den Weg zum Finale nicht verbauen.
Zusammenfassung: Die Spieler verhandeln mit den Orang-Utans und erreichen, dass sie Arok und Sengi bis zum
nächsten Morgengrauen suchen dürfen
– vorher greift die Armee nicht an.
Konflikt: Verhandlung mit dem
Orang-Utan.
Erfolg: Ein Gewinn an Zeit, was sich
auf das Finale auswirkt.
Fehlschlag: Ein Verlust an Zeit, was
sich auf das Finale auswirkt.
Szene 6: „Das furiose Finale“
Das Szenario endet mit einem Feuerwerk – du musst die Einleitung und
den Wendepunkt überbieten („Die
Spielrunde ist einmalig.“). Hier muss
ein Konﬂikt entschieden werden, der
immense Bedeutung für die Charaktere und sogar ihre Umgebung besitzt.
Achte darauf, dass alle losen Fäden
verknüpft werden und ein stimmiges
Ende entsteht („Die Spielrunde ist
einmalig.“).
BEISPIEL: AUSSAGEKRÄFTIGER AUSHANG

Name: Wie man sich einen Aﬀen angelt
System: HeroQuest; Spieler: 4-6
Zeit (Treﬀpunkt): 18:00 Uhr (Schwarzes Brett)
Dauer: 4-5 Stunden
Autor & Erzähler: Alexander Dotor
Beschreibung: Arok Monkeykiller is in town! Dieser Held aus Pent
reist durch Teshnos um eine uralte Prophezeiung zu erfüllen. Seit
Jahrhunderten währte der Friede zwischen dem Volk des Waldes
und dem Volk der Sonne. Doch nun hat König Kang Tang seine
Stammeskrieger zusammengerufen und marschiert auf die verschlafene Stadt Dajanapol Rabur, um sich an „haarlosen Lichtungsbewohnern“ zu rächen...
Eine Episode in Teshnos für sechs gut gelaunte Frauen und Männer.
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ERFOLG ODER FEHLSCHLAG?

Plane für den letzten Konﬂikt mehr als
Erfolg und Fehlschlag für die Auﬂösung
und erlaube verschiedene Grade von Erfolg und Fehlschlag. Nun kannst du die
Erfolge und Fehlschläge aus den vorigen
Szenen Einﬂuss auf den letzten Konﬂikt
nehmen lassen.
Dadurch hast du zum Einen eine gute
Verwertung für die Fehlschläge in den
Konﬂikten und zum Anderen schaﬀst du
einen starken Zusammenhang zwischen
den einzelnen Szenen.

Zusammenfassung: Die Spuren führen
zu Sengis Versteck, wo Arok gerade
Sengis Weibchen und ihr Neugeborenes bedroht. Die Charaktere kämpfen
gegen Arok. Ist der Konﬂikt entschieden, erhebt sich Kang Tang als gigantische Inkarnation des mystischen Affenkönigs und greift mit der Armee die
Stadt an. Die Charaktere müssen ihm
nun Arok und Sengi bringen oder ihre
Stadt ist verloren.
Konflikt: Kampf gegen Arok und
Endspurt durch Straßen voll panischer
Bewohner.
Erfolg/Fehlschlag: Es gibt mehrere Zerstörungsgrade der Stadt: Im besten Fall
stoppen die Armee und der Aﬀenkönig
vor der Stadt. Im schlimmsten Fall leitet der Aﬀenkönig den Fluss um und
die Stadt wird zerstört. Die Ergebnisse
der vorigen Konﬂikte verbessern oder
verschlechtern den Zerstörungsgrad.
Im fertigen Szenario sind die Szenen
umfangreicher ausgearbeitet und mit
mehr Details versehen. Das Beispielszenario hat in seiner vollen Länge 16
Seiten. Es besitzt auch 7 Szenen, wobei
jedoch zwei Szenen eine Alternative zueinander bilden – sie kommen also nie
gemeinsam in einem Spiel vor. Bei den
Details solltest du darauf achten, dass
sie in deinem Szenario eine Bedeutung
haben, denn am Ende zerstreut sich
die Spielrunde und unbeachtete Einzelheiten verlieren – im Gegensatz zu
einer Kampagne – ihre Bedeutung.

A#12 - Con-Szenarien selbst schreiben (1)
A#13 - Con-Szenarien (2)
A#14 - Con-Szenarien (3)

Der Aushang
Nun brauchst du nur noch eine Convention – und ein paar Mitspieler. Der
übliche Weg, an Mitspieler zu gelangen, ist ein ausgefüllter Vordruck des
Veranstalters am Schwarzen Brett der
Convention. Mit einem durchdachten
Aushang machst du dein Szenario den
potentiellen Mitspielern schmackhaft.
Dein Aushang sollte folgende Informationen enthalten:
* Szenarioname
* Namen von Autor und Spielleiter
* Eine Szenariobeschreibung, für Leser
die dein Spiel nicht kennen.
* System
* Spieldauer
* Spielerzahl
* Ort / Treﬀpunkt
* Spielbeginn
Leider stellen viele Veranstalter nur
unzureichende Vordrucke für die Aushänge bereit. Gerade für die besonders
wichtige Beschreibung ist oft kein
Platz. Nimm für alle Fälle deinen eigenen Ausdruck mit zur Convention und
sprich mit den Veranstaltern, ob du
ihn aufhängen kannst oder zumindest
die Beschreibung auf ihrem Vordruck
unterbringen kannst.
Als Spieler: Und wenn du nun dein
Szenario erfolgreich geleitet hast, dann
hast du noch Zeit, selbst an einer
Spielrunde teilzunehmen. Da du nun
weißt, worauf es ankommt, kannst du
deinem Spielleiter ein wenig helfen.
Wenn du die Regeln kennst, helfe den
anderen Spielern bei ihrer Anwendung („Die Spieler kennen das Spiel
nicht“). Achte darauf, dass sich die
Spieler gegenseitig vorstellen und rege
das Erstellen von Namensschildern
an („Die Spieler kennen sich nicht.“).
Und spiele deinen Charakter so, dass
du viele andere Charaktere mit einbeziehst und ihre Stärken ausspielen lässt
(„Die Charaktere kennen sich bereits.“
und „Die Charaktere sind gleichberechtigt und einzigartig.“). Und nun – viel
Spaß beim Spielen! {ADo}

SERIE: ADVENTURE HOOKS – DAS INNERE FEUER (WARHAMMER 40K-RP)

In diesem Szenario reist eine Gruppe von Akoluthen von der trostlosen
Minenwelt Sepheris Secundus in
die Sektorhauptstadt Scintilla. Der
Inquisitor der Akoluthen (wenn der
Spielleiter keinen eigenen Inquisitoren-NSC verwendet, ist dies Anton
Zerbe) schickt sie nach ihrer erfolgreichen Säuberung der Gorgonid-Mine
dorthin, um weitere Befehle abzuwarten. Der Spielleiter sollte zu Beginn in
seiner NSC-Rolle klar machen, dass
sie auf Scintilla ein wichtiger Auftrag
erwartet, so dass die Spieler glauben,
der Flug ist nebensächlich. Tatsächlich liegen Inquisitor Zerbe schon seit
längerem verdächtige Meldungen über
das Minenschiff „Ignis Vulkani IX“
vor. Er hoﬀt, dass die Akoluthen vielleicht über etwas stolpern werden.
Um es klar zu stellen: Zerbe schickt
die Spielercharaktere absichtlich in
eine gefährliche Situation ohne sie vorzuwarnen. Wahre Agenten der Inquisition können sich bewähren. So werden
den Spielern auch die Augen über die
gnadenlose Natur des „WH40K“-Universums geöﬀnet. Die „Ignis Vulkani
IX“ soll der am schnellsten verfügbare
Transport sein. Das Schiﬀ ist ein 2,5
km langes Monstrum, das auf Sepheris
Secundus gebunkerte Erze während
des Fluges verarbeitet. Es ist ein uraltes
Relikt, das großteils automatisiert ist
und nur eine kleine lebendige Crew
von 200 Mann benötigt, die in den gewaltigen von Schmelzöfen ausgefüllten
Hallen kaum anzutreﬀen ist und immer zu einem Augenblick auftaucht,
wenn man nicht mit ihr rechnet. Als
die Akoluthen mit ihrer Fähre auf der
„Ignis“ andocken, taucht gerade die
gewaltige Fähre „Misericord“ im Orbit
auf, was im Calixis-Sektor als schlechtes Zeichen gesehen wird. Dummerweise ist es diesmal nicht nur gut,
um kleine Kinder zu erschrecken. An
Bord der „Ignis“ hält sich nämlich ein
widerwärtiges Gräuel vor den wachsamen Augen der Inquisition versteckt
– genau das, was Zerbe befürchtet hat.
Die Spieler werden vom fahlen, dürren
ersten Oﬃzier Kiophas de Zaar emp-

fangen. De Zaar vermeidet Berührungen und hält seine Hände stets hinter
dem Rücken versteckt, da sie beide
gefährlich aussehende, multifunktionale Augmetics sind. Sein Lademeister,
ein buckliger, alter Mann mit überaus
rüden Manieren namens Ristobal soll
sich der Belange der Passagiere annehmen (was ihn aber augenscheinlich
herzlich wenig interessiert). Trotz allem wird de Zaar sie zu einem Essen
mit der Brückenbesatzung einladen.
Man will es sich schließlich nicht mit
gut zahlenden Kunden der „Coblast
Assay“-Gilde verscherzen (diese Tarnorganisation der Inquisition hat die
Passage bezahlt). Sollten die Charaktere den Captain sehen wollen, so wird
das bis zum offiziellen Treffen unter
allen Umständen vermieden. Je nachdem wie die Spieler sich gegenüber der
Crew geben, können die Ereignisse
unterschiedlich verlaufen. Sollten
sie oﬀen zugeben, zur Inquisition zu
gehören, wird ihr Gegner nach dem
Essen Maßnahmen gegen sie ergreifen.
Während des Essens werden zahlreiche
überaus sinistre Charaktere präsent
sein. Angefangen beim charmanten
Captain Aleksej Richtar, der zur Manipulation von Objekten beinahe
ausschließlich seine zwei zusätzlichen
mechanischen Arme einsetzt, während seine echten Hände in weißen
Handschuhen ruhen, bis zum unter
seiner spitzen Haube stets unsichtbaren Navigator Meister Tellerin der nur
hier und da imperiale Litaneien wie
Antworten und Kommentare zischt.
Sowohl der gewaltige Schmelzmeister
Edagan, der schwer durch einen permanent installierten Filter atmet, als
auch Maschinist Gedellier, aus dessen
Kopf ein gutes Dutzend Anschlüsse
herausragen, machen keinen sonderlich sympathischen Eindruck.

ihm gebaute Servitoren, die durch
seine Techno-häretischen Experimente
zu klingenbewehrten Massakriermaschinen geworden sind (er verwendet ausschließlich die Gehirne von
Psychopathen zur Steuerung). Diese
„Eviskervitoren“ setzt er in illegalen
Arenakämpfen, überall wo die „Ignis“
vorbeikommt, ein.

SpielxPress.com
Printlink: 0802011

Calixis-Sektor

Einer davon hat ausgerechnet jetzt
eine „Fehlfunktion“ (sein wahres Bewusstsein kämpft
sich an die OberAUF EINEN BLICK
ﬂäche) und streift
mit aktivem
Dieses Szenario ist als Übergang zwiHackfleisch-Proschen der auf Sepheris Secundus angegramm durch das
siedelten Demo „Shattered Hope“ und
Schiff. Die Spiedem Abenteuer „The Edge of Darkness“,
ler stolpern bei
das auf Scintilla spielt, gedacht. Beide
ihrem Rückweg
Abenteuer gibt es zum freien Download
vom Essen über
auf der Black Industries-Homepage. Es
ein unglückliches
eignet sich für alle Reisen innerhalb eiBesatzungsmitner Kampagne, wenn der Spielleiter dieglied, oder besser
se etwas „interessanter“ gestalten will.
gesagt dessen
Mehr Informationen zu den Planeten des
kümmerliche
Calixis Sektors: siehe Printlink.
Reste. Das weitere
XP: 100 XP + eventuelle Boni für gutes
Vorgehen bleibt
Rollenspiel zwischen 20 und 50 XP.
ihnen überlassen.
Eine gute falsche
Fährte wäre es, sie glauben zu lassen,
dass das Gellar Field des Schiﬀes kompromittiert ist und sich etwas aus dem
Warp an Bord befindet. Wenn der
Spielleiter den Kampagnengedanken
weiterstrickt, kann er Ristobal zu einem Mitglied der „Logicians“ machen
(siehe „Edge of Darkness“). {GZu}

Modelle von Obiwan

Die Besatzung sollte die Spieler glauben machen, dass jeder einzelne von
ihnen ein irrer Killer sein könnte. Zudem rührt sie das üppige Essen beinahe
gar nicht an. Das wahre Grauen lauert
jedoch tief im Inneren des Schiﬀes, in
einer stillgelegten Wartungssektion.
Dort versteckt Ristobal einige von
AUSGABE 1/2008 | A#14
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Phantasie

BUCHSEITE

TRÄGER DES LICHTS

I NHALT 70%
L ESBARKEIT 92%

Lucifer

We r t u n g

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Himmel und Hölle zu wissen meinten. Der ewige
Kampf von Gut und Böse wird mitten unter
uns auf der Erde ausgetragen…

71

U NTERHALTUNG 62%
A TMOSPHÄRE 58%

…ohne, dass wir davon etwas mitbekommen.
Sam Linnfer, seines Zeichens freiberuﬂicher Bibliothekar und Übersetzer alter Schriften an einem Londoner College, ist die Hauptﬁgur der Handlung. Sam hat viele Namen – in Deutschland nennt
er sich beispielsweise Sebastian Teufel – und er verweilt schon seit
hunderten von Jahren auf der Erde ohne zu altern. Völlig unerwartet gerät Sam in eine gefährliche übernatürliche Verschwörung, die
das Ende der Welt und sein eigenes bedeuten könnte. Zu allem
Überﬂuss ist sein Reich, die Hölle, von einem Putsch bedroht. Als
bereits alles verloren scheint, setzt Sam seine stärkste Waﬀe ein, das
Licht… {JGa}

RETTER DER WELT

I NHALT 76%
L ESBARKEIT 92%

Satan

We r t u n g

Der Kampf zwischen Gut und Böse geht weiter.
Die Bedrohung ist noch längst nicht beseitigt
und Sam steht vor seiner größten Herausforderung:

76

U NTERHALTUNG 68%
A TMOSPHÄRE 68%

Um die Welt zu retten, muss er ein wahrer Teufel werden.
In diesem Band werden Ungereimtheiten des ersten Teils aufgelöst.
Die Intrigen und Machenschaften der Götter sind nun erkennbar.
Mit Hilfe seiner Freunde versucht Sam, die Vorherbestimmung zu
verändern und die Welten, sowohl Erde wie Himmel als auch Hölle,
zu retten. Dazu erhält er völlig unerwartet von anderen Gottheiten
wichtige Unterstützung in seinem Kampf und mit ihnen einen weiteren Verbündeten. Bis zum Schluss bleiben die Ziele von Sams neuem
Freund Tinkerbell undurchsichtig. Begleiten Sie den sympathischen
Satan bei seinem abschließenden Abenteuer, welches ihn auch nach
Berlin führt. Haben die Welten eine Chance, zu überleben? {JGa}

LUCIFER – TRÄGER DES LICHTS

VERLAG BASTEI LÜBBE
AUTOR CATHERINE WEBB
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 334 SEITEN
ISBN/EAN 978-34704205646

SATAN – RETTER DER WELT

VERLAG BASTEI LÜBBE
AUTOR CATHERINE WEBB
GENRE FANTASY, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 315 SEITEN
ISBN/EAN 978-3404205745

BUCHVORSCHAU

AUF ZU NEUEN GEFILDEN

Die Saga der Neuen Welt

unterhaltsame Story, undurchsichtigen Ziele der
Charaktere
teils austauschbare Charaktere, Wiederholungen

teilweise verwirrend, manchmal langatmig

SCHATTEN DES GRAUENS

DAS KASTELL

Das Kastell
„Das Kastell“ ist ein moderner Klassiker der unheimlichen Literatur
und spielt vor der Kulisse des 2. Weltkriegs. Ein deutscher Oﬃzier der
Wehrmacht erhält den Auftrag, mit seiner Einheit in Rumänien einen
Gebirgspass zu bewachen und gerät dabei in eine tödliche Falle.

VERLAG FESTA
AUTOR PAUL E. WILSON
GENRE HORROR, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 441 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86552-037-1
spannende Handlung mit dichter Atmosphäre
manchmal etwas langatmig
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Mit seinen Männern bezieht Wehrmachtsoﬃzier Wörmann ein altes, in
seltsamer Bauweise errichtetes Kastell.
Die Bewohner des nahe liegenden
Dorfes meiden diesen Ort, halten
die Festung aber dennoch mit großer
Ehrfurcht instand und dies nicht ohne
Grund. Seltsame Kreuze, die in Gold
und Silber schimmern, sind überall
im Mauerwerk zu entdecken. Der
Kommandant der Einheit hat Mühe,
die Gier seiner Männer nach dem
Edelmetall zu bändigen. Was niemand
weiß: Etwas unsagbar Böses haust
– seit Jahrhunderten gefangen – in den
Tiefen des Kastells. Schon bald wird
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die Besatzung von einer unheimlichen
Stimmung gefangen genommen. Bei
einer Erkundung des Bauwerks passiert dann etwas, was im Verlauf der
Handlung zu Angst, Schrecken und
Tod führt. Die Stellung darf aber unter
keinen Umständen geräumt werden.
Um der Lage Herr zu werden, fordert
der Kommandant Hilfe an, welche in
Form eines ehrgeizigen SS-Offiziers
mit einer kleinen Einheit eintrifft.
Das Verhältnis von Wehrmacht und
SS ist kurze Zeit darauf bereits stark
angespannt, was zu weiteren Konflikten führt und die Lage zusätzlich
verschärft. Schon bald werden beide

Lager von der unheimlichen Macht
eines Vampirs in der Festung gefangen
gehalten. Kann der Vampir besiegt
werden oder nimmt das Unheil seinen
Lauf?
Für Fans des subtilen Horrors ist dieses
Buch eine Pﬂichtlektüre. Selten wurde
Dunkelheit und Schatten intensiver
dargestellt als in diesem Werk. Unterhaltung ist garantiert, auf wenn zur
Mitte des Buches die Story leicht abﬂacht, nimmt sie zum Ende hin wieder
rasant an Fahrt auf. {JGa}

Printlink: 0802027

Michael Stackpole

Unsere Fantasy–Buchseite widmen wir Michael A. Stackpole und seiner dreiteilige Serie. „Die Saga der Neuen Welt“
(Original: „Age of Discovery“) beschreibt eine neue und faszinierende Welt, in der Stackpole seine volle Kreativität
ausleben konnte. Der Heyne Verlag veröﬀentlicht dazu die deutsche Übersetzung im Mai.
Michael A. Stackpole ist in der Fantasy-Szene eine ﬁxe Größe. Bereits vor
20 Jahren startete er seine Karriere
als Autor mit Battletech-Romanen. In
diesem und im Star Wars–Universum
sind die meisten seiner Romane angesiedelt.
In den letzten Jahren erschienen allerdings unzählige eigenständige Werke,
die in vielen Bereichen innovative
Ideen ins Fantasy-Genre einarbeiteten.
Hier vor allem seine „Fortress Draconis
Saga“, die neben sehr überraschenden
Handlungswendungen auch die Entwicklung von Feuerwaffen in einer
typischen Fantasy-Welt behandelt.
„Die Saga der Neuen Welt“ beleuchtet
einen Punkt, der sehr selten im Roman
betrachtet wird: Kartographie. Zwar
AUSWAHL AUS DER BIBLIOGRAPHIE

unverbrauchte Story, solide Unterhaltung

SpielxPress.com
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haben die meisten Fantasy-Romane
eine schöne Karte vor der Geschichte
abgebildet, dass Landkarten in einer
mittelalterlichen Welt aber nicht
unbedingt alltäglich waren, wird oft
ignoriert. Dementsprechend sind die
Protagonisten der Reihe Kartographen.
Natürlich nicht irgendwelche, denn
die Mitglieder der Familie Anturasi
sind die Besten ihrer Zunft und dementsprechend mächtig, in einem Land,
das vor vielen Jahren durch einen riesigen magischen Krieg stark verändert
wurde.
Stackpole versteht es perfekt, viele verschiedene Nebenhandlungen zu einer
Haupthandlung zu verschmelzen. So
sind die beiden Enkelsöhne des Patriarchen Qiro Anturasi, Jorim und Keles, auf einer kartographischen Reise in
unterschiedliche Gebiete, in denen der
eine vor dem kriegslüsternden König
Pyrust ﬂiehen muss. Sein Bruder entdeckt, dass er ein Gott in Menschengestalt ist. Die Schwester Nirati stirbt
im ersten Band „Das Verlorene Land“,
um in Band 2 „Der Kampf um die
alte Welt“ in einer für sie geschaﬀenen
Welt wieder aufzuwachen. Der Leser
erkennt bald, dass ihr Großvater mehr
ist als nur Kartograph, sondern durch
seine Perfektion dieser Kunst große
magische Kräfte erlangte.
Überhaupt führt uns der Autor in eine
interessante Welt voller Magie, die von
„Unsterblichen“ praktiziert wird. Unsterblich wird man durch das perfekte
Beherrschen verschiedenster Künste,
so etwa der Schwertkunst, oder eben
dem Kartenzeichnen.
In „Das Verlorene Land“ („A Secret Atlas“) wird vor allem die farbenprächtige
Welt und deren Geschichte gezeichnet.
Die Antagonisten hier sind die beiden
Königreiche Nalenyr und Deseirion,
die die Nachfolge des untergegangenen Kaiserreiches anstreben. Die Charaktere werden dabei durch politische
Intrigen in den Verlauf der Handlung
hineingezogen und geraten in diesen
Konﬂikt. Stackpole lässt sich aber nicht
beirren, auch Fäden zu spinnen, die
vordergründig nichts mit alledem zu
tun haben.

In „Der Kampf um die Alte Welt“ („Cartomancy“) besinnt sich Stackpole auf
seine große Stärke, nämlich das Beschreiben von Kämpfen und Schlachten. Die Politik tritt dadurch in den
Hintergrund, allerdings wird durch
das Erscheinen neuer äußerer Feinde
der Kampf zwischen den Königreichen
zurückgedrängt. Diese äußeren Kräfte
sind einerseits der Göttervater Nessagafel, der seinem Gefängnis in der
Unterwelt entfliehen kann, andererseits die Schatten der Vergangenheit,
die erneut über den alten Kontinent
herfallen.
„Die neue Welt“ („A New World“) wird,
soviel kann verraten werden, die einzelnen Handlungsstränge verbinden
und auflösen. Hier liegt leider auch
der Hauptkritikpunkt an der ganzen
Reihe. Der Autor bringt immer mehr
Charaktere und Handlungen zusammen, sodass die Trilogie insgesamt
überfüllt und undurchschaubar wirkt.
Michael Stackpole hat also seine Fähigkeit für komplexen Handlungsaufbau
und überraschende Momente in
diesem Dreiteiler wohl etwas zu sehr
überdehnt, als dass er die Note ausgezeichnet verdient.
Trotzdem wird durch die Vielzahl
an Interessensgruppen der Ausgang
ausgesprochen spannend und, wie in
vielen Stackpole-Romanen, ungewiss.
Der Leser darf sich also auf sehr gute
Fantasy freuen. {REi}
ZUR PERSON

Michael A. Stackpole wurde 1957 in
Wausau, Wisconsin, geboren, wuchs
aber im Ostküstenstaat Vermont auf.
An der University of Vermont machte
er auch seinen Abschluss in Geschichte. In den 70er und 80er Jahren
war er als Entwickler sowohl im Bereich von P&P-Rollenspielsystemen
als auch Computerspielen tätig (u.a.
„Bard‘s Tale III“).

Bild © M. Pearo/www.michaelastackpole.com

Als Buchautor wurde er zuerst durch seine Mitarbeit bei der im „Star
Wars“-Universum angesiedelten „X-Wing“-Reihe und bei der „Battletech“-Romanreihe bekannt.
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BUCHSEITE

STAN NICHOLLS

DIE ORKS – BLUTRACHE

Die Orks – Blutrache
Nach dem Abenteuer ist immer vor dem Abenteuer. Das wissen scheinbar die Orks in ihrer neuen Heimat Ceragan nicht. Der ein oder andere hat inzwischen Familie, andere raufen in Wirtshäusern, oder beides.
Den Jungs unter ihrem Boss Stryke
geht es gut. Zu gut. Wenn Langweile
sich breit macht, dann ist das schlecht
für die Moral der Truppe. Um die
fehlende Moral etwas aufzupäppeln
nimmt Stryke das Angebot des Zauberers Arngrim an. Arngrim kann beweisen, dass die Hexe Jennesta erneut
aktiv ist. Nicht etwa vom magischen
Strudel zerrissen, ist sie ﬂeißig dabei,
Orks zu versklaven. Stryke benötigt
keinerlei Überredungskunst, um seine
Mannen zu motivieren. Nach kurzer
Zeit steht die alte Truppe erneut zur
Verfügung.
Strykes Truppe erhält magische Gegenstände, die es ihnen ermöglicht,
nach Acurial zu reisen, wo sie ihre
unterdrückten Artgenossen befreien
wollen von der Geißel, die da heißt:
Mensch. Als sie dort ankommen, ﬁn-

den sie Anschluss an die bereits bestehende Widerstandsbewegung. Doch es
läuft nicht alles so, wie sich Stryke den
Vorstoß vorstellte. Ein misslungener
Angriﬀ auf eine Garnison, ein gescheiterter Mordanschlag auf die Hexe…
Dem Boss der Vielfraße wird schnell
klar, innerhalb der Widerstandsbewegung muss ein Verräter stecken.
Stan Nicholls neuer Roman, der mehrmals in der Erscheinung verschoben
wurde, lässt zu wünschen übrig. Dabei
kommt es mir nicht darauf an, dass
es der x-te Roman um Tolkien’sche
Völker ist, die den Fantasy-Markt
überschwemmen, sondern ich möchte
darauf hinweisen, dass es eine relativ
langweilige Handlung geschafft hat,
zwischen zwei Buchdeckel gepresst zu
werden. Mit großen Buchstaben und
breitem Rand bringt man das Buch

JUSTINA ROBSON

Lila Black, die erste Cyborg-Agentin Otopias, hat ihren ersten Auftrag mehr schlecht als recht
erledigt. Jetzt sitzt sie bei ihrer Psychologin Dr. Williams und soll ein wenig betreut werden.
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ORIGINALTITEL ORCS – BAD BLOOD
VERLAG HEYNE / RANDOMHOUSE
AUTOR STAN NICHOLLS
ÜBERSETZUNG JÜRGEN LANGOWSKI
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 446 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-453-53201-4

dann noch zusätzlich auf einen größeren Umfang. Ich gestehe Stan Nicholls
gern zu, dass mit seinem ersten Buch
über Orks der Trend gesetzt wurde. Im
Vergleich zum ersten Buch und seinen
Quicksilver-Roman ist dieser Band
eher schwach. Ich hatte das Gefühl,
eine ganz andere Truppe vor mir zu
haben. An manch einer Stelle quälte
sich ein Lächeln auf mein Gesicht,
weil die Gags dann doch eher mit der
Brechstange erzählt wurden. Schade
drum. Die wirklich frische Leichtigkeit
der Erzählung vermisste ich, die mir in
„Die Orks“ so gut geﬁel.
Ich will nicht sagen, der Autor sei über
Nacht schlecht geworden. Aber mit
diesem Roman hat er sich keinen Gefallen getan. Leider, leider. {ESc}
LILA BLACK 2 – UNTER STROM

Lila Black 2 – Unter Strom
Lila hat ihren Bericht geschrieben
und versucht nun, möglichst geistig
gesund auszusehen. Dabei scheint es
zwar auf den ersten Blick auch so zu
sein, doch Lila hat ein kleines Geheimnis. Selbst der Geheimdienstchef von
Otopia, der Elf Sarasilien, soll nichts
davon erfahren. In ihrem Inneren beﬁndet sich der Geist des Necromanten
Tath. Damit hat Lila das Problem,
Tath vor der in ihr befindlichen KI
des Cyborgteiles zu verheimlichen
und gleichzeitig vor jedem anderen
lebenden Wesen. In nur einem Abenteuer hat es die Autorin geschaﬀt, ihre
Heldin in die wildesten Ränkespiele zu
verwickeln. Auf der einen Seite sind die
Elfen aus Aﬂheim, die ein sehr abgeschiedenes Leben leben, und niemanden in ihre Sphäre lassen. Andererseits
hat Lila Black einiges erfahren, was ihr
nicht gefällt und das Vertrauen, gerade
in ihren Elfenchef auf der Menschen-

Phantasie

welt, verloren. Bildlich gesprochen
sitzt die Agentin nicht zwischen zwei,
sondern zwischen allen Stühlen. Zudem ist sie immer noch mit dem Elfen
Zal psychisch verbunden. Jetzt soll sie
in die Sphäre der Dämonen geschickt
werden.
Über das vorliegende Abenteuer will
ich gar nicht schreiben. Es ist hervorragend beschrieben, wie auch die
beteiligten Figuren. Das Wichtigste
an diesem Buch scheint mir aber der
Schluss zu sein. In Kapitel 24 und 25
legt Justina Robson den Weg fest, den
ihre Heldin nehmen muss und der
gleichzeitig Platz für weitere hundert
Abenteuer bietet. Da gibt es die Vorgesetzte Delaware, mal eben durch
Zwangsurlaub kalt gestellt und damit
zu einem potentiellen Bösewicht herabgewürdigt. Des Weiteren gibt es ein
Artefakt zu suchen, eine fremde Welt
zu ﬁnden – um die neuen Welten, die

ORIGINALTITEL QUANTUM GRAVITY 2
– SELLING OUT
VERLAG BLANVALET
AUTOR JUSTINA ROBSON
ÜBERSETZUNG ANDRÉ WIESLER
GENRE FANTASY / SCIENCE-FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 448 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-24471-3

miteinander verbunden sind, zu retten,
denn die fremde Welt fehlt in diesem
Verbund - und es gibt … jede Menge
mehr…
Ich denke, wird der Autorin etwas
mehr Zeit und Spielraum gegeben,
werden wir weitere gute Abenteuer
einer neuen Welt erleben. Sie fügt
Science Fiction, Fantasy, Horror und
Thriller zusammen, um einen Weltenverbund aus Wirklichkeit, Sagen
und Legenden, sowie Gedankenspielen mit Leben zu erfüllen. Ich will
an dieser Stelle nicht so weit gehen
und sagen, Justina Robson würde
etwas Neues erfinden. Aber es fällt
schwer, eine eindeutige Zuordnung
durchzuführen. {ESc}

TESTBERICHT

DRACHEN AN DIE MACHT!

Drachengeschichten – Folgen 1 + 2
Die Drachen aus Märchen und Sagen haben schon immer vor allem Kinder in ihren Bann gezogen. Dabei gibt es
eine Vielzahl an möglichen Ausprägungen und Arten, doch meist sind sie es, die Prinzessinnen entführen und von
tapferen Rittern erschlagen werden. Mit diesem Mythos will Edith Nesbit in ihren Büchern aufräumen.
Die hier vorliegenden Hörbücher
sind nach den genannten Büchern von
Edith Nesbit entstanden und für Kinder
ab fünf Jahren geeignet. Darin werden
die Drachen nicht als böse Monster
dargestellt, sondern sie dürfen zeigen,
dass mehr in ihnen steckt.
Die Geschichte „Der letzte Drache“
erzählt von einer Prinzessin, die sich
nicht mit ihrer Rolle zufrieden geben
will. Sie soll einem Drachen zum Fraß
vorgeworfen und dann von einem, ihr
unbekannten, Prinzen gerettet werden.
Als sie die Sache selbst in die Hand
nimmt, stellt sie fest, dass der Drache
der letzte seiner Art ist und eigentlich
auch in seiner Rolle unzufrieden ist.
So beschließen sie, die Regeln etwas zu
ändern, damit alle das bekommen, was
sie eigentlich wollen.
„König Willi“ handelt von dem kleinen
Willi König, der eine Stelle als König
einer kleinen Insel bekommt. Auf der
Nachbarinsel wurde ebenfalls eine
Königin gesucht und diese Stelle hat
die junge Regina erhalten. Gemeinsam
sollen sie von einem gefährlichen Drachen verspeist werden, wodurch sich
die nicht notwendige Berufserfahrung
für die Jobs erklärt - die Herrscher dieser beiden Inseln haben im Normalfall
nicht lange zu leben. Regina und Willi
schmieden jedoch einen Plan, um vielleicht doch länger ihren Job und ihr
Leben zu behalten.
In „Die Drachenplage“ wird das Land
DRACHENGESCHICHTEN

Zwei märchenhafte Hörbücher
VERLAG OPOSSUM-HÖRBÜCHER
AUTORIN EDITH NESBIT
GENRE MÄRCHEN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT AUDIO-CD
GESAMTLÄNGE CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
ISBN/EAN 783937995014
Sehr für Kinder geeignet

von Drachen in jeder Größe und Farbe
quasi überﬂutet. Der Grund dafür ist
nicht zu ﬁnden und auch Georg, dem
legendären Drachentöter, ist diese
Menge an Drachen zuviel, sodass die
Helden der Geschichte selbst etwas gegen die Vielzahl schuppiger Flugechsen
tun müssen. Eine alte Legende besagt,
dass Drachen keinen Regen und Sturm
mögen, doch woher sollen die Kinder
dieses Wetter hervorzaubern. Gibt es
eine Möglichkeit der Drachenplage
Herr zu werden?
„Das Buch der Tiere“ seines Ur-Ur-UrGroßvaters fällt dem kleinen Leon in
die Hände, als er zum neuen König
ernannt wird. Dieses Buch birgt allerdings ein schlimmes Geheimnis, werden doch die darin gezeichneten Tiere
durch das Öﬀnen des Buches lebendig.
Als der Drache aus dem Buch zum
Leben erwacht, muss Leon etwas tun,
um seinen Fehler wieder gut zu machen. Doch welches der vielen Tiere in
dem Buch ist der natürliche Feind des
Drachen? Alle möglichen Tiere durchzuprobieren ist keine Option und so
wendet er sich an seine Berater. Schon
bald weiß er, was zu tun ist, doch sind
die restlichen Tiere in dem Buch alle
auf seiner Seite?
Alle vier Drachengeschichten sind sehr
gut geschrieben und vom Sprecher
Martin Heckmann gut vertont worden. Jede einzelne hat einen gewissen
Aspekt, dem sowohl Kinder als auch
Erwachsene etwas abgewinnen können, und nach dem Anhören vielleicht
die eigene Welt mit etwas anderen
Augen sehen werden. Jede der beiden
CDs enthält jeweils zwei Geschichten,
die ungefähr 30 Minuten dauern.
Gerade passend, um als Gutenachtgeschichte zu dienen.
Der Sprecher bemüht sich sehr, die
verschiedenen Charaktere der Geschichten glaubhaft zu porträtieren
und es gelingt ihm ausgezeichnet. Wer
Märchengeschichten für seine Kinder
sucht, ist hier an der richtigen Stelle.
Es gibt in diesen Geschichten keine
brutalen Szenen, wie es z.B. bei den
Märchen der Gebrüder Grimm üblich
ist, und alles ist sehr kindergerecht
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aufbereitet und erzählt. Wie schon
eingangs erwähnt, haben in den Geschichten die Drachen ein eigenes Ziel,
welches sich von der stereotypen Meinung „Drache muss Prinzessin fressen“
unterscheidet, was die Sache zugleich
witzig und spannend macht.
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Opossum

Diese Geschichten machen auf jeden
Fall Lust auf mehr und für Nachschub
sollte schon bald gesorgt sein. {JSt}

WICKED

BUCHTIPP

Die Hexen von Oz. Die wahre Geschichte der Bösen Hexe des Westens.
Von Gregory Maguire
Die Romanvorlage des Musicals
»Wicked« erzählt die aufregende Vorgeschichte des »Zauberers von Oz«.
Als Dorothy im »Zauberer von
Oz« über die Böse Hexe des
Westens triumphierte, bekamen wir nur ihre Version der
Geschichte erzählt. Aber woher
kam die geheimnisvolle Hexe?
Wie wurde sie so böse? Und
nicht zuletzt: Wie gut ist das
Gute und wie böse das Böse?
Elphabas Geburt ist von einem Geheimnis begleitet, sie kam mit einer
leuchtend grünen Haut zur Welt. Das eigensinnige Mädchen erlebt eine
äußerst turbulente Kindheit.
Während Elphaba an der Universität von Shiz Biologie studiert, ist der
Zauberer von Oz dabei, die Rechte der »TIERE« – die im Gegensatz zu
den einfachen Tieren sprechen können und eine Seele haben – beängstigend einzuschränken. Aber außer Elphaba scheint sich kaum jemand
daran zu stören.
In dem Oz von Maguire ist Elphaba, die »Böse Hexe des Westens«, gar
nicht so böse, und sie ist auch keine richtige Hexe.
Sie begegnet uns als eigenwillige Bewohnerin von Munchkinland, die
radikale Schritte unternimmt, um den tyrannischen Zauberer von Oz zu
stürzen…
Advertorial
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PROKOLUMNE

Die Vorteile von Büchern liegen auf der
Hand, sie sind meist recht leicht und
einfach mitzunehmen. Sie können ohne
weitere Hilfsmittel gelesen werden und
sind immer griﬀbereit. Doch was genau
unterscheidet sie nun von den so genannten E-Books?
Nun – E-Books sind nur in elektronischer
Form vorhanden und können auf jedem
Computer oder PDA gelesen werden. Sie
nehmen kaum Platz weg, da sie mit ihrer
Größe auf einen USB Stick oder sogar auf
einer Diskette – sofern noch vorhanden
– Platz ﬁnden.
Abnutzungserscheinungen, wie bei Büchern nach einiger Zeit üblich, gibt es keine, die Texte haben immer dieselbe Form
und Lesbarkeit. Mittels entsprechenden
Geräts können aber auch E-Books überall
gelesen werden. Selbst in der Badewanne, obwohl hier ob der Gefahr durch das
Wasser dringend davon abgeraten werden
sollte. E-Books sind meist billiger zu erwerben, selbst nach Ladenschluss oder am
Wochenende, sodass der potentielle Leser
quasi sofort nach der Bezahlung loslegen
kann, das E-Book zu lesen. Meist bieten
die Verlage von E-Books auch Probekapitel zum Download an. Eine Praxis, die
wohl bei gedruckten Büchern noch etwas
auf sich warten lässt.
Klar, dass manche Bücher
auch zum Probelesen im
Internet zur Verfügung
stehen, doch hier wären wir dann schon
im Graubereich
zwischen Buch und
E-Book gelandet.
Nicht zuletzt das
Platzproblem ist mit EBooks auch kein solches, könnten
doch hunderte wenn nicht sogar tausende
E-Books auf einem PC oder PDA untergebracht werden um nur auf ihren „Verzehr“
durch den Leser zu warten. E-Books sind
in unserer computerisierten Gesellschaft
einfach eine Größe geworden, die ihre
Daseinsberechtigung jeden Tag aufs Neue
einfordern wird. {JSt}
der
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DER NEUE FANTASY-ZYKLUS

HARRY AUS DER HÖRSPIELSZENE

Die Erben des Lichts

im Interview

In einer fernen Fantasy-Welt wird ein Held benötigt,
um das Böse zu vertreiben. Doch eine alte Prophezeiung besagt, dass dieser Retter aus einer fremden
Welt kommen wird. Daher kontaktiert der König die
eine Person, von der er weiß, dass sie nicht von seiner Welt stammt.

Harald Hinterbuchinger ist einer jener Hörspielfans, die
ihre Liebe und den Spaß zu und mit diesem Medium
weitervermitteln wollen.

D i e s e Pe r s o n
war Peter Websters
Großvater, doch der
ist schon vor längerer Zeit verstorben.
Als Peter nun einen
Brief von seiner
Großmutter erhält,
er möge sie besuchen, ahnt er noch
nicht, in welche
Abenteuer ihn dies
stürzen wird.
Zusammen mit seinem Freund George
Miller macht er sich
auf, den geheimnisvollen Steinkreis zu erkunden und sie ﬁnden
den Weg nach Alkhanas, einer magischen
Welt. Schon zu Beginn steht allerdings für
die beiden fest, dass dies kein Spaziergang
werden wird, begegnen sie doch in der
Höhle, in der sie angekommen sind, dem
Wächter, einem waschechten Drachen, der
sie grillen, rösten und verspeisen will.
Steht im ersten Teil der Trilogie mit dem Titel „Das Tor der Welten“ noch die Reise von
Peter und George, beziehungsweise das Einleben in der anderen Welt im Vordergrund,
so machen sich die Abenteurer im Band zwei
„Das Buch der Weisheit“ auf die Suche nach
der ersten der drei heiligen Reliquien, dem
Buch der Weisheit. Dieses gilt laut Überlieferungen als gut versteckt, im Gegensatz
zu dem Schwert der Macht und der Krone
der Gerechtigkeit, die generell verschollen
zu sein scheinen. Die Reise birgt natürlich
allerlei Gefahren, doch wie
sie ausgeht,
wird hier nicht
verraten.

SpielxPress.com
Printlink: 0802024

Achim Köppen

Bisher sind
nur die Teile
eins und zwei
erschienen. Der
dritte Teil mit
dem Titel „Das
Schwert der
Macht“ ist zwar

Neben seinem Gamer-, Comicleser- und
Hörspiel-Fachgeschäft Planet Harry organisiert er auch die Hörspielveranstaltung
„Kino fürs Ohr“ und das Gamer-Fest „Vienna Fantasy Gaming Convention“.

SxP: Am 30. März wird zum 5. Mal die

schon angekündigt, aber noch
nicht im Handel. Besonders an
der Serie ist, dass die Bücher bis
jetzt nur als E-Books erhältlich
sind. Inhaltlich sind es klassische Fantasy-Geschichten, die
sich schnell und einfach lesen.
Mit 64 bzw. 87 Seiten sind die
Bücher allerdings nicht übermäßig lang. Empfehlenswert für
Leser, die schnelle Kost für zwischendurch
auf ihrem PDA oder Notebook suchen. Wer
„Herr der Ringe“ oder
I NHALT 63%
„Das Rad der Zeit“ an
L ESBARKEIT 72%
einem Wochenende
liest, wird hier wohl
etwas unterfordert
Wer tung
sein. Auf jeden Fall ein
63
interessanter Fantasy
U NTERHALTUNG 59%
Beitrag aus der Feder
A TMOSPHÄRE 57%
eines deutschen Autors. {JSt}
DIE ERBEN DES LICHTS

VERLAG PETER HOPF
AUTOR ACHIM KÖPPEN
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT E-BOOK
kurze, einfache Geschichte
nicht wirklich neue Themen
BAND 1: DAS BUCH DER WEISHEIT

UMFANG 64 SEITEN
BAND 2: DAS TOR DER WELTEN

UMFANG 87 SEITEN

„Vienna Fantasy Gaming Convention“ eröﬀnet, in deren Rahmen zum 2. Mal die Hörspiel-veranstaltung „Kino fürs Ohr“ stattﬁnden
wird. Hast du dir für deine Vision dieser beiden Events ein spezielles Konzept zurechtgelegt?
Wann beginnst du mit der Organisation?

Harry: Ich sage meinen Ausstellern und

Besuchern immer: „Ich organisiere euch
den Rahmen und kümmere mich um alle
Details und den Ablauf, aber mit Leben
müsst ihr die Cons selber erfüllen.“ So sehe
ich meine Rolle in einem Konzept, dass auf
Gemütlichkeit und Freundlichkeit sehr viel
wert legt. Da ich für die Organisation von
„Kino fürs Ohr“ alleine verantwortlich bin,
genauso wie für die zeitgleich stattﬁndende
„Vienna Fantasy Gaming Convention“, beginnen die organisatorischen Abläufe immer
mindestens ein halbes Jahr vorher. Als gemütlichen Event von Fans für Fans plane ich
das Ganze mit viel Herzblut, und versuche,
durch meine zahlreichen guten Kontakte
Vereine, Händler und Fans zu motivieren,
mit ihrem Fachwissen und ihrer Kreativität
auch andere zu begeistern.

SxP: Kannst du für 2008 besondere Highlights anbieten? Welche Hörspiellabels und
Stargäste werden die Fans auf der Messe kennenlernen?
Harry: Es wird bei Kino fürs Ohr eine riesige Auswahl an Hörspielen geben, von Verlagsneuheiten bis zum Sammlerstück, jedes
Genre, vom großen Verlag bis zum kleinsten
Label, Hörstationen zum Durchhören und
wir hoﬀen, noch den ein oder anderen Gaststar nach Wien zu bekommen. Denn, trotzdem, dass Wien eine tolle Weltstadt ist und
sich die meisten hier sehr wohl fühlen, ist es
unglaublich schwer, Stargäste zu motivieren,
unsere Einladungen anzunehmen. Deswegen freuen wir uns besonders, dass Thomas
Birker mit „Dreamland“ dabei sein wird.
Cantora Media wird mit seiner neuen Produktion einer Tempelrittergeschichte dabei
sein. Für alle die sich ein lustiges Andenken
mit nach Hause nehmen wollen, wird von
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein Schnellkarika-

turist für Unterhaltung sorgen. Ich denke,
wir werden sicher viel Spaß haben.

SxP: Ist es nicht schwierig, mit so kleinen

Strukturen die Werbetrommel zu rühren? Wie
bewirbst du die Events? Welche Probleme tauchen dabei immer wieder auf?

Harry: In Österreich, das wissen alle jene,
die etwas Positives bewegen wollen, sind
bürokratische und steuerliche Hürden des
Staates das eine Problem – besonderst gerne
erwähne ich immer wieder die von mir so
ungeliebte VERGNÜGUNGSSTEUER!
Also Spaß haben, das kostet! Sensationelle,
unsympathische Steueridee! Und das zweite
Problem ist, jene Interessensgruppen, die
der Con-Idee nahe stehen, dazu zu bewegen,
sich aktiv an der Bewerbung zu beteiligen.
Manchmal scheitert man schon am obligaten Plakat in der Auslage eines Geschäftes
oder am Verteilen der Flyer. Also bemühen
wir uns doppelt und dreifach, um dem stetig
wachsenden Interesse Rechnung zu tragen
und noch mehr Menschen zu erreichen.
SxP: Welche Hörspielvorlieben hat der ty-

pische Österreicher? Gibt‘s da irgendwelche
besonderen Trends?

Harry: Das ist ein bisschen schwierig zu
sagen, auch weil ich mir mit dem Begriﬀ
„typischer Österreicher“ schwer tue. Aber
ich denke, der Trend geht in die Richtung:
Gute Drehbücher, die mit intelligenten
Witz versehen sind, im Krimi-Genre liegen
und bei denen man daneben auch etwas
lesen kann, ohne dabei gleich den Faden
zu verlieren. Ein gutes Beispiel ist die Hörspielreihe „Peter Lundt“, die bei uns sehr
beliebt ist. Die größten Erfolge feiert derzeit
aber das Label Lausch mit der Fantasy-Reihe
von „Drizzt“, die viele neue Hörer aus dem
Gamer-Bereich zu den Hörspielen gebracht
hat. {Harry}
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E-BOOKS ERSETZEN DAS „PAPIER-BUCH“

Draußen hängt der dichte Nebel vor dem
Fenster. Das Zwielicht lässt zwar eine Sonne am Himmel vermuten – sehen kann
ich sie nicht. Im Zimmer ist es angenehm
warm und ich habe mich auf die bequeme
Sitzecke mit einem Buch verzogen.
Welche Geheimnisse mag der 600-SeitenWälzer für mich noch bereithalten? Die
Heizung knackt leise im Hintergrund und
die dampfende Teekanne steht vor mir auf
dem Tisch. Eine ruhige Idylle, wenn man
ein gebundenes Buch sein Eigen nennt.
Mit einem eBook sähe die Sache vielleicht
nicht so idyllisch aus. Es würde ein Computer, ein Laptop oder eines der neuen
Lesegeräte für eBooks benötigt werden.
Diese könnten mir auch nicht die meditative Übung des Seitenumblätterns so
schön vermitteln, wie ein reales Buch.

KONTRAKOLUMNE

TESTBERICHT

Nachdem das Buch ausgelesen ist, stelle
ich es in meine Bibliothek und erfreue
mich am Einband, an der räumlichen
Existenz – kurzum: Es ist schön, dass es da
ist. Ein eBook lagert zusammen mit seinen
Kumpels in einem Datenspeicher. Viele
der elektronischen
Geschichtenerzähler werden
raubkopiert.
Wieviel besser
haben es da
ihre materiellen
Verwandten?
om
le.c

ueﬁ
Ich lese tagtäglich
org
©m
d
l
i
Unmengen an Texten
B
vom Bildschirm ab, da ich
seit vielen Jahren einen Bildschirmjob
habe. Das ist zweckmäßig und habe ich
mir auch so ausgesucht. Es plagt mich
glücklicherweise kein Kopfweh und auch
meine Sehkraft lässt nicht nach. Trotzdem
lese ich meine Bücher zur Unterhaltung
immer noch in aller Ruhe, abseits eines
ﬂimmernden Bildschirms, ganz für mich
alleine. Es mag nicht für alle Leser gelten,
doch ich mag meine „Abenteuer im Kopf“
eben auf diese Art. Und sollte das nun
altmodisch klingen – dann genieße ich es
doch umso mehr. {BKo}
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Des Spielers Hirn
Immer wieder hört man, dass bei Gamern das kreative Denken besonders ausgeprägt sein soll. Zunächst eine merkwürdige Aussage,
die ein wenig nach Standesdünkel klingt. Dabei ist diese Behauptung eigentlich gar nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass
Spiele maßgeblich die Neugier unterstützen, die wiederum als Basis für Erforschen, Entdecken und Lernen angesehen wird.

AUSGABE 1/2008 | A#14

Das erste Armeebuch für „AT-43“,
was auch durchaus notwendig
war, da im Grundregelwerk die
Armeen nur rudimentärst abgehandelt wurden. Dem Industriestandard folgend ist auch das
„U.N.A. Armeebuch“ in die üblichen Abschnitte Hintergrund
und Armeeliste aufgeteilt. Was hier logischerweise fehlt…

PDF auf unserer Webpage.

sterben wird. Warum?

Das „Armoured Panzergrenadier Platoon“ bietet
besonders Einsteigern
alles, was sie brauchen. Die Zusammenstellung enthält alle
Modelle, die man benötigt, um einen Zug Panzergrenadiere in
„Flames of War“ darzustellen. Die Figuren in der Box stellen einen Zug in den Jahren 1942-43 dar. Besonders Spieler, welche
neu im Bereich der 15mm Figuren sind, werden…

>>LÖSUNG

Zwei Männer sind am selben Tag im
selben Zimmer geboren und sehen
fast identisch aus. Doch sind sie keine
Zwillinge. Wie ist das möglich?
>>LÖSUNG

INFINITY YU JING: TIGER SOLDIER (CORVUS BELLI)

Ein Mann sagt: „Obwohl ich erst 20
Jahre alt bin, habe ich schon 40 Sommer erlebt.“ Was ist da los?
>>LÖSUNG
Zwei Frauen, eine groß und dünn mit
langen, blonden Haaren, eine klein
und dick mit kurzen, roten Haaren
gehen gemeinsam eine Straße entlang.
Trotzdem erkennt sie jeder als Schwestern. Warum?
>>LÖSUNG

Schaut Euch doch mal die folgenden
Aufgaben für laterales Denken an. Die
Lösungsansätze können sehr vielfältig
sein und es gibt mitunter mehrere
Lösungen, aber sie verdeutlichen den
Denkprozess.

In welche Richtung fährt der Bus?
>>LÖSUNG

Ein Bauer steht auf einem Feld vor
einem Turm und weiß, dass er bald

{Skar / bug}

Nach links, sonst würde man die Tür sehen.
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Flames of War
Panzergrenadier

Sie sind Ordensschwestern.

Für das laterale Denken ist die Lösung
eigentlich zweitrangig, es geht vielmehr
um den Lösungsweg als experimentelles Problemlösen. So führt laterales
Denken selbstverständlich nicht immer
zu einem Ergebnis, geschweige denn
zu einem besonders guten Ergebnis.

AT-43
U.N.A. Army Book

FLAMES OF WAR PANZERGRENADIER PLATOON (BATTLEFRONT)

Inﬁnity
Yu Jing: Tiger Soldier
Online-PDF auf unserer Webpage.

Der Mann hat gelogen.

Ein Beispiel: Ein Schachturnier mit 64
Teilnehmern im K.O.-System besteht

Auch hier ein Beispiel: Ein Angestellter arbeitet in seinem Traumberuf in
seiner Traumﬁrma, nur sein direkter
Vorgesetzter ist unerträglich. So unerträglich, dass der Angestellte den Job
wechseln möchte. Er geht zu einem
Personalberater, um diesem seine
Stärken zu nennen und ein passendes
Jobangebot zu bekommen. Da ihm
sein jetziger Job aber so am Herzen
liegt, denkt er noch einmal über sein
Problem nach und es kommt ihm
eine zündende, kreative Idee. Er schildert dem Personalberater die Stärken
seines Vorgesetzten. Der Vorgesetzte
wird daraufhin vom Personalberater
kontaktiert und auf eine neue Stelle
vermittelt. So kann der Angestellte in
seinem Unternehmen bleiben.

