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Grund genug für uns, dies mit einer großen Verlosung zu feiern (s. Seite 3)
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die welt der spiele in einem Magazin

gewinnspiel

Zeit, etwas zu gewinnen

V
e
r
l
o
s
u
n
g

„Alle Jahre wieder“ freuen wir uns schon einige Wochen vorher auf die große Verlosung
und sprechen mit unseren Partnern, welche sich dann auch nicht lumpen lassen. Daher
genug geredet – starten wir die Parade der Preise.
- 1x MultiWheel von BIGBEN
- 1x PC-Gehäuse ATX Tempest 210
von CASEKING
- 3x Würfelset von CHESSEX
- je 1x Sportspiel Sammlung von EA
für den PC, XBox und Wii
- 1x Trivial Pursuit von HASBRO
- 2x 4 GB-Packages von KINGSTON
- 6x USB-Sticks von KINGSTON
- 3x Brettspiele von LEGO
(Hogwarts, Ninjago, Minotaurus)
- 2x Bausatz Cars2 von LEGO
- 1x Bausatz X-Fighter zum Film
Star Wars von LEGO
- 1x KINECT von MICROSOFT
- 1x Buchpaket von PANINI
- 1x Casa Grande von RAVENSBURGER

- 1x Rette die Million von RAVENSBURGER
- 3x Bücherpaket von RANDOMHOUSE
- 1x Gamingmouse Naga Molten Special
Edition von RAZER
- 1x Maus KOVA von ROCCAT
- 1x Mausmatte Taito von ROCCAT
- 1x ISKU Keyboard von von ROCCAT
- 2x Buchpaket von SAPHIR IM STAHL
- 1x Headset Xanthos von SPEEDLINK
- 1x Gamepad Strike FX-6 von SPEEDLINK
- 3x Magic: The Gathering Coreset 2012
von WIZARDS
- 50x je eine Premium-Ausgabe #31
- 20x je ein Premium-ABO 2012 #31-33
- 10x je ein Premium-ABO 2012 #31-36
- 3x Lifetime-ABO
jeweils vom SPIELXPRESS		
Sag uns, was Dir am
SpielxPress gefällt (in
maximal einem Satz) und
sende Deine Antwort an
verlosung@spielxpress.com
Wir ziehen die Gewinner aus allen
Einsendungen, welche bis zum 30.
Jänner 2012 bei uns einlangen. Die
Gewinner werden schriftlich per
eMail verständigt. Die Preise können
nicht in bar abgelöst werden. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Dersandkasten

Halt‘s Maul und schreib!
Ein plötzlicher Geistesblitz, so
fängt es meistens an! Ein Einfall,
der dir nicht mehr aus dem Kopf
geht. Was könnte man daraus
machen? Eine Geschichte, eine
Novelle, einen Roman? Das weißt
du eigentlich selbst noch nicht
genau.
Du musst jemandem davon erzählen. Du gehst zu deiner Frau,
zu deinen Freunden. „Hey, ich
habe da diese tolle Idee gehabt,
hör mal zu...“ Während du die
Geschichte wieder und wieder
vorträgst, verändert sie sich, denn
dir fallen immer neue Sachen ein.
Du bekommst Fragen gestellt, die
du dir selbst und deinen Zuhörern
beantworten musst.
Du schreibst eine E-Mail an deinen Kumpel, mit dem du immer
Ideen austauschst. Du fragst
ihn, ob ihr euch nicht mal wieder
treffen wollt, du hättest da eine
Eingebung gehabt.
Du nennst das „Mentales Jammen“. Eine Art Fingerübung
für den Verstand. Am Ende des
Abends, nach einem gemeinsamen Essen und viel Kaffee und
Tee, ist dir klar, wie die einzelnen
Teile zusammenpassen. Jetzt
kannst du dich daran machen,
alles zu Papier zu bringen... oder
sagt man heute vielleicht „zu
Bildschirm“?
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Sandkasten 6 – Dezember 2011
Du machst dich an ein Exposé,
eine kurze Zusammenfassung
deiner Idee, damit du auch ja
nichts vergisst. Deine Finger
tanzen über die Tastatur, und die
Worte fließen nur so aus deinem
Geist in den Rechner. Natürlich
ist das alles noch nicht vollends
ausgereift, das ist dir klar, aber
zumindest steht da schon mal
etwas. Du bemerkst dabei aber
auch, wie viel dir noch fehlt. Du
musst recherchieren, damit deine Geschichte auch stimmig ist,
damit alle Hintergründe auch korrekt dargestellt sind. Bald sammeln sich auf deiner Festplatte
gespeicherte Webseiten und heruntergeladene Dokumente. Der
Platz neben deinem Schreibtisch
wird von einem stetig wachsenden Stapel Bücher und Zeitschriften eingenommen. Du hast Dokumentationen aus dem Fernsehen
aufgenommen, und vor deinem
BluRay-Player stapeln sich Filme,
die ein ähnliches Thema wie deine Geschichte behandeln. All das
musst du durcharbeiten, denn du
willst ja nicht einfach nur altbekannte Klischees wiederkäuen.
Nein, du brauchst eine frische,
aber auch fundierte Sichtweise.
Dabei fragst du dich irgendwann,
wer deinen Text wohl veröffentlichen würde. Na klar, am besten

ein großer Verlag. Aber hast du
bei denen einen Chance? Du stöberst stundenlang durchs Netz,
siehst dir Verlage und ihr Programm an, immer auf der Suche
nach demjenigen, der für dein
Werk das größte Interesse zeigen
könnte.
Du kannst dir das erlauben, denn
momentan kommst du eh nicht
zum Schreiben. Du hast gerade
bei der Arbeit viel um die Ohren,
aber demnächst wird das bestimmt wieder besser. Außerdem
stellt die Familie gerade besondere Ansprüche an dich, und irgendwann willst du ja auch mal zum
Sport, von deiner Spielrunde ganz
zu schweigen. Und wenn du mal
an den Rechner kommst, musst
du ja auch die vielen E-Mails
beantworten, von den Freunden,
die wissen wollen, wie es mit der
Idee aussieht, die du ihnen mal
erzählt hast, von dem Verlag,
der dir schreibt, dass sie erst mal
etwas von dir lesen wollen, bevor
sie sich entscheiden.
Und irgendwann ist einfach der
Akku leer, dann kannst du nicht
mehr denken. Aber nächste Woche wird bestimmt alles besser...
Soll ich dir mal was sagen? Halt‘s
Maul! Halt‘s Maul und schreib!
Such nicht ständig nach irgendwelchen Ausreden, warum du es

jetzt nicht angehen kannst. Die
E-Mails können auch mal einen
Tag lang liegen bleiben. Die Bücher kannst du später lesen, und
zum Sport warst du diese Woche
auch schon zweimal. Zum Spielen
hat momentan eh keiner Zeit und
deine Frau hat dich extra im Arbeitszimmer allein gelassen, damit du in Ruhe arbeiten kannst.
Und was machst du? Spielst
irgendwelche Spielchen bei Facebook oder surfst im Internet...
Du kannst jetzt nicht schreiben?
Du hast es doch nicht einmal
versucht. Irgendwann musst Du
es tun. Du hast doch gerade Zeit.
Schreib etwas! Vielleicht ist es
Müll, ja, aber vielleicht hast du
auch plötzlich eine neue Idee,
eine bessere Idee. Und wenn
nicht, dann hast du wenigstens
dein Bestes gegeben.
Denk nicht darüber nach, wer deine Sachen lesen wird. Denk nicht
darüber nach, wer deine Texte
möglicherweise veröffentlichen
wird. Schreib einfach für dich
selbst. Und wenn du etwas nicht
weißt, dann erfinde es einfach
erst mal. Nachgucken, ob das so
stimmt, kannst du später immer
noch. Du musst dir selbst die Zeit
zum Schreiben einräumen, die
Stunden, die du brauchst und die

du ja auch haben willst. Weil es
Spaß macht, wenn du schreibst.
Spiel der Welt nicht den unverstandenen Künstler vor, wenn
du selbst dir am meisten im Weg
stehst. Du bist vielleicht nicht der
neue Dan Brown oder die nächste Cornelia Funke, aber du bist
du selbst und tust, was dir Spaß
macht. Du willst einen Text für
den nächsten Poetry-Slam schreiben? Tu es, auch wenn deine
Freunde Poetry-Slams bescheuert
finden. Du willst einen Horror-Roman schreiben? Setz dich dran,
auch wenn deine Frau Horror-Romane eklig findet.
Nur wenn du anfängst, kannst du
auch fertig werden. Und nur wenn
du schreibst und dich darin übst,
kannst du auch besser werden.
Also, Sandfox, du fauler Sack,
schwing deinen fetten Hintern
vor die Tastatur und leg los. Mach
dein Ding! Schreib! Gib alles, was
du hast! Leb den Text, und liebe
deine Ideen! Vielleicht wirst du ja
doch noch Deutschlands Antwort
auf Stephen King! Hey, du kannst
es zumindest versuchen.
Das sagt dir (und auch euch allen
da draußen)
Dein und Euer Sandfox

Ralf „Sandfox” Sandfuchs…
…ist ein freischaffender Autor und Journalist, der das
Spielen und Schreiben nur
in seiner Freizeit betreiben
kann.
Trotzdem hat er in der
Vergangenheit für viele
verschiedene Verlage und
Magazine gearbeitet und
eine große Bandbreite an
Produkten und Artikeln
vorgelegt.
Im Hauptberuf versorgt er
als Anwendungsentwickler
seine Familie mit dem Lebensnotwendigen.
Mehr über Ralf Sandfuchs
erfahrt ihr auf seiner
Webpage , und per eMail
sandfox@spielxpress.com könnt
ihr ihn erreichen.

Die Fähigkeit zu Lesen ist bei uns längst hoch automatisiert und
läuft ohne unsere Kontrolle ab, was wir in der Regel aber auch
nicht bemerken, bis wir direkt darauf gestoßen werden. Sie verstehen nicht ganz was ich
meine? Dann bitte sagen sie mir einfach mal geschwind, in welcher Farbe die folgenden
Worte jeweils geschrieben sind: rot, grün, blau, gelb.
War das womöglich auf Anhieb gar nicht so leicht? Oder haben sie vielleicht sogar die Farbwörter rot, grün, blau, gelb statt den Farben gelb, blau, grün, rot gesagt? Wenn ja, dann sind
sie dabei mit den meisten Menschen in bester Gellschaft und haben eine Entdeckung bestätigt, die der amerikanische Psychologe John Ridley Stroop bereits 1935 gemacht hat und die
unter seinem Namen in der Wissenschaft bekannt ist: Der Stroop-Effekt zeigt, dass hoch
vertraute Handlungen (wie eben das Lesen) automatisch ablaufen, während ungewohntere
Handlungen (wie das Benennen von Farben) zusätzliche Aufmerksamkeit und Anstrengung
benötigen.
Der Stroop-Effekt wird nicht nur in der Grundlagenforschung und klinischen Forschung als ein
sehr nützliches Paradigma gebraucht, sondern dient auch als Mechanismus in einem Spiel:
In Holger Martins Würfelspiel Confusion (Ravensburger) müssen die Akteure so schnell wie
möglich auf die Kombination von Farben, Farbwörtern und Aktionsanweisungen reagieren,
wobei der jeweilige farbliche Hintergrund bei den Farbwörtern ignoriert werden soll. Und
jeder, der das Spiel schon einmal gespielt hat oder den Stroop-Effekt kennt, der weiß, dass
das zuweilen durchaus zu einer Konfusion führen kann…
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}

carsten.pohl@spielxpress.com
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psychologischeKolumne

Lesen ohne Konfusion

Lesen ist ein phantastisches Hobby durch das wir nicht nur in
der Lage sind Informationen und Wissen auszutauschen, sondern bei dem wir in die Lesewelt abtauchen und alles um uns
herum vergessen können. Bei der Leichtigkeit, mit der wir Geschriebenes aufnehmen, denken wir kaum daran, dass Lesen zu
können nicht selbstverständlich ist und wie schwierig es für uns
einst war, das Lesen zu erlernen.

brettspiele

SpielspaSS für kleine und groSSe Baumeister

Vom Fernsehen auf den Wohnzimmertisch

Casa Grande

Rette die Million!

Wie der Name schon sagt, es geht um große Häuser, die die Spieler bauen. Wer höher
und schöner baut, der bekommt mehr Geld und kann am Ende den Sieg sein Eigen
nennen.

Wie in der bekannten Sendung des ZDF müssen die Spieler Quizfragen beantworten
und ihre anfängliche Million auf die Antworten setzen. Wenn man die Antwort sicher
weiß – kein Problem – wenn nicht, dann muss man taktieren und die Summe auf
verschiedene Möglichkeiten aufteilen.

Die Wohneinheiten, mit denen gearbeitet wird, werden durch quaderförmige Bausteine dargestellt,
welche die Spieler aufstellen, mit
Plattformen verbinden und auch
in die Höhe ziehen können.
Dafür muss man aber auch einen
Baugrund erstehen, je größer der
ausfällt, desto größer kann man
später auch bauen. So einfach ist
das.
Der Spielplan besteht aus einer
Laufbahn, auf der sich die Spielfiguren um den Baugrund in der
Mitte bewegen. Man zieht laut
Würfelergebnis weiter und das

Spielfeld, auf dem
man zu s tehen
kommt, gibt auch
gleich an, wo gebaut werden darf.
Dieses Bauen ist
allerdings sehr viel
schwieriger, als es
zuerst den Anschein
hat. Die Plastiksteine verrutschen
sehr leicht auf dem
Spielfeld und man
braucht eine ruhige Hand, um am
Ende nicht gleich alles zum Einsturz zu bringen.
Am Schluss wird die bebaute
Fläche ausgewertet, wobei
natürlich auch die Etagenanzahl eine entscheidende Rolle
spielt.
Es wird dafür die Anzahl der
belegten Felder mit der Anzahl
der Stockwerke des Gebäudes multipliziert und heraus
kommen Punkte bzw. Geld,
das man für dieses Bauwerk
auf dem eigenen Konto verbuchen
kann.
We n n k e i n e
Bausteine mehr
da sind, endet
das Spiel und
es kommt zur
Endabrechnung, bei der
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sich entscheidet, wer nun das
wirkliche Casa Grande gebaut
hat. Der Reiz des Spiels liegt nicht
nur im Bauen und dem schönen
Anblick, den die Häuser auf dem
Spielplan bieten, sondern auch im
Taktieren.
Man kann mit anderen Spielern
zusammenarbeiten, deren Bauwerke für das eigene nutzen und
so vielleicht am Ende als Sieger
vom Platz gehen.

Casa Grande
verlag ravensburger
Autor Günter Burkhardt
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 – 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 – 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265503

Dies macht das Herz des Spiels
aus. „Der Reiz und die Spannung
liegen im Risikomanagement”,
sagt auch ZDF-Moderator Jörg
Pilawa. Nach den acht Fragen
hat man also noch etwas auf der
Kante oder man steigt mit leeren
Händen aus. Anders als bei anderen Spielen dieser Art geht es
also nicht nur um Allgemeinwissen, sondern auch im die richtige
Taktik, wenn man einmal eine
Antwort nicht weiß. Denn wenn
man auf die falsche
Antwort setzt, dann
ist das Geld verloren!
Das Spielfeld besteht
aus einer Sortierbox
für die Fragekarten,
auf der ein Spieltableau mit den
Antwortfeldern liegt.
Die Felder sind so gestaltet, dass sie der
Quizmaster mit Hilfe
eines Schiebers öffnen kann. Das

Geld fällt so nach unten, wenn
die Antwort falsch ist. Spielt man
im Team, kann man sich natürlich
beraten, aber auch, wenn es beim
Brettspiel nur um Chips und nicht
um harte Euro geht: Spannend
wird es allemal.
Schade ist es, dass bei der maximalen Spieleranzahl von sechs
Personen lange Wartezeiten
entstehen, da alle acht Fragen
hintereinander beantwortet werden müssen.
Außerdem gibt
es nicht wie in
d e r T V- S e r i e
eine langsame
Steigerung des
Schwierigkeitsgrades der Fragen. Man muss
also von
Anfang
an die

Gehirnwindungen gehörig anstrengen, wenn man am Ende
gewinnen will.
Für Fans von Quizspielen und
natürlich auch der Sendung ist
das Spiel aber unter Garantie den
Kauf wert.
{Sandra Trierweiler}

Rette die Million!
verlag ravensburger
Genre brettspiel
SPIELERANZAHL 2 – 6 SPIELER
SPIELDAUER 30 – 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4005556272013
schön verarbeitet
lange Wartezeiten

brettspiele

Mehr als nur Wissen

Master edition

Trivial Pursuit
Weihnachten steht vor
der Tür und Brettspiele
sind immer ein tolles Geschenk unter dem Baum.
Das wohl erfolgreichste
Quizspiel aller Zeiten sollte daher ganz oben auf der
Geschenkeliste stehen.
Mit über 200.000 Fragen und
mehr als 45 Versionen kann man
sich auch auf die Qualität des
Produktes verlassen – über 100
Millionen verkaufte Exemplare
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serie Trivial Pursuit
verlag Hasbro
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL ab 2 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN

sprechen hier wohl für sich. Mit
den drei neuesten Versionen
besinnt sich Hasbro einerseits
auf alte Wurzeln und geht andererseits neue Wege bei Spielmechanismen.

Trivial Pursuit: Bet you know it
Auf Wissen wetten
Frei übersetzt „Ich wette, du
weißt das” ist eine kleine Abwandlung der altbekannten klassischen
Edition, bei der man nicht nur
selbst Fragen beantworten und
Wissensecken ergattern muss.
Die anderen Spieler können auch
Wetten darauf abschließen, ob
man die Frage beantworten kann
oder nicht. So kann man Chips
gewinnen und damit noch nicht
erhaltene Wissensecken dazukaufen.
Eine nette Variante, die das Spiel
schneller gestaltet und Frustration bei einzelnen Wissensgebieten
vermeidet.

Trivial Pursuit
Master Edition
Nichts für Anfänger
Die neue Master Edition hat es
wirklich in sich und bringt neue
Herausforderungen für alte Hasen
im Trivial Pursuit Gewerbe. 3.000
Fragen stehen den Spielern zur
Verfügung, die in den bekannten

Kategorien gehalten sind, aber
eben neue Entwicklungen
und auch die jüngste Geschichte
umfassen. Möge das Spiel beginnen und der Beste gewinnen!

Trivial Pursuit: Steal
Die Karten sind gemischt
In dieser Variante des Klassikers wurden das Spielbrett und
die Wissensecken durch Karten
ersetzt.
Der Ablauf ist zwar gleich, aber
durch die vereinfachte Spielweise
haben wir so auch ein Spiel für
unterwegs, das keinerlei Vorbereitung bedarf.
Die wirklich große Neuerung

Bet You Know It

steal

serie Trivial Pursuit
verlag Hasbro
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 − 6 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN

serie Trivial Pursuit
verlag Hasbro
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL ab 2 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN

ist, dass man hier auch die anderen Spieler beklauen darf.
Nur weil man also schon eine Karte
gewinnen konnte, heißt das noch
lange nicht, dass man sie bis zum
Ende des Spiels auch in Händen
halten kann.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Union oder Konföderierte

Battle Cry

Uga uga uga!

Aargh! Tect

Bewertung

Zwei Spieler versuchen sich als Generäle des amerikanischen Bürgerkrieges und schaffen es vielleicht, das
Blatt der Geschichte zu wenden.
Auf einem Spielplan mit hexagonalen Feldern können verschiedene Schlachten des Bürgerkrieges
nachgestellt werden. Im Gegensatz zu anderen Spielen mit diesem Thema halten sich die Regeln
allerdings in Grenzen.
Man könnte es auch als abgespeckte TableTop-Version bezeichnen. Man muss Fahnen erobern
und Einheiten mithilfe von Befehlskarten koordinieren. Gewinner ist, wer die meisten Fahnen
erbeuten konnte. Der Glücksfak-

Bauen tun die Leute immer – auch in der Steinzeit. Allerdings war es weder mit der
Kommunikation noch mit den Bonuszahlungen für gute Arbeit weit her.
In Teams müssen bei diesem
Spiel Bauwerke errichtet werden.
Einer ist der Architekt mit dem
Plan, der andere baut nach seinen Anweisungen.

tor mag relativ hoch sein, aber
es kommt trotzdem noch auf die
entsprechende Taktik an, bzw.
auf die Fähigkeit, schnell und akkurat auf die Gegebenheiten, die
Verfügbarkeit von Karten etc. zu
reagieren.

Der Clou an der ganzen Sache ist,
dass die beiden nicht miteinander
reden dürfen. Sie dürfen nur mit
Urzeitmethoden kommunizieren.
Das bedeutet, dass der Architekt
mit „Uga Uga” angibt, was er
oder sie möchte und der Arbeiter
versucht, das dann umzusetzen.
Sollte einem dabei ein Fehler
unterlaufen, dann bekommt man
mit der aufblasbaren Gummikeule
eins über die Rübe.

Diese Jubiläumsversion beinhaltet nicht nur ein neues Design,
sondern nun auch 30 verschiedene Szenarien, die in ein bis zwei
Stunden gespielt werden können.
{Sandra Trierweiler}

Battle Cry
verlag Hasbro
Genre Brett/Strategiespiel
Sprache Englisch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 60 – 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 0653569554509
schönes Design, schnelle Spielbarkeit
hoher Glücksfaktor
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Bewertung

Jaja, so waren die Chefs damals
bei Fred Feuerstein und Co. Durch
viele verschiedene Baupläne ist
eine gewisse Variation gewährleistet und die Langzeitmotivation
bleibt erhalten. Der Spaßfaktor
sollte nicht unterschätzt werden
und manch einer wird sein Talent
zur Pantomime und nonverbaler
Kommunikation entdecken. Einzig die Tatsache, dass das Spiel
für vier – und zwar genau vier
– Spieler ausgelegt ist, kann die
Freude etwas trüben.
Mit etwas Fantasie kann man
zwar auch mit mehr Spielern starten, aber das Spiel
leidet trotzdem in gewisser
Weise darunter.
{Sandra Trierweiler}

Aargh! Tect
verlag Heidelberger
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 – 8 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4015566000568
lustiges Konzept, Spaß garantiert
Keule geht leicht kaputt

EIN SPIEL FÜR GÖTTER

Pantheon

brettspiele

PANTHEON
Bewertung

Es ist gar nicht so einfach, die Gunst der Götter zu erringen. Davon wussten schon die alten Griechen ein Lied zu
singen. Aber nicht nur die, denn auch in den Zeiten der
Gallier, Germanen, Ägypter oder Perser müssen den Göttern Opfergaben dargebracht und Monumente errichtet
werden. Wer heimst dafür die meisten Siegpunkte ein?
Das neue Spiel, das „Hans im
Glück”-Verlagsleiter Bernd Brunnhofer unter seinem Pseudonym
Michael Tummelhofer erdacht hat,
spielt sich vor einem historischen
Setting mit mythischen Versatzstücken ab. „Pantheon” widmet
sich in seinen sechs Epochen dem
Aufstieg und Fall von sechs verschiedenen Völkern, die per Zufall
aus acht möglichen Völkerkarten
ausgewählt werden. Deren Startfelder finden sich alle auf dem
Spielplan, der eine Mittelmeerkarte darstellt und mit sechseckigen
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Wabenfeldern unterlegt ist. Mit
dem Ziehen der Völkerkarte wird
eine Epoche (Spielrunde) eingeleitet, bei der zunächst einmal die
unterschiedlichen Auswirkungen
des Volkes auf alle Spieler berücksichtigt werden müssen. Danach werden der Tempel auf dem
Startfeld des entsprechenden
Volkes und – je nach Spieleranzahl – im Umfeld des Startfeldes
zufällig Beuteplättchen platziert.
Nachdem auch die Gottheiten
(eine mehr als Mitspieler) vom
Nachziehstapel aufgedeckt wur-

den, beginnt die Zugphase, die
in jeder Epoche weitgehend identisch ist. Hier haben die Spieler
jeweils die Möglichkeit, aus vier
verschiedenen Aktionen genau
eine auszuwählen: eine Bewegung ausführen, einkaufen, ein
Götterplättchen erwerben oder
drei Karten nachziehen.
Die Aktionskarten, von denen jeder Spieler zu Beginn bereits fünf
erhalten hat, werden auch für alle
drei Hauptaktionsmöglichkeiten
benötigt. Aktionskarten sind entweder Opferkarten (in vier verschiedenen Sorten), Geld- oder
Bewegungskarten. Um eine Bewegung auszuführen, die zunächst
immer am Tempel des aktiven
Volkes beginnen muss, werden
neben Bewegungskarten auch
Füße in der Spielerfarbe benötigt.
An einigen Feldern des Spielplans hat man im Bewegungszug
auch die Möglichkeit, eine Säule
in der eigenen Spielerfarbe zu
platzieren, aber auch dazu sind
zusätzlich Bewegungspunkte (in
Form von Karten oder Sonderfähigkeiten) nötig. Entscheidet
sich ein Spieler für die Aktion
Bewegung, erhält er den großen
Fuß, der ihm einen zusätzlichen
Bewegungspunkt verschafft. Alle
anderen Spieler dürfen diese
Aktion im Anschluss nachahmen,

verlag Hans im Glück
Autor Michael Tummelhofer
GRAFIK Franz Vohwinkel
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 – 4 SPIELER
SPIELDAUER 60 – 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
6 Bonusplättchen, 4 Punktemarker,
8 Völkerplättchen, ein Tempel, ein großer Fuß,
Spielanleitung, Götterübersicht, Spielplan,
48 Säulen, 48 Füße und 4 Zählfiguren,
40 Götter- und 32 Opferplättchen,
75 Aktions-, 7 Geld-, 8 Völkerkarten und
4 Kurzregeln, 1 Beutel, 21 Halbgötter und
40 Beuteplättchen
ohne jedoch ebenfalls den großen Fuß zur Verfügung zu haben.
Erreicht man im Laufe seiner Bewegung ein Beuteplättchen, darf
man dieses einsammeln und die
Sonderfähigkeiten des Plättchens
nutzen. Sind Wege bereits von
gegnerischen Füßen markiert
worden, wird das Platzieren eigener Füße doppelt so teuer. Mehr
als zwei unterschiedliche Spieler
dürfen ein Feld im Laufe einer
Epoche jedoch nie betreten.
Geldkarten kann man für die Aktion „Einkaufen” nutzen, um sich
neue Füße und Säulen in der eigenen Farbe aus dem allgemeinen
Vorrat zu beschaffen, um sich Opferplättchen zu kaufen oder Füße
und Säulen auf dem Spielplan
zu platzieren. Letzteres funktioniert wie die Aktion „Bewegung”,
kann aber nicht von anderen
Spielern nachgemacht werden.
Der Erwerb der Götterplättchen,
die einem Siegpunkte einbringen
und lohnende Sondereigenschaften bescheren, die man zumeist
das ganze Spiel über nutzen
kann, ist über Opferkarten und
Opferplättchen möglich. Dabei

muss man für jede Gottheit eine
unterschiedliche Kombination aus
den ein bis vier verschiedenen
Opfergaben zusammenstellen.
Je nachdem, in welcher Epoche
sich das Spiel befindet, gibt es
unterschiedliche Siegpunkte
für den Erwerb einer Gottheit.
Hier liegt das größte Manko des
Spiels, denn in den letzten Epochen erhält man dafür ungleich
mehr Punkte, obwohl der Erwerb
der Gottheiten im Gegensatz zu
den ersten Runden des Spiels
deutlich einfacher geworden ist.
So kann es passieren, dass ein
Kumulationseffekt eintritt (ähnlich wie auch bei Tummelhofers
mit dem Deutschen Spielepreis
2004 ausgezeichneten „Sankt Petersburg”), der einen Spieler auf
der Siegpunktleiste unaufholbar
davonpreschen lässt.
Sind alle Gottheiten oder alle
Beuteplättchen einer Epoche eingesammelt, kommt es zum Niedergang des Volkes. Dann erhalten alle Spieler ihre eingesetzten
Füße zurück, Säulen verbleiben
auf dem Spielplan, weil sie in
der Zwischen- und Endwertung
ebenfalls als Siegpunkte zu Buche

schlagen. Mit dem Aufdecken der
nächsten Völkerkarte beginnt die
nächste Epoche, die wieder denselben Gesetzmäßigkeiten folgt.
Nach der dritten Epoche gibt
es eine Zwischenwertung, nach
der sechsten Epoche endet das
Spiel mit der Schlusswertung.
„Pantheon” bietet eine Vielzahl
an Möglichkeiten und Strategien, auf die man sich als Spieler
konzentrieren kann. Viele davon
sind jedoch dem Zufall unterworfen. Wann welche Völkerkarten,
welche Gottheiten und welche
Beuteplättchen aufgedeckt werden, welche Aktionskarten man
auf die Hand bekommt und wie
gut man diese einsetzen kann,
ist größtenteils glücksabhängig.
So gestaltet sich der Spielablauf
zwar immer mal wieder ein wenig anders, doch der bereits erwähnte Kumulationseffekt ist fast
schon unumgänglich, wenn man
sich strikt an die Regeln hält. Hier
würde es sich anbieten, eigene
Regeländerungen oder Varianten auszuprobieren, damit man
nicht schon nach einigen wenigen
Partien entmutigt das Handtuch
wirft.
{Frank Brenner}

brettspiele

ULI STEIN:

Schlacht am Buffet

Bewertung

Beim Kosmos-Verlag erscheinen häufig Spiele, die Bezüge zu Filmen, Büchern oder
anderen Popkulturgütern aufweisen. Hier hat man sich nun der niedlichen Mäuseillustrationen Uli Steins bedient, und daraus ein kurzweiliges und weitgehend unberechenbares Spiel um eine wilde Schlacht am Buffet gezimmert.
Spieleautor ist der Engländer Martin Wallace, den die meisten am
ehesten mit dem ProLudo-Spiel
„Tempus” aus dem Jahr 2006 in
Verbindung bringen dürften. Im
Gegensatz zu jenem aufwändigen, an „Civilization” und „Risiko”
gemahnenden Epochen-Aufbauspiel geht es nun bei „Schlacht
am Buffet” etwas profaner zu.
Eine Horde hungriger Mäuse
möchte sich über die Delikatessen hermachen, die immer wieder
aufs Neue am Buffet aufgefahren

werden. Sechs niedlich gestaltete Mausfiguren mit T-Shirts in
unterschiedlichen Farben stehen
den drei bis sechs Spielern dabei zur Verfügung. Der Spielplan
besteht aus dem Buffet, auf dem
Platz für bis zu fünf Tellergerichte
ist. Drumherum verläuft der Parcours, auf dem sich die Mausfiguren fortbewegen. Dazu dienen die
Mäusekarten, von denen es 110
gibt, die sich auf die Werte -1 bis
9 (inklusive der Null) verteilen,
die jeweils zehnmal enthalten
sind. Am Beginn einer jeden Runde werden neue
Tellergerichte aufgedeckt,
immer eines weniger, als
Spieler dabei sind. Sechs
verschiedene Gerichte gibt
es da, vom Käse über die
Salami und die Fleischwurst, das Stück Pizza und
die Hähnchenkeule bis hin
zum Salat. Und jedes der
sechs Gerichte steht in
sechs verschiedenen Wertigkeiten zur Verfügung,
von -1 bis 5 (dieses Mal
ohne die Null).

Martin Wallace
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Nachdem jeder neun Handkarten erhalten hat, kann’s
dann auch schon losgehen.
Jeder Spieler wählt geheim
eine seiner Handkarten
aus, die er zum Einsatz

bringen will. Entsprechend der
aufgedruckten Werte rücken die
Spieler ihre Mäusefiguren dann
beginnend beim Startspieler auf
dem Parcours vorwärts. Sollte
dabei schon eine Maus eindeutig
letzte werden, scheidet diese aus
der Runde aus und erhält das
Tellergericht mit dem niedrigsten
Punktewert. Die anderen Spieler
starten dann mit den verbliebenen Handkarten in den nächsten
Durchgang.
Die am weitesten zurückliegende
Maus scheidet immer als nächste
aus, und erhält wieder das geringwertigste Tellergericht der aktuellen Auswahl. Sind nur noch zwei
Mäuse im Rennen, streiten sich
diese um das letzte verbliebene
Gericht. Doch dieses erhält dann
derjenige Spieler, der im letzten
Durchgang mit seiner Maus am
weitesten vorne liegt. Der Zweitplatzierte geht damit als einziger
vollkommen leer aus. Sind alle
Tellergerichte verteilt, füllt jeder
seine Handkarten vom Nachziehstapel wieder auf neun auf, das
Startspielermärkchen wandert
reihum einen Spieler weiter, es
werden neue Tellergerichte aufgedeckt und die Schlacht beginnt
von neuem. Einzig derjenige
Spieler, der als allererstes aus
einem Durchgang ausscheidet,
hat die Möglichkeit, eine beliebige

Anzahl seiner Handkarten (auch
alle) gegen neue vom Nachziehstapel einzutauschen. Alle
anderen Spieler ergänzen ja am
Ende eines Durchgangs lediglich
die übrig gebliebenen wieder auf
neun. Fies ist nicht nur, dass der
Zweitplatzierte immer leer ausgeht, sondern auch, dass man
von jeder Tellergerichtsorte für
die Endwertung immer nur das
zuletzt erhaltene werten darf.
Da kann es schon mal passieren, dass man beispielsweise in
den letzten Runden seinen tollen
„Fünfer”-Käse mit einem Käseteller mit deutlich kleinerer Wertigkeit überdecken muss.
„Schlacht am Buffet” ist schnell
zu erlernen und spielt sich kurz
und knackig. Somit ist es ideal

als Familienspiel geeignet, bietet
sich aber auch als amüsantes
Zwischendurch-Spiel in Gesellschaftsspielrunden an. Je mehr
Spieler mitmachen, desto unberechenbarer und spannender wird
das Ganze. Selbst zu dritt lässt es
sich noch ganz gut spielen, weil
es dann eine Sonderregel gibt
und in jedem Durchgang trotzdem fünf Teller verteilt werden.
Optisch machen natürlich insbesondere die kleinen Plastikmäuse
und die Mäusekarten mit den
Illustrationen von Uli Stein etwas
her. Der Spielplan wirkt indes wie
eine Sparversion, die zudem noch
schlecht koloriert wurde.
Das tut dem Spielspaß aber keinerlei Abbruch, der sich besonders bei Glückspilzen einstellen
dürfte, die auch schon Vergnügen

an Spielen wie „Tanz der Hornochsen” gefunden haben.
{Frank Brenner}

SCHLACHT AM BUFFET
verlag Kosmos
Autor Martin Wallace
GRAFIK Imelda Vohwinkel
ILLUSTRATOR Uli Stein
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 3 – 6 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
110 Mäusekarten, 6 bemalte Mäusefiguren,
36 Tellergerichte, 6 Spielfarbenplättchen,
1 Startspielerplättchen, 1 Anleitung

Brettspiele einmal anders

Lego – Brettspiele
Tradition und Trendsetter

brettspiele

Wenn man an die Kindheit zurückdenkt und an die Spielzeuge, welche die Tage
nur so verfliegen ließen, dann gibt es wohl wenige, die nicht auch sofort an die
bunten Steine denken, mit denen sie Schlösser gebaut und Traumhäuser
entworfen haben.
Die Weiterentwicklung der traditionellen Bauklötze ist unabwendbar mit dem Namen LEGO
verbunden und die Firma hat
über die Jahre immer neue Ideen
geboren, die die einfachen Steine
zu einem Klassiker gemacht haben, der aus den Kinderzimmern
unserer Zeit  trotz Computerspielen nicht wegzudenken ist.
Diese kontinuierliche Weiterentwicklung hat zu einer völlig neuen Form des Gesellschaftsspiels
geführt, die sich in nur drei
Worten zusammenfassen lässt:
„Bauen – Spielen – Verändern!”
Während sich die Hintergründe
der neuen LEGO-Brettspiele an
traditionellen Themen wie Pyramiden, Piraten oder Rittern
bzw. an modernen Phänomenen orientieren (siehe Harry
Potter), ist das Spielprinzip
doch ein ganz anderes. Die
Spiele kommen nicht fertig in
einer Schachtel an, sondern
man muss aus den losen
LEGO-Steinen erst einmal das
Spiel zusammensetzen. Selbst
der Würfel bleibt mit diesem
Prinzip ein veränderbares
Element und dieser Zugang
macht jedes Spiel  ja, jede
Partie immer wieder neu und
spannend.
Neben der Tatsache, dass
„spielen” in unseren Breiten
einen besonderen Stellenwert
in der Gesellschaft und der
Familie hat (neue Studien zeigen, dass 74% der deutschen
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Familien mindestens eine Stunde
pro Woche dem gemeinsamen
Spiel widmen) ist diese Tätigkeit
auch in der Kindesentwicklung
bedeutend und kann nachhaltig
positiven Einfluss ausüben. Wie
Isabel Altmann, Expertin der Initiative „Spielen macht Schule”,
meint: „Im gemeinsamen Spiel
lernen Kinder kooperativ zu handeln, kreative Ideen zu entwickeln, sich zu konzentrieren und
zuzuhören.”
LEGO trägt in seinen Spielen
diesen Erkenntnissen Rechnung,
weshalb man z.B.: bewusst darauf geachtet hat, die Kreativität
in diesen Spielen zu fördern.
Also baut man den Spielplan

nicht nur zusammen, sondern
kann ihn auch von Spiel zu
Spiel verändern. Kinder können
dadurch ihre eigenen Ideen in
das Spiel einbauen, den Verlauf
beeinflussen und je nach Spiel
auch den Schwierigkeitsgrad
verändern. Ein weiterer Punkt
war das bewusste Einbauen von
unterschiedlichen Spielmechanismen, die einerseits das Portfolio
abwechslungsreicher gestalten,
damit jeder etwas Interessantes
finden kann, die aber andererseits auch die Möglichkeit bieten,
auf unterschiedliche Arten (also
Glück, Strategie, Merkvermögen etc.) zu gewinnen und zu
verlieren. Gerade das Verlieren,
also die Erkenntnis, dass man
nicht immer triumphiert, ist
ein wichtiger Lernprozess für
Kinder und kann durch Spiele
in einem sicheren Rahmen
erfolgen.
Der Erfolg gibt LEGO Recht.
Nicht nur werden die Spiele
von ihrem Publikum begeistert aufgenommen, auch die
Industrie trägt dieser neuen
Entwicklung Rechnung und die
Produkte konnten schon mehrere Preise einheimsen (z.B.:
„Spiele Hit für Kinder 2011”)
Jetzt vor Weihnachten, wenn
wieder die große Frage ins
Haus steht: „Was soll dieses
Jahr unter dem Baum liegen?”,
wollen wir daher einige dieser
neuen Spiele kurz vorstellen,
wer weiß, vielleicht ist auch
etwas für Sie dabei?!

brettspiele

Ninjago

Minotaurus

Die Ninjago Figuren wurden 2011 als neue LEGO Themenreihe herausgebracht und wenig später auch in Brettspielform „gegossen”. Die
Spieler müssen gemeinsam ihren Tempel vom bösen Skelettgeneral
und seinen Handlangern befreien. Dafür sammeln sie goldene Waffen
und stellen sich am Ende den Gegnern zum Kampf.
Vor allem die kooperative Komponente ist bei diesem Spiel
hervorzuheben. Zu oft geht es
Ninjago
nur darum wer gewinnt und wer
verliert; hier heißt es „einer für
kooperativ
alle und alle für einen”. Man muss
gemeinsam Strategien entwickeln
mit 15 Minuten etwas zu kurz
und zusammenzuarbeiten, um am
Ende gemeinsam zu siegen.

Im Inneren des Labyrinths steht
ein Tempel, der vom mächtigen
Minotaurus bewacht wird. Zwei bis
vier Spieler versuchen, als erste
beim Tempel anzukommen und so
zu gewinnen. Die Spieler können
sich allerdings gegenseitig behindern, indem sie die Mauern versetzen, und da ist auch noch der
Minotaurus, als furchterregender
Wächter.
Die Regeln sind einfach gehalten
und man kann sofort losspielen.

Minotaurus
einfache Regeln
kretiver Aufbau
Spielplan ist etwas fad und lieblos

Harry Potter Hogwarts

Harry Potter Hogwarts

schöne Umsetzung
schnell zu spielen

begrenzt auf vier Mitspieler
Es ist Prüfungszeit in Hogwarts
und alle Spieler – ähm – Schüler,
wollen natürlich bestehen. Dafür
müssen sie verschiedene Gegenstände finden und sie in den Gemeinschaftsraum bringen. Doch Hogwarts ist tückisch, Treppen bewegen
sich, geheime Gänge tun sich auf und es kann nur einer gewinnen.
Das Spiel bietet eine schöne Möglichkeit in die Welt von Harry und
seinen Freunden einzutauchen und gibt den Kindern die Möglichkeit
„ihre” Helden einmal selbst zu verkörpern. Eine flotte aber durchaus
spannende Umsetzung des Themas, die durch
den veränderbaren Spielplan immer
wieder neu ist.
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Einzig der Spielplan muss gebaut
werden. Dieser ist etwas weniger
spektakulär ausgefallen, als bei
den anderen Spielen der Reihe.
Durch das variable Spielfeld lässt
sich der Schwierigkeitsgrad gut an
die Spieler anpassen und jede Partie wird so zu einem völlig neuen
Spielerlebnis.
{Sandra Trierweiler}

Spielwarenmesse in Nürnberg 2012

brettspiele

Ein Ausblick

Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist alle Jahre das europäische Event der Spielehersteller, Erzeuger, Vermarkter und Presse. Endkunden sind davon zwar nicht
direkt ausgeschlossen, aber es ist eine Fachpublikumsmesse und ohne entsprechende
Fach-Verbindung kommt man nicht rein. Wenn man die Trends und die Zukunft des
Spielzeugs auf dieser Welt bespricht, dann ist man gerne unter sich.
Eine genaue Betrachtung des
Spielzeugverkaufs 2009 zeigt
ganz klar, dass wir in Europa ein
spielerisches Problem haben.
Überall auf dieser Welt stieg der
Absatz um 2,5% – 25% (Ozeanien / Australien). In Europa
sank er um 0,7%. Scheinbar
haben die Europäer andere Sorgen oder sie haben schon genug
Spielzeug. Eine noch exaktere
Betrachtung 2010 zeigt, dass
der Verkauf in der Mitte Europas
(Österreich 12,1%) stark, im
Norden und Westen (Frankreich
4,1%, Deutschland 6,1%, England 9,1%) zufriedenstellend und
im Süden schwach steigt oder
sogar sinkt (Spanien -0,7%). Die
Alpenrepublik ist wie immer die
Insel der Seligen und im Süden
hat man andere Probleme.
Um auch in Europa wieder alles
auf Schiene zu bringen, hat man
verschiedene Maßnahmen vorbereitet. Die erste ist die Verlängerung der Laufzeit. Die Messe geht
nun vom 1. bis 6. Februar 2012
(ein Werktag mehr, was vor allem
den ausländischen Fachbesuchern
zu Gute kommen soll). Die zweite
ist das Testing+Inspecting Center. Dort wird nicht etwa gespielt,
sondern gründlich gemessen, geprüft und die Sicherheit bewertet.
Die dritte ist der Schwerpunkt
„Toys4Teens” klingt auf den Blick
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lächerlich – wie Tennisschläger
für Tennisspieler oder Skier für
Skifahrer – aber ist durchaus
ernst gemeint. Teens sind kaufkräftig und verspielt, sind über
Social Media direkt zu erreichen
und Werbung muss cool und hip
sein. Das versucht man den Fachbesuchern beizubringen, damit

der Umsatz 2012 wieder stimmt.
Die Frage ist, ob das alles reicht.
Abstrahieren wir den hier beschriebenen Vorgang: Menschen
kommen auf einer Messe zusammen und sprechen über das, was
sie irgendwann mal von einer
Gruppe (Teens) gehört haben,

multiplizieren das mit dem, was
sie auf Facebook als Außenstehende sehen und produzieren
etwas, was sie dann den Teens
unter die Nase reiben wollen. In
diesem ganzen Prozess kommt
kein Teen zum Zug oder gar zu
Wort. Es reagiert das „ich habe
gehört, ...”. Messen wie die
GamesCom in Köln zeigen es
eigentlich vor – oben bespricht
man sich, raunt sich Gerüchte zu
und geht dann nach unten zu den
Consumern, um zu überprüfen,
ob das auch alles so stimmt. Auf
der Spielwarenmesse kommt man
ohne den Consumer aus und der
Verkauf sinkt. Eigentlich sollte das
zu denken geben. {Bernhard Koller}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Tradition ist selten ein gutes Argument

Spielefest 2011

Während in Deutschland in jeder noch so kleinen Stadt die Spieleveranstaltungen
aus dem Boden schießen, gehen die Uhren im beschaulichen Österreich ein wenig
anders.
Da hat seit vielen Jahren eine
Familie mehr oder weniger die
Hauptlast der Marke „Spielefest”
in ihren Händen – zusammen mit
dem Spielefest Wien, der Spieleakademie und was es da noch
mehr gibt. Daneben wächst nichts
entsprechendes heran, wenn es
um Gesellschaftsspiele geht bzw.
wird nicht wirklich größer (an dieser Stelle seien die Kärtner Spieletage bzw. das Spielefest in Innsbruck erwähnt). Über die Gründe
weiß man natürlich in Fachkreisen
Bescheid und kann sich einiges
zusammenreimen, aber reden
mag man eher nicht darüber. Ein
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wenig im Netz zu recherchieren
bringt dann Klarheit ...
Die Elektronikbranche hat zwischenzeitlich immer wieder einen
Anlauf genommen, das Spielefest
entsprechend zu verstärken und
zu modernisieren. Übrig geblieben ist schwerpunktmäßig eigentlich nur Microsoft, welche mit der
Kinect einen Gutteil einer Halle
einnimmt. Das ist den Riesen wie
EA oder Ubi-Soft aber ziemlich
egal, denn sie haben inzwischen
in wenigen Jahren eine große
Veranstaltung im Wiener Rathaus
aus dem Boden gestampft. Wahrlich ein repräsentativerer Ort als

das Veranstaltungszentrum nahe
des Wiener UN-Sitzes. Egal – jeder soll sich dort einbunkern, wo
er/sie möchte.
Wenn man durch die schwach
besetzten Hallen geht, dann darf
man sich ruhig wundern. Vielfalt
und Dimensionen wie in Essen,
Nürnberg, Stuttgart oder Köln
darf man hier nicht erwarten.
Größen wie Ravensburger, Piatnik, Kosmos und Amigo kommen
nicht darum herum, anwesend
zu sein und repräsentieren nach
ihren Möglichkeiten. Nur repräsentieren. Verkaufen darf man
am Spielefest in Wien nämlich

kolumne
nicht. Die Kleinen, welche in den
letzten 20 Jahren durchaus mal
da waren, kommen darum herum
und bleiben weg. Daher hat man
die Not zur Tugend gemacht und
großzügige Garderoben und Laufwege angelegt. Irgendwie muss
man den angemieteten Platz ja
nutzen.
Das gilt auch für die Fantasyspieler, Miniaturenleute und
LARP-Freunde. Vollmundig im
Fantasy-Council zusammengefasst, geht man heute durch eine
Halle, welche quasi leer ist. Das
Größte an diesem Teil der Messe ist das Logo des Councils am
Eingang. Da sitzen ein paar bemitleidenswerte Leute vom Rollenspielverein „Athenas Siegel”,
eine Person an zwei Tischen, welche dem Miniaturenclub W.O.W.
zugeordnet werden, ein Tisch für
die „Don‘t Panic Convention” und
dann hat es sich schon fast. Hatte
man schon früher gehört, dass
diese Gruppen eher als „Freaks”
bezeichnet wurden, so hat sich
die Situation von schlimm auf
fürchterlich verändert. Das sind
die Fans, welche Rollenspiel,
Tabletop und LARP am Leben
erhalten – das haben sie sich
nicht verdient. Es wäre an der
Zeit, dass in der österreichischen
Bundeshauptstadt der Prozess
voranschreitet und sich die Fantasy-Leute eine neue öffentliche
Auftrittsfläche suchen. Hier gehen
sie – man verzeihe den Ausdruck
– vor die Hunde.
Auf den Plakaten wurde mit über
5.000 Spielen zum Ausleihen
geworben. Klingt viel und die
Spielothek ist eine traditionelle
Einrichtung, welche auf anderen
Veranstaltungen oftmals fehlt.
Inzwischen fehlt übrigens auch
die Unterstützung der Stadt,
welche in Form von „WienXtra”
eine zweite Spielothek betrieben
haben. Gründe sind bekannt,
aber sie hier auszuwalzen könnte
Ärger bringen. Daher lassen wir

Archivbild

es mit einem bedeutungsvollen
Gedankenstrich hier einfach mal
so stehen – …
Wenn man davon ausgeht, dass
zu jeder Zeit ungefähr die Hälfte
des Angebots ausgeliehen ist und
jedes Spiel im Schnitt alle zwei
Stunden (bei einer Öffnungszeit
von 10 Stunden) wieder retourniert wird, dann kommt man auf
eine mögliche Frequenz von 2.500
Stück mal 5mal ausleihen pro Tag
mal zwei Tage (am Freitag werden hauptsächlich Schulklassen
durchgeschleust, welche den Tag
vor dem Wochenende nutzen und
auch relativ kurz bleiben) – das
macht knapp 25.000 Spiele.
Seien wir großzügig und machen
wir 30.000 draus. Wenn man
weiterrechnet, dass sich jeder im
Schnitt sicher zwei Spiele ausleiht, dann kommen wir auf cirka
15.000 Ausleiher, welche mit neueren Spielen konfrontiert werden.
In einer Stadt mit knapp zwei
Millionen Einwohnern und einem
Einzugsgebiet inkl. der Grenzregion von knapp nochmal so viel, ist
das eher ein bescheidenes Ergebnis. Das alles trotz der Tatsache,
dass sich diesmal der Staatsfunk
eingeschaltet und häufig über das
Event berichtet hat. Die Ausstel-

ler können ein Lied davon singen,
dass es „irgendwie” nicht wirklich
passt. Der Mix an Besuchern (Erwachsene, Kinder), die Aufteilung
der Flächen, die Gestaltung der
Öffnungszeiten und einige Dinge
mehr erregen jedes Jahr aufs
Neue die Gemüter.
Das ist anderswo auch so, aber
spätestens mit dem letzten Messetag spricht man normalerweise
von einer „guten Veranstaltung”.
In Wien hört man immer häufiger
„Bitte um Verständnis, aber kein
Kommentar”. Wir haben vollstes
Verständnis ...
Woran kann es also liegen, dass
sich manche Besucher und Aussteller nicht wohl fühlen? Darüber
kann, darf und muss man spekulieren.
Es ist wohl nicht zu viel gesagt,
dass es vielleicht gut wäre, die
gewachsenen Strukturen mal zu
renovieren, diverse Lebenswerke
gut sein zu lassen und neue Lebenswerke in Angriff zu nehmen.
Es gehört Pepp rein, Energie,
Freude, Abwechslung, eine neue
Location, ... Spaß und Spiel gehören zusammen – allerdings ist
der Spaß momentan abgängig.
{Newton}