AT-43 U.N.A. ARMY BOOK (RACKHAM)

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

aus wie vielen Spielen?
An diese Aufgabe wird von der breiten
Masse an Leuten meist rechnerisch herangegangen. Also 64 Spieler machen
32 Spiele im ersten Durchgang. Die
verbleibenden 32 Spieler spielen 16
Spiele im zweiten Durchgang und so
weiter. 32+16+8+4+2+1 ergibt dann
63 Spiele. Eine laterale Herangehensweise wäre zum Beispiel gewesen, dass
bei 64 Spielern 63 Spieler je einmal
verlieren. Folglich werden 63 Spiele
gespielt.
Hinzu kommt, dass die Eckpunkte des
zu lösenden Problems an sich in Frage
gestellt werden. Wichtig ist nur eine
Problemlösung und nicht das eﬀektive
Nutzen konventioneller Denkmuster.

Miniaturen

Sie sind Drillinge.

Bilder © morgueFile.com

Besonders bei Spielen mit assoziativer
Ausrichtung wie Partyerzählspielen
oder Rätselspielen und bei Spielen
mit großen Freiräumen, wie sie beispielsweise bei Rollenspielen vorliegen,
können Denkmuster oft in die unterschiedlichsten Richtungen aktiviert
werden, um Probleme zu lösen. Ein
Vorgang, der gemeinhin als laterales
Denken definiert wird. Der Begriff
an sich geht auf den britischen Psychologen Edward de Bono zurück, der
im Rahmen seiner Arbeit auch selbst
Spiele entwickelt hat.
Laterales Denken ist dabei in erster
Linie das Denken abseits von linearen,
eingefahrenen Denkmustern, also kreatives und nicht auf ein einzelnes Ziel
ausgerichtetes Denken.

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

Der Bauer und der Turm sind Schachﬁguren.

Das wird auch schon begrifflich
deutlich: Die Gier nach Neuem. Da
wird es auch schnell verständlich, dass
der Mensch in seiner ersten Dekade
fast ausschließlich spielerisch lernt.
Mit Neugier, Spieltrieb und Lernen
schließt sich dort ein Kreis.

Ständig neue Testberichte!

QUO VADIS?

Der Bericht, dass Games Workshop das „40k“Rollenspiel und auch viele andere Produkte
von Black Industries einstellt, schlug wie eine
Bombe ein. Hat dies auch Auswirkungen
auf den Minaturen-Spielbereich?
Vermutlich. Seit dem letzten Jahr gab es
teilweise radikale und wie immer unbeliebte Maßnahmen, um die Kosten bei Games
Workshop zu minimieren. Ist die Idee, die
Produktion zusammenzulegen und verlustige Shops zu schließen, eine gute? War die
Entscheidung, keine Modelle mehr für die
Specialist Games zu produzieren, oder ab 1.
Januar keine Einzelteile mehr zu verkaufen,
bei Kunden weniger beliebt? Hier ist fraglich, ob dies, wie die nicht-Weiterführung
von „Dark Heresy“, sich nicht später als fataler Fehler herausstellen.
Tatsache ist, das Problem ist hausgemacht,
über die Jahre ist Games Workshop fett und

faul geworden. Man sah den Platz an
der Spitze als gegeben an. Das ist er
aber nicht, man muss dafür kämpfen.
Die Einstellung: „Wir sind das Hobby“
zeugte schon von Überheblichkeit – dies
bekommt GW nun zu spüren.
Die ganze Situation erinnert fast auch
an das Problem, mit dem Microsoft zu
kämpfen hat: Nach Jahren der Dominanz muss man nun mit aufstrebenden
und hungrigen Konkurrenten um die
Spitzenposition kämpfen.
Trotzdem bleibt zu hoffen, dass uns
Games Workshop erhalten bleibt; ohne sie
wäre unser Hobby um vieles ärmer.
Wen sollten wir dann hassen, wenn die
neuen Regeln nicht unseren Wünschen
entsprechen oder lieben, dass unsere
Armee nun unschlagbar ist? Wir drücken
Games Workshop die Daumen.
AUSGABE 1/2008 | A#14
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Mit der Boarding Shotgun bewaﬀnet ist dieser Tigersoldier wohl eine
gute Ergänzung zu den üblichen
Tigersoldiers mit Combi-Riﬂe. Entweder getarnt oder per Combat
Jump bringt man ihn nah genug an
den Gegner, um die Shotgun wirklich auszunützen. Die Pose
ist sehr dynamisch, es wirkt, als würde der Soldat gerade…
BATTLEGROUND FANTASY WARFARE (YOUR MOVE GAMES)

Battleground
Fantasy Warfare
Online-PDF auf unserer Webpage.
Ein großer Hinderungsgrund für
viele Spieler, mit Tabletops anzufangen, ist die Menge an Figuren,
welche benötigt werden und die
damit verbundenen Kosten, sowie der Zeitaufwand beim Bemalen und Zusammenbauen. Die Lösung über Skirmish Systeme,
welche nur wenig Figuren brauchen, kann leider jene…

www.spielxpress.com

TESTBERICHT

Advertorial

Miniaturen

BAUANLEITUNG

FERTIGES FANTASY-GELÄNDE

DER VERGESSENE KÖNIG

Der vergessene König
Königsfelsen

Pimp up my Model
Die Ziterdes-Geländestücke zeichnen sich durch gute Details heraus. Diese werden von
Haus aus schon durch ein leichtes Drybrushing hervorgehoben.

Die Geländestücke von Ziterdes zeichnen sich durch hohen Detailgrad
und Qualität aus. Mit „Der vergessene König“ und „Königsfelsen“ liegen
uns zwei der neueren Produkte vor.

SpielxPress.com
Printlink: 0707010

Ziterdes

We r t u n g

72

Beide Geländestücke sind hauptsächlich an Fantasy-Spieler gerichtet,
und in ihrer Optik stark von den
„Herr der Ringe“-Filmen inspiriert.
Das schränkt ihre Nützlichkeit leider
ein wenig ein.
Beide Modelle sind aus strukturiertem
Hartschaum, dadurch sind sie sowohl
sehr hart als auch extrem leicht. Des
Weiteren sind dadurch auch die Geländeteile leicht weiter zu bearbeiten.
Sie lassen sich problemlos schneiden
oder abfeilen, um sie ganz dem eigenen Geschmack anzupassen. Sehr beeindruckend ist auch der Detailgrad,
der sich mit dem Schaum erzielen
lässt. Besonders der „Königsfelsen“ zeigt
viele sehr schöne und auch kleine Besonderheiten.
VERGESSENE KÖNIG & KÖNIGSFELSEN

„Gelände im Herr der Ringe Styling“
HERSTELLER ZITERDES
GENRE FANTASY
MATERIAL HARTSCHAUM
sofort spielbereit, leicht umbaubar, gute
Details
durch das „Herr der Ringe“-Styling nicht
überall verwendbar

Beide Ziterdes-Modelle sind recht groß und dementsprechend beeindruckend auf einem
Spielfeld. Die Grundﬂäche beträgt ca.

20 cm x 25 cm.
Wobei der „Königsfelsen“ dank
fast 20 cm Höhe
und seiner Bauweise wesentlich
dominanter wirkt
als die recht oﬀene
Bauweise des „vergessenen Königs“.
Aber genau dies
macht den „vergessenen König“
etwas praktischer,
da man hier leicht
Modelle platzieren und auch bei
Spielen, in denen
ganze Blöcke von
Einheiten bewegt
werden, ganz gut
darüber manövrieren kann.
Der „Königsfelsen“ hingegen wird eher
als unüberwindbares Hindernis sein
Dasein auf einem Tisch
fristen müssen. Nur einzelne Figuren lassen sich auf
ein paar der Treppen stellen
und auch die Plattform ganz
oben bietet höchstens einer
Handvoll Miniaturen Platz.
Der große Vorteil der Geländeteile von Ziterdes liegt
darin, dass man sie einfach
nur aus ihrer Verpackung
lösen muss und gleich damit
losspielen kann.
Beide Modelle
sind sehr gut gestaltet, aber durch
ihr Design leider
doch etwas in der
Einsatzmöglichkeit beschränkt.
Wer aber „Herr
der Ringe“ spielt
oder auf diesen
Stil steht, für den
sind beide goldrichtig. {TKu}
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FUT 004 Aspera
Den Spitaliern ist sie als Gründerin bekannt, den
Chronisten als Einbeinige,
die seit Jahrhunderten Expeditionen außerhalb des
Clusters überfällt. Aspera ist einer der Schläfer,
die nie schliefen: Eine
Unsterbliche, getrieben von
ihren ganz persönlichen
Zielen – und von der Suche
nach Nanitenblut.

Trotzdem kann man hier noch
mehr daraus machen, mit einigen
wenigen Handgriﬀen und ein paar
Materialien lässt sich das Modell
persönlicher gestalten.

Sieht im Original schon sehr
hübsch aus. Wir werden
jetzt das Ganze noch durch
weitere Drybrushs detaillieren. Es folgte ein großzügiger Drybrush mit Wolf Grey
(Vallejo Game Color 47)

Möglich wäre noch ein zweiter
Schritt, wo mit Weiß die höchsten Stellen hervorgehoben
werden, oder man könnte die
Spalten und Risse durch dunklen Ink noch hervorheben. Ich
war aber ganz zufrieden. Einzig etwas fad und einfarbig
war das Modell noch, also
Zeit, etwas Abwechslung
hineinzubringen.
Dies geschah durch aufbringen von Modellgras an
verschiedensten Stellen.

Die Miniatur besteht aus 5
Teilen und hat eine Gesamthöhe von 35 mm, der Körper
von 30 mm.

Bemalt von Jennifer Haley.

IMP 009 Teniente der Imperialen
Armada
Manch ein Gegner machte den
Fehler, diesen Teniente zu unterschätzen, nur weil er im Körper
einer schönen Frau steckte.
Aber diesen Fehler würde
jeder bereuen, denn ihre
Schüsse waren so zielsicher wie der Blick
ihrer Augen.

Bemalt von Marike Reimer.

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

GOB 005 Rattenfänger
Zum Schluss
setzten wir dem
Ga n ze n n o c h
die Krone auf.
An zwei Stellen
setzen wir Bäume.
Der einzige Nachteil
daran jetzt ist,
dass dieses Modell nun etwas
schlechter zu
transportieren ist, da die
Bäume leicht
verloren werden
können. {TKu}

Und Zwölf! Oder so ähnlich. Richtig zählen konnte er nicht.
Aber die Ratten unter Deck erledigen, das ging leicht. Und es war
viel besser als Töpfe schrubben,
was auf ihn wartete, wenn er
hier fertig war. Er hoﬀte,
dass noch viele Ratten übrig waren.
Die Miniatur erscheint Anfang
März, besteht aus 5 Teilen und hat
eine Gesamthöhe von
33 mm, der Körper
von 19 mm.

Bemalt von Sascha Bernhardt.
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INFINITY ARMEEÜBERSICHT TEIL 2

können, die Keisotsu Butai. Diese sind
etwas schlechtere Schützen und dadurch
billiger, dies aber erlaubt, mehr Spezialisten
zu nehmen. Probieren wir also unser Glück
mal mit denen.

Ying & Yang
Diesmal betrachten wir die Einheiten der „Yu Jing“ etwas näher. Während „PanOceania“ einen
recht westlichen Hintergrund hatte, begeben wir uns nun in asiatische Bereiche.
SpielxPress.com
Printlink: 0602021

„Inﬁnity Game“

Die Armee der „Yu Jing“ bietet einige für uns recht interessante Einheiten. Shaolin-Mönche und Ninjas sind
nicht gerade alltägliche Mitglieder in
einer Streitmacht. Wie schon letztes
Mal beschränken wir uns auf Armeelisten zwischen 200 und 300 Punkten.
Beginnen wir also wieder mit dem
Starterpack.

3x Zhanshi mit Combi Riﬂe
1x Hsien mit Multi Riﬂe und Armor
Piercing Close Combat Weapon
1x Ninja mit Combi Riﬂe
1x Shaolin mit Combi Riﬂe und Smoke
Grenades
Damit sind wir schon bei 143 Punkten. Als Leutnant bietet sich am ehesten einer der Zhanshi oder der Hsien
an. Die Liste ist recht interessant, zwar
fehlt es ihr ein wenig an Feuerkraft, dafür enthält sie aber 3 Modelle mit der
Martial Arts Fähigkeit. Jeder Gegner,
der sich hier also zu nahe heranwagt,
wird ernsthafte Probleme bekommen.
Dank des Multispectral Visor des Hsi-

ARMEELISTEN

2x
1x
1x
1x
1x

en sind auch verdeckte Figuren kein
allzu großes Problem.

1x

Jetzt werden wir unsere Armee einmal
auf 200 Punkte erweitern. Im Nahkampf sind wir ja schon recht gut, aber
es mangelt doch an Feuerkraft. Das
versuchen wir nun zu beheben.
3x
1x
1x
1x
1x

Zhanshi mit Combi Riﬂe
Zhanshi mit HMG
Tiger Soldier mit HMG
Ninja mit Combi Riﬂe
Shaolin mit Combi Riﬂe und Smoke
Grenade
1x Hsien Leutnant mit Multi Riﬂe und
AP CCW
Damit kommt unsere Liste auf 198
Punkte. Durch die zwei Modelle mit
HMG haben wir unsere Feuerkraft
wesentlich verbessert. Der Tiger Soldier kann seinen Combat Jump benutzen, um im rechten Moment hinter
den feindliche Reihen aufzutauchen
und dort mit dem HMG Chaos anzurichten. Wer es schaﬀt, dies mit dem
Angriﬀ des Ninja, Monk und Hsien zu
timen, kann hier dem Schlachtplan des
Gegners schnell ein Ende bereiten.
Wie wir schon wissen, darf eine Armee
nicht mehr als 10 Modelle besitzen bevor sie in zwei Kampfgruppen geteilt
werden muss. Im Moment hat unsere
Truppe noch Platz für zwei weitere
Modelle bevor es soweit ist. Dann rüsten wir einmal auf 250 Punkte auf.

1x
1x
1x

2x Zhanshi mit Combi Riﬂe
1x Zhanshi mit HMG
1x Tiger Soldier mit HMG
1x Ninja mit Combi Riﬂe
1x Ninja Hacker mit Combi Riﬂe
1x Shaolin mit Combi Riﬂe und Smoke
Grenade
1x Zhanshi Yisheng Doctor mit Combi
Riﬂe
1x Hsien mit Multi Riﬂe und AP CCW
Ganz genau 250 Punkte mit 9 Modellen. Die Taktik bleibt ähnlich der 200
Punkte Taktik, mit dem zusätzlichen
Bonus, dass der Doktor die Zhanshi
länger am Leben erhält. Der Ninja
Hacker wurde hauptsächlich wegen
des Coolness Faktors gewählt. Ein getarntes Modell, das über das Spielfeld
huscht und gegnerische T.A.G.s außer
Gefecht setzt, das wünscht sich wohl
jeder.
Die „Yu Jing“ haben neben den Zhanshi noch eine zweite Auswahl welche
als Kerntruppen verwendet werden

Keisotsu mit HMG
Keisotsu mit Combi Riﬂe
Tiger Soldier mit HMG
Ninja mit Combi Riﬂe
Shaolin mit Combi Riﬂe und Smoke Grenade
Shaolin mit Chain Riﬂe und Smoke Grenade
Zhanshi Yisheng Doctor mit Combi Riﬂe
Guilang Hacker mit Combi Riﬂe und Antipersonal Mines
Hsien Leutnant mit Multi Riﬂe

Alle 10 Modelle ausgereizt und 247 Punkte
verprasst. Die HMG helfen den Keisotsu,
ihre schlechten Schußfähigkeiten auszugleichen. Trotzdem sollten die drei Keisotsu
mit Hilfe des Zhanshi Yisheng lange genug
durchhalten, bis die Nahkämpfer am Gegner sind. Der Guilang Hacker ist ähnlich
gut wie der Ninja Hacker mit dem einzigen
Unterschied, dass er nicht die Martial Arts
Fähigkeit besitzt. Bevor wir uns auf die 300
Punkte stürzen noch eine komplett andere
250 Punkte Liste
3x Zhanshi mit Combi Riﬂe
1x Zhanshi Leutnant mit Combi Riﬂe
1x Ninja mit Combi Rifle und Explosive
CCW
2x Shaolin mit Chain Riﬂe und Smoke Grenade
2x Hsien mit HMG und AP CCW
1x Wu Ming mit Boarding Shotgun und Grenade
Die Idee hinter der Liste ist recht einfach.
Die Zhanshi halten den Gegner beschäftigt,
während der Rest vorrückt. Wobei die Hsien
im Notfall dank der HMG auch von weiter
hinten agieren können. Die Hälfte der Modelle in dieser Armee besitzt die Martial Arts
Fähigkeit, dies gepaart mit den speziellen
Nahkampfwaﬀen sollte das auch den hartnäckigsten Gegnern den Garaus machen.
Jetzt wird’s endlich Zeit ein T.A.G. in die

Liste zu packen. Bei 300 Punkten ist genug
Platz dafür.
2x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x

Zhanshi mit Combi Riﬂe
Zhanshi Leutnant mit Combi Riﬂe
Ninja mit Combi Riﬂe und EXP CCW
Shaolin mit Chain Riﬂe uns Smoke Grenade
Hsien mit Multi Riﬂe und AP CCW
Guilang Hacker mit Combi Riﬂe und Antipersonal Mine
Tiger Soldier Paramedic mit Combi Riﬂe
und Light Flamethrower
Guijia T.A.G. mit HGM Multi, Heavy
Flamethrower

300 Punkte und 10 Modelle – das nenne ich
perfekt geplant. Eine Variante, die um ein
paar Punkte billiger ist, wäre, den Tiger Paramedic in einen normalen Tiger Soldier zu
verwandeln und dafür den Hsien mit einem
HMG auszurüsten. Mit Guijia, Tiger und
Hsien hat der Gegner drei gut gepanzerte
Modelle, um die er sich kümmern muss.
Zum Abschluss noch eine 300 Punkte Liste.
Gruppe 1
1x Daofei mit HMG
1x Shaolin mit Chain Riﬂe und Smoke Grenade
1x Tiger Soldier mit Combi Riﬂe und Light
Flamethrower
1x Keisotsou Paramedic mit Combi Riﬂe
2x Zhanshi mit Combi Riﬂe
1x Zhanshi Leutnant mit Combi Riﬂe
Gruppe 2
1x Keisotsou Paramedic mit Combi Riﬂe
3x Zhanshi mit Combi Riﬂe
1x Ninja Hacker mit Combi Riﬂe
1x Shaolin mit Chain Riﬂe und Smoke Grenade
1x Tiger Soldier mit Combi Riﬂe und Light
Flamethrower
1x Tiger Soldier mit HMG
Kommt auf 298 Punkte bei immerhin 15
Modellen. Durch die Menge an Zielen sollte der Gegner beschäftigt sein, sogar wenn
die Tiger Soldier und der Ninja verdeckt
sind. Die Zhanshi unterstützt durch die Paramedics können die Position halten bis die
Spezialisten ins Spiel voll eingreifen.
Wie ihr seht, ist auch bei „Yu Jing“ der Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Wünsche viel
Spaß beim Basteln eigener Listen. {TKu}
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HINTERGRUND

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.

Sergeant S. Keitner
vom 4. Neulieboch
(umgebauter
Cadianer/Catachaner )

BELIEBTES FORMAT UND VIELE TEAMS

WAAAAGH!

Mechwarrior Mannschaftsliga

Warhammer 40K: Codex Orks

Als sich vor fünf Jahren einige Fans des „Mechwarrior“-Universum zum „Clix“-Miniaturen-Spiel des US-Herstellers WizKids aufmachten, eine Mannschaftsliga zu
etablieren, hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass sich diese zu diesem sammelbaren Tabletop-Spiel so lange hält.

Lange mussten Orkfans auf eine Neuauﬂage des Codex warten, erschien „Codex Orks“ doch als
einer der ersten vor vielen Jahren für die 3. Edition. Es kamen zwar Updates und Erweiterungen,
wie z.B. im „Codex Armageddon“ oder die „Wildork Liste“, aber sonst ließ man sie im Stich.

2008 feiert die Clan-Battle-Liga, die weltweit die einzige landesweite Mannschaftsliga für „Mechwarrior“
ist, ihr fünfjähriges Jubiläum. Dabei sind Teams nicht
alleine aus Deutschland willkommen, sondern auch
aus Österreich und der Schweiz.
Aktuell spielen 12 Teams von Berlin bis Stuttgart, von
München bis Düsseldorf um den Titel des Wanderpokals, der von Beginn an eingeführt wurde. Im November ist es dann soweit. Auf der DreieichCon in der Nähe
von Frankfurt am Main wird der Sieger am 22. und 23.
ermittelt werden. Doch bis dahin ist noch genügend
Zeit für weitere Teams, in die Schlacht um die Trophäe
einzugreifen. Der einzigartige Liga-Mechanismus erlaubt nämlich auch einen späteren Einstieg ins Spielgeschehen, ebenso können die Teams, die es nicht
schaﬀen sollten, ausreichend Spiele während der Saison durchzuführen, trotzdem als Herausforderer zum
Finale fahren. Beide Maßnahmen haben wesentlich
zum Erfolg des Wettbewerbes beigetragen.
Generell kann jedes Team in der Liga gegen jedes
andere ein Auswärts- und Heimspiel bestreiten, um

in die Wertung für das Finale zu kommen. Dabei müssen mindestens drei Spiele gegen drei verschiedene
Gegner insgesamt durchgeführt werden, um sich für
das Ranking des Finales zu qualiﬁzieren. Dieses Ranking ermöglicht Teams im Finale mit mehr Einheiten
anzutreten, dahingegen können eben Mannschaften,
ohne die erforderliche Anzahl an Spielen und Siegen,
die Finalteilnehmer einfach herausfordern. Hier geht
es dann im Play-Oﬀ-Verfahren um den Titel.
Wer mitspielen mag, kann sich dabei einfach unter
www.gwkc.de im Forum zur Clan-Battle-Liga anmelden. Dort gibt es auch die genauen Regeln zum Download. Da ein Beispiel mehr als tausend Wort sagt, hier
eine beispielhafte Armee für eine solche Großschlacht,
die schon mal über vier Stunden gehen kann. Zu Bedenken bleibt dabei, dass jede Seite mindestens
drei solcher Armeen unterschiedlicher Fraktionen,
quasi der „Länder“ im „Mechwarrior“-Universum der
ursprünglichen „Battletech“-Welt, ins Feld führen
muss. {luckrider}
HOUSE STEINER / STORMHAMMERS

BEMALUNG TIELNER
HERSTELLER GAMES WORKSHOP

MINIATUR SUCCUBUS
BEMALUNG BOOMER
HERSTELLER SPYGLASS MINIATURES
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Zum Hintergrund:
Die „Deutschen“ oder deutschsprachigen unter den
Fraktionen, wie könnte es anderes sein, werden in
der „Battletech“-Welt von House Steiner dargestellt.
Für diese Fraktion wird hier, unter Zuhilfenahme der
Subfraktion „Stormhammers“, beispielhaft eine ClanBattle-Armee aufgelistet. Dabei stehen einem Spieler,
trotz 1.800 Punkten Gesamtpunktzahl, nur sechs Befehle zum Bewegen seiner Einheiten zur Verfügung.
Wir haben zum Mitrechnen die jeweiligen Punktekosten sowie die Sammlernummer gelistet, so kann jeder
für sich diese Armee leicht modiﬁzieren.
Zur Taktik:
Mit guten Artillery-Einheiten ausgestattet, kann der
Spieler der Armee dafür sorgen, den Gegner in Bewegung zu halten. Trotzdem bringt er selbst noch sechs
der dem Spiel Namen gebenden Mechs aufs Feld, und
kann so sehr mobil agieren. Eine der Maschinen verfügt über eine Ausrüstung (GEAR), die es ihr immer
erlaubt, sich ohne ausdrücklichen Befehl über das
Feld zu bewegen. Dies gilt auch für die Infanteristen,
die für die Deckung der wenigen Artillery-Einheiten
sorgen. Sie stellen gerade für Mechs immer eine große Gefahr dar, da sie diese als einzige Einheiten auf
dem Feld auch erobern können. Gegen gegnerische
Infanterie-Einheiten ist einer der eigenen Mechs
mit einem Anti-Infanterie-GEAR ausgestattet, das
es erlaubt, allen Infanteristen gleichzeitig Schaden
zuzufügen. {luckrider}

060 FI-F-013 House Steiner/Stormhammers
Fraction Pride
236 WS-082 Mad Cat MK IV
019 GS-027 Schlömer Burkhard
044 GEAR Improved Targeting
Punkte 299
164 AOD-110 Ursa
041 GS-038 Kerensky Anastasia 32+9
038 GEAR Fluid Gun Coolant
Punkte 243
149 AN-064 Stalking Spider (1x)
035 GS-010 Crowhurst Earl 26+9
037 GEAR Pulse
Punkte 221
149 AN-064 Stalking Spider (1x)
032 GS-036 Yager Magaret 26+6
035 GEAR Improved Targeting
Punkte 216
128 VG-058 Goshawk
027 VG-L-043 Jasek Kelswa Steiner
066 GEAR Infantry-Hunter Retroﬁt Punkte 221
100 FI-052 Jaguar
017 GS-035 Wolf Yulri 11+6
049 GEAR Scout Retroﬁt
Punkte 166
061 FP-063 Sniper Artillery
028 E-047 J-37 Ordnance Transport
061 FP-063 Sniper Artillery
028 E-047 J-37 Ordnance Transport
043 E-056 DI Towed Field Artillery (1x)
052 AOD-068 R10 Mechanized ICV
021 VG-016 Gray Death Scout Battle Armor (3x)
020 E-028 Longinus Battle Armor Stormhammer
1800 Punkte insgesamt

Das hat nun ein Ende, hier ist die
neue Ausgabe des „Codex Orks“. Im
Stil aller neuen Warhammer 40.000
Armeebücher ist auch dieses nun wesentlich umfangreicher und enthält
mehr Hintergrundinformation. Auf
immerhin 30 Seiten ﬁndet der Spieler
nun fast alles, was er schon immer
über Orks wissen wollte. Zum Vergleich – der alte Codex hatte insgesamt
nur 48 Seiten. Nach der Erklärung der
verschiedensten Rassen der Grünhäute
und unterschiedlichen Orkclans folgt
die übliche Auflistung der wichtigsten Gefechte, die in diesem Fall recht
umfangreich ist. Da sich die Orks
durch eine recht ungewöhnliche Art
der Kriegsführung und Planung auszeichnen, ist besonders der Abschnitt
über die Entstehung des Waagh! recht
interessant. Für alle, die es ganz genau
wissen wollen, enthält dieser Abschnitt
auch noch eine Tabelle der wichtigsten
Orkglyphen, damit man nicht das Falsche auf seine Banner schreibt.
Den restlichen Teil des Codex nimmt
nun die Beschreibung der Einheiten
und die Armeezusammenstellung ein.
Zur Beruhigung aller, es hat sich im
Großen und Ganzen wenig an den
Orks geändert. Sie sind immer noch
viele, hart im Nahkampf, und treﬀen
kein Scheunentor, selbst wenn sie
davor stehen. Weiter dabei ist die bei
Orkspielern beliebte und bei den Gegner gehasste Sonderregel des Köppe
zählens. Dazu kommt nun noch, dass
viele Einheiten auch noch die Regel
des rasenden Angriffs besitzen, und
alle Orks mit der Macht des Waagh!
einmal pro Spiel sprinten dürfen.
An Einheiten wurde hier fast alles zusammengefasst, was in den letzten Jahren so an zusätzlichen Ideen seit dem
Original-Codex entstanden ist. So ﬁndet der Orkspieler neben den üblichen
Waaghbossen, normalen Bossen, Boys,
Posas, usw. auch endlich wieder die
Wyrdboys und den Killakopta im Codex. Einzige wirklich große Änderung
ist der Beutepanza. Konnten früher
Orks einfach ein Fahrzeug aus einer
anderen Armeeliste auswählen, hat
der neue Beutepanza nun einen ﬁxen
Wert, zum Ausgleich ist er dafür aber

wesentlich billiger. Aber besonders die
Rückkehr der unberechenbaren Wyrdboyz wird viele sicher freuen. Seltsam
nur, dass bei der Beschreibung der
Boyz die Spinnaz als Gefolge erwähnt
werden, aber in der Armeeliste nicht
auftauchen.
Um den Unentschlossenen Appetit zu
machen, ﬁnden sich im Codex wieder
die obligatorischen Farbseiten mit den
neuen Figuren. Da sind diesmal einige
wirkliche Highlights dabei, wie der
Bigmekk mit Snotzogga.
Der „Codex Orks“ ist eine lang erwartete Überarbeitung des nun wirklich
schon fast antiken Original-Codex.
Da sich die Änderungen hauptsächlich
im Detail und einigen Sonderegeln
abspielen, kann der Orkboss seinen
Waagh! beinahe unverändert übernehmen. {TKu}

WARHAMMER 40.000: CODEX ORKS

I NHALT 85%
L ESBARKEIT 85%

„Grün und gemein:
Die Orks sind wieder da“

We r t u n g

80

VERLAG GAMES WORKSHOP
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4 SOFTCOVER
UMFANG 104 SEITEN (24 IN FARBE)
ISBN/EAN 9781841548548

O PTIK 70%
R EGELN 80%

Sehr umfangreich
Alte Armeen weiterhin verwendbar
Größtenteils Schwarz-Weiß

SpielxPress.com
Printlink: 0702011

Games Workshop

ORK WAAGHBIKESCHWADRON

Laut, schnell und chaotisch, das beschreibt
die Waaghbiker-Eigenschaften, die in keiner Ork-Armee fehlen sollten.
Um es Orkbossen leichter zu machen, ihre Schwadron auszuheben, kann er sich der Ork-Schwadronbox bedienen. Mit den Teilen in der Box lassen sich drei Orks auf Bikes zusammenbauen.
Der Detailgrad der Modelle ist sehr hoch, und auch wenn die
Menge an Teilen auf den ersten Blick manchen einschüchtern
mag, dank einer bebilderten Zusammenbau-Anleitung sollte
niemand ein Problem damit haben.
Schade nur, dass ein wenig die Optionen
fehlen. Außer ein paar unterschiedlichen Armen gibt es nur wenig Möglichkeiten zur Personalisierung. Dies
fällt aber nur ins Gewicht, falls man einmal
mehr als drei Biker in die Schlacht führen will.
Die„Ork Waaghbikeschawdron“ bietet aber sonst
alles, was ein Orkboss sich wünscht. {TKu}
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EIN GANZ NEUER BEGINN

Aufstellung

Confrontation: The Age of Rag‘ Narok
In der nordischen Mythologie ist Ragnarok der letzte Kampf der Götter gegen die Riesen, welcher das Ende der
Welt bedeutet. Danach wird die Welt neu geboren unter einem neuen Pantheon.
Die neue
Ausgabe von
„Confrontation“
hat nicht nur den
Namen mit diesem
Ereignis gemein. Es
wurde im Vergleich zu
den früheren Versionen so viel geändert, dass es durchaus
einem apokalyptischen Ereignis nahe
kommt. Die Frage bleibt nur, ob nach
dem alles verschlingenden Feuer die
Welt von „Confrontation“ neu erstrahlt
oder nur verbrannte Erde übrig bleibt.

SpielxPress.com
Printlink: 0510015

Rackham

I NHALT 90%
L ESBARKEIT 70%

We r t u n g

80

O PTIK 88%
H ANDLING 72%

Die Starterbox macht einen guten Eindruck, neue Spieler bekommen hier in
einer Schachtel alles, was sie brauchen,
um „Confrontation“ einmal auszuprobieren. Neben dem Regelwerk, Würfeln und einem Maßband bekommt
man auch noch 14 Figuren und ein
Geländestück geliefert. Passend zum
neuen Trend sind die Figuren vorbemalt. Dies ist schon einmal ein
gravierender Unterschied zu früheren
Versionen. Viele der Spieler wurden
auf Grund der wunderschönen und
sehr detaillierten Figuren zu „Confrontation“ gelockt. Der Detailgrad der
Kunstoff-Figuren ist sehr hoch und
wird dem Ruf von Rackham wirklich
gerecht. Einzig die Bemalung ist, wie
schon in „AT-43“, welches auch mit
vorbemalten Kunstoﬀ-Figuren gespielt
wird, eher unterdurchschnittlich.

Zwar um Längen besser als Spieler von
Collectible Minaturgames vorgesetzt
bekommen, aber verglichen mit den
Fotos im Regelbuch oder auf den Einheitenkarten eher ernüchternd.
Das Regelbuch wurde komplett überarbeitet und ähnelt nun „AT 43“. Wie
dort wird bei „Conftrontation“ nun
der „universal table of resolution“
verwendet, um die Zielnummer bei
den verschiedensten Tests zu ermitteln.
Leider beibehalten wurde die etwas
chaotische Art, in der Rackham seine
Regeln schreibt. In auf einander aufbauenden Kapiteln sollte der Neuling
Schritt für Schritt an die Regeln herangeführt werden. Dies klappt leider
nicht ganz, da oftmals vorgegriffen
wird und Begriffe vorkommen, die
erst später erklärt werden. Dazu werden häuﬁg einige Regelteile nur sehr
oberflächlich erwähnt. So muss der
interessierte Spieler dauernd hin- und
herblättern und Teile mehrfach lesen,
um zu verstehen, was gemeint ist.
Dabei ist das Regelwerk gar nicht so
schwer oder kompliziert. Wird nämlich die etwas chaotische Aufteilung
gemeistert, erkennt man, dass die Regeln sehr gut und einfach, leider aber
schlecht erklärt sind.
Langjährige „Confrontation“-Spieler
werden von diesem Regelwerk etwas
enttäuscht sein, da es doch simpler

WOLFEN VS. GRIFFIN

„Völlig neues Confrontation“
SERIE CONFRONTATION STARTER SET
VERLAG RACKHAM
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
REGELBUCH A4, 80 SEITEN
ISBN/EAN 3661116096898
Ausstattung / Inhalt
14 Miniaturen (9 Greifen, 5 Wolfen), 1 Seal
of the Dragon Geländestück, 6 Würfel, 1
Maßband, 1 Spielposter, 1 Regelheft
alles in einer Box, einfaches Regelwerk
Regeln sind recht chaotisch geschrieben
gehalten ist als die letzten Versionen.
Auch, dass nun die Figuren auf runden
Basen anstatt der bis jetzt üblichen
quadratischen stehen, wird nicht dazu
beitragen, viele Fans bei den Altgedienten zu bekommen. Wer möchte
schon seine liebevoll gestalteten Basen
abmontieren und durch neue ersetzen?
Andererseits werden sich Neulinge
über die komplette Ausstattung der
Starterbox freuen.
„Confrontation: The Age of Rag‘Narok“
ist eindeutig an Neueinsteiger gerichtet. {TKu}
SZENARIO

BATTLEREPORT

Confrontation Battlereport

„In the Name of The Gods“

Serethis blickt über die Ebene, hinter ihm sammelt sich seine kleine Gruppe von Jägern. Die
Magie des Siegel des Drachen hat ihn hergeführt. Nun, da er so nahe ist, spürt er sie bis in die
Haarspitzen. Er rümpft die Nase, der Geruch von Menschen liegt in der Luft. Sie sind also nicht
die Einzigen hier.

EINHEITEN
WOLFEN: SERETHIS UND 4 JÄGER
GREIFEN: ABEL UND 8 SPEERTRÄGER

Runde 1 & Runde 2
Die Authority geht in Runde 1 an die
Greifen und in Runde 2 an Wolfen.
Sonst passiert nicht viel. Beide nähern
sich zuerst schnell dem Siegel des Drachen, um dann in Runde 2 die Treppen zu erklimmen.
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Runde 3
Beide Verbände stehen zum Nahkampf
bereit, es wird spannend, und die Wolfen gewinnen die Authority, auch ein
Reroll der Greifen hilft nicht. Serethis
nutzt nun die Chance und schickt seine Jäger in den Kampf. Durch die

ACTIVATION SEQUENCE BARBARIAN

Wolfen im Vormarsch

Runde 1 & 2
Noch sind die Speerträger mutig

enge Treppe schaﬀt es nur einer der
Wolfen, mit einem Greifenspeerträger
in Kontakt zu kommen. Das reicht
aber, oﬀensichtlich ist dieser allein so
furchteinﬂößend, dass die Speerträger
der Mut verlässt und sie ihren Courage
Test verpatzen. Die Angriﬀe des Wolfen prallen aber an der Rüstung ab,
dies hilft den Greifen aber nicht, da
sie sich danach in Panik zurückziehen
und die Wolfen einen Speerträger in
Stücke reißen.

Runde 4
Dadurch, dass die Greifen die Authority wieder an sich ziehen können,
lässt sich ein Massaker vermeiden.
Abel stürmt die Treppen hinauf, um
die Wolfen Jäger daran zu hindern,

entweder das Siegel fest in ihren Besitz
zu nehmen oder die aufgeriebenen
Greifen weiter zu verfolgen. Auch an
Mut mangelt es ihm nicht, und dank
einiger exzellenter Würfe (mehrere
6er, welche neue Attacken erlauben)
prasselt ein wahrer Schlaghagel auf den
Jäger ein. Welcher ihn auch prompt zu
seinen Ahnen schickt. Dies lassen sich
seine Kameraden aber nicht gefallen
und rücken nach. Nun wird Abel von
zwei Seiten bedrängt. Aber außer einer
kleinen Verwundung übersteht er die
Runde. Durch die Heldentat ihres Anführers angespornt, sammeln sich auch
die Speerträger wieder.

Runde 5 & 6

Abel gegen Jäger

EIN NEUER LEVEL

Das neue „Confrontation“ sieht einfach
prächtig aus und die Spielprinzip-Nähe
zum letztjährigen „AT-43“ aus demselben
Hause ist kein Manko. Im Gegenteil, das
Funktionieren solcher Geschwistersysteme wurde in der Vergangenheit bereits
durch Games Workshop bestens erprobt.
Was es seinem Sci-Fi-Counterpart sogar
voraus hat, ist eine bereits bestehende
Welt mit ihren schon bekannten Völkern
und ein besseren Produktionsplan. Denn
Rackham hat aus der Vergangenheit
gelernt und die Veröﬀentlichung der Armeebücher und Einheitenboxen für uns
Spieler feiner abgestimmt. Und was
vorbemalte Figuren und gespaltene
Spielerlager betriﬀt: Wer möchte,
kann gleich loslegen, wer auf sein
Hobby besteht, kann Feintunen
oder dabei ruhig auch von Grund auf
den Pinsel neu ansetzen! {JSo}

Kampf eingreifen kann.
Mit einem
markerschütternden Heulen stürzt
er sich auf Abel und stößt mit
seinem mächtigen Jagdspeer zu.
Aufgeputscht durch das Elixir zeigt
Serethis, wer hier der Stärkere ist,
und streckt Abel nieder (Mehrere
6er beim Angriﬀ führten zu insgesamt vier Verwundungen).
Die Speerträger wollen nun den
Tod ihres Anführers rächen und
stürmen die Treppe hinauf, jedoch
der Anblick des tobenden Wolfen
mit dem blutverschmierten Speer
raubt ihnen den Mut. Wiedereinmal verpatzen sie den Couragetest.

Runde 3

Serenthis streckt Abel nieder

Diese Runden sind durch mehr oder
minder effektiven Schlagabtausch
gekennzeichnet. Die Authoriy geht zuerst an die Greifen und in Runde 6 an
die Wolfen. Abel heilt dank Elixir seine
Wunde aus Runde 4. Kann aber seinen
tollen Angriﬀ nicht wiederholen, und
verfehlt die Wolfen, die ihm wiederum
eine Verletzung zufügen.
In Runde 6 setzt es eine weitere
Wunde für Abel, bevor er dank des
Elixirs wieder eine Verletzung heilt.
Zum Ausgleich muß auch ein Wolfen
Bekanntschaft mit einer Speerspitze
machen.

Runde 7
Noch einmal können die Greifen die
Authority an sich reißen. Abel sammelt alle seine Kräfte und streckt einen
weiteren Wolfen nieder. Der Erfolg ist
aber nur von kurzer Dauer. Serethis
hat nur auf diesen Augenblick gewartet, nun ist endlich genug Platz, damit
auch er in den

Runde 8
Das Siegel des Drachen gehört nun
schon so gut wie sicher Serethis und
seiner Truppe. Bevor sich die zitternden Greifen wieder zurückziehen, fällt einer noch Serethis Speer
zum Opfer. Die Greifen erkennen,
dass sie an diesem Tag geschlagen
wurden und überlassen das Siegel
den Wolfen,
welche ihren
Sieg mit lauten Geheul
und Knurren
verkünden.

Runde 4

Runde 5 & 6

Runde 7

Runde 8

Fazit
Durch die
SzenarioVorgabe, dass
die Figuren
nur über die
Treppen das
Siegel des Drachen erreichen können,
und dann noch eine unüberwindbare
Schlucht die Parteien trennte, wurde
die Sache etwas statisch. Trotzdem war
es spannend – das Spiel stand lange auf
des Messers Schneide. Erst der Angrif
von Serethis konnte das
Patt brechen. Schwer enttäuscht haben die Greifenspeerträger, welche
sich als wahre Angsthasen
entpuppten. {TKu}
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FUTURISTISCHER COP IM NEW YORK DER ZUKUNFT

MARKUS ROHRINGER * MARKUS.ROHRINGER@SPIELXPRESS.COM

Goin‘ Downtown
Das Leben war nicht immer gut
zu ihm, aber an diesem Tag ist es besonders hässlich. Erst stolpert er vor
seinem Hauseingang über eine ohnmächtige Schöhnheit namens Rose.
Als guter Mensch, der er nunmal als
Cop ist, nimmt er sie zu sich mit hinauf. Er erfährt, dass sie ihr Gedächtnis
verloren hat, was ja schon mal vorkommen kann. Doch dann liegt sie kurz
darauf nach einem Sturz aus dem 13.
Stockwerk wieder auf dem Gehsteig

des Hauses. War es Selbstmord oder
was steckt da dahinter? Die Dinge
nehmen ihren Lauf und Jake wünscht
sich mehr als einmal: Wäre ich doch
im Bett geblieben.
Wir werden mit einer interessanten
neuen Adventure-Technik konfrontiert: Dem Simulator. Man geht in der
Zeit zurück und kann die Geschehnisse der letzten Tage aus einem eigenen
Winkel erleben. Würde man dabei versehentlich die Zukunft verändern (z.B.

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

Multimedia

Das neueste Abenteuer nach „Simon the Sorcerer – Ordnung ist das halbe Leben“ und
„Everlight – Elfen an die Macht“ vom Publisher TGC - The Games Company. Schon im April
gehen wir auf Streife durch das New York des Jahres 2072.
durch falsche Fragen oder Aktionen),
dann wird die Simulation abgebrochen
und zurückgesetzt. Auf diese Weise
werden wir uns dann ab April der
Lösung des verzwickten Adventures
nähern und eines ist schon jetzt sicher:
Der Ausgang wird überraschend sein.
SpielxPress wird sich auch in den
nächsten beiden Ausgaben intensiv
mit dem Spiel beschäftigen und Hilfen
bei der Lösung bieten. {BKo}

Ständig neue Testberichte!

CROSSOVER LEGEND: HAND OF GOD (DTP)

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

Legend: Hand of God
auch als Buch und Hörspiel

Online-PDF auf unserer Webpage.

Erneut stürzt sich ein mutiges Spiel
auf den abenteuerlichen Weg, „Diablo“ einzuholen. Doch der Weg
zum Gipfel ist steinig und schwer.
„Diablo“ thront, ja es thront leider
schon allzu lange an der Spitze der
Action-Rollenspiele. Seit Jahren versuchen Entwickler über
verschiedene Ansätze einen Königssturz. Da wäre…
ACTION-ROLLENSPIEL THE WITCHER (ATARI)

The Witcher

Fantasy-Action-Epos
Online-PDF auf unserer Webpage.
Aus der osteuropäischen Sagenwelt kommt er, ein Held der düsteren Fantasy, der Hexer alias „The
Witcher“. Um auf seinen Ursprung
etwas genauer einzugehen, muss
man auf den polnischen Fantasyautor Andrzej Sapkowski blicken, durch dessen Werke „The
Witcher“ nicht zuletzt inspiriert wurde. Doch worum geht…

ROLLENSPIELER GEHEN NACH MÜNSTER

DENKSPIEL CRAZY MACHINES 2 (NOVITAS)

Roleplayconvention 2008
Gewinnen Sie
2 x 2 Eintrittskarten
zur RPC 08.
eMail mit dem
Kennwort „RPC 2008“
und Ihrer Adresse an
verlosung@spielxpress.com

lässt Sie an der
Verlosung teilnehmen!

SpielxPress.com
Printlink: 0802032

„RPC - Münster“
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Die RPC ist ein Messe-Event rund
um das Thema Rollenspiel vom Brettbis zum Onlinespiel. Sie findet am
26. 4. - 27. 4. in der Halle Münsterland, Albersloher Weg 32 in Münster
NRW statt. Euch erwarten Aussteller,
Hersteller und Entwickler aus allen Bereichen des Rollenspiels. Geboten wird
insbesonders: 24h nonstop-Spielen in
großen Spielbereichen, Demorunden
und Turniere, VIP Gäste (z.B. Illustratoren, Autoren, Stargäste), Tauschbörsen, Gildentreﬀs u.v.m.
Als neuer Hauptsponsor konnte Roccat
gewonnen werden. Der junge Hersteller von professionellem Gaming
Zubehör wird auf der RPC 2008 als
Headsponsor für Aufsehen sorgen.
Die RPC-Besucher können sich auf

AUSGABE 1/2008 | A#14

viele gemeinsame Aktionen
rund um das Thema professionelles Role Play Gaming Equipment freuen.
Besonders die Multimediafreunde werden wieder
so wie letztes Jahr in den
Genuß interessanter Previews und Vorführungen
kommen.
Angesagt
h a b e n
sich: „Warhammer
Online“, „Age
of Conan“ und
„Drakensang“.
{BKo}

LARP-Modeschau anlässlich der Spiel in Essen 07 auf der SpielxPresss-Showbühne

Nach dem nicht so überraschenden Erfolg in 2007 wird es auch dieses Jahr wieder die Roleplayconvention (kurz RPC) in Münster geben. Neben den LARPern und Pen&Paper-Rollenspielern
werden sich auch jede Menge Computerrollenspieler einﬁnden.

COUNTER-STRIKE & CO – DIE GOLDENE E-SPORTS ÄRA?
Wenn der geneigte Hobby-Gamer über das
Thema E-Sports stolpert (wie etwa durch
unsere ESL-Kooperationsartikel), muss er
sich doch arg wundern. So sind die meist
gespielten Games seit Jahren dieselben, und
haben – gerade auf das schnelllebige Business
der Videospiele bezogen – wahrlich schon
graue Bärte von biblischem Ausmaß. So sind
die drei beliebtesten Spiele „Counter-Strike“
(1999), „StarCraft“ (1999) und „WarCraft
3“ (2002). Auch andere viel gespielte Games
wie „Fifa“ oder „Unreal Tournament“ sind
seit Ewigkeiten E-Sports-Titel und wurden
lediglich durch wenig revolutionäre Fortsetzungen abgelöst.
Nun, die Gründe für dieses hartnäckige
Bestehen sind sicherlich vielerlei. Einer ist
wohl, dass diese Spiele tatsächlich zur rechten Zeit erschienen sind. E-Sports begann
damals, ein weit verbreiteter Begriff zu
werden. Online zu spielen wurde aufgrund
steigender technischer Möglichkeiten immer
beliebter. Damit einher geht aber auch eine

unerreichte Qualität der Spiele, zum einen
bereits beim Basisprodukt als auch durch
jahrelangen Support.
Mit ein Grund sind sicher die Spieler selbst,
da ein Umstieg auf ein anderes Spiel ein
hohes Risiko birgt, bezüglich des „Skills“
nicht mehr auf demselben Level spielen zu
können. So wird die Community relativ
unﬂexibel.
In meinen Augen wird es jedoch mehr als
Zeit für das nächste richtige Online-Kultspiel. Fraglich ist jedoch, ob es dieses in der
heutigen Wegwerfgesellschaft so schnell geben wird. Klar, ein „StarCraft 2“ etwa scharrt
in den Startlöchern, aber es wäre traurig,
wenn nur noch Fortsetzungen einen derartigen Status erlangen könnten. Frisches Blut
würde gut tun, denn wer will schon zum
millionsten Mal ein „WarCraft 3“-Match
sehen, so spannend es auch sein mag.
Was meint ihr dazu? Gebt eure Meinung
doch in unserem Forum kund, ich würde
mich über eine rege Diskussion freuen.
AUSGABE 1/2008 | A#14

033

Crazy Machines 2
Tüfteln für Querdenker
Online-PDF auf unserer Webpage.
„The Incredible Machine“, erschienen 1993, darf durchaus
als Spiele-Klassiker bezeichnet werden. 2004 trat „Crazy
Machines“ erfolgreich in seine
Fußstapfen – gelingt dies auch
der Fortsetzung? Das Spielprinzip ist dabei so genial wie simpel und in den Wurzeln immer noch dem Original…
ACTION-SHOOTER CRYSIS (ELECTRONIC ARTS)

Crysis
Die neue Generation
Online-PDF auf unserer Webpage.
Ich kam, sah und siegte. In diesem
Fall nicht Caesar, sondern der neue
Referenzshooter „Crysis“. Alle Jahre wieder kommt es vor, dass ein
Spiel erschaﬀen wird, welches alles bis dahin Dagewesene auf den
Kopf stellt und ziemlich alt aussehen lässt. Den Frankfurter
Entwicklern von Crytek ist es doch wahrlich gelungen, die…

www.spielxpress.com

Multimedia

HARDWARE

EIN ERFAHRUNGSBERICHT

SpielxPress.com

Spielen unter Windows Vista

Printlink: 0000000
Kompatibilitätsliste

Ist „Vista“ eine Spieleplattform? Schenkt man der allgemeinen Meinung Glauben, eher nicht. Denn bereits kurz nach Erscheinen wurden
zahlreiche Inkompatibilitätsmeldungen laut, viele Spiele liefen nicht mehr. Nachdem es mittlerweile einige Zeit auf meinem Rechner
gelaufen ist, gilt es den „XP“-Nachfolger zu analysieren – natürlich aus der Sicht eines Spielers.

Im Kompatibilitätsmodus lassen sich
auch einige ältere Spiele starten

Gleich vorweg kann ich ein Gerücht
bestätigen: Ja, „Vista“ ist ein Speicherfresser. Aus meiner persönlichen Sicht
macht es als Spieler mit unter 2 GB
RAM keinen Sinn, umzusteigen. Selbst
mit meinen 4 GB
habe ich noch
eine permanente
Speicherauslastung von 30%
– ohne den allerletzten graﬁschen
Schnickschnack
aktiviert zu haben. Auch ist
„Vista“ definitiv
auf neue Spiele
ausgelegt, die
speziell dafür entwickelt wurden.
Das zeigt sich
zum Einen durch
die „Games for
Windows“Schiene als auch
durch die Exklusivität von „DirectX 10“ unter „Vista“.
Apropos „DX10“: Ohne auf unseren
Artikel darüber vorzugreifen, sehe ich
„DX10“ als das Hauptargument für
„Vista“. Die wenigen Spiele, die es
unterstützen, zeigen teilweise deutliche
Verbesserungen.

Ältere Spiele
Die Aero-Oberﬂäche von Vista braucht
einiges an Leistung (Bild©Microsoft)

Doch wie sieht es mit älteren Spielen
aus? Laufen diese auch unter „Vista“?

Nun, großteils schon, zumindest wenn
sie auch unter „XP“ funktionierten.
Noch ältere Spiele können ernsthafte
Herausforderungen darstellen. Allerdings gibt es genügend Ausnahmen
von der Regel, vor allem mit der 64bit-Variante sind einige Spiele überfordert. Im Internet haben sich daher
schnell haufenweise Sammellisten
gebildet, die für jedes Spiel die Lauﬀähigkeit unter „Vista“ angeben sollen.
In der Praxis hat sich jedoch gezeigt,
dass diese Listen zwar eine ungefähre
Einschätzung erlauben, aber sonst
relativ wertlos sind, weil die auftretenden Probleme von System zu System
extrem variieren können. Daher heißt
es in den meisten Fällen selbst
ausprobieren.
Ich möchte an dieser
Stelle ein paar einfache, aber oftmals
hilfreiche Tipps
beisteuern:
• Wenn bereits die
Installation nicht
klappt, ist es einen
Versuch wert, die
Setup-Datei als „Administrator“ auszuführen.
Viele ältere Install-Files funktionieren so. Auch für die eigentliche
Spiele-Datei kann dies nützlich sein.
• Lässt sich ein Spiel nicht starten, hilft
manchmal der
Kompatibilitätsmodus. Unter den
Eigenschaften der
Datei kann man
diesen angeben
und dann wird
versucht, dem
Spiel vorzutäuschen, es befände
sich in einer
älteren WindowsUmgebung.
• Hin und wieder
lassen sich auch
spezielle Patches
für Vista finden.
Bei dem kurzle-
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bigen Support vieler Spiele heutzutage
ist dies aber eher ein letzter Rettungsanker.