100 Jahre nach Nadir...

Endland 3
Seit Endland 1998 ins Leben
gerufen wurde, hat es sich immer wieder weiterentwickelt
und erweitert und nun halten
wir die dritte Version in Händen
bzw. können sie kostenlos unter
www.endzeit.de herunterladen.
Wir beginnen mit einer stimmigen
Einführung in die Welt, indem
wir verschiedene Auszüge aus
Schicksalen lesen, die nur die
Endzeit schreiben kann. Das ist
eine gute Einleitung, versetzt sie
doch geneigte Spieler und Spielleiter genau in die richtige fatalistische Stimmung und verbreitet
die gewünschte Atmosphäre der
Postapokalypse.
Es folgen eine kurze Vorstellung
der Welt und der Rassen, die darin
leben, sowie schon zu Anfang viele gelungene Illustrationen (auch
wenn etwas mehr Beschriftung
wünschenswert gewesen wäre).
Comic-haft und in schwarz-weiß
können sie schwerlich die Inspirationsquellen für diese Welt verleugnen. Wir lesen illustre Namen
wie Mad Max, Alien III (Resurrection), Planet Of The Apes, Tank
Girl oder Cyborg. Wir wissen,
was da auf uns zukommt wird
dreckig, furchteinflößend und
verrückt. Die ersten Kapitel erklären erst einmal das Rollenspiel
an sich, wie Spieler und Meister
miteinander auskommen und wer
was zu tun hat. Man bekommt
den Eindruck, dass man hier auch
Leute ansprechen will, die noch
nie mit dem Thema in Berührung
gekommen sind. Wie weit wir hier
gefehlt haben, werden wir bald
erfahren. Die ausführlichen Tabellen sind ein absoluter Pluspunkt
und erleichtern die Aufgabe des
Spielleiters immens. So der Com-
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Die Welt ist untergegangen, oder zumindest das, was wir als Welt bezeichnen. Was geblieben ist, ist
verstrahltes Ödland mit wenigen fruchtbaren Zonen, in denen Menschen oder den Menschen Ähnliches
lebt – und stirbt. Der postapokalyptische Kampf ums Überleben ist Handlung und Schicksal in einem und
nur der Stärkste wird überleben.

puterbildschirm bzw. der e-Reader es zulässt, findet man schnell
und einfach alles, was das Meisterherz begehrt. Alles was fehlt,
um sofort spielen zu können, sind
Würfel und ein Bleistift – ach ja,
und massig Zeit, um sich durch
das Regelwerk zu lesen: 260 Seiten ist es stark und es ist gespickt
mit Regeln. Ihr wollt ein Beispiel?
Sehen wir uns mal an, wie der
Kampf funktioniert:
Jede Runde wird eine neue Initiative ausgewürfelt, die entscheidet
wer wann handelt und wie viele
Manöver man in dieser Runde
ausführen kann. Diese finden
aber nicht hintereinander statt,
sondern in abwechselnder Reihenfolge. Dann entscheidet man,
ob man offensive oder defensive
Manöver machen möchte. Danach
schlägt man zu oder drückt ab.
Aber erst nachdem man festgelegt hat, welche Trefferzone man
anvisiert. Die sind unterschiedlich
schwer zu treffen und es gibt je
nach Rasse bis zu elf Stück!
Den Schaden ermitteln wir dann
mit Schadensklasse, Trefferzone
und Rüstung, dem potentiellem
Schadenswert einer Waffe sowie
dem Würfelergebnis. Na, schon
kompliziert genug? Man bedenke,
das war erst die erste Runde. Das
Spielchen wiederholen wir jetzt
aber noch so oft, bis der Kampf
tatsächlich vorbei ist.
Je weiter man liest, desto mehr
hat man das Gefühl, eine Anleitung für ein Tabletop und nicht
für ein Rollenspiel zu lesen. Wer
denkt, die Kampfregeln bei D&D
können kompliziert werden, hat
Endland nie gesehen! Es ist zwar
sehr realistisch und gibt für jede
Möglichkeit eine Antwort, aber die
oft wiederholte Aussage der Au-

toren, es käme ja auf das Spielen
und die Atmosphäre an und man
könne das alles doch weglassen,
kommt einem langsam aber doch
wie ein Lippenbekenntnis vor.
Vor allem wenn man dann weiterscrollt und feststellt, dass auch
der motorisierte Kampf genau
ausgeklügelt wurde. Für ein Spiel,
das am Anfang meint, erklären
zu müssen, was ein Spielleiter
und Spielercharaktere sind, oder
dass ein zehnseitiger Würfel als
W10 abgekürzt wird, arten diese
Kampfregeln in einen absoluten
Overkill aus.

Ein Kapitel über Massenkämpfe? Kampfzonen für Vögel und
Schlangen? Die Auswirkungen eines Schnupfens auf meine Fertigkeiten? Ganz ehrlich – der Enthusiasmus der Macher ist löblich und
man sollte für alle Eventualitäten
gerüstet sein, aber das ist doch
ein schlechter Scherz oder? Ich
möchte abschließend sagen, dass
Endzeit 3 sicher ein spannendes
Spiel ist und mit vielen Abenteuern und neuen Charakteren
aufwarten kann. Das Regelwerk
ist gut gemacht, die Illustrationen
vermitteln die richtige Atmosphäre und ich werde es vielleicht

auch einmal
ausprobieren
– wenn ich
alle Regeln
verstanden
habe.
Bis dahin
widme ich
mich meinem
Schnupfen.
Also werde
ich mal nachlesen, welche Auswirkungen das auf meine Fähigkeiten hat und hoffe, dass ich
meinen Würfelwurf auf die Handhabung des Taschentuchs nicht in
den Sand setze.
{Sandra Trierweiler}

neue monster

rollenspiele

Bewertung

Endland 3

Das Ende ist nahe ...
AUTOR BARIS S. ILKTAC
illustration MARKO DJURDJEVIC
illustration ALEX FECHNER
Genre Sci-Fi-Postapokalypse
Sprache Deutsch
Format PDF
umfang 260 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
übersichtlich, tolle Illustrationen
	Regeloverkill

Creatures of the Tropical Wastes
Spiele wie „Mutant Future” (ein Klon vom legendären
Endzeit-Rollenspiel „Gamma World”) und „Labyrinth
Lord” (ein D&D-Klon) können niemals genug Monster
haben. „Creatures of the Tropical Wastes” liefert diese
Monster.
Auf insgesamt 64 Seiten beschreibt die PDF-Veröffentlichung
50 neue Kreaturen für „Mutant
Future”, die aufgrund der Ähnlichkeit der Regeln auch für
„Labyrinth Lord” brauchbar sind
– jedenfalls wenn man in seinem
Fantasy-Rollenspiel Monster wie
Zombiefliegen oder riesige Mutantenschweine nicht für unpassend
hält. Sehr viel ungewöhnlicher

als so manch andere LL-Monster
sind die meisten jedenfalls nicht.
Zusätzlich zum Kreaturenkatalog
beschreibt „Creatures” dreißig
Mutationen. Diese sind sicherlich
für „Mutant Future” interessanter
als für LL, aber auch bei letzterem wird sich die eine oder
andere Beschreibung als Inspiration nutzen lassen. Das Layout ist
äußerst schlicht, was aber zum

Old-School-Gedanken der beiden
Rollenspiele passt. Der Text ist
in der Courier-New-Schriftart
gesetzt. Die Bilder sind sehr
unterschiedlich, mal an Clipart
gemahnend, mal schwarzweiß,
und ab und zu wird sogar ein Foto
verwendet.
{Andreas Melhorn}

Creatures of the
Tropical Wastes
SYSTEM MUTANT FUTURE
Verlag SKIRMISHER PUBLISHING
AUTOR CHRIS VAN DEELEN
Genre ENDZEIT
Sprache ENGLISCH
Format PDF
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Nicolai Bonczyk

Wie entwirft man ein Spielbuch?
Die erste Frage die man sich stellen sollte, wenn man vorhat, ein Spielbuch zu schreiben ist: „Warum möchte ich ein
Spielbuch schreiben?”. Die Antwort ist wichtig, denn wenn ich ein Spielbuch schreiben will nur um einmal ein solches Buch geschrieben zu haben, so kann ich natürlich eine sehr schlichte Hintergrundgeschichte mit sehr simplen
Klischee-Charakteren wählen (was für Anfänger in dieser Art des Schreibens natürlich völlig in Ordnung ist).
Sollte ich jedoch tatsächlich vorhaben, ein Spielbuch zu schreiben, das die Spieler begeistert
und Aussicht auf Erfolg hat, so
muss ich die Geschichte etwas
sorgfältiger planen.
Die Planung eines Abenteuers für
ein Spielbuch unterscheidet sich
im Grunde nicht maßgeblich von
der Planung eines herkömmlichen
Rollenspiel-Abenteuers bzw. einer
Geschichte für einen Roman. Der
grobe Handlungsverlauf muss gut
überlegt werden – ein Anfang der
Geschichte, ein Ort an dem die
Handlung spielt, eine Aufgabe für
den Protagonisten und letztlich
ein Ziel. Die Handlung, mit der
das Abenteuer gefüllt wird, kann
man zunächst vernachlässigen,
da sich dies auch während des

Schreibens entwickeln kann. Jedoch sollten Anfang und Ende der
Geschichte klar sein.
Je nach Können sollte man versuchen, die Geschichte so interessant wie möglich zu gestallten.
Abenteuer wie „Gehe in die Höhle
und sammle die Schätze” gibt es
schon zuhauf und sie sind für die
meisten Leser schon seit Ende der
80er Jahre nicht mehr spannend.
Natürlich kann eine simple Geschichte auch spannend sein,
wenn sie sehr gut geschrieben ist
aber eine möglichst neue und interessante Idee macht das Abenteuer auf jeden Fall spannender
für die Leser.
Überlegt euch daher von vornherein eine gute Geschichte.

2. Der Charakter
Mit dem Protagonisten, also dem
Charakter – dem Helden der Geschichte – verhält es sich ähnlich
wie mit der Geschichte selbst.
Selbstverständlich kann man auf
Standard-Charaktere wie „der
Krieger”, „der Zauberer” oder
„der Dieb” zurückgreifen, aber
das Abenteuer wird ebenso wie
ein normales Rollenspielabenteuer interessanter, wenn der Charakter besonders ausgearbeitet
ist und eine interessante Hintergrundgeschichte bietet.
Natürlich bieten sich die oben ge-
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nannten Stereotypen immer wieder für Abenteuer an, doch man
sollte ruhig einmal überlegen, ob
es nicht spannende Alternativen
gibt. Wenn man z.B. einmal einen
Barden, einen altersschwachen
Druiden oder einen einfachen
Bauern wählt, der die Hauptfigur
in der Geschichte ist, so hat man
eventuell gleich einen ganz anderen Ansatz und völlig neue Ideen
für mögliche Abenteuer.
Prinzipiell kann man jede Figur
wählen, nur eins sollte sie nicht
sein – langweilig!

3. Wie schreibt man ein Spielbuch
Dieser Punkt ist natürlich der
Hauptpunkt und das wesentliche
Element der Arbeit – wie schreibe
ich denn nun ein Spielbuch? Um
diese Arbeitsweise zu verstehen,
sollte man sich mehrere Dinge
klarmachen.

3.1 Die Vorbereitung
Gut – man hat sich also Gedanken (bisher nur im Kopf) zu der
Geschichte, dem Ort und dem
Charakters gemacht und nun
beginnt die eigentliche Vorbereitung. Hierzu solltest du alle
Ideen stichpunktartig auf einem
Schmierzettel festhalten. Wer ist
der Charakter und was zeichnet
ihn aus, wo spielt die Geschichte
und was ist das Ziel?
Wenn du soweit bist (du kannst

diese Notizen im Laufe der Arbeit
verändern und ergänzen), kannst
du dir den Ablauf der Geschichte
auch bildlich skizzieren. Hierzu
hast du meist am Anfang nur einen Ort, wo die Geschichte startet
und einen wo sie endet.
Den Mittelteil kannst du nach und
nach ergänzen. Wenn du weißt
wie die Gegend aussieht, weil du
z.B. bereits eine Karte hast, kann
dir das helfen den Verlauf zu
füllen. Schau dir die Gegend an
und überlege, was dort geschehen könnte. Wenn du z.B. einen
Wald auf der Karte der Spielgegend hast, überlege, ob dies ein
sicherer oder gefährlicher Ort ist.
Wer lebt dort oder könnte dem
Helden der Geschichte zur Gefahr
werden? Trifft er dort Monster,
hilfreiche Personen oder vielleicht
niemanden? Gibt es dort Schätze
oder besondere Gegenstände zu
finden oder hat er sich mit der
wilden Natur auseinanderzusetzen? Kann er sich dort verlaufen,
in einen Sumpf geraten oder auch
verhungern?
Findet er wichtige Informationen
oder ist er auf dem Holzweg und
läuft nur einen gefährlichen und
langen Umweg? So musst du dir
zu jedem Punkt auf der Karte deine Gedanken machen – du wirst
erstaunt sein, wie sehr sich schon
bald deine Ideenskizze füllt!

Inhalt
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Warum ein Spielbuch schreiben?
Der Charakter
Wie schreibt man ein Spielbuch
Vorbereitung
Handwerkzeug
Die Abfolge der Abschnitte – Verlauf des Schreibens
Tricks und Kniffe
Prüfen
Der letzte Schliff

3.2 Das Handwerkzeug
Nun geht es langsam los. Du hast
die Idee und den Ort und auch
den Charakter, den du in das
Abenteuer schicken willst. Jetzt
endlich kannst du anfangen zu
schreiben. Nun kommst du an
den Punkt, wo die meisten scheitern. Es ist eine Tatsache, dass
die Handlungsstränge in einem
Spielbuch äußerst unübersichtlich
sind. Verliere nie die Übersicht!
Das zu schaffen ist mit dem richtigen Handwerkszeug gar nicht so
schwierig. Alles was du brauchst
ist ein System, nach dem du
arbeitest, eine Abschnitts-Übersichts-Tabelle und einzelne
Schmierblätter für einen visuellen
Verlauf der Geschichte (Flowchart).
Mache dir zunächst die Tabelle.
Hierzu schreibst du auf einen
oder mehrere Zettel untereinander die Zahlen 1-2-… (du musst
nun ungefähr festlegen, wie viele
Abschnitte dein Buch haben soll).
Eine gute Größe für ein Spielbuch
sind 300-500 Abschnitte, du
kannst aber auch klein anfangen
und 100 Abschnitte wählen.
Wenn du nun die Tabelle benutzen
willst, ist dies ganz einfach. Wann
immer du einen neuen Abschnitt
schreibst, schreibst du hinter

diese Nummer auf der Tabelle die
Abschnittsnummern, zu denen er
hinleitet.
Wähle hier gleich Nummern, die
relativ weit entfernt von deinem
jeweilig bearbeiteten Abschnitt
liegen. Im gleichen Moment markierst du diese Nummern, indem
du sie auf der Tabelle einkreist.
Jetzt siehst du auf der Tabelle
gleich, welche Abschnittsnummern schon vergeben sind und
welche schon fertig beschrieben
sind (Wenn Zahlen hinter einer
Abschnittszahl stehen, so wird
dieser schon fertig geschrieben
sein, ist er eingekreist, so ist
diese Nummer immerhin schon
vergeben).
Als zweites Werkzeug fertigst du
dir Karten, wo es nötig ist (grobe
Landkarten und natürlich Karten
von Verließen, Burgen etc. falls
diese im Abenteuer vorkommen)
und schließlich das bereits oben
erwähnte Flowchart. Das Flowchart zeigt dir visuell an, welchen
Verlauf das Abenteuer nimmt.
Du notierst die Abschnittsnummer, die du geschrieben hast und
zeichnest wie bei einem Stammbaum, wohin dieser Abschnitt
führt. Da sich das Abenteuer sehr
verzweigt, empfiehlt es sich oft
mehrerer Flowcharts zu zeichnen,
eines für jeden wichtigen Abschnitt des Abenteuers.

rollenspiele

3.3 Die Abfolge der Abschnitte
– Verlauf des Schreibens
Nun, nachdem alles bereit ist,
kannst du anfangen zu schreiben
und ja – der erste Satz ist der
schwierigste. Du wirst merken,
dass, umso mehr du geschrieben
hast, es dir immer leichter fallen
wird, fortzufahren. Ein zweites
Problem mag die Motivation sein.
Am Anfang denkst du, dass dies
eine nicht zu bewältigende Aufgabe ist, doch schnell wirst du
sehen, dass du schneller fertig bist, als du
denkst. Lege dir jedoch
strenge Zeitpläne auf.
Du solltest jeden Tag
etwas schreiben (z.B.
jeden Tag 10 Abschnitte), dann kommst du
gleichmäßig voran und
wirst schon bald das
fertige Abenteuer in
Händen halten.
Nun kannst du eigentlich mit den
o.g. Werkzeugen neben deinen
Unterlagen (eigentlich empfiehlt
sich ein PC, da die Arbeit einfacher
ist – du kannst im Nachhinein Sachen bearbeiten, Texte per Suchfunktion suchen etc.) loslegen zu
schreiben. Denke daran, dass du
nur wenige Abschnitte schreiben
solltest, die nur eine Möglichkeit
zum Weiterlesen haben, aber auch
nur wenige, die mehr als 2 oder
3 Möglichkeiten bieten (da sich
das Abenteuer sonst zu sehr verzweigt). Lege 2 oder 3 Wege an,
dem dein Charakter folgen kann
und lasse diese immer wieder auf
den Hauptweg – den roten Faden
– zurücklaufen. Wenn die Wege
auseinanderführen, aber nach einiger Zeit wieder an einem Punkt
(das Dorf hinter dem Wald, der
Ausgang der Höhle, der Eingang
der Burg etc.) zusammenführen,
hast du ein übersichtliches Abenteuer und immer wieder einen
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neuen Ansatzpunkt, von dem du
die Geschichte fortführen kannst.
Jetzt musst du einfach mal ausprobieren. Bald schon wirst du
merken, wo Schwierigkeiten liegen oder was du beim nächsten
Mal besser machen kannst.

3.4 Tricks und Kniffe
Wenn du es schaffst, ein Spielbuch zu schreiben (was vor allem
eine Fleißaufgabe ist), kannst du
dich daran begeben die Qualität
zu verbessern. Denke dran, dass
die Texte natürlich gut
geschrieben sein sollten. Es soll ja Spaß machen und spannend sein
dein Buch zu lesen.
Je nachdem, wie dein
Abenteuer aufgebaut
ist, kannst du dir einige
Tricks und Kniffe ausdenken und einsetzen,
die dein Abenteuer
interessanter machen.
Schön ist es z.B. Mechaniken einzubauen, die dafür sorgen, dass
dein Abenteuer größer aussieht
als es wirklich ist. So etwas kann
man mit kleinen Labyrinthen und
verknüpften Abschnitten – Wege
die dich an einen anderen Punkt
des Abenteuers bringen
– bewirken.
Du musst
aber aufpassen, dass
Labyrinthe
nicht zu viel
Platz einnehmen, da das
nur nervt
und deine Tricks nicht zu schnell
durchschaut werden. Kleine Nebenabenteuer kommen auch immer wieder gut an und auch kleine Abschnitte mit Besonderheiten
wie Glücksspiele , bei denen man
Geld gewinnen kann oder nicht

alltägliche Gefahren und Rätsel.
Womit du immer sehr sparsam
sein solltest, sind Fallen die tödlich und unausweichlich sind und
Wege, die einfach nur ins Nichts
führen.

3.5 Prüfen
Nachdem du dein Abenteuer
nun geschrieben haben solltest,
musst du es auf Herz und Nieren prüfen. Schau nach, ob auch
genug Kämpfe und Proben (Attributsproben bzw. Zufallswürfe)
stattfinden (diese solltest du in
deiner Übersichtstabelle markieren, damit du gleich siehst, wie
oft Kämpfe vorkommen).
Prüfe, ob die Schwierigkeit hoch
genug aber nicht zu anspruchsvoll
ist. Teste dein Spiel mit verschiedenen Charakteren (schwache
Werte, hohe Werte) immer wieder, um alle Wege auszutesten.
Prüfe hierbei vor allem, ob alle
Verknüpfungen der Abschnitte
korrekt sind!

3.6 Der letzte Schliff
Nachdem du dies alles getan hast,
folgt der letzte Schliff. Überlege,
ob man nicht noch etwas verbessern kann. Arbeite an Formulierungen und lese die Texte immer
wieder laut, um zu sehen, ob sie
gut klingen. Überprüfe noch einmal, ob die Geschichte spannend
ist und ob du sie nicht noch an irgendeinem Punkt besser machen
könntest – Nein? Na dann ist dein
Abenteuer nun fertig!
Und nun? Ganz einfach – gehe
gleich an das nächste! Beim
nächsten Abenteuer wirst du
merken, dass es dir etwas besser von der Hand geht als beim
ersten Mal und die Qualität wird
bestimmt auch von Spielbuch zu
Spielbuch besser werden.
{Nicolai Bonczyk}

bücherlesen

Legenden von Harkuna

Einsamer Wolf 7

Schloss des Todes

Das Reich des Krieges

Von einem Buch begeistert zu sein ist schön und leicht,
davon enttäuscht zu werden weniger schön, aber auch
nicht viel anstrengender. Beides gleichzeitig kann dann
schon zu einer Hürde werden.

Sagaland (Fabled Lands) ist eine Fantasy-Spielbuch-Reihe der englischen SpielbuchAutoren Dave Morris und Jamie Thomson. Schon Ende der 1990er-Jahre wurden sie in
Deutschland von Ravensburger veröffentlicht und nun macht Mantikore einen neuen
Versuch. Vielleicht können sie dieses Mal auch wirklich die gesamte Serie veröffentlichen.

Wir sprechen hier vom siebenten
Band der „Einsamer Wolf”-Reihe
und ich bin und bleibe ein Fan
– egal, was da kommen mag.
Aber ich kann nicht umhin zu
bemerken, dass dieses Buch mir
einfach heiß und kalt gibt – und
das auf jeder Seite.
Einerseits ist man von dem Konzept der langen Reise, die immer
nur in eine Richtung führt, wieder
abgekommen und ist zurückgekehrt zu einem Handlungsort, an
dem man nach Lust und Laune
forschen kann.
Auf der anderen Seite gibt es so
wenig Handlung wie nie zuvor,
was eher enttäuschend ist. Dies
ist außerdem der erste Teil, bei
dem ein Neueinsteiger, zumindest
nach unserer Meinung, wenig
Chance hat, das Abenteuer zu
überstehen.
Wir mussten alles aufbringen,
was wir hatten, und das war nach
sechs vorherigen Abenteuern
nicht wenig. Trotzdem starben
wir öfter, als dass wir überlebten. Auch das Zusatzabenteuer
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konnte in diesem Fall nur wenig
überzeugen.
Nichtsdestotrotz ist das Buch
gespickt mit tollen Rätseln, spannenden Kämpfen und kann den
Spieler auch nach der fünften
Runde noch immer überraschen.
Schlussendlich beschließen wir
also diese Rezension mit einem
geneigten, aber auf jeden Fall
nach oben zeigenden Daumen.
{Sandra Trierweiler}

Ursprünglich war die SagalandReihe in zwölf Teilen geplant. In
England wurden zwischen 1995
und 1996 nur sechs Bücher veröffentlicht bevor die Serie eingestellt wurde. In Deutschland
kamen überhaupt nur die ersten
vier auf den Markt. Nun startet
also Mantikore unter dem neuen
Namen „Legenden von Harkuna”
neu durch, dieses Mal auch mit
den originalen Illustrationen von
Russ Nicholson.

Schloss des Todes
SERIE Einsamer Wolf
Verlag Mantikore
AUTOR Joe Dever
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format paperback
umfang 355 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-939212-08-9
spannend und eine Herausforderung
zu wenig Handlung

Mit dem Einstellen der Serie in England kam aber das Thema nicht
zum Erliegen. Die ambitionierten
Autoren versuchten sich 1996 auf
dem Computerspielesektor – was
aus verschiedenen Gründen nicht
realisierbar war – und zur Zeit
wird hoffentlich noch immer an
einem Rollenspiel zum gleichen
Thema und mit nur leicht abgewandelten Regeln gearbeitet. Des
Weiteren besteht dieses Mal die
Chance, dass alle zwölf Bände
veröffentlicht werden. Dave Morris deutete dies schon letztes Jahr
in seinem Blog an, was bedeuten
würde, dass diese fehlenden Bän-

de auch erst einmal geschrieben
werden müssten. Wir halten die
Daumen, dass die Bücher den
gewünschten Erfolg haben.

machen. Dieser Meinung können
wir uns nur anschließen.
{Sandra Trierweiler}

Der andere Autor hinter Harkuna,
Jamie Thomson, ist jedenfalls begeistert von den Mantikore-Neuauflagen und schreibt in seinem
Blog, dass die Produktionen des
Verlages ihrem Werk alle Ehre

Das Reich des Krieges
SERIE Legenden von Harkuna
übersetzung Alexander Kühnert
Verlag Mantikore
AUTOR Joe Dever
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format paperback, 373 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-939212-07-2
Zusatzmaterial auf der Mantikore-Webseite erhältlich
tolle Illustrationen, umfangreich und frei bespielbar
	Verweise auf andere Bücher, die noch nicht erschienen sind

BUCHNEUHEITEN VON PANINI

Das Blut

JUSTIFERS 1. Band

der Nibelungen

Nachdem Markus Heitz mit seinem Band „Collector” ein neues Kapitel der Phantastik
aufschlug, folgt nun Christoph Hardebusch mit „Missing in Action”. Christophs Buch
ist der erste Band der Reihe Justifiers.

Er ist sich sicher, dass der Konzern
keine Ressourcen verschwendet,
indem er nach dem Shuttle suchen lässt. Wahrscheinlich weiß
keiner, dass sie vor der Explosion
von der Station gesprungen sind.
Eine kleine Hoffnung bietet der
Manager Reinhards. Dieser Mann
ist ein etwas höheres „Tier” in der
Hierarchie und sicherlich als Ressource wichtig. Eine Zeitlang später findet sein Pilot etwas heraus,
das John stutzig werden lässt. Die
Kombination, die die ganze Zeit
gesendet wurde, ist ihm weder
bekannt, noch wusste er, dass
überhaupt gesendet wurde.

Missing in Action
SERIE Justifiers
Verlag Heyne
AUTOR Christoph Hardebusch
Genre Sci-Fi
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 440 Seiten
ISBN/EAN 978-3-453-52718-8
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Christoph Hardebusch lässt die
Leser lange Zeit im Ungewissen,
worum es wirklich geht. Ist es
nur die Rettung und der Überlebenskampf auf dem fremden
Planeten? Oder steckt noch etwas
Weiteres dahinter? Christoph
zeigt mit diesem Roman, dass er,
neben Fantasy, auch in der Lage
ist, Science Fiction zu schreiben.
Persönlich finde ich den Roman
sehr gelungen, trotzdem finde ich
die Spannung etwas flach gehalten. Die Handlung jedoch ist fesselnd genug, um ein lange Nacht
einzulegen.
Knapp sieben Stunden später wartete ich darauf, dass der nächste
Band in meine Hände gelangt.
Leider war das nicht der Fall. Was
macht man? Man geht arbeiten.
Fürs Bett war es zu spät.

Die größte Deutsche Heldensage wie sie wirklich war.

Von Bernd Frenz

(S.T.A.L.K.E.R., Die Blutork-Trilogie)

Der erste Roman zum Videogame-Bestseller
präsentiert exklusiv die Vorgeschichte.

2-2325-9

Das Shuttle strandet auf dem
fremden Planeten. Das wäre nicht
so schlimm, ist das Team doch
ausgebildet und könnte ohne weiteres überleben. Schon während

der Bruchlandung verliert er allerdings Mitglieder seiner Crew.
Auf dem Planeten ist es nicht
anders. Unheimliche Kreaturen
machen eine blutige Jagd auf die
Gruppe Justifiers.

Magie, Drachen, schöne Frauen ... und Zombies.

© 2002–2010 Take-Two Interactive Software, Inc. BioShock and the BioShock
logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

Held ist John Owens mit seinem
Team, der in einem vollbesetzten
Shuttle einen fremden Planeten
aufsuchen soll. Dort soll für Stellar Exploration Konzern, für den
er arbeitet, ein TransMatt-Portal
aufbauen. Allerdings explodiert
die Raumstation Farspace Horizon
und von da an geht alles schief.

ISBN 978-3-8332-2255-9

ISBN 978-3-833

Missing in Action

Bewertung

Das Blut der Nibelungen
320 Seiten, w 12,95

DER KRIEG HAT EBEN ERST BEGONNEN

Christoph Hardebusch schrieb einen spannenden abenteuerlichen
Unterhaltungsroman. Während
ich las, hatte ich oft den Eindruck,
ein Spielfilm läuft vor meinen
Augen ab. Bei solchen Romanen steht immer ein Wunsch im
Vordergrund. Verfilmt doch mal
solche Stoffe, es kann nur gut
werden. Seit RAUMPATROUILLE
ORION gab es keine guten SFFernsehserien aus deutscher Produktion.
{Erik Schreiber}

DER NEUE ROMAN
ZU TOM CLANCYS
ECHTZEITSTRATEGIEKNALLER ENDWAR.
Tom Clancys ENDWAR:
Im Visier
ISBN 978-3-8332-2324-2
© 2011 Ubisoft Entertainment.
All Rights Reserved.

Im Buchhandel erhältlich! Weitere Titel und Infos auf www.paninicomics.de
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JUSTIFERS 3. Band

Mind Control
Das Universum in einer nicht allzu fernen Zukunft. Die
Politiker haben abgewirtschaftet, ihre Zeit als Strohpuppen der Konzerne ist um.

Bewertung
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Warum Geld in Pseudodemokratien stecken, wenn man als Konzern die Welt direkt beherrschen
kann? So wurden die Konzerne
die Macht im Staat. Ganz offiziell und nicht
m e h r
über die
Strohpuppenpolitiker.
Waren früher die
Politiker einander misstrauisch
gegenüber, so spionieren und
bekämpfen sich jetzt die Konzerne; alle Machtmittel, von
Geld und Einfluss bis hin zu direkter Waffengewalt nutzend,
auf allen Ebenen. Es geht
vor allem um Macht, Macht
über Menschen, Wirtschaftsmacht und Machtlosigkeit
der normalen Bevölkerung.
Die Macht der Konzerne auf
den Planeten und Monden
des von Menschen besiedelten Alls scheint ungebrochen.
Plötzlich tauchen die Collectors
auf, die mit ihren Raumschiffen
ganze Planeten vernichten,
sobald sie herausfinden, dass
die Menschen dort mit den
Lebewesen experimentierten. Wegen „einiger”
sogenannter MenschTier-Hybriden, bzw.
Betahumanoiden,
ganze Planeten zu
zerstören, scheint
gnadenlos. Sie sind

den Konzernen nicht nur ein Dorn
im Auge, sondern gleichzeitig ein
mächtiger Gegner, den es zu bekämpfen gilt.
Im Hintergrund tobt der Machtkampf der Konzerne, im Vordergrund steht jedoch die Geschichte von Nikolaj Poljakow. Nikolaj
ist Direktor des grössten XenoSpektakulums, einem Wanderzoo
mit ausserirdischen Lebewesen.
Mit seinen Mitarbeitern ist er auf
dem Weg in das Paradies der
Reichen und Schönen, At Lantis.
Auf dem Weg dorthin erreicht sie
die Nachricht, dass der Planet
Betterday durch die Collectors
vernichtet wurde. Die Vereinten
Humanen Raumfahrtnationen waren bestrebt, mit einer gewaltigen
Kriegsflotte den Collectors Einhalt
zu gebieten.
Diese Zeit nutzt der gefürchtete
Anführer der afrikanischen Zu-

lunation, Kingdom of Zulu, um
seine eigenen Pläne auszuführen.
Die Konzerne spielten in Afrika
die einzelnen Kriegsherren gegeneinander aus, machten sie mit
Drogen hörig oder bestachen sie
mit Geld oder beides. Die neue
Macht nutzen sie, um Waffenexperimente durchzuführen, sehr
zum Leidwesen der Einwohner.
Der Anführer der Zulu, ein PSIBegabter, schaffte es und brachte
inzwischen den Kontinent unter
seine Herrschaft. Die Konzerne
erkennen in ihm erst einmal nicht
den Gegner. Doch je erfolgreicher
er wird, desto höher steigt er auf
der Gefährdungsskala. Aber irgendwie zu spät, denn gegen den
Widerstand der Konzerne führte
er Afrika in die Unabhängigkeit.
Der als Zulu bekannte Anführer
setzt alle Mittel ein, um seinen
privaten Rachefeldzug gegen die
Konzerne zu führen. Dazu gehört
auch die Entführung der gefeierten Künstlerin Jiang, zu der er Nikolaj zwingt. Dumm nur: Nikolaj
mag die Künstlerin sehr.
Dabei ist Nikolajs Leben auch
nicht sehr einfach. Er muss seine eigenen Geheimnisse hüten.
Eines von Nikolajs Geheimnissen
ist ein mutierter Wurm, der ihn
von innen heraus zerfrisst. Verantwortlich dafür ist der Jumper,
der Zuluanführer. Zum einen soll
Nikolaj dazu aufgefordert werden, gefügig
zu sein. Eine
Woche Zeit
hat er dafür,
den Wurm
loszuwerden.
Doch
das
ist ja nicht
alles. Nikolaj
zählt zu den
Personen, die
von den Konzernen gesucht und im
schlimmsten

Fall gejagt werden. Aber Nikolaj
hat ein paar Tricks auf Lager,
sonst wäre er nicht so lange auf
freiem Fuss. Eine grosse Unterstützung bietet ihm dabei sein
eigenes Raumschiff, die Nascor,
das einige Überraschungen zu
bieten hat.
Die Geschichte ist wirklich gut
geschrieben, abwechslungsreich
und faszinierend. Die Handlungsorte wechseln häufig. So
bleibt die Geschichte schnell
und spannend. Die eigentlichen
Namensgeber der Serie treten
zugunsten eines Einzelabenteuers
zurück. Mit diesem Trick sowie
den Beschreibungen der Welten
wird das Justifer-Universum immer abwechslungsreicher. Mit den
Rückgriffen auf die ersten Romane verwebt sich die Handlung.
Auch in diesem Roman findet sich
eine Erzählung von Markus Heitz.
Mit „Suboptimal III” führt er diese weiter, aber es ist noch nicht
ersichtlich, wohin die Geschichte
führt. Trotzdem ist sie weiterhin
interessant. Vielleicht gibt es diese Geschichte einmal als eigenständigen Band.
„Mind Control” ist Abenteuer-Science Fiction, die den Leser an die
Seiten fesselt und ihn überrascht.
Die farbenprächtige, packende Weltraum-Serie „Justifiers”
hat mich seit dem Beginn mit
„Collectors” von Markus Heitz
sehr gut unterhalten. Langweile
kam nie auf. Mit den unterschiedlichen Romanen der deutschen
Autoren sorgten diese immer
wieder für neue Perspektiven,
die den Leser in eine fremdartige
Zukunft führten. Gleichzeitig beließen es Markus Heitz, Christoph
Hardebusch, Lena Falkenhagen
und jetzt Thomas Finn bei genügend bekannten Eigenheiten aus
der Gegenwart. Auf diese Weise
fühlt sich der Leser in der Zukunft
wohl, folgt gern den Gedankengängen der Autoren und Handlungsträger.

Die Welt der Justifer ist ziemlich
gewalttätig, um nicht zu sagen,
brutal. Die Besonderheit der Erzählung liegt in der Erzählweise
von Thomas Finn. Mir hat es sehr
gefallen, dass er das Fandom
und die Autorenszene ein wenig
auf die Schippe nahm. Allerdings
bin ich mir auch sicher, nicht alle
witzigen Szenen, die er einfügte
und die Anspielungen gefunden
zu haben.
An dieser Stelle müsste man Thomas mal fragen. Das Gleiche gilt
für meinen Eindruck, dass er Mike
Resnick mit der Taschenbuchreihe
„Die größte Show im ganzen Kosmos” als Vorbild hatte.
{Erik Schreiber}

Mind control
SERIE Justifiers
Verlag Heyne
AUTOR Thomas Finn
Genre Sci-Fi
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 512 Seiten
ISBN/EAN 978-3-453-52816-1
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Star Trek / Mission Gamma 1

Zwielicht

Bewertung

Der vorliegende Band setzt die in „Offenbarung 1 & 2”, „Der Abgrund” sowie
in „Dämonen der Luft und Finsternis” begonnene Handlung als vierbändige
„Gamma Mission” fort.
Seit dem Ende des Krieges gegen
die Dominion hat sich die Besatzung der ewigen Baustelle Deep
Space Nine geändert und die
Aufgabe gewandelt. Deep Space
Nine unter dem Kommando von
Kira Nerys als Nachfolgerin von
Benjamin Sisko ist immer noch
ein militärischer Stützpunkt, doch
dient er als Koordinationsstelle
für den Wiederaufbau. Dennoch
ist das Leben auf der Station
nicht langweilig. Im Gegenteil.
Man hat gerade das Kriegsschiff,
die U.S.S. Defiant zu einem Forschungsschiff umgebaut. Das Ziel
des neuen Forschungsschiffes ist
der Transit durch das Wurmloch in
den Gamma-Quadranten und dessen Erforschung. Kommandant ist
der alte Krieger Elias Vaughn, der
nun in der friedlichen Erforschung
des Weltalls seine Bestimmung
zu finden glaubt. Die Friedfertigkeit legt sich, als ein Angriff auf
den Planeten der Vahni geschieht
und sich die Defiant ähnlich der
Voyager allein in einem fremden
Weltraumsektor befindet.
Während die U.S.S. Defiant
sich in unbekannt Gefilde begibt, muss Kira auf der Station
eine Konferenz vorbereiten. Die
Ankunft von Admiral Leonard
James Akaar bildet den Auftakt
für die Wiederaufnahme von langanhaltenden Gesprächen über
eine Mitgliedschaft Bajors in der
Föderation. Aber Kira hat auch
persönliche Probleme. Seit ihrer
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kürzlichen Exkommunizierung
durch die Vedek-Versammlung ist
sie selbst unentschlossen, wie sie
sich ihrer Heimatwelt gegenüber
verhalten soll. Auf Bajor indes
findet gerade eine religiöse Spaltung statt, während der Stuhl des
Kais weiterhin unbesetzt bleibt.
Der Roman ist sehr gute Star
Trek Geschichte. Die Saga an
sich im Allgemeinen und die der
Raumstation DS9 wird erfolgreich
fortgeschrieben und den Charakteren, alten wie neuen, wird
genügend Raum für eine Weiterentwicklung gegeben.
David R. George III, der, nebenbei bemerkt, mir als Autor völlig
unbekannt ist, wurde sofort zu
einem meiner Lieblingsautoren
bei Star Trek. Neben Peter David
ist er jemand, der in der Lage
ist, nicht nur unterhaltsam zu
schreiben, sondern auch zwei
gegensätzliche Handlungsstränge
gleichzeitig zu führen. Der Hintergrund des Star Trek Universums
wird zugunsten handelnder Figuren verdrängt.
Der Erzählstrang um die Verhandlungen über Bajors Beitritt
zur Föderation dümpelt ein wenig
vor sich hin. Da kommt kaum
Spannung auf, wenn sich Kira mit
ihren Sorgen plagt. Ganz anders
sieht es mit der Expedition in den
Gamma-Quadranten aus. Hier
finden sich wieder die typischen
Auseinandersetzungen, bei denen

ich leider den „sense of wonder”
vermisse. Meine Vorstellung, etwas Neues zu entdecken, blieb
hier leider etwas auf der Strecke.
Bei den handelnden Personen
sieht die Sache etwas anders aus.
Sie stehen eindeutig im Vordergrund und werden einfühlsam
und detailreich charakterisiert.
Der Leser erhält dadurch den
Eindruck, dass er praktisch in der
Defiant sitzt oder in DS9 …
Zusammengefasst kann man sagen, der Roman ist sehr gut gelungen. Das gilt zu gleichen Teilen
aber auch der Arbeit des Übersetzers und dem Titelbild. Cross Cult
veröffentlicht mittlerweile mehrere Star Trek Serien. Dies sollte
man einmal mehr nicht unbeachtet lassen, denn Trekkies wissen
es längst, doch der „normale” Fan
findet die Bücher oft nicht sofort.
		
{Erik Schreiber}

ZWIELICHT
SERIE Mission Gamma
originaltitel Cliff Nielsen
Verlag CrossCult
AUTOR David R. George
übersetzung Christian Humberg
illustration Doug Drexler
Genre sci-fi
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 577 Seiten
ISBN/EAN 978-3-941248-55-7

klappentext
Es ist die Zeit für eine neue Ära der Forschung. Der Dominion-Krieg ist Geschichte, und so macht sich
die Besatzung der U.S.S. Defiant auf eine Reise durch das Wurmloch. Commander Elias Vaughn und sein
„Korps der Entdecker” schlagen neue Wege in die unerforschten Regionen des Gamma-Quadranten.
Es ist die Zeit, in der eine Zivilisation am Scheideweg steht. Während sich politische Mächte aus dem
gesamten Alpha-Quadranten auf Deep Space 9 versammeln, um über die Zukunft des Planeten Bajor zu
entscheiden, steht dessen theologischer Zusammenhalt vor dem Aus. Der Pfad der Propheten scheint ins
Chaos zu führen – insbesondere für Colonel Kira Nerys.
Es ist die Zeit, in der sich ein Vater und eine Tochter ihrer Vergangenheit stellen, in der eine Mutter und
ein Sohn um die Zukunft kämpfen, in der Liebende Prüfungen unterzogen werden und sich Freundschaften wandeln. Welten an verschiedenen Enden der Galaxis stellen sich dem Sonnenuntergang … oder dem
Morgen.

Star Trek / Mission Gamma 3

Kathedrale
Die Besatzung des Raumschiffes Defiant durfte
bereits mehrfach feststellen, dass der GammaQuadrant nicht nur das
Dominion als Gefahr beherbergt. Captain Vaughn
und seine Crew stoßen
immer weiter in einen ihnen unbekannten Raum
hinter dem Wurmloch vor.
Langsam aber sicher müssen sie feststellen, dass
sie auf sich allein gestellt
sind.
In der Hoffnung, auf weitere Geheimnisse zu stossen, lassen sie
sich nicht darauf ein, zurückzufliegen. Die Defiant stößt auf ein
hefiges Gefecht zweier fremder
Alienraumschiffe. Edelmütig eilt
sie dem unterlegenen Schiff zu
Hilfe. Das nächste Geheimnis
lässt nicht lange auf sich warten.
Gleichzeitig ist ein Shuttle der
Defiant, mit Ezri Dax, Julian Bashir und Nog an Bord unterwegs.
Neunzigtausend Lichtjahre von
Deep Space Nine entfernt treibt
ein uraltes Artefakt im All, dass
weitaus grösser ist, als es vor ihnen im Raum erscheint.
Das Artefakt, das einer Kathedrale ähnelt und in einem Dimensionsriss zu stecken scheint, wirkt
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Kathedrale
SERIE Mission Gamma
originaltitel cathedral
Verlag CrossCult
AUTOR Michael A. Martin / Andy Mangels
übersetzung Christian Humberg
illustration Cliff Nielsen
Genre sci-Fi Sprache deutsch
Format taschenbuch umfang 376 Seiten
ISBN/EAN 978-3-941248-57-1
leblos und funktionslos. Doch
dem ist nicht so, denn zurück auf
der Defiant bemerken die Besatzungsmitglieder, dass sich das
Artefakt auf sie auswirkt. Chefingenieur Nog spürt Schmerzen in
dem zum Teil amputierten Bein,
das er während des DominionKriegs verlor.
Sein Bein wächst wieder zu seiner ganzen Schönheit. Ezri bricht
zusammen, weil ihr Körper ihren
Dax-Symbionten abzustoßen beginnt. Doktor Julian Bashir merkt
nach und nach, dass er sich in
den geistig etwas zurückgebliebenen und lernschwachen Jules
zurückverwandelt. Die Veränderung, die der Doktor durchmacht,
ist sehr eindrucksvoll und ergreifend geschildert.
Zu dem Julien, den er jetzt darstellt, hatten ihn seine Eltern
gemacht, als er von Ihnen genetisch aufgewertet wurde. Die Besatzungsmitglieder machen sich
Sorgen um ihre Kollegen, versuchen die Wirkung des Artefaktes
umzukehren, sehen vorerst aber
keine Möglichkeit dazu.
Hilflos müssen sie die Veränderungen an Julien, Nog und Ezri

mitansehen. Um ihnen zu helfen,
nähern sie sich der Kathedrale,
doch die Gegner der zuvor geretteten Aliens betrachten das Objekt als Heiligtum und verweigern
der Defiant eine Annäherung.
Auch auf Deep Space Nine und
Bajor geschieht einiges. Die Verhandlungen zwischen Cardassia
und Bajor werden weitergeführt.
Man versucht nach Jahren, wieder in Frieden und Freundschaft
zueinanderzufinden. Allerdings
sind die Bemühungen von Gul
Macet nicht sehr erfolgreich. Die
Positionen zwischen den maßgeblichen Würdenträgern aus
Religion und Politik bleiben weiterhin verhärtet. Bajors Beitritt
zur Föderation steht unmittelbar
bevor. Gleichzeitig geht die Wahl
des neuen Kais in die heisse
Phase. Ausgerechnet zu diesem
heiklen Zeitpunkt erscheint die
Bevölkerung Bajors gespaltener
denn je. Colonel Kira Nerys wird
ungewollt zur Vorzeigefrau, nach
der Veröffentlichung einer verbotenen Schrift.
Ihre Ausgrenzung aus der Religion brachte einige Bajoraner zum
Nachdenken, während sie gleichzeitig offiziell aber geächtet wird.

Im Gegensatz zu den Politikern
ist ein Großteil des bajoranischen
Volkes der Meinung, eine Aussöhnung mit den Cardassianern sollte vor dem Beitritt zur Föderation
erfolgen.
Wieder einmal mehr stehen Personen im Mittelpunkt der Handlung. Die Personen, mal auf der
Defiant, mal auf Deep Space
Nine, müssen sich erneut mit sich
selbst auseinandersetzen. Situationen, mit denen sie sich abgefunden haben, verändern sich
und das Leben der Betroffenen.
Die Veränderungen betreffen die
Handlungsträger einmal körperlich, einmal seelisch.
In jedem Fall bringen sie die
Personen erst einmal aus dem
Gleichgewicht, das es wiederherzustellen gilt. Die beiden
Autoren, Michael A. Martin und
Andy Mangels bemühen sich sehr,
dem Leser den inneren Zwiespalt

deutlich zu machen, bleiben oft
jedoch ein wenig zu oberflächlich.
Andererseits ist STAR TREK eine
Unterhaltungslektüre und kein
Problemlöserroman.
Alles in allem ist KATHEDRALE
ein würdiger Folgeband und ein
Roman der leisen Töne. Der dritte
Band der MISSION GAMMA-Tetralogie ist eine klassische Spaceopera / Abenteuergeschichte,
wenn es um die Geschichte der
Defiant geht, und ein Roman um
politische Ränke, wenn es um
Deep Space Nine geht. Die Erzählung meistert ein paar schwierige
Themen.
Andererseits sorgt sie aber auch
gleichzeitig für unterhaltsame
Spannung. Die Beziehungen der
Personen untereinander, auch
die zum Schmunzeln anregende
Beziehung zwischen Ro Laren
und dem Ferengi Quark, sind sehr

persönlich beschrieben. An sich
ist der Roman das, was man von
STAR TREK erwartet. Unbekannte,
exotische Raumsektoren, fremde
Rassen (etwas langweilig beschrieben) und ihre Hinterlassenschaften, Auseinandersetzungen,
psychologische Auswirkungen auf
die Besatzung des Stationsschiffes von DS9, Ränkespiele und
politische Kraftakte. Durch den
ständigen Wechsel zwischen den
Handlungsebenen ist die Erzählung, meines Erachtens besser
als MISSION GAMMA 2 – DIESER
GRAUE GEIST, immer spannungsgeladen.
Das Buch ist wie alle Ausgaben
von Cross Cult in sehr guter
Qualität erschienen. Erstklassige
Titelbilder runden die Buchreihen
ab. Vor allem dann, wenn die Bilder nicht aus Filmen stammen.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Star Trek / Vanguard 6

Enthüllungen
Es ist nicht immer leicht, Kurzgeschichten richtig zu
bewerten und vorzustellen. Vor allem dann, wenn sie
zu einem Zyklus von Romanen gehören. Zu leicht ist
man ungewollt dabei, Inhalte preiszugeben, die die
Geschichte zu dem machen, was sie ist, spannende Unterhaltung aus einem bekannten Universum.
Andererseits muss man sehen,
wo und wann die Geschichten
spielen. Das Wo ist in diesem
Fall sehr einfach. Vanguard, die
Raumstation im Taurus-Sektor.
Die Zeit lässt sich mit Hilfe der
Informationen vor der eigentlichen Geschichte schnell eingrenzen. Die Fragen, die sich
einem Rezensenten stellen, sind
natürlich: Muss ich etwas zur Vorgeschichte sagen, damit man die

Kurzgeschichten versteht? Ist es
für den Leser wichtig, die Romane davor zu kennen? In diesem
Fall kann man beides mit Nein
beantworten. Wem die Ereignisse
in der entfernten Taurus-Region
nicht bekannt sind, kann diese
Geschichten dennoch gut lesen.
Sie sind lesenswert und machen
Lust auf mehr.
Die Taurus Region: Quelle eines
Geheimnisses, das die großen

Mächte dazu treibt, jedes Risiko
einzugehen, um sie zu kontrollieren. Während der Fertigstellung
von Sternenbasis 47 muss sich
Botschafter Jetanien Entscheidungen stellen, die die Zukunft
der Operation Vanguard bestimmen werden, Journalist Tim Pennington erreicht bei seiner Suche
nach der Wahrheit einen Scheidepunkt, die Konflikte in zwei Kolonien verändern das Leben von
Diego Reyes und Rana Desai und
Cervantes Quinn stellen sich einer
tödlichen Konfrontation.
Für die Sammlung gilt generell,
es sind gelungene Geschichten,
die die Möglichkeit nutzen, einzelne Personen und/oder Gegebenheiten genauer zu betrachten,

Enthüllungen

folgende kurzgeschichten kommen vor:
Dayton Ward „Beinahe Morgen”
Kevin Dilmore „Schlechte Nachrichten”
Marco Palmieri „Die letzten edlen Männer”
David Mack „Und die Sterne blicken herab”
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Bewertung