32 oder 64 Bit?
Ist der mutige Schritt zu „Vista“ einmal gewagt, stellt sich immer noch die
Frage, zu welcher Variante man greift:
32 oder 64 Bit?
In meinen Augen ist 64 Bit nur für
Spieler am Puls der Zeit interessant,
um 4GB RAM oder mehr verwalten
zu können. Da alle Spiele und Programme heutzutage noch auf 32 Bit
optimiert sind, gibt es in der Performance keine weiteren Unterschiede.
Hingegen muss man mit 64
Bit viele Abstriche in Kauf
nehmen, da weniger
Spiele funktionieren
und auch einige
Programme und
Treiber den Dienst
verweigern.
Im Frühjahr erscheint übrigens
das „Service Pack
1“, das zwar keine
Leistungssteigerung
bringen wird, aber
angeblich Verbesserungen in der Stabilität und
Kompatibilität. Ob dies auch für Spiele gilt, wird sich zeigen.

Fazit
Resümierend lässt sich sagen, dass
Spielen unter „Vista“ größtenteils
durchaus reibungslos möglich ist. Als
bekennender Grafik-Junkie war der
Umstieg für mich der richtige Schritt,
„DirectX 10“ und die problemlose
Verwaltung von 4GB RAM (64 Bit)
steigern mein Spielerlebnis deutlich.
Jene, die allerdings nicht über die
neueste Hardware verfügen und somit ohnehin nicht in den Genuss
dieser Optik kommen würden, oder
es schlichtweg auch gar nicht wollen,
weil sie lieber (oder auch) ältere Spiele
zocken, sollten sich den Wechsel gut
überlegen, er könnte mit mehr Frust
als Freude verbunden sein. {MRo}

HARDWARE

EIN NEUES GRAFIKZEITALTER?

DirectX 10
Gilt es, Argumente für „Vista“ zu ﬁnden, wird schnell „DirectX 10“ genannt. Doch ist die neue Spiele-Schnittstelle die
viel zitierte eierlegende Wollmilchsau? Was kann sie wirklich im Vergleich zum Vorgänger, was braucht ihr dazu und
wie sieht die Zukunft aus? Wir geben euch einen Überblick.

Was ist „DirectX“?
Um über „DirectX 10“ sprechen zu
können, muss erst einmal geklärt
werden, worum es sich dabei handelt.
„DirectX“ oder kurz einfach nur „DX“
ist eine Sammlung von Schnittstellen, mittels derer Programme auf die
Hardware zugreifen können. Somit
muss ein Programmierer nicht für jedes Produkt speziellen Code schreiben
(was unmöglich wäre) sondern arbeitet
mit dem von „DX“ zur Verfügung
gestellten Befehlssatz. „Direct3D“
(kurz „D3D“), also die Ansteuerung
der Graﬁkkarte, ist in Wahrheit nur
eine von vielen Komponenten von
„DX“, gewann aber in den letzten Jahren enorme Wichtigkeit, wenn es um
Spiele ging. Darum wird „DX“ eigentlich fälschlicherweise als Synonym für
„D3D“ verwendet. Der Geläuﬁgkeit
und Einfachheit halber sprechen aber
auch wir nachfolgend nur noch von
„DX“.

Die Vorteile
Anders als bei den Vorgängerversionen
„DX8“ und „DX9“ fällt es schwer, die
Vorteile von „DX10“ an bestimmten Features festzumachen, was dazu
führt, dass „DX10“ für viele Spieler
immer noch eine große Unbekannte
ist. Wirklich zählbar ist etwa die Möglichkeit, Lichtsimulationen gleichzeitig
mit Kantenglättung nutzen zu können,
womit auch bei eﬀektvollen Lichteinfällen Kanten ohne Treppenbildung
möglich sind.
In Wahrheit liegen die Vorteile aber
vor allem bei den Entwicklern, die
nun wesentlich mehr Möglichkeiten
haben. Viele der angeblichen Features,
wie schönere Wassereﬀekte und dichterer Pﬂanzenbewuchs, wären in der
Theorie auch mit „DX9“ möglich, sind
aber deshalb in dieser Form nicht realisierbar, weil es Performanceprobleme
bringt. Für „DX10“ wurde daher das
Windows Display Driver Model (ein
eﬀektiveres Treibermodell) entwickelt,
das deutlich Ressourcen schonender
arbeitet.
Nun ist es möglich, wesentlich mehr
Shader-Leistung zu nutzen, sowie

höhere maximale Texturauflösungen
und viel mehr Objekte bei hoher Bildwiederholrate gleichzeitig darzustellen.
Shader sind kleine Recheneinheiten,
die auf der Grafikkarte laufen und
Pixel und Polygone verändern können.
Mit dem Übergang vom Shader Model
3.0 auf 4.0 kommen mit „DX10“ zu
den Pixel Shader (Lichteﬀekte, Wasserspiegelungen) und Vertex Shader (für
Polygone – etwa Animationen und
Deformationen) nun auch so genannte Geometry Shader hinzu. Damit
werden zum Beispiel beeindruckende
Morphing-Eﬀekte oder Displacement
Mapping (Methode zur realistischeren
Oberﬂächendarstellung) möglich.
All dies bewirkt in Summe, dass die
Spielewelt wesentlich dynamischer
und realistischer wirkt. Detailreichtum, Beleuchtung und Spezialeﬀekte
steigen dank „DX10“ deutlich und
zukünftige Physikspielereien werden
immer mehr Interaktion mit der Umgebung und Beeinﬂussung der Umwelt
ermöglichen.

Die Voraussetzungen
Da „DX10“ exklusiv für „Vista“ exis-

tiert, kommt man um eben dieses
auch nicht herum. Zwar hielt sich
hartnäckig das Gerücht, einem gewissen „Alky“-Projekt wäre es gelungen,
„DX10“ auch für „XP“ zu ermöglichen, doch mittlerweile ist es still darum geworden.

Flight Simulator unter DX10
(Werbebild)

Neben dem Betriebssystem sollte aber
natürlich auch die richtige Hardware
euer sein. Da „DX10“ nur im HighEnd-Bereich Steigerungen bringt, und
„Vista“ an sich schon sehr hardwarehungrig ist, sollte es klar sein, dass ihr
ein entsprechendes System besitzen
solltet, um einen Nutzen daraus zu ziehen. Hier gibt es allerdings keine strikten Richtlinien, bei den Graﬁkkarten
hingegen schon.
Karten, die „DX10“ unterstützen, sind
explizit als solche gekennzeichnet. Im
konkreten Fall sind das aktuell die
„GeForce 8800“-Serie von Nvidia sowie
die „HD2900“ bzw. „HD38x0“-Serie
von AMD(ATI). Von den Anfangs
angebotenen „DX10“-Einstiegskarten
kann nur abgeraten werden, da deren
Performance bei weitem nicht ausreicht und die „DX10“-Kompatibilität
daher eher als theoretischer
AUSGABE 1/2008 | A#14
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Gag aufgefasst werden darf. Diese
Karten verschwinden mittlerweile aber
ohnehin vom Markt.

Patriot Memory

Ein Ausblick

Nachdem wir in den früheren Ausgaben bereits fast alle Komponenten eines gutes Spiele-PCs in Augenschein
PC - 2700
genommen haben, wollen wir uns in dieser Ausgabe mit den RAM-Bausteinen beschäftiBild: Patriot
gen. Unsere Wahl ﬁel auf Patriot-Speicher.

Bereits zur Veröffentlichung von
„DX10“ wurde am Nachfolger
„DX10.1“ gebastelt. Dieser soll nun
im Frühjahr gemeinsam mit dem „Service Pack 1“ für „Vista“ erscheinen.
„DX10.1“ wird die ﬁnale Version von
„DX10“ sein, der nächste Nachfolger
soll deﬁnitiv „DX11“ heißen und erst
in einigen Jahren das Licht der Welt
erblicken. Für viele Spieler war die
Meldung, „DX10.1“ wäre nicht mit
aktuellen „DX10“-Karten kompatibel,
ein Schock. Tatsächlich ist es so, dass
aktuelle Karten nicht alle „DX10.1“Features unterstützen können.
Die einzig bisher existierenden
„DX10.1“-Karten sind jene der
„HD38x0“-Serie von AMD. Nvidia
hingegen hat selbst bei den jüngst
erschienenen „GeForce 8800 GT“ und
„GTS“ auf „DX10.1“-Kompatibilität
verzichtet. Gerüchten zufolge soll dies
sogar bei der kommenden „GeForce 9“
– Reihe der Fall sein.
Wäre dies wahr, wäre „DX10.1“ aufgrund der Marktdominanz von Nvidia
vorläufig zum Scheitern verurteilt.
Angeblicher Grund sollen die viel zu
wenigen Features von „DX10.1“ sein.
Faktisch bietet dieses lediglich bessere
Kontrolle über Kantenglättung und
ein erweitertes
„Shader Model
DIRECTX 10 –SPIELE
4.1“. Hinzu
kommt, dass viele
Bereits erhältlich:
Graﬁkfeatures die
bisher optional
Bioshock
waren, nun zur
Call of Juarez
Pflicht werden
Company of Heroes
sollen. Wir dürCrysis
fen gespannt sein,
Flight Simulator X
ob sich „DX10.1“
Hellgate: London
durchsetzen kann
Herr der Ringe Online
und wie viel an
Lost Planet
diesen Gerüchten
Universe at War
tatsächlich dran
Unreal Tournament 3
ist. So oder so
World in Conﬂict
muss man sich als
Spieler deshalb
In nächster Zukunft:
sicherlich keine
neue Karte kauAge of Conan (25. März 08)
fen, der UnterAlan Wake (1. Quartal 08)
schied ist weit weFar Cry 2 (2. Quartal 08)
niger spürbar als
PT Boats: Knights of the Sea (2008)
zwischen „DX9“
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky (1. Quartal 08)
und „DX10“.
Sacred 2 (3. Quartal 08)
They (4. Quartal 08)
Auch bis die
Warhound (4. Quartal 08)
Mö g l i c h k e i t e n
von „DX10“ von
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DIRECTX 9.0C VS DIRECTX 10

Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Darum lassen wir anhand des Beispiels „Hellgate: London“ auch genau diese sprechen.
Oben seht ihr die „DX9“-Variante, unten dieselbe Szene in „DX10“. Jedes Spiel nützt andere Features von „DX10“, bei „Hellgate: London“ etwa sind vor allem zwei Dinge besonders auﬀällig:
Zum einen verwendet das Spiel bei schnellen Bewegungen einen Bewegungsunschärfeeﬀekt
(Motion Blur), der hier von uns durch schnelles im Kreis drehen absichtlich übertrieben provoziert wurde. Des Weiteren erkennt man deutliche Unterschiede an den Schatten der Figuren. Während diese unter „DX9“ stets extrem dunkel und hart umrandet sind, zeichnet sich
die „DX10“-Variante durch wesentlich weichere Konturen und einen Einﬂuss von Licht auf die
Dunkelheit des Schattens aus. Beide Eﬀekte sorgen dafür, dass das Spiel in der „DX10“ Variante
wesentlich geschmeidiger und somit realistischer wirkt, während bei „DX9“ alles ein wenig
steril und hart wirkt.

Die Firma existiert seit 1995 und ist
bekannt für ihre Speicherbausteine
und Flash-Module. Die Produktpalette des kalifornischen Herstellers aus
Fremont unterteilt sich in „Extreme
Performance (EP)“ für PC-Gamer,
„Signature Line (SL)“ für gehobene
Qualitätsansprüche und „Flash memory solutions (FM)“.
In den letzten 20 Jahren konnte das
Unternehmen sein Verkaufsnetz rund
um den Globus ausweiten (U.S., Europa und Asien) und ist Mitglied der JEDEC bzw. Apple Developers Connection,
Intel Developer Forum und der SDA
Association. Eine ständig wachsende
Zahl von unterschiedlichsten Chipsets
wird unterstützt (zurzeit arbeitet man
mit ca. 150 Anbietern von Hardware
aus den Bereichen Chipsets und Motherboards zusammen).

Bild: Patriot

mancegründen aber sinnvoll. Es wird
sich zeigen, welche graﬁschen Wunder
mit „DX10“ wirklich möglich sind.
Selbst ein „Crysis“ hat es wohl nur ansatzweise demonstriert. {MRo}
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Die Speicherbausteine
Bevor man einen entsprechenden
Speicherbaustein kauft sollte man in
jedem Fall die Speziﬁkationen lesen.
Denn das ist wichtig heutzutage. Moderne Speicher werden mit Bausteinen
vom Typ DDR bestückt. Die Zahl dahinter gibt die Entwicklungsstufe an.
DDR2 sind am weitesten entwickelt
und stabil; allerdings ist DDR3 stark
im Aufwind. Dazu gibt es den zu verwendenden Speichertakt in Megahertz
mit dem die Speicher betrieben werden
können. Ein Megahertz bezeichnet
eine Million Vorgänge im Zeitraum
von einer Sekunde – somit sind die
1600 MHz des schnellsten getesteten
Speichers eigentlich eine unvorstellbar
große Zahl.
Wichtig ist vor allem zu überprüfen,
ob das jeweilige Motherboard die Spei-

der Hardware und somit auch den
Entwicklern wirklich ausgereizt sind,
werden noch Jahre vergehen.
Selbst „DX9“ wäre noch lange nicht an
seinem Zenit, die Ablöse ist aus Perfor-

cher verkraftet bzw. richtig erkennt.
Einige Boards vertragen die Dual-Speicher nur auf Bank drei und vier und
viele unterstützen keine Mischung von
Speichern verschiedener Hersteller.
Der Händler Deines Vertrauens sollte
dabei eine beratende Funktion haben.
Falls nun doch Probleme auftreten,
hilft es häuﬁg, einen Blick in das BIOS
werfen. Entsprechende Einstellungen
wie z.B. Kompatibilitätsmodus sind
zwar prima, wenn man Fehler eingrenzen will, allerdings bremsen sie
die Gesamtperformance des Rechners
erheblich und sollten daher normalerweise nicht aktiviert sein.

Die EP-Serie
Für unseren Spiele-PC soll nicht gekleckert werden – daher haben wir uns
direkt für die EP-Serie entschieden.
Sie ist zwar in der Anschaﬀung etwas
teurer, aber dafür bekommen wir eine
nicht zu übersehende Anzahl an Vorteilen: Die Speicher sind übertaktungsfreudig (die jeweilige Toleranzschwelle
hat uns bei den Tests komplett überrascht und gleichzeitig erfreut; eine
Übertaktung um bis zu 20% führte in
unserer Testanordnung zu keinen Problemen und auch die Kühlung dank
passiver Kühlkörper scheint für eine
langfristige Nutzung kein Problem
darzustellen), wurden im Werk ausgiebig getestet und sollten

somit ready-to-use sein ohne erneuten
Zwischenstopp für einen Umtausch
beim Händler. Der Hersteller Patriot
gibt eine 100-prozentige Lebensgarantie auf die Funktionalität.

Drei Speicherriegel
für alle Lebenslagen
Wir haben ein Produkt aus dem
Low-Levelbereich (PC-2700),
ein Produkt aus dem
Mittelsegment
(PC2-6400) und
ein Produkt für
Proﬁgamer (PC312800) ausgewählt. Auﬀallend
ist die immer
schnellere Taktung bei sinkender
Spannung und immer höherer Leseund Schreibrate. Allerdings ist jede
neue Generation noch besser gegen
Überhitzung geschützt und es scheint
nur mehr eine Frage der Zeit, bis aktiv
gekühlte Speicher serienmäßig eingebaut werden.

SpielxPress.com
Printlink: 0802033

Patriot Memory

Fazit
Patriot erzeugt feinste Speicherbausteine mit exquisiten Leistungsmerkmalen.
Die Preise sind im Vergleich zur direkten Konkurrenz im gehobenen Bereich
anzusiedeln. Allerdings wird das durch
Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit leicht wettgemacht. Spielefreaks
können die momentane Auswahl des
kalifornischen Herstellers bedenkenlos
in ihre Geräte einbauen. {BKo}
ÜBERSICHT

PC3 - 12800

TYP

MHZ

TIMING

VOLT

LESERATE MB/S

PC - 2700
PC2 - 6400
PC3 - 12800

333
800
1600

2.5-3-3-7
4-4-4-12
7-7-7-18

2.5
2.2
1.7

n.A.
6400
6900

SCHREIBRATE MB/S
n.A.
2200
4900
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EDLES ALUMINIUM UND HERVORRAGENDE SOFTWARE
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iMac & Mac OS X 10.5 Leopard
Mit dem ersten iMac brachte Apple im Jahr 1998 den ersten all-in-one Computer auf den
Markt. Nicht nur mit der Idee, alles in ein Gehäuse zu verpacken, sondern auch mit dem
Design konnte Apple schnell viele Fans für den iMac gewinnen.
Für unseren Test lag uns einer der neuen
Alu iMac mit Intel Prozessor vor. Das edle
Aluminiumgehäuse besticht durch einer hervorragende Verarbeitung, außer dem kleinen
Tor für die Speichererweiterung ist keine
einzige Öﬀnung oder Schraube am Gehäuse
zu entdecken. Hinter einer Glasplatte verbirgt
sich das große Breitformat Hochglanz LCD,
je nach Modell entweder mit 20“ oder 24“
Diagonale. Passend zum neuen Aluminiumgehäuse liefert Apple auch ein völlig neu gestaltetes Keyboard mit dem iMac aus. So ist
auch dieses in edles Alu gehüllt und wohl das
ﬂachste Keyboard der Welt. Fast schade, dass
die sonst auch sehr gute „Mighty Mouse“ nur
mit einem Kunststoﬀmantel glänzen kann.
Auch die inneren Werte können überzeugen,
in unserm Testmodell schlug ein Intel Core 2
Duo mit 2.4 GHz, für das gute Bild sorgte
eine ATI Radeon HD 2600 Pro mit 256 MB
RAM. Damit bietet der iMac genug Rechenund Graﬁkleistung für die meisten Anwendungen. Sollte es trotzdem nicht ausreichen,
biete Apple noch ein Upgrade auf einen 2.8
GHz Intel Core 2 Duo Extreme Prozessor, bis
zu 4 GB RAM und Harddisks bis 1TB an.
Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der
neuen iMac-Modelle erschien auch eine neue
Version des Betriebssystems Mac OS X.

MAC OS X ÜBERSICHT

2001, März
2001, Sept.
2003, Aug.
2003, Okt.
2005, Apr.
2006, Jan.
2007, Okt.

Mac OS X 10.0 (Cheetah)
Mac OS X 10.1 (Puma)
Mac OS X 10.2 (Jaguar)
Mac OS X 10.3 (Panther)
Mac OS X 10.4 (Tiger)
Mac OS X 10.4 (Tiger) Intel Version
Mac OS X 10.5 (Leopard)

chert. So kann schnell ein verloren gegangenes File wiedergefunden werden. Dank eines
graﬁsch eindrucksvollen Interfaces macht es
nun auch Spaß, seine Daten zu sichern. Dazu
kommt, dass es auch einfach einzurichten ist:
Einfach die Festplatte auswählen, auf die gespeichert werden soll, Start klicken und den
Rest übernimmt Time Machine. Seit dem
Umstieg auf Intel Prozessoren biete Apple
auch Bootcamp an, damit lässt sich ein Teil
der Harddisk für Windows bereitstellen, und
sich der Macintosh so direkt als Windows PC
starten. Ein wirklicher Vorteil von OS X ist,
das Viren und Malware so gut wie unbekannt
sind.

iLife 08

iLife wird vorinstalliert auf jeden
iMac geliefert. Dies beinhaltet
Mac OS X 10.5. Leopard
iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD,
Mac OS X 10.0 erschien 2001 und die neu- und Garageband. Mit diesen
este Version zeigt, dass hier in den Jahren Programmen kann jeder
konsequent weiterentwickelt wurde. Seit 10.5 seiner kreativen Ader
kann OS X auch sowohl 32-Bit- als auch 64- freien Lauf lassen. Das
Bit-Anwendungen ausführen. Eine der wohl schöne daran ist, wie
innovativsten Neuheiten in Mac OS X 10.5 nahtlos all diese Proist Time Machine. Hinter diesen Namen ver- gramme miteinander
birgt sich ein Programm, welches regelmäßig arbeiten. Erstellt man
alle Änderungen auf dem Computer auf eine eine Website mit
externe Festplatte oder andere Partition spei- iWeb, dann werden
Fo t o s d i re k t
aus der iPhoto
iMAC GESCHICHTE
Bibliothek importiert,
sowie
1998, Aug. – iMac G3 (trayloading) 266-333 MHz
Mu s i k a u s
1999, Okt. – iMac G3 (slot Loading) 350-700 MHz
iTunes und
2002, Jan. – iMac G4 (Flat screen) 700-1000 MHz
Garageband
2003, Sep. – iMac G4 (USB 2.0) 1-1.25 GHz
und Videos
2004, Aug. – iMac G5 1.6-1.8 GHz
aus iMovie.
2005, Mai – iMac G5 (ambient light sensor) 1.8-2.0GHz
{TKu}
2005, Okt. – iMac G5 (iSight) 1.9-2.1 GHz
2006, Jan. – iMac Intel Core Duo 1.83-2.0 GHz
2006, Sep. – iMac Intel Core 2 Duo 1.83-2.16 GHz
2007, Aug. – iMac Intel Core 2 Duo (Alu) 2.0-2.4 GHz
– (optional 2.8 GHz Core 2 duo Extreme)

038

AUSGABE 1/2008 | A#14

Printlink: 0802023

„Apple .at“

MACINTOSH UND SPIELE

Der Umstieg auf Prozessoren von Intel bietet auch
Spielern einen Vorteil. Da dadurch der Marktanteil an Macintosh-Computern gestiegen ist, produzieren nun auch mehr Firmen Spiele direkt für
OS X. Daneben gibt es auch noch andere Wege.
Transgaming bietet Firmen „Cider“ an. Mit dessen
Hilfe können sie ihre Windowsspiele mit nur wenig Änderungen auf Intel-Macintosh-Computern
laufen lassen. Für weniger anspruchsvolle Spiele
kann man VMWare oder Parallels installieren,
welche die Spiele dann in einem virtuellen Windows PC laufen lassen. Letztendlich bleibt eben
noch die Möglichkeit, via Bootcamp wie schon
erwähnt direkt in Windows zu booten, um dann
dort seine Spiele zu spielen. Dank der ATI Radeon
HD 2600 Pro unterstützt der iMac auch DirectX 10
und ist so sogar für die in Zukunft erscheinenden
Spiele gerüstet.

iMAC

„Top Technik in eleganter Verpackung“
HERSTELLER APPLE
GENRE APPLE iMAC 20“: 2.4 GHz
ABMESSUNGEN 46,9 x 48,5 x 18,9 cm
GEWICHT 9,1 kg
Inhalt iMac, Netzkabel, Apple Remote Fernbedienung, Apple Keyboard, Mighty Mouse, Installationsund Wiederherstellungs-DVDs, gedruckte und elektronische Dokumentation
Mitgelieferte Software Mac OS X 10.5 mit folgenden Systemprogrammen: Adressbuch, DVD Player,
iCal, iChat AV, Mail, Perview, Safari, XCode
Weitere Programme iLife 08, iWorks 08 (30 Tage
Testversion), Microsoft Oﬃce 2004 für Macintosh (30
Tage Testversion)
Technische Daten 2.4 GHz Intel Core 2 Duo CPU *
Radeon HD 2600 Pro 256 MB Graﬁkkarte * 20“ Hochglanzanzeige (50,8 cm sichtbare Diagonale) 1680 x
1050 Pixel * 320 GB Harddisk * 1 GB RAM (erweiterbar
bis 4 GB) * 8x Super Drive (double layer) * integrierte
iSight Kamera * Mini DVI Ausgang mit Unterstützung
für DVI, VGA, S-Video und Composite Video * 3 USB
2.0 Anschlüsse am iMac * 2 USB 2.0 Anschlüsse an
der kabelgebundenen Tastatur * 1 Firewire 400 * 1
Firewire 800 Anschluß * 10/100/1000 TBase Ethernet
* Airport Extreme (802.11n) * Bluetooth 2.0+EDR *
Infrarotempfänger
edles Design, sehr gute Rechen- und Graﬁkleistung, viele Anschlußmöglichkeiten, Mac OS X
für Bastler keine Upgrademöglichkeiten

TESTBERICHT

DÜNNOVATION

Apple MacBook Air
Am 15. Januar 2008, auf der „Mac World“-Fachmesse galt das
Motto „There’s something in the Air“. Prompt zaubere Apples CO Steve Jobs
während seiner traditionellen Keynote ein neues Notebook aus einer unscheinbaren Luftpostversandtasche.
„MacBook Air“ nennt sich der neue
Sprössling, der die Produktpalette der
Mac Notebooks um ein Subnotebook
erweitern soll. Bei Subnotebooks ist
vor allem die Größe das entscheidende
Verkaufsargument, und hier schafft
Apple direkt den Einstieg von Null auf
Platz Eins.
Mit 1,36 kg ist es zwar nicht das leichteste Notebook, aber
mit einer Bauhöhe
von 0,4 bis
1,94 cm das
dünnste
auf dem
Markt. Dazu passt auch der oﬃzielle
Werbespruch: „Thinnovation“ titelten
die meisten Plakate. Auch mit interessanten Statistiken und gezielten Seitenhieben auf die Konkurrenz wurde
nicht gespart. Das „MacBook Air“ sei so
zum Beispiel an seiner dicksten Stelle
Apple MacBook Air

„Klein aber Oho!“
HERSTELLER APPLE
GENRE APPLE 13“: 1.6 GHz
ABMESSUNGEN 32,5 x 22,7 x 1,94 cm
GEWICHT 1,36 kg
Inhalt MacBook Air, Netzteil, Micro-DVI auf
VGA Adapter, Micro-DVI auf DVI Adapter, Installations- und Wiederherstellungs-DVDs,
Reinigungstuch, gedruckte und elektronische Dokumentation
Mitgelieferte Software Mac OS X 10.5
mit folgenden Systemprogrammen: Adressbuch, DVD Player, iCal, iChat AV, Mail, Perview, Safari, XCode
Weitere Programme iLife 08
Technische Daten 1.6 GHz Intel Core 2
Duo Prozessor * 2 GB Arbeitsspeicher * 80
GB PATA-Festplatte, 4.200 U/Min. * 802.11n
Wi-Fi und Bluetooth 2.1 + EDR integriert
edles Design, Aluminiumgehäuse, Bildschirm und Tastatur, Höhe und Gewicht
fehlendes optisches Laufwerk, wenig
Anschlüsse (kein Firewire)

dünner, als das aktuelle Sony Flagschiﬀ
„TZ1“ an seiner dünnsten Stelle.
Das neue, größere Touchpad unterstützt die Multitouch-Technologie von
Apple. Diese kennt man vom iPhone
und dem iPod-Touch. Mit zwei Fingern können Objekte vergrößert und
gedreht werden, mit drei Fingern kann
man Objekte weiterschalten.

So aufregend die Abmessungen und
das schicke neue Aluminium Design,
vergleichbar mit dem des iMacs, auch
sein mögen, eines bleibt klar – Subnotebooks bedeuten Kompromisse.
Meist sind schwere Einbußen bei der
Displaydiagonale und der Tastatur
hinzunehmen. Das dünne Wunder aus
dem Hause Apple stellt hier aber eine
Ausnahme dar. Unter dem 13,3 Zoll
Display war noch genug Platz für eine
Standard-Notebooktastatur mit verstellbarer Hintergrundbeleuchtung.
Auf den zweiten Blick erkennt man
dann aber, dass Design nicht alles ist.
Das optische Laufwerk fehlt. Apple
bietet zwar ein neues Feature namens
„Remote Disc“ an, welches auf das
Laufwerk eines anderen Mac’s oder
PC’s im Netzwerk zu greifen kann,
doch damit lässt sich dieses Manko
nur bedingt wettmachen. Gerade unterwegs ist oft kein zweiter PC in der
Nähe.
Auch bei den Anschlüssen hat Apple
stark gespart. Auf der linken Seite des
Geräts beﬁndet sich nur der Netzteilanschluss. Hinter einer kleinen Klappe
auf der rechten Seite verstecken sich
ein Mikro-DVI Anschuss für externe
Displays, ein USB 2.0 Anschluss für
Peripheriegeräte (zum Beispiel zum
Nachrüsten mit einem externen DVD
Laufwerk) und ein Soundausgang.
Nicht fehlen darf natürlich die iSight,
eine kleine Webcam, und das integrierte Mikrofon. Beide ﬁnden
oberhalb des Displays
ihren Platz.

Auﬀällig ist, dass auch der EthernetAnschluss fehlt. Apple setzt tatsächlich komplett auf Funktechnologien,
also die Luftschnittstelle, denn Wlan
802.11n und Bluetooth 2.1 EDR
stehen natürlich zur Verfügung. Ein
großes Problem stellt die fehlende
Ethernetschnittstelle allerdings nicht
dar. Für ein paar Euro kann man gleich
den USB zu Ethernet Adapter dazu bestellen. Erfreulich ist,
dass die passenden
Ad a p t e r f ü r
den Micro
DVI gleich
beiliegen.
Bei anderen Modellen musste man die
passenden Adapter für DVI und VGA
extra berappen.
Die tatsächliche Rechenleistung ist
bei Subnotebooks meist sekundär,
doch das „MacBook Air“ glänzt nicht
nur mit seinen äußeren Werten. In
der Standardkonfiguration bietet es
einen Intel Core 2 Duo Prozessor 1,6
GHz, 2 GB DDR2 Ram und 80 GB
Festplatte. Erwähnenswert hierbei ist,
dass eine 1,8 Zoll Festplatte zum Einsatz kommt, wie bei iPod’s, und keine
gewöhnliche 2,5 Zoll Notebook-Festplatte. Optional gibt es auch einen 1,8
GHz schnellen Prozessor, oder eine 64
GB große Solid State Festplatte.
Den größten Teil des Innenlebens
nimmt der Akku ein, der ordentliche
fünf Stunden hält. Bei diesen Abmessungen eine große Überraschung.
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„Apple .com“

Beim „MacBook Air“ scheiden sich die
Geister. Ohne Zweifel, das Design und
die Abmessungen sind Top. Für den
mobilen Einsatz ist es daher bestens
geeignet und wird in diesem Segment
schnell seine Fans ﬁnden. Zum Ersatz
eines Desktop-Computers reicht es
aber nicht. Dies liegt am fehlenden
Laufwerk, der fehlenden Graﬁkkarte
und den wenigen Anschlüssen. Bei
einem Preis von fast 1700 Euro in der
Standardkonﬁguration sollte man sich
den Kauf genau überlegen. {JGr}
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Als einer der weltweit führenden Hersteller von Mikrofonen,
Kopfhörern und drahtlosen Übertragungssystemen erzielte
die Sennheiser-Gruppe mit Sitz in der Wedemark im Jahr 2005
einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro. Der Exportanteil
liegt bei 83 Prozent. Sennheiser rangiert auf Platz 7 der weltweit größten Musik- und Audio- Unternehmen. Insgesamt beschäftigt Sennheiser über 1650 Mitarbeiter, rund 60% davon
in Deutschland.

SENNHEISERNEUHEITEN

SENNHEISERS MEISTERSTÜCK

Letztens haben wir in der Redaktion
ausführlich über das Thema „Technische
Revolution“ philosophiert. Für viele Leute
ist die technische Entwicklung der Hardware in den letzten Jahren zum Erliegen
gekommen. Vor allem jene Menschen, die
mit moderner Technik aufgewachsen sind,
ﬁnden nichts mehr an den technischen Leckerbissen. Allerdings tut sich jede Menge
auf dem Markt der Neuheiten – man muss
nur aufmerksam sein und Verbesserungen
mit wachen Augen bemerken. Damit Sie
keine Neuheit verpassen, gibt es uns.
Ein absolutes Highlight durften wir auf der
letzten CES entdecken. Es handelt sich dabei um das neue Ohrkanalhörersystem von
Sennheiser. Mit vollem Wortlaut heißt es:
„MX W1“ ist das erste portable und völlig
kabellose digitale Stereo-Ohrkanalhörersystem von Sennheiser.

Wie dereinst Uhura auf der Brücke der
Enterprise steckt man sich die beiden Ohrhörer in den Gehörgang. Der Sender wird
an die Audioquelle angeschlossen (z.B.
CD-Player, Computer-Audio-Ausgang, ..).
Fertig. Der drahtlose Musikgenuß kommt
per Funk zu mir – egal, wo ich mich im
Raum beﬁnde.
Genial an diesem neuen Audioteil sind
mehrere Dinge: Einerseits überstehen die
kleinen Akkus ca. 10 Stunden der Musikwiedergabe und in der mitgelieferten Transporttasche können sie dann bis zu drei mal
unterwegs aufgeladen werden. Das reicht
sogar für extralange Bahn- oder Schiﬀsreisen. Andererseits können bis zu zwei Ohrhörersets an einen Sender angeschlossen
werden, was die partnerschaftliche Abendgestaltung in neue Dimension heben sollte.
Damit die Ohrhörer dann nicht irgendwie
verloren gehen, kann man sie bequem per
Ohranpassungsringen an die natürlichen
Gegebenheiten anpassen, was die Chancen
auf ein Verrutschen minimiert. Bei einem
Gewicht von lediglich 10g pro Seite ist
das neue Wunderwerk noch dazu spielend
leicht. Technik kann so schön sein. {BKo}
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ONLINESPIELE

ABGESCHNITTEN VON DER AUSSENWELT

EINE MOMENTAUFNAHME – DER MMORG-TICKER

Gamerheadset PC350

EVE, Herr der Ringe, Tabula Rasa

Das Problem ist bekannt: Man spielt friedlich – sei es im Wohnzimmer oder auf der
LAN-Con – und Störgeräusche von außen machen sich bemerkbar. Das nervt! Allerdings nun ist Abhilfe in Sicht – wir stellen das neue Headset von Sennheiser vor.
Sennheiser ist besonders Fans der überragenden Soundübertragung ein Begriff.
Schon seit vielen Jahren machen sie bemerkenswerte Geräte, die den Endkunden
jeglichen Komfort bieten. Musikgenießer
kennen und schätzen die Ausführung und
die Qualität der Produkte.
In letzter Zeit hat man offensichtlich erkannt, dass besonders die Gamer gute Geräte brauchen, da viele ständig mit einem
Headset oder zumindest einem Kopfhörer
herumlaufen. Die weite Verbreitung von
Kommunikationsprogrammen wie Skype,
Messenger oder Teamspeak macht die Möglichkeit zur Kommunikation mit den Spielern zu einem technisch sensiblen Bereich.
Zusätzlich bauen immer mehr Onlinespiele
die Möglichkeit zum Direktgespräch gleich
mit ein. Daher benötigt man nicht nur gute
Kopfhörer, sondern auch ein verlässliches
Mikrofon.
Da neben verschiedensten Flugsicherungen
und Call-Centern auch viele Unternehmensbereiche inzwischen auf die Kommunikationsprodukte von Sennheiser vertrauen,
waren wir uns sicher, dass an den Sprachaufnahmekomponenten nichts auszusetzen sein
wird. Und in der Tat durften wir uns über
einen widerstandsfähigen Bügel, ein großes
Mikro mit guter Aufnahmequalität und der
neuesten Technologie im Bereich der Ge-

räusch-Reduzierung freuen.
Aber wie würden die großen Ohrhörer abschneiden? Die Verarbeitung ist massiv und
trotzdem lässt sich der Bügel leicht zusammenklappen und bei Bedarf mitnehmen.
Dank eines ﬂexiblen Bügels sitzt das Headset
auch auf verschiedensten „Rüben“ problemlos und sicher. Wenn man die Ohrmuscheln
über die „Lauscher“ streift, erlebt man eine
Überraschung. Die Dämmung von 32 dBAußenlautstärke kommt einer Abschottung
von der Realität gleich. Als ob man die Tür
zu einer schallisolierten Kabine geschlossen
hätte. Schon der erste darauﬀolgende Test
mit einem Musikstück hat uns zutiefst beeindruckt. Dank dem erzeugten Ohrraum
erfährt man ein unbeschreibliches Klangerlebnis, das man so mit anderen Kopfhörern
bisher nicht erleben durfte.
Unsere Tests führten uns dann noch eine
Stufe weiter: Richtungsgesteuerte Geräusche
aus Computerspielen. Das Knacken einer
nachgeladenen Patrone des Gegners hinter
mir jagt einen eiskalten Schauer über den
Rücken. Die audiotechnische Lokalisierung
von Geräuschen hinter mir, war mir bisher
von anderen Audiosystemen in dieser Qualität nicht enthüllt worden.
Der große Minuspunkt bleibt der knackige
Preis von knapp € 200,-. Ob sich das Gamer
leisten wollen? {BKo}
PC350 GAMERHEADSET

„Von der Außwenwelt abgeschnitten!“
SERIE GAMING-HEADSET
HERSTELLER SENNHEISER
BEZEICHNUNG PC350
TYP OHRUMSCHLIESSEND
BEREICH 10 Hz - 26.000 Hz
ANSCHLUSS 2 1/8“ 3,5 mm STECKER
KABELLÄNGE 3 m
AUSSENDÄMPFUNG 30 dB
VERWENDETE TECHNOLOGIEN
- DUOFOL DIAPHRAGMA TECHNOLOGIE
- OPTIMIERTER ÜBERTRAGUNGSBEREICH FÜR
BINAURALEN SOUND
Kurzinfo
Abnehmbares Kabel mit Lautstärkeregler und Mikrofon-Stummschaltung * zusammenklappbarer
Kopfbügel für leichten Transport
* großes Mikrofon mit NoiceCancelling-Technologie
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EVE ONLINE

HERR DER RINGE ONLINE

TABULA RASA

„EVE Online“ ist ein klassisches Science-FictionSzenario. Vor vielen Jahren brach auf der Erde ein
Krieg aus, der dazu führte, dass die Menschheit
sich ins All aufmachte. Dabei drangen die Menschen immer tiefer ins All vor, bis sie ein Wurmloch in eine unbekannte Region entdeckten.
Viele wagten den Sprung ins Unbekannte. Doch
das Loch kollabierte und schnitt die Auswanderer komplett von ihren Wurzeln ab. Im Laufe
der Jahrhunderte bildeten sich neue Rassen, die
Menschen breiteten sich in der Galaxie aus.
Dies ist die Ausgangssituation. Der Spieler entscheidet sich für eine der neuen Rassen. Nach
einem Einführungstutorial steht es ihm frei, wie
er sich entwickelt, es gibt keinerlei Einschränkungen. Die Fähigkeiten steigen hier nicht durch Training, sondern werden im Laufe der Zeit erlernt.
Spieler können sich genauso für eine Solo-Karriere entscheiden, wie zum Zusammenschluss in
„Korporationen“. Eine Besonderheit bei „Eve“ ist,
dass sich alle Spieler auf einem Server beﬁnden,
mit über 5000 Sonnensystemen in der Galaxie.
Das Wirtschaftssystem ist ausgefeilt, der Markt
komplett in der Hand der Spieler. Wer allerdings
lieber Missionen ﬂiegt, kann sich von den diversen NPCs der einzelnen Fraktionen und Korporationen Aufgaben geben lassen. Es gibt ausgedehnte PvP-Gebiete, die Platz für spannende Kämpfe
lassen. Neuerungen werden regelmässig eingespielt. Das Spielsystem funktioniert weitgehend
bugfrei. Die „kalte“ futuristische Umgebung lockt
SciFi-Fans schon seit 2003 und vereinigt auf sich
eine ansehnliche Spielergemeinschaft auch im
deutschsprachigen Raum. {ERu}

Das MMORPG Herr der Ringe Online ist nicht ganz
ein Jahr alt. Was hat sich getan?

Man kann es nicht verheimlichen – Tabula Rasa
hat im Vorfeld durch das nahe Verhältnis zu
Richard Garriott („Ultima“-Saga) viel zu viele Vorschusslorbeeren bekommen. Nun bemüht man
sich nachträglich, dem gerecht zu werden.
Es hätte eine lebendige Sci-Fi-Welt mit archäologischen Rätseln und Aufgaben werden sollen.
Letztlich wurde es ein Shooter. PvP gibt es nur in
Form von OptIn (wenn man einer Gilde angehört
die einer anderen den Krieg erklärt, dann darf
man gegen deren Spieler kämpfen). Ansonsten
kämpft man im ansteigenden Schwierigkeitsgrad gegen immer stärkere Monster, welche auf
die einzelnen Welten verteilt sind. Die Artefakte
der verschwundenen Überintelligenz ergeben
nach und nach eine Schrift, die allerdings kaum
im Spiel in Form von Rätseln in Erscheinung tritt.
Vielmehr muss man die Schriftfragmente ﬁnden,
um bestimmte Orte betreten zu dürfen. Die Vielzahl an Bugs macht die Quests manchmal zum
Glücksspiel und frustriert die Spieler. Bisher waren Fehler behebende Patches Mangelware.

Es war von Anfang an eine Strategie des Publishers Turbine, die in Europa durch Codemasters
vertreten sind, das Spiel ständig zu erweitern und
stark auf den Input der versammelten Spielergemeinschaft zu setzen. Dazu muss ich sagen, dass
Amerika und Europa ganz getrennte Wege im
Bezug auf die Server gehen. Die Bücher 9, 10 und
11 sind erschienen und haben teils tiefgreifende
Neuerungen gebracht.
Bücher? Nun, die Helden haben einen Handlungsstrang rund um die neun Gefährten zur
Verfügung, den sie kapitelweise antreten, und
der immer weiter getrieben wird. Die Landkarte
von Mittelerde reicht momentan vom Auenland
bis nach Angmar. Neu hinzu gekommen sind
bereits der See Evendim, wo mehr Soloquesten
für die Level 30-40 bereit stehen, oder auch ein
kleines Gebiet in den Trollhöhen, wo ich Gollum
nachjagen konnte. Raidinstanzen sind ein Teil des
„Endgames“ und auch da ist Neuland plus neue
Gerätschaft vorhanden. Eine wichtige Neuerung
war das Häuserbauen mit Buch 11. Endlich eine
Truhe mehr! Für die Klassen gibt es regelmäßig
eine Schwerpunktwoche. Gerüchteweise ist zu
hören, dass es eine bezahlbare Großerweiterung in
diesem Jahr geben soll, aber
ebenfalls noch einiges gratis
in „Büchern“ erscheinen
wird – vielleicht auch
Moria?
Mir gefällt die
Politik der
ständigen
Pﬂege des
Spieles und der
Gemeinschaft
gut. Es ist etwas,
womit der Lizenz
sehr gut Rechnung
getragen wird. Ich
freue mich auf viele
neue Abenteuer in
Mittelerde. {AKn}

Nun verspricht Hersteller NCsoft Abhilfe. Patch 1.4
ist seit Ende Januar online und 1.5 soll ebenfalls
in absehbarer Zeit folgen. Außerdem arbeitet
man an Highlevel-Content, um die größer werdende Zahl an Spielern in diesem Bereich zu
beschäftigen. In den Chats wird es langsam aber
sicher ruhiger – ausgenommen die Goldspammer – was ein schlechtes Zeichen ist. Hoﬀentlich
halten noch mehr Spieler im Kampf gegen die
Bane durch und dieses Spiel am Leben. Wir bleiben am Ball. {BKo}
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NEXT GEN ACTION-PRÜGLER MIT DARTH VADER
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Anfang Januar erreichte die Presse die Meldung über ein neues Distributionsabkommen zwischen dem Publisher Ubisoft und den Entwicklern von Namco Bandai Games. Im Sommer 2008
wird Ubisoft den vierten Teil der Traditionsreihe „Soul Calibur“ veröﬀentlichen.
Der neue Teil
soll speziell auf
Next-Gen Konsolen ausgelegt
sein und erscheint
somit nur auf der
PlayStation 3 und
der Xbox 360.
Grafisch überraschten nicht
nur die ersten
Screenshots und
Videos sondern
auch die Demo. So kann man Mitsurugi, Taki und Cassandra in der
Anspielversion in gewaltige Kämpfe
führen. Zwei Level stehen bereits
HINTERGRÜNDE ZU SOUL CALIBUR
zur Verfügung.
In actionreichen Kampfturnieren hat der
Spieler schon seit 1998 die Chance, die
beiden Schwerter „Soul Edge“ und „Soul
Calibur“ an sich zu reißen. „Soul Edge“
erhielt eine eigene Seele, was dem
Schwert besondere Macht verleiht. Nur
„Soul Calibur“ kann diese Macht neutralisieren. Die Geschichte selbst ist um das
16. Jahrhundert angesiedelt.
„Soul Calibur“ versucht sich durch den
Einsatz von Waﬀen von der Konkurrenz
abzusetzen. So soll es möglich sein, wesentlich mehr Kampfstile einzubinden
und die Unterschiede der Kämpfer besser herauszuarbeiten.
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nicht beide Spieler in jeder Version
zu finden. So wird Darth Vader auf
der PS 3 in den Kampf ziehen, während sich Yoda nur auf die Xbox 360
beschränkt. Vergleichbare Auftritte
gab es auch schon in den Vorgängerversionen. Dort waren Kämpfer wie
Link („Zelda“), Heihachi Mishima
(„Tekken“) und Spawn vertreten.
Schon die Demoversion von „Soul
Calibur“ überrascht. Die gewaltigen
Kämpfe und wunderschön gestalteten
Level ziehen den Spieler vollkommen
in ihren Bann. Definitiv ein Highlight für den kommenden GamingSommer, selbst für Spieler, welche
die Vorgängerteile nicht gespielt
haben. {JGr}

DER WEG VOM PRÜGELSPIEL ZUM ACTION-ADVENTURE

Soul Calibur Legends
Ebenfalls im Sommer 2008 veröﬀentlicht Ubisoft eine weitere Version der Traditionsreihe für die
Wii. In „Soul Calibur Legends“ wird der Spieler ein Action-Adventure aus der
Perspektive der dritten Person bestreiten.
Erwartung

Dabei sollen
die Vorzüge der
Wii-Steuerung,
also der WiiRemote und des
Nunchuks, zur Geltung kommen.
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Eine wunderschön ausgeleuchtete
Sumpflandschaft und ein gewaltiger
Steintempel. Für die ﬁnale Version sind
Level mit mehreren Ebenen, ähnlich
wie in Dead or Alive, angekündigt. So
sollen die Kämpfe noch variantenreicher werden. Von der versprochenen
Interaktivität mit der Umgebung war
hingegen leider noch nichts zu sehen.
Die eigentlichen Kämpfe wirken
gewaltiger als je zuvor. Jede einzelne
Bewegung wird mit enormer Gewalt
und Wucht präsentiert. Dadurch werden die Kämpfe noch schneller und
actionreicher.
Namco hat ebenfalls eine Kooperation
mit Lucas Arts abgeschlossen. Dies
äußert sich in den Gastauftritten von
Darth Vader und Yoda. Leider sind

Zeitlich ist die Story um das 16. Jahrhundert angesiedelt, zwischen „Soul
Blade“ und den anderen „Soul Calibur“-Teilen. Ihr steuert den jungen
Ritter Siegfried Schtauffen, der sein
Königreich vor der Zerstörung retten

CROSSOVER

EIN KLASSIKER IM MODERNEN GEWAND
Erwartung

Soul Calibur 4

Perry Rhodan

88

will. Dazu muss
er die verstreuten
Teile des „Soul Edge“-Schwertes ﬁnden und wieder zusammenführen, um
anschließend als „Nightmare“ ultimative Kräfte zu erlangen.
Neben Duellen mit aus „Soul Calibur“
alt bekannten Kontrahenten, werdet
ihr es auch mit ganzen Monsterhorden
zu tun bekommen. Diese erwarten
euch in weitläufigen und schön gestalten offenen Arialen. Die meiste
Zeit seid ihr nicht alleine, einige Verbündete kämpfen an eurer Seite. Per
fliegendem Charakterwechsel könnt
ihr so gemeinsam auch gigantische
Bossgegner, wie feuerspeiende Drachen, erledigen.
„Soul Calibur Legends“ soll, durch die
außergewöhnliche Umsetzung und die
Einbindung der Wii-Controller einen
besonderen Stellenwert in der Reihe
bekommen. Die ersten Eindrücke lassen auf einen actionreichen Wii-Sommer schließen. {JGr}

Perry Rhodan
Bereits seit 1961 erscheinen ohne Unterbrechung im Wochenzyklus die Heftromane von „Perry Rhodan“, dem
unsterblichen Raumfahrer. Fans der Serie dürfen sich nun auf ein wirklich professionell umgesetztes Adventure
freuen.
Die Handlung spielt dabei im Jahre
1346 Neuer Galaktischer Zeitrechung,
also fast 3000 Jahre nach Perrys Mondlandung. Sein Wohnort, die Solare
Residenz wurde beschossen und seine
Freundin Mondra Diamon wurde
entführt. In den ersten Bemühungen
der Aufklärung wird deutlich: Seine
Bewegungs- und Informationsfreiheit
wird stark eingeschränkt. Verschwörerische, böse Mächte sind hier am Werk
und es liegt an euch, die ihr Perry
höchstpersönlich steuern dürft, diese
zu bekämpfen.
Schon zu Spielbeginn werden die Befürchtungen, es könnte sich um eine
minderqualitative Lizenzausschlachtung handeln, zur Seite geräumt. Die
Charaktere präsentieren sich in feiner
3D-Optik und wandeln vor wunderschönen, futuristischen Hintergründen. Trotz der Sterilität der zukünftigen Welt wirkt alles sehr lebendig und
authentisch. Fans der Serie werden sich
in dieser Welt bestimmt wohlfühlen.
Auch der Sound trägt zur Atmosphäre
bei, wobei vor allem die Sprachausgabe
als vorbildlich bezeichnet werden darf.
Die Stimme von Perry wirkt durch
und durch glaubwürdig, auch die anderen Charaktere sind durchwegs gut
besetzt. Das würde man sich wahrlich
in vielen anderen Adventures auch
wünschen. Dabei kann Perry durchaus
auch witzig sein, so lässt er etwa unterhaltsame Sprüche los, wenn man
auf unsinnige Art versucht, mit der
Umwelt zu interagieren.
Apropos interagieren: Das wichtigste
eines Adventures sind natürlich Story,

Rätsel, Bedienung und
Dialoge. Die Story
wirkt bisher sehr gut,
allerdings extrem linear.
Ebenfalls ungewöhnlich: Die Dialoge sind
großteils vorgegeben,
die zahlreichen Dialogoptionen, die man aus
anderen Spielen kennt,
gibt es nicht. Dafür
funktioniert der Einbau
von Inventargegenständen in Gespräche sehr
gut, ein wirklich tolles
Feature sind die MetaIcons. Wenn ihr etwa
einen interessanten
Gegenstand untersucht
oder durch ein Gespräch wichtige Informationen erhaltet, tauchen diese Icons
wie normale Gegenstände in eurem
Inventar auf. Diese könnt ihr dann
etwa benutzen, um einen Charakter
darauf anzusprechen.
Die Steuerung funktioniert nach bewährtem Point&Click und ist derzeit
noch etwas unpräzise. Zudem nerven
teilweise lange Laufwege und lange
Ladezeiten zwischen den Abschnitten.
Immerhin kann per Rechtsklick auf
einen Wegpunkt sofort die nächste
Szene geladen werden, ohne dass
man direkt hinlaufen muss. Ebenfalls
praktisch: Mit der Taste „S“ kann ein
Raum gescannt werden, womit samt
schicker Animation sofort alle interessanten Gegenstände und möglichen
Laufrouten angezeigt werden.
Etwas schwach ausgefallen sind lei-

der die Rätsel. Abgesehen vom stark
SpielxPress.com
schwankenden Schwierigkeitsgrad
sind sie nicht sonderlich innovativ und Printlink: 0802022
„Perry Rhodan“
Großteils nur aufgrund von Unlogik
schwer zu lösen.
Insgesamt macht „Perry Rhodan“ einen wirklich guten Eindruck. Leichte
Schwächen in den Animationen sollten bis zum Erscheinen behoben sein.
Etwas fragwürdig sind jedoch der lineare Spielverlauf und die vorgegebenen
Dialoge. In Kombination mit dem
schwankenden Schwierigkeitsgrad der
Rätsel bekommt man den Eindruck,
das Spiel soll es allen recht machen um
Erwartung
sowohl Einsteiger, und somit vor allem
79
Fans der Serie, die mit derlei Spielen
sonst nichts am
Hut haben, als
PERRY RHODAN
auch Veteranen
zu bedienen.
HERSTELLER DEEP SILVER / KOCH
Hoffentlich ist
GENRE ADVENTURE
das kein Schuss
SPRACHE DEUTSCH
ins Knie, der
PLATTFORM PC DVD
einen Gr uppe
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
könnten die Rätsel zu unlogisch
Systemanforderungen
sein, der anderen
Windows™ 2000/XP/Vista Betriebssystem
die Linearität zu
langweilig. Es
bleibt allerdings
schöne, atmosphärische Szenarien,
ein solider und
großartige Sprachausgabe, solide Story
überraschend
zu viel Linearität, unlogische Rätsel, unprofessioneller
präzise Steuerung
Gesamteindruck.
{MRo}
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MEIN ERSTES TURNIER

Solares System in Sicht. Zunächst
baut jeder in aller Ruhe auf. Irgendwann greift Kilian mein Tolimon an
und ermöglicht mir die Offensivmissionen zu Raphaels Pro-Tolimon.
Eine Raumschlacht folgt der anderen.
Inzwischen ist auch auf Gray Beast der
Teufel los; die Aufrechten Demokraten
schlagen sich mit den Naturphilosophen. Die Zeit vergeht, noch keiner
hat einen Punkt ergattern können.
In den letzten Minuten gelingt es
Raphael mit Hilfe der übergelaufenen
Mutanten die „Koordinaten von Sol“
für sich zu entscheiden.

11.WM des Perry Rhodan TCG
Auch erfolgreichste Spieler haben in ihrem Bereich seinerzeit als „Anfänger“ begonnen. Hier
sind die Eindrücke eines solchen ersten Turniers. Aufgezeichnet von Jochen Lienhard.
Ich bin ein Sammler der ersten
Stunde, doch bisher habe ich nur online – so wie z.B. Briefschach – oder
mit einem Freund eine Zweierpartie
gespielt. Die ganzen anderen Spieler
kenne ich nur vom Forum oder von
Tauschaktionen.

Fr., 27. Juli 2007

Aufwärmrunden

Die Sonne scheint
auf die Wogen des
Bodensees, die
von einer leichten
Brise gekräuselt
werden. Bei solch
einem schönen
Wetter kann auch
der obligatorische
Stau um Friedrichshafen nicht
die Laune verderben. Die 11.
Weltmeisteschaft
des „PERRY
RHODAN“TCGs (PRSKS)
in Friedrichshafen ist meine
erste Weltmeisterschaft und gleichzeitig auch mein
erstes Turnier.
Nach meiner Ankunft im Hotel Adler
– dem Austragungsort der WM – treffe ich nach und nach mit Joachim,
Ansgar und
Christoph
– dem

ersten Weltmeister – zusammen. Zu
viert machen wir uns auf den Weg zum
Gasthof Klosterwirt in Friedrichshafen
– das Lokal, in dem regelmäßig die
Spielrunden des PRSKS stattfinden.
Dort treﬀen wir auch Helmut und wir
wagen die ersten kleinen Spielchen.
Rasch explodieren die ersten Kaulquappen und die Zeit vergeht rasant..
Stunden später hat sich der Raum mit
vielen Turnierteilnehmern gefüllt, doch
zu mehr als einem ﬂüchtigen ‚Hallo’
über die Schulter, habe ich keine Zeit;
ich muss mich auf meine Niederlage
in Phase IV gegen Christoph konzentrieren. Eines habe ich auf jeden Fall
gelernt: Hüte dich davor, Etztak auf
Terra landen zu lassen!

Sa., 28. Juli 2007

Turniertag-Alltag

Um 9 Uhr findet man bereits die
ersten Neugierigen im Saal, wo in
den nächsten Stunden gewaltige
Raumschlachten toben sollen. Schon
drängen sich die ersten um den Tisch
für die Anmeldung. Ich krame meine
Kartenliste hervor und geselle mich
etwas nervös zu den Spielern.
Gespielt wird normalerweise in 3erPaarungen. Ist die Teilnehmerzahl
nicht durch 3 teilbar, so spielen die
übrigen Teilnehmer in 2er-Paarungen.
Mein erstes Spiel ist gegen Kilian.

Lothar, der Schiedsrichter, bestimmt
bei jedem Tisch, ob die Aktionskarten
getauscht werden. Das sind jene Karten, die im Spiel die Zufallswerte eines
Würfels ergeben. Selbstverständlich erhält jeder Spieler nach dem Spiel seine
eigenen wieder zurück.
Das Turnier beginnt. Es gelingt mir
relativ schnell, die erste Phase für mich
zu entscheiden und auch bei den Galaktischen Rätseln in Phase II habe ich
die Nase vorn. Doch dann schlagen die
Topsider unerbittlich zu. Phase II geht
an Kilian. Die Topsider greifen mit
ihrer Raumkampferfahrung an und
vernichten alle Schiﬀe, die auf Terra
produziert werden. Sogar Bully fällt.
Ich gebe nicht auf. Meine Springer und
Überschweren rüsten sich und machen
sich bereit, Snowman zu halten; auch
die Ganymed hat bei mir inzwischen
die Werft auf Goszuls Planet verlassen.
Kilian kommt mir wieder zuvor. Da
es mir nicht gelingt, ein Galaktisches
Rätsel der Phase III zu lösen, muss ich
auch diese Phase an Kilian abgeben
und zu allem Unglück taucht auch
noch Etztak über Terra auf. Dunkle
Wolken beschatten die Phase IV. Trotz
der Arkonbombe, die nach und nach
mein Terra auﬂöst, gelingt es mir, in
Phase IV einiges aufzubauen. Dann
passiert mir ein schwerwiegender
Fehler. Ich bemerke nicht, dass Kilians
Ara-Modiﬁkator es ihm erlaubt, mein
Aralon anzugreifen – dabei hätte ich
doch genug Überschwere und Springer
zum Schutz rufen können. Dies leitet
meine Niederlage ein.
Nach einer Pause wird das Turnier
mit Phase V fortgesetzt und ich spiele
gegen Kilian und gegen Raphael. Zugegeben, mein Phase-V Kartenturm ist
schon etwas höher, als bei den anderen.
Das Spiel startet gar nicht gut, fast nur
Pro-Karten auf der Hand und kein
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Erschöpft und hungrig stürzen wir in
den Schankraum und füllen unsere
leeren Mägen. Bei netten Gesprächen,
die sich nicht fast nur um das Spiel
drehen, lerne ich die Spieler endlich
mal persönlich kennen. Es werden
schon Pläne für das nächste Turnier
geschmiedet.
Nach dem Essen geht es an Phase III.
Die ersten zehn Karten müssen aus
Phase I gezogen werden. Meine Gegner sind Helmut und André. Gleich
zu Beginn machen die Saboteure Helmut das Leben schwer. Mir gelingt es
zwar schnell, die Springer ins Spiel zu
bringen, aber um den Phasenwechsel
einzuleiten fehlt mir das Galaktische
Rätsel. Alle anderen sind schon mit
ihren Spielen fertig, während bei uns
immer noch die Saboteure aktiv sind.
Hurra! Es gelingt mir, Harno zu lösen
und den Phasenwechsel einzuleiten.
Ich habe ein Spiel gewonnen! Zusammenfassend muss ich sagen: Es war
anstrengend, hat aber riesigen Spaß
gemacht.

So. 29. Juli 2007

Finaltag

EVENTBERICHT

wir eine Raumflotte aufbauen. Der
Kampf wogt lange hin und her. Die
anderen Spiele sind schon längst beendet. Doch wir kommen zu keiner
Entscheidung. Es bleibt bei einer
Null-Runde.
Eine kurze Pause und dann beginnt
das große Finale! Gespielt werden alle
Phasen. Schnell noch die letzten Süßigkeiten und Getränke bereitstellen,
dann kann es losgehen. Meine Gegner
sind Helmut und Christian. Helmut
gelingt es, die erste Phase für sich zu
entscheiden, doch dann übernimmt
Christian das Spiel. Ich kann eigentlich nur staunend zuschauen und
versuchen, doch das eine oder andere
Pünktchen zu ergattern. Christian löst
in aller Ruhe alle Rätsel der Phase II.
Die Phase III wird ebenfalls von Christian dominiert. Mir gelingt es in letzter Sekunde vor seinem Phasenwechsel
noch ein Galaktisches Rätsel zu lösen,
so dass wir zumindest die
gleiche Anzahl haben. Meine Springer mussten sich
den Terranern geschlagen
geben. Diese zerstörten
Schiﬀe fehlen mir in Phase
IV, in der Christian mir ein
Aralon hinspielt. Mit Hilfe
von Helmut gelingt es mir,
einige Angriﬀe abzuwehren,
doch irgendwann gibt es
keine Fehltransitionen mehr.
Jetzt ist es eigentlich nur
noch eine Frage der Zeit,
wann er mir ein Aqua hinlegen würde.
Christian macht sich nun in aller Ruhe
daran, seinen Robotregent-Modiﬁkator anzuheben – das kann immerhin
einen ganzen Siegpunkt bringen. Aber
auch Helmut ist nicht untätig. Phase
IV macht Christian klar und dann
haben wir noch ein bisschen Zeit, mit
Phase V zu beginnen. Es ist absehbar,
dass wir diesen Phasenwechsel nicht

erreichen. Dann
kommt mittendrin das Zeichen
– der Wettkampf
ist zu Ende.
Die Spiele sind
vorbei, wir haben
einen neuen Weltmeister und ich
bin auf Platz 9.
Für das erste Mal
doch gar nicht
schlecht. Es folgt
die Siegerehrung,
bei der jeder etwas bekommt.
Danach müssen
die Ersten schon
abreisen. Nur ein
harter Kern geht noch gemeinsam essen. Natürlich wird dabei auch wieder
über verschiedenen Strategien, zukünftige Entwicklungen und vieles mehr
diskutiert. Es war ein
tolles Wochenende,
viele neue Leute kennen gelernt, viel Spaß
gehabt und der Ausblick auf das nächste
Turnier am Bodensee
im März 2008.
{Jochen Lienhard}

Heute steht
Phase II auf dem
Programm, bevor
es dann ins große
Finale geht. Wieder stoße ich auf
Kilian und André. Erneut sind
die Saboteure daran schuld, dass
es Kilian nicht
gelingt, seine ProSeite auszubauen.
Stattdessen verhindert er mit
den Topsidern
und ihren raumkampferprobten
Anführern, dass
AUSGABE 1/2008 | A#14
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ENDLICH FREIZEIT FÜR DIE SIMS

DIE SIMS 2: FREIZEIT-SPASS

Die Sims 2 – Freizeit-Spaß
Seit 2004 sind „Die Sims 2“ schon auf dem Markt. Mit dem mittlerweile siebten Addon entlässt
das Spielstudio Maxis, unter dem Publisher EA, die Sims nun endlich in die wohlverdiente Freizeit. Veröﬀentlich wird das Add-On am 28. Februar.

Erwartung

72

Eine Menge neuer Freizeitgestaltungen wartet auf euch und
eure Sims. Ihr wählt selbst, ob ihr
lieber mit der Familie Ball spielt,
zum Ballett geht oder euch dem
Modellbau widmet. Doch die
Sims können
nicht nur
Freunde treffen und mit
ihnen ihre Zeit
vertreiben, sie
können auch exklusive Gegenstände für den Alltag
herstellen. Neue
Sekundärziele kön-

nen freigespielt, Bonusbelohnungen
gefunden werden, und wenn ihr euer
Hobby gut beherrscht, könnt ihr es
sogar zum Beruf machen.
Das man bei sieben Add-Ons keine
großartigen Überraschungen mehr
erwarten darf war
klar. Auch eine
Grafikengine die
gute vier Jahre auf
dem Buckel hat ist
nicht mehr aktuell und kann mit
modernen Spielen
nicht mithalten.

DIE SIMS WIEDER GESTRANDET

Nach „Lebensgeschichten“ und „Tiergeschichten“ bilden die „Inselgeschichten“ den dritten Teil der Stand-Alone-Serie „Die Sims Geschichten“.
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„Die Sims 2 – Freizeit-Spaß“ bietet
trotzdem weiter neue Ideen und
viel Spielwitz in klassischem SimsStil, mit dem man die Wartezeit auf
„Sims 3“ unterhaltsam verkürzen
kann. {JGr}

GRAFIK IST NICHT ALLES

Hard to be a God
Ein Action-Rollenspiel mit erstaunlichem
Tiefgang von THQ geisterte kurz vor Redaktionsschluss durch die Redaktion. Wir haben einen Blick riskiert und sind erstaunt.

THQ BRINGT „DEADLY CREATURES“ FÜR DIE WII

Für Freunde von Krabbeltieren kann es ein interessantes Jahr werden.
„Deadly Creatures“ von THQ verspricht auf der Wii ein neuartiges
Spielerlebnis. Sie sind als Tarantel oder Skorpion unterwegs und dürfen
sich mit verschiedensten Gegnern herumschlagen (darunter Echsen,
Wespen und den Vertretern der Homo Sapiens. Ein abwechslungsreiches Kampfsystem mit Kombo-Moves und intuitiver Steuerung wurde
ebenfalls angekündigt. Eine einzige Frage bleibt oﬀen: Wann kommt
das große Gekrabbel? Darauf können wir noch keine Antwort geben.
Aber Bilder haben wir schon!

DIE SIMS: INSELGESCHICHTEN

Die Sims – Inselgeschichten
Stand-Alone bedeutet, dass
diese Produkte nicht mit den
unzähligen Erweiterungen zu
„Sims“ oder „Sims 2“ kombiniert
werden können. Dafür bieten sie
vorgegebene Geschichten, die der
Spieler innerhalb der „Sims“-Welt
durchspielen darf. Der Story-Modus der „Geschichten“-Serie ist
zwar eine nette Erweiterung, allerdings werden diese lediglich mit
Aufgaben vorangetrieben. Ist eine
Aufgabe erreicht, wird die Geschichte
ein Stückchen weitererzählt, meist
mit Cutscenes in Spielgraﬁk.
Ging hier also ohnehin schon viel
Potenzial verloren, beinhalteten
die beiden ersten Teile zudem
auch noch ausschließlich bereits
Bekanntes. So wurde für „Lebensgeschichten“ im Grunde
genommen das „Sims 2“-Basisspiel übernommen und bei
„Tiergeschichten“ das AddOn „Haustiere“ erweitert.
Die Gründe, sich diese
Teile anzuschaffen, sind
für „Sims“-Veteranen

HERSTELLER MAXIS
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

EINBLICK

G RAFIK /S OUND 68%
B ALANCING 86%

also kaum ersichtWe r t u n g
lich, lediglich der
74
bereits erwähnte
Story-Modus ist
S TOR Y 62%
ein KaufarguH ANDLING 85%
S PIELSPASS 66%
ment, wenn auch
ein schwaches.
All dies triﬀt auch auf den dritten Teil,
„Inselgeschichten“, zu. Allerdings mit einer kleinen, taktisch äußerst geschickten Ausnahme: In Inselgeschichten
ist mehr oder weniger das „Gestrandet“-Add-On enthalten. Dieses gab es
bisher allerdings nur für die Konsole.
Und plötzlich gibt es sehr gute Argumente, sich dieses Spiel zuzulegen.
Abgesehen davon handelt es sich
bei „Inselgeschichten“ um ein solides
„Sims“-Spiel, das natürlich alle Stärken
der Serie übernimmt. Neben dem klassischen freien Spiel darf der Story-Modus diesmal mit eigens erstellten Sims
durchgespielt werden und umfasst 24
Kapitel, in denen ihr unter anderem
um euer Überleben kämpft, tierische
Bekanntschaften macht und auf Eingeborene treﬀt. Das Insel-Setting ist
zudem eine erfrischende Abwechslung

HERSTELLER MAXIS
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
ISBN/EAN 5030936060996
Systemanforderungen
Windows™ XP Betriebssystem * 1.4 GHz
Prozessor (Laptop mit 1.8 GHz) * 256 MB
RAM Arbeitsspeicher (512 MB für Laptops)
* 2.7 GB Festplattenspeicher * 8fach DVDROM * DirectX 9.0c kompatible Soundkarte
* DirectX 9.0c kompatible Graﬁkkarte mit
mindestens 32 MB Speicher
Insel-Setting endlich für PC, netter Story-Modus, für Laptops optimiert

Wir befinden uns in einer
Welt, die im Mittelalter verwurzelt ist. Trotzdem ist nicht alles
mittelalterlich, wie man im weiteren Verlauf des Spiels erkennt.
Anfangs ist man ein besserer Laufbursche und lernt die Umgebung
kennen. Doch mit dem Fortgang
werden sowohl die Aufgaben
als auch die Gegner größer. Der
Minuspunkt ist die Steuerung,
denn diese ist fehlerhaft (Steuerung und Kollisionsabfrage). Ein
Tipp am Rande: Wenn Probleme
auftreten, dann einfach reloaden.
Das hat im Vorabtest viele Fehler
automatisch behoben.
Es bleibt ein Rätsel, warum dieses

Spiel nicht mehr Beachtung bisher gefunden hat. Es ist ein spannendes, mit jeder Menge handlungstechnischen Raffinessen
versehenes Spiel, welches lediglich
im Technikbereich leichte Schwächen hat. Diese sollten aber kein
entscheidendes Merkmal sein, da
der Großteil der Spieler nach wie
vor mit schwächeren Computern
spielt und auch Genregrößen
wie Crysis nur gedämpft spielen
können. Daher ergeht eine Empfehlung, sich das Spiel zumindest
mal näher anzusehen, wenn man
gerne ein Rollenspiel mit vielen
Quests und einer interessanten
Story haben möchte. {BKo}

viele Inhalte aus früheren Versionen wiederverwendet, Graﬁk etwas angestaubt
zur normalen „Sims“-Umgebung und
das eigentliche Highlight des Spiels.
Dennoch bietet „Inselgeschichten“
wenig Neues. Wie bereits erwähnt ist
der Story-Modus eine nette Draufgabe, der das Gameplay in etwas engere
Bahnen lenkt, aber auch nicht mehr.
Daher richtet sich das Spiel wohl vor
allem an jene „Sims“-Fans, die keine
Konsole besitzen, aber reif für die Insel
sind. {MRo}
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PREVIEW

DER INDIANER WANDELT WIEDER AUF DEM KRIEGSPFAD

PREVIEW

SpielxPress.com

Turok

CODENAME PANZERS: COLD WAR

Printlink: 0802003

HERSTELLER 10TACLE STUDIOS
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE ECHTZEITSTRATEGIE
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN

„Turok“

Zwölf Jahre sind seit dem erfolgreichen ersten Teil „Turok: Dinosaur Hunter“ vergangen. Damit die Serie nach schwachen Fortsetzungen
nicht das Schicksal des Aussterbens mit den Dinosauriern teilt, stellt „Turok“ einen Neubeginn dar.

TUROK
Erwartung

HERSTELLER TOUCHSTONE
GENRE SHOOTER
PLATTFORM XBOX 360, PS3, AUCH
FÜR PC (ABER WOHL SPÄTER)
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN

84

Dinosaurier taktisch nutzbar
Abwechslungsreiches Waﬀenarsenal
Levels etwas zu linear

SÖLDNER DER MODERNE SIND WIR!

Army of Two

Der neue Charakter Joseph Turok,
seines Zeichens Mitglied einer Spezialeinheit, kämpft statt gegen Aliens
nun gegen menschliche Soldaten. Sein
Auftrag ist es, den Kriegsverbrecher
Kane zu schnappen, der sich auf einem
prähistorischen Planeten häuslich niedergelassen hat. Richtig, dort wimmelt
es wieder von Dinosauriern.
Eigentlich wäre „Turok“ lediglich ein
solider Shooter. Die Level sind zum
größten Teil strikt linear, das Waffenarsenal ist vielfältig, aber nicht
sonderlich innovativ. Dennoch bietet
einem das Spiel viele taktische Alternativen. Die reine
Rambo-Methode
führt mit mehr
Glück als Verstand zwar auch
zum Ziel, spannender ist es aber,
lautlos mit Bogen
und Messer zu
agieren. Dreh-

und Angelpunkt sind ohnehin die Dinosaurier, die als neutrale Partei nicht
nur bekämpft sondern auch zu eurem
Zweck genutzt werden können. So
werden sie etwa magisch von Leuchtraketen angezogen. Ein gezielter Schuss
in gegnerische Mengen erspart euch
so jede Menge Arbeit. Zerstört ihr ein
Nest, wird Mama Saurier ordentlich
wütend. Lenkt ihre Aufmerksamkeit
auf eure Gegner und ihr habt einige
Probleme weniger.
Optisch ist „Turok“ auf dem Stand
der Zeit, ohne großartig zu glänzen.
Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, aber
nur, solange ihr euch den neuartigen
Gameplay-Möglichkeiten verschließt.
Nutzt ihr diese und interagiert mit
der Umwelt, werdet ihr schnell merken, wie intelligent die Komponente
der Dinosaurier von den Entwicklern
implementiert wurde, und wie einfach
sich ein wirklich gutes Spiel von der
Masse abheben kann. {MRo}

SpielxPress.com
Printlink: 0802002

„Army of Two“

Realistische Graﬁk-Shooter sind in. Dabei Multiplayer zu bieten ist Pﬂicht. Mit „Army of Two“
kommt nun ein Spiel, welches diese beiden Erfolgskriterien vereint und sogar noch forciert.
Das Szenario könnte realistischer
nicht sein, geht es doch um so genannte PMUs, also Private Militär-Unternehmen. Diese „Sicherheitsfirmen“
könnte man als Söldner der Moderne
bezeichnen. Haupteinsatzgebiete sind
z. B. der afrikanische Kontinent oder
auch der Irak. In letzterem spielt übrigens unter anderem „Army of Two“.

Erwartung

80
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Als Ex-Army-Ranger kämpft man in
„Army of Two“, wie es der Name schon
sagt, zu zweit gegen böse Terroristen
und anderes Übel. Dies bezeichnet
auch die zweite Neuerung des Spiels,
denn Multiplayer ist hier keine Option, sondern das Spielprinzip. So kann
man entweder mit einem reellen Spieler oder einem von der KI gesteuerten
Partner taktisch die verschiedenen Manöver durchspielen. Diese PartnerKI,

AUSGABE 1/2008 | A#14

kurz PKI genannt, soll übrigens auch
entsprechen intelligent agieren, um das
Spiel auch für Einzelspieler interessant
zu machen. So ist vorgesehen, dass sie
sich zum Beispiel an das eigene Vorgehen anpasst, als auch lernt.
Diese Anpassungsfähigkeit gilt unter
anderem auch für die einsetzbaren
Waffen, die man vielfältig erweitern
und modiﬁzieren können soll.
Natürlich werden auch die EinsatzARMY OF TWO

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE COOP-SHOOTER
PLATTFORM PS3, XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN

gebiete selbst
vollkommen interaktiv, als auch
realistisch sein.
So kommt unter
anderem eine Inerita-Engine zum
Einsatz, die möglichst realistische
Charakter- und
Umgebungs-Effekte ermöglichen
wird, bis hin zu
Wasser- und Wellenbewegung.
Abgeschlossen wird dies durch eine
realistische Grafik und stimmigen
Sound, was „Army of Two“ zu einem
der möglichen Top Shooter Erlebnisse
der kommenden Zeit macht. {RFl}

DIE PANZER ROLLEN WIEDER – ZUM DRITTEN MAL!

Codename Panzers: Cold War
Die „Codename Panzers“-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Action–Taktik Reihen der letzten Jahre. Nun haben
Entwickler (Stormregion wurde von 10tacle studios aufgekauft) und Vertreiber gewechselt, statt CDV wird den Vertrieb nun Electronic Arts übernehmen, doch bleibt dies nicht das einzig Neue.
Während in den Vorgängern „Codename: Panzers“ und „Codename:
Panzers – Phase 2“ das Geschehen sich
innerhalb des zweiten Weltkrieges abspielte, kommt nun die Zeit danach.
Außerdem wurde die so genannte Gepard-Engine, welche für die „Codename
Panzers“-Reihe verwendet wurde, auf
die inzwischen schon dritte Version,
nämlich die Gepard 3-Engine erneuert.
Diese soll das realistische Zerstören der
Umgebung noch eindrucksvoller in
Szene setzen.
Im historischen „Kalten Krieg“ angesiedelt, wird die Geschichte kurzerhand modiﬁziert und der kalte zu
einem heißem Krieg. Mitte1949 kollidieren über dem Tempelhof in Berlin
ein US-Transportflugzeug und ein
sowjetischer Kampﬄieger. Dies wird
zwischen den beiden Blöcken schnell
zum Auslöser eines ganz neuen Krieges
und nur zwölf Stunden danach gehen
die ersten Salven nieder.

wie viele Prestigepunkte man hat, beliebig aufgerüstet werden.
Die Konﬂikte ﬁnden erneut in erster
Linie auf deutschem Boden statt. Armes Deutschland.
In der Schlacht selbst geht es Schlag
auf Schlag, doch wird es nie wirklich
unübersichtlich, wofür unter anderem
die neuen Warnmodi sorgen. Auch
die neuen „Heli“-Punkte lassen durch
ihre Nachschubfunktion so manche
Niederlage noch in letzter Sekunde
abwenden.

Grafisch und atmosphärisch stellt
„Codename Panzers: Cold War“ nahezu
neue Rekorde auf. Allein das Wettersystem lässt einen romantische Sonnenuntergänge lebensecht im Panzer
erleben. Aber natürlich sind es vor
allem die Zerstörungsorgien, an die
man sich noch lange erinnern wird.
Da werden Häuser vollständig und
realistisch zerbombt, sodass die Ziegel
ﬂiegen. Alles in allem ist „Codename
Panzers: Cold War“ auf dem besten
Weg, die Erfolgsserie seiner Vorgänger
fortzusetzen. {RFl}

SpielxPress.com
Printlink: 0802005

Electronic Arts

Erwartung

92

Für den Spieler selbst ändert sich
erstmal nicht soviel, es wird wie aus
den Vorgängern gewohnt, ein Held
gewählt, dessen Geschichte miterlebt
wird. Hierbei werden durchaus einige
bekannte Gesichter wiedergetroffen.
Danach wird das so genannte „Squad“
zusammengestellt, wobei dem Spieler
größtmögliche Freiheit bei seinen taktischen Vorstellungen gegeben wird.
Auch die Panzer können, je nachdem
AUSGABE 1/2008 | A#14
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BURNOUT PARADISE

Burnout Paradise

„Fortsetzung des Actionracers von EA“

Die Messlatte für den neuen Teil von „Burnout“ liegt deﬁnitiv sehr hoch.
Kaum ein anderer Titel kann mit derartig viel Action aufwarten.
In „Burnout Paradise“ versucht der fügung. An einem beliebigen Punkt
Entwickler Criterion Games die Mess- könnt ihr euer Auto überschlagen
lassen, um Massenkarambolagen zu
latte noch ein wenig zu heben.
G RAFIK 74%
Eine der größten Neuerungen fällt provozieren.
S OUND 82%
schon kurz nach dem Start des Spiels Insgesamt stehen 75 Autos, vom
B ALANCING 72%
auf. Früher musste man von einem Rennwagen bis zum Geländewagen,
Event zum nächsten auf einer Land- zur Verfügung. Die Graﬁk ist sehr dekarte springen. In „Burnout Paradise“ tailreich und gut gelungen. Die BurnWe r t u n g
steht eine ganze oﬀene Stadt, Paradise out-Engine leistet gute Arbeit und
76 City, zur Verfügung, in der man die schaﬀt es wirklich, das Gefühl von GeS TOR Y 70%
Rennevents frei anfährt. Die Stadt ist schwindigkeit zu vermitteln. Auch der
S PIELBARKEIT 78%
schön gestaltet und bietet von kleinen, Soundtrack kann sich sehen lassen, DeM OTIVATION 80%
engen Strassen bis zur Autobahn alles. peche Mode, Guns
U MFANG 74%
Bei den Spielmodi gibt es eigentlich n’ Roses und Avril
SpielxPress.com
keine Überraschungen. Vom „Road Lavigne steuerten
Rage“, wo es darum geht, möglichst hierfür Titel bei. Printlink: 0802020
viele Gegner zum Crashen zu bringen, Viel Spielraum „Burnout Paradise“
bis zur „Burning Route“, hier spielt für neue Ideen
man gegen die l ä s s t Bu r n o u t
Uhr, ist alles ver- nicht mehr oﬀen,
NEED FOR SPEED: PRO STREET
treten. Auch der doch die Umsetbeliebte Show- zung ist gelungen
Bereits im November erschien „Need
d o w n - M o d u s und wird nicht
for Speed: Pro Street“ vom Publisher
steht zur Ver- nur Fans der ReiElectronic Arts. Die Preview dazu gab es
im SpielxPress #13. Ab dem 21. Februar
dürfen sich nun auch PSP-Besitzer freuRONALDINHOS ACTIONCOMIC
en. Mit einer speziell zugeschnittenen
Version geht der Rennspaß nun auch
auf dem Handheld in die vierte Runde.
Vier Spielmodi und 32 Autos, aus unterschiedlichen Klassen, locken den Spieler.
Auch der Tuningmodus kommt nicht zu
Beinahe zwei Jahre sind vergangen seit dem
kurz. Wie beim „großen Bruder“ stehen
der Publisher EA BIG „Fifa Street 2“ veröﬀentFahrerproﬁle und Fahrhilfen zur Verfügung, und euer Auto kann sichtbar Schalichte.
den nehmen. {JGr}

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3, XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
detailreiche Stadt, Soundtrack mit bekannten Künstlern
wenig neue Ideen, kleine Stadt, wenig
Bedienungshilfen
he begeistert. „Burnout Paradise“ lässt
zwar an einige Elemente aus „Need for
Speed“ erinnern, doch dies fällt nicht
unangenehm auf. {JGr}
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rauhen Straßen der Vorstadt
durchzusetzen.
Neben dem Karrieremodus gibt
es einen neuen Street ChallengeModus, neue Stars und Teams
können in unterschiedlichen
Turnieren freigeschaltet werden.
Im Duell-Modus dürft ihr gegen einen Freund antreten, die
Regeln bestimmt dabei ihr selbst.
Auch neue Online-Modi erwarten
euch. Im World Challenge-Modus
könnt ihr zum Beispiel in euren eigenen Landesfarben an Turnieren gegen
bis zu 18 Mannschaften antreten.
Das Gameplay ist wesentlich leichter
als in den Vorgängerteilen. Dank der
von „NBA Street“ übernommenen Graﬁkengine sind die Darstellungen auch
deutlich ﬂüssiger und realistischer.
Durch gelungen gestalte Handlungs-

HERR ÜBER PIXELMÄNNCHEN

Populous
Das Leben ist ein Jammertal. Mal geht es hoch, dann geht es runter. Für die
Pixelmännchen von „Populous“ auf jeden Fall, denn sie werden seit fast 20
Jahren von zwei sich bekriegenden Göttern heimgesucht. Einer davon waren möglicherweise Sie?!
Eine isometrische Landschaft ist der
Spielplatz für die Gewalten der Götter.
Blitze, Flutkatastrophen und Sümpfe
sind die Machtinstrumente der Gewaltigen – kleine Pixelmännchen in Rot
und Blau sind die Völker der Götter,
welche der unbändigen Wut ausgesetzt
sind.
Es ist die Aufgabe der Spieler, das Volk
des jeweiligen Kontrahenten auszurotten. Gleichzeitig muss man möglichst
jedes Unheil von seinem Volk abwenden und durch Planierung des Gebietes optimale Siedlungsgegebenheiten
schaﬀen. Diese Mischung aus Aufbau
und Vernichtung sorgt in kürzester
Zeit für stressbedingte Klickorgien
und macht den Spieler innerhalb weniger Level süchtig. Daher ließ man
sich auch nicht lumpen und spendierte schon im ersten Teil 500 Levels. Der
zweite Teil beherbergte dann 1000
Levels (s.Kasten).
DIE LETZTEN 10 LEVELCODES

Fifa Street 3

Ende Februar
ist es nun soweit,
der dritte Teil der arcardelastigen Fussballsimulation erscheint für PS3, die
Xbox360 und den NDS.
Vorweg lässt sich sagen, der Entwickler
Erwartung
dem Erfolgsrezept treu. Wei78 blieb
terhin setzt man auf comicähnliche
Grafik, dies soll
die Arcadeoptik
FIFA STREET 3
verstärken. Ingesamt stehen 250
„Dritter Teil der arcadelastigen Strader besten Spießenfußballsimulation“
ler der Welt zur
Wahl. Ihr könnt
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
also als virtueller
GENRE SPORT-SIMULATION
Ronaldinho die
SPRACHE DEUTSCH
abgefahrensten
PLATTFORM XBOX360, PS3, NDS
Tr i c k s a n e i n ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
anderreihen,
um euch in den

NOSTALGIESEITE

Wir haben keine Kosten und Mühen
gescheut und die letzten 10 Levelcodes
aufgetrieben bzw. selbst gespielt. Wer
die schon immer mal sehen wollte, hat
jetzt endlich die Gelegenheit dazu:
SpielxPress.com
Printlink: 0802021

„FIFA Street 3“

schauplätze, wie
die Dächer Asiens
oder die Straßen
von Südamerika,
wirkt jede Partie
sehr stimmungsvoll. Der Soundtrack von EA Trax ist
ebenfalls hervorragend gelungen und
unterstützt die Atmosphäre.
Den Spieler erwarten atemberaubende
Tricks und actiongeladene Wettkämpfe innerhalb einer schön gestalteten
und atmosphärischen Welt. Die lange
Entwicklungszeit hat sich gelohnt,
da im Bereich der Grafik und des
Gameplays enorme Verbesserungen
stattfanden. {JGr}

Level
990
991
992
993
994

Passwort
GHUGAK
SOAAAT
LDNEAB
MOOOAD
ABNEAF

Level
995
996
997
998
999

Passwort
HOEM
ADJIAC
OWQUAK
AFACAT
WOITAB

Eine Besonderheit war der Abrechnungsmodus. Wenn eine Partie gewonnen wurde, erhielt man für seine
Taten Punkte. Die Menge der Punkte
wurde auf Levelsprünge aufgeteilt und
zum aktuellen Level hinzugezählt. Das
Ergebnis war ein neuer Levelstart und
ein Passwort, welches man auch für die
Direktanwahl des Levels verwenden
konnte. Wenn man mal einen neuen
Level nicht schaffte, ging man zum
vorigen zurück, erspielte eine andere
Punktezahl und bekam einen neuen
Levelcode. So kam es nie vor, dass man
feststeckte.
Im Laufe der Zeit (1989-1999) entstanden mehrere „Populous“-Varianten
und Add-On‘s mit unterhaltsamen
Inhalten. Spieler werden sich eventuell noch an die Legowelt oder die
Fastfood-Welt erinnern. Der letzte
Teil von Populous erschien 1998 in
3D-Perspektive und fand nicht mehr
den Anklang wie die vorhergehenden
Teile.
Die Graﬁk der Spiele ist aus heutiger
Sicht als „schlicht“ zu bezeichnen, aber
das wird vom Unterhaltungswert vielfach wieder hereingeholt. So wundert
es nicht, dass man die Originalversionen noch immer durch das Internet
geistern sieht und wer eine „ergattert“
wird sich freuen, dass diese sogar
noch auf modernen Betriebssystemen
läuft. {BKo}

PETER MOLYNEUX

Das strategische Genie
Manche streben ihr Leben lang nach Perfektion und
Innovation – allein, es klappt nie. Peter zauberte
hingegen Spielideen aus dem Zylinder, welche noch
heute vielen Spielern im Gedächtnis sind.
1987 gründete er zusammen mit Les Edgar die Firma
Bullfrog und schuf bis 1997 (den Zeitpunkt seines
Abganges) eine Reihe bekannter Werke. Darunter
finden sich Spiele wie „Populous“ (1988), „Powermonger“ (1991), „Syndicate“ (1993), „Magic Carpet“
(1994), „Theme Hospital“ (1997) und „Dungeon Keeper“ (1997).
Nach 1997 gründete er Lionhead Studios. Auch dort
konnte er zahlreiche Meilensteine setzen: „Homeworld“ (1999), „Black & White“ (2001), „Fable“
(2004), „The Movies“ (2005). Seit letztem Jahr beﬁnden sich die Lionhead-Studios in der Obhut der
Microsoft Studios. Unter anderem soll „Fable 2“ noch
2008 neue Akzente in der Spielelandschaft setzen.
Seine Spiele zeichnen sich aus durch eine bemerkenswerte Komplexität gepaart mit einem nicht zu übersehenden Spielwitz. Sei es „Populous“ (welches wir
in dieser Ausgabe nochmals vorstellen) oder „Theme
Hospital“ – die Strategiespiele sind kniﬄig, der Stress
durch den Echtzeitanteil nicht zu unterschätzen und
trotzdem bleibt immer Zeit für eine witzige Graﬁkeinlage oder eine überraschende Wendung. „Dungeon
Keeper“ war damals eines der ersten Spiele, welches die
„böse“ Seite thematisierte und den Ärger der dunklen
Kreaturen verständlich machte, wenn „schon wieder“
eine Heldentruppe einbrach, um Geld und Ehre im
ansonsten ruhigen Dungeon zu erringen.
In einem Interview wurde er mal gefragt, ob er die
„alten“ Zeiten vermisste? Er meinte dazu, dass er
sich noch gut an die Zeiten von Pizzas und Coke an
seinem Arbeitsplatz erinnerte und diese Arbeitsumgebung viel zum damaligen Spielvergnügen beigetragen
hat. Im Sinne neuer Spiele sollte man ihm täglich
eine Kiste braunen Zuckersirup und eine große Familienpizza schicken. {BKo}

AUSGABE 1/2008 | A#14

051

KINOBERICHT

Multimedia

SANDALENJUX IN SPARTA!

ihre Gags aus: „300“. Als
„Meet the Spartans“ (deutsch:
„Meine Frau, die Spartaner und
Ich“ – Halleluja! Die deutschen
Übersetzungsheinis haben die
Anspielung auf „Meet the Parents“ verstanden und den Witz
nicht versaut!) kommt er in die
Kinos, könnte aber genauso gut
„Comic Movie“ heißen.

Filmplakat Indiana Jones © 2008 Lucasﬁlm Ltd. / Universal Pictures

Meine Frau
die Spartaner
und ich

OLD SCHOOL WILL P4WN J00!

Für alle bekennenden “Noobz”: Das heißt soviel wie, dass das
gute alte Zeug dem neumodischen Hochglanz-Krimskrams
bald zeigen wird, wohin es sich den Greenscreen schmieren
kann. Der Film auf den ich mich dieses Jahr nämlich seit verdammt langer Zeit wieder richtig freue, ist der Inbegriﬀ des
altmodischen, eine Hommage an die guten alten Tage, wo
man das Publikum noch anders zu gewinnen versuchte als
durch einen Overkill an Computeranimationen.
„Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull“ hat sich
von einem ominösen Phantom des frühen 21. Jahrhunderts
zu einem ausgewachsenen Kinoﬁlm entwickelt, der – man
glaubt es kaum – am 22. Mai dieses Jahres in die Lichtspielhäuser Einzug halten will. Worauf meine überhebliche
Prognose eigentlich wurzelt, kann sich der geneigte Leser
fragen, haben doch die neuen „Star Wars“-Filme auf Animations-Firlefanz in jeder Einstellung gesetzt und die entstammen doch auch der Werkstatt von George „Doppelkinn“
Lucas. Der scheint jedoch von der Kritik etwas verstanden zu
haben und will nun zusammen mit Spezi Steven Spielberg
versuchen, den vierten Film konsistent zur ursprünglichen
Trilogie zu halten. Die Kameratechnik und die meisten anderen Eﬀekte bleiben am Stand vom Ende der 80er. Ganz ohne
CGI wird man aber wahrscheinlich nicht auskommen können. Leider. Der klassische Charme der alten Filme ist doch
bis heute erhalten: Lasst die atemberaubenden Szenen gute
Stunts in tollen Kulissen sein. {GZu}

Das Parodie-Genre auf amerikanische
Art ist seit „Die nackte Kanone“ oder „Hot
Shots“ ein Begriﬀ unter den Komödien.
Dass man sich dabei stets auf eine enge
Gratwanderung zwischen Schwachsinn
und Genialität begibt, scheint die Regisseure nicht zu stören.
Denn das Ergebnis ist nicht immer berauschend oder witzig. Zugegeben, etwas
derben Humor sollte man schon vertragen
können und die Kenntnis diverser Filme ist
auch immer hilfreich, sonst geht die Hälfte
der Gags an einem vorbei.
Nach der sehr erfolgreichen „Scary Movie“Reihe, wo die Slasher- und Horrorwelle der
90er in noch nicht gekannten Niveauabgründen dran glauben musste, haben sich
zwei Autoren des Teams abgespalten. Jason
Friedberg und Aaron Seltzer meinen, sie wissen, wie der Hase läuft und versuchen den
Parodieolymp, auf dem festbetoniert „ZAZ“
(Zucker, Abrahams und Zucker) hocken, zu
erklimmen. Wir wünschen es ihnen, immerhin hat man schon länger nichts „vernünftiges“ – ein in diesem Zusammenhang sehr

KINOBERICHT

fragwürdiges Wort – aus der Genre-Ecke zu
sehen bekommen.
Der letzte Streich der Möchtegern-Genies
„Epic Movie“, welcher unter anderem „Narnia“ und „Fluch der Karibik“ zur Zielscheibe
auserkoren hatte, verdampfte unter „ferner
liefen“. Das Problem: Parodien auf Filme,
die gerade einmal ein Jahr alt sind, fehlt
das breite Bekanntheitspotenzial von alten
Kultﬁlmen und Klassikern der Genres. Jeder
kann über „Spaceballs“ lachen, weil unglaublich viele Menschen die Anspielungen
auf „Star Wars“ auch verstehen, da sie „Star
Wars“ gesehen haben.
Nun wählten die beiden Witzbolde also
„endlich“ einen potenziellen Genre-Kultﬁlm (so früh lässt es sich noch nicht ganz
sagen) der letzten Zeit als Vehikel für
Meet the Spartans © 2008 Twenties Century Fox

Neben den Spartanern müssen
auch die „Transformers“, Spidey
und diverser anderer Blockbuster-Kram der jüngeren Zeit
daran glauben. Das Niveau ist
wie vermutet nicht allzu hoch
geschraubt, die Gags zielen auf
das Insiderwissen der Zuschauer. Die Inszenierung ist nämlich
optisch beeindruckend nah an
der Vorlage, trotz weit bescheidenerem Budget. Das wird übrigens auch passend verarscht,
wenn man die Perser mit einem
großen Greenscreen durch die
Gegend laufen sieht, auf dem
ihre Anzahl vervielfacht wird.
Neben der „Scary Movie“-erprobten und keine Peinlichkeit
fürchtenden Carmen Electra beeindruckt der Film durch eine Meet the Spartans © 2008 Twenties Century Fox
Ansammlung amerikanischer
B-Promis: Kevin „Hercules“ Sorbo gibt den Davitian ist eine optisch nicht sehr ästhetiSpartaner und der aus „Borat“ bekannte Ken sche Version des in „300“ noch gottgleichen
Xerxes.
Meet the Spartans © 2008 Twenties Century Fox
Die „300“-Handlung wird ein wenig abgeändert und mit Schwachsinn aufgepäppelt.
Statt 300 Spartanern nur 13 und einer davon hat kein Sixpack, sondern ist fett. Ok.
Die Spartaner und ein paar HipHop-Perser
(Ihr Anführer hat einen Helm im Stil einer
Baseballkappe) liefern sich eine DanceBattle. Yo. Leonidas killt einen ﬂuchenden
Riesenpinguin, als er um sein Überleben im
Winter kämpfen muss. Nimm das, „Happy
Feet“!
Spätestens aber, wenn Leonidas einen kleinen Jungen auf Wrestling-Art vermöbelt
oder Britney Spears, Kevin Federline und
diverse Nerv-Protagonisten von „American
Idol“ (die US-Version von DSDS) in die „Pit
of Death“ wirft, bleibt kein Auge trocken.

Sweeney Todd © 2008 Warner Bros.

MEINE KINOTIPPS

2008 hat begonnen und es verspricht, ein gutes Filmjahr zu
werden. Dem Remakewahn der Filmﬁrmen und dem Autorenstreik zum Trotz.
Anfang Februar wurde das Geheimnis um einen der am
besten gehüteten Filme gelüftet – „Cloverﬁeld“. Ob der Film
nun dem Hype darum entsprach oder nicht, das Marketing
der Geheimhaltung hat bestens gewirkt. Da ich schon den
Remakewahn angesprochen habe, dazu kommt wohl auch
eine gewisse Ausschlachtung erfolgreicher Filmreihen – mit
dem vierten „Saw“ wurde dies wohl schon an die Grenze getrieben, trotzdem soll der fünfte nicht lange auf sich warten
lassen.
Mitte Februar kommt dafür – man hat es erraten – kein Remake, aber die Fortsetzung einer berühmten Trilogie. Nach
„Rocky“ will sich Sly Stallone auch mit „John Rambo“ beweisen, dass man mit simpler wie auch übertriebener Action
auch heute noch Erfolge landen kann.
Etwas düsterere aber vielleicht auch anspruchsvollere Kost
kommt dann Ende Februar mit der Stephen Kings Verﬁlmung
„Der Nebel“, sowie mit Johnny Depps „Sweeney Todd - Der
teuﬂische Barbier aus der Fleet Street“ in die heimischen Kinos.
Dabei handelt es sich um die Kinoverﬁlmung (Regie führte
Tim Burton) eines Broadwaymusicals, was schon bei Fans
dieses Genres für hohe Besucherzahlen sorgen wird. Vor allem „Sweeney Todd“ wird nicht
umsonst auch als Oscar-Kandidat gehandelt. Anfang März
kann man sich dann wieder auf
ein imposantes Spektakel freuen, wenn Roland Emmerich die
Zeit „10.000 BC“ auferstehen
lässt. {RFl}
John Rambo © 2008 Warner Bros.

Ebenso dämlich-lustig ist Leonidas als Protagonist von „Grand Theft Auto“ – ob mit
solchen Anspielungen aber Kinobesucher
jenseits der 30 etwas anfangen können? Ok,
ich gebe es zu. Ich habe gelacht. Ja, laut. Ja,
der Film ist blöd. Der Anspruch an eine
Komödie ist bei mir prinzipiell, mehrmals
laut zum Lachen gebracht zu werden, was
der Film unglaublicherweise schaﬀt. Mehr
verlange ich gar nicht.
Indiana Jones © 2008 Lucasﬁlm Ltd. / Universal Pictures
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Ich warte jetzt nur noch auf die Parodie auf
alle Parodien… {GZu}
AUSGABE 1/2008 | A#14
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TÖTET ALLE JEDI!

JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Order 66
In „Episode III“ der „Star Wars Saga“ kam der Befehl 66 (englisch „Order 66“) für alle Jedi unerwartet. Keiner konnte damit rechnen, dass gerade die Clone-Krieger den Auftrag erhalten
werden, die eigenen Generäle – die Jedi – zu eliminieren.
Es war ein schwarzer Tag für die Seite des Guten. Diesen Überraschungseﬀekt gibt es bei der neuen Expansion
der „Star Wars PocketModel“ Miniaturen ebenfalls. Eine der Neuerungen
sind Objectives, welche Charaktere
aus den Filmen zeigen, die sich quasi
in letzter Sekunde opfern
ORDER 66
können und so
das Schlimmste
SERIE STAR WARS POCKET MODEL
für eine Runde
HERSTELLER WIZKIDS
GENRE SCIENCE FICTION
U MFANG 67%
SPRACHE ENGLISCH
S PIELTIEFE 63%
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 8SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
We r t u n g
ISBN/EAN 807652036353
Ausstattung / Inhalt 4 - 8 Pocket Models,
6 Karten, 2 Würfel, Regelheft
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Q UALITÄT 74%
M OTIVATION 73%

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

SpielxPress.com
Printlink: 0802019

SW Pocket Model

verhindern. Die zweite Neuigkeit ist ses Set gibt ihnen einmal mehr eins auf
eher optischer Natur, es gibt jetzt Auf- die Mütze. Doch ganz so einfach lassen
kleber für die Modelle, sodass ihr die sie sich nicht schlagen und daher liegt
Zugehörigkeit besser markieren oder es eigentlich nur an euch zu beweisen,
Schäden anzeigen könnt. Letztendlich welches die stärkere und bessere Seite
sind mit „Airborne“ und „Elite“ noch im Universum ist. In diesem Sinne
zwei neue Icons hinzugekommen, die noch viel Spaß und liefert euch die
von den Karten und Modellen unter- Schlachten im Weltraum und auch auf
der Planetenoberﬂäche. {JSt}
stützt werden.
Die neuen Schiﬀe
und Einheiten se30TH ANNIVERSARY COLLECTORS TIN
hen sehr gut aus
und lassen sich
Diese stabile Metallbox bietet neben fünf
einfach zusamBoostern viel Platz für die zusammenmenbauen – Tipp
gebauten Miniaturen. Ein perfektes
am Rande: Nicht
Geschenk für den „Star Wars“zu viel Gewalt
Fan, könnte der doch mit den
anwenden, die
Boostern schon mal schnell die
Schlitze sind groß
ersten paar Partien zocken und
genug. Die Jedi
hätte auch eine Aufbewahrungshaben es nicht
möglichkeiten für die Modelle.
leicht, denn die-

PROMOKARTE LLANOWAR ELVES (WIZARDS OF THE COAST)

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

Siehe auch Gewinnspiel auf Seite 3 des
aktuellen SpielxPress!
Die aktuelle Promokarte ist der sechsten
Edition entnommen und mit schwarzem Rand versehen worden. Noch dazu ist sie foliert. Ein Sammlerstück erster Güte.
ERWEITERUNG NARUTO (AMIGO / BANDAI)

Naruto

Serie 4
Online-PDF auf der Webseite.

Erwartung
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Das italienische Comicheft „Topolino“ rund um die Abenteuer von Mickey, Donald und Goofy, verkauft
sich in seiner Heimat sehr gut und ist bei Groß und Klein beliebt. Der Disney-Konzern hat sogar eine
eigene Kreativabteilung in Italien, damit auch alles mit dem Mutterkonzern konform abläuft.
Vor einiger Zeit nun haben sich
die kreativen Köpfe überlegt, was passieren würde, wenn Mickey, Donald
und Goofy in einem Fantasy-Setting
agieren würden. Dafür wurden bereits
zwei zehnteilige Zyklen veröﬀentlicht
und der Erfolg gab den Zeichnern
Recht. Dieses Konzept wurde schnell
zum Kassenschlager und daher war es
nur eine Frage der Zeit, bis ein Spiel
auf dieser Welt auf den Markt kommen würde.
Im Febr uar
dieses Jahres
ist das Sammelkartenspiel
„Wizards
of Mickey“
erschienen,
welches es ermöglicht, die
Abenteuer der
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Zauberer in der Fantasy-Welt nachzuspielen.
Dabei hat jeder Spieler ein Team von
drei Zauberern und versucht durch Erobern von Zauberburgen und -schlössern magische Energie zu sammeln.
Diese Energie kann teilweise gleich
von den Zauberern genutzt werden,
dient aber hauptsächlich als Siegesbedingung. Denn wer als erster sechs
Energiemarker beisammen hat, der hat
gewonnen. Spieltechnisch sieht es so
aus, dass jeder Zauberer generell pro
Burg oder Schloss nur einen Spruch
sprechen kann. Die Machtwerte der
Sprüche geben dann Aufschluss, wer
die Burg kontrolliert und die Energie
erhält. Kniﬀelig wird es dadurch, dass
die Machtwerte der im Deck enthaltenen Sprüche eine gewisse Summe nicht
übersteigen dürfen, was die Sache für
alle gleich fair machen sollte.

Wa n n d i e
Zauberer auch
bei uns im Lande auftauchen
werden, steht noch in den Sternen.
Sicher ist nur, dass die Comics zuerst
erscheinen werden, damit die Basis für
das Spiel gelegt und der Hintergrund
bekannt ist. Am Stand der Italiener in
Nürnberg konnten wir schon die fertigen Karten begutachten und die Grafik kann sich
sehen lassen.
Jetzt heißt es
warten und
hoffen, dass
Mickey auch
bald bei uns
zu zaubern
anfangen darf.
{JSt}

Folierte Sonderkarte mit dem
SpielxPress beim
GP-Wien abzuholen.

LLanowar Elves

DIE MAGIE VON DISNEY

Wizards of Mickey TCG

Ständig neue Testberichte!

WOHIN FÜHRT DIE ZUKUNFT?