SERIE Vanguard
originaltitel declassified
Verlag CrossCult
AUTOR sh.Kasten links
illustration Doug Drexler
Genre sci-fi
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 470 Seiten
ISBN/EAN 978-3-941248-10-6

eine spannende Geschichte zu
erzählen, für die im Roman kein
Platz war und anderes mehr. Leider ist bei den vier Geschichten
aber nicht ersichtlich, wer der
vier Übersetzer was übersetzte
und auch die Originaltitel sind
nicht zu finden.
Die Geschichten sind alle gut gelungen, obwohl ich ausgerechnet
bei einer meiner Lieblingsfiguren
dies nicht sagen kann. SCHLECHTE NACHRICHTEN mit dem Reporter Tim Pennington war ein wenig

langweilig. Die Geschichte lässt
zwar erkennen, wo das Problem
liegt, es zeigt das Problem jedoch
fast emotionslos auf. Für die Geschichtensammlung ENTHÜLLUNGEN trifft generell zu, dass man
sich gut unterhalten fühlt. Die
einzelnen Helden, ob nun Tim,
Jetanien oder die anderen, entsprechen ganz und gar dem, was
man in den Büchern von ihnen
gewohnt ist. Dennoch ist es etwas
anderes, eine Kurzgeschichte zu
schreiben als einen Roman. Denn

nicht jeder Romanautor kann eine
gute Kurzgeschichte vorlegen.
Trotz allem bin ich mit den vier
Erzählungen am Rande des STAR
TREK Universums zufrieden. Als
Kurzgeschichtenfan wurden meine Neigungen erfolgreich zufriedengestellt. Alle anderen Punkte,
wie Titelbild, Lektorat und das
Buch als Produkt überhaupt sind,
wie bei Cross Cult gewohnt, immer von hohem Niveau. Da gibt
es nichts zu bemängeln.
{Erik Schreiber}

furioser Wirtschaftsthriller

bücherlesen

System Neustart

Bewertung

William Gibson wird immer wieder als Erfinder des Cyberpunk genannt und daher erwartet man von ihm ähnliche Romane, ohne zu berücksichtigen, dass sich ein Autor
auch weiterentwickelt. Er greift immer wieder auf Ideen aus dem Cyberpunk zurück,
dennoch ist sein neuer Roman alles andere als ein Science Fiction Roman.
Die Bezeichnung, „ein furioser
Wirtschafts-Thriller” wie er auf
dem Rückseitentext bezeichnet
wird, trifft das Buch sehr gut.
„System Neustart” ist ein Buch,
in dem nicht sehr viel passiert.
Allein für sich ist das Buch ein
interessantes Werk, in Verbindung mit „Mustererkennung” und
„Quellcode” erscheint die Trilogie
um Hubertus Bigend (Big End)
jedoch als ein Gegenwartsroman,
der es in sich hat. Im Mittelpunkt
steht wieder der mysteriöse belgische Bigend, auf der Suche
nach neuen Produkten. Je länger
man den Spuren von Bigend folgt,
desto mehr wird aber aus dem
„normalen” Gegenwartsroman
eine Erzählung, die ein wenig Zukünftiges andeutet, jedoch mehr
Wissenschaftliches zu bieten hat.
Im Mittelpunkt des Werkes stehen geheime Marken. Nur durch
eine gelungene Mund-zu-Mund
Propaganda werden neue Marken
im Bereich der Kleidung bekannt
gemacht. Mode wird interessanter, wenn sie nicht jeder trägt,
aber jeder haben will. Auf diese
Weise verkauft sich die neue
Mode. Je mehr Menschen von der
ungewöhnlichen Mode erfahren,
um so mehr wird diese zum Kultgegenstand. Der Modeschöpfer,
der Geld verdienen will, geht aber
nicht etwa an die breite Öffentlichkeit, sondern bedient sich des
überall erreichbaren Internets. In
den richtigen Blogs, Newslettern

46

SxP #30 | 12/2011

und Ähnlichem verbreitet, stürzt
sich die Webgemeinde schnell
auf das IN-Produkt. Denn jeder
will dabei sein. Für den Modeschöpfer jedoch winkt Geld, viel
Geld und dieses Geld weckt Begehrlichkeiten an anderer Stelle.
Mit den neuen Jacken und Hosen
erhofft sich das Militär eine neue
Grundlage für seine Uniformen.
Und wo ein Großabnehmer winkt,
winkt großes Geld zurück. Einer
der diesen Wink versteht, ist der
belgische Mikro-Marketing-Mogul
Hubertus Bigend.
Ort der Handlung ist das britische London, mit Abstechern in
das französische Paris und das
amerikanische Süd Carolina.
Während so die Grenzen territorial abgesteckt sind, öffnen sich
diese innerhalb des Internets.
Aus den vorhergehenden Romanen „Mustererkennung” und
„Quellcode” treten die ehemalige
Rocksängerin Hollis Henry und
der auf Entzug gewesene Milgrim
auf. Hollis Henry schrieb ein Buch
über locative arts, während Milgrim auf einem bezahlten Entzug
in einer teuren Schweizer Spezialklinik war. Wobei Hubertus Bigend den Aufenthalt in der teuren
Entzugsklinik nicht unbedingt aus
Nächstenliebe finanzierte. Milgrim, Ex-Junkie und Spezialist für
Beschaffungen ausserhalb legaler
Wirtschaftswege, ist nun von der
Gutmütigkeit Bigends abhängig.
Hollis und Milgrim sollen für ihn

den Designer finden, der mit der
Jeans-Bekleidung die Kultmarke
Gabriel Hounds entwarf. Mit zum
Team gehört eine Motorradbraut
namens Fiona, die ehemalige
Schlagzeugerin Heidi Hyde und
Garreth, Hollis‘ Geliebter. Beim
aberwitzigen Versuch vom höchsten Gebäude der Welt zu springen wurde er von einem Auto
angefahren. Sein verletztes Bein
enthält jetzt einen Knochen aus
Rattan. Die amerikanische Armee
nutzt ihn als Versuchsobjekt, um
Amputationen zu verhindern.
Die Klamotten unter dem Label
Gabriel Hounds gibt es überall
im Internet, etwa bei Ebay, jedoch nur die gefälschten Labels.
Insider wissen hingegen, wo
sie Hounds kaufen können, die
echten. Das Label ist IN, aber
scheinbar nicht zu erhalten. Der
Name der Hose ist nicht wichtig,
wenn es um das Produkt an sich
geht. Unter Berücksichtigung des
Kleidungskultes des 20. Jahrhunderts, in der die Militärbekleidung in den Strassenalltag der
Großstädte Einzug hielt, geht es
darum, an lukrative Aufträge für
die US Armee zu kommen. Ob es
nun die Tarnbekleidung der amerikanischen Soldaten, der Parka
der deutschen Bundeswehr oder
das Palästinensertuch ist, überall
finden sich Kleidungsstücke militärischer und para-militärischer
Einheiten. Ist jetzt die militärische
Kleidung wichtiger, als der Mensch

darin? Im Laufe der Suche nach
dem Designer kommen Konkurrenten in den Weg, um vielleicht
vorher noch den lukrativen Kuchen für sich zu gewinnen und
nicht teilen zu müssen. Als kleine
Gruppe exzentrischer Menschen
machen sich „unsere Helden” also
auf die Suche nach dem Designer
hinter Gabriel Hounds. Nur sehr
wenige Eingeweihte wissen, wann
und wo man die handgemachten
Einzelstücke kaufen kann, die
nach Mode-Schnitten aus den
50er- und 60er-Jahren angefertigt
wurden und aus hochwertigsten
Materialien bestehen.
Innerhalb der Handlung werden
klassische Thrillerelemente, wie
etwa eine Entführung und ein
Gefangenenaustausch beschrieben. Andererseits finden sich
geplante Einsätze, die nach einem engen Zeitplan ausgeführt
werden sollen und natürlich die
üblichen Zufälle, die dafür Sorge
tragen, dass eine Handlung einen
ungeahnten Bogen macht und so
für Überraschungen sorgt. Gleichzeitig lässt William Gibson in der
Erzählung offen, in welchem Zusammenhang wer dabei mit wem
zusammenarbeitet. Es treten
sehr viele Personen auf, die dafür
Sorge tragen, den Leser etwas zu
verwirren. Dies gilt natürlich auch
für die Handlungsträger. Nachher
herrscht zwischen allen Beteiligten ein allgegenwärtiges Misstrauen. Dies gilt vor allem, weil in
der Öffentlichkeit des wirklichen
Lebens und erst recht in der undurchsichtigen aber allgegenwärtigen Welt des Internets, nichts
unbeobachtet, verborgen und
kein Handeln spurenlos bleibt.
Übrig bleibt eine leicht chaotisch
wirkende Welt des Konsums und
des Konsumterrors durch die großen Firmen. Das Buch sorgt dafür,
dass kaum noch jemand einen
klaren Durchblick hat, wer nun
was genau wo sucht und gegen
wen er sich zur Wehr zu setzen

hat. Einen zentralen Part spielt
sicherlich Milgrim. Jahrelang lag
er in einem Entzugskoma, wo er
nichts mitbekam, was die Welt
betraf. So ist er einerseits entwöhnt, kennt aber die Droge, alles haben zu wollen, was neu und
IN ist, nicht. Um so deutlicher
wird klar, dass der ehemalige
Drogensüchtige dem Leser eine
Art Spiegel vor die Nase hält, in
dem er sich erkennen kann. Die
Frage, die sich stellt, dem Handlungsträger wie dem Leser, ist
doch, welchen Wert messe ich
bestimmten Dingen zu?
Die Welt des Autors William Gibson ist nicht einfach zu beschreiben. Ist „System Neustart” ein
Thriller, in dem es um Industriespionage geht, geheime Labels
und die Anwendung von Marketing und Gegen-Marketing? Ein
Roman um Überwachung und Bewachung? Ein Science Fiction Roman, hart an der schmalen Grenze zur Gegenwart? Die heutige
Science Fiction wird anscheinend
nicht von Maschinen beherrscht,
sondern von Meinungen und Meinungsmache.
Was immer es ist, es ist immer
noch grossartig.
{Erik Schreiber}

System Neustart
Verlag Tropen Verlag
AUTOR William Gibson
übersetzung Sara & Hannes Riffel
Genre wirtschafts-Thriller
Format gebunden, 488 Seiten
ISBN/EAN 978-3-608-50113-1

bücherlesen

Sonnenschirmherrschaft 1

Die Exorzistin 3

Glühende Dunkelheit

Dämonenzorn

Alexia Tarabotti, ist eine ordentliche junge, englische Lady. Sie bewegt sich, wie es
sich gehört, stilvoll in der englischen Gesellschaft. Um so rüpelhafter empfindet die
Dame es, als sich ihr ein Vampir nähert, ohne sich vorher vorgestellt zu haben.

Es begann damit, dass Dämonen Menschen gegen ihren
Willen übernahmen. Doch das war nur der Beginn.

Shocking! Sie wehrt sich gegen
den Unterklassenrüpel und pfählt
den Vampir eher zufällig. Als der
Vertreter des Bureau of Unnatural
Registry auf den Plan tritt, lässt
sie das alles in Seelenruhe über
sich ergehen, denn wo keine Seele ist, hat man die Ruhe weg. Mit
26 Jahren hat Lady Alexa Tarabotti ganz andere Probleme.
Nicht etwa, wie der Name verrät,
dass sie eine halbe Italienerin ist,
oder unverheiratet, oder dass ihr
die vornehme Blässe fehlt, sie
eine zu grosse Nase und ein loses
Mundwerk hat. Dabei ahnen ihre
Mutter und ihr Stiefvater nicht
einmal, dass sie ein gewichtiges
Problem hat: Sie ist seelenlos.
Sie muss nur darauf achten, dass
ihr Verlust nicht bekannt wird.

Glühende dunkelheit
SERIE Sonnenschirmherrschaft 1
originaltitel Soulless
Verlag Blanvalet / Randomhouse
AUTOR Gail Carriger
übersetzung Anita Nirschl
titelbild Max Meinzold
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 412 Seiten
ISBN/EAN 978-3-442-37649-0
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DAS wäre wirklich ein Skandal.
In den besseren Kreisen kann
man sich alles leisten, nur keinen
Skandal. Dabei hat Lady Alexia
nichts gegen Vampire, denn einer
ihrer engsten Vertrauten ist ein
schwuler, affektierter Vampir, Lord
Akeldama, mit sehr seltsamen
Bezeichnungen für seine Lady.
Lord Connall Maccon ist nicht
gerade erfreut über das Zusammentreffen mit der Lady, denn er
hatte bereits das Missvergnügen.
Das Oberhaupt des Büros, seines
Zeichens adeliger Werwolf, Alphatier und Schotte, muss die Situation klären.
Wenig später wird den beiden
ungleichen Partnern klar, dass
Londons gehobene übernatürliche
Gesellschaft vor einem ersthaften
Problem steht. Die Unsterblichen
erkennen, dass immer mehr
Vampire verschwinden und auf
unerklärliche Weise Vampire
auftauchen, die weder registriert
sind, noch zu irgendeinem Clan
gehören. Alexia Tarabotti wird
zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Seelenlose fällt vor
allem deshalb auf, weil sie mit
ihrer Fähigkeit andere übernatürliche Fähigkeiten durch Berührung aufheben kann. Alexia will
das Rätsel um das Verschwinden
der Übernatürlichen lösen. Als bei

Bei ihren Ermittlungen gerät die
Exorzistin immer tiefer in eine
Sache hinein, die viel von ihr abfordert. Gegen ihre Absicht muss
die Exorzistin auf Adam und seine
Hilfe zurückgreifen. Der notorisch
spöttische und verboten gut aussehende Dämon nutzt die Situation natürlich zu seinen Gunsten
aus. Aber er rettet Morgan auch
das Leben, denn ihre neuen Feinde sind sehr daran interessiert,
sie unter den Toten zu sehen.

Alexia ein hartnäckiger Verfolger
auftaucht, müssen die beiden
zusammenarbeiten, um herauszufinden, was die Londoner
„Überwelt” bedroht.
Das Buch selbst, das ich heute
vorstellen durfte, gefiel mir recht
gut, wenngleich der Titel nichts
mit dem amerikanischen Original
zu tun hat. Man kann den Band
als Steampunk-Liebesroman sehen, da die Liebe eine grosse Rolle spielt. Mit den übernatürlichen
Wesen, Werwölfe, Vampire, etc.
ist es durchaus ein Horrorroman.
Schon der Start, wo Miss Alexa
Tarabotti einen Vampir in Notwehr
umbringt und dann einem Werwolf Rechenschaft ablegen muss,
ist originell und sorgt für einige
spannende Momente. Natürlich
ist aber der Tod des Vampirs nur
der Aufhänger. Die eigentliche
Handlung mit dem Hauptproblem
folgt erst langsam. Die Titelbilder
der deutschen Ausgabe sind gut,
aber die der amerikanischen lassen eher erkennen, was PARASOL
PROTECTORATE bedeutet.
Die Figuren sind originell charakterisiert und mit Alexia als scharfsinnigem Blaustrumpf könnte
Sherlock Holmes Konkurrenz bekommen. Gail Carringer hat mit
ihrer Heldin Alexia Tarabotti eine

ungewöhnliche, dafür umso unterhaltsamere Erzählung geschaffen. Eine selbstbewusste Heldin
begleitet uns durch das viktorianische England, aber bitte mit
Etikette. Vampire und Werwölfe
leben seit der Renaissance als
anerkannte Mitglieder der Gesellschaft auf den britischen Inseln,
während sie in anderen Ländern
durchaus verfolgt werden.
Gail Carriger erklärt einige historische Ereignisse mit dem
Eingreifen und dem Einfluss der
Vampire und Werwölfe. Diese
Erklärungen hören sich so passend an, als ob sie tatsächlich so
geschehen wären, und sie schafft
so eine alternative Steampunk
Gesellschaft, in der die Nacht den
Übernatürlichen gehört.
Witziger Steampunk, der paranormale Romane und Liebesromane
umfasst. 		
{Erik Schreiber}

Morgan erzählt die Geschichte
aus ihrer Sicht und das ist in der
Tat manchmal nicht ganz einfach,
nachzuverfolgen. Die Exorzistin
hat verschiedene Probleme. Eines
davon ist, dass sie vom König der
Dämonen besessen ist und ihm
quasi Asyl gewährt, damit er nicht
von seinem bösen Bruder Dougal
vernichtet wird. Den Thron macht

Dämonenzorn
serie Die Exorzistin 3. Band
originaltitel The Devil‘s Due
Verlag Knaur
AUTOR Jenna Black
titelbild Bilderdienst
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 380 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50228-0

er ihm sowieso schon streitig.
Ein anderes Problem ist, dass die
Dämonen, die sie austreibt, nicht
etwa tot sind, sondern wiederkommen. Klar, dass die Zahl der
Feinde der erfolgreichsten Exorzistin der USA stetig ansteigt.
Die Geschichte fängt zuerst
ganz normal an, sofern es bei
der Phantastik zu einer solchen
Zustandsform kommen kann,
und endet in einem Vater – Sohn
– Konflikt.
Dieses Ende hätte ich mir nun
nicht gewünscht. Hoffnung bringen nur die letzten drei Worte
dieses Romans.
Wir sind verloren.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Scott Westerfeld

J. R. Ward

Behemoth

Vampirsohn

Die Fortsetzung von Scott Westerfeld zu LEVIATHAN, der Roman BEHEMOTH, ist sehr
gelungen. Der 15-jährige Prinz Aleks ist mit einigen wenigen Getreuen auf der Flucht
vor den Deutschen. Seine Eltern sind die adligen Erzherzöge von Österreich-Ungarn.
Oder besser, sie waren es, denn
im Jahr 1914 wurden sie ermordet. Und die Geschichte darum
findet sich eben in LEVIATHAN,
dem gleichnamigen britischen
Luftschiff.
Inzwischen im osmanischen Reich
angekommen, erfährt Aleksander,
Prinz von Österreich-Ungarn,
dass sich sein Land mittlerweile
auch mit Großbritannien im Krieg
befindet. Daher bleibt ihm nichts
anderes übrig, als das Luftschiff
fluchtartig mit seinen zwei Begleitern zu verlassen. In Konstantinopel ist er fast auf sich allein
gestellt.
Die britische Regierung plante
eine Friedensmission, weil sie ein
Kriegsschiff nicht an die Türken
auslieferten. Dies holten die Deut-

Behemoth
originaltitel Behemoth
Verlag cbj / Randomhouse
AUTOR Scott Westerfeld
übersetzung Andreas Helweg
titelbild Keith Thompson
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 504 Seiten
ISBN/EAN 978-3-570-13993-6
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schen inzwischen nach. Britannien
will den Eintritt des Osmanischen
Reichs in den Krieg verhindern.
Das Luftschiff Leviathan hat mit
der Diplomatin Dr. Barlows auch
ein wertvolles Geschenk an Bord,
welches den regierenden Sultan
günstig beeinflussen soll.
Dr. Barlows Mission scheitert,
weil der osmanische Sultan in
den Deutschen mittlerweile neue
Vebündete fand. Aleksander sieht
sich zusammen mit seinem englischen Freund, dem Kadetten
Sharp, wieder in den politischen
Wirren des um sich greifenden
Krieges. Auf Seiten der Briten
folgt man den Überlegungen,
einen vorbeugenden Angriff, sogenannte Vorwärtsverteidigung,
durchzuführen. Während die
Briten ihre stärkste Waffe, den
Behemoth, in die Meerenge vor
Konstantinopel bringen, erkennen
Aleks und seine Freunde jedoch,
dass das Vorhaben verraten wurde und die Briten in eine Falle
tappen, sollte der Plan durchgeführt werden.
Aleks bleibt nichts anderes übrig
als zu handeln, denn den Deutschen muss mit ihren Machenschaften ein Riegel vorgeschoben
werden. Der einzige gangbare
Weg scheint es, sich einer Revolution, beginnend in den Gassen
der Stadt Konstantinopel, anzu-

schliessen. Aleksander erkennt,
dass er neue Verbündete benötigt.
Mit „BEHEMOTH – Im Labyrinth
der Macht” führt Scott Westerfeld
seine Geschichte aus LEVIATHAN
als eine Verbindung von historischen Geschehnissen und politischen Entwicklungen fesselnd,
in sich stimmig und ereignisreich
fort. Die Handlung folgt den realen geschichtlichen Ereignissen
aus dem Ersten Weltkrieg. Dabei
ähnelt er von der Herangehensweise dem Comic TANATOS von
Didier Convard und Jean-Yves
Delitte, erschienen in der Egmont
Ehapa Comic Collection. Scott
Westerfeld ließ sich ebenfalls eigene, neue Figuren einfallen, um
die Geschehnisse zu erklären.
Neben der fiktiven Handlung nehmen die historischen Ereignisse
ihren Lauf. BEHEMOTH nimmt
von Anfang den Leser gefangen
und ist kurzweilig und abwechslungsreich gestaltet. Scott Westerfelds Ideen von Maschinen und
darwinistischen Tierschöpfungen
besitzen eine eigene Faszination.
Lesenswert ist dabei vor allem
die Unterscheidung zwischen den
sogenannten Darwinisten, wie
sie das Inselreich Großbritannien und das zaristische Russland
darstellen und den Mechanisten
wie Deutschland und ÖsterreichUngarn. Die Erstgenannten ent-

Dies ist der zweite Roman des Verlages mit einer Novelle. Auch wieder der Vampir im Vordergrund der Erzählung, aber diesmal kein Krimi.
Es geht um die Anwältin Claire,
die für die alte Frau Eliza Leeds
deren Vermögen verwaltet.

wickeln durch Genmanipulationen
neue Kriegswaffen, während sich
die zweite Gruppe auf futuristisch
anmutende Kampfmaschinen
verlässt. In LEVIATHAN lag der
Schwerpunkt auf der Kultur der
Darwinisten und deren Städten.
Jetzt wendet sich der Autor den
Mechanisten zu.
Die Geschichte liest sich bis zum
Ende abwechslungsreich. Der gefällige Erzählstil sorgt dafür, dass
das Buch schnell durchgelesen
werden kann. Jugendliche werden gewohnheitsmässig länger
brauchen, dafür aber auch länger
Spass haben. Die Hauptfiguren
Aleksander und Deryn sind mit
dem ersten Buch bereits dem Leser ans Herz gewachsen.
Keith Thompsons fabelhafte
Zeichnungen sorgen dafür, dass
das gelesene Wort mit Bildern ergänzt und erweitert wird. Die eigentümliche Welt, die Geschichte
und Steampunk vereint, erweitert
das Bücherregal jedes interessierten Lesers um weitere zehn
Zentimeter.
{Erik Schreiber}

Als sie eines Tages wieder zu
ihr gerufen wird, läuft einiges
anders als geplant. Denn Frau
Leeds meinte, Claire würde ihrem
Sohn gefallen. Die ledige Claire
Stroughton ist verblüfft, denn
Frau Leeds hatte davor nie von
ihrem Sohn gesprochen. Jetzt
lernt sie den Sohn kennen, aber
anders als erwartet. Sie wird betäubt und in den Keller verfrachtet, wo der vampirische Sohn auf

sie wartet.
Bewertung
Er hat Hunger
und
bedient sich
an ihr.
Aber er hat auch Schuldgefühle.
Zwischen den beiden entwickelt
sich eine Liebesbeziehung, bei
der es sexuell recht freizügig zugeht. Drei Tage in einem dunklen
Keller verändern das Leben der
Anwältin.
Die Novelle entspricht dem, was
in den 1980er Jahren bei Heyne
unter dem Überbegriff RomanticThriller veröffentlicht wurde. Eine
Liebesgeschichte mit mysteriösen
Hintergrund.
Schön geschrieben, flott zu lesen
und eine Möglichkeit, die Autorin
mit ihrem Werk kennenzulernen.
{Erik Schreiber}

Vampirsohn
originaltitel Story of Son
Verlag Heyne / Randomhouse
AUTOR J. r. Ward
übersetzung Corinna Vierkant
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 137 Seiten
ISBN/EAN 978-3-453-52789-8

bücherlesen

Juliet Marillier

Torchwood 2

Mit „Die Erben von Sevenwaters” wird die
Sevenwaters-Trilogie in einem vierten Band
fortgesetzt. Sean und Aisling, Herr und Herrin
über Sevenwaters freuen sich für Deirde.

Die britische TV-Serie „Torchwood”, die inzwischen auch
in Deutschland läuft, ist ein Ableger der populären britischen Science-Fiction-Serie „Doctor Who”, die sich an ein
erwachsenes Publikum wendet.