Ein beliebtes Thema zu Jahresbeginn ist der
Ausblick auf zukünftige Ereignisse, die Planung derselben und das Prognostizieren von
Trends, die im Laufe des kommenden Jahres
auf uns zukommen werden. Im Sammelspiel-Bereich triﬀt dies natürlich genauso zu
und deshalb wollen wir gemeinsam einen
kurzen Blick wagen.
Der Trend der letzten Monate zeigt recht
deutlich, dass sich das Medium Computer
und Sammelkarten immer mehr vermischt.
Titel, die sich sowohl auf dem Computer
oder einer Konsole als auch, quasi oﬄine,
mit den reellen Karten spielen lassen, sind
im Kommen. Die Möglichkeit, etwas für
ein anderes Spiel zu erwerben oder zu gewinnen, in Verbindung mit Sammelspielen,
ist auch im letzten Jahr aktueller denn je
gewesen. Wird sich dieser Trend fortsetzen
oder kommt dieses Jahr die Wende in eine
ganz andere Richtung?
Diese Fragen lassen sich logischerweise nicht

ohne Unsicherheitsfaktor beantworten. Klar
ist, dass die Firmen verstärkt versuchen
werden, verschiedene Aspekte der Spielwelt
miteinander zu verbinden. Dabei ist noch
ungeklärt, welches Medium in Zukunft
die Nase vorn hat. Sind es die altbekannten
Karten, welche mit Freunden schnell mal,
auch unterwegs, gezockt werden können?
Oder sind es doch die elektronischen Unterhaltungsmedien, die mit ihrem optischen
Bonus punkten können?
Eine nette Abwechslung wäre auch, wenn es
in diesem Jahr ein neues Sammelspiel abseits
der Karten geben würde. In unserer Nostalgie-Reihe stellen wir ein solches System vor.
Denn auch mit Würfeln kann sehr gut ein
Sammelspiel umgesetzt werden, wie damals
TSR einige Zeit lang recht gut bewiesen hatte. Seid also weiter neugierig auf jene Spiele,
welche im kommenden Jahr auf den Markt
strömen, vielleicht ist schon bald der nächste große Knüller im Anmarsch.
AUSGABE 1/2008 | A#14
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Wie schon in der „Serie 3“
geht es auch in dieser Erweiterung um den dritten Teil
der Chu-Nin Auswahlprüfung. Die angehenden Ninja
bekämpfen sich und nutzen
jede Chance, die Mitstreiter
auszustechen. In der Geschichte um den Titelhelden
Naruto geht es spannend
weiter, der Kampf mit Gaara
ist zentraler Punkt in diesem Set. Der Zwist zwischen Naturo
und Sasuke ist ebenfalls ein wichtiges Element dieser…
SAMMELFIGUREN HEROCLIX (WIZKIDS)

Marvel Heroclix

Mutations and
Monsters
PDF auf unserer Webseite.
Die zahlreichen Filme der
letzten Jahre aus dem
Marvel-Universum haben
den Zusehern vor Augen
geführt, dass es eine
ganze Menge an Superhelden in dem Comicbüchern neben Batman und
Superman gibt. Diese
beiden genannten sind zwar aus dem DC-Universum, doch
Marvel bietet Superhelden wie Spiderman und den Hulk. In
der aktuellen Erweiterung der „Marvel HeroClix“ gibt es nun
endlich wieder Nachschub. Jede Boosterpackung enthält…
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FRISCHER WIND AUS VIER RICHTUNGEN

SpielxPress.com

Morgenluft – Vier Themendecks

Printlink: 0607030

Wizards o.t.Coast

VORSCHAU

Die letzte Morgenröte in dem beinahe immer währenden Tag von Lorwyn hält einige ungewöhnliche Kooperationen bereit. Hier sind vier von ihnen.
Klasse schlägt Rasse – so kann der
Fokus von „Morgenluft“ kurz zusammengefasst werden.
Es ist in einem Schamanendeck nicht
besonders wichtig, ob die Mitglieder
Elfen oder Baumvolk sind, sondern ob
sie Schamanen aus Berufung sind.

Lys Alana Bowmaster – by Dan Scott
Magic Artwork © Wizards of the Coast
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Wie schon im „Elfen Deck“ (SpielxPress Deckbau-Serie in dieser Ausgabe)
angerissen, geben die drei neuen Spielmechaniken den Klassen extra Kraft:
Verwandtschaft, Unterstützung und
Beutezug.
„Verwandtschaft“ beginnt immer damit, dass der Spieler sich im Upkeep
die oberste Karte der Bibliothek ansieht und schaut, ob diese Karte eine
Kreaturenkarte ist, die einen Kreaturentyp (z.B. „Elf“ oder „Schamane“)
mit der „Verwandtschaft“ gebenden
Karte gemein hat. Wenn dem so ist,
zeigt man sie vor und der Eﬀekt löst
aus – immer etwas anderes: Vielleicht
ein Kartenabwurf beim Gegner, oder
du bekommst einen Spielstein. Natürlich sind Kettenreaktionen bei mehreren „Verwandtschaft“-Karten möglich.
„Unterstützung“ ist noch unmittelbarer und gibt der jeweiligen Karte
einen „Spontanzauber“ als Zweitverwendung, nämlich die Verteilung

AUSGABE 1/2008 | A#14
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von +1/+1 Spielstein(en). Neben der
Bezahlung der alternativen Manakosten muss auch die Karte abgeworfen
werden. Flexibilität um einen gewissen
Preis, sozusagen.
„Beutezug“ ist etwas für echte Schurken. Es sind alternative Kosten, die
nur auf manchen „Räuber“-Karten
zu ﬁnden sind. Diese Kosten können
aber nur verwendet werden, wenn in
diesem Zug einem anderen Spieler bereits mit einer eigenen „Räuber“-Karte
Schaden zugefügt worden ist. Zeit für
die Decks.
„Kodex der Krieger“ (rot/grün) ist ein
rasantes Deck um, ja klar, Krieger
(Kreaturentyp). Es besteht aus den
verschiedensten Kriegern, von Elfen
bis Goblins, die in der Regel eine
Fähigkeit haben, um sich und andere
Krieger zu unterstützen. Der Rest der
Karten hilft, den Angriﬀ durchzubringen und, ganz klassisch, die Krieger
größer zu machen. Ein besonders nettes „Stammes“-Artefakt ist die „Kriegsaxt aus Obsidian“, die automatisch
Kriegern gegeben werden kann, wenn
diese ins Spiel kommen (natürlich
muss sie vorher auf dem Tisch liegen).
Brutales und eﬃzientes Beat Down.
Die „Spitzbuben“(schwarz/blau) sind
von einem ganz anderen Schlag. Sie
pieksen einen kichernd zu Tode.
Kleine Kreaturen, Feen und Goblins,
die kaum blockbar sind, z.B. durch
Furcht oder Fliegen, machen schnell
Schaden. Jetzt kommt die „Beutezug“
Fähigkeit ins Spiel. Böser geht es fast
nicht. Aber die beiden seltenen Karten
machen auch gehörig Druck. „Tantchens Spitzel“ kommt fast andauernd
aus dem Friedhof ins Spiel zurück und
die „Berüchtigte Schar“ gibt dir, mit
den Beutezugkosten gespielt, nicht nur
Feenspielsteine, sondern auch einen
Extrazug. Schmerzhaft für den Gegner.
Erfahrungsgemäß funktioniert
U MFANG 80%
dieses Deck wie
S PIELTIEFE 73%
am Schnürchen,
wenn es am
Anfang schnell
We r t u n g
punkten kann.
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„Schamanismus“
(weiß/schwarz/
Q UALITÄT 78%
M OTIVATION 71%
grün) ist sicher
das „Verwandt-

Magic Grand Prix Wien
schafts“ Kombo-Deck schlechthin.
Die Baumhirten sind schlagkräftig
aber sehr teuer und so ist es nur gut,
wenn sie durch den „Bannerträger des
Gehölzes“ billiger werden oder gleich
gratis sind, wenn der „Laubkronen
Älteste“ mit seiner „Verwandtschafts“Fähigkeit im Spiel ist. Dieser ist aber
eine seltene Karte und will gut behütet
sein. Einiges an Kreaturenzerstörung
und Bibliotheksmanipulierung kann
das Deck im Spiel halten, bis eine unbezwingbare Baumarmee steht.
„Bataillon“ (weiss/blau): Es marschieren die Soldaten mit ihren Bannerträgern auf. Ein klassisches weißes
Weenie-Deck, wenn da nicht die vielen doch teuren Kreaturen mit Spezialeﬀekten wären. Viel „Verwandtschaft“
und einiges an Fliegern bringen den
Ansturm durch, aber leider ist es gerade hier häuﬁger Glückssache, nicht zu
teure Karten zu ziehen. Allerdings lässt
es sich schnell in ein echtes Weenieoder Bomber-Deck mit größeren Kreaturen umbauen.
Alle vier Decks eignen sich gut als
Einstieg in „Morgenluft“, besonders, da
ausreichend Karten für die schnellen
Fähigkeiten-Kombos vorhanden sind.
Sicherlich sind sie vom Spiellevel keine
Turnierdecks, aber die Uncommons
und Rares sind von guter Qualität für
ambitionierten Deckbau. {AKn}
MORNINGTIDE

„Morgenluft im Lande“
SERIE MAGIC THE GATHERING
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Inhalt Themendeck 60 ﬁxe Karten
Inhalt Booster 15 zufällige Karten
viele „Klassen“-Karten
etwas zu „niedliche“ Magic-Welt

„Magic the Gathering“ wird am 15. und 16. März wie ein Wirbelwind durch Wien
fegen und tolle Erlebnisse für alle „Magic“-Fans mitbringen.
In der Reihe der europäischen
Grand Prix ist Wien 2008 der erste
Hafen. Das Hauptturnier wird in dem
interessanten, weil so variablen Extended Format abgehalten.
Warum ist ein Grand Prix so interessant? Weil wirklich alle „Magic“-Spieler
etwas davon haben. Neulinge und alte
Hasen können miteinander eine bunte
Party feiern. Parallel zum Hauptturnier, das auch für alle Amateure sowie
Proﬁs oﬀen ist, gibt es zahlreiche „Side
Events“. Diese „Nebenschauplätze“
machen aus dem Turnier ein Kartenfest. Draft, Sealed, Two headed Giant,
Legacy… fast alles an sanktionierten
Formaten, was „Magic“ zu bieten hat,
gibt es als schnelle, kleine 8 Spieler
Turniere mit Single Elimination (also
direktes Ausscheiden) ab Samstag
Nachmittag.
Als besonderes Zuckerl gibt es eine
„Happy Hour“ – in der ersten Anmeldestunde (ca. 14.00 – 15.00 Uhr)
kosten alle Turnieranmeldungen die
Hälfte.
Sonntag geht es etwas gemütlicher zu,
da sind die Side Events ﬁx terminisiert.

Ein Grand Prix Trial und ein Junior
Tournament sind z.B. vorgesehen.
Die Fantasy-Illustrationen von „Magic“
sind schon seit Beginn spitze und so
ist es kein Wunder, dass auch drei der
bekanntesten „Magic“-Künstler sich
zum Signieren ihrer Karten und Poster
einfinden werden. Das dynamische
Duo Zoltan Boros und Gabor Szikszai
haben sich schnell die Herzen der Fans
mit hoch detaillierten Karten und
Liebe zur Fantasy erobert. „Teneb, der
Schnitter“ („Weltenchaos“) und „Brion
Starkarm“ („Lorwyn“) stammen aus ihrer Feder. John Avon hat eine beeindruckende Liste an Karten illustriert, z.B.
den klassischen „Millstone“ („X“) und
„Murmelndes Gehölz“ („Morgenluft“).
Seinen Bildern ist ein starker Einsatz
von oft ätherisch wirkenden Lichteffekten gemeinsam.
Wie läuft das Hauptturnier ab? Jeder
der teilnehmen will, braucht ein Extended legales Deck. Das besteht aus
sechzig Karten mit fünfzehn Karten
Sideboard, und darf aus Karten vom
„Invasion“-Block bis zum „Lorwyn“Block bestehen. Gespielt wird im

Schweizer System, in
Runden zu fünfzig Minuten. Wer
das große Gefecht des ersten Tages als
einer der ersten vierundsechzig (oder
hundertachtundzwanzig bei mehr als
achthundert Teilnehmern) überstanden hat, kommt in den zweiten Tag.
Geldpreise, eine Lotterie mit Preisen,
und mögliche Pro-Punkte machen das
Extended für ambitionierte Spieler aus
aller Welt interessant. Immerhin winken Preisgelder von insgesamt mehr als
10.000 Dollar. Keine Panik, das Austria Center ist groß genug für alle und
liegt auch so verkehrsgünstig an der UBahn (U1 Vienna International Center), dass ihr schnell in der Stadt seid,
wenn ihr ein bisschen bummeln gehen
wollt. Wenn das noch nicht reicht, um
„Magic“-Fieber auszulösen, dann kann
ich euch noch ein besonderes Goodie
ankündigen: Gemeinsam mit Wizards
of the Coast präsentieren wir euch eine
exquisite Promokarte, die ihr euch mit
dem Gutschein (auf der ersten Seite
des SpielxPress) abholen könnt. Die
berühmten „Llanowar Elfen“ ganz in
Foil gehören dann euch. Wir sehen
uns dort. {AKn}

Folierte Sonderkarte:
Mit dem SpielxPress
beim GP-Wien abzuholen.

Sage of Fables – by Shelly Wan
Magic Artwork © Wizards of the Coast

FACTS

Magic Grand Prix Vienna

Side Events – Samstag

DATUM SAMSTAG, 15. MÄRZ
SONNTAG, 16. MÄRZ
WO
AUSTRIA CENTER VIENNA
1220 WIEN
UHRZEIT SAMSTAG 08:00 - 23:00 UHR
SONNTAG 08:00 UHR – SIEGEREHRUNG

Beginnend mit der Happy Hour
ca. 14.00 – 15.00 Uhr
Registrierungsbeginn: -50% vom Preis
Bis ca. 22.00 Uhr
8 Spieler Single Elimination Events
Draft, Sealed…je nach Bedarf

Grand Prix Extended

Side Events – Sonntag

DATUM FREITAG AB 16:00 - 20: UHR
NUR ANMELDUNG
ANMELDUNG 08:00 - 09:00 UHR
SPIEL 09:00 UHR - CA. 23:00
SONNTAG 08:00 UHR - SIEGEREHRUNG

09.00 Uhr – Grand Melee (Extended): Letzter Überlebender von 4/ 8 Spielern kommt weiter

Die Teilnahmegebühren sind 3€ für Constructed,
12€ für Drafts und 20 € für Sealed Deck (25€ für 2
Headed Giant Sealed), außer es ist anders angeschrieben. Preisstaﬀelungen sind lokal ersichtlich.

10.00 Uhr – Grand Prix Trial 2008 (Format bitte auf der
Website www.wizards.com nachsehen)

Wizards behält sich das Recht vor, den Terminplan
kurzfristig zu ändern.

11.00 Uhr – Junioren Turnier (Standard) für Spieler
unter 16 (Schweizer System)
11.00 Uhr – 2 Headed Giant (Sealed Deck Block) ( 1
Turnierpackung, 4 Booster pro Team) Schweizer System
12.00 Uhr – Legacy Turnier (Schweizer System bis
Top 8 – Single Elimination)
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DECKBAU

DIESE ELFEN HABEN NOCH LÄNGERE OHREN

AUF DER ZIELGERADEN

Magic: Das Elfendeck

Need for Speed (Teil 1)
SERIE: DECKBAU – TEIL 7: NEED FOR SPEED (TEIL 1)

Magic Artwork © Wizards of the Coast

SERIE: MAGIC DECKS – TEIL 7: DAS ELFENDECK

Magic Artwork © Wizards of the Coast

Dieses Deck konzentriert sich thematisch auf die Elfen, die in den
beiden neuesten „Magic“-Blöcken
„Lorwyn“ und „Morgenluft“ gemeinsam mit den anderen „Tribes“ viel
Verstärkung erhalten haben.

A#7 – Die weißen Horden kommen (Weiß)
A#8 – Ins Blaue hinein (Blau)
A#9 – Black Magic (Schwarz)
A#10 – Flammeninferno (Rot)
A#11 – Öko Power (Grün)
A#12 – Multicolor Deck
A#14 – Das Elfendeck

passiert dann ein Eﬀekt, z.B. das ein
Spielstein generiert wird (Wolfsschädelschamane).
„Unterstützende“ Karten haben alternative Manakosten, die andere Eﬀekte
auslösen, z.B. ein permanenter +1/+1
Stein statt +3/+3 bis zum Ende des
Zuges. Dieses Deck zielt stark auf
Spielsteingenerierung und schnelle
Manaverfügbarkeit ab. Der Jagdmeister aus Lys Alana ist selbst ziemlich
stark und generiert einen Elfen, wann
immer ein „Elfen“-Typ-Spruch gesprochen wird.
Natürlich sind kleine Kreaturen
fragiler, aber in der Trickkiste sind
auch Elfen mit Bögen gegen Flieger,
Lebensgewinnung und auch der eine
oder andere Assassine, wenn nichts
Anderes mehr geht. Naturgemäß wird
ein schnelles Schwarmdeck mit massiver Kreaturenzerstörung zu kämpfen
haben, in so einem Fall ist das Einstreuen anderer Karten sinnvoll. Viele
der Karten aus „Lorwyn“ ﬁnden sich
in dem Doppel-Themendeck „Elves vs.

Goblins“.
An sich lassen sich auch die Rares
durch gute Uncommons ersetzen. Da
es viele ältere Karten von Elfen gibt,
könnt ihr euch auch damit behelfen, bis ihr genügend morgenfrische
Spitzohren eingetauscht habt. Der
„Überwältiger aus dem Zaunkönigreich“ ist schon eine gefragte Karte,
da er vom Kosten/Nutzen Verhältnis extrem wertvoll ist. Probieren
geht über studieren, lasst die Elfen
los. {AKn}

In diesen beiden
Blöcken richtet sich
besonderes Augenmerk auf die Synergie von Karten des
gleichen Kreaturentyps und in „Morgenluft“ kommen auch die typenübergreifenden Klassenfertigkeiten dazu.
Elfen haben von jeher Karten, die die
durchwegs kleinen Krieger stärker und
größer machen. Der „Champion der
Elfen“ ist geradezu archetypisch. Zwei neue Spielmechaniken überspitzen das
Thema: „Verwandtschaft“
und „ Unterstützung“.
Karten mit Verwandtschaft
prüfen in der Upkeep-Phase die oberste Karte der eigenen Bibliothek auf einen
passenden Kreaturentyp,
z.B. „Elf“ – Im Glücksfall

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

X (die Zehnte)
4x Llanowar Elfen ( C)
2x Champion der Elfen (R)
Lorwyn

2x Überwältiger aus dem
Zaunkönigreich (U)
2x Gebieterischer Perfekter (U)
4x Elﬁscher Lobredner (C)
2x Elfen-Promenade (U)
1x Makelloser Magistrat (R)
1x Zackennarben- Bogenschützen (U)
3x Ende des Augenwehs (C)
4x Jagdmeister aus Lys Alana (C)
4x Munterer Hain (Land)
2x
4x
2x
2x
2x
2x

Morgenluft
Bogenmeister aus Lys Alana (C)
Wolfsschädelschamane (C)
Glanzentferner (C)
Muskeln aus der Erde (C)
Jägertriade (C)
Ausdünner Patrouille (C)

12 Wälder
5 Sümpfe

058

AUSGABE 1/2008 | A#14

Länder

A#10 – Dreamblade
A#11 – Warlord
A#12 – D&D Miniaturen
A#13 – A Game of Thrones
A#14 – Need for Speed (Teil 1)
A#15 – Need for Speed (Teil 2)

Nachdem wir in der letzten Ausgabe das neue Sammelkartenspiel „Need for Speed“ vorgestellt
haben, waren die Entwickler so nett und haben uns ihre aktuellen Lieblingsdecks zum Abdrucken zur Verfügung gestellt. Also lasst uns in einen Farbenrausch verfallen.
In dieser und der nächsten Ausgabe
werden wir die Decks von Michael
Palm und Lukas Zach vorstellen und
ein paar Details aus der kommenden
Erweiterung dürfen wir auch schon
preisgeben.

Bälle ﬂach halten

Deck von Michael

Passend zur nahenden EM habe ich
mein Deck „Bälle flach halten“ genannt.
Denn durch Ereignisse wie „Die
Ruhe vor dem
Sturm“ (061/147
C1) und „Sondertransport“
(080/147 C1)
versuche ich, die
Gänge meiner
Konkurrenten
niedrig zu halten
und dadurch die Geschwindigkeit der
Gegner zu senken.
Gleichzeitig hilft mir „Billiger Ramsch“
(062/147 R1) meine zukünftigen Proben positiv zu
beeinﬂussen.
„Neue Freunde“
(071/147 R1)
und „Ich kenne
meinen Wagen“
(107/147 U1)
sichern mir ein
flottes Voran-

kommen, während „Geheime
Informanten“
(082/147 C1)
das Fahrgeschick
meiner Gegner
möglichst gering
halten.
Der Reflex
„…im Unglück“
(118/147 C1) unterstützt die Taktik,
dass meinen Gegnern die Fahrprobe
bei meinen Ereignissen misslingt.
Durch die Karte „Mach mal
Pause“ (106/147
R1) leihe ich
mir vor allem
Tu n i n g k a r t e n
aus, die meinen
Ko n k u r re n t e n
eigentlich helfen
sollen, die kommenden Fahrproben zu bestehen.
Ausgebaut wird mein Wagen durch ein
„Navigationssystem“ (123/147 R1),
durch das ich zum entscheidenden
Zeitpunkt eine Streckenkarte
mit einer Handling-Fahrprobe wieder vor das Feld aller
Fahrer setze. „Rallyestreifen“
(128/147 C1), „Luftfilter“ (130/147 C1) und
„Alufelgen“ (132/147 C1)
sind nicht nur etwas fürs
Auge, sondern rüsten meinen Bolliden sinnvoll auf.
Das rechtzeitige Abwerfen

meiner „Scheinwerferblenden“
(140/147 C1) lässt den
Gegner eine weitere
Fahrprobe bei meinen
Ereignissen misslingen.
Da beinahe die Hälfte
meines Decks aus Ereignissen besteht, erhöht ein „Heckspoiler“
(142/147 U1) mein
schon hohes durchschnittliches Fahrgeschick von 3,07 noch enorm. Ein
robustes „Sportfahrwerk“ (146/147 C1)
garantiert, dass ich peinlicherweise nicht
selbst die Handling-Fahrproben meiner
Ereignisse verhaue.
Am Liebsten fahre ich
dieses Deck in einem
Wagen mit gutem
Handling, wie dem
Ford GT 06 (010/147
U1 / Beschleunigung 3,
Handling 4, Höchstgeschwindigkeit 3).
Ja, so kann die EM
kommen!
{JSt}

KARTENLISTE

1x Ford GT 06 (010/147 U1 / Beschleunigung 3,
Handling 4, Höchstgeschwindigkeit 3)
3x
3x
3x
2x
2x
PREVIEW

Im kommenden Set treten zum ersten Mal drei Street Kings (Ereignisse) im wahrsten
Sinne des Wortes auf den Plan. Dabei handelt es sich um ﬁese Kerle, die durch einen
eigenen Marker auf der Rennstrecke mitfahren und dort ihr Unwesen treiben. Auch
wird es sogenannte Chancekarten (ebenfalls Ereignisse) geben, die Checkpoints auf der
Rennstrecke jeweils einen Zusatz verleihen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die
Rennen verdammt hart werden können, denn es gibt auf den neuen Karten Schaden,
Schaden, Schaden und auch die Rettungsproben kann man erstmals mit Karten beeinﬂussen. {JSt}

„Die Ruhe vor dem Sturm“ (061/147 C1)
„Billiger Ramsch“ (062/147 R1)
„Neue Freunde“ (071/147 R1)
„Sondertransport“ (080/147 C1)
„Geheime Informanten“ (082/147 C1)

3x „Mach mal Pause“ (106/147 R1)
2x „Ich kenne meinen Wagen“ (107/147 U1)
3x „…im Unglück“ (118/147 C1)
1x
1x
1x
1x
1x
2x
2x

„Navigationssystem“ (123/147 R1)
„Rallyestreifen“ (128/147 C1)
„Luftﬁlter“ (130/147 C1)
„Alufelgen“ (132/147 C1)
„Scheinwerferblenden“ (140/147 C1)
„Heckspoiler“ (142/147 U1)
„Sportfahrwerk“ (146/147 C1)
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OLDIESEITE

WIE VIEL KOSTET DIE WELT?

DIE (DRACHEN-)WÜRFEL SIND GEFALLEN

Dreamblade Rätsel

Oldie – Dragon Dice

Mit Hilfe von Rätseln kann man seinen Geist trainieren und auch andere Aspekte eines bekannten Themas kennenlernen. Auch diesmal
gibt es wieder ein interessantes „Dreamblade“-Rätsel. Knobelt mit und schreibt uns (redaktion@spielxpress.com), auf welche Lösung
ihr kommt.

In dieser Ausgabe der Oldies aus dem Sammelspielbereich wollen wir euch den bekanntesten Vertreter des
Sammelwürfelspiels präsentieren: „Dragon Dice“.

SpielxPress.com
Printlink: 0607030

Wizards ot Coast

Bei Denkspielen, wie es „Dreamblade“ nun einmal eines ist, kommt
es meist darauf an, dass die Spieler
schnell die Situation erfassen und ihre
nächsten Züge darauf auslegen. Doch
dafür ist meist nicht ewig Zeit, so dass
lange Denkphasen vermieden werden
sollten. Hier ist wieder ein Denkrätsel
zum Thema „Dreamblade“, welches
helfen soll, diese Phasen zu optimieren.

Lösung der letzten Ausgabe
In der letzten Ausgabe wollten wir von
euch wissen, wie Spieler B sich noch
retten kann. Des Rätsels Lösung ist die

Figur „Zungar Winddancer“. Durch
cleveres Spawnen von Kreaturen mit
Power 3 konntet ihr diese Miniaturen
in Stellung bringen und kräftig bereits
in der Spawnphase aufräumen. Die
meisten gegnerischen Figuren hielten
nicht viel aus und so war das Spielfeld
innerhalb kürzester Zeit leergefegt.

Das neue Rätsel
Diesmal ist keine komplizierte Ausgangsstellung Kern unseres Rätsels.
Vielmehr wollen wir von euch wissen
wie viel Spawnpunkte benötigt werden
um, ausgehend von der vorgegebenen
Spielposition, folgende sechs Figuren

in einer Runde ins Spiel zu bringen:
Ancient Valkyrie, Runetagged Initiate,
Ekkyon Wayfarer und dreimal Omen
Locust. Vergesst nicht, dass die Spawnreihenfolge wichtig ist und auch dass
es gewisse Spawnabilities gibt, die hier
kräftig für Kostenreduktion sorgen
werden. Im Spiel selber habt ihr: Pearlthorn Castle, Infernal Screamer, Queen
Chrysota und eine Ancient Valkyrie.
Wenn ihr die richtige Lösung habt,
schickt sie uns doch oder schreibt sie
ins Forum. Am besten aber bitte gleich
auch mit Erklärung. Ich bin schon
gespannt, welche Lösungsansätze ihr
findet und wünsche euch viel Spaß
und gutes Gelingen dabei. {JSt}

Denn nicht nur
Karten können gesammelt, getauscht
und mit ihnen gespielt werden. Bei
Würfeln ist es recht
ähnlich, siehe dazu
auch den aktuellen Trend zum Zweitoder Dritt-Zwanzig-Seiter bei den
Rollenspielern des „D20“-Systems.
Einzig die Aufbewahrung und der
Transport muss etwas überdacht werden, aber das
hält doch einen echten
Sammler nicht
auf, oder?

Auf den
Markt kamen die Drachenwürfel im
Jahr 1995. Die Firma hieß TSR und
ist vielen Rollenspielern sicher noch
ein Begriﬀ, war es doch jene die unter
anderem auch „Advanced Dungeons &
Dragons“ herstellte und vertrieb. Es
ist daher nicht weiter verwunderlich,
wenn die „Dragon Dice“-Welt im Fantasy-Bereich angesiedelt ist und es sich
darum dreht, mit seiner Armee aus
Würfeln zwei der speziellen TerrainWürfel zu besetzen.
Im Spiel selbst hat jeder
Würfel seine eigene Funktion und seinen individuellen Punktewert.
Bei den einfachen Einheiten der Rassen geht
die Punktewertung Hand
in Hand mit der Größe und
damit auch mit der Seltenheitsstufe der Würfel
einher. Ein kleiner
Würfel war eine Common und im Spiel
einen Punkt wert.
Die Uncommons zwei
und die Rares schließlich
drei Punkte. Je höher der Punktewert,
umso bessere Ergebnisse konnten erzielt werden. Monster, Drachen und
magische Gegenstände kamen in den
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Erweiterungen
hinzu. Diese haben
unterschiedliche
We r t e u n d s i n d
etwas komplizierter zu
handhaben, können aber
durchaus den entscheidenden Vorteil bringen. Die
Gesamtarmeestärke wird als Basis für
die Konfrontation genommen, sodass
keiner benachteiligt wird.
Es liegt an jedem, zu
entscheiden, ob er
viele kleine Einheiten einsetzen will
oder lieber weniger,
dafür aber schlagkräftigere.
Sind die Armeen einmal aufmarschiert, hat jeder Spieler mehrere
Phasen, die er durchläuft, bevor der
Gegner an der Reihe ist. Ziel ist es, die
achtseitigen Terrain-Würfel auf das Feld
mit der Zahl acht zu drehen. Dafür
werden so genannte Manöver gemacht
und der Gegner hat die Chance, dies
mit seinen Truppen an dem umkämpftem Würfel zu verhindern. Sollte noch
kein Sieger feststehen, wird jetzt heftig
gekämpft. Dabei gibt das aktuelle Feld
des Terrain-Würfels an, welche Art des
Kampfes verwendet wird, also Magie,
Fern- oder Nahkampf. Alle Angreiferwürfel werden geworfen und die entsprechenden Symbole für den Kampf
zusammengezählt. Anschließend darf
die angegriﬀene Armee sich verteidigen und muss auf Verteidigung würfeln. Falls die Verteidigungswürfel
nicht ausreichen,
um allen Schaden abzuwehren,
müssen Figuren…
ähm… Würfel in
der Diﬀerenz in einen Bereich für die
besiegten Einheiten
gelegt werden. Diese können in späteren Zügen wieder
zum Leben erweckt oder beim Befördern von erfolgreichen Einheiten
verwendet werden.
Die Rare-Würfel haben meist noch
eine Spezialfähigkeit, die es zum Beispiel erlaubt, einen Gegner direkt
anzugreifen oder den Terrain-Würfel

zu drehen. Das Magiesystem ist recht
einfalls- und umfangreich ausgefallen. Die gewürfelten Magiepunkte
werden verwendet, um Sprüche zu
sprechen, die im Regelwerk vermerkt
sind. Dies kann von der
einfachen Wiederbelebung einer Einheit bis
zum Beschwören eines
Drachens gehen. In den
späteren Erweiterungen
wurden diese Sprüche
erweitert und besser auf die
jeweilige Zauberschule abgestimmt.
Das Spiel wurde zunächst, wie bereits
erwähnt, von TSR verkauft. Als Wizards of the Coast TSR im Jahr 1998
kaufte, wurde die Produktion eingestellt und erst wieder im Jahr 2000 von
der Firma SFR Inc. weitere Expansions
auf den Markt gebracht. Ein gleichnamiges Computerspiel von
Interplay kam 1997 auf
den Markt. Das
Sammelwürfelspiel
war eine
nette Abwechslung
und brachte frischen
Wind in die
Szene. {JSt}
ERSCHEINUNGEN

1995:

Dragon Dice
Kicker Pack 1:
1996:
Kicker Pack 2:
Kicker Pack 3:
Kicker Pack 4:
Expansion Set:
Kicker Pack 5:
2000/2001: Kicker Pack 6:
Kicker Pack 7:

Amazons & Monsters
Firewalkers
Undead
The Feral
Magestorm!
Swamp Stalkers
Frostwings
Scalders
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VORSCHAU

NICHTS FÜR CAREBEARS!

SAMMELFIEBER AUCH BEI HEIDELBERGER

EVE: The Second Genesis

Mutant Chronicles CMG

Ein Tisch – übersäht mit Karten. Raumstationen. Schiﬀe. Blicke wandern abschätzend über
die Flotte. Dann beginnt die Armada sich langsam dem feindlichen Territorium zu nähern. Abgefeuerte Torpedos und Laser erhellen das Dunkel…

„Mutant Chronicles“ ist ein schon länger bekanntes Universum, unter anderem durch das „Warzone“-Tabletop. Neben dem Ende 2008 erscheinenden
Kinoﬁlm feiert „Mutant Chronicles“ eine Reinkarnation als sammelbares
Miniaturen-Spiel.

SpielxPress.com
Printlink: 0802017

Eve CCG

SpielxPress.com
Printlink: 0802018

White Wolf

„EVE Online“ ist ein MMORPG
von CCP Games, und wird online
bereits seit 2004 gespielt. Älter sogar
als das momentan wohl erfolgreichste Spiel auf dem Markt, „World of
Warcraft“. Mit einer kontinuierlich
steigenden Spieleranzahl und einem
Universum, in dem sich alle Spieler in
einer Welt beﬁnden.
Im August 2006 stellte CCP auf der
„GenCon Indy“ dann ihr Sammelkartenspiel vor, basierend auf der Welt
von „Eve Online“. „EVE: The Second
Genesis Collectible Card Game“ war
geboren.
In „EVE: The Second Genesis“ übernimmt jeder der Spieler die Rolle des
CEO eines interstellaren Unternehmens und versucht die Konkurrenz
zu zerstören. Die Karten zeigen
Sternenbasen, Schiffe, Besatzung,
Asteroiden, Planeten, Anlagen welche
an den Stationen errichtet werden
können und News, die als Einzige
fast immer gespielt werden können.
Wirtschaft spielt wie in „EVE Online“
eine gewichtige Rolle. Ohne ISK (die
Währung im Spiel) keine Schiﬀe, kein
Ausbau und kein Fortschritt. Wie sang
schon Gunter Gabriel „Ohne Moos
nichts los“.
Die Spieler bemühen sich, ihre Vormacht in ihrem Sektor auszubauen
und zu halten. Die Eroberung verfeindeter Stationen bringt Geld und
schneidet die Konkurrenz vom Nachschub an Geld ab. Beim ﬁnalen Schlag
geht es darum, die Basis des Gegners
zu vernichten.
Das Grundset erschien wie schon
erwähnt August 2006. Das „Core
Set“ enthält 240 Karten und hat den
Schwerpunkt auf den vier

Rassen
im „Eve“Universum. Es
gibt zwei
Starterdecks,
„Amarr“ gegen
„Minmatar“
und „Caldari“
gegen „Gallente“.
Die Booster enthalten jeweils 24 Karten.
Die erste und bis dato einzige Erweiterung, „The Exiled“ kam Juli 2007 auf
den Markt. Mit 160 Karten nicht zu
umfangreich, wird hier das Augenmerk
auf einzelne Gruppierungen gelenkt.
Es handelt sich hierbei um die Piratenfraktionen „Guristas“, „Blood Raiders“,
„Serpentis“ und „Angel Cartel“. Von
ihnen gibt es Starterdecks mit jeweils
50 Karten, Münzen und einem Regelheft, um Einsteigern das Spiel nahe
zu bringen. Zusätzlich gibt es Booster
mit je 15 Karten. Vereinzelt tauchen
auch Karten im Zusammenhang mit
„CONCORD“, der Weltraum-Polizei,
auf. Wobei fast mit Sicherheit gesagt
werden kann, die Karten werden nie
kommen, wenn man sie braucht.
Die Regeln sind verständlich erklärt.
Sollten trotzdem Fragen auftauchen,
sollte auf dem Webspace von CCP die
Antwort zu ﬁnden sein, da eine umfangreiche „Fragen und Antworten“Bibliothek existiert. Außerdem gibt es
auch Hilfen über das Forum.
Zu Beginn dürften die Weltraumschlachten mit mehreren Schiffen
und ihren besonderen Fähigkeiten die
meisten Probleme bereiten.
Da ja nicht nur Entwickler, sondern
auch Spieler gute Ideen für neue Karten haben, fördert CCP die Mitarbeit
U MFANG 68%
S PIELTIEFE 79%

We r t u n g

79

Q UALITÄT 82%
M OTIVATION 85%
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der Spieler durch die Option, eigene Karten zu kreieren und an die Entwickler
zu schicken. Mit viel Glück
ist die Karte dann bei der
nächsten Erweiterung dabei.
Die Bilder auf den Karten
sind meistens Screenshots
aus dem Online-Spiel, mit
Ausnahme von Portraits
und einzelnen Szenen. Die Karten
sind detailreich, informativ und mehr
als einmal mit witzigen Untertiteln
versehen. „EVE – The Second Genesis“
ist auf Englisch, eine Übersetzung in
andere Sprachen scheint nicht geplant.
Aber was tun, wenn einem keine
Mitspieler zur Verfügung stehen, es
drei Uhr morgens ist und man noch
unbedingt eine Runde Karten spielen
möchte? Auch dafür gibt es eine Lösung: „OCTGN“ ist eine frei erhältliches Computerprogramm, mit dem
Kartenspiele übers Internet gespielt
werden können. Ein Patch, um „EVE“
spielen zu können, steht auf der oﬃziellen Seite von CCP zum Download
bereit.
„EVE“ ist eines der interessanteren
Kartenspiele, welches momentan erhältlich ist. Somit bleibt nur mehr zu
sagen: Karten auf den Tisch und möge
die Schlacht beginnen! {ERu}

Im „Mutant Chronicles“-Universum
hat die Menschheit die Erde verlassen
und ist in verschiedene Megakonzerne
aufgesplittert, die erbittert um die Ressourcen im Sonnensystem kämpfen. In
gewisser Weise haben diese Konzerne
Wurzeln in den Nationalstaaten der
Erde: Bauhaus – Deutschland; Capitol
– Amerika; Mishima – Japan; Imperial
– England und Cybertronik (Cyborgs).
Auch die Kirche spielt eine gewisse
Rolle, da aus der „Dunklen Symmetrie“ die Necromutanten und die „Dark
Legion“ (Dämonen) hervorgebrochen
sind, die von der mystischen, religiösen „Bruderschaft“ bekämpft werden.
Genau dieser Kampf ist auf dem wirklich toll gestalteten Schaugelände im
Gange. Soweit zum Hintergrund.
Nach der Vorschau in Essen bricht
im April endlich das Zeitalter der 54
mm Figuren an. Frisch aus der Presse
waren in Nürnberg das endgültige
Spielmaterial, einige weitere (gutaussehende) Miniaturen und die Starterbox
zu bestaunen. Grundsätzlich ist es ein
strategisch-taktisches Hexfeldspiel mit
relativ großen und detailreichen Figuren. In der Starterbox sind sechs ﬁxe
Figuren und „alles was man zum Spielen braucht“. Dies ist kein Marketinggag, hier wurde ein neuer Weg gewählt.

Ihr findet
darin eine große, doppelseitige Karte, die Befehlsmarken, Würfel,
Lebensmarken und alle Stat-Karten
der zweiundfünfzig im Set enthaltenen
Figuren sowie alle Power- (Strategie-)
Karten. Weitere Figuren sind zu viert
in Boostern erhältlich (eine zweibasige
und drei einbasige Figuren). Überschaubar sammelbar, sozusagen.
Das Spielsystem ist auch ungewöhnlich. Die Figuren haben Ränge und
Zugehörigkeitssymbole. Um eine
„Warband“ zu konstruieren, hat man
einen gewissen Gesamtvorrat an Rangmarken in Gold, Silber und Bronze.
Figuren und Powerkarten sind in diese Kategorien eingeteilt und werden
entsprechend eingekauft. Zu guter
Letzt sollten einige Rangmarken übrig
bleiben, denn die fungieren auch als
Aktivierungssteine. Mit einem „Gold“
kann eine Figur eine Dreifachaktion
ausführen (z.B. Bewegen, Angreifen,
Spezialfähigkeit ausführen). Silber ist
zwei und Bronze eine Aktion wert. Mit

den Marken müssen
auch die Karten beim
Ausspielen bezahlt werden, die allerdings meist auch eine Figur mit einem
Zugehörigkeitssymbol oder einem
bestimmten Rang als Bedingung brauchen. Was sich auf den ersten Blick
kompliziert anhört, eröﬀnet viel strategische Spieltiefe. Viele Karten? Oder
doch lieber ein Schwarm an Figuren
mit vielen Aktivierungen? Die Würfel
für den Kampf kommen „Doom“- oder
„Descent“-Spielern sicher bekannt vor,
sie haben verschieden gewichteten
Schaden und Reichweite, je nach
Angriffsart. Für eine Runde werden
immer abwechselnd je zwei Figuren
aktiviert, bis die Marken beider Spieler verbraucht sind. Das Testspiel war
schnell und dynamisch, vor allem die
gut ausgeführten Figuren sorgen für
postapokalyptisches Flair. Die solide
Mechanik lässt frischen Wind im heiß
umkämpften CMG-Markt erhoffen.
Wir sind schon gespannt auf
die ersten Leser-Berichte aus
der Fanszene. {AKn}

THE EXILED

„Raumschlachten, jipii!“
SERIE EVE: THE SECOND GENESIS
HERSTELLER CCP GAMES
PUBLISHER WHITE WOLF
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 9781588464446
Inhalt Starterdeck 50 Karten
Inhalt Booster 24 Karten
Weltraumschlachten
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WER HAT ALLE DRAGONBALLS?

JUMP & RUN TRIFFT ONLINE-ROLLENSPIEL

Dragonball – Serie 2

Maple Story

Der epische Kampf von Son Goku um die sieben mystischen Dragonballs geht weiter. In
der „Serie 2“ erwarten euch neue Charaktere und gute Karten für die bereits in „Serie 1“
vorgestellten.

Niedlichkeit hat einen neuen Namen: „Maple Story“ ist ein Online-Rollenspiel der etwas anderen Art und hebt sich durch Knuddel-Look hervor.

Damit der Einstieg nicht allzu
schwer fällt, gibt es auch in diesem Set
neben den Boostern zwei vorgefertigte
Starter-Decks. Mit „Gohans Erwachen“ spielt ihr die Seite der Helden
und in „Red Ribbon“ darf ein Spieler
die Kräfte des Bösen übernehmen, um
das Universum zu beherrschen. Die
Expansion besteht insgesamt aus 121
verschiedenen Karten, von denen 53
exklusive in den beiden Startern enthalten sind. Die restlichen 68 Karten
könnt ihr ausschließlich aus den Boostern erhalten.
SpielxPress.com
Printlink: 0802009

Dragonball

Fans der Serie werden in diesem
Set Gohan, Cell, Yamchu, Vegeta,
Tenshinhan und Piccolo wieder ﬁnden.
Wer also gerne den einen oder anderen

DRAGONBALL – SERIE 2

HERSTELLER BANDAI
VERTRIEB AMIGO
GENRE MANGA
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
ISBN/EAN 3296580931613
Charakter aus
der Fernsehserie
verkörpern will,
hier ist die Chance dazu. Einfach
zwei Starter holen
und mit einem
Freund loszocken.
Leichter geht‘s
nicht. {JSt}

U MFANG 71%
S PIELTIEFE 65%

We r t u n g

68

Q UALITÄT 69%
M OTIVATION 64%

DIE HORDE MARSCHIERT!

Inhalt Starter 32 ﬁxe Karten (davon 2 Holokarten), Regelheft, Spielunterlage
Inhalt Booster
8 zufällige Karten (davon 1 Holokarte)

Die erste große Neuerung, die
auﬀällt, ist die erhöhte Kartenanzahl
in den Boostern. Waren es früher 15
Karten, so ﬁndet ihr ab dieser Erweiterung 19 Karten pro Booster vor.
Doch damit
nicht genug, es
MARSCH DER LEGION
gibt auch inhaltlich ein paar
SERIE WORLD OF WARCRAFT
Überarbeitungen.
HERSTELLER UPPERDECK
Mit den Aldor
GENRE FANTASY
und den Sehern
SPRACHE DEUTSCH
sind zwei neue
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
Fraktionen in die
ISBN/EAN 8717646208326
Schlacht gezogen.

wenig neue Spielkonzepte
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Doch der Eindruck täuscht, denn das
Spiel bietet den vollen Umfang heutiger Standards. So kann zwischen den

interessantes Set
wirkt eher wie ein Computerspiel

Printlink: 0802007

WoW TCG

Nach längerer Zeit und Expansions gibt es nun wieder ein „World of Warcraft“-Set mit
eigenen Starter Decks. Deshalb umfasst diese Erweiterung auch mehr als 300 Karten,
allein 18 davon sind neue Helden für beide Seiten.

neue Boostergröße, neue Fraktionen

sich mit der Tastatur steuern und der
Charakter wird lediglich mit den Pfeiltasten bewegt. Die zweidimensionalen
Abschnitte, in welche „Maple Story“
unterteilt ist, lassen den Spieler sich zu
Beginn mehr in einem Jump & Run
als einem Online-Rollenspiel wähnen.

SpielxPress.com

WoW – Marsch der Legion

Inhalt Starter 33 ﬁxe Karten (aus 9 verschiedenen Decks), 3 Oversized Heldenkarten, 2 Booster, 1 Spielanleitung
Inhalt Booster 19 zufällige Karten

Wenn ein geübter Online-Rollenspieler zum ersten Mal die Welt von
„Maple Story“ betritt, ist Erstaunen
garantiert. Statt möglichst realistischer
3D-Graﬁk wird hier Comic-Optik im
sogenannten 2D-Side Scrolling Format geboten. So stehen Charaktere mit
übergroßen Köpfen im Animestil und
knuddelige Monster, die man lieber
streicheln als besiegen würde, an der
Tagesordnung. Das gesamte Spiel lässt

U MFANG 73%
S PIELTIEFE 61%

We r t u n g

64

Q UALITÄT 63%
M OTIVATION 59%

Spionage ist möglich geworden und
auch der Typ des Schadens nimmt immer mehr an Bedeutung für das Spiel
ein.
Die Loot-Karten sind diesmal weit
dekorativer als bei der voran gegangenen Erweiterung ausgefallen. Ein
Papierﬂiegermanual – mit dem Flieger
hergestellt werden können, ein Huhn
mit Raketenabtrieb – ein Pet und ein
Drachen zum Steigen lassen, der wie
Onyxia aussieht.
Alles in allem sehr nett, doch für den
„WoW-Online“ Spieler nur eine nette
Dreingabe.
Der größte Pluspunkt des Sets sind die
neuen Boostergröße. Ansonsten sind
die Karten zwar gut geraten, aber es ist
nicht wirklich viel Neues hinzugekommen. Fans des Spiels schauen sicher
rein, ob das Set viele Einsteiger für
sich gewinnen kann, darf bezweifelt
werden. {JSt}

vier Klassen Krieger, Magier, Bogenschütze und Dieb gewählt und fröhlich gelevelt werden. Ebenso können
im Laufe des Spiels neue Fertigkeiten
erlernt werden. Damit der Charakter
auch immer schick und niedlich aussieht, gibt es zahlreiche unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, die
im Inventar angelegt werden dürfen.
Quests und Events sorgen zudem für
die nötige Abwechslung.
Interessierte können sich das Spiel
gratis herunterladen (siehe nebenstehenden Weblink), einzig Spezialgegenstände kosten etwas. {MRo}

SpielxPress.com
Printlink: 0802026

„Maple Story“

DIE PILZE GREIFEN AN!

U MFANG 67%
S PIELTIEFE 63%

Maple Story iTCG

We r t u n g

Basierend auf dem bekannten Online-Rollenspiel „Maple Story“, hat Wizards of the Coast ein Sammelkartenspiel
entwickelt, welches versucht, die Atmosphäre und den Spielspaß dieses Computerspiels einzufangen. Entstanden
ist dabei ein sehr schnelles und kurzweiliges iTCG, ein sogenanntes Internet Trading Card Game.
Der Grund, warum das Wort
Internet in der Produktbezeichnung aufscheint ist, dass es bei
dem Spiel die Möglichkeit gibt,
einen möglichen Account des
Online-Rollenspiels mit exklusiven Gegenständen und Quests
zu versorgen. Dies geschieht
mittels Codes, die auf den Karten aufgedruckt sind und welche dann im Online Store von
„Maple Story“ eingelöst werden
können. Die Chance, einen
solchen Code zu ﬁnden, ist hier übrigens deutlich höher als bei anderen
Vertretern dieses Genres. So gibt es garantiert in jedem Starter und Booster
zumindest eine Karte mit Code.
Das eigentliche Spiel läuft zwischen
zwei Kontrahenten abwechselnd ab.
Nachdem ein Spieler seinen Zug beendet hat, ist das Gegenüber an der
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Q UALITÄT 78%
M OTIVATION 72%

gespielt. So baut sich jeder der
beiden Spieler einen Charakter
auf, der von Monstern beschützt
wird und starke Waffen und
Rüstung trägt. Wer es trotzdem
schaﬀt, seinen Gegner auf null
oder weniger Lebenspunkte zu
bringen, hat gewonnen.

Reihe. Spielerisch haben alle Karten
zwei Funktionen, zum einen dienen
sie im weitesten Sinn als Ressourcen,
in diesem Fall werden die Level des gespielten Charakters angezeigt, welche
bestimmte Karten spielbar machen.
Zum anderen sind die Gegenstände,
Monster oder Taktiken als Unterstützung des Charakters gedacht und
werden als solche über Aktionen aus-

„Maple Story“ spielt sich sehr
einfach, obwohl es durch
die Vielzahl an Möglichkeiten, z.B. welche
Option pro Karte gewählt wird,
sehr komplex werden kann.
Die Grafik ist sehr gut und
den entsprechenden Monstern
oder Charakterklassen aus den
MMORPG nachempfunden.
Spieler des Online-Rollenspiels
werden schon allein wegen der
Codes den einen oder anderen
Blick riskieren. {JSt}
AUSGABE 1/2008 | A#14
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DAS STUDIUM DER UMKEHR

Backwords
Nicht jeder ist als Akademiker geeicht,
noch weniger sind für einen Besuch der
Universität der Umkehr geeignet. Eine
Rückwärts-Herausforderung im wahrsten Sinne des Wortes.
Imagination Games, die australische
Multiplattform-Spieleschmiede (Stichwort
„Interactive Entertainment“: Puzzles, traditionelle Spiele, Handy- und DVD-Spiele),
bringt uns den Brettspiel-Klassiker in einer
neuen und vollständig überarbeiteten Version wieder zurück. „Backwords“ wurde im
englischsprachigen Raum erstmals 1988
durch Random House veröffentlicht und
reihte sich recht schnell in die Riege der beliebteren Familienspiele
ein.
Um als Erster ins Ziel
zu gelangen und damit die Universität der
Umkehr erfolgreich
zu absolvieren bzw.
das Spiel zu gewinnen,
müssen die einzelnen
Spieler etliche Worthürden durchlaufen.
Vier Kartendecks beinhalten dabei in verschiedenen Schwierigkeitsstufen die jeweiligen Fragen. Und diese
bestehen aus „Vorwords“ und „Backwords“!
Während der Prüfungskartenstapel noch
vorbereitend wirkt und die Spieler Wörter
einfach rückwärts aufsagen lässt, geben die
restlichen drei Stapel ausschließlich „Backwords“ samt kurzer Hilfestellung vor. Diese
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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

Spiele

„Denk- und Spielspaß mit Wörter“
VERLAG IMAGINATION GAMES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 0669165002160
Ausstattung / Inhalt
1 Spielbrett, 1 Pfeildreher, 2 Sanduhren, 4 Spielﬁguren, 55 Prüfungskarten, 55 Abiturkarten, 55 Magisterkarten, 55 Doktorkarten

KARTENSPIEL-ERWEITERUNG BOHNRÖSCHEN (AMIGO)

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

Regeln und Spiel unkompliziert, auch für Zwischendurch
es ist nicht immer einfach, die Wörter zu erraten,
Spielregeln sind am Inlay

Bohnanza / Lady Bohn
Bohnröschen

Online-PDF auf unserer Webseite.

Der neueste Ableger aus der
erfolgreichen Kartenspielreihe
„Bohnanza“ ist da und führt in
eine Welt der verwunschenen
Gärten. Magische Bohnenranken versperren den Weg zum
schlafenden Bohnröschen im Schloss. Wer wird die schlafende
Schönheit aufwecken? Gleich vorweg, „Bohnröschen“ ist…
BRETTSPIELSAMMLUNG STONEHENGE (SPIELZEIT)

Stonehenge

A USSTATTUNG 62%
O PTIK 56%

Sammlung
PDF auf unserer Webseite.
Was machen fünf
Spieleautoren, wenn
sie von einem Verlag
bereits ein fertiges Brett
mit Figuren und Karten
in die Hand gedrückt bekommen? Sie machen fünf Spiele daraus. „Stonehenge“ ist der
Versuch, aus einer Grundausstattung…

We r t u n g
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R EGELN 67%
O RIGINALITÄT 64%
M OTIVATION 69%

müssen unter Zeitdruck in die richtige
Herstellerseite
Reihenfolge gebracht
Imagination Games
– sprich also vorwärts
gelesen – werden. Und das ist nicht immer
einfach: Abiturkarten geben Wörter bestehend aus bis zu 6 Buchstaben vor, Magisterkarten bis zu 8 und der Doktorgrad verlangt
einem Wörter mit bis zu 12 Buchstaben ab!
Die innerhalb der Zeit richtigen Antworten
geben die Anzahl der zu ziehenden Felder
an, durch die wiederum der jeweilige Fragenstapel bestimmt
wird. Spannend: Gekennzeichnete Starwords auf den Karten
ermöglichen bei korrekter Antwort eine Extrachance (zweite Runde). Die sich daraus
ergebenden Extra-Zugfelder
können für einen selbst verwendet werden, oder dazu,
einen führenden Mitspieler
um diese Anzahl zurückzusetzen. Und zwei beigelegte
Sanduhren gestatten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei den Antworten
(60 bzw. 30 Sekunden
Zeit). Fazit: Ein verwirrender Vorwärts-RückwärtsWortspaß für die ganze
Familie. {JSo}

Ständig neue Testberichte!

Linkbutton

KARTENSPIEL ZOMBIAKI (TRUANT VERLAG)
ALLE JAHRE WIEDER…

«Es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor.»
– Peter Ustinov (1921-2004), engl. Schriftsteller u. Schauspieler
Neues Jahr, neue Vorsätze! Oder sind es noch
immer die alten? Wieder ein Versuch die
mittlerweile gesammelten, selbst auferlegten
Absichten in die Realität umzusetzen?
Wir alle kennen diese Deja-vu-Erlebnisse!
Da der Mensch bekanntlich ein leicht vergessliches Wesen ist (reiner Selbstschutz
von Mutter Natur!), endet mit den ersten
Tagen des jungen Jahres mehrheitlich auch
die Rotation der (relativ betrachtet) jungen
Gedanken um die guten (alten) Vorsätze.
Wie man diesen Prozess auch bezeichnen
möge – Verdrängung aus psychologischer
Sicht, pragmatisch unter anthropologischen
Gesichtspunkten – unter dem Strich bleibt
doch – mal ehrlich – schlichtweg Ignoranz
(behaupte ich mal keck)! Bisweilen so geschehen auch bei mir!
Aber, 2008 wird alles anders!

Denn! – ich werde mich nicht mehr der
ungeheuren Fortsetzungsﬂut hingeben! Ich
werde mir keine auch nur so kleine und zigste Erweiterung für meine Lieblingsbrettspiele mehr zulegen! Das jeweilige Grundspiel
ist ab sofort zur allgemeinen Unterhaltung
geselliger Spielabende vollkommen ausreichend! Wer aus der Runde mit den angebotenen Zusätzen mehr Spaß aus so manchem
Spieletitel herausquetschen möchte, soll ruhig daheim bleiben. Wer mit Erweiterungen
dem Basisspiel mehr Feinschliﬀ und zusätzliche Möglichkeiten verpassen will, soll sich
nach einer anderen Spielegruppe umsehen.
Ich werde standhaft sein! Wie ein Fels in der
Brandung…
… werde ich abgeschliﬀen, abgerieben werden bis nichts mehr übrig ist. Nicht nur von
außen, auch in mir zerrt das unsagbare Verlangen nach mehr Spielerweiterungen! Und
so breche ich auch dieses Jahr wieder meine
Vorsätze, lasse mich fallen, lasse los – und
tauche glücklich ein in die allgegenwärtige
Flut an Fortsetzungen…
AUSGABE 1/2008 | A#14
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Zombiaki
Schauriger Horror
Online-PDF auf unserer Webseite.
Ganz unbedarft geht man den
Friedhof entlang, und dann
das! Die Horden der Hölle kriechen aus den Gräbern und wollen die Stadt überrennen, aber
als wehrhafter Bürger ist man
gewappnet. Bis zum Sonnenaufgang sollte die Brut doch zu
stoppen sein. „Zombiaki“ ist ein Kartenspiel, das, wie der…
HISTORISCHES ATHENS & SPARTA (COLUMBIA GAMES)

Athens & Sparta
Von Perikles bis Lysander
Online-PDF auf unserer Webseite.
Der Peloponnesische Krieg zwischen dem Peloponnesichen
Bund, geführt von Sparta, und
dem Attischen Seebund, geführt
von Athen, dauerte annähernd
30 Jahre und galt als der gewaltigste Umbruch in der griechischen Antike, beendete er doch
die Hegemonialmacht Athens sowie deren Demokratie. In…
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Spielwarenmesse

Nürnberg

EIN ÜBERBLICK

unterschiedlichste Spiele zu vertreiben,
da alle wichtigen Informationen zum
Spiel im Plan und in den Spielsteinen
integriert sind. Der diskusförmige
Computer bekommt über Speicherkarte das Know How und so entsteht
ein interaktives Spiel, bei dem nur die
Spielkomponenten gekauft werden
müssen.

Spielwarenmesse Nürnberg 2008
Für den Gesellschaftsspielbereich gibt es traditionellerweise zwei große Veranstaltungen, die für die Spiele-Industrie von Bedeutung
sind. Da ist zum einen Nürnberg im Frühling, wo die Jahresplanung und erste Produkte für das Jahr präsentiert werden.
Bei der zweiten Veranstaltung
handelt es sich dann natürlich um die
Messe Essen im Herbst, auf der die
Neuheiten und mögliche Weihnachtsgeschenke begutachtet, angespielt
und natürlich auch gekauft werden
können. Ist die „Spiel“ in Essen eine
Besuchermesse, bei der alle zugelassen
sind, handelt es sich bei Nürnberg
um eine Händlermesse, das heißt nur
Fachhändler und die Presse haben Zugang und werden freudig mit Informationen versorgt.
Allein schon die Dimensionen des
Messegeländes von Nürnberg zeigen,
dass hier viel zu erwarten und zu sehen ist. In den zwölf riesigen Hallen
befinden sich neben den klassischen
Brett- und Gesellschaftsspielen auch
noch die Modellbauer, die Modelleisenbahner und eine riesige Anzahl an
Spielwarenherstellern, was nicht weiter
verwunderlich ist, handelt es sich doch
in Nürnberg um die Spielwarenmesse
schlechthin. Für unseren Besuch der
Messe haben wir die Hallen 10 und
12 ins Auge gefasst. Waren im vergangenen Jahr noch etliche kleine SpieleHersteller in der Halle 11 zu ﬁnden,
so wurde sie in diesem Jahr von den
asiatischen Spielzeugherstellern nahezu
vollständig eingenommen.

Der erste Rundgang

Schon nach den ersten paar Metern innerhalb der Halle 10 wird schnell klar,
dass die prominenten Hersteller gut
positioniert sind und die Aufmerksamkeit des Publikum
auf sich ziehen können. So hat Kosmos
einen großen Stand
nahe dem Eingang.
Dort wird von einem schusseligen
Professor dem lernwilligen Publikum
allerlei Wissenswertes näher gebracht.
Hasbro, R avensburger, und andere
große Hersteller
hingegen, die ihre
Stände in der Halle
12 bezogen haben,
bildeten richtige Festungen. Ohne
Termin kein Eintritt und ohne Zutritt
keine Informationen zu den neuen Produkten. Glücklicherweise für unsere
Leser hatten wir Zutritt und berichten
somit ausführlich über die Neuheiten.

Die kleinen Verlage
Auch in diesem Jahr haben sich etliche
kleine Verlage aufgemacht, um ihre
Produkte abseits des Heimatlandes
zu präsentieren. Nicht zu unterschät-

zen sind die Vertriebe, die gerade im
deutschsprachigen Raum notwendig
sind, um erfolgreich Spiele anderer
Länder hier an den Mann zu bringen.

Gesprochen haben wir unter anderem
mit der französischen Firma Isimat,
die sehr interessante Spiele wie z.B.
„Mission Scorpio“ – ein Weltraumerforschungsspiel oder „Isabelle & Isabeau“
– ein ausgeklügeltes Quartettspiel
– zu bieten hatten. Eine weitere französische Kleinﬁrma mit dem Namen
Jactalea stellt simple und doch denkintensive Spiele her. Der Gag bei diesen
Spielen ist aber, dass ihr Spielmaterial
aus Leder oder Filz gefertigt ist, was
auch einen gewissen Umweltverträglichkeitsfaktor darstellt.
Nicht nur die Franzosen haben interessante und innovative Ideen zu
bieten, Italien kann ebenso mit einer
große Spielindustrie aufwarten und
sehr vielen guten Spieleautoren. Da
wäre zunächst New Media Publishing,
welche mit „Wizards of Mickey“ ein
interessantes Sammelkartenspiel auf
den Markt bringen werden. Basierend
auf mehreren Geschichten rund um
Mickey und seine Freunde in einem
Fantasy-Setting, wird dieses Spiel aber
zunächst nur in Italien erscheinen und
erst, nachdem die Geschichten selber
bei uns im Handel erhältlich sind,
auch den Weg zu uns ﬁnden. Ein Vorabbericht dazu ﬁndet sich im Sammelkartenkartenbereich dieser Ausgabe.
Die Spiele-Entwickler von ScriBabs,
bekannt geworden durch Spiele wie
„Tempus Draconis“ und „Hysteri-
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Coach“,
haben wieder
ein interessantes Spiel präsentiert: „MuddleMaze“. Darin muss
jeder Spieler versuchen, seine Energie
in einem sich ständig veränderten
Gewirr aus Gängen zu finden und
schließlich wieder den Weg hinaus.
Jeder spielt gegen jeden und so bleibt
hier im wahrsten Sinne des Wortes
kein Stein auf dem anderen.
Zum Schluss haben wir noch einen
kleinen Stand von zwei netten Engländern gefunden. Adrenaline Brush Ltd.
stellten ihre drei Spiele vor: „Summit“
– Bergsteigen durch taktisches Versetzen der Spielsteine mittels Handkarten,
„Elixir“ – Alchemisten brauen Tränken
und müssen dabei den anderen Spielern entkommen und „Fondue“ – die
Spieler müssen ein Käsefondue herstellen und die entsprechenden Sorten Käse in ihren Topf bringen, doch
dabei kann der Käsedieb der anderen
Mitspieler jedem einen Strich durch
die Rechnung machen.

Das Gute ganz zum Schluss
Wir haben euch jetzt lange genug auf
die Folter gespannt. Was bringen die
großen Verlage auf den Markt? Ist
schon jetzt abzusehen, welches Spiel
Chancen auf das Spiel des Jahres hat?
Sind wieder bekannte Autoren dabei?
All diese Fragen zu beantworten und
noch die Neuigkeiten kurz zu umreißen würden den Umfang des Artikels
sprengen. Daher beschränken wir uns
an dieser Stelle auf die Vorschau zu
den Spielen, die genauen Tests und Berichte könnt ihr dann in den nächsten
Ausgaben oder online lesen.
Die Firma Kosmos stellt ja bekanntlich nicht nur Gesellschaftsspiele her,
sondern hat es sich auch zur Aufgabe
gemacht, dem jüngeren Publikum die
Welt der Wunder näher zu
bringen.

Spielen abseits der Spiele
Allein Gesellschaftsspiele sind nicht
das Einzige, was die Spiele-Hersteller
zu bieten haben. So bringt Jumbo,
die mit Diset zusammen eine große
Palette an Kinderspielzeug fabrizieren,
auch noch eine Vielzahl an Puzzeln in
diesem Jahr heraus. Dabei ist bei den
Motiven ein Trend in Richtung Cars
und WALL-E zu erkennen, beides
computeranimierte Filme aus den
Disney/Pixar Studios. Der Spielzeugriese Lego setzt weiterhin voll auf die
Vermarktung von Filmen, so wird neben „Star Wars“ und „Batman“ dieses
Jahr verstärkt auf den neuen „Indiana
Jones“-Film gezählt und viel Spielmaterial zu kaufen sein. Ein Dauerbrenner
auf den Spielemessen seit mehreren
Jahren ist der Spielecomputer „Yvio“,
der sich mit der Zeit zwar
gewandelt hat, doch wahrscheinlich schon sehr bald
käuﬂich zu erwerben sein
wird. Mit diesem Computer ist es möglich,

Die bekannteste Form sind die Experimentierkästen und hier gibt es in
diesem Jahr wieder eine ganze Menge
an Neuem zu entdecken. Ob nun im
Forschungslabor Kristalle gezüchtet
oder die Genetik und das Klima erklärt werden, hier sind die Kinder und
Jugendlichen gut versorgt. Die Physik
wird
mit
„Solar 8“ und
„Wasserenergie“ erklärt.
Mit Horror-

Experimenten könnt ihr eure Umwelt
schocken und seid perfekt für Halloween gerüstet. Hobbyarchäologen und
Indiana Jones unter euch dürfen dann
noch Dinosaurier ausbuddeln und
wieder zusammensetzen. Im Bereich
der Gesellschaftsspiele bietet Kosmos
auch wieder eine sehr breite Palette an
Spielen. Ob nun das Duell der Panzerbären aus dem „Goldenen Kompass“
oder Schwerter schmieden in „Toledo“,
jeder kommt auf seine Kosten. Die
Reise zum Mittelpunkt der Erde, demnächst ein Kinoﬁlm, können tapfere
Spieler ebenso bestreiten wie bei „Globalissimo“ ihr Wissen über die Staaten
unserer Erde zum Besten geben.
Bei Clementoni gibt es auch ein paar
Spiele, die das Zeug zum Hit haben.
Da wäre „Gisborne“, bei dem die
Spieler als Kartographen das Land erkunden müssen, ein noch nicht näher
deﬁniertes Spiel zur neuen „Star Wars
– Clone Wars“ animierten Serie und
natürlich ebenfalls ein Spiel zu „Indiana Jones“.
Bei Noris und Goldsieber ﬁnden sich
verstärkt Kinderspielzeug im Programm, doch auch die ältere Generation wird ihre Freude haben, kommen
doch spezielle „Memory“-Spiele auf
den Markt, die für eine ältere Spielerschicht gedacht sind.
Unter dem Label EasyPlay veröﬀentlicht Schmidt Spiele schnelle und kurzweilige Spiele: „Drachen Wurf“ – Würfelpoker um die richtigen Drachen zu
erwürfeln, „Finito!“ – das etwas andere
Sudoku, „Burgenland“ – jeder baut
seine Burg, doch welche wird dem König am Ende gefallen und dann „Big
Points“ – das taktische Springen auf
Plättchen der eigenen Farbe und dabei
möglichst die richtigen andersfarbigen
Plättchen einsammeln.

Bei Hans im Glück gibt es in diesem
Jahr die neuen Erweiterungen für
„Thurn und Taxis – Alle Wege führen
nach Rom“ und die sechste „Carcassonne“-Erweiterung „Graf, König und
Konsorten“, welche die Minier
AUSGABE 1/2008 | A#148
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Spielwarenmesse

weiterungen aus Magazinen und Messen
endlich in einer Box vereint. In „Stone Age“
führt ihr euren Stamm in die Zukunft und
müsst darauf achten, genug Nahrung und
Werkzeuge zu produzieren. „Die hängenden
Gärten“ ist ein kniﬀeliges Kartenlegespiel,
bei dem es darum geht, die Gärten zu vergrößern, ohne daß diese am Rand der Karte
überhängen.

SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

Beim Stand von
Queen Games gibt
es neben den reinen
Kinderspielen wie
„Die Haselnuss-Bande“ und „ENUK der
Eskimo“ eine spannenden Handelssimulation mit dem Namen „Batavia“. Darin
dürft ihr in die Fußstapfen der Ost-IndienKompanie treten und kräftig Gewürze einund verkaufen.

REINER STOCKHAUSEN
LUDOGRAFIE

Warum spielst du?
Es wird nicht gefragt, was machst du, wie viel verdienst du, wo wohnst du, welches Pferd reitest du…,
sondern einfach gespielt und so lernt man Menschen
auch kennen und meistens sogar besser als durch Abfragen von Daten. Außerdem interessiert mich als Autor die Dramaturgie, die allein durch ein Regelsystem
entsteht – ähnlich wie ein Theaterstück, in dem man
selbst mitspielt, nur viel unberechenbarer.
Was soll ein gutes Spiel haben?
So einfach sein, dass man es beim Zuschauen lernt, so
vertrackt, dass es die Zellen anregt, so gemein, dass es
zur Kommunikation anregt und so überraschend, dass
es nicht langweilig wird.
Welche 3 Spiele würdest du auf eine Insel mitnehmen?
Vielleicht lieber drei Bücher? Wenn sich dort Mitspieler
ﬁnden, dann „Bluﬀ“ und „Null & nichtig“. Damit hätte
ich zwei Spiele, die nicht langweilig werden und Material, aus dem ich dritte Spiele machen könnte.

070

AUSGABE 1/2008 | A#14

Amigo hat neben den neuen Serien für die
Sammelkartenspiele „Naruto“, „Dragonball“,
„Bella Sara“ und „Pokémon“ auch auf dem
Brettspielsektor einiges Neues zu bieten.
Die „Dino Detektive“, ein Spiel welches in
Zusammenarbeit mit dem Senckenberger
Forschungsinstitut entstanden ist, sind neben der Neuauﬂage von „Elfenland“ in einer
speziellen Metallbox und dem Legespiel „Horus“
die Highlights
für den Jahresbeginn.

EVENTBERICHT

Der Verlag Nürnberger Spielkarten bringt
sechs schnelle Kartenspiele auf den Markt:
„7“, „Goldrausch“, „Kecke Schnecke“, „Klaumau“, „Ochsen soxen“ und „Zoﬀ am Herd“
sind typische Mitbringspiele, die in einer
edlen Metallbox geliefert werden.
Nach
dem
Erfolg mit
dem Spiel des
Ja h r e s 2 0 0 7
bringt Abacus
in diesem Jahr
den Nachfolger „Aquaretto“ auf den Markt.
Auch die erfolgreiche Reihe „Anno Domini“
bekommt mit „Showbiz“ ein weiteres Set
spendiert. Der Pirat in euch wird schließlich
mit „Shanghaien“ seine Freude haben.
Die schon oben erwähnte Festung am Ravensburger Stand erwies sich als recht ergiebig, was die Spiele für 2008 betriﬀt. „Billy
Biber“ schaut darauf, dass sein Staudamm
nicht von den Spielern zerstört wird und
falls doch, meldet er dies unverzüglich.

Das magische Spiel „Wie verhext!“, welches im Alea Verlag erscheint, versetzt
euch in die Rolle von Zauberern und
Hexen; ihr versucht, Tränke zu brauen.
Dabei wird, wie bei Alea-Spielen üblich, sehr auf die Interaktion zwischen
den Spielern gesetzt.

Die „Think“-Reihe wird mit dem meditativen „Mandala“ fortgesetzt. Um den
„Fluch der Mumie“ nicht auf euch zu
ziehen, solltet ihr dieser immer einen
Schritt voraus sein. Bei „BLOX“
heißt es hoch bauen und tief
stapeln, wenn es darum
geht, Türme auf- und
wieder abzubauen.

HEUTE

Debüt bei Hans im Glück mit „Freibeuter“ 1998, im selben Verlag 1999 „Dolce Vita“. 2002 folgte „Die sieben
Weisen“ bei alea, 2006 „Schillerstraße“ (Clementoni),
„Fußball-Ligretto“ (Schmidt) und „Null & nichtig“
(Amigo). In Essen erscheint dieses Jahr das Michael-Bully-Herbig-Spiel „Trilogie“ (zusammen mit J.P.
Schliemann).

Nürnberg

Dieser kleine Rundgang soll euch
zeigen, dass die Spielehersteller sich
schon jetzt viel Mühe geben, um euch
im Laufe des Jahres bestens mit Spielen und Unterhaltung zu versorgen.
Auf jeden Fall war Nürnberg 2008
wieder eine sehr erfolgreiche Messe
und es wurde viel Neues gezeigt und
vermarktet. Was davon wann im Laufe
des Jahres erhältlich sein wird, gilt es
abzuwarten, doch sobald sie erscheinen, werden wir sie auf Herz und
Nieren testen und euch so jene Spiele
präsentieren, die ihr euch bedenkenlos
zulegen könnt. In jedem Fall freue ich
mich schon auf Essen, da wird sich
zeigen, welche Spiele es vom Prototyp,
von denen wir euch noch nicht berichten dürfen, letztendlich zu einem fertigen Produkt geschaﬀt haben werden.
In diesem Sinne frohes Zocken und
vielleicht sehen wir uns ja in Essen
beim Spielen wieder. {JSt}

Bei Hasbro gab es neben den bekannteren Kindertiteln von MB auch etliches
Neues zu bestaunen. Da wäre das neue
„Monopoly World“, für das es sogar eine
Internetabstimmung gibt. „Risko Deluxe“ führt euch mit drei Schwierigkeitsstufen in die Faszination um dieses
taktische Strategiespiel ein. „Deukalion“ lässt euch die Abenteuer von griechischen Seefahrern und Abenteuern
erleben. Erobert Städte, treibt Handel
und lasst euch nicht vom großen bösen
Seemonster erwischen. „Trivial Pursuit
Choice“ ist ein Handheldcomputer, der
euch die Fragen stellt, wobei der Gag
dabei ist, dass ihr euch zu den bereits
600 Fragen auf dem Computer noch
weitere 1200 aus dem Internet laden
könnt und so die Fragenbereiche für
eure Spielrunde perfekt abstimmen
könnt.
AUSGABE 1/2008 | A#14
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HURRA, DIE BRUNFTZEIT IST DA!

YOHO, YOHO, A PIRATE‘S LIFE FOR ME!

Antler Island

KRIMI total – Der verﬂuchte
Schatz der Piraten

Horch, was röhrt da im Walde?! Es ist wohl ein Hirsch, denn in Bälde ruft die Brunft sie alle auf
die Pirsch! Der dominanteste Bock der Insel wird gesucht.
A USSTATTUNG 71%
O PTIK 69%

We r t u n g

75

R EGELN 61%
O RIGINALITÄT 95%
M OTIVATION 78%

Die Spiele der LamontBrüder zeichnen sich stets
durch ihre auffallenden
und pfiffigen Spielideen,
samt originellen bis putzigen Inhalten aus. Auch bei
„Antler Island“ ist das nicht
anders! Fragor Games hat
damit zur „Spiel 07“ wieder
ein Brettspiel mit ungewöhnlichem
Charakter und einem auffallenden
Thema herausgebracht – nämlich der
Brunft!

Auf dem kleinen schottischen Eiland
rückt die schönste Zeit des Jahres (für
Hirsche) näher, mit den vorherrschenden Gedanken: Fressen, kämpfen und
sich vermehren! Und dabei ist es gar
nicht einmal so einfach, sich gegen
die Konkurrenz
durchzusetzen
KOMMENTAR
und zum dominantesten Bock
Die Lamont-Brüder haben mit „Antler Isder Insel aufzuland“, nach „Shear Panic“ und „Hameln“
steigen.
in den letzten beiden Jahren, wieder ein
witziges Spiel auf den Markt gebracht.
Jeder Spieler überDer Spielhintergrund der Brunftzeit liest
nimmt die Rolle
sich ganz witzig, im Spiel selbst jedoch
eines männlichen
vergisst man leicht, was da jetzt eigentHi r s c h e s u n d
lich die Punkte bringt. Außer natürlich
macht fortan das
die Spieler sind etwas enthusiastischer
in große Felder
bei der Sache und geben entsprechende
auf drei Ebenen
Laute bei ihren Aktionen von sich. Das ist
unterteilte Eiland
dann eine Mischung aus Rollenspiel und
unsicher. Auf der
Brettspiel. Mir hat „Antler Island“ gut
Suche nach Futgefallen, an den Klassiker „Shear Panic“
ter (für Geweih(die deutsche Version hieß „Haste Bock“)
kommt es meiner Meinung nach aber
nicht heran. {JSt}

wachstum und Kampf ),
Kontrahenten (für Kämpfe
– jeder muss zumindest
einmal gekämpft haben,
um gewinnen zu können)
und – zwecks Paarung
(Siegpunkten) – dem umherwandernden anderen
Geschlecht! In der Runde
stehen vier unterschiedliche Aktionen
zur Verfügung, die durch fünf Plättchen im Voraus zu planen sind: Bewegung, Nahrungsaufnahme, Brunft und
Geweihwachstum (wichtig für Kämpfe
– die Enden können dabei aber abbrechen).
Eine wichtige Bedeutung haben die
Vorteilsplättchen. Sie können entweder in siegreichen Zweikämpfen,
oder durch Geweihwachstum (in
Zusammenhang mit Anwachsen der
Geweihendenanzahl) erworben werden. Sie bieten dann fünf verschiedene
Vorteilsaktionen wie zusätzliche Bewegung, ein stabileres Geweih, den „Röhrenden Hirsch“ um Weibchen anzulocken, oder gar eine „Heißere Brunft“
– die Paarung mit zwei Hirschkühen
in einer Aktion! Siegpunkte werden
für jede „erjagte“ Hirschdame und
die letzte Position des Hirsches auf
der Insel vergeben. Und das Spiel für
Fortgeschrittene bringt das Sammeln
zusätzlicher Kampfwürfel mit in die
Wertung. Fazit: Ein erstaunlicher
Spielspaß mit einem ungewöhnlichen
Thema! {JSo}

„Fluch der Karibik“ lässt grüßen. Der neueste Fall von JM Creative ist eine wundervolle Persiﬂage
auf Jack Sparrow und Co., wartet aber auch mit der gewohnten gut durchdachten Story und den
interessanten Wendungen auf, die Fans des Spiels begeistern.
DER VERFLUCHTE SCHATZ DER PIRATEN
ANTLER ISLAND

Aus dem Leben eines Hirsches
VERLAG FRAGOR GAMES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH (ENGLISCH,
NIEDERLÄNDISCH)
SPIELERANZAHL 3 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 35 BIS 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Spielregel, 1 Spielplan, 2 Inselauﬂagen, 1
Inselverkleinerung, 12 Stützen, 4 Hirsche, 14
Hirschkühe, 4 Übersichtstafeln, 20 Aktionsmarker, 1 Startspielerstein, 27 Nahrungsplättchen, 4 Markierungssteine, 1 Würfel, 50
Geweihenden, 12 Vorteilsplättchen, 4 Spielmarker „Siegreicher Hirsch“, 12 Kampfwürfel
Die „Geweihstangeninsel“ ist auf nur
2500 Exemplare limitiert, „Fragor“-Fans
& Kaufwillige sollten schnell zuschlagen!
Ausstattung, Spielidee & Ausführung
Das Thema zieht nur bedingt an

SpielxPress.com
Printlink: 0802001

Fragor Games

SERIE KRIMI TOTAL
VERLAG JM CREATIVE
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 8-9 SPIELER
SPIELDAUER 3-4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
9 Rollenbeschreibungen, 9 Hinweisheftchen,
1 Umschlag „Gerüchte“, 1 Umschlag „Lösung“, 1 Umschlag „Anklage“, eine Schatzkarte, 8 Einladungen, 1 Spielanleitung
Gut durchdacht
Für manche Charaktere schwieriger als
für andere

Auf einer Insel ist ein Mord geschehen, der einen Fluch ausgelöst
hat. Alle Anwesenden müssen nun
den Täter ﬁnden, sonst werden sie die
Insel nie mehr verlassen. Nun liegt es
an den Piraten, einem Admiral, einem
Gouverneur, seiner Tochter mit Amme
und einem Orakel, den Schuldigen in
ihrer Mitte zu ﬁnden.

A USSTATTUNG 82%
O PTIK 58%

We r t u n g

74

R EGELN 73%
O RIGINALITÄT 65%
S PASS 89%

Für alt eingesessene Fans genauso wie
für Neulinge in der Heimkriminologie
bietet dieser Fall jede Menge Spaß,
Spannung und Nahrung für die Gehirnzellen, denn einfach zu lösen ist
der Fall nicht. Den zusätzlichen Anreiz
ﬁndet man eindeutig im Setting der
Geschichte und der Möglichkeit, sich
in ein tolles Piratenoutfit werfen zu
können. Es ist wie eine Reise in die
Kindheit, nur dass man den Rum jetzt
trinken darf! {STr}

EIN GANGSTER KOMMT SELTEN ALLEIN

SpielxPress.com

KRIMI total DINNER
Zu Hause einen Kriminalfall zu lösen, ist schon eine tolle Sache, aber nun kann man das Ganze
auch in gediegener Umgebung mit professioneller Betreuung tun.
JM Creative bietet eine neue Attraktion, das Dinner in fünf Akten,
mit Kriminalfall als Unterhaltung und
Auﬂösung zum Dessert. Die Zuschauer können gemütlich an ihrem Tisch
sitzen und den Mörder von dort aus
entlarven oder auf Wunsch auch selbst
Teil des Stücks werden, um so dem
Übeltäter schneller auf die Schliche zu
kommen.
Der aktuelle Fall entführt in die Welt
der Maﬁosi, wo Morde vielleicht vorkommen, aber doch Staub aufwirbeln
können. Der Don sucht eine neue
rechte Hand und viele Gauner von
Format bewerben sich für die Stelle,
doch wer war der Mörder und wer
wird den Job bekommen? {STr}
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Printlink: 0802004

„KRIMI total“

VERANSTALTUNGSORTE

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen in den folgenden Stätten
ﬁnden sich auch auf der Website:
www.krimitotal.de
• Dresden: KRIMI total DINNER im
Four Points by Sheraton Königshof
• Leipzig / Halle: KRIMI total DINNER im
Atlanta Hotel International
• Chemnitz: KRIMI total DINNER im
Hotel Forsthaus Grüna
• Weimar: KRIMI total DINNER im
Residenz-Café in Weimar
• Bad Elster: KRIMI total DINNER im
Königlichen Kurhaus in Bad Elster
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SPIELEVERLAG IM ÜBERBLICK

Gigantoskop Kompakt
Reizvolle und frische Spielideen sind bekanntlich nicht unbedingt an Länder oder Personen gebunden.
Das beweist auch diese schwedische Spieleschmiede, denn im hohen Norden steckt viel Potential an
Kreativität!
SpielxPress.com
Printlink: 0802016

Gigantoskop

Gigantoskop wurde 2002 von
Spielern (wie du und ich)
und angehenden Spieleautoren (auch wie du und ich)
gegründet. Mittlerweile ist
ihr Sortiment auf vier Spiele
und eine Erweiterung angewachsen, die wir hier näher
vorstellen möchten. Die
meisten davon sind bereits
in deutscher Sprache erschienen, die Spielregeln in Deutsch können aber auch auf der eigenen Website
heruntergeladen werden. Noch dazu
sind die innovativen Schweden jährlich auf der „Spiel“ in Essen persönlich
anzutreﬀen!

Spank the Monkey

„Entsorgung“ des Viehs großzügig alle
wieder verwertbaren Blechdosen – und
die Gratisnutzung der hauseigenen
Müllpresse! Diesem Angebot kann
natürlich niemand widerstehen. Nur
zu dumm, dass der Aﬀe gerade auf den
höchsten Schrotthalden herumtollen
muss. Die Spieler sollten also herumliegende Gerätschaften übereinander
stapeln um mit Hilfe dieser Türme
zum Störenfried zu gelangen.
Erst wenn man die richtige Höhe
erreicht hat, bekommt man den
Aﬀen zu fassen. Da aber das Versprechen des Chefs nur für einen
Angestellten gilt, ist es durchaus
legitim, die Stapel der Mitspieler
anzugreifen.
Der Spielreiz des Kartenspiels liegt
nicht nur an seinem grotesken
Thema. Das witzige und konkurrierende Bauen des eigenen Schrottturms aus den seltsamsten Objekten,
die Angriffe der Mitstreiter darauf
und das daraus folgende strukturierte
Einsturzmanagement desselben bieten
viel Spaß und Unterhaltung. Durch
optionale Regeln kann der Affe u.a.
zudem seine Höhe variieren, was die
Sache nicht gerade leichter macht. Für
Fans des schrägen Humors absolut
empfehlenswert!

Monkey Business

Was macht der genervte Schrottplatzbesitzer, wenn ein streunender
Affe eben dort sein Unwesen treibt?
Er schart natürlich die Angestellten
um sich und verspricht ihnen für die

Die Erweiterung zu „Spank the Monkey“ bringt so richtig die Kasse zum
Klingeln, denn Geld regiert nun mal
auch die Schrottplatzwelt. Ab sofort
können Schrottkarten ver- und gekauft werden, was ein gewisses Einkommen sichert, durch das wiederum
die Wartung (Einsturzgefahr!) des
eigenen Schrottturms erleichtert wird
und somit auch der Weg zum Ziel:
Den Aﬀen erwischen! Dieser wechselt
jetzt kartenbedingt seine Höhe. Neue
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Regeln und 60 zusätzliche Spielkarten
sorgen für noch mehr Abwechslung
bei der skurrilen Jagd. Wer an „Spank
the Monkey“ einen Aﬀen gefressen hat,
kommt an dieser Erweiterung nicht
vorbei!

Badaboom

Die Armee der Finsternis in
Nöten: Die Allianz der „Guten“ hat den Beschuss mit
explodierenden Geschossen begonnen
und – der oberste Nekromant hat dem
nichts entgegenzusetzen! Das kann
kein Dauerzustand sein und weil ihm
die Kenntnisse zur Herstellung von
Explosivgeschossen fehlen (zwecks Retourkutsche), beauftragt er seine entbehrlichen Koboldingenieure in den
Bombenforschungskellern zur experimentellen Erforschung. Die Kobolde
aber haben neben Bombenbasteln
nur eines im Sinn: Durch Verdienst
genügender Goldmünzen - aufgrund
von Gefahren- und Überlebenszulagen
(auch wenn sie magisch wiederbelebt
werden) - ihre Trollwachen zu bestechen und aus der Misere zu ﬂüchten.
Die Spieler arbeiten im Prinzip jeder
für sich (nur einer kommt hier lebend
raus) an einer gemeinsamen Bombe,
die immer wieder weitergereicht oder
gestohlen werden kann, wodurch ein
Spieler in der Runde nicht immer
alle Spielphasen durchlaufen muss.
Die Bombe selbst besteht aus einem
explosiven Kern und zahlreichen
Mechanismen (die durch Herumexperimentieren verändert werden) wie
Krimskrams-Karten und Trick-Karten
mit verschiedensten Auswirkungen
– und Schutzmechanismen! Letztere
werden im Spielverlauf entfernt und
die ganze Vorrichtung zunehmend
gefährlicher. Ob die gebastelte Bombe letztendlich wirklich funktioniert
lässt sich nur feststellen, indem sie zur
Explosion gebracht wird. Dann

TESTBERICHT

gilt es, nicht derjenige zu sein, der sie
in Händen hält! Wer überlebt und dabei als
erster 10 Goldmünzen gesammelt hat, gewinnt und überlässt seine Leidensgenossen
ihrem Schicksal!
Auch dieses Kartenspiel zeichnet sich wieder
durch eine humorvolle Thematik aus. Und
ein witziges und spannendes Spielprinzip
kehrt bei so manchem auch die dunklen Seiten hervor: Durch Gebrauch von
Krimkrams-Karten oder Tricks können die
Mitspieler bei einer frühzeitigen Explosion
schnell in die ewigen Jagdgründe befördert
werden, während man sich selbst natürlich
schützt – und Gold kassiert!

Kablamo

sind entsprechend einfach gehalten: Drehen, Aufdecken und Ausführen (Abfeuern),
und danach wird nachgeladen. Schwieriger
gestaltet sich da schon die Übersicht der
abgelegten scharfen Geschosse (Kablamos)
zu behalten (Memoryeﬀekt), die aufgrund
der Eigenschaften mancher Patronen wild
Platz und Spieler wechseln (ebenso wie
ganze Revolver). Immerhin ist die sichere
Position der eigenen Pistole (eine Kammer
vor dem Lauf ) für den Austausch durch die
Mitspieler stets tabu! Viele unterschiedliche
Eﬀekte wie Fehlfunktionen, Querschläger
oder die Regeln der Bolschewiken (Spieler
links bekommt die Kugel ab) – und die zunehmende Gefahr (Kablamos kommen zum
Nachziehen in den Beutel zurück) – sorgen
dabei für schweißtreibende Spannung und
Abwechslung.
Das erste und bisweilen einzige Brettspiel
von Gigantoskop, welches nachvollziehbar
nicht ins Deutsche übersetzt wurde: Ein
makabres Thema und bestimmt nicht für
jedermann! Wer aber mit dem gebotenen
Hintergrund dennoch etwas anfangen kann
und genügend Freunde hat, die sich nicht
an der Materie stoßen, wird mit Spielspaß
belohnt. Auch wenn hier viel Glück im Spiel
ist, so bieten die Eigenschaften der zahlreichen Kugeln doch auch Raum für taktische
Finessen und Kombinationen, um sich der
Gegner zu entledigen.

Forceball

Russland 1918: Kurz nach der Revolution
beﬁndet sich das Land noch im Umbruch.
Der Adel ist verpönt und das neue Regime
stets auf der Suche nach Staatsfeinden (auch
in den eigenen Reihen). Erschießungskommandos prägen das alltägliche Bild und
somit lässt sich jeder mit einem Titel im
Namen (der sich nicht frühzeitig absetzen
konnte) nur allzu gerne auf ein landestypisches Spielchen ein, um der Misere zu entkommen: Dem russischen Roulette!
In dieser Brettspielvariante hat jeder Adelige (Spieler) ein Revolver-Tableau vor sich
liegen, das die drehbare Trommel eines
Sechsschüssers mit den einzelnen Patronenkammern zeigt. Auf diesen werden
Patronenplättchen mit der Beschriftung
(Eigenschaft) nach unten verdeckt abgelegt. Im beiliegenden Munitionsbeutel
(aus dem blind gezogen wird) beﬁnden
sich insgesamt 100 Kugeln, die in drei
Kategorien geteilt sind: Scharfe, Aktionsgeschosse und Hochgeschwindigkeitsgeschosse (dürfen auch aus der Hand
gespielt werden). Die Rundenphasen

Ein nicht
nur
für
jüngeres Publikum unterhaltsames
Kartenspiel
um einen futuristischen
Ballsport – eine Mischung aus „Rollerball“
und Hockey. Jedes Spiel besteht aus drei
Zeitabschnitten (enden jeweils, wenn das
Deck aufgebraucht ist), zu deren Beginn im
Face-oﬀ immer Angreifer und Verteidiger
(wechseln konsequent im Spiel) festgelegt
werden. Beide Teams können nicht nur z.B.
schießen, passen, blocken oder rempeln,
sondern ebenfalls Spezial- und sogar illegale
Manöver (Vorsicht vor dem Schiedsrichter!)
durchführen, was noch mehr Spielspaß
bringt. Unkompliziert, als Ligaspiel oder
auch nur für schnell mal zwischendurch
gut (ein Zeitabschnitt kann weniger als 15
Minuten dauern)
und um den Freunden zu zeigen, wo
der Schläger hängt.
{JSo}

Spieltipp
von …

Ra
ve
ns
bu
rg
er

BLICKPUNKT

Andere Länder, andere Sitten – aber:
Die trinkfreudigen Skandinavier sind
nicht nur für Umtrunk- und Partyspiele zu haben (wie der Laie annehmen
mag)! Klassische Gesellschaftsspiele
sind dort ebenso beliebt wie eigene
Kreationen. Letztere lassen Witz und
eine gewisse Herausforderung nicht
missen. Darüber hinaus sind sie teilweise in eine (für den rauen Norden)
angemessene Thematik verpackt, die
hierzulande wohl die FSK eine zeitlang
beschäftigen würde.

Advertorial

Blox

Das taktische Bauspiel für Hoch-Stapler und Abräumer!
AUTOR KRAG-TEAM
GENRE TAKTISCHES BAUSPIEL
SPIELER FÜR 2 BIS 4 SPIELER
ALTER AB 10 JAHREN
DAUER CA. 45 BIS 60 MINUTEN
Bei diesem abwechslungsreichen
Bauspiel geht es
hoch hinaus: Wer
errichtet mit Taktik
und Kartenglück
die wertvollsten
Türme, räumt sie ab,
kassiert die Punkte,
wirft im rechten
Moment die Mitspieler vom Brett? Blox ist ein kurzweiliges Bauspiel für 2-4
Spieler ab 10 Jahren, bei dem Glück und Taktik gut gemischt
sind – jeweils etwa 50%. Das Spiel lässt sich schnell erlernen,
und man kann es gleich losspielen. Es richtet sich in erster
Linie an Gelegenheitsspieler, macht aber auch erfahrenen
Spielern als Aufwärmer zu Beginn oder als Abräumer zum
Ende eines Spieleabends Spaß. Die Spieler bauen während
vier Spielphasen immer höhere Türme, räumen sie wieder ab,
schlagen gegnerische Figuren vom Spielplan und erhalten
Punktechips. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

Fluch der Mumie
Magnetisches Brettspiel

AUTOR MARCEL-ANDRÉ CASASOLA
GENRE TAKTISCHES LAUFSPIEL
SPIELER FÜR 2 BIS 5 SPIELER
ALTER AB 8 JAHREN
DAUER CA. 30 BIS 45 MINUTEN
Diese Mumie zieht die Schatzsucher mit einem pﬁﬃgen Magnet-Mechanismus an. Die Abenteurer streifen mit ihren Spielﬁguren auf dem aufrecht stehenden doppelseitigen Spielplan
durch die Gänge einer Pyramide. Hier warten Schätze auf sie
– aber auch eine aufgebrachte Mumie, die beutegierige
Abenteuerer fangen will. So ziehen beide Parteien durch
das Pyramidenlabyrinth: Der Spieler in der Rolle der Mumie
sitzt auf der einen,
die Schatzsucher auf
der anderen Seite
des Plans.
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CROSSOVER

VOM BUCH ZUM FILM ZUM SPIEL

DAS SPIEL ZUM FILM

Der Goldene Kompass

Der goldene Kompass

Einer der positiven Nebeneﬀekte des „Harry Potter“-Hypes ist, dass bislang weitgehend unbeachtete Jugend-Fantasy eine Wiederbelebung erfuhr.

Eine Welt, die der Erde auf den ersten Blick sehr ähnlich ist. Aber der Eindruck täuscht…

Das Buch
Philip Pullmans Dreiteiler entstand
zwischen 1995 und 2000. Die dreiteilige Geschichte „His Dark Materials“
führt die zwölfjährige Lyra Belacqua im
ersten Teil durch ihre eigene Welt und
in weiterer Folge durch eine Reihe von
Parallelwelten, unter anderem auch die
Unsrige. „Der Goldene Kompass“ führt
den Leser in eine äußerst faszinierende
Parallelwelt, die dem 19. Jahrhundert
ähnelt, aber doch grundverschieden
ist.
Jeder Mensch wird von einem „Daemon“ begleitet, der die Seele des Menschen darstellt. Verbunden sind die

beiden über
den „Staub“,
der überall ist
und der auch
der Schlüssel
zum Erreichen
anderer Welten darstellt.
Dies versucht
Lyras Vater Lord Asriel zu erreichen,
was wiederum das Magisterium, eine
Art diktatorischer Zentralgewalt, verhindern möchte. Eine wichtige Rolle
spielt dabei Mrs. Marisa Coulter, die
Mutter Lyras. Diese ist vor allem auch
an der Entführung von Kindern beteiligt, die für Experimente vom Magisterium benötigt werden. Solch eine Entführung ist auch die Initialzündung
für Lyras Reise, die sich vornimmt
ihren Freund Roger wiederzufinden
und zu befreien.
„Der Goldene Kompass“ ist zwar als Jugendbuch angedacht, spricht aber viele
Probleme (etwa die klerikale Macht
der katholischen Kirche) an, die auch
für Erwachsene interessant sind. Es
handelt von einer Reise, bei der das
Mädchen Freunde kennen lernt und
Gefahren übersteht. Sehr erfrischend
dabei ist, dass Lyra im Gegensatz zu

Die Brettspiele
The Golden Compass © Warner Bros

Unter diesen ist sicherlich Philip
Pullmans Trilogie „His Dark Materials“ einer der interessantesten. Der
erste Band „Der Goldene Kompass“ war
diesen Winter als Verﬁlmung in allen
Kinos zu sehen. So etwas zieht natürlich seine Kreise, weshalb der KosmosVerlag die Rechte für ein Brettspiel sowohl für den Film, als auch das Buch
erstand, und sämtliche Spielkonsolen
mit frischem Material von Sega beliefert wurden.

anderen Romanen dieses Genres immer Kind bleibt, und sich nicht zur
tollen Kämpferin entwickelt. Die Probleme werden mit Freunden und sehr
unkonventionell gelöst.

Der Film
Im Gegensatz zum Buch konnte der
Film weit weniger gute Rezensionen
einheimsen. Grundsätzlich kann man
dem Film von Chris Weitz zugute
halten, dass er versucht, dem Buch
nahe zu bleiben. Hier liegt aber auch
der größte Schwachpunkt, denn es
werden Personen eingeführt, die erst
im zweiten Teil wirklich wichtig sind.
Etwa die Hexe Seraﬁna Pekkala oder
der Aeronaut Lee Scoresby könnten
ohne Verlust an Handlung eingespart werden. Sicher sind sie
für den zweiten Teil wichtig,
aber niemand sieht sich einen
Film an, weil er sonst den
zweiten Teil nicht versteht.
Dadurch wird der Film überdehnt und anstatt Handlung
werden immer neue Gesichter
und Orte ins Bild geworfen.
Apropos Orte: Die Welt, vor
allem im ersten Drittel des
Films, ist sehr hübsch gestaltet
in viktorianischem Stil mit
einer Menge futuristischer
Maschinen im Stile H.G.Wells.
Wirklich überzeugend ist nur
Lyra-Darstellerin Dakota Blue
Richards, die aber die einzige
Rolle neben der des Panzerbären Iorek Byrnison hat, die
auch schauspielerische Fähigkeiten verlangt. Alle anderen
Charaktere sind da, und schon
wieder weg.

076
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Der Kosmos-Verlag hat die Rechte
für das Brettspiel erworben und ein
seltsames Experiment gestartet: Zwei
Spiele, wobei das Eine auf dem Buch,
das Andere auf dem Film beruht. Es
wurden dafür auch zwei unterschiedliche Autorenteams beauftragt: Inka und
Markus Brand für das Spiel zum Buch,
sowie Francesco Nepitello und Marco
Maggi für den Film. Bedenkt man, dass
der Film versuchte, nahe beim Buch
zu bleiben, erkennt man sofort, dass
der Hauptunterschied im Design liegt.
Hier hat auch das Spiel zum Buch klar
die Nase vorne, denn die gezeichneten
Figuren der Verbündeten und Feinde
wirken weit anregender, als die Fotos
aus dem Film.
Vom Spielprinzip selbst hat das Spiel
zum Film die Nase vorne. Es wird
nur eine Lyra bewegt, und jeder der
Mitspieler versucht, „Erfahrungen“
zu sammeln, die am Ende Punkte
bringen. Dabei helfen die Verbündeten, unter denen auch Gegenspieler
Lyras, wie etwa ihre Mutter Mrs.
Coulter zu finden sind. Zwar muss
im Spiel zum Buch auch Erfahrung
gesammelt werden, allerdings werden
dadurch Gegenspieler bekämpft. Sieger in diesem Spiel ist, wessen Lyra
zuerst beim Sternentor angekommen
ist. Das Sternentor ist auch einer der
wenigen inhaltlichen Unterschiede
zwischen Buch und Film, denn im
Film wird es nicht einmal erwähnt,
da es erst im zweiten Teil von Bedeutung ist. Wirkliche Interaktion unter
den Spielern gibt es nur im Spiel zum
Film, aber beide sind gut überdachte
Brettspiele. {REi}

Die Arktis. Der Eisbär Iorek durchquert die Eiswüste mit dem Mädchen
Lyra und ihrem Begleiter auf seinem
Rücken, auf der Suche nach einem entführten Jungen. Die Rettung gelingt.
Schnitt. Rückblende, zwei Monate in
der Vergangenheit. Das Mädchen Lyra
vergnügt sich im Jordan College in
Oxford mit ihrem Seelenbegleiter. Auf
einer Klettertour übers Dach belauscht
sie mehrere Gespräche, die sich um
ihren gerade zurückgekehrten Vater
drehen…
Das Konzept ist bekannt. Der Spieler
wechselt zwischen den verschiedenen
Charakteren je nach Situation hin und
her. Dabei sind die Dämonen eine
interessante Abwechslung, da man
von ihren Besitzern auf die jeweiligen
Seelentiere wechseln kann um deren
Fähigkeiten auszunützen. Im Spiel
wird zwischen Filmsequenzen und
kleinen Szenen mit Aufgaben hin und
her gewechselt.
„Der goldene Kompass“ hält sich an
eng an die Verﬁlmung, wie unschwer
an den Charakteren zu erkennen ist,

SpielxPress.com
Printlink: 0802015

Sega Europe

einzig Nicole Kidman erahnt man
nur mit sehr viel Phantasie. Das
vorhandene Potential der XBox360
wurde bei weitem nicht ausgeschöpft,
weder graphisch noch in der Bedienung. Die fehlende Möglichkeit, auf
die Perspektive Einfluss zu nehmen,
stört den Spielﬂuss, mehr als einmal
landet man mangels besserer Ansicht in der nächsten Schlucht. Auch
die deutsche Synchronisation ist
lieblos und hölzern und trägt daher
leider nicht dazu bei, den Spaß zu
erhöhen. {ERu}
G RAFIK 66%
S OUND 71%
B ALANCING 60%

We r t u n g

63

S TOR Y 63%
S PIELBARKEIT 69%
M OTIVATION 55%
U MFANG 54%

THE GOLDEN COMPASS

„Waschechtes jump‘n‘run ohne lästigen Tiefgang“
HERSTELLER SEGA
VERTRIEB PLAYART
GENRE JUMP ‘N RUN
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360, NDS, WII,
PS2, PS3, PSP
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Cross-Over für Fans des Films
etwas nervige Minispiele
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NEUHEIT

AUF DEN GRUND DES MEERES…

DAS RUNDE GEWIRR

Vineta

Tangle

Der Satz «Vineta, Vineta, du rieke Stadt, Vineta sall untergahn, wieldeß se het väl Böses dahn»
besiegelte der Legende nach den Untergang der ehemals reichen Stadt Vineta (auch Wineta)
in der heutigen Ostsee.

Eines der Highights auf der Nürnberger Spielwarenmesse war der Neu-Import von Universal Cards.

SpielxPress.com
Printlink: 0609003

Winning Moves

A USSTATTUNG 76%
O PTIK 84%
R EGELN 78%

We r t u n g

82

O RIGINALITÄT 90%
M OTIVATION 82%
U NTERHALTUNG 80%

Wir spielen das nun mit Winning
Moves neuestem Hit nach.
Die Spieler nehmen dabei die Position
der Götter ein und schicken Flutwellen, um die Stadt Stück für Stück
auseinander zu nehmen. Allerdings hat
bekanntlich jeder Gott auch ein kleines
Stückchen gutes Herz und demzufolge
gibt es Bevölkerungsteile, die auch insgeheim geschützt werden sollen. Der
Haken an der Sache: Jeder Gott schützt
seine Bevölkerung und verdammt die
anderen Menschen. Dadurch muss
man sich gut überlegen, wo man Flutwellen schicken möchte und welcher
Stadtteil damit gefährdet werden soll.
Durch zufällige Actionkarten können
Menschen gerettet bzw. deren Häuser
verschoben werden. Anteilig an der er-

zielten Vernichtung bekommen
die Götter Punkte, welche dann
den Ausgang des Spieles bestimmen.
„Vineta“ könnte der kommende Spielehit für das Jahr 2008 werden, da hier
ein abwechslungsreiches Spiel gelungen
ist, das nur sehr wenig durch Glück
bestimmt wird. Vielmehr bedarf es gut
angelegter Planung und entsprechender Vorausschau, um auf dem letzten
verbleibenden Inselchen möglichst
viele eigene Menschen vor dem Untergang zu bewahren. Das europäische
Erstlingswerk der südamerikanischen
Spieleerﬁnder Onca, Gibrin und Miyaji
zeichnet sich durch gute Verarbeitung,
schnelle Vermittlung der Spielregeln
und selbsterklärendes Spielezubehör
aus. Wir waren begeistert. {BKo}

WÜRFELN GEGEN DIE ZEIT

SpielxPress.com

Ein Spieler würfelt mit drei, dann
zwei und zuletzt einem Würfel. Wenn
ein Mitspieler auf den zuvor verteilten
Karten einen gleichen Wert wie das
jeweilige Würfelergebnis hat, darf er
die Karte „sichern“ und einen darauf
vermerkten Bonuswert gutschreiben.
Wenn der Würﬂer eine Karte mit dem
Würfelergebnis hat, muss er erneut mit
drei Würfeln beginnen.
KOMMENTAR

„Six“ ist, durch die Sanduhr, ein schnelles Spiel, welches zwischendurch oder als Aperitif gespielt werden kann. Spielstrategie gibt es
fast keine, außer beim Nachlegen der Karten, wo darauf geachtet
werden sollte, nicht besonders häuﬁg gewürfelte Zahlen zu überdecken. Der Spaß und die Hektik entstehen dadurch, dass die Spieler
immer schneller versuchen, ihre Würfe zu absolvieren und die Würfel möglichst schnell weiterzugeben. Durch die Fehleinschätzung
des Menschen was Zeitdauer betriﬀt, kommt es oft zu früheren
Rundenabbrüchen als notwendig. Nichts desto trotz macht es als
Vorspiel zum eigentlichen (Brett)Spiel des Abends oder als Pausenfüller viel Spaß. {JSt}
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Inhalt 1 Spielplan, 9 Stadtteile, 49 Häuser,
180 Götter-Karten, 6 Götter-Chips, 7 VölkerPlättchen, 9 Stadtteil-Plättchen, 1 Startspielerstein, 1 Rundstein, Spielregel
schöne Aufmachung, geringer Glücksfaktor, originelle strategische Spielidee

We r t u n g

Dem Autor Matthias Prinz ist hier in Zusammenarbeit mit Amigo Spiele ein richtiger ﬂotter Knüller gelungen. Kein großes Aufbauen, keine langen Erklärungen – das perfekte Partyspiel.