Erben von Sevenwaters Wächter der Grenze
Die Zwillingsschwester von Clodagh will einen der Stammesfürsten der südlichen Länder, Illann,
heiraten. Zur Hochzeit werden
viele Gäste erwartet und so erscheint auch Johnny mit seinen
Leibwächtern, zu denen Aidan
und Cathal gehören. Gleichzeitig
ist Deirdes Mutter schwanger und
steht kurz vor der Geburt. Clodagh erwartet ein grosses Unglück,
angefangen bei der Mutter, die
bei der Geburt des Kindes sterben könnte, bis hin zum Tod des
Kindes. Doch noch ist es nicht so
weit. Am Hochzeitstag von Deirde
trifft Clodagh wieder auf Aidan
und in seiner Begleitung sein
bester Freund, der geheimnisvolle und arrogante Cathal. Er erscheint ihr mürrisch, unfreundlich
und ziemlich einsam, so als ob er
ein düsteres Geheimnis mit sich
herumtrüge, dass er niemanden

Die Erben von Sevenwaters
originaltitel Heir to Sevenwaters
Verlag Droemer / Knaur
AUTOR Juliet Marillier
übersetzung Sabine Schilansky
titelbild Betsie van der Meer
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 549 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50890-9
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offenbaren will. Ausgerechnet er ist es, der
ihr die Augen über Aidan öffnet, denn Aidan
ist einer anderen Frau
versprochen.
Kurz nach der Eheschließung überschlagen sich die
Ereignisse, denn Clodaghs neugeborener Bruder, Finbar, wird
entführt. Ein schwerer Schatten
liegt über der Familie Sevenwaters. Die Familie vermutet eine
politische Tat, doch Clodagh weiß
es besser. Stand sie während
der Tat doch ganz in der Nähe.
Sie erklärt, in der Wiege liege
ein Wechselbalg, aber niemand
glaubt ihr. Zeitgleich verschwindet auch der mysteriöse Cathal.
Clodagh macht sich, mit dem
Wechselbalg im Arm, heimlich auf
die Suche nach einem Eingang
zur Anderswelt. Unterwegs trifft
sie wieder auf Cathal. Der erfahrene Fährtensucher findet das
gesuchte Weltentor und begleitet
sie. Ihr Ziel ist es, Mac Dara, den
Prinz des Feenvolkes zu finden
und Finbar zurückzubringen.
Juliet Marillier beschrieb alle
Charaktere von Sevenwaters authentisch und ehrlich. Man könnte
fast meinen, die Familie mit all
ihren Mitgliedern gibt es wirklich.
Wichtig scheint jedoch zu sein,
die vorhergehenden Bände gelesen zu haben, um den Familien-

Bewertung

banden wirklich
folgen zu können.
Für einen NeueinsteigerIn sind
die Verbindungen
untereinander
manchmal etwas
verwirrend. Vor allem, wenn es
darum geht, welche Abenteuer
wer bereits erlebt hat. Die Geschichte wird aus der Sicht von
Clodagh erzählt, die auf dem
Weg ist, ihren kleinen Bruder zu
retten. Durch diese Erzählweise
und die familiären Verstrickungen
entsteht das Gefühl, Mitglied der
Familie Sevenwaters zu sein.
Manchmal ist es wichtig, viel Zeit
für die Welt aufzubringen, insbesondere der von Sevenwaters,
um sie ausführlich zu schildern.
Wenn diese Geschichte zudem
unterhaltsam erzählt wird, wirkt
sie nie langweilig.
Die Anderswelt ist kein harmloses
Märchenland. Es ist ein grausamer
Ort und die abenteuerliche Reise
von Clodagh und Cathal ist alles
andere als ein Spaziergang. Die
Grenzen zwischen Gut und Böse
verschwimmen immer mehr. Als
Leser weiß man bald nicht mehr,
welcher Person man trauen kann
und wem nicht. Es bleibt eine
Liebesgeschichte mit historischen
und phantastischen Elementen,
die den LeserInnen sicher sehr
entgegenkommt.
{Erik Schreiber}

Das liegt vor allem an der mehrgeschlechtlich ausgelegten Crew,
die auch schon mal ihresgleichen
liebt und mit anzüglichen Dialogen um sich wirft. Das namensgebende Torchwood-Institut ist eine
fiktive Einrichtung, die bereits seit
Jahrhunderten zur Bekämpfung
und Überwachung ausserirdischer
Aktivitäten auf der Erde existiert.
Unerklärliche Vorkommnisse
halten die Torchwood-Agenten in
Atem. Eine Wesenheit namens
Das Amok treibt die Menschen
in den Wahnsinn, verwandelt sie
in Zombies, verursacht Strassenkrawalle. Und plötzlich taucht
eine Kirche wieder auf, obwohl
sie 1840 abgerissen wurde. Das
Torchwood-Team kommt an seine
Grenzen.
Captain Jack Harkness hat noch

Wächter der Grenze
serie Torchwood 2
originaltitel Border Princes
Verlag cross Cult
AUTOR DAn Abnett
übersetzung Susanne Döpke
titelbild Filmfoto
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 366 Seiten
ISBN/EAN 978-3-941248-59-5

ein anderes Problem, das ihm
Sorgen bereitet: Ein Alarmsignal,
eine Warnung an die Menschheit
und von Torchwood seit 108
Jahren verborgen gehalten. Jetzt
blinkt es. Etwas kommt. Oder es
ist bereits hier. (Klappentext)
Das Torchwood-Team, dessen
Einsatzort auf einem Dimensionsriss in Cardiff liegt, ist bekannt für seine ungewöhnlichen
Arbeitseinsätze. Nun nähert sich
etwas, dass unter dem Namen
Das Amok bekannt ist. Dieses
Wesen ist treibt die Menschen
mit denen es zu tun hat, in den
Wahnsinn oder verwandelt sie in
hirnlose Zombies (nicht dass einige Menschen dafür eine Änderung
durchmachen müssten). Die umgewandelten Menschen sind für
Krawalle und Straßenschlachten
verantwortlich, die die Arbeit des
Teams um Captain Jack Harkness
schwieriger gestalten.
Und ist das noch nicht alles,
taucht die Kirche St. Mary in the
Dust wieder auf. Dabei wurde die
Kirche bereits im Jahr 1840 abgerissen.
Und dann ist
da noch das
Artefakt,
Bewertung
das seit
108 Jahren
unbeachtet

in den Archiven liegt und bisher
keinen Pieps von sich gab, nun
aber grell aufleuchtet.
Zuguterletzt haben wir noch
Gwen Cooper, deren langjährige
Beziehung zu Rhys ist vorbei und
sie sucht Trost beim Kollegen James Mayer.
„Wächter der Grenze” ist ein gelungener Unterhaltungsroman,
der im Torchwood-Universum
spielt und dort die entsprechenden Fans finden wird. Dan Abnett
ist ein routinierter Autor, der sich
schnell in die entsprechenden
Universen einarbeitet, in denen er
die Handlung seiner Romane spielen lässt. Allerdings gefallen mir
seine Romane bei WARHAMMER
40.000 besser. Den vorliegenden
Roman fand ich relativ vorhersehbar, zwar in vielen Bereichen
spannend, aber nicht so Torchwood, wie ich Torchwood vom

bücherlesen

Jim butcher schlägt wieder zu

Harry Dresden kämpft gegen Dämonen

Feenzorn

Silberlinge

Unser zynischer, abgebrühter Detektiv, der einerseits
Filmen aus der „black noir“-Serie des französichen
Fernsehens entsprungen sein könnte, andererseits alten amerikanischen Krimifiguren ähnelt, nur dass statt
Schusswaffen Zaubersprüche benutzt werden, kommt
wieder zum Einsatz.
Obwohl er sich erst einmal vom
Leben zurückzog, wird er wieder
angesprochen und in neue Abenteuer gelockt. Sein Ziel war es,
für Susan zu kämpfen. Sie wird
sich in absehbarer Zeit in einen
Vampir verwandeln und Harry
Dresden will mit seiner Forschung
ein Gegenmittel finden. Doch seine Zurückgezogenheit, vor allem
da er sich beim roten Hof seine
Sympathien verscherzt hat, haben ihn bislang daran gehindert,
ein Ergebnis zu finden.
Der junge Anführer der Werwölfe,
Billy, dringt zu ihm vor und bittet
ihn, das Phänomen von regnenden Kröten zu untersuchen. Der
Krötenregen im Lake Meadow
Park ist äusserst lästig. Sie fallen
so dicht, dass man ihnen nicht
ausweichen kann. Gleichzeitig
bittet eine neue Klientin um seine
Gunst. Der Feenkönigin des Win-
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ters wird ein Mord zur Last gelegt.
Die Feenkönigin Maeb bittet Harry Dresden, sich des Falles anzunehmen und ihr zu helfen. Harry
lehnt aus bekannten Gründen ab.
Leider nützt ihm das nicht viel,
denn der weise Rat der Magier
hat eine Sitzung einberufen. Auf
der Sitzung soll über Harrys Zukunft entschieden werden. Weil
keine hundertprozentige Einigung
zustande kommt, soll er eine Prüfung ablegen. Und schon sind wir
wieder bei der Feenkönigin Maeb.
Harry soll sich der Mordanschuldigung ihr gegenüber annehmen.
Der Roman um Harry Dresden ist
wieder einmal eine gelungene Erzählung. Ein phantastischer Krimi
mit entsprechend phantastischen
Elementen. Ohne zu übertreiben
ist es wohl die einzig gelungene
Umsetzung zwischen Krimi und
Phantastik.
{Erik Schreiber}

Bewertung

Harry Dresden und die dreißig Silberlinge des Judas.
Es gibt dunkle, größenwahnsinnige Magier, die nach dem Ende der
Welt trachten. Es gibt die weißen,
gutherzigen Magier in langen,
wallenden Roben und mit noch
längeren, wallenden Rauschebärten. Und dann gibt es noch Harry
Dresden.
Er fährt einen alten, ramponierten Käfer, wohnt in einer Kellerwohnung, muss sich seine vielen
Gläubiger vom Hals halten und
hat stets einen abgetragenen Ledermantel an. Harry Dresden ist
ein Magier in Chicago.

Feenzorn
serie Die Dunklen Fälle des
Harry Dresden 4
originaltitel Summer Night
Verlag Knaur TB
AUTOR Jim Butcher
übersetzung Jürgen Langowski
titelbild Chris McGrath
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 445 Seiten
ISBN/EAN 978-3-50174-0

Der ungewöhnliche Star von Jim
Butchers Romanen hat mal wieder viel zu tun. In „Silberlinge“,
dem fünften Roman der Reihe, ist
nicht nur seine ehemalige Flamme
Susan als Halbvampirin zurückgekehrt, er wird auch noch von
Mafiosi angegriffen, von einem
Vampir in einer Talkshow zum
Duell herausgefordert und muss
das Turiner Grabtuch zurückholen, das dem Vatikan gestohlen
worden ist. Der unterbezahlte
Privatdetektiv ist jedoch nicht
der einzige, der danach sucht,
und bald hat er nicht nur einen
sondern gleich 30 Dämonen am
Hals, die ihre ganz eigenen Pläne

verfolgen. Harry Dresden trifft
damit auf seine vielleicht bisher
stärksten Gegenspieler. Glücklicherweise stehen ihm aus den
vorherigen Büchern auch wieder
alte Bekannte zur Seite.
Die Mischung aus Fantasy- und
Detektivroman funktioniert auch
noch im fünften Teil der „Dresden
Files“. Gerade natürlich durch den
liebenswerten Hauptcharakter,
einen der wenigen Magier, die
selbstlos für die Menschen kämpfen. Dabei beginnt meist alles damit, dass Harry Geld braucht und
nur seinen eigenen Kopf retten
will. Aus der Ich-Perspektive werden alle Schwierigkeiten mit gewohnt trockenem Humor geschildert, was die düstere, dreckige
Umgebung etwas auflockert. Einzig die Dämonen kommen etwas
arg schrill daher und wirken nicht
ganz stimmig. Darüber kann man
hinwegsehen, denn das schnelle
Tempo der Geschichte führt den
Leser von einem atemberaubenden Moment zum nächsten.
Von den ersten Seiten an ist „Silberlinge“ ein spannendes Buch,
das sich auch gut ohne Vorwissen
der vorherigen Bände lesen lässt.
{Katharina Meisheit}

Silberlinge
serie Die Dunklen Fälle des
Harry Dresden 5
originaltitel Death Masks
Verlag Knaur TB
AUTOR Jim Butcher
übersetzung Jürgen Langowski
Genre Urban-Fantasy
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 431 Seiten
ISBN/EAN 978-3-50174-0
spannend, humorvoll
die Dämonen wirken als stammten sie
aus einem Hayao Miyazaki-Film

bücherlesen

Anna Kashina

Charlaine Harris

Das erste Schwert

Falsches Grab

Krisen und Probleme sind zum Lösen da. Die Krise des shandorianischen Reiches
bezieht sich eher darauf, dass der König im Sterben liegt. So schnell gibt es natürlich
keine neuen Könige.

Harper Connelly ist mit einer besonderen Gabe gestraft. Sie ist in der Lage, Tote zu
finden und die letzten Momente vor ihrem Tod nachzuempfinden.

Das Konzil der Edlen muss zusammentreten, um einen aus ihrer
Mitte als den würdigen Nachfolger
zu küren und ihm letztlich auch
die Treue zu schwören, so wie es
sich für gute Lehensleute gehört.
Herzog Evan, der aussichtsreichste Kandidat, soll aber auf die
Forderung der Kirche eingehen,
unterstützt von seinen schärfsten
Kontrahenten, auf die Krone und
die Königswürde zu verzichten.
Und das alles nur, weil er keinen
Nachfolger hat. Welch ein Glück,
dass eine Nachricht an ihn ergeht,
dass sein jetzt siebzehnjähriger
Sohn doch noch lebt.
Ein anderer Handlungsstrang berichtet von einem schwer verletz-

Das erste Schwert
originaltitel The first Sword
Verlag DTV
AUTOR Anna Kashina
übersetzung Martin Baresch
titelbild James Griffin
karten Olga Karengin
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 638 Seiten
ISBN/EAN 978-3-423-21085-0
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ten Schmied. In seinem heruntergebrannten Haus finden seine
Kinder ein herrliches Schwert.
Und damit wird auch der Titel des
Buches klar. Er beschwört seine
Kinder Ellah, Skip und Erle, das
Schwert in die Weiße Zitadelle zu
bringen. Doch bis es soweit ist,
wird im Prolog erst einmal ein
Junge erstochen und im ersten
Kapitel beobachten wir die drei
Jugendlichen, wie sie sehen, wie
als Priester verkleidete Männer
auf Echsen einen einsamen Reiter
verfolgen und den Mann mit einer
Armbrust erschiessen. Allen anderen Gefahren zum Trotz wollen
sie nachsehen, ob sie dem Mann
helfen können. Ausgerechnet dieser Mann sucht Bruder Nikolaos
aus ihrem Dorf, weil er ihm etwas
übergeben muss. Das Kind, das
Schwert, der Diamant. Weitere
drei Teile eines grossen Ganzen.
Und plötzlich befindet man sich in
einer Handlung, die spannender
nicht sein könnte.
Die einzige Frage die ich mir gerade stelle ist, wo habe ich das
schon einmal gelesen?
Das erste Schwert ist ein spannend geschriebener Roman, dessen Schluss zugegebenerweise
nicht überrascht. Es ist die Erzäh-

lung von vier jungen Menschen
mit dem Abenteuer, erwachsen
zu werden. Die feindselige Umgebung kann durchaus auch
psychologisch gemeint sein und
das zerrissene Innere der jungen
Leute darstellen. Die Erzählung
hat einen rasanten Stil, egal ob in
der Liebe oder im Krieg, auf der
Suche nach der eigenen Kraft und
der eigenen Stärke. Dabei schafft
es Anna Kashina fesselnd und
anrührend und ganz ohne Pathos
beim Schreiben auszukommen.
{Erik Schreiber}

Sie erkennt, dass sie Menschen
mit dieser Gabe helfen kann,
zumindest die toten Familienmitglieder wieder in den Schoß der
Geliebten zurückzuführen. Aus
diesem Grund, und um Verbrechen aufzuklären, machte sie ihre
Gabe zum Beruf.

sie hätten besondere Gaben.
Diesmal wurden Harper und ihr
Bruder Tolliver eingeladen. Auf
einem kleinen Friedhof auf dem
Campus soll sie ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen. Umso überraschter sind alle, als sich in einem Grab zwei Leichen befinden.

Aus naheliegenden Gründen
zweifelt die Gelehrtenschaft ihre
Fähigkeiten an. Dr. Clyde Nunley
von der Anthropologischen Fakultät des Birmingham-College
ist von ihrer Fähigkeit auch nicht
überzeugt. Allerdings heißt seine
Veranstaltung „Unvoreingenommenes Denken: Okkultismus im
21ten Jahrhundert“. Er und seine
zum Teil ungewöhnlichen Studenten testen Menschen, die meinen,

Die zweite Leiche stammt von
der jungen Tabitha Morgenstern,
nach der Harper vor zwei Jahren
vergeblich gesucht hatte. Die
Totenfinderin ist erschüttert und
das Ereignis zieht nicht nur in
den Medien weite Kreise, sondern
auch weitere Morde nach sich.

Falsches Grab
originaltitel Graves Surprise
Verlag DTV
AUTOR Charlaine Harris
übersetzt Christiane Burkhardt
titelbild Darren Winter
sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 303 Seiten
ISBN/EAN 978-3-423-21121-5

Am liebsten würde Harper nach
Hause fahren, um sich vom
Schock zu erholen, doch die Eltern des Kindes und das FBI bitten sie um ihre Hilfe. Diese kann
entscheidend für die Aufklärung
des Mordes sein.
Charlaine Harris Erzählung ist
wieder einmal mehr ein Roman
der kurzweiligen Unterhaltung.
Die Autorin nimmt uns mit zu
den Ermittlungsarbeiten eines
FBI-Agenten und von Harper. Sie
schickt uns in falsche Richtungen,
weist mit der Auslegung der Beweise und Hinweise auf falsche
Fährten. Lügen und Ränkespiele

Bewertung

erschweren es zudem dem Leser,
wie auch den betroffenen Ermittlern, die Wahrheit ans Licht zu
bringen.
Das Buch lässt sich flüssig in einem Rutsch durchlesen. Ein Krimi
mit phantastischen Hintergrund,
der durch seine einfache Schilderung sehr leicht lesbar und dazu
auch noch spannend ist, nur mit
dem kleinen Fehler, dass mich die
Auflösung nicht ganz überzeugte.
{Erik Schreiber}

„Abnehmen, Kinder kriegen und andere Katastrophen“
von André Wiesler
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Abnehmen, Kinder kriegen
und andere Katastrophen
„Bulimische Ernährungsberaterinnen, Stress mit der Telekom, linguistische Streitgespräche mit dem Präkariat, Sex mit hohen Sternenflotten-Offizieren, Kalorien-Tourette, Schwierigkeiten bei der
Geburt und dann all die Dinge, die in einem Leben mit Kind und
Bauch so schief gehen können … wenn man dieses Buch durch hat,
wird man dem Autor André Wiesler Mitleidsbriefe schreiben wollen. Sofern man vor lauter Lachen dazu kommt.“
So der Klappentext – mal sehen,
ob das Buch hält, was der verspricht.
In vielen kleinen und größeren
Episoden erhält man einen Einblick in das Leben des Autors der
Hagen von Stein-Bücher und was
das Lachen anbelangt, lügt der
Text nicht.
Was wir hier lesen, ist die buchgewordene Fassung des neuen
Bühnenprogramms und wer
Wiesler schon einmal persönlich
kennengelernt hat, der weiß,
dass diese Geschichten aus sei-
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nem Munde noch viel komischer
sind als im Kopfkino. In den einzelnen Kapiteln werden wir mit
den verschiedenen Problemen
des Alltags konfrontiert, die mit
viel Humor das Absurde und oft
auch Tragische eines „normalen”
Lebens widerspiegeln.
Der Stil ist flüssig und gut zu lesen, fast so, als würde man dem
Autor tatsächlich beim Erzählen
zuhören.
Durch die Kürze der Geschichten
eignet sich das Buch wundervoll
für das Lesen zwischendurch in

Straßenbahn und Co. oder als
Gutenachtgeschichte für Erwachsene.
Wenn – ja wenn man nach
manchen dieser Erzählungen
noch Schlaf findet. {Sandra Trierweiler}

Abnehmen, Kinder Kriegen
und andere Katastrophen
Verlag elysion books
AUTOR André Wiesler
Format paperback
umfang 144 Seiten
ISBN/EAN 978-3942602204

Lesestoff

Die Leiden des nicht mehr ganz so jungen Werther
5:40 Uhr
Wo sind die Blauhelme, wenn
man sie braucht? Wo bleibt der
Mossad? Oder wenigstens die
Amis? Alle Welt spricht vom Krieg
gegen den Terror, aber ich warte
vergeblich darauf, dass jemand
den Weihnachtsmarkt bombardiert. Den ganzen Tag schallt das
immergleiche Gedudel aus billigen
Blechlautsprechern zu meinem
Fenster hinauf, O Tannebaum,
Jingle Bells, ihr Kinderlein kommet, Schneeflöckchen, alle Jahre
wieder, und weil die Stadt sparen
muss, fängt das Endlosband an
dieser Stelle von vorne an. 26 Mal
am Tag. Gesungen wird das ganze
vom Dresdner Knabenchor, dessen Mitglieder nicht nur Knaben,
sondern außerdem Eunuchen sein
müssen, denn ihre Stimmen sind
so hoch, dass sie Fledermäuse
anlocken. Die Mistviecher kacken
mir dauernd das Auto voll. Also
die Fledermäuse, nicht die Knaben.
Es fehlt nicht mehr viel und ich
leihe mir an der nächsten Hauptschule ein paar automatische
Waffen aus.
Aber das ist gar nichts gegen meine Nachbarn, die von morgens
bis Abends „Last Christmas” von
Wham! hören und sich vor lauter
Besinnlichkeit nicht mehr einkriegen. Einmal im Jahr wird George
Michael für 4 Minuten 30 unterm
Weihnachtsbaum wieder heterosexuell. Meine Nachbarn nicht.
Die bleiben auch unterm Christbaum lautstark Homo. „White
Christmas” einmal anders. Sollen
sie – ich freue mich über jede
nicht geheuchelte Nächstenliebe.
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Ich gebe es auf, arbeiten zu wollen, nippe an meinem Capuccino
und spucke die braune Sicke an
die Scheibe. Das Zeug schmeckt
widerlich. Ich schaue auf die
Packung, da steht es, vom Preisschild halb zugedeckt: mit Zimt.
Kurz entschlossen reiße ich das
Fenster auf und schleudere die
Packung hinaus auf die mit Buden
bedeckte Einkaufspassage.
Sie öffnet sich im Flug und das
feine Pulver rieselt auf den Maronenstand hinab, wo es sich zu
einer Mehlstaubexplosion entzündet, die aus Speisekastanien
Schrapnell macht.
Eine von ihnen durchschlägt die
massive Sperrholzplatte des
Nachbarstandes und knockt den
gelangweilten Verkäufer aus. Geschieht ihm recht – was verkauft
er auch Putzmittel auf dem Weihnachtsmarkt?
Jetzt riecht alles nach verbranntem Zimt und ich mache das
Fenster wieder zu, denn ich hasse
dieses Gewürz. Noch ein Grund
für meine Abneigung gegen
Weihnachten. Spätestens Anfang
Dezember kriecht das Zeug überall rein, als hätten alle Zimtfabriken der Welt das ganze Jahr nur
für diese 24 Tage produziert. Kein
Kakao oder Kaffee mehr ohne
Zimt. Zimtsterne, Zimttee, Zimtgebäck. Das verdammte Zeug
begegnet einem überall. Zimtduftspray, Zimtcurrywurst, sogar
Kondome mit Zimtgeschmack
gibt es jetzt. Haben mir meine
Nachbarn geschenkt. Die scheinen Zimt zu mögen. Ich nicht.
Ich schaue noch einmal aus dem
Fenster, wo jetzt erste Sanitäter

auflaufen und ein Besoffener beherzt versucht, den brennenden
Maronenstand mit Glühwein zu
löschen. Ein Alkoholiker weniger
auf der Welt.
Ich beschließe, dass der Tag nicht
schlimmer werden kann, und
mache mich daran, Geschenke zu kaufen. Ich verschenke
grundsätzlich nur Scheiß. Immer
und an alle. Tinnef und Plunder,
der durchaus etwas teurer sein
darf, wenn er dafür nur besonders scheußlich ist. Türkische
Schnäppchenläden sind in der
Weihnachtszeit mein El Dorado.
Monströse Lüster, leuchtende Heiligenbilder und goldene
Hirschfiguren – ein Traum. Ich
mache das seit acht Jahren und
die meisten meiner Bekannten
und Verwandten haben aufgegeben. „Ach, lass mal ... du musst
mir nix schenken.”
Nur meine dämliche Schwägerin
ist zu Weihnachten in einer so besinnlichen Stimmung, dass sie nix
schrecken kann. Thermosocken,
ein mit Hakenkreuzen verziertes
Besteckset und sogar einen singenden elektronischen Goldfisch
hat sie mit Begeisterung entgegengenommen. „Du bist immer
so originell!”, sagt sie dann.
Aber für den leuchtenden Dildo,
den meine Schwägerin noch immer standhaft für eine moderne
Javalampe hält und auf dem
Beistelltisch im Wohnzimmer stehen hat, hat mich mein Bruder
gezwungen, eine ganze Schüssel
Zimtkekse zu verspeisen. Zur
Strafe habe ich ihm in die Motorradstiefel gekotzt und er hat es
erst im Sommer gemerkt.

Jetzt kaufe ich der grenzdebilen
Trulla die „Leiden des jungen
Werther” von Goethe, in einer
kaum zu lesenden „handschriftlichen” Druckvariante.
Angeblich hat dieses Werk der
Weltliteratur ja damals, 18-irgendwas, eine Selbstmordwelle
ausgelöst. Kann ich gut nachvollziehen – das Ding ist so stinkend
langweilig, dass ich mich auch
fast umgebracht hätte. Vielleicht
wirkt es ja bei meiner Schwägerin. Und damit sie es überhaupt
liest, kaufe ich noch einen dieser
Liebesromane mit blondem Muskelmann vorne drauf, in denen
immer die Busen schwellen und
alles Mögliche pocht. Den Umschlag dieses Machwerks werde
ich an Goethes Schinken leimen
und das Weihnachtsgeschenk ist
fertig.
„Wie groß sind sie?”, fragt mich
ein schmächtiges Kerlchen mit
Schnurrbart plötzlich,
als ich aus dem Büchertempel
meines Vertrauens komme.
Ich antworte eloquent wie immer:
„Hä?”
„Wie groß?”, wiederholt er.
„Knapp 2 Meter, warum?”, antworte ich verwirrt.
„Und Gewicht?”
„Knapp 100”, sage ich. „Was ...”
„Na, das sieht mir aber eher nach
drei Zentner aus”, sagte er und
tätschelt meinen Bauch.
„Hör mal zu, du abgebrochener
...”, empöre ich mich, aber da
tritt eine Dame gleichen Alters
an mich heran und sticht mir eine
Nadel in den Hals. Während mich
das Betäubungsmittel zu Boden
schickt, höre ich sie noch sagen:
„Das wird schon gehen.”