Amigo – Six

VERLAG WINNING MOVES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4035576020615

A USSTATTUNG 56%
O PTIK 64%
R EGELN 45%

Six
Printlink: 0802014

VINETA
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Ziel ist es, so schnell als möglich mit
der Würﬂerei fertig zu werden und sie
an den nächsten Spieler weiterzugeben,
denn es läuft eine Sanduhr versteckt
unter der Six-Röhre mit.
Wenn man die Würfel bekommt und
meint „die Uhr ist bereits abgelaufen“,
dann kann man nachsehen. Ist sie es,
zieht man dem Vorausspieler eine gesicherte Karte ab; ist sie es nicht, dann
verliert der aktuelle Spieler eine solche
Karte. In beiden Fällen ist die Runde
zu Ende. Die Bonuspunkte werden
zusammengezählt und jener Spieler
mit den meisten Punkten gewinnt die
Runde. Drei Runden werden gespielt.
Die Sanduhr läuft in etwa zwei Minuten.
Dieses actionreiche und kurzweilige
Spiel wird immer wieder gerne zur
Hand genommen. Die Regeln sind
schnell erklärt und der Spielspaß
kommt nicht zu kurz. Mit etwa sie-

69

O RIGINALITÄT 90%
M OTIVATION 88%
U NTERHALTUNG 70%

ben Minuten
Spielzeit (sechs für das Spiel und eine
für die Abrechnung) ist eigentlich nur
mehr „Knobeln“ schneller – aber „Six“
macht mehr Spaß! {BKo}
SIX

VERLAG AMIGO
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 7 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396087208
Inhalt 90 Zahlenkarten, 3 Würfel, 1 SixRöhre, 1 Sanduhr, 1 Spielanleitung
schnelles Setup, leicht erklärbar, für alle
Altersgruppen geeignet
kommt sehr auf Würfelglück an

In Nürnberg streifen wir immer wie
hungrige Wölfe durch die Hallen auf
der Suche nach dem Spiel mit dem richtigen Kick. Ein solches fanden wir auf
dem Stand von Universal Cards, die als
Importeur immer auf der Suche nach
interessanten Neuheiten für die deutschsprachigen Kunden sind.
Tangle (engl. für Durcheinander, Gewirr,
Wirrwarr) ist eigentlich kein Spiel, denn
es hat keine Regeln. Eigentlich müsste
man es so formulieren: Man nehme das
Gebilde in die Hand, bewege die Finger
darüber und schon weiß man, was man
damit anstellt.
Eine Folge von im Winkel von 90 Grad
gebogenen Kettengliedern wurde zu
einer geschlossenen Kette geformt. Die
Verbindung der Teile ist ﬂexibel und robust. Die Struktur der Kette ist so, dass
sich Knoten und Schleifen ergeben, die
durch Bewegung leicht in andere Knoten und Schleifen übergeführt werden
können.
Dabei ist es egal, ob man das Tangle im
Hosensack mitnimmt oder oﬀen in der
Hand trägt und damit spielt. Es liegt gut
in der Hand und hat eine beruhigende
Wirkung auf die gestressten Nerven.
Vor allem Raucher, die es im Licht der
aktuellen Entwicklungen wirklich nicht
leicht haben, können sich durch die
endlose Beschäftigung mit dem gewundenen Ding eventuell von ihrer Sucht
ablenken.
Tangle gibt es in seiner Grundausstattung
in Plastik mit bunten Kettengliedern.
Allerdings gibt es auch eine Metall-Version (eine verkleinerte Ausführung der
Inﬁnity-Skulptur des Tangle-Erﬁnders
Richard Zawitz), deren Kettenglieder
allerdings dann nicht zum Auseinandernehmen gedacht sind.
Firmen, welche jetzt schon ein Geschenk für ihre Kunden zu den nächsten Weihnachten suchen, sollten sich
mal fragen, ob nicht genau das eine
Möglichkeit wäre. Schließlich soll sich
Tangle laut seinem Erﬁnder auch positiv
auf den Weltfrieden auswirken und das
würde sich dann wieder positiv auf die
Geschäfte auswirken. Ein ewiger Kreis.
Wie das Tangle. {BKo}

DER HERR DER VERWIRRUNG – RICHARD X. ZAWITZ

Es sind meistens die einfachen Dinge im
Leben, die für Furore sorgen. Wie das Tamagotchi, der Ententanz oder das „Ei des Columbus“. Ein ebenso einfaches Ding ist das
Tangle. Wie muß jemand gestrickt sein, der
ein einfaches Ding konzipiert, das inzwischen
weltweit Millionen an Menschen fesselt und
fasziniert?
Richard Zawitz ist ein Mensch wie viele Menschen hier. Beeinﬂusst von der Hippie-Bewegung der 60er Jahre, auf der ständigen Suche
nach dem Weltfrieden und von Ideen erfüllt.
Allerdings sind nur wenige bereit, seinem
Weg zu folgen, denn es ist der Gang in eine
fremde Umgebung.
Als er in den 70ern der allgemeinen Lust zum
Ausstieg nachgibt und auf Schusters Rappen
durch Nepal und das Himalaya-Massiv stiefelt, begegnet er auch der ortsansässigen Religion. Er nimmt die Idee des Taoismus auf
und geht mit oﬀenen Augen durch eine uns
weitestgehend fremde Welt. Dort macht er
auch Bekanntschaft mit der Theorie der Unendlichkeit. Die in sich geschlossene Kette die
zu keinem Ende kommt. Mönche hatten das
Symbol in Stein, Holz und andere
Materialien geschnitzt, um durch
geistige Versenkung das Nirwana
zu erreichen. Westeuropäer kennen
heute ähnliche Gedanken aus dem
Nahbereich der Feng-Shui-Lehre.
Er ist fasziniert und macht sich
mit den Mitteln des Jahres 1981
an eine marktgerechte Realisierung seiner Beobachtung. Er wollte möglichst viele Menschen mit
seiner persönlichen Version des
Schlüssels zum Nirwana beglücken. Heraus kam das Tangle.
Frohen Mutes macht er sich an die
Arbeit, seine Erfindung bekannt
zu machen und das Unglaubliche
passiert: Er hat Erfolg damit.
Heute setzt seine Firma in San
Francisco jährlich einige Millionen
mit dem Verkauf seiner materialgewordenen Erleuchtung um.
Er wird nicht müde zu erklären,

dass dieses „Ding“ mehreren Zwecken auf
einmal dient. Einerseits ist es spielerische Unterhaltung; zweitens dient es dem Stressabbau
und eignet sich auch hervorragend am Arbeitsplatz zur Entspannung; drittens dient es
mit seiner positiven Energie letztlich auch der
Erreichung und Verstärkung des Weltfriedens.
Vor allem der letzte Punkt klingt nach UFOLogik. Wobei allerdings jeder zugeben muss,
der ein Tangle in den Händen hielt, dass es
durchaus friedlich und ruhig macht.
Inzwischen gehen seine Ideen weiter und der
heute über 60jährige ist nach wie vor ﬂeissig
an der Arbeit. Sei es die riesige Statue eines
Tangles im Renaissance Harbor View Hotel
in Hong Kong oder die Weiterentwicklung:
Dem Matrix-Stress-Abbauer.
Bis zum letzten Jahr hat er bereits über 90
Millionen Tangles in die ganze Welt verkauft.
McDonald, WalMart und verschiedene Hotelketten – die den Besuchern kleine Tangles
statt einer Süßigkeit auf den Nachpolster legen – sind seine Kunden.
Der Siegeszug einer endlosen, verdrehten und
zugleich brillianten Idee. {BKo}
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TEIL 2: MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN TEIL 1 – CHINA UND VIETNAM (TEIL 1)

A#13 - East vs. West
A#14 -China und Vietnam (Teil 1)
A#15 - China und Vietnam (Teil 2)
…Fortsetung folgt…

„XiangQi“ und „Cò Tuóng“, das besondere Schach der Chinesen und Vietnamesen:
Auf den Spuren von General Hán Xin zu Onkel Ho…
Im ersten Augenblick denkt der Betrachter, dass er einer Sinnestäuschung
unterliegt. Mitten hinein in die grünen und sanft gewellten Hügel bei
Dali, in Chinas
südlicher Provinz
Yunnan, hat ein
verwegener Landschaftsarchitekt
ein planier tes
rechteckiges Feld
gesetzt. Die helle Fläche wird
markiert durch
Linien, über die
sich runde Steine
verteilen, so groß
und mächtig wie
die Räder von
Lastwagen in Tagebaugruben.

lagen die Teilstaaten Han und Chu in
einer blutigen Dauerfehde. Und als die
Truppen von Han während der langen
dunklen Nächte von 204 auf 203 vor
Christus im Winterlager auf das Frühjahr und die entscheidende Schlacht
gegen die Verbände aus Chu warteten,
sei dem charismatischen Heerführer
Hán Xin der Einfall gekommen, ein
Spiel zu entwerfen, um seine Kämpfer
zu unterhalten und deren strategischen
Blick zu schulen.
Foto: Huaiyin Teachers College

Made in China oder nicht: Auf jeden
Fall ist „XiangQi“ in der Volksrepublik
heute eine Massenbewegung. Bereits
Fünf- bis Sechsjährige lernen Chinaschach von Eltern oder Geschwistern;
für Erstklässler werden gleich nach
der Einschulung AGs zum „XiangQi“
angeboten. Überall, in Parks und auf
Plätzen, in Suppenküchen oder auf
Märkten, beugen sich Fans über die
Schachbretter. Eine lockere Partie zwischendurch gehört zur Freizeitkultur
wie andernorts Fußballgucken oder
eine Runde Skat.
Foto: travelblog.org

Eine Partie „Cò Tuóng“
am Rand einer Straße in Saigon
nicht mal falsch, wie Phan Quoc
Cuong im Gespräch mit dem SpielxPress resümiert. Schließlich habe seine
Nation wahrscheinlich einen wichtigen
Beitrag zur Evolution des fernöstlichen
Schachs geleistet. Denn zum traditionellen Arsenal von „XiangQi“ und „Cò
Tuóng“ gehöre die Figur des „Elefanten“, und diese Tiere seien früher in
den vietnamesischen Streitkräften eingesetzt worden, während chinesische
Armeen kein Elefantenkorps kannten.
Trampelt folglich erst dank der Vietnamesen der Elefant durch den asiatischen Schachladen? Auf jeden Fall ist
das „Có Tuòng“ auch zwischen Hanoi
und Saigon ein echter Volkssport. Vor
allem im Norden des Landes gehört
Open-Air-Schach zum festen Bestandteil des Neujahrsprogramms.
Foto: www.ninhbinh.gov.vn

Die Popularität von „XiangQi“ und
„Cò Tuóng“ wird dadurch begünstigt,
dass die Partien im Asienschach ein
äußerst realitätsnahes Geschehen
nachbilden. Auch wenn man das dem
Spiel auf den ersten Blick nicht ansieht: Ausgetragen werden die Matches
auf einem kryptischen Gitternetzplan,
über dessen Linien und Diagonalen
die beiden Kontrahenten runde Steine
verschieben, die chinesische Schriftzeichen tragen.
h Harder

Foto: Christoph Harder.

Schach als Masensport: „XiangQi“ in China.

Think big: Giga-Chinaschachbrett in Yunnan,
Südchina
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Das könnte ein Brettspiel von Aliens
sein. Tatsächlich aber handelt es sich
bei dieser Anlage um Schach. Und
zwar im typischen Design, das die chinesische Version des ewigen Spiels um
Sieg und Tod der Könige auszeichnet:
das „XiangQi“, übersetzt: „Das Elefantenspiel“.
Besagtes „XiangQi“ soll in Wahrheit
die Mutter aller Schachvarianten sein,
davon sind jedenfalls Forscher aus der
Volksrepublik überzeugt. Schach sei
nämlich keineswegs erst im fünften
nachchristlichen Jahrhundert in Indien
erfunden worden, wie westliche Experten bisher angenommen haben, sondern viel früher, bereits vor gut 2200
Jahren im Reich der Mitte. Damals
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Die legendäre Geburtsstunde des „XiangQi“: Das ist die
Kernthese von David
H. Li aus Bethesda,
Maryland, der in
Ningbo südlich von
Shanghai geboren
wurde. Der inzwischen emeritier te
Ökonomieprofessor
hat eine fünfbändige
Lehrbuchreihe zum
trickreichen Denksport made in China
veröﬀentlicht.

«Vielen Menschen ist keineswegs
klar, dass ihr geliebtes „Cò Tuóng“ eigentlich eine chinesische
Erﬁndung ist», sagt Phan
Quoc Cuong, ein 56-jähriger Software-Entwickler
aus Saigon, der jetzt ein
Geschäft in Hamburg
führt, wo er Zeitschriften
und Geschenkartikel verkauft. Und die fröhliche
Vereinnahmung des „Cò
Tuóng“, übersetzt: „Spiel
des Generals“, sei gar
Foto: www.chessbase.com

Foto: www.chessbase.com

Einer der fähigsten militärischen Köpfe während der Kämpfe zwischen den chinesischen
Teilreichen Han und Chu vor 2200 Jahren: der
Han-General Hán Xin (?? - 196 vor Christus).
Dieser geniale Stratege soll sogar persönlich das
chinesische Schach „XiangQi“ erfunden haben.

Mindestens genauso verrückt nach
XiangQi wie die Chinesen sind deren
südliche Nachbarn. „Cò Tuóng“ heißt
die Mattjagd in Vietnam, und der
Nordimport gilt im Tigerstaat als Bestandteil des eigenen Kulturerbes.

Hält einen chinesischen General für
den Erﬁnder des Schachspiels:
US-Professor David H. Li
aus Bethesda, Maryland.

Auf dem Boden ein Netz aus Linien,
Geraden und Diagonalen. An den
gegenüberliegenden Stirnseiten des
Feldes stehen zwei Männer: Sie rufen
Kommandos, im Takt dazu schreiten Mädchen und Jungen, die rote
oder gelbe Kostüme tragen, über die
Schnittpunkte des Bodenrasters. Zuschauer drängen sich, recken die Hälse, ab und zu geht ein Raunen durch
die Menge.
Foto: english.vietnamnet.vn

Das Dong-Da-Festival auf den
gleichnamigen Hügeln bei Hanoi.

„Xiangqi“-Brett mit traditionellen Flachsteinen.
Gekämpft wird um die Furten eines symbolischen Grenzflusses. Die
Verbände aus „Nord“, auch „Rot“
genannt, marschieren gegen „Süd“ beziehungsweise „Schwarz“. Kampfwagen rasseln über Rollbahnen, und Kanonen bombardieren die feindlichen
Hauptquartiere. Geschütze sind um
840 nach Christus in das Spielarsenal
aufgenommen worden, nachdem in
China die ersten Explosivkampfstoﬀe
erprobt und eingesetzt worden sind.
Chinas nationaler Fernsehsender Nr.
1, CCTV, berichtet auf Kanal 5 über
wichtige Turniere. Autohändler stellen
mit Neuwagen ganze Partien nach, um
Kunden anzulocken. Und in Vietnams
Hauptstadt Hanoi gibt es zu Ehren der
„XiangQi“-Adaption „Cò Tuóng“ einen
eigenen Tempel, den Chua Vua. Der
versteckt sich in der Altstadtgasse Thin
Yên: Die Anlage ist derart unauﬀällig,

Das verbirgt sich hinter
den kryptischen Steinen von „XiangQi“ und
„Cò Tuóng“: Schach
wie ein Battlegame
– der Aufmarsch der
beiden Armeen vor
dem Angriﬀssignal
im Reality-Design .

er

China und Vietnam (Teil 1)

Hier wird während der TêtSaison Ende
Januar bis Anfang
Februar an eine
Schlacht erinnert,
die vietnamesische Verteidiger
Foto © QT Luong / terragalleria.com
unter dem Befehl
des Königs Quang
Trung 1789 gegen chinesische Invasoren gewonnen haben. Höhepunkt ist
eine Freiluft-Auﬀührung, die wie Theater aussieht, tatsächlich aber Schach
ist. Und zwar live in Szene gesetzt von
menschlichen Darstellern: „Cò Nguoi“,
wie die Performance heißt.

h Hard

Schach als Reiseführer:
„SpielxPress“-Autor
René Gralla.

hristop
Foto: C

MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN

SCHACHSEITE

Foto: Christop

SCHACHSEITE

dass dort die
Partisanen des
Viet Minh häuﬁg untergetaucht sind
während des Unabhängigkeitskrieges
gegen die Franzosen.
Der Chua Vua beherbergt die Skulptur
eines gewissen De Thich, der angeblich
der größte Meister aller Zeiten war.
Ein Jongleur der Steine und Virtuose
der Kombinationen und von keinem
Sterblichen zu schlagen, so dass De
Thich seit Generationen als Gott des
Schachspiels verehrt wird.
Die Popularität des Asienschachs gibt
dem Touristen, der ja in der Regel die
Landessprache nicht beherrscht, einen
unerwartet lässigen Kommunikator
an die Hand: Wer vor dem Flug nach
Fernost rasch noch die einschlägigen
Regeln gelernt hat, der braucht nach
der Ankunft nur ein portables Magnetset herumzuzeigen, und schon wird
er gestenreich von zuvor Unbekannten
eingeladen zu einem Bier plus Match,
ganz klar. Richtig nette Kontakte
lassen sich auf diese Weise knüpfen
in Vietnams südlicher Metropole: In
den Cafés des Vorortes Go Vap warten
charmante Studentinnen, die gegen
ein kleines Taschengeld zu einer Partie
bereit sind.

SpielxPress.com
Printlink: 0802013

Wikipedia

Regeln von XiangQi und Cò Túong

Foto: vietson.com

Bei Kontakten mit „XiangQi“ und „Cò
Tuóng“: Junge Frauen in Vietnam wissen es zu schätzen, wenn sich ihre Flirtpartner nicht zu dumm anstellen bei
den spielerischen Intrigen am Brett. –
Und die dem Unvorsichtigen charmant,
aber herzlos eine Abreibung am Brett
verpassen.
„XiangQi“ beziehungsweise „Cò Tuóng“
sind ein Code, den in Vietnam und
China alle Einheimischen verstehen.
So ﬁnden auch Langnasen rasch viele
Freunde. Und gewinnen dabei zugleich
auch überraschende Einblicke in die
kulturellen Eigenheiten der Region,
weil das Asienschach eben viel mehr ist
als bloß ein spannender Zeitvertreib.
{Dr. Rene Gralla}
Zum Autor: Dr. René Gralla ist freier Autor in Hamburg mit den Themenbereichen Pop,
Politik, Lifestyle, Reise, Game; Veröﬀentlichungen unter anderem in WELT, TAZ, BLOND,
FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG.

AUSGABE 1/2008 | A#14

081

RÜCKBLICK

Gesellschaftsspiele

KARTEN, WÜRFEL, SCHWERTER

über die Ohren treyben, denn er ist
eyn Esel, dazu soll man ihn verstäupen
und werﬀe ihn auf die Gass.» Harte
Zeiten für Besserwisser und Möchtegern-Betrüger.

Die Renaissance
Zum Ende des Mittelalters bahnte sich die Wiederentdeckung der antiken
Kultur, eine bahnbrechend-qualitative Steigerung der schönen Künste den
Weg aus Italien nach Europa – die Renaissance („Wiedergeburt“). Sie markierte den Übergang zur Epoche, welche die Wissenschaft „Neuzeit“ nennt.
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 5: DIE RENAISSANCE

SpielxPress.com
Printlink: 0802010
Spielkartenmuseum

Sandro Botticellis „Geburt der Venus“,
eines der Gemälde, die den Aufbruch in
die Renaissance markieren

Wann genau das Mittelalter beendet
ist und die Neuzeit beginnt, darüber
kann man diskutieren, wenn nicht
sogar streiten. Fest steht allerdings,
dass die Verfrachtung byzantinischer
Bibliotheken nach Italien nach dem
Fall Konstantinopels an die Osmanen
(1453), die Erﬁndung des Buchdrucks
mit beweglichen Lettern (1439) und
die Entdeckungsfahrten des Kolumbus
(1492 – Amerika) eine große Rolle
spielten. Zu bemerken ist andererseits,
dass bereits der große italienische
Dichter Dante Alighieri (1265-1321)
als einer der ersten Vertreter der Renaissance gilt.
Wie immer in der Geschichte ist eine
strikte Periodisierung nicht einfach
und regionale Unterschiede zeigen,
dass man damit vorsichtig sein muss.
Oftmals werden Darstellungen des 16.
und frühen 17. Jahrhunderts in NichtFachliteratur oberﬂächlich als „mittelalterlich“ beschrieben. Auch wenn das
16. Jahrhundert noch viele Merkmale
des Mittelalters aufweist, ist es deﬁnitiv in der Neuzeit anzusiedeln und die
Hochzeit der Renaissance.

RÜCKBLICK

Nachdem wir diese wichtige (Bildungs-)Lanze gebrochen haben, bleibt
die Frage, was die Renaissance denn
den Spielern gebracht hat? Tatsächlich
brachte sie auch den Zockern eine
Revolution. Es war nämlich die Zeit
des Aufstiegs der Kartenspiele. Das
Kartenspiel an sich, so wird spekuliert,
stammt aus Asien, von wo persische
oder chinesische Varianten bekannt
sind. Über die Handelsverbindungen
der islamischen Welt an das Mittelmeer gelangte es nach Südeuropa.
Erste schriftlich belegte Beweise für
Kartenspiele stammen aus der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts. Zu dieser
Zeit wurden die Spiele aufwendig per
Hand auf Holz- oder Lederplättchen
gemalt, die recht gewaltige Größen erreichen konnten, so dass man maximal
fünf davon auf der Hand halten konnte. Ebenso waren die Karten zunächst
nicht zwingend rechteckig, sondern
konnten auch rund sein oder gänzlich
andere Formen annehmen.
Das Kartenspiel brachte eine interessante Neuerung in die bestehenden
Genres des Würfelns und Brettspiels

A#10 - Antikes Griechenland
A#11 - Das alte Rom
A#12 - Das Mittelalter I
A#13 - Das Mittelalter II
A#14 - Die Renaissance
…Fortsetung folgt…

(vor allem Schach): Es hatte einen starken Glückfaktor, der jedoch nicht so
hoch war wie der beim Würfeln, und
lag irgendwo zwischen diesen Genres.
Doch erst die Renaissance brachte
die Voraussetzungen des Siegeszugs.
Die Erﬁndung der Druckerpresse, der
Holzschnitt als Drucktechnik und die
Massenherstellung von Papier erlaubten es, das Kartenspiel im 15. Jh. rasch
zu verbreiten.
Zeugnis davon belegen ironischerweise
die zahlreichen Verbotsgesetze. Den
Obrigkeiten war das Zocken ein Dorn
im Auge und die Kirche nannte Kartenspiele „Gebetsbücher des Teufels“.
Gespielt wurden Glücksspiele so gut
wie immer um Geld und die Spieler
der Zeit zeigten ein bemerkenswert
mutiges Wettverhalten. In Verbindung mit dem hitzigen Gemüt der
Menschen jener Zeit und nicht kodiﬁzierten Regeln führte ein Spiel abends
im Gasthaus oftmals zu gebrochenen
Nasen, wenn nicht gar zu perforierten
Bäuchen. Nicht ungewöhnlich zu einer Zeit, als das Tragen von Waﬀen zur
Selbstverteidigung weit verbreitet war.
Schurken machten es sich zur Gepﬂogenheit vom Zocken zu leben.
Um Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten, mussten die Herrscher also
Gesetze gegen das liederliche Treiben erlassen. Eines davon, von 1583
aus Berlin, spricht davon, dass sich
andere Gäste nicht in ein laufendes
Spiel einmischen sollen. Dort ﬁnden
wir folgende klare Worte: «Wer aber
bedünket, so voll Weisheit zu seyn,
dass Er den Spielern will Rat geben
oder sagen, es habe eynes nicht recht
gespielet, den soll man auf seyn Maul
schlagen, auch ime das Käpplein

Zahlreiche Spielnamen („Karnöﬀeln“,
„Russen“, „Quentzen“) sind aus der
Renaissance überliefert, leider aber so
gut wie keine Spielanleitungen, die
erst mit dem 17. Jh. aufkamen. Aufgrund der Beschaﬀenheit der Karten,
die sich nur sehr wenig von heutigen
Systemen unterschieden, ist aber anzunehmen, dass die Regeln den heutigen
sehr ähnlich waren. Es ist zum Beispiel
bekannt, dass Kaiser Maximilian I. um
1508 mit seinen Freunden „gepokert“
hat. Die Beschreibung eines Spielzugs
ist praktisch mit der heute bekannten
„Draw Poker“-Variante identisch, das
Spiel war damals im deutschen Raum
als „Bochen“ bekannt.
Keinesfalls hatten alle Kartenspiele
zwielichtigen Charakter. Es gab höchst
komplizierte Logik- und Lernspiele für
intellektuelle Renaissance-Menschen,
die mit 15 (!) Farben auskamen. Für
die gewöhnlichen Bürger war das
nichts. Besonders die rauen Landsknechte, die Söldner des 16. Jh. liebten Kartenspiele, um ihre geplünderte
Beute zu verspielen und wurden bald
selbst zu einem häufigen Motiv auf
den Karten.
Die Zahl der Farben etablierte sich
zu Anfang des 16. Jh. bald von fünf
auf vier und auch die heute bekanntesten Farbzeichen („Deutsche“ und
„Französische“) kristallisierten sich
bereits heraus. Man frönte zunächst
dem Ungewöhnlichen: Exotische Tiere
wie Löwen und Papageien wurden im
Reich aber von Eichel, Laub (Grün),
Herz und Schelle abgelöst. Neben sehr
schlichten Alltagskarten gestalteten
beliebte Illustratoren auch Spiele. Der
Schweizer Jost Amman brachte 1588
ein berühmtes Kartenspielbuch heraus,
das durch besonders schöne Zeichnungen gepaart mit lustigen Sprüchen
bestach. Amman
verwendete die ungewöhnlichen Farbzeichen von Kelch,
Krautstr unk (ein
Bechertyp), Büchern
und Farbstempeln.
Ein anerkennender
Wink an die gerade
aktuelle Drucktechnik. Die 52 Karten
waren von Zwei bis
Zehn gewertet, mit
den Bildkarten Unter, Ober, König und

As. Die Zehn wurde durch die Dame
dargestellt, die somit im Wert noch
unter den zwei Buben stand. Auch
sonst ist das Spiel nicht sehr damenfreundlich. Auf den Siebenen, die damals als Trumpf oder „Teufelskarte“ in
einigen Spielvarianten besonderen Wert
hatten, war (um religiösen Aufschrei zu
vermeiden) statt des
Teufels ein keifendes
Weib dargestellt, das
von einem Mann
nicht gerade zart
zur Räson gebracht
wurde. Eine häufige
Darstellung in dieser
Zeit – Amman wusste
den Nerv der Zeit zu
treffen. Ein anderer

Gag: Das Krautstrunk-As zeigt drei
zechende Knechte, die Wein aus dem
riesigen Krautstrunk zu sich nehmen.
Einer von ihnen hat aber oﬀensichtlich
genug und übergibt sich schon einmal. Das Zielpublikum des beliebten
Künstlers waren ganz klar die wenig
zimperlichen Landsknechte, die mit
ihrer auﬀallenden Kleidung die Buben
im Spiel darstellten.

Bild © Landsknechte,
Gerry Emleton, Siegler Verlag

Das Spielen konnte auf den Kriegszügen aber auch tragische Züge annehmen: So ließ der bayerische Herzog
Maximilian aufständische protestantische Bauern in Frankenburg 1625
gegeneinander um ihr Leben würfeln.
Wer verlor, wurde umgehend gehängt!
Das Kartenspiel hatte in der Renaissance seinen Siegeszug angetreten und
sollte ihn alsbald fortsetzen. {GZu}

„Schalksnarr“, Illustration von Jost Amman
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KOCHTIPP

LARP/Events

www.spielxpress.com
TREFFPUNKTE

KOCHEN IM LARP

SANDRA TRIERWEILER * SANDRA.TRIERWEILER@SPIELXPRESS.COM

Schon in der letzten Ausgabe haben wir uns mit Miraculix und Co. beschäftigt, doch da die Möglichkeiten schier
unendlich scheinen und es schade wäre, sich auf zwei Rezepte zu beschränken, werden wir auch dieses Mal die
Vielfalt der keltischen Kochkunst erforschen.
Nacktweizen mit ein, die zur Brei- und
Brotherstellung sowie zum Brauen
von Bier herangezogen wurden. Auch
wenn Feldfrüchte wie Erbsen und
Lein sowie Feldsalat, Möhren und
auch Schlafmohn angebaut wurden,
sammelten die Menschen, wie schon
erwähnt, auch
wilde Früchte
REZEPTTIPP
und Beeren um
ihren Speiseplan
Rumpsteaks mit Erbsen-Minze-Püree
zu ergänzen.
Diese konnten
4 große Rumpsteaks, 350g Schälerbsen (getrocknet),
dann nicht nur
8g Minze, 100g Butter, 2 Liter Gemüsebrühe, Salz
zum Verzehr anDie Erbsen mit der Brühe aufsetzen und etwa 2 Stunden
gebaut, sondern
lang kochen, danach abgießen und die Erbsen pürieren
wie der Lein
(bei frischen Erbsen verringert sich die Kochzeit). Anschlie(Flachs) auch zur
ßend Minze und Butter unterziehen und nach Belieben
Herstellung von
salzen. Die Steaks auf dem Grill nach Belieben braten und mit dem Püree servieren.
Textilien verwendet werden.
Apfel-Mohn-Hirse
In der Viehzucht
200g Hirse, 125g Apfelringe (getrocknet), 40g Mohn
sehen wir auch
(gemahlen), 0,5 Liter Milch, 0,7 Liter Apfelsaft (naturdie heute bekanntrüb), Buttermilch (nach Bedarf), Salz
ten Arten Rind,
Schwein, Huhn,
Die Apfelringe in kleine Stücke schneiden und 3-4 Stunden
Pferd und Hund,
im Apfelsaft einweichen. Die Milch zum Kochen bringen
die alle zu Arbeit
und die zuvor gründlich gewaschene Hirse, den Mohn und
und Produktion
ca. einen Esslöﬀel Salz hinzugeben. Das Ganze bei niedriger Temperatur 10 Minuten köcheln lassen
von Milch oder
und schließlich die Apfelringe samt Saft beimengen und den Hirsebrei ohne Hitze im geschlossenen
Eiern herangeTopf 20 Minuten lang quellen lassen. Das Gericht kann sowohl warm, sowie unter Beigabe von Butzogen wurden,
termilch kalt serviert werden.
genauso wie als
Quelle Rezept: „Keltische Kochbarkeiten“ von Achim Werner
Fleischlieferanten
Nach der geschichtlichen Einführung können wir nun etwas mehr ins
Detail gehen. Wie schon erwähnt,
konnten die Kelten auf die unterschiedlichsten Rohstoffe zurückgreifen. Die Getreidearten der Kelten
schließen Hirse, Gerste, Emmer und

(für alle die jetzt sagen „Igitt Hund!“:
In Deutschland wurde das letzte Mal
1985 ein Hund legal für den menschlichen Verzehr geschlachtet). Das
Haushuhn war eine neue Form des
Federviehs, das seit der Hallstattzeit
gezüchtet wurde, außerdem nahmen
Jagd und Fischfang einen weit geringeren Stellenwert ein, als man es vielleicht
annehmen würde. Das vordergründige
Problem der Zeit war natürlich die
Konservierung der Lebensmittel.
Durch archäologische Funde konnte
zum Beispiel nachgewiesen werden,
dass Getreide in unterirdischen Silos
(Vorratsgruben) gelagert wurde oder
auch in Speichern, die sich auf Stelzen
über dem Erdboden befanden, um die
Körner vor Fäulnis und Schädlingen
zu schützen. Verderbliche Ware, wie
Fleisch oder Fisch konnte nur durch
Räuchern, Lufttrocknen oder Pökeln
haltbar gemacht werden. Das zum
pökeln in den Alpen abgebaute Salz,
sowie Wildkräuter, wurden natürlich
auch zum Würzen der Speisen verwendet und auch Süßspeisen waren kein
Problem, da der natürliche Süßstoff
Honig vorhanden war. Den verwendete man auch für die Herstellung
von Met, wobei man hier immer die
Mengen bedenken sollte, die man den
Bienen abjagen musste, um das köstliche Getränk zu brauen: 5 kg für gerade
einmal 12 Liter Met! {STr}

Immer aktuell ﬁnden Sie Veranstaltungs-Termine auf unserer
Webseite: www.spielxpress.com Man kann dort sowohl aktuelle Termine einsehen, als auch neue Termine bei uns melden.

LARP/Events

MÄRZ 2008

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

5. - 7. 3.

Clash of Realities (Köln, D)

7. - 9. 3.

Helicon 38 LARP (Baden-Württenberg, D)

8. 3.

8. - 9. 3.

Hückenheim LARP Taverne (NordrheinWestfalen, D)
www.hueckenheim.de
Grand Tournament Warhammer Fantasy
(Drakenburg, Düsseldorf, D)
Rubicon e.V. Saga Convention (Osnabrück, D)

8. - 9. 3.

Mutterstadter Rollenspielconvention Muroco

15. 3.

Rabe und Kreuz Heerschau (Grünwald, D)

15. - 16. 3.

KH-Convention 2008 (Bad Kreiznach, D)

18. - 21. 3.

Fachmesse Toy Russia (Moskau, Russland)

20. - 24. 3.
21. - 24. 3.

Heldenlager – Aufstand der Bettler (Nordrhein-Westfalen, D)
www.heldenlager.de
Samarkand XVII: Die Mandrasa (Hessen, D)

28. - 30. 3.

Ostara 4 – Morgenröte (Saarland, D)

28. - 30. 3.

13. Conventus Leonis (Braunschweig, D)

28. - 30. 3.

Dark Dream 18 – Götterwarnung (NordrheinWestfalen, D)
www.larphof.de
Hannover Spielt! 15 (Hannover, D)

8. - 9. 3.

Dreimäderlhaus – Foto © Hermann Agis

Die Kelten II

Ständig neue Termine!

29. - 30. 3.

Um weiterhin der Lust am Verkleiden und
Spielen frönen zu können, ohne dabei zu
sehr unter Zeitdruck zu geraten, kann man
aber ein kleines „Mini-LARP“ einschieben,
das die Laune sofort wieder hebt. In der vorliegenden Ausgabe haben wir ein sehr gutes
Beispiel dafür, nämlich die „KRIMItotal“Abende, die das alles in einem 4-StundenSpiel vereinen und noch dazu Charaktere
und Geschichte gleich mitliefern. Man kann

www.heligonia.de

www.rubicon-osnabrueck.de
www.muroco.de.vu

www.larp-muenchen.de
www.demimurx.de
www.toy-russia.de

www.sultanat-samarkand.de
www.BelldraCon.de

www.conventusleonis.de/main-frame.html

www.hspielt.de/index.php?link=infos
APRIL 2008
KLEINE LARPS FÜR ZWISCHENDURCH

Eine große Veranstaltung zu besuchen ist
immer ein Erlebnis. Man sieht tolle Kostüme, spannende Kämpfe und macht die
ungewöhnlichsten Bekanntschaften. Doch
– und ich bin mir sicher, ich bin nicht die
Einzige – es wird immer schwieriger, Zeit
für das Hobby zu ﬁnden, vor allem wenn es
sich um ein so zeitaufwendiges handelt. Arbeit, Familie und einfach das ganz normale
Leben funken immer wieder dazwischen
und die Kostüme schmachten derweilen im
Schrank dahin.

www.clash-of-realities.de

aber auch aus einem normalen pen & paper
Rollenspiel ein „LARP light“ zaubern.
Beim letzten Jahreswechsel haben wir das
ausprobiert – mit einem „Cthulhu“-Abenteuer aus dem Jahr 1890 – und ich kann sagen, es war wirklich ein Erlebnis. Es gab ein
tolles Dinner, kreative Kostüme und natürlich jede Menge Stabilitätsverlust! Alles was
wir benötigten, war ein bisschen Phantasie
und der Rest ergab sich ganz von selbst.
Es störte nämlich überhaupt nicht, dass da
ein Fernseher im Eck stand oder die Mikrowelle zu groß war, um übersehen zu werden.
Erstens kann man alles mit Tüchern und vor
allem Kerzenlicht kaschieren, zweitens sollte
man durchaus Vertrauen in die Vorstellungskraft der Mitspieler haben.
So bastelt man sich sein eigenes kleines
LARP für den Hausgebrauch und die Zeit
bis zum nächsten epischen Kampf oder Tavernenfest vergeht nicht ganz so langsam.
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4. - 6. 4.

Taverne im Nebel - Apocolocyntosis (Berlin, D)

5. 4.

Zerfall des Imperiums (Hamburg, D)

5. - 6. 4.
11. - 13. 4.
12. 4.
12. 4.
12. - 13. 4.
18. - 20. 4.
19. - 20. 4.
24. - 27. 4.
25. - 27. 4.
25. - 27. 4.
26. - 27. 4.

www.taverne-im-nebel.de

www.schattenspringer.phoenix-carda.de/zdi_1

Grand Tournament Warhammer 40k Heat 1
(Drakenburg, Düsseldorf, D)
OCD IV – Der Aufstand (Rheinland-Pfalz, D)

www.alpha-et-omega.de

Hückenheim LARP Taverne (NordrheinWestfalen, D)
www.hueckenheim.de
Dark Dream Hoﬀnungsschimmer (NordrheinWestfalen, D)
www.larphof.de
Teck-Con 33 (Kirchheim, D)

www.teck-con.net

Neutana 6 – Die Saat des Bösen (RheinlandPfalz, D)
www.neutana.de
Grand Tournament Warhammer 40k Heat 2
(Drakenburg, Düsseldorf, D)
Traak 8 – Feuerregen (Hessen, D)

www.traak.de

AWE 3: Mächte des Schicksals (NordrheinWestfalen, D)
www.DonnNan.de
Dark Dream 19: Der Abgesandte (NordrheinWestfalen, D)
www.larphof.de
Role Play Convention (Münster, D)

www.rpc-germany.de

www.spielxpress.com
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GEGENSÄTZE ZIEHEN SICH AN

LARP & Reenactment
Ein Interview, das ich vor kurzem für einen Beitrag in einem Mittelaltermagazin gegeben habe,
hat mich darauf gebracht, dass das dabei angesprochene Thema durchaus auch für meine Kolumne im SpielxPress geeignet ist.
Dabei ging es um die Thematik
„Live-Rollenspiel und MittelalterReenactement“, also jene Hassliebe,
die seit etlichen Jahren genährt und
durch massive Vorurteile beiderseits
am Leben erhalten wird. Ich behaupte, dass die meisten dieser Vorurteile
künstlich erzeugt sind, und mittlerweile kaum mehr eine Daseinsberechtigung haben.
Beiden Szenen haben sich in den
letzten Jahren stark entwickelt, ich
glaube allerdings nicht, dass – wie angenommen – die Fantasy-Szene durch
das steigende Interesse am Mittelalter
gewachsen ist. Ich denke, dass es eher
umgekehrt war, bzw. dass sich zwei
Entwicklungen ergänzt haben. Ich
kenne nur wenige Mittelalter-Begeisterte, die sich irgendwann in Fantasy-

Spiele gestürzt haben (weil diese eben
zu wenig „authentisch“ sind) sondern
wesentlich mehr Leute, die mit Fantasy-Spielen angefangen haben, und
dann durch das steigende Interesse
für Musik, Kultur, Gewandung, Met,
etc. in die Mittelalter-Szene hineingewachsen sind. Die Fantasy-Szene
ist meiner Meinung nach wesentlich
stärker durch den Boom der entsprechenden Literatur, der Filme, und vor
allem der Umsetzung dieser Szenarien
in Form von Computer-Rollenspielen
gewachsen.
Wenn man von Mittelalterszene
spricht, sollte man außerdem genau
zwischen Akteuren, Kunden und
Herstellern bzw. Geschäftsleuten unterscheiden. Ein nicht unerheblicher
Anteil der Kunden hat mit wirklicher
Geschichtsforschung
überhaupt nichts am
Hut, und etliche Hersteller und Händler
wollen vor allem ihre
Produkte verkaufen,
völlig egal, ob der Kunde
ein Live-Rollenspieler,
ein Marktkunde oder
ein Reenactor ist.
So sollte man genaugenommen eigentlich von
drei Szenen sprechen:
Der Fantasy-Live-Rollenspieler-Szene, der
Reenacter-Szene und
der mittelalterlichen
Kommerz-Szene, dem
klassischen Marktplatz
also, wo sich alle treﬀen.
In diesem Schmelztiegel
mittelalterlicher und
fantastischer Wunschvorstellungen werden
Mitglieder beider Szenen
immer mehr zu Konsumenten, Kunden und
Schaustellern, und der
eine oder andere hehre
Anspruch beider Gruppen (beispielsweise Authentizität auf der einen
Seite, Non-Kommerzialismus auf der anderen
Seite) wird dabei ziem-
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lich verwässert. Beim gemeinsamen
Met-Vernichten und Mitstampfen zu
„authentischer“ mittelalterlicher Spielmannsmusik verschwimmen die Grenzen dann ja sowieso völlig zwischen
Reenactor, Marktbesucher, GothicAnhänger und Live-Rollenspieler. Alkohol und Musik haben schon immer
etwas wunderbar Völkerverbindendes
gehabt.
Sieht man sich die Beweggründe an,
weshalb – nach außen hin – normal
wirkende Durchschnittsbürger sich
irgendwann mal mit der Latexpömpfe
einerseits oder dem stolz handgeschmiedeten (und meistens schrecklich stumpfen) Gewandungsmesser
andererseits gürten, so stellt man fest,
das sich die Gründe dafür dazu bei
allen ziemlich überschneiden, und nur
wenige Aspekte ausschlaggebend sind,
warum man sich mehr für die eine
oder die andere Richtung entscheidet.
Sicherlich ist all diesen Menschen gemein, dass sie wenn sie Gewandung
tragen, gerne das Flair und das Gefühl
einer Wunschvorstellungsepoche genießen und erleben möchten. Beim
Live-Rollenspieler kommt dann noch
der spielerische Aspekt dazu – also
Abenteuer erleben, Aufgaben lösen,
Nervenkitzel spüren, beim Reenactor
bzw. historischem Darsteller das Interesse am historischen Hintergrund und
das Nach(er)leben realer Geschichte.
Der Aspekt der Selbsterfahrung kann
in beiden Szenen er- und ausgelebt
werden, ist also ebenfalls eine starke
Gemeinsamkeit. Worum es meiner
Meinung nach fast allen Akteuren beider Szenen geht, ist das kurzfristige Leben und Erleben einer Pseudo-Realität,
wobei es dabei völlig egal ist, wie groß
der Anspruch an Authentizität (historischer oder literarisch vorgegebener)
wirklich ist. Das alte Motto „Don‘t
dream it, be it“ der „Rocky Horror Picture Show“ ist heute und vor allem in
diesem Zusammenhang aktueller denn
je. In welchen Traum sich dann ein
jeder begibt, und nach welchen Spielregeln, ist dabei eigentlich irrelevant.

Authentizität haben nicht nur
Reenactor für sich gepachtet – auch
im Bereich der Fantasy existiert dieser Anspruch, wenn es darum geht,
gewisse vorgegeben Szenarien mit
Leben zu erfüllen – und da sind LiveRollenspieler teilweise genauso extrem
wie die historisch geprägten Reenacter!
Bei einigen Authentizitäts-Hardlinern
beider Gruppen steckt außerdem in
Wirklichkeit nur ein gutes Maß an
Überheblichkeit, Profilierungssucht
und Besserwisserei dahinter, was ich
persönlich ziemlich ätzend ﬁnde.
Ein weiteres wichtiges gemeinsames
Element ist mittlerweile auf jeden Fall
das Interesse an möglichst aufwendiger
Ausrüstung und Gewandung, um den
vorgegebenen Regeln - entweder der
Gruppe oder der eigenen Vorstellung zu entsprechen. Viele Spieler, Reenacter und Darsteller legen immer mehr
Wert auf eine möglichst hohe Qualität
jener Faktoren, die ihnen als Fokus für
das Wechseln in ihre Wunschidentität
dienen - also Gewandung, Ausstattung,
Ausrüstung, eventuell handwerkliches
bzw. künstlerisches Können.
Ganz wichtig ist dabei aber, dass
auch immer die Anforderungen der
Gruppe, mit der man sich gemeinsam
auf den Trip begeben will, vor Augen
gehalten werden. Einfachstes Beispiel:
Bei einem Live-Rollenspiel hat eine
Stahlwaﬀe nichts verloren, bei einem
(ernstzunehmenden) Reenacter-Event
hat eine LARP-Schaumstoffwaffe
nichts verloren. Es wäre dumm, für
unterschiedliche Spiele (denn auch
Reenactement ist letztlich eine Art
Spiel) gleiche Regeln zu verlangen. Das
war meiner Meinung nach eine großer
Fehler beider Seiten in der Vergangenheit, am jeweils anderen den eigenen
Standard (und die eigenen Regeln)
anzuwenden. Ich hoﬀe sehr, dass dies
zunehmend oﬀener und liberaler wird.
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Abschließend möchte ich den Lesern
dieses Artikels noch einen Gedanken
mitgeben, was den Bezug zwischen
Live-Rollenspiel und Reenactement
betriﬀt. Beide Vertreter der jeweiligen
Gruppierung können von denen der
anderen Gruppierung ungemein viel
lernen, beziehungsweise gibt es zum
Glück schon eine Menge Leute, die in
beiden Bereichen gleichermaßen begeistert und engagiert unterwegs sind.
So mancher Live-Rollenspieler wäre
froh, wenn er Tipps und Infos von den
Spezialisten der Reenactment-Szene
bekommen würde, und so mancher
hartgesottene Reenactor würde sehr
davon profitieren, sein Wissen und
sein Können einmal spielerisch in
einem Umfeld auszuprobieren, das
nicht nur aus Lagerleben im Schlamm
und Met-Wettsaufen bei überteuerten
Marktständen besteht.
Wie wäre es, den Waﬀenknecht, den
Händler, den Söldner, etc. einmal in
einer wirklichen Handlung zu erleben,
zu spüren, wie es sich anfühlt, als diese
Kunstﬁgur zu handeln und zu denken
– ich denke, da bieten sich unglaublich
vielschichtige und interessante Betätigungsfelder. Die Szenen haben sich
gewandelt, sie sind größer und somit
auch vielfältiger geworden, und ich
glaube, dass viele der Neueinsteiger,
die den Sprung in die Welt der Gewandeten wagen, viel eher bereit sind,
über die Mauern der jeweiligen Gruppen zu blicken, die wir Protagonisten
der ersten Stunde so mühevoll (aus
damaliger Sicht aber auch berechtigt)
aufgebaut haben.
In diesem Sinne ist mein Idealbild des
„modernen“ Gewandeten der rollenspielende Reenactor, bzw. der reenactende Rollenspieler. Aber ich wäre
auch schon mit mehr Toleranz und
Achtung zwischen diesen Gruppen
untereinander zufrieden. [PeZi]

Cons sind die absoluten Stärken des Rollenspiels. Kleine Keimzellen von Aktiven stellen hier Großes auf die Beine, präsentieren ihr Hobby und
erleichtern den Zugang zu den Spielen. So wird in geselliger Atmosphäre Nachwuchs herangezogen oder man tauscht sich mit Gleichgesinnten
aus. Wenn die Organisatoren noch ein paar Highlights aus der Tasche ziehen, dann ist so ein Con ein echtes Erlebnis. Probier es mal aus: Einmal
Con immer Con!
Die MitSpielen ‘08 in Münster vom 29.03.08 bis 30.03.08 ist genau so ein ehrgeiziges Projekt. Ein zweitägiges Ereignis, durchgehend geöﬀnet,
mit Übernachtungsmöglichkeit, kein Eintritt und Verzehr zu Selbstkostenpreisen.
Dazu eine Tombola mit reichlich Gewinnen aus dem Rollenspielbereich, die Munchkin-Crusade (Vorausscheidung für die deutsche Meisterschaft in Munchkin), anwesende Illustratoren verschiedener Rollenspiele, denen man über die Schulter schauen kann und natürlich reichlich
Spielrunden.

Nota Bene: Den Anspruch auf
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www.mitspielen-muenster.de
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...DENN SIE WISSEN (OFT) NICHT, WAS SIE TUN!

„Spiel-leiten“ oder „Spiel-leiden“?
Anekdoten und Gedanken eines (zu häuﬁg!) frustrierten Live-Rollenspiel-Veranstalters von Karl-Heinz Zapf
Hat sich eigentlich noch niemand gefragt,
warum nach wie vor so viele Orgas von LiveRollenspielen sich nach ihrer ersten oder zweiten Veranstaltung hoffnungslos zerstreiten,
sich ganz und gar auﬂösen oder sich dazu entschließen, keine Lives mehr zu organisieren?
Oder warum es nach wie vor so viele LiveRollenspiele gibt, die für Spielleiter(innen),
Spieler(innen) und NSCs die reinste Qual
sind?
Ich habe in meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Veranstalter eigener Lives, sowie als
williger Helfer anderer Orgas gekramt und
mir ist mittlerweile völlig klar, warum manche Leute nach ihrem ersten Live-Rollenspiel
als Organisatoren entnervt alles hinwerfen.
Woran es liegt?

Ganz einfach: An den völlig bizarren und
hoﬀnungslos falschen Erwartungen der Veranstalter! Ein Live-Rollenspiel zu veranstalten
(und dabei nicht zu „verunstalten“) ist etwas
völlig anderes, als lediglich als Spieler(in) oder
NSC eine solche Veranstaltung zu besuchen.
Ein Live-Rollenspiel veranstalten heißt nicht
nur „Spaß an der Freud“, sich möglichst wirksam in seinem neuen Fummel zu präsentieren
oder Ringelpiez mit Anfassen!
Ein Live-Rollenspiel zu veranstalten heißt
meiner Meinung nach in allererster Linie zwei
Dinge: Arbeit und Verantwortung!
Und manche Menschen sind eben ganz
einfach nicht dafür geschaﬀen, ihre eigenen
Interessen und Vorlieben einmal hinten an zu
stellen und sich ganz und gar in den Dienst
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einer Sache oder gar anderer Personen zu
stellen. Vor allem dann, wenn deshalb die
eigenen Freizeitaktivitäten nicht mehr in dem
Maße ausgeübt werden können wie vorher.
Sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn es darum geht, an einem Wochenende auf einer
Fremd-Veranstaltung „Spaß“ zu haben oder
stattdessen an Ambiente-Kram zu basteln
oder Handouts zu verfassen, da dünnt sich
die Liste der möglichen Veranstalter meistens
schon extrem aus, oder? Und daran scheitern
auch viele Live-Rollenspiele bereits weit im
Vorfeld: An der Tatsache, dass viele Veranstalter denken, ihr persönlicher Spaß steht dabei
im Vordergrund! Falsch!
Ein Live-Rollenspiel ist für mich nur dann
gelungen, wenn die Spieler(innen) und NSCs
ihren Spaß an der Sache hatten und mit dem
Gefühl nach Hause
fahren: „Wow! Was
für eine geniale Veranstaltung!“ Wenn
dann jene Personen,
die durch ihre Arbeit
und ihre Motivation
– eben die Spielleiter
und Orga-Mitglieder
– auch noch Spaß und
Freude hatten, dann
ist das Live-Rollenspiel
wirklich voll und ganz
rundum gelungen.
Aber was nützt es
einem Spielleiter,
wenn er „ach-so-viel“
Spaß hatte, aber dabei
sämtliche anwesenden
übrigen Spielleiter,
Spieler und NSCs auf
der Strecke bleiben,
einfach nur, weil Ego
nicht akzeptieren
kann, dass wenn so etwas angefangen wird, er
auch dafür die Verantwortung trägt, dass alle
andere Personen sich ebenso amüsieren und
eine schöne Zeit erleben?
Darum meine dringende Bitte an alle jene
Möchtegern-Veranstalter, die nach wie vor
noch nicht begriffen haben, dass ein LiveRollenspiel eben nicht nur Ego-Power pur
und Spaß bedeutet, sondern in viel größerem Maße harte Arbeit und Verantwortung
während der Vorbereitung, während der
Veranstaltung und auch noch danach: Lasst es
bitte einfach sein! Spieler(innen) und NSCs
werden es euch sicherlich danken.
Personen, denen nur ihr persönlicher Spaß
und das Darstellen einer Rolle am Herzen
liegt, sind besser damit beraten, ganz einfach

auch in Zukunft durch ihre unschätzbare Anwesenheit als Spieler(innen) Live-Rollenspiele
zu beglücken!
Nur ein typisches Beispiel: Als ich während
der Vorbereitung zu einer Veranstaltung
einbrachte, dass wir unbedingt eine Art von
Schichtbetrieb einführen müssten, da zumindest immer ein Spielleiter wach und ansprechbar sein müsse, wurde mir von einem
Mitveranstalter lapidar geantwortet: „Das
ﬁnde ich nicht okay – Schicht klingt mir zu
sehr nach Arbeit!“
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auch die Möglichkeit hat, dies alles im
Auto unterzubringen! Nicht alle Live-Orgas
haben das Geld übrig, einfach mal eben so
einen Lastwagen oder zumindest Transporter
anzumieten und dann ist meist plötzlich das
Geschrei groß.
Es macht zwar auch bei der Vorbereitung
mehr Arbeit, lohnt sich aber immer, den Fundus einigermaßen sinnvoll zu gliedern und
aufzuteilen und die Boxen, in denen er letzten
Endes gelagert wird, sollten dementsprechend
klar und übersichtlich beschriftet sein.
Das hilft dem Funduswart auf der Veranstaltung in jedem Fall und auch die NSCs ﬁnden
sich wesentlich schneller zurecht – so können
schon wieder diverse Nervenzusammenbrüche vermieden werden!

Noch Fragen? Nun könnt ihr vielleicht bereits
etwas besser verstehen, warum ich persönlich
auf Grund solcher Erfahrungen (und das ist
nur ein Beispiel von vielen) eher etwas desillusioniert bin, was meine ebenso verantwortlichen Mitveranstalter angeht, auf die sich
leider im Zweifelsfall dann oft doch nicht
verlassen werden kann.
Das Problem beginnt dabei meist schon damit, dass zuerst alle lauthals „Hurra!“ schreien, weil vermutlich jeder vom jeweils anderen
annimmt, dass dieser die anfallende Arbeit
beim kommenden Live-Rollenspiel schon mit
erledigen wird – der Streit ist damit automatisch vorprogrammiert!
Da zerbrechen schon auch mal langjährige
Freundschaften, wenn es ans Eingemachte
geht und man sich plötzlich darüber zankt,
wer denn nun zum Beispiel die eingehenden
E-Mails oder Briefe beantwortet, wer sich um
die Logistik kümmert (und glaubt mir, auch
das ist echte Arbeit), diverse Dekorationen
basteln darf oder aber Kostüme näht.

Auch hierbei gibt es negative Beispiele aus
meinem reichhaltigen „Erfahrungsschatz“:
Nichts ist schlimmer, als das Chaos, das dabei entsteht, wenn fast alle Spielleiter einer
Veranstaltung zwar einen vollen Tag vor Ort
sind, aber niemand sich dafür verantwortlich
fühlt, den Fundus für den Beginn der Veranstaltung herzurichten! So blieb dann dem
zuletzt angereisten Spielleiter (in diesem Falle
war das leider ich) nichts anderes übrig, als
in der letzten Stunde vor dem „Time-in“ das
heillose Durcheinander in extremer Hektik
wenigstens einigermaßen in geordnete Bahnen zu lenken! Aber das zeigt eigentlich nur
wieder einmal, dass niemand davon ausgehen
sollte, dass andere Menschen die gleichen
Gedankengänge haben und daher sollte auch
niemals erwartet werden, dass manche Abläufe ohne militärischen Umgangston wirklich funktionieren. Übrigens: Es sollte zwar
selbstverständlich sein, dass alle Mitglieder
einer Live-Orga wenigstens versuchen, für die
Veranstaltung Urlaub zu nehmen, vor allem
dann, wenn sie nur ein oder zwei Lives im
Jahr organisieren möchten…
Aber das ist es natürlich nicht!

Und was passiert, wenn mal wieder etwas
nicht fertig wird, weil jemand lieber in den
Urlaub oder auf andere Lives fährt, statt diese
Dinge zu erledigen…?
Ich denke, das kann sich wohl jeder selbst an
den Fingern einer Hand ausrechnen…
Stichwort Fundus-Verwaltung: Auch dies ist
ein organisatorischer Aufwand, der keinesfalls
unterschätzt werden sollte. Denn es ist zwar
absolut klasse, wenn die Orga möglichst viel
Fundusmaterial angehäuft hat, aber dieses
Material will ja auch irgendwo gelagert und
natürlich auch zu den Veranstaltungen transportiert werden. Auch dies wird (leider) im
Eifer des Gefechts oftmals vergessen.
Ein Tipp: Nicht nur im Vorfeld des Lives
daran denken, was möglichst stimmungsvoll
aussieht und was z.B. an Monster-Outfits
oder sperrigen Bauten dabei sein soll, sondern
auch gleich den nächsten Schritt tun und
überlegen, was denn auch wirklich überhaupt
an welchem Lagerort untergebracht werden
kann und wer von den Veranstaltern

Auch hier sind dann wieder die Personen
die Gelackmeierten, die sich extra dafür frei
nehmen und dann noch die Arbeit der anderen – die es ja ganz und gar nicht einsehen,
für so eine unwichtige Angelegenheit auch
nur einen einzigen Tag Urlaub zu vergeuden
– sozusagen als „Bonus“ mit erledigen dürfen.
Ein Tipp, um solche bösen Überraschungen
zu vermeiden: Schaut euch doch einfach in
Ruhe bei anderen Orgas als Helfer auf deren
Veranstaltungen um und sprecht persönlich
jene an, die bei euch einen guten und fähigen Eindruck hinterlassen haben. Verlasst
euch nicht darauf, ob ihr jemanden privat
schon jahrelang kennt oder nicht, denn dies
hat meist nichts mit der Einstellung zur Arbeit und Übernahme von Verantwortung zu
tun. Seid möglichst objektiv, auch wenn dies
bedeutet, dass ihr als Hauptverantwortlicher
einer Veranstaltung für manche „alten“ Mitorganisatoren unangenehme Entscheidungen
treﬀen müsst – lieber klärt ihr so etwas im
Vorfeld und habt dann wenigstens auf dem

Live nur Leute vor Ort, auf die auch wirklich
Verlass ist!
Noch ein Praxis-Beispiel: Wir hatten auf einer
Veranstaltung eine minderjährige NSC dabei,
für deren Aufsicht rund um die Uhr sich
zwei Spielleiter in „In-time“ Rollen fest und
freiwillig gemeldet hatten. Als ich als letzter
Spielleiter am Samstag mitten in der Nacht
todmüde ins Bett gehen wollte, schliefen
diese beiden bereits tief und fest – von dem
minderjährigen Mädel, welches sie beaufsichtigen sollten, fehlte jede Spur! So etwas darf
nicht passieren! Abgesehen davon, dass ihr als
Veranstalter immer in der Pﬂicht seid, wenn
ihr denn wirklich minderjährige Personen auf
der Veranstaltung zulasst, stellt eine solche
Aktion einen absoluten Vertrauensbruch dar,
der gerade in einer kleinen Orga einfach nicht
tolerierbar ist. Was lernen wir also daraus?
Möglichst jedem Mitglied des Live-Rollenspiel-Teams muss von Anfang an klar sein,
dass die Ausrichtung eines Live-Rollenspiels
Arbeit macht und bedeutet, dass persönliche
Interessen für einen begrenzten Zeitraum
eventuell stark eingeschränkt werden müssen.
Dann wird eben die Waﬀe oder das Gewand,
das man für sich selbst schon lange mal anfertigen wollte, erst nach den Kleidungsstücken
oder Waﬀen für die NSCs in Angriﬀ genommen – wer damit ein Problem hat, wie bereits
gesagt, Finger weg von der Tätigkeit als Veranstalter!
Klingt ja nun alles ziemlich theoretisch und
obendrein wie eine sehr pessimistische Aussicht, dabei kann es so viel Spaß machen,
ganze Welten, fremde Kreaturen und spannende Geschichten ins Leben zu rufen und
die überraschten und erfreuten Aussagen der
Spielerinnen und Spieler, denen dies dann
gefallen hat, sind mehr als genug Lohn für
einige zeit- und nervenzehrende Monate
Arbeit. Mir macht es sehr viel Freude, etwas
vorzubereiten, kreativ für andere Leute tätig
zu werden und diese dann mit dem Resultat

meiner Arbeit und meines Einsatzes zu überraschen. Nicht jedermanns Sache, sicherlich,
aber daher sind eben auch nicht alle Personen
als Veranstalter wirklich geeignet. Zunächst
steht also die – man sollte meinen, eigentlich
überﬂüssige – Arbeit ins Haus, fähige Mitveranstalter zu ﬁnden, auf die sich der Organisator dann auch wirklich verlassen kann. Viel
Stress und Zeitverlust kann mit einem gut
eingespielten und verlässlichen Orga-Team
eingespart werden, daher sollte sich in dieser Hinsicht eher etwas mehr Zeit gelassen
werden, als etwas zu überstürzen. Es macht
übrigens durchaus Sinn, sich den Termin für
seine Veranstaltung in Ruhe auszusuchen und
diesen möglichst mindestens ein halbes Jahr
im Voraus in die mittlerweile sehr übersichtlichen und nützlichen LARP-Terminkalender
einzutragen. Auch hier gibt es ein großes Ärgernis, das nun schon seit mittlerweile vielen
Jahren in den verschiedenen Foren und mit
unzähligen E-Mails diskutiert wird: Nämlich die traurige Tatsache, dass es nach wie
vor sehr viele Veranstalter gibt, die sich in
keiner Weise bemühen, Terminabsprachen
einzuhalten und etwaige Überschneidungen
zu vermeiden! Schlimmer noch, es werden
immer wieder ganz kurzfristig Live-Termine
angekündigt, so dass dann jene Organisatoren, die sich Gedanken machen und sich an
die getroﬀenen Absprachen halten, dadurch
sogar noch empﬁndlichen Nachteile haben
können. Ist ein gutes Team gefunden und ein
geeigneter Termin ausgewählt, sowie natürlich
ein – vorher unbedingt persönlich in Augenschein genommenes – Gelände angemietet,
kann die Vorbereitung für die eigentliche
Veranstaltung beginnen.
Ein schöner und informativer Flyer sieht
nicht nur gut aus, sondern dient natürlich
dem Zweck, unter der unüberschaubaren Flut
von Veranstaltungen herauszustechen und
den potenziellen Besuchern genau euer LiveRollenspiel zu empfehlen.
Auch hier gibt es teilweise noch großen Nachholbedarf, denn auch wenn natürlich nicht erwartet werden kann, dass jede Live-Einladung
von einem Graﬁker entworfen und gestaltet
wurde und mit grandiosen Zeichnungen aufwartet, so sollte aber doch zumindest darauf
geachtet werden, dass alle wichtigen Informationen auch wirklich gut zu ﬁnden sind
und die deutsche Rechtschreibung zumindest
ansatzweise noch erkannt werden kann.
Wie ich in einem früheren Artikel bereits
ausführlich beschrieben habe, dient eine gut
und übersichtlich, sowie mit den wichtigsten
Fakten zur Veranstaltung versehene Plot- oder
Handlungsübersicht dazu, dass auf dem Live
selbst niemand wie ein aufgescheuchtes Huhn
durch die Gegend rennen muss, wenn es dann
„ernst“ wird. So kann sich auch in den Wochen davor jeder in Ruhe auf seine jeweiligen
Rollen bzw. Plotabschnitte vorbereiten.
Dennoch wird sich Improvisation natürlich
nicht vermeiden lassen und dient ja im
AUSGABE 1/2008 | A#14
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Gegenteil dazu, dass ein Live-Rollenspiel
auch wirklich überhaupt erst auf die Bedürfnisse und den Backgrounds der jeweiligen
Spieler(innen) eingehen kann.
Dabei gilt aber die Regel: Auch Improvisieren
will gelernt sein! Alles in Maßen und möglichst nicht ohne – wenn auch noch so kurze
– Rücksprache mit einem anderen Spielleiter
oder jener Person, die für den Plot verantwortlich ist. So können selbstlaufende und völlig
bizarre Nebenplots, die aus der wilden Phantasie eines einzigen Spielleiters entsprungen
sind und damit eventuell die ganze Veranstaltung kippen können, weitgehend vermieden
werden. Aber der leidige Umstand, dass viele
Spielleiter die vorhandene Plotübersicht nicht
einmal richtig durchlesen – zumindest hatte
ich persönlich in der Vergangenheit bereits
mehrfach diesen Eindruck – kann leider niemals ganz ausgeschlossen werden.
Noch etwas sollte hier ganz klar angemerkt
werden: Die SL hat immer Recht!
Dies bedeutet auch, dass alle anwesenden
NSCs den Anordnungen der Spielleitung zu
folgen haben und sich ebenfalls danach zu
richten haben, was in der Plotübersicht steht.
Eine meiner mit Abstand schlimmsten LiveRollenspiel-Erfahrungen als Veranstalter war
es, als mehrere anwesende Spielleiter es nicht
für nötig hielten, ihre Verantwortung und
Autorität wahrzunehmen und sowohl NSCs
wie auch Spieler(innen) somit quasi ihrem
Schicksal überließen, das obendrein auch
noch von einem egozentrischen NSC entgegen der Plotübersicht bestimmt wurde!
So blieb oﬀenbar nur noch die Möglichkeit,
einen „Time-freeze“ für alle Personen auszusprechen, der in diesem Zusammenhang
wohl mit Abstand die schlimmste aller nur
erdenklichen Lösungen darstellt.

Denn eines ist klar: Unter solchen Umständen
gaben die Spielleiter damit ganz oﬀen zu, dass
sie mit der Situation völlig überfordert waren
und nicht mehr wussten, was sie tun sollen
(daher auch weiter oben mein „aufgescheuchtes Hühner“-Beispiel). Spielleiter(in) zu sein
heißt eben auch, eventuell unangenehme
Entscheidungen zu treffen – ja, überhaupt
Entscheidungen treﬀen zu können! Von vielen eher opportunistisch veranlagten Charakteren ist selbst dies zu viel verlangt, denn man
könnte es sich ja mit jemandem verderben.
Niemand ist böse, wenn gerade „frisch gebackene“ Spielleiter(innen) sich einen Schnitzer erlauben, sofern dies spätestens bei der
nächsten SL-Sitzung angesprochen wird, ehe
sich daraus ein größeres in-time Problem
entwickeln kann. Wir wissen zwar alle, dass
gerade Männer wohl ein Problem damit haben, andere Personen nach etwas zu fragen,
aber fragen macht eben schlau!
Auf einer Veranstaltung, auf der ich nur
„Gast-SL“ war, kam es zu ziemlich turbulenten Szenen, als die Haupt- und Plot-SL für
geraume Zeit gar nicht mehr erreichbar war,
da sie sich für eine NSC-Rolle schminkte und
vorbereitete!
So schauen natürlich alle anderen
Spielleiter(innen) ziemlich in die Röhre. Daher lautet mein Rat: Spielleiter(innen) sollten,
wenn es irgendwie möglich ist, auf gar keinen
Fall NSC-Rollen übernehmen!
Es mag ja jede Menge Spaß machen, zwischendurch auf der eigenen Veranstaltung
den bösen Banditen oder den wahnsinnigen
Oberpriester zu spielen. In manchen Fällen
ist dies sogar unbedingt nötig (zum Beispiel
dann, wenn ein NSC wirklich ausführliche
Informationen des Plots weitergeben muss,
die ein nur kurz vorbereiteter NSC gar nicht
auswendig lernen könnte). Doch in jenen
Fällen, in denen eine wichtige Spielleitung
dadurch wirklich einfach zu lange ausfällt,
hat es bisher noch stets zu mehr oder weniger
großen Problemen geführt.
Auch hier gilt die Ausnahme, dass ein Spielleiter bei Personalmangel bei einem wichtigen
Nebenplot als Darsteller mit dabei sein kann,
wenn auch in Gewandung!
Ein Funkgerät sollte er aber in jedem Fall für
Notfälle mit im Gepäck haben.
Übrigens bin ich persönlich absolut dagegen,
dass Spielleiter(innen) in Kostümen durch die
Gegend laufen, denn dies macht sie vor allem
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auf größeren Veranstaltungen quasi fast „unsichtbar“ für die Teilnehmer(innen).
Daher ist es wirklich wesentlich besser, lieber
deutlich sichtbare T-Shirts, dementsprechende
Kappen oder sogar Baretts (ja, auch wenn ihr
eine wallende Haarpracht euer Eigen nennt)
zu tragen und bei Nacht eine dementsprechende ebenfalls gut sichtbare Beleuchtung.
So kommt bei den Spieler(innen) auch kein
Unmut oder schlechte Stimmung auf, wenn
sie stundenlang im Lager nach einem Spielleiter suchen müssen. Dies kann durchaus
passieren, vor allem dann, wenn sie ihn nicht
persönlich kennen. Auch die Tatsache, dass
eigentlich rund um die Uhr jemand von den
Veranstaltern wach und ansprechbar sein
sollte, welche ich weiter oben bereits erwähnt
habe, stellt oﬀenbar immer wieder für einige
Leute ein großes Problem dar.
Manchmal habe ich persönlich den Eindruck,
viele denken, sie können auch als Veranstalter auf einem Live-Rollenspiel dann ins Bett
gehen, wann sie wollen, oder sich einfach
ausklinken, ohne vorher den anderen Bescheid zu geben. Daher sollten sich bereits im
Vorfeld Gedanken darüber gemacht werden,
wer wann wach ist – ich persönlich habe absolut kein Problem damit, auch einmal eine
ganze Nacht auf einem Live durchzumachen,
aber das kann nicht bei jedem Spielleiter vorausgesetzt werden. Und das verlangt ja auch
niemand, nur eben, dass sich die angehenden
Veranstalter über den Umstand im Klaren
sind, dass sie auf einer solchen Veranstaltung
wirklich arbeiten müssen und dazu gehören
eben auch eher „ungewöhnliche Arbeitszeiten“. Und wir Spielleiter(innen) benötigen
übrigens auch ein ganz spezielles „Handwerkszeug“ für unseren Job – von gesundem
Menschenverstand jetzt mal abgesehen.
Auch das zu bedenken ist nicht jedermanns
Sache und so ist es mehr als peinlich, wenn
die anwesenden Spielleiter(innen) plötzlich
wie die Ochsen vorm Berg schauen, wenn es
nachts dann tatsächlich (oh Wunder!) dunkel
wird und sie natürlich nicht daran gedacht
haben, eine Taschenlampe mitzunehmen.
Glaubt ihr nicht? Manche Leute leben aber
scheinbar echt hinterm Mond, habe ich
manchmal den Eindruck. Als Verantwortlicher einer solchen Veranstaltung sollte wenigstens so weit mitgedacht werden können,
dass es eben nicht selbstverständlich ist,

dass eine Orga Dutzende von Taschenlampen zum Verleih mit dabei hat!
Ich weiß ja, es ist ein Armutszeugnis für alle
Organisatoren, wenn sie nicht einmal die
grundsätzlichen Dinge verstanden haben, die
es bei so einer Veranstaltung zu beachten gilt,
aber wie ich bereits erwähnt habe, zeigt meine
Erfahrung mit vielen farbenfrohen und nervenaufreibenden Beispielen, dass es wirklich
oft an der Basis schon scheitert.
Aber ich will nicht nur meckern, sondern
auch aufzählen, was ich persönlich im Normalfall als Spielleiter für ein Live (egal, ob es
eine Veranstaltung von mir ist oder ich woanders nur aushelfe) im Gepäck habe.
Zuerst einmal ist es sicherlich nie falsch, ein
Erste Hilfe-Set am Gürtel zu tragen, um vor
Ort zumindest bei kleineren Verletzungen
eingreifen zu können – übrigens sollte der
Inhalt dieses Sets nicht vom Spielleiter selbst,
sondern vielmehr von der verletzten Person
benutzt werden (okay, wenn sie dazu nicht
mehr in der Lage sein sollte, hat sich ja auch
der Zweck dieses Sets erübrigt, weil dann
der Notarzt her muss), da ihr ansonsten in
der Pﬂicht steht, falls es Komplikationen irgendeiner Art geben sollte!
Auch fest am Gürtel sollte auf jeden Fall
abends eine funktionstüchtige und lichtstarke Taschenlampe sein, möglichst noch eine
zweite, kleinere Lampe in einer Gürteltasche,
um damit eventuell irgendwo wartende NSCs
auszustatten. Es hat sich nämlich gezeigt,
dass so etwas häuﬁger vorkommt. So steht
man auch dann nicht im Dunkeln, wenn
die „Haupt“-Lampe plötzlich mitten im Nirgendwo den Geist aufgeben sollte.
Über die Gürteltasche habe ich ja oben bereits
geschrieben, so etwas gibt es in allen möglichen Ausführungen in diversen Militaryshops
für wenig Geld zu kaufen und ist extrem
nützlich, denn in ihr kann u.a. die Plotübersicht oder das verwendete Regelwerk gut und
sicher untergebracht werden.
Prinzipiell gilt: Ein Spielleiter kann gar nicht
genügend Taschen „am Mann“ haben!
Übrigens sollte niemand von sich annehmen,
ein Live-Rollenspiel-Regelwerk oder auch die
Plotübersicht auswendig zu kennen und es ist
immer besser, einfach kurz nachzuschlagen,
als am Ende vor den anwesenden Spielern
dumm dazustehen.
Schaden kann es aber auch deﬁnitiv nicht,
noch eine zusätzliche Wasserﬂasche mit dabei
zu haben, denn viele Spieler(innen) vergessen
im Eifer des Gefechts (und je besser das Live
ist, desto wahrscheinlicher ist es), sich genügend Flüssigkeit auf manchmal lange Märsche
bei sengender Sonne mitzunehmen!
Früher haben wir solche Live-Veranstaltungen
ja tatsächlich noch ohne Funkgeräte organisiert (heutzutage ein fast absurder Gedanke),
aber bei den meisten größeren Lives und bei
professionellen Veranstaltern sind diese Dinger mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
Auch ich finde, dass es allen viel Zeit und
Nerven erspart, wenn über Funk (zumindest
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die meiste Zeit über) der Kontakt aufrecht erhalten und sich so immer wieder gegenseitig
auf dem Laufenden gehalten wird.
Auch aufkommende Fragen werden so schnell
und ohne lästiges Gerenne geklärt.
Was unbedingt jeder Veranstalter mit im
Gepäck haben sollte, ist eine passende Lichtquelle, die ihn bei Nacht für alle anwesenden
Spieler(innen) deutlich sichtbar macht.
Wie bereits erwähnt kommt oft Frust nur deshalb auf, weil die Teilnehmer(innen) bei völliger Finsternis stundenlang verzweifelt nach
einem Ansprechpartner suchen, so jemand
aber leider weit und breit nicht zu ﬁnden ist
– eben einfach nur, weil dieser im Dunkeln
schlicht und ergreifend nicht zu sehen ist!
Auch hier sollten die Veranstalter in sich gehen und sich irgendwann dazu aufraﬀen, sich
selbst z.B. ein Fahrrad-Rücklicht zu kaufen,
denn das ist hell, leuchtet schön rot, lässt sich
gut anbringen und ist wirklich nicht zu übersehen - allzu viele Spielleiter(innen) verlassen
sich leider nach wie vor darauf, dass irgendjemand diese nützlichen Dinger schon für sie
mitbringen wird und reagieren völlig hilﬂos,
wenn dann vor Ort für sie eben doch nichts
derartiges vorhanden ist.
Alternativ tun es natürlich auch die altbekannten Knicklichter (in allen möglichen Farben) oder aber eine Military-Taschenlampe,
die sich gut in einer Weste unterbringen lässt
und bei der zudem im Normalfall mehrere
Farbscheiben mit dabei sind.
Falls die Spielleiter(innen) viel in der Gegend
unterwegs sind, ist auch eine aktuelle Wanderkarte der Umgebung nicht fehl am Platz,
denn das spart Zeit und wunde Füße. Häuﬁg
ist ein Taschenmesser nützlich und natürlich
unbedingt eine Uhr, um sich zeitlich mit den
anderen SLs abstimmen und gewisse Plotabschnitte zeitgleich starten und beenden zu

können!
Natürlich kann diese Auﬂistung nur subjektiv
und sicherlich niemals ganz komplett sein: So
habe ich unter anderem immer eine Digitalkamera mit dabei, denn ich ﬁnde es schön,
bleibende Momente einer Veranstaltung festzuhalten – auch daran kann jeder hinterher
gut sehen, was funktioniert hat und für gute
Stimmung sorgte und was eher nicht so prickelnd gewesen ist. Getreu dem alten Motto:
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Auch noch schön, aber nicht zwingend
nötig sind diese so in Mode gekommenen
SL-Namensschildchen, dann können die
Teilnehmer(innen) auch die jeweiligen Leute
mit Namen ansprechen, das macht alles doch
gleich sehr viel persönlicher.
Für alle Spielleiter(innen) sollte übrigens
immer zwingend gelten: Finger weg vom
Alkohol! Man sollte meinen, dass so etwas
selbstverständlich wäre, aber dem ist leider
nicht so – niemand hat etwas gegen ein kühles Bierchen am Tag einzuwenden, aber als
Veranstalter muss eben in allen Situationen
ein klarer Kopf bewahrt werden und das ist
unter Alkoholeinfluss natürlich oft nicht
mehr möglich.
Niemand kann einem Veranstalter aber den
gesunden Menschenverstand abnehmen,
wenn es darum geht, ob eine Live-Rollenspiel-Veranstaltung statt dem gut organisierten „Spiel-leiten“ zum heillos chaotischen und
nervenaufreibenden „Spiel-leiden“ ausartet!
Wenn alle wenigstens für eine begrenzte Zeit
an einem Strang ziehen – egal ob einem die
Nase eines Mitveranstalters nun passt oder
nicht – dann sollten eigentlich wirklich alle
Beteiligten etwas für such persönlich aus einer
solchen Veranstaltung mit nach Hause nehmen können.
Und zum Abschluss noch ein kurzer Aufruf
an alle jene, die sich für solche Live-Veranstaltungen immer den Wolf abarbeiten und die
es meistens nur dadurch gedankt bekommen,
dass sie hinterher an allem Schuld gewesen
sein sollen, was schief gelaufen ist, und bestenfalls von ihren Mitveranstaltern (die sich
tunlichst nicht überarbeitet haben) einen Tritt
in den Hintern kriegen: Denkt immer daran,
einer muss es ja machen – denn sonst gäbe es
bald gar keine Lives mehr. {Karl-Heinz Zapf}
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WIE MAN MIT SPIELEN GELD VERDIENT

Allvatar.com

Electronic Sports League
– Ein Paradies für Zocker

Maler präsentieren sich auf Vernissagen. Politiker im Parlament und auf
Wahlveranstaltungen. Aber wo präsentieren sich Spielﬁguren?
Letztens trieb ich mich wieder einmal etwas ausgiebiger in einem Online-Rollenspiel herum und hörte den
diversen Chats aufmerksam zu. Plötzlich wurde ich hellwach. Da war eine
Aussage gefallen, die
abenteurlich anmutete: „WoW“ war ja das
erste Online-Rollenspiel überhaupt. Davor gab es gar nichts.“
An dieser Aussage ist
weniger der Falschgehalt interessant („Meridian 59“-, „Ultima
Online“- und „Dark
Age of Camelot“-Spieler würden schäumen
vor Wut), als vielmehr der Mut, sich
hinzustellen und eine
solche Aussage vom
Stapel zu lassen. Wie kann es zu einer
solchen Falschinformation kommen?
Alleine im deutschsprachigen Raum
gibt es täglich tausende Zocker, die
in jeder freien Minute den Computer
anwerfen und in irgendeine Onlinewelt abtauchen. Insgesamt sollen in
Deutschland schon an die zwei Millionen Spieler regelmäßig dem Trip zum
Ausstieg aus dem täglichen Realchaos
folgen.
Da ist es selbverständlich, dass Erfahrungen gemacht werden, Wissen
angehäuft wird und falsche Infos sich
wie ein Lauﬀeuer verbreiten. Es fehlte
bis vor kurzem ein soziales Netzwerk,
welches aus der realen Welt bis in den
hintersten Winkel der Onlinewelten
reichte.
Wir formulieren absichtlich „fehlte“,
weil es dieses nun seit zwei Jahren
gibt. Die Webseite „Allvatar.com“ hat
sich zum Ziel gesetzt, die versprengten
Spieler – bzw. deren Spielﬁguren (engl.
Avatar) – einzufangen und ihnen ein
SENDUNG 1. MÄRZ 2008
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neues gemeinsames Online-Zuhause
zu geben. Dabei gilt es, moderne Medien zu bündeln und deren Stärken
für den Aufbau der „Social Network
Community“ zu verwenden.

„WoW“ hat zur Zeit die größte Breitenwirkung im MMORPG-Markt

Alles ist vertreten: Blogs, Kontaktverwaltung, Einbindung von Chatservern
wie Skype und natürlich eine eigene
14-tägige Online-Fernsehsendung.
Besonders die regelmäßige Fernsehsendung bemüht sich, neue Themen
aufzugreifen und abseits der reinen
sportlichen Auseinandersetzungen
auch andere Themen zu behandeln.
Herzerfrischend und unterhaltsam
kann das junge Format immer neue
Besucherströme anlocken. Genau das
ist es, was die Spielercommunity benötigt: Die Möglichkeit, auch abseits
der Spiele Kontakt zu halten, Wissen
mit Gleichgesinnten auszutauschen
und dem Zeitgeist nicht nur zu folgen,
sondern ihn auch mit eigenen Mitteln
mitzubestimmen.
SpielxPress hat sich schon seit 2005 der
Aufgabe der Wissensvermittlung und
Vorstellung neuer Spielideen verschrieben – wir sehen das „Social Network“
von Allvatar.com als sinnvolle Ergänzung dieser Zielsetzung. {BKo}
SENDUNG 14. MÄRZ 2008

1. März 20:00 - Sondersendung! “Battle Of The Best”

14. März 20:00 - Sondersendung! “Battle Of The Best”

Megaevent! Die zwei Topgilden “Numen” und “For
The Horde” raiden live gegeneinander auf Zeit.
– Start einer Competition-Serie!
Gäste: Almisael (Raidleiter & Maintank, ftH), Knallerich (Mage, Numen)

- What comes next? Warhammer und Age of Conan
näher begutachtet.
- Verlosung
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Live im Skype: Community Manager

Mit über 770.000 Mitgliedern ist die Electronic Sports League Europas größte Liga für Online-Gaming und eSport. In
den verschiedensten Spielen gibt es für jeden Typ die richtige Liga.
Ob man erste Erfahrungen in den
Anfängerligen sammelt oder sich als
erfahrener und gestandener Zocker
bis in die Proﬁ-Ligen spielt. Dort geht
es in der ESL Pro Series um bis zu
170.000€. Für über 80 Spiele aus allen
Genres werden Ligen angeboten. Vom
leicht angestaubten, aber immer noch
geliebten Klassiker „Warcraft 3“ über
die „Warhammer 40K“-Umsetzung im
RTS-Hit „Dawn of War“ bis hin zu den
neuen Grafikwunderwerken „Command & Conquer 3“ und „Crysis“.
Pro Tag werden in den Ligen bis zu
7.500 Matches absolviert. Ob nun das
direkte Duell Mann gegen Mann oder
in groß angelegten Teamspielen.
Die beliebtesten Titel in der ESL umfassen „Battleﬁeld 2“, „Counter-Strike
1.6“ und „Call of Duty 4“, genauso wie
„Rome: Total War“ oder auch „FIFA
2008“.
Die Proﬁ-Wettbewerbe der ESL touren
regelmäßig durch Deutschlands und
Österreichs Großstädte. Ausgewählte
Partien der „ESL Pro Series“ werden auf
den „Intel Friday Night“-Games in großen Hallen vor bis zu 2.000 Zuschauern ausgetragen und im Fernsehen und
Internet live übertragen.
Die italienische ESL Pro Series gastiert
gerne in Südtirol und bringt so das internationale Flair auch in den deutschsprachigen Raum.

Die Finalspiele der ESL Pro Series erstrecken sich über ein ganzes Wochenende und locken bis zu 5.000 eSportFans zu den Events, die ihren Idolen
zujubeln wollen.
Eines der größten Events war die
„WoW“-Party. Dieser Wettbewerb
wurde auf der größten LAN-Party der
Welt, auf der „DreamHack“ in Jönköping (Schweden) ausgetragen. Dort
hielt die ESL in Zusammenarbeit mit
Intel und Dell einen weiteren Stopp
der „Intel Extreme Masters“ ab.
Doch nicht „Counter-Strike“ oder
„Warcraft 3“ standen im Mittelpunkt.
Diesmal waren es noch unbekannte
Spieler, denen eine Fangemeinde gespannt zuschaute. Die Rede ist von
„World of Warcraft“ und dessen Starspielern.
Unter über 10.000 Besuchern auf der
„DreamHack“ hatte die ESL die erfolgreichsten Arena-Teams zur Weltmeisterschaft um ein Preisgeld von 75.000
US-Dollar geladen. Diesem Ruf folgten die 24 Spieler gerne und zeigten
nun zum zweiten Mal in Europa ihr
Können außerhalb des Internets. Auf
der „DreamHack“ fanden sie schnell
ihre ersten Fans.
Denn auf dieser LAN, wo „CounterStrike“ und „Warcraft 3“ von der Bedeutung her den Ton angaben, waren
sehr viele Spieler, die selbst in den
Turnierpausen einen kurzen Abstecher
ins Auktionshaus von Ironforge mach-

ten oder ihr Gildentreﬀen auf diesen
Termin gelegt hatten.
Bei diesem Turnier bekam man richtig
Lust auf mehr! Die Stimmung bei Fans
und Spielern war so toll, dass man
schnell mit ihnen mitfieberte. Das
Team von Pandemic, das bisher noch
kein Turnier verloren hat, behielt auch
diesmal die Nase vorn. Obwohl
sie durch ihre Niederlage im Turnierverlauf im Nachteil waren,
konnten sie beide Teams aus
dem Hause MoB besiegen
und zeigten im Finale in
zwei Partien, dass sie zurecht als stärkstes Team
der Welt bezeichnet
w e rd e n . S o l c h e
Turniere kann die
ESL gerne öfter
abhalten. {STr}
EVENTÜBERSICHT DER ESL (DEUTSCHLAND)

Intel Friday Night Game #1
22.02.08 – 20:00 – Frankfurt am Main, Kongresszentrum
Intel Friday Night Game #2
28.03.08 – 20:00 – Köln, Tanzbrunnen
Intel Friday Night Game #3
11.04.08 – 20:00 – Mannheim, Maimarktclub
Intel Friday Night Game #4
18.04.08 – 20:00 – Berlin, Postbahnhof
Intel Friday Night Game #5
25.04.08 – 20:00 – Bremen, Hotel Maritim und Congress Centrum
Intel Friday Night Game #6
02.05.08 – 20:00 – Bochum, Ruhrcongress
Intel Friday Night Game #7.
09.05.08 – 20:00 – Stuttgart, Liederhalle
Intel Friday Night Game #8
16.05.08 – 20:00 – München, Tonhalle
Intel Friday Night Game #9
23.05.08 – 20:00 – Dortmund, Westfalenhallen
Intel Friday Night Game #10
30.05.08 – 20:00 – Hamburg, CCH
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IMGESPRÄCH

LARP/Events

MUSIKSEITE

DAS „SPIEL“ MIT DER MUSIK

Wietske van Tongeren

SPHÄRENKLÄNGE

Phantastische Musik

Lange schon kennen Leser des SpielxPress unsere Cross-Overs zu allen Bereichen der Spiele. Wir
haben einen absoluten Musical-Star zu ihrer Meinung zu Bühne, Spiel und Musik befragt.

SxP: Bitte stellen Sie
sich unseren Lesern kurz vor
(Name, derzeitiges Engagement, verschiedene Rollen
der Vergangenheit)
WvT:

Wietske van Tongeren
- mit Uwe Kröger als Maxim de Winter
Fotos © VBW / Alexander Ch. Wulz

Mein Name ist
Wietske van Tongeren und
ich spiele die Rolle „Ich“
im Musical „REBECCA“
im Wiener Raimundtheater. Angefangen habe ich
im Theater an der Wien im
Ensemble und als Zweitbesetzung der „Elisabeth“
im gleichnamigen Musical.
Diese Rolle habe ich dann auch als
Erstbesetzung im Apollo Theater in
Stuttgart verkörpert.

SxP: Welchen persönlichen Unterschied

sehen Sie zwischen Singspiel/Musical
und einem Theaterauftritt? Welche Motivation hatten Sie, als Sie mit der gesanglichen Darstellung begonnen haben?

Foto © VBW / Oliver Hadji

WvT: Eigentlich gibt es keinen Unter-

schied, nur die Ausdrucksmittel sind
unterschiedlich, wobei im Musical mit
Sprache und Gesang die Geschichte
erzählt wird. Es gibt so viele Möglichkeiten des Ausdrucks auf der Bühne
(Tanz, Musik, Sprache, Pantomime...),
wichtig ist mit Emotion das Publikum
zu erreichen.
Ich habe Singen immer geliebt und
gespürt, wie ich damit meine eigenen
Emotionen ausdrücken konnte. Nun
habe ich das Glück, meine eigene
Leidenschaft als Beruf ausüben zu
können.

SxP: Haben Sie eine tänzerische Ausbildung?

WvT: Ich habe eine Ausbildung am

Konservatorium abgeschlossen, wobei
die Schwerpunkte auf Gesang, Schauspiel und auch Tanz lagen.

SxP: Gibt es für Sie eine Verbindung
zwischen tänzerischer Darstellung und
dem schauspielerischen Ausdruck auf der
Bühne?

WvT: Bei beiden Darstellungen geht

die Emotion vom Körper aus. Der
Tänzer hat Musik, der Schauspieler
seine Stimme, und beide brauchen die
Körpersprache, um sich auf der Bühne
auszudrücken.

SxP: Der SpielxPress ist das Spielemaga-

zin für die ganze Welt der Spiele – daher
interessiert uns natürlich eine mögliche
Verbindung zwischen Spiel und Kunst.
Hat für Sie die Darstellung – besonders,
wenn es um neue Stücke geht – einen
spielerischen Wert? Ist ein Stück lediglich
bezahlte Arbeit, oder ist es auch das Spiel
mit Worten, Noten und der Bewegung?

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.

SxP:

Unterhaltung, Hobbies und
Lifestyle rücken in den letzten Jahren
verstärkt in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Dazu gehören natürlich auch
Karaoke, Musical und nicht zuletzt
auch TV-Shows. Wie fühlt man sich,
wenn man in der boomenden Unterhaltungsbranche tätig ist?

WvT: Ich würde nicht Karaoke,
Musical und TV-Shows in einem Satz
verwenden, es sind verschiedene Sachen. Leider wird in der heutigen Zeit
immer alles kommerzieller, so auch
das Musical. TV Sendungen wie die
„Musical-Show“ tragen zwar einerseits
zur Popularität bei, andererseits muss
man Acht geben, dass es dadurch
nicht seine Professionalität verliert.
SxP: Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Gibt es irgendwelche Spiele (Computer,
Gesellschafts- oder Kartenspiele), die Sie
regelmäßig spielen?
WvT:

Mit meiner Familie spiele
ich gerne klassische Brettspiele wie
„Mensch ärgere dich nicht“ oder „Monopoly“ und wenn ich unterwegs bin
spiele ich auf meinem iPod Kartenspiele wie „Solitär“.

SxP: Ist „Spielen“ ein Thema für Sie?
WvT: In der heutiger Zeit wo Fern-

sehen und Computer so präsent sind,
besteht die Gefahr, dass man nur
noch stumm vor einem Bildschirm
sitzt und vergisst, wie lustig und unterhaltsam es ist, einen Spielabend
mit der Familie zu machen. Also,
lasst uns spielen! {BKo}

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 nerven-

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!

DO DURCH DER WERLDE… (TRISKILIAN)

daran gewöhnt haben, dass wir keine
Angst vor Genreübergriffen haben.
Vielmehr ist es das Salz in der Suppe
der Musiktesterei. Nach den feinfühligen Klängen von Triskilian sind
wir nun in der Welt des melodischen
„Black Metal“ angelangt. Die Rede ist
von der slowenischen Band Dekadent
und ihrer brandneuen CD.
Aufgefallen ist uns das Werk, weil
hier ein interessanter Weg beschritten
wurde. Obwohl zehn Tracks auf der
Rückseite verzeichnet sind, handelt es
sich doch vielmehr um ein Werk mit
Überlänge (37 Minuten) und einem
fünfminütigen Bonustrack. Das lange
Stück erschaﬀt mit den Mitteln einer
Metalband eine düstere und schemenhafte Welt, die hoﬀnungslos erscheint,
es aber doch nicht ist. Lange Musikteile wechseln sich ab mit gesungenen
Parts – um den Sinn der Lyrics zu
begreifen, sollte man das Booklet nicht
zu weit weglegen (darin beﬁnden sich
die kompletten Texte).
Zusätzlich finden wir eine BonusDVD, welche in Bildern die Handlung
schildert und sie nochmals mit der
Musik unterlegt. Eine aufwendige und
nette Idee – allein der phantasiebegabte Mensch wird sich lieber die Bilder
selbst denken, denn dazu animiert die
Silberscheibe auf jeden Fall. Obgleich
man der Gruppe Tribut zollen muss,
dass sie dieses Werk ohne Unterstützung bekannter Produzenten gemacht

Triskilian sind in den verschiedensten
Zeitaltern der Musik angesiedelt. Sie
sind sozusagen „musikalische Epochenbürger“. Im 2007 erschienenen
Album „Do durch der Werlde ..“ widmen sie sich den Liedern der Barden
und Dichter zwischen 1100 und 1300
nach Christus.
Das insgesamt dritte Album der Gruppe ist auch das mit Abstand kürzeste
– sechs Lieder mit einer Gesamtlänge
von knapp einer halben Stunde sind
wenig. Allerdings kann man die Silberscheibe schon um rund 10 Euro erwerben, was dann wieder angemessen ist.
Jule, Dirk, Thomas und Silvia präsentieren ihre ganz persönlichen Favoriten
dieser längst vergangenen Zeit. Die
CD ist weniger ein Gesamtkunstwerk
und will auch keine Geschichte erzählen – vielmehr bekommen wir Einblick
in die Musik des Mittelalters. Dabei
allerdings ohne Krawall und dem
„normalen“ Lärm anderer Gruppen,
sondern feinfühlig und angenehm.
Eine Scheibe für die ruhigere Zeit des
Jahres. Bestens geeignet für eine nachdenkliche Stunde mit sich selbst und
einem guten Glas Wein. (6 Tracks)
DELIVERANCE OF THE FALL (DEKADENT)
Wer diese Rubrik im SpielxPress aufmerksam verfolgt, wird sich schon

EAN-NUMMERN DER CDs

Triskilian: Do durch der werlde...
Dekadent: The Deliverance Of The Fall
Wolfenmond: Sagas

4016282007022
4042564024159
4260063942624

haben und ein ansehnliches Produkt
geschaﬀen haben.
Gefühl und Kraft sind hier vereint und
zeigen wieder einmal, dass gute Musik
überall und jederzeit gemacht werden
kann. Allerdings muss man sich die
Zeit nehmen und ordentlich reinhören.
(10 Tracks)
SAGAS (WOLFENMOND)
Mitte letzten Jahres ist die neue CD &
DVD von Wolfenmond erschienen. Die
aufwendige Verpackung lässt auf einen
großartigen Inhalt hoﬀen. Bisher erfreute uns Wolfenmond regelmässig mit
bekannten mittelalterlichen Stücken
und Themen. Das kennen und schätzen wir. Doch diesmal ging man einen
neuen Weg, der gefährlich anmutete.
Sie wagten sich an Eigenkompositionen und zeigen uns die vielfältige mystische Welt Islands. Eng verknüpft mit
den nordischen Sagen und Legenden
fühlt man sich durch die Stärke und
Dichte des Vortrags manchmal in ein
Hörspiel versetzt. Selten hört man bei
anderen Gruppen derart klare Lyrik
wie bei Wolfenmond. Musikalisch und
stimmungsmäßig ist natürlich wieder
nichts auszusetzen. Der Bandname
Wolfenmond bürgt für musikalische
Qualität. Nebenbei ﬁndet sich noch
eine Bonus-DVD mit Konzertmitschnitten. Ein nettes Gimmick. (14
Tracks) {BKo}

SpielxPress.com
Printlink: 0802029

Triskilian

SpielxPress.com
Printlink: 0802030

Dekadent

SpielxPress.com
Printlink: 0802031

Wolfenmond

WvT: Sicher ist es in erster Linie ein
Spiel (SchauSPIEL). Wie ein Komponist mit Noten oder ein Dichter mit
Worten spielt, um das zu erreichen
was er sucht, so spielt ein Schauspieler
mit den Mitteln, die ihm zu Verfügung
stehen, um die richtige Figur mit dem
richtigen Ausdruck dazustellen.
094
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UNSER SERVICE AN LESER UND HÄNDLER

Das Händlerverzeichnis
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.
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!

CHESSEX
(Webshop), USA

WWW.CHESSEX.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.

CITY COMICS

Nürnberger Str. 3, 04103 Leipzig

WWW.CITYCOMICS.DE

ROSKOTHEN - DIE KUNST ZU SPIELEN
Sonnenwall 38-42, 47051 Duisburg

WWW.ROSKOTHEN-ONLINE.DE

FUNTASTIC GAMES

Mühlenstr. 2, 25335 Elmshorn

(WWW: n.A.)

SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR

Friedrikenstr. 40, 26871 Papenburg

WWW.FUN4KIDS.DE

(Webshop) 47807 Krefeld

POSTLEITZAHLEN (D) 1....

(Webshop), Spanien

DER ANDERE SPIELELADEN

FRAGOR GAMES

WWW.FANTASY-IN.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 5....

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

United Kingdom

WWW.FRAGORGAMES.COM

WWW.HIVEWORLD.COM

Kirchstr. 27, 35440 Linden

SPIELAKTUELL

DER PHANTASTISCHE ONLINE-SHOP
WWW.FANTYRA.DE

Q-WORKSHOP

Zehnetfrei 6, 35630 Ehringshausen

WWW.AB-ZUR-KASSE.DE

WWW.SPIELEBURG.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 4....

(Webshop), Polen

WWW.Q-WORKSHOP.COM

Stummstr. 4, 66763 Dillingen

SPIELSCHIFF

Parkstr. 6, 40477 Düsseldorf

JM CREATIVE
(Webshop), 01159 Dresden

WWW.KRIMITOTAL.DE
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POSTLEITZAHLEN (D) 7....

KLETT-COTTA
WWW.KLETT-COTTA.DE

WWW.SPIELBAR-ONLINE.DE

PANINI

Rellinghauser Str. 104, 45128 Essen

WWW.PANINI.DE

WWW.ALLGAMES4YOU.DE

GANDALPH

Große Str. 65, 24937 Flensburg

www.Gandalf.de

HERMKES ROMANBOUTIQUE
Valentin-Becker-Straße 1, 97072 Würzburg

WWW.COMICDEALER.DE

63128 Dietzenbach

HASBRO
63303 Dreieich

WWW.HASBRO.DE

Bowling Center, Industriestr. 25, 97437 Haßfurt

(WWW: n.A.)

POSTLEITZAHLEN (A)

Langenberger Str. 436, 45277 Essen

FREEBOOTER
MINIATURES
Am Quellenbusch 50,
46242 Bottrop

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE

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

WIZARDS OF THE COAST
63303 Dreieich

WWW.WIZARDS.COM

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG
74834 Elztal-Dallau

WWW.HEIDELBERGER-SPIELEVERLAG.DE

(Webshop), 70178 Stuttgart

WWW.FANEN.COM

WWW.SPIELPLATZ-HAMBURG.DE

WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE

AMIGO SPIEL + FREIZEIT

70178 Stuttgart

ALLGAMES 4 YOU

Litzowstr. 17, 22041 Hamburg

40237 Düsseldorf

HOFMANNS PFIFFIKUS

WWW.TELLURIAN.DE

SPIELPLATZ!

ATLANTIS

NUR HÄNDLERANFRAGEN

WWW.AMIGO-SPIELE.DE

WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

Großhainer Str. 153, 01129 Dresden

WWW.FANTASY-GAMES-ONLINE.DE

WWW.EIDOS.DE

De Laspee-Str. 1, 65183 Wiesbaden

DRAGONLORD GAMES

WWW.RAVENSBURGER.AT

WWW.WINNING-MOVES.DE

(Webshop) 97070 Würzburg

MERLINS SPIELE & FREIZEITARTIKEL

FANTASY EN‘COUNTER

Heußweg 37 a, 20255 Hamburg

B&C MODELLE

WWW.ANDERSWELT.DE

(Webshop), 2351 Wr. Neudorf

WINNING MOVES

EIDOS

POSTLEITZAHLEN (D) 6....

Wiedenweg 2, 44289 Dortmund

POSTLEITZAHLEN (D) 2....

POSTLEITZAHLEN (D) 0....

WWW.ABOON.DE

RAVENSBURGER

WWW.12SPIEL.DE

www.ComixArt.de

Klusetor 9, 59555 Lippstadt

SPIELBAR

(WWW: n.A.)

POSTLEITZAHLEN (D) 9....

Austraße 21, 96047 Bamberg

TELLURIAN GAMES

Körtestr. 27, 10967 Berlin

(WWW: n.A.)

COMIXART BAMBERG

ABOON

WWW.SPIELE-UND-VERSPIELTES.DE

ANDERSWELT

WWW.EA.COM

Neue Str. 95, 89073 Ulm

DIE SPIELEBURG

Theaterstrasse 8, 37073 Göttingen

2345 Brunn am Gebirge

www.HeldenSchmiede.eu

(Webshop), 93059 Regensburg

WWW.SPIELAKTUELL.DE

Persebecker Str. 37, 44227 Dortmund

SPIELBRETT

Gerberstr. 46, 87435 Kempten

12SPIEL.DE

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

PETER ALLEDAN SPIELEVERSAND

ELECTRONIC ARTS

HELDENSCHMIEDE

HIVEWORLD

FANTYRA

GWINDI

www.Gwindi.net

Vertrieb Birte.Hamann@SpielxPress.com * Kleinanzeigen Felix.Richter@SpielxPress.com

Mauritiussteinweg 96, 50676 Köln

WWW.SPIELSCHIFF.DE

Kastanienallee 6, 10435 Berlin

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.

SPIELELADEN MORGENLAND

GAME IT

Prenzlauer Allee 189, 10405 Berlin

WWW.DER-ANDERE-SPIELELADEN.COM

WWW.THQ.COM

Hildesheimer Str. 11, 30169 Hannover

Mühlenkamp 40, 40229 Düsseldorf

WWW.CORVUSBELLI.COM

THQ

FANTASY IN

Karl-Liebknecht-Str. 2, 04107 Leipzig

CORVUS BELLI

WWW.SCHAUMSTOFFMANUFAKTUR.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 3....

COMIC COMBO

WWW.COMICCOMBO.DE

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

FUN 4 KIDS

HÄNDLERSEITEN

Ra
ve
ns
bu
rg
er

HÄNDLERSEITEN

PLANET HARRY

FANTASY STRONGHOLD

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

KOCH MEDIA

WWW.FANTASYSTRONGHOLD.DE

VERTRIEBSANFRAGEN ERWÜNSCHT!

WWW.KOCHMEDIA.COM

Seestr. 11/13, 71638 Ludwigsburg

POSTLEITZAHLEN (D) 8....
DIE SPIELTRUHE

Am Weinberg 1, 82487 Oberammergau

WWW.DIE-SPIELTRUHE.DE

UBISOFT
(Webshop), 1120 Wien

WWW.UBI.COM

82152 Planegg

MICROSOFT
1120 Wien

WWW.MICROSOFT.COM
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Prä-Astronautiker schaﬀen Durchbruch
In einer geheimen Grabung unter der linken Pfote der Sphinx in
Ägypten konnte ein Zugang zu einem unterirdischen Archiv freigelegt werden. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden mehrere Artefakte sichergestellt und an das Tageslicht gebracht.
Bei genauerer Betrachtung handelte es sich dabei um metallene Kästen, die durch einen leichten Druck aufgeklappt werden konnten. An
der Oberseite der Kästen gab den Forschern jeweils ein Trichter lange
Zeit Rätsel auf, bis man auf die Idee verﬁel, einige Tropfen Zitronensaft in diese zu träufeln. Dadurch wurde eine elektrische Reaktion
ausgelöst und die Kästen erwachten zum Leben. Beigefügte Hieroglyphentexte sprachen von Unterhaltungskästen, die von den Göttern
Horus und Ra auf die Welt gebracht worden waren. Sie dienten der
Zerstreuung durch göttliche Spiele. Allerdings ließen sie die spielende Bevölkerung im süßen Nichtstun versinken und gefährdeten den
normalen Tagesablauf in solchem Maß, dass die Geräte auf ewig vergraben und unter den Schutz der Sphinx gestellt wurden.
Einige Namen der enthaltenen Spiele konnten schon enträtselt werden. Es fanden sich dabei so kryptische Namen wie „pa-ca-man“,
„donk-ei-k-ong“ und „spac-ai-enva-ders“. Experten bemühen sich
nun um eine Instandsetzung der Metallkästen.

Sprachwissenschaftler monieren Redensart
Jeder kennt den Spruch „Das interessiert mich so sehr, wie wenn in
China ein Fahrrad umfällt.“ Nun weisen deutsche Sprachwissenschaftler nicht zu Unrecht darauf hin, dass man heutzutage diesem
Spruch eine andere Bedeutung als noch vor einiger Zeit zumisst. War
Anfangs damit gemeint, dass es niemand kümmert, so triﬀt dies heute nicht mehr zu, denn man fragt sich, ob das Fahrrad durch eine
Markenrechtsverletzung entstanden ist oder gar durch Kinderarbeit
und ob das Fahrrad mutwillig umgestoßen wurde um an dem darunter liegenden Opfer eine Menschenrechtsverletzung zu begehen.
In diesem Fall kümmert es uns Mitteleuropäer nämlich schon sehr
– zumindest kommt man damit in die Tagesthemen.
Daher schlagen obige Wissenschaftler vor, eine neue Redewendung
stattdessen einzuführen. Ein Wettbewerb zur Ideenﬁndung hat bereits
eingesetzt. Momentan in Führung liegt „…, wie wenn ein Pöppel in
der Arktis umfällt“. Dicht gefolgt von „…, wie wenn ein Würfel im
Neandertal zweimal hintereinander eine Eins zeigt“.
Expertenteams sind daher schon unterwegs zu den verschiedenen
Schauplätzen, um den Grad des Interesses zu messen, der von den
jeweiligen Ereignissen geweckt wird, um als Grundlage für den neuen
Spruch zu dienen.

www.spielxpress.com

DIE N

ÄC H S

MA I 0

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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ONLINE-AUSGABE | NEWS | FORUM | UND VIELES MEHR…

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

ROLEPLAYCONVENTION 2008
“HEROES & QUESTS“
26. bis 27. April 2008
in der Halle Münsterland
NRW | Münster