Als ich zu mir komme, sitze ich
auf einen Stuhl gefesselt in einer
Waschküche. Herr Schnurrbart
und seine Frau stehen vor mir
und mustern mich zufrieden. Ich
blicke an mir hinab. Das rot-weiße, das sich wie ein SuperheldenLatexanzug an mich schmiegt,
scheint ein Weihnachtsmannkostüm zu sein.
Dazu würden dann auch die
weißen Plastiklocken passen, die
mein Kinn umrahmen und mir in
die Stirn hängen.
„Was ist denn hier los?”, frage
ich.
„Sie werden für Timmy den Weihnachtsmann machen”, sagt die
Frau im Brustton der Überzeugung, doch ein schneller Blick offenbart, warum der Brustton eher
flach ausfällt.
„Einen Scheiß werde ich.”
„Sie werden, Herr Werther”,
mischt sich Schnurrbart ein.
„Oder wir veröffentlichen ihr Tagebuch im Internet.” Er hält das
buchdeckellose Innenleben von
Goethes Werk hoch und liest vor:
„Ich habe mir schon manchmal
vorgenommen, sie nicht so oft zu
sehn. Ja wer das halten könnte!
Alle Tage unterlieg‘ ich der Versuchung und verspreche mir heilig:
morgen willst du einmal wegbleiben. Wie würde ihnen gefallen,
wenn das all ihre Freunde lesen?”
Als ich endlich aufhöre zu lachen,
summt die Frau, die nervös im
Hintergrund auf und abgeht, einige Töne. Ich glaube erst, die Halloween-Titelmusik zu erkennen,
aber dann ist es doch „Schneeflöckchen, weiß Röckchen” und
ich realisiere: Diesen Verrückten

kann ich nur entkommen, wenn
ich mitspiele.
Also stehe ich wenig später im
Weihnachtsmannkostüm vor einem kleinen Balg von vielleicht
sechs Jahren, höre mir ein gestottertes Gedicht an und reiche
ihm dann Geschenke aus einem
Jutesack. Socken, Unterwäsche,
Pollunder und ein lila Seidenhemd
später drehe ich mich um und
wispere den Eltern zu: „Sie hassen ihr Kind wirklich, was?”
„Der freut sich doch”, zischt die
Mutter zurück und ignoriert, dass
der Junge die Nase hochzieht und
leise wimmert: „Bob, der Baumeister, wo bist du?”
Das letzte Geschenk, das er kurz
betastet, als weich erkennt und
schon ohne sonderlichen Elan
auspackt. Es ist eine Lederjacke.
Für einen sechsjährigen ... Ich
beschließe, dem Kind wenigstens etwas Freude zu machen
und sage: „Ho, ho, ho! Die ist
aus echter Menschenhaut! Es
schmiert sich die Haut mit der
Lotion ein!”
Statt wie jedes normale Kind voller Begeisterung in die Jacke zu
schlüpfen, fängt der Bengel an zu
plärren. Die Eltern sind abgelenkt,
ich nutze die Chance, um aus
dem Fenster zu springen, mich im
Schnee abzurollen und mit einem
„Jippijajeh, Schweinebacke” auf
das bereitstehende Schneemobil zu steigen. Die Einzelheiten
der Verfolgungsjagd erspare ich
euch, aber als ich schließlich
wieder in meinem Büro sitze,
muss ich doch zugeben: Dieses
Jahr ist Weihnachten eigentlich
ganz nett.
{Andre Wiesler}
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Mechanisches Herz
Eine Kurzgeschichte
von Stefanie Mühlsteph

»Read, Read, Read!«
Ich rollte mit den Augen, ignorierte das Geplärre und machte
mich daran, die Muttern am Kolben festzuziehen. »Read, du verdammter Bastard, hast du mich
nicht gehört?«
Ich blies mir eine Strähne aus der
Stirn. »Selbst ein Taubstummer
könnte dein Gebrüll nicht überhören, Bonny.«
»Dann komm gefälligst an Deck.«
Ihre Stimme war nun so nah, als
stünde sie direkt hinter mir – was
sie wohl auch tat. Ich seufzte
laut. »Ich habe keine Lust mich
mit vollgesoffenem, stinkendem
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Piratenpack herumzuschlagen.«
Sie lachte so laut und rau wie es
nur Männer konnten - oder gute
Schauspielerinnen. »Du stinkst
selbst erbärmlich, Read.« Sie
zwinkerte und mit einem Mal
wirkten ihre Gesichtszüge weicher, femininer - wie damals, als
ich ihr das erste Mal begegnet
war. »Und du bist auch ein Pirat,
vergiss das niemals.«
»Du meinst, ich bin zwangsläufig
einer geworden.« Ich richtete
mich auf und blickte über meine
Schulter. Der Dampf der schnaufenden Maschine hing wie ein
heißer, nasser Vorhang in der Luft

und erinnerte an eine Sauna kurz
nach dem Aufguss. Ich verengte
die Augen, um besser sehen zu
können. Stahlblaue Augen strahlten mich wie eisige Kristalle an.
Bonny stand tatsächlich direkt
hinter mir. Ihre rissigen, dünnen
Lippen zierte ein verschlagenes
Lächeln. Etwas, was sie immer
tat, wenn sie sicher war, ihren
Willen zu bekommen – was auch
meist der Fall war. Die Navigatorin und rechte Hand des Captains
hatte einen Trotzkopf, den man
nicht unterschätzen sollte. Anne
preschte mit dem Kopf voran
durch eine Wand, wenn es sein

musste. Dies und ihr kämpferisches Auftreten waren vielleicht
Gründe, warum sie von der gesamten Mannschaft gefürchtet
und geachtet wurde. Nicht einmal
Black Barty oder William Kidd
trauten sich, sich mit Vizecaptain Bonny anzulegen – was sich
vielleicht ändern würde, fänden
sie heraus, dass Bonny eigentlich
eine Frau war.
Ich winkelte meinen Arm an und
legte die Ratsche mit dem riesigen Kopf auf meine Schulter.
»Du willst unbedingt, dass ich
mitkomme, oder?« Anne nickte.
»Mehr als du denkst. Ich würde
auch Vane runterschicken, damit
er dich holt.«
»Untersteh dich, du Arschgesicht!«, fuhr ich sie an und musste gleichzeitig schief grinsen. Den
narbengesichtigen Herrn der Taktik, Charles Vane, und mich verband etwas, das noch schlimmer
war als das Geheimnis, das Anne
und ich teilten. Die Wahrheit.
Vane wusste, dass ich eine Frau
war – oder eher das, was nach
den Jahren im Aether von einer
Frau übrig geblieben war. Ich
hätte es selbst niemals gedacht,
dass dies geschehen konnte, doch
ich verliebte mich in diesen ungehobelten, pedantischen Piraten.
Wie es dazu kam, ist allerdings
so romantisch wie einen lebenden
Hummer in einen Topf siedendes
Wasser zu werfen. Vane und ein
älterer Pirat stritten sich und sollten ein Duell bestreiten. Es war
mir allerdings von Anfang an klar,
dass der Taktiker Vane aufgrund
seiner fehlenden Erfahrung im
Duellieren verlieren würde. Also
hatte ich mich mit diesem älteren
Möchtegern gestritten und ihn
schließlich als Zweiter herausgefordert. Anne tat mir den Gefallen
und setzte uns drei zum Kämpfen
auf einem unbewohnten Mond
aus. Im Laufe des Kampfes riss
mir der ältere Pirat das Hemd auf
und war überrascht, dass der ver-

meintliche Mann eine Frau war.
Ich nutzte seine Überraschung
aus und tötete ihn. Vane, der
über mein wahres Geschlecht
genauso überrascht gewesen
war wie der Ältere, tat jedoch etwas absolut Überraschendes: Er
verpfiff mich nicht. Er bewahrte
mein Geheimnis – und wir kamen
uns näher, als wir beide es je für
möglich gehalten hätten. Nun war
ich schwanger – so zumindest
Annes Diagnose, nachdem ich
mich mehrfach über die Reling
hängen musste. Ich wusste allerdings schon, was ich mit dem
kleinen Bastard machen würde.
Ich würde ihn ins Waisenhaus geben. Er hatte ein besseres Leben
verdient, als ich es ihm je geben
könnte. Ich schmiss die Ratsche
auf den hölzernen Dielenboden
und wischte meine schmierigen
Finger an der Hose ab. »Ich komme mit, aber nur, weil du es bist.«
Bonny lächelte so breit, dass man
ihre schwarzen, verfaulten Zähne
sehen konnte. Wir beide waren
keine schönen Frauen, das wussten wir beide, doch manche Männer legten keinen Wert auf Äußerlichkeiten oder tiefe emotionale
Bindungen wie die Landratten.
Wir segelten nicht nur im ewigen
Strom des Aethers. Wir waren
auch genauso wild, ungestüm
und ungebunden wie der Aether
selbst. Die Männer, die uns zähmen konnten, waren noch nicht
geboren worden – und würden es
auch niemals sein. Das Einzige,
was mein Herz je lieben lernte,
war das Schlagen der Keilriemen;
der heiße Dampf, der die Kleidung
an meine Haut klebte und der
Geschmack von Eisen auf meiner
Zunge. Mit einem barschen Ruck
zog mich Anne von der Dampfmaschine weg, hinauf auf das
Deck. Am Treppenabsatz schlug
mir schon die pfeifende Musik aus
dem Schifferklavier entgegen. Ich
verengte die Augen, als ich auf
die Brücke trat. Das schummrige

Licht der Gaslichter im Maschinenraum war nichts im Vergleich
zu dem gleißenden Hell, das mir
entgegenschlug. Ich kam mir wie
ein Maulwurf vor und klammerte
mich an Anne wie ein Ertrinkender fest. »Da ist ja unser Maschinist!«, hörte ich ein lautes Grölen, das ich auf der Stelle als Kidd
identifizieren konnte. Das Tattoo,
das sich mittlerweile von seinem
Gesicht auf seine behaarte, breite
Brust ausgebreitete hatte, konnte
man als unverkennbares Merkmal
bezeichnen, das selbst bei der
Royal Navi bekannt und gefürchtet war. Kidd selbst sah es jedoch
eher als Kunstobjekt. Piraten
eben. Ich nickte ihm zu, als ich
neben ihm zum Stehen kam. Mit
einem Schlag auf den Rücken, der
mich hustend nach vorne taumeln
ließ, begrüßte er mich. »Nicht so
förmlich alter Junge! Wir sind hier
doch unter uns.«
Ich schluckte. »Alter, schlag mich
nochmal so fest und ich schwöre, du überlebst die kommende
Nacht nicht!«
»Genau so mag ich dich, Read!«
Kidd grinste in einer Art und Weise, dass es fast anzüglich wirkte.
»Und nun bleib mal etwas locker
und lass uns feiern. Man kapert
nicht jeden Tag einen Kreuzer der
verdammten Armada.«
»Das Geschmeide machen wir
aber erst in Tortuga zu Geld.« Ich
blickte über die Schulter und sah
in die ernsten, dunklen Augen
unseres Captains. Captain Calico
Jack. Der einzige Pirat, der unter
schwarzen Segeln fuhr. Er war
unter den Piraten genauso gefürchtet wie von der Royal Navi
oder der spanischen Armada.
Ich nickte ihm zu. Neben Calico
Jack stand Anne, die so zufrieden
aussah wie nur selten zuvor. Diese Szenerie hätte mir ein Lächeln
entlockt, wäre ich eine Frau gewesen. Aber ich war keine Frau,
ich war ein Pirat.
Die Feier ging bis früh in den
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Morgen. Wir hatten allerdings
auch viel zu feiern. Das Schiff der
Armada, das wir gekapert hatten,
war voller Gewürze und Gold
aus den neuen Welten gewesen.
Auf dem Schwarzmarkt brachte
das ein ordentliches Sümmchen,
das, selbst wenn es unter der
Mannschaft aufgeteilt wurde, ein
kleines Vermögen war. Ich hatte
mir überlegt, wie ich meinen Anteil am besten ausgeben konnte.
Dichtungen, Muttern und neue
Messingröhren hätten der Maschine der Revenge bestimmt gut
getan. Das Schiff war in der Blüte
seiner Jahre – und so sollte es
auch bleiben.
Das Schnarchen der Crew unter
Deck drang bis auf die Brücke
hinauf. Selbst Calico Jack und
Vane befanden sich unter den Betrunkenen. Anne und ich hatten
uns jedoch mit dem Rum zurückgehalten, es tat dem Kind nicht
gut, hatte sie gesagt und selbst
den Alkohol verschmäht – was
bei Anne aber nichts Besonderes
war, sie hasste den rauchigen Geschmack von Rum.
Wir lagen auf der Brücke und
betrachteten die gleißend hellen
Sonnen und dunklen Asteroidengürtel, die an uns wie schwerfällige und dennoch elegante Wale
vorbei zogen. Der Aether bot
so viel – vor allem unentdeckte
Reichtümer.
»Was willst du machen, wenn es
auf die Welt kommt?«
Aus dem Augenwinkel blickte ich
auf Anne, die ihre Hände über
ihren Bauch gefaltet hatte. Eine
Geste, die ich von ihr nicht kannte. Ich zuckte mit den Schultern.
»Irgendwo in ein Waisenhaus
geben.«
»Denkst du nicht, dass du das irgendwann bereuen könntest?«
»Ich weiß nicht, ob mich eines
Tages die Reue packen wird. Aber
ich habe – zumindest jetzt - keine
Muttergefühle, wenn du darauf
hinaus willst.«
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Anne nickte. »Was auch immer
Muttergefühle sind.«
»Du scheinst darüber aber gut bescheid zu wissen.« Ich blickte ihre
Hände an, die auf ihrem Bauch
lagen als schütze sie etwas. »Ich
denke, du weißt mehr über diese
Gefühle, als es auf dem ersten
Moment erscheinen mag.«
»Du kennst mich zu gut.« Ihre
Stimme war nur ein Flüstern.
»Scheint so zu sein.«
Annes Kind würde genau so ein
Bastard werden wie meins. Nur
dass ihr Bastard einen Captain als
Vater hatte.
Ein feines Zischen wie das Entrinnen von Dampf ließ uns beide
aufschrecken. Ich hatte die verdammten Kessel auf Minimum
gesetzt. Nichts durfte pfeifen –
oder gar in Versuchung kommen
diesen Ton anzuschlagen.
Kerzengerade setzten wir uns auf
und sahen uns an.
»Verdammter Dreck, was war
das?«
»Hoffentlich nicht das, was ich
denke.« Mit einem Satz war Anne
aufgesprungen. Sie stürzte die
Treppen zum Steuer hinauf, blieb
vor der Reling stehen, verengte
die Augen und schien in den Aether zu spähen. Ihr Gesicht verlor
plötzlich all seine Farbe. Ihre Beine begannen so heftig zu zittern,
dass ich zu ihr hinaufeilte.
Dann erblickte ich das, was sie
außer Fassung brachte – und
spürte, wie alle Wärme aus meinem Gesicht wich.
Zwei riesige Aether-Kreuzer begannen uns zu flankieren. Sie
waren so still gewesen, dass
niemand auch nur die Geräusche
der Maschinen wahrgenommen
hatte – zumindest wir hätten sie
hören sollen. Aber da war nichts.
Kein Schnaufen der Maschinen
und nicht einmal das kleinste
Schlagen von Kolben. »Sie müssen sich auf die Leistung ihrer
Solar-Panels verlassen haben«,
flüsterte Anne. »Deswegen haben

wir sie nicht kommen gehört.«
Ich schluckte und spürte einen
heißen Kloß in meinem Hals anschwellen. »Soll ich die Maschine
anfeuern?«
Anne schüttelte den Kopf. »Dafür
ist es jetzt zu spät.«
»Und die Mannschaft wecken?«
Sie schnalzte abfällig mit der Zunge. »Das werden wir nicht mehr
schaffen, bei den Massen, die die
gesoffen haben. Verdammtes Piratenpack!«
Ich zog meinen Säbel aus dem
Gürtel. »Ich werde mit dir kämpfen.«
Annes Blick war amüsiert, als
hätte ich einen wirklich guten
Witz gemacht. »Das ist noch
weniger hilfreich als unhilfreich,
aber mach, was du nicht lassen
kannst. Die Vorstellung mit einem
Maschinisten Seite an Seite zu
kämpfen macht diese ganze Situation nur noch etwas makaberer,
als sie jetzt schon ist.«
»So was macht das Leben doch
erst lebenswert.«
»Ja, ja, der Tod macht den Tag
erst lebenswert. Freunde sterben
Seite an Seite, alles sehr theatralisch. Und jetzt hör‘ auf so eine
gequirlte Scheiße zu reden und
versuch dir mit dem Säbel nicht
ein Auge auszustechen. Halb
blind wärest du im Kampf noch
nutzloser als jetzt schon.«
Ich leckte mir über die Lippen und
spürte heiße Wut in mir aufwallen. »Du bist grausam, Bonny.«
Mit einem metallischen Surren
zog Anne ihren Säbel. »Das ist
nur eine Frage der Perspektive.«
Brüllen hallte uns entgegen. Mein
Magen – inklusive Mut - sackte
mir bis auf die Fußzehen. Der
Säbel in meiner Hand begann zu
zittern und kalter Angstschweiß
drang aus allen Poren. Die Revenge wurde geentert. »Rücken an
Rücken«, schrie Anne und blockte
den ersten Schlag.
Ich sprang zurück und entging
einer Parade. Diese Kerle waren

nicht wie Piraten gekleidet, sondern trugen dunkelblaue Hosen
und Hemden, deren Ärmel mit diagonalen, weißen Streifen verziert
waren. Auf Höhe der Brust prangte ein Wappen. Zwei Drachen, die
ein rotes Kreuz flankierten. Unter
dem Wappen stand Domine dirige
nos, was so viel hieß wie: Gott,
leite uns. Wie ein Blitz durchzuckte es meine Gedanken und
elektrifizierte jede Zelle meines
Körpers. Meine Augen weiteten
sich. »Das sind Briten«, brüllte ich
Anne zu. »Verdammte Briten!«
»Aber sie haben keine Flagge«,
antwortete Anne im gleichen
Tonfall. »Da ist scheißegal, das
sind verdammte Briten, darauf
verwette ich die Seele meines
ungeborenen Bastards.«
»Das muss ja nichts heißen.«
Ich knirschte mit den Zähnen.
Ich war mir sicher, dass dies Briten waren - auch wenn sie ihre
verdammte Flagge nicht gehisst
hatten. Ich parierte einen weiteren Schlag. Überall waren Säbel.
Wir waren von Klingen umzingelt.
Auch wenn ich meine Wette gewinnen würde, würde ich nicht
mehr meinen Triumph auskosten
können. Verdammte, betrunkene Bastarde, die unter uns den
Schlaf der Gerechten schliefen.
Heiße Wut durchfloss mich wie
ein guter Whisky und hinterließ
eine brennende Spur. Während
wir das Schiff mit Fäusten und
Zähnen verteidigten, schliefen die
Herren ihren Rausch aus. Diese
dreckigen Hunde von Piraten hatten alle den Tod verdient!
Plötzlich hörten wir Brüllen bekannter Stimmen. Männer stürmten aus dem Unterdeck.
Ich konnte und wollte mich nicht
mehr zurückhalten. Kreischend
riss ich meine Steinschlosspistole
aus meinem Gürtel und feuerte in
wilder Wut auf den Nächstbesten,
der aus der Tür rannte. Der Pirat
fiel leblos zu Boden. Wer es auch
immer gewesen war, war mir red-

lich egal.
»Mary, was machst du da?«
Ich blickte Anne an und füllte
Kugeln, Schwarzpulver und Zündhütchen in meine Pistole nach.
»Die sollen alle verrotten, diese
Bastarde! Wenn wir drauf gehen,
werde ich die alle mit in die Hölle
reißen.«
»Dreh nicht durch, krieg dich
wieder ein! Wir werden das überleben … irgendwie.«
Irgendwie war genau die richtige
Auslegung dieses Kampfes. Die
Mannschaften der zwei Schiffe
waren einfach zu viele. Es dauerte keine zwanzig Minuten, bis
unsere Mannschaft um die Hälfte
niedergemetzelt worden war. Rot
bedeckte den hölzernen Boden
und ließ ihn wie tausende Rubine
schimmern.
»Gebt ihr auf?« Ich drehte mich
um. Die Stimme gehörte einem
Mann in schwarzer Uniform, der
auf der Reling stand und aus
dunklen Augen die Szene beobachtete. Seine übertrieben große
Halskrause, womit er definitiv
etwas kompensieren musste, der
Ziegenbart und der Brustharnisch
ließen keinen Zweifel zu, dass er
auf den fremden Schiffen das Sagen hatte.
»Lieber sterbe ich«, brüllte Anne
und rammte einem der Matrosen
die Klinge tief in den Bauch. Als
sie den Säbel aus ihm hinaus zog,
fiel der Kerl wie ein nasser Sack
zu Boden. »Das hast nicht du zu
bestimmten, Bonny!« Das war
Captain Calico Jack. Er sah den
fremden Captain an und brüllte:
»Parlez!«
»Du dreckiger Hund!« Anne zog
ihre Pistole, richtete sie auf den
Vater ihres ungeborenen Kindes
und drückte ab - jedoch schoss
keine Kugel aus dem Lauf. Sie
fluchte laut und warf ihren Engelmacher mit aller Gewalt auf die
Planken. Ihr Gesicht war rot vor
Zorn und glich einer überreifen
Tomate.

»Aufhören!«, herrschte der Fremde Captain und betrat die Planken
der Revenge. Seine Mannschaft
gehorchte ihm wie Hunde ihrem
Herrchen.
Wir wurden entwaffnet und wie
Tiere in einen Pferch zusammengetrieben - bis auf Anne und
mich. Wir waren von Matrosen
umzingelt und entwaffnet worden.
»Im Namen der Königin von England werdet ihr hängen«, verhing
der fremde Captain in einem
deutlichen, britischen Akzent das
Urteil über die Mannschaft. »Und
ihr.« Er sah Anne und mich an.
»Euch sollte ich für eure Verbrechen auch hängen lassen, aber
wir brauchen solche Kämpfer wie
euch.« Er hatte ein Funkeln in
den Augen. Wie ein Raubtier, das
auf Beute gestoßen war. »Im Namen der Queen, unserer Königin,
unterbreite ich, Francis Drake,
euch das Angebot, für die Krone
des Empires spanische Galeeren
zu kapern und im Namen von Königin Elisabeth I. zu versenken.«
Unter königlicher Flagge andere
Aether-Kreuzer entern? Anne und
ich sahen uns an. Das Glitzern in
ihren Augen verriet mir, dass sie
das Gleiche dachte.
Ich nickte. »Unsere Sanduhr als
Piraten ist sowieso bald abgelaufen, Bonny. Einmal auf Seiten der
Sieger zu stehen kann nicht schaden. Und man begegnet dort auch
viel netteren Menschen, wie man
sieht.« Anne grinste. »Bis auf die
Krausen.« Sie sah Captain Drake
an und verbeugte sich wie ein
anständiger Matrose. »Wir nehmen das Angebot an, Mr. Drake,
Sir.« Dann blickte Anne den Vater
ihres ungeborenen Kindes an und
lachte tonlos. »Du musst nicht so
betroffen glotzen, Jack. Es tut mir
fast leid dich so zu sehen, aber
wenn du wie ein Mann gekämpft
hättest, müsstest du jetzt nicht
wie ein Hund hängen.«
{Stefanie Mühlsteph}
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Kallyns Reise
Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz

Zitternd verschränkte Kallyn die
Arme vor der Brust. Er kauerte
zwischen zwei Felsen und versteckte sich. Ihm klapperten die
Zähne. Sehnsüchtig blickte er
über das Gestein zu dem sanften
Leuchten des Garganoth-Krautes,
um das sich die anderen Meermenschen drängten. Wie gerne
würde er sich zu ihnen setzen.
Sein Körper lechzte nach der Energie, die das Kraut verströmte.
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Lange würde er es nicht mehr so
fern davon aushalten. Die Finsternis und die Kälte des Ozeans
waren tödlich und das GarganothKraut der einzige Schutz dagegen.
Kallyn wusste das, seit er ein kleiner Junge war. Aber noch durften
die anderen ihn nicht sehen, noch
nicht, sonst würden sie ihn nach
Aminva zurückschicken und sein
Abenteuer wäre vorbei, ehe es
begonnen hatte. Acht Meermän-

ner und vier Frauen waren zu
der Expedition aufgebrochen, die
einen neuen Ort finden sollten,
an dem das Kraut wuchs. Doppelt
so viele wie es damals bei seinem
Onkel Ilvan gewesen waren.
„Es ist egal, wie groß die Gruppe
ist. Du hast keine Ahnung, was
dich erwartet, das ist viel zu gefährlich!” Die Stimme in seinen
Erinnerungen ließ ihn zusammenzucken.
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Fröstelnd wandte Kallyn das Gesicht von den Kundschaftern ab.
„Versprich mir, dass du hier
bleibst, bitte. Ich habe meinen
Bruder so verloren, ich will nicht
auch noch dich auf diese Art verlieren.” Kallyn schloss die Augen,
stellte sich ihr Gesicht vor. Die
hellen Lippen, zu einem dünnen
Strich verzogen, die gerunzelte
Stirn und die Falten um ihre Augenwinkel, gelbe Augen, gelbe
Haare und gelbe Flosse. Seine
Mutter. „Versprich es mir. Bitte,
Kallyn!”
„Es tut mir leid”, ﬂüsterte er in die
Dunkelheit. Vor vier Tagen hatte
er das Versprechen gebrochen
und war der Expedition heimlich
gefolgt, raus aus Aminva in die
unerforschte Dunkelheit.
Er konnte nicht anders. Das
Leben in Aminva machte ihn
wahnsinnig! Er war kein Fischzüchter wie sein Vater. Die Tiere
verreckten ihm, weil er sie zu
viel oder zu wenig fütterte, die
Krankheiten nicht rechtzeitig erkannte und kein Gespür für sie
hatte. Handwerklich war er eine
Niete. Zwei Hüttenkonstrukte aus
Seetang, Greten und Lavagestein
waren seinetwegen zusammengebrochen. Er hatte sich in der
Verwaltung versucht, war aber
über den Zahlen von Fischen,
Fischzüchtern, Handwerkern und
Baumaterial eingeschlafen. Er
war ein Träumer mit tausenden
Ideen und Vorstellungen, die er
zu gerne ausprobierte und die
leider nie gelangen.
„Wer braucht schon einen verrückten Forscher!” Die wutverzerrte Grimasse seines Vaters
brüllte ihn an. „Du bist ein Taugenichts. Genauso schlimm wie
dein Onkel Ilvan!” Mutter hatte
wegen des Vergleiches entsetzt
aufgeschrien, Vater war aus dem
Raum geschwommen, eine Spur
von Luftblasen hinter sich.
Unter den großen Cenagan-Farnen in seinem Zimmer vergraben,

hatte Kallyn an diesem Tag einen
Entschluss gefasst: Ganz gleich,
was er seiner Mutter versprochen
hatte, wenn sich die Gelegenheit
bot, würde er Onkel Ilvans Vorbild folgen. Er wollte die Pﬂanzen,
die sein Onkel in den Aufzeichnungen beschrieb, mit eigenen
Augen sehen. Er wollte die Orte
besuchen, an denen sein Onkel
sich aufgehalten hatte. Er wollte
einen Platz finden, an dem die
Meermenschen ebenso gut leben
konnten wie in Aminva, an dem
das Garganoth wuchs.
Entschlossen ballte Kallyn die
Rechte zur Faust. Morgen waren
sie seit fünf Tagen von Aminva
entfernt. Dann würde Leiterin
Njelar ihn nicht mehr in die Stadt
zurückschicken! Dafür hatten sie
bestimmt nicht genug GarganothKraut mit und Njelar würde nicht
den Tod eines jungen Meermannes verschulden wollen. Bis dahin
musste er durchhalten. Die letzte
Nacht.
Als der Älteste verkündet hatte,
dass eine Expedition unter der
Kämpferin Njelar aufbrechen
würde, um nach einer neuen
Siedlungsmöglichkeit zu suchen,
war es Kallyn wie ein Wink des
Schicksals erschienen. Seine
Zeit war gekommen. In den vergangenen drei Jahren waren die
Familien in Aminva immer mehr
gewachsen. Zudem hatten einige
Fischseuchen Missernten der Vanden für Nahrungsmangel gesorgt.
Doch Kallyn hatte sich nicht öffentlich als Teilnehmer der Expedition melden können, mit seinen
zwanzig Wintern war er zu jung,
und seine Mutter hätte es ihm
nicht erlaubt. Zehn Winter hätte
er warten müssen. Zehn Mal die
paar Ruhephasen, in denen das
Kraut weniger Wärme ausstrahlte, um danach erneut Energie zu
gewinnen.
Kallyn gähnte. Erschrocken
schlug er die Hand vor den Mund,
warf einen Blick über seine Schul-

ter. Das Leuchten des Garganoth
warf tanzende Schatten hinter die
Kämpfer. Einer sah sich unsicher
um, stieß seinen Nebenmann an
und ﬂüsterte ihm etwas zu. Kallyn schnappte nach Wasser. Doch
der andere schüttelte den Kopf.
Erleichtert entspannte sich Kallyn
wieder. Er brauchte Schlaf. Wenn
nur nicht diese verﬂuchte Kälte
wäre und die Angst, die Meermänner könnten ohne ihn weiter
ziehen.
Ein schwacher Lichtschein taumelte über sein Gesicht. Kallyn
blinzelte. Im nächsten Moment
weiteten sich seine Augen. Vor
ihm schwebte der zweite Mann
der Expedition, Njelars Vertreter Saaner. Seine blaue Flosse
peitschte zornig von rechts nach
links.
„Wusste ich es doch”, zischte er.
„Wie kann man nur so dumm
sein?”
Der ältere Meermann packte
Kallyn am Unterarm und zog ihn
zwischen den Felsen hervor. Ein
schwacher Protest lag auf Kallyns
Lippen, aber die warme Hand des
Älteren war im Vergleich zu der
Kälte so angenehm, dass er ihn
hinunterschluckte. Hastig griff er
nach dem geflochtenen Beutel
Seetang, indem er Proviant verstaut hatte. Dann bugsierte Saaner ihn zu den anderen Forschern
und Kriegern, zwang ihn, sich auf
die Cenagan-Farne zu setzen.
„Wer ist das?”, fauchte ein Krieger links von ihm mit silbernen
Schuppen als Schutzplatten auf
seinem violetten Fischschwanz.
„Einer von uns”, knurrte Saaner,
nickte zu einer Meerjungfrau auf
der anderen Seite des Garganoth,
die mit Abstand die Jüngste in
der Gruppe sein musste: „Pyerna,
reich ein paar Vanden rüber, der
Bursche ist völlig unterkühlt.”
Die Meerjungfrau beugte sich
zu einem Sack aus gewebtem
Seetang, aus dem ebenfalls
Strahlen des Garganoth drangen,
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und nahm zwei silbrige Kugeln
heraus, Früchte, die die Energie
des Garganoth absorbierten und
es somit ermöglichten, die Wärme zu schlucken, das wichtigste
Nahrungsmittel in Aminva. Die
Meerfrau gab die Vanden ihrem
missmutig dreinblickenden Nebenmann, dem das linke Auge
fehlte. Danach gingen sie an einen Meermann mit Glatze. Schon
streckte Kallyn die Hand nach den
erwärmten Kugeln aus, in denen
eine durchsichtige Flüssigkeit
blubberte, doch da packte eine
Frau das Gelenk des Alten. Kallyn
sah auf und blickte direkt in das
strenge Gesicht Njelars.
„Wer ist das, Saaner?”, fragte die
Kriegerin, ohne den Blick von Kallyn zu nehmen.
Kallyn schauderte. Ihm war klar,
weshalb der Älteste Aminvars
ausgerechnet Njelar für die Aufgabe ausgewählt hatte. Sie war
unnachgiebig, zielstrebig und von
allen respektiert. Selbst von den
älteren Teilnehmern.
„Sein Name ist Kallyn.” Überrascht horchte er auf. Woher
wusste der Kerl das? „Der Sohn
von Lazar und Fadora. Er ist uns
aus Aminva gefolgt. Hat sich bisher gut versteckt, das muss man
ihm lassen. Der verrückte Ilvan
war sein Onkel.”
Eine der Frauen begann zu kichern. „Hat wohl etwas zu viel
von dem guten Ilvan geerbt.”
„Findest du das witzig, Radhika?”,
fragte die Anführerin spitz.
Die Meermaid mit dem grünlichen
Haar, das seinem unglaublich
ähnlich war, schüttelte den Kopf.
„Entschuldige.”
Njelar schnaubte, ließ die Hand
des glatzköpfigen Meermannes
los, nickte ihm zu und wandte
dann ihre Aufmerksamkeit wieder
Kallyn zu. Die braunen Augen
bohrten sich in seine. Unsicher
ergriff Kallyn die dargebotenen
Vanden und stopfte sich eine der
silbernen Kugeln in den Mund.
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Als seine Zähne mit einem leisen
Knacken die dünne Schale brachen, durchströmte ihn die Wärme und ein angenehmer Schauer
zuckte Kallyns Rücken hinab. Ihm
war gar nicht bewusst gewesen,
wie verfroren seine Glieder schon
waren, doch nun, da das Vanden
ihn auftaute, schmerzten seine
Finger. Hastig schob er sich auch
das zweite Vanden in den Mund.
Er hätte sich mehr davon mitnehmen müssen. Sein Vorrat war am
zweiten Abend erschöpft gewesen, aber er hatte nicht geahnt,
wie viel zusätzliche Energie er so
fern von dem Garganoth benötigte. Sein Onkel hatte immer Garganoth in nächster Nähe gehabt.
Abfällig runzelte Njelar die Stirn,
murmelte zu sich selbst: „Und
was machen wir jetzt mit dir?”
In Kallyns Hals machte sich ein
schwerer Kloß breit. Er öffnete
den Mund, doch Saaner kam
ihm zuvor: „Fadora ist zu seinem
Glück eine intelligente Frau. Sie
hat mir Garganoth für ihn mitgegeben. Wir schicken ihn zurück,
wenn wir von unserer Rast aufbrechen.”
Nein! Seine Mutter hatte es
geahnt? Dann hatte er Glück
gehabt, dass er überhaupt aus
Aminva gekommen war. „Bitte tut
das nicht!”, bettelte er. Sofort waren alle Augen der Meermenschen
auf ihn gerichtet. Unsicher legte
er die Finger auf seinem Fischschwanz ab, krampfte sie in die
grünen Schuppen und atmete tief
durch, ehe er Njelar bat: „Nehmt
mich mit!”
Der Krieger mit den zusätzlichen
Schutzschuppen schnaubte. „Was
sollen wir denn mit einem Jungspund wie dir?”
„Wie der alte Ilvan”, kicherte
Radhika.
Njelar legte den Kopf schief, doch
Saaner verschränkte die Arme
vor der muskulösen Brust.
„Ich kann helfen!”, rief Kallyn verzweifelt.

„Wobei willst du uns bitte behilflich sein?”, knurrte der Mann mit
der Glatze neben ihm.
„Sei still”, fauchte Njelar und
reckte nach einem weiteren Blick
auf Kallyn das Kinn empor. „Ich
höre?”
Kallyn atmete tief durch. Das war
seine Chance! „Ich kenne alle
Aufzeichnungen meines Onkels
auswendig und …” Einiges Gelächter ertönte, bei dem Radhikas
deutlich herauszuhören war. „…
und auch wenn ihr ihn für verrückt haltet, er hat mehr über
den Ozean gewusst als alle anderen.” Er sah sich um, zurück zu
den Felsen, da war ihm ein rotes
Gewächs aufgefallen. „Dort hinten wächst eine Stingventa, sieht
aus wie eine harmlose Merintva,
aber die Blätter der Pﬂanze sind
gezackt, nicht abgerundet und
die Stingventa ist im Gegensatz
zur Merintva giftig. Aber das weiß
fast niemand, weil die Stingventa
nur hier draußen wächst. Wenn
das einer von euch gegessen hätte …”
„Und du glaubst, dass wir so blöd
sind?” Wieder der Kerl mit den
silbernen Platten.
„Chengo!” Njelar verdrehte die
Augen. Kallyn war sicher, dass sie
etwas wie ‚Meermänner’ dachte.
„Und was dich betrifft, Kallyn.”
Ihre Stimme war eisiger als der
kalte Ozean. „Denkst du wirklich,
wir wären ohne Aufzeichnungen in
den Ozean hinausgeschwommen?
Lianne hier, Ulavir und Mirtan, die
Namen sollten dir ein Begriff sein,
sie haben die Schriften schon
bearbeitet, da haben deine Eltern
noch nicht einmal einen Gedanken an dich verschwendet.”
Unsicher zerbiss sich Kallyn die
Lippe. Natürlich hatten sie ihre
Experten. „Mein Onkel hat mehr
über die Ozeane gewusst als alle
anderen”, wiederholte er halbherzig.
Njelar grinste überheblich. „Pyerna! Zeig ihm die Pﬂanze, die wir
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gestern entdeckt haben!”
Auf den Lippen der jungen Meerjungfrau lag Protest. Widerwillig
schluckte sie und griff erneut
in den Beutel, aus dem sie die
Vanden gezogen hatte. Kallyns
Magen hüpfte. Was hatte sie da?
Waren das nicht Echinodorusblätter? Wieder wurde das Paket von
einem zum anderen gereicht und
blieb bei Vöin stehen, der hob es
Njelar hin, aber sie schüttelte den
Kopf:
„Öffne es.” Grummelnd kam
der glatzköpfige Meermann der
Aufforderung nach. In den Echinodorusblättern war eine Blüte
eingewickelt. Die Blätter waren
schwarz-bräunlich, gruppierten
sich um einen gelblichen Ring,
der sich gleichmäßig zusammen-

zog und öffnete. Kallyn verzog
das Gesicht.
„Du kennst diese Pﬂanze?”, fragte
Njelar.
„Eine Piscivore. Sie ernährt sich
von kleinen Fischen. Ihr solltet
das gelbe Innere auf keinen Fall
in die Nähe eurer Flossen bringen. Darin befindet sich eine
Flüssigkeit, die die Schuppen
zerstört. Meinem Onkel hat sie
mal im Kampf gegen Orektale das
Leben gerettet.”
„Gut zu wissen”, erwiderte Njelar,
schloss die Blätter wieder um die
Pfanze und gab den anderen mit
einem Kopfnicken zu verstehen,
das Forschungsobjekt in den
Beutel zurückzustecken. „Es wird
Zeit. Legt euch schlafen! Ich will
nicht, dass Anbo und Hasir um-

sonst Wache halten. Morgen geht
es früh weiter und einige von euch
haben heute Nacht noch Schicht.
Ich will keine Widerworte hören”,
erstickte sie Kallyns Frage, die
ihm auf der Zunge brannte, und
funkelte ihn herausfordernd an.
Unsicher schloss Kallyn den
Mund, versuchte in den Augen
der alten Meerfrau zu lesen, aber
er erkannte nichts als Strenge.
Kallyn schluckte. Aus und vorbei.
Seine Reise hatte ein jähes Ende
gefunden. Alles nur wegen seiner
überängstlichen Mutter. Wer sagte denn, dass er so enden würde
wie Onkel Ilvan? Saaner räusperte sich, woraufhin die rechte
Braue Njelars gefährlich zuckte.
„Was?”, fragte sie.
„Ich gebe Kallyn nur schnell das
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Garganoth von seiner Mutter.”
„Nein.”
Erstaunt horchte Kallyn auf, blickte zu der strengen Anführerin.
Wie bitte?
Saaner runzelte die Stirn. „Ich
denke nicht, dass es sinnvoll ist,
es ihm morgen in der allgemeinen
Aufbruchsstimmung zu geben,
jetzt …”
„Da hast du Recht”, unterbrach
sie ihn. „Du wirst es ihm gar nicht
geben. Er kommt mit uns.”
Während sich auf Saaners Gesicht zuerst Verwunderung, dann
schleichende Erkenntnis und
schließlich Entsetzen spiegelten,
zuckte an Kallyns Mundwinkeln
ein Lächeln. Sie nahmen ihn mit.
Er hatte es geschafft!
„Aber …”

„Kein aber! Wie hast du dir das
denn vorgestellt, Saaner? Soll
ich ihn alleine zurückschwimmen
lassen? Wie soll er denn den
Weg ﬁnden? Hättest du ihn vorgestern oder wenigstens gestern
gefunden, aber so – mir gefällt es
auch nicht, einen neunmalklugen
Jungspund an der Flosse hängen
zu haben, aber wir haben nicht
wirklich eine Wahl, wenn wir nicht
einen potentiellen Forscher verlieren wollen und jetzt wird geschlafen!”, donnerte die Anführerin.
„Ach, und bevor ich es vergesse,
da du ihn ja gefunden hast, hast
du sicher kein Problem damit, dir
den Schlafplatz mit ihm zu teilen,
oder?”, fragte sie Saaner.
Der zweite Meermann der Expedition verzog keine Miene. „Wie du

meinst, Njelar.”
Er schlug mit seiner Flosse und
drängte Kallyn zur Seite, legte
sich neben ihn auf die CenaganFarne, die die Meeresströmung in
ihrer nächsten Nähe beruhigten,
und wandte Kallyn den breiten
Rücken zu, der in einem blauen
Fischschwanz endete. Allmählich
legten sich auch die anderen nieder. Kallyn wandte sich um, weg
von Saaner und legte den Kopf
auf seinem angewinkelten Arm
ab, schloss glücklich die Augen.
„Du hast keine Ahnung, was du
deiner Mutter antust”, flüsterte
der zweite Meermann.
Erstaunt blinzelte Kallyn, warf
einen Blick über seine Schulter,
doch Saaner hatte sich nicht gerührt. „Woher kennt Ihr meine

Mutter?”
„Sie kam zu mir, als das mit der
Expedition bekannt wurde, bat
mich, nach dir Ausschau zu halten, sobald wir unterwegs sind.
Hat ihre ganzen Ersparnisse dafür
ausgegeben, ein kleines Gefäß
zu besorgen, das die Energie der
Garganoth speichert. Sie wollte
nicht, dass dir etwas zustößt.”
Und das war alles? „Ihr habt
meine Mutter davor noch nie gesehen?”
„Flüchtig.”
„Wieso helft Ihr ihr dann?” Es
musste aufwendig für Saaner gewesen sein, nach Kallyn Ausschau
zu halten. Warum? Der Meermann
schwieg so lange, dass Kallyn
bereits keine Antwort mehr erwartete und sich wieder in seine
Armbeuge kuschelte.
„Ich kannte deinen Onkel.” Die
Stimme war kaum mehr als ein
Hauchen. „Ich habe deiner Mutter
damals mein Beileid ausgesprochen und gesehen wie sehr es sie
geschmerzt hat. Ich hätte es ihr
gerne erspart, dass sie auch noch
ihr Kind verliert.”
Kallyn schauderte. Saaner hatte
keinerlei Hoffnung, die Expedition
lebend zu überstehen.
Müde ließ Kallyn sich auf einem
Stein nieder, legte den Beutel
neben sich und massierte seine
Flosse. Die ersten Tage waren
anstrengend gewesen, aber sie
waren nichts im Vergleich zu dem
Tempo, das Njelar nun anschlug.
Die Verschnaufpausen wurden
immer weniger und kürzer und
Kallyn war eigentlich um einiges
kleiner und wendiger als seine
Kameraden. Nur waren die es gewohnt und hatten trainiert, bevor
sie auf die Expedition aufgebrochen waren. Kallyn schnaufte,
sog das Wasser in seinen Mund
und presste einen Teil durch die
Kiemen an seinem Hals. Ihm tat
alles weh! Njelar schwamm einige
Meter von ihm entfernt, warf ei-
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nen Blick auf den Algenkompass,
dessen verzauberte Grete darauf
ausgerichtet war, das meiste Garganoth in einem Umkreis von sieben Tagesschwimmen zu ﬁnden.
Anfangs hatte der Kompass nur
Richtung Aminva gewiesen, dann
hatte er sich eine Weile im Kreis
gedreht, vermutlich, weil das einzige Garganoth in der Umgebung
ihr Vorrat war, und seit nun gut
sechs Tagen wies er ihnen eine
klare Richtung. Die Stelle, an der
das Garganoth wuchs, musste
ganz nah sein.
Njelar steckte den Kompass in
ihren Beutel zurück.
Mühsam unterdrückte Kallyn ein
Stöhnen, richtete sich wieder auf
und schulterte sein Gepäck. Weiter ging es. Die Gruppe schoss
durchs Wasser voran. Er folgte
so gut er konnte, doch allmählich ﬁel er zurück. Er presste die
Lippen aufeinander, bewegte die
Schwanzflosse schneller. Sein
Herz donnerte gegen die Brust
im Gleichtakt mit den Schlägen
seiner Flosse. Sie entfernten sich
immer weiter. Er konnte nicht
mehr!
Plötzlich hielt Njelar an, breitete
die Arme aus und stoppte so die
ganze Gruppe. Die acht Krieger
der Gruppe zückten ihre Speere,
deren Spitzen aus geschliffenen
Felsen bestanden, scharf und
tödlich. Saaner hatte seine Waffe
sogar nachts in Griffweite.
Rasch holte Kallyn auf, schlängelte sich in die Mitte der Gruppe und wisperte Radhika zu, die
wie die anderen an Njelar vorbei
starrte: „Was ist los?”
Mit einem Kopfnicken deutete die
Meerfrau zu ihrer Anführerin. „Ich
glaube, wir haben die letzte Expeditionsgruppe gefunden.”
Kallyn folgte ihrem Blick und seine Augen weiteten sich. Skelette!
Knochen, die in dünnen Gräten
endeten und von glitschigen Algen überwuchert waren. Wenn
das wirklich die letzte Expedition

war, musste sein Onkel unter den
Toten sein. Onkel Ilvan. Kallyn
schoss an Njelar vorbei, auf das
Gebirge zu, vor dem die Leichen
lagen. Über ihm rauschte es. Jemand packte ihn am Oberarm.
Saaner!
Die blauen Augen funkelten ihn
zornig an. „Hast du den Verstand
verloren? Nur, weil es schon über
fünfzehn Winter her ist, heißt das
nicht, das, was auch immer sie
getötet hat, mittlerweile einfach
verschwunden ist.”
Doch Kallyn wehrte sich gegen
die Hand, wand sich aus dem
Griff und entdeckte im nächsten
Moment unter den Knochen zu
einem Buch gebundene CenaganFarne, deren gelbe Beschriftung
zwischen den Algen strahlte. Er
zog es hervor und sein Herz setzte einen Schlag aus. Verzweifelt
schloss er die Augen. Das war
die Schrift seines Onkels. Die
leise, unvernünftige Hoffnung,
Ilvan hätte nur eine andere Welt
gefunden und sei dort geblieben:
zerschlagen! Sein Onkel war tot.
„Es ist hinter der Schlucht”, drang
Njelars Stimme leise zu ihm
durch. „Das Garganoth wächst
hinter dieser Schlucht.” Jetzt erst
ﬁel Kallyn die breite Spalte auf,
vor die sich die übrigen Meermenschen drängten und aus der
es matt leuchtete.
Düster erwiderte Saaner: „Und
ich wette die Mörder unserer Leute lauern da auch.”
„Dann sollten wir vorsichtig sein,
meinst du nicht?”, fragte Njelar
herausfordernd und ihre Finger
schlossen sich fester um den
Speer.
Kallyn steckte die Aufzeichnungen
in den Beutel aus geﬂochtenem
Seetang, schulterte sein Gepäck
und folgte den anderen Meermenschen, die sich vorsichtig in
die Schlucht wagten. Ein Blubbern
dröhnte ihnen entgegen. Kallyn
schluckte. Dort waren definitiv
Lebewesen. Feinde! An der linken
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Felswand entdeckte Kallyn zwei
weitere Skelette, neben denen
Speere ruhten. Mühsam schluckte er. Offenbar hatten die Waffen
ihnen nichts genutzt. Was lauerte
hier? Sorgsam sah Kallyn sich um.
War da eine Bewegung auf dem
Gestein? Er zuckte zusammen.
Sein Herz raste. Nein, nur das
Leuchten ihres Garganoth-Krautes, das Schatten auf die Felsen
warf. Sie schwammen eine Handbreit vom Boden entfernt, bereit,
blitzschnell umzudrehen. Ihre
Flossen bewegten sich kaum auf
und ab und sie ließen sich mehr
treiben als dass sie schwammen.
Plötzlich erzitterte die Schlucht
unter einem zornigen Ächzen.
Entsetzt fuhr Kallyn zurück. Ein
weißes Tier versperrte ihnen den
Weg. Eine lange Schnauze hinter
der zwei Knopfaugen in einem
dünnen Kopf ruhten, nach einem
kurzen Hals folgte ein dicklicherer
Bauch, der schließlich in einem
dünnen, Schwanz endete, der
sich ringelte. Kallyn starrte das
Tier an. Ein Seepferd. Es war riesig! Er kannte die kleinen Tiere,
aber dieses war fast doppelt so
groß wie er.
Njelar hob ihren Speer. Zornig
stieß das Seepferd Blasen durch
seine Nüstern aus.
„Vernichten wir dieses Biest”, ﬂüsterte Saaner und Njelar nickte.
Plötzlich zuckte der weiße Blitz
über sie hinweg und stieß Njelar
auf den Boden, begrub die Leiterin der Expedition unter sich. Das
Tier hob den Kopf, funkelte sie mit
seinen schwarzen Knopfaugen an.
Zornig schrie Saaner und auch
die übrigen Kämpfer stimmten in
das Gebrüll ein. Bevor Seenar das
Tier auf Njelar erreichte, riss ihn
ein weiteres, ein blaues, aus der
Bahn, schleuderte mit ihm gegen
die Felswand und quetschte ihm
den Brustkorb ab. Saaners Fischschwanz zuckte und seine Hand
mit dem Korallenschwert fuhr
hilﬂos auf und ab. Kallyn keuchte,
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wich nach hinten. Da kamen immer mehr! Rissen die Meermenschen zu Boden. Kallyn krampfte
die Hände um die Schnur, mit der
er den Beutel hielt, wirbelte herum: Weg hier!
Zacken bohrten sich in seine
Haut, ein Schwanz, der sich um
sein Handgelenk wand, ihn zurückschleuderte. Kallyn prallte
gegen die Felswand. Hastig ließ
er seinen Beutel los, duckte sich
und das Seepferd verfehlte ihn
knapp, rammte den Seetang.
Kallyn tastete sich panisch über
den Boden. Seine Hand rutschte
in einen schmalen Riss. Wellen vibrierten über ihm. Er drehte sich
um und die lange Schnauze des
Seepferdes donnert gegen seinen
Kopf. Schmerz explodierte hinter
seiner Stirn. Rückwärts sank er in
den Riss und ihm wurde schwarz
vor Augen.
Kallyn stöhnte, blinzelte. Die
Steine tanzten vor seinen Augen.
Seine Schläfe pochte. Er verzog
das Gesicht, tastete mühsam um
sich und sein Arm streifte raues
Gestein. Stein. Fels. Ein Riss, er
war in den Riss gesunken. In der
Nähe des Garganoth-Krautes.
Seepferde hatten sie angegriffen.
Seepferde! Kallyn schauderte,
schloss die Augen. Gewürgt und
zerquetscht, bis niemand mehr
atmen konnte und das Herz still
stand. Es drehte Kallyn den Magen um.
Er öffnete die Lider, sah zum
Ende des Risses, über dem es
schwach leuchtete. Die Ausläufer
des Garganoth-Lichtes. Der Riss
war schmal, sodass Kallyn gerade
hinein passte, aber kaum mehr
Platz hatte, sich zu bewegen. Die
Seepferde waren zu groß. Der
einzige Grund, weshalb er noch
am Leben war. Er hatte unverschämtes Glück gehabt.
Kallyn presste die Lippen aufeinander, stieß sich vom Felsen ab
und hangelte sich an den eng

stehenden Wänden empor. Vorsichtig lugte er in die Spalte hinaus. Da lag Njelar auf den Felsen,
Augen und Mund offen, die Flosse
farblos, tot.
Kallyn riss sich von ihrem Anblick
los, sah sich weiter um. Keine
Seepferde zu sehen, aber dort,
der alte Vöin und daneben der
stille Othsman und die Krieger
Hasir und Anbo. Links von ihm
Mirtan und die junge Pyerna. Er
schluckte. Vierzig Winter, doppelt
so alt wie er und doch so jung.
Daneben – er zuckte zusammen
– Radhika. Die Meerfrau, die sich
immer über seinen Onkel lustig
gemacht hatte und dabei liebevoller war als seine Mutter, wenn
sie über Ilvan redete. Jetzt war
sie tot. Auf dieselbe Art gestorben
wie sein Onkel.
Kallyn setzte sich auf den Felsen,
ließ die Flosse in den Riss hinabbaumeln, seine Arme zitterten.
Er atmete einige Male tief durch.
Alle tot! Dann hob er den Kopf,
begann zu zählen. Acht Tote. Ob
die restlichen vier außerhalb der
Felsspalte lagen? Konnte er es
wagen, den sicheren Riss im Boden zu verlassen? Wo waren die
Seepferde? Woher hatten die gewusst, dass sie kamen? Am Geruch? Kallyn schluckte. Er hatte
keine Wahl. Er musste hier weg!
Seine Glieder zitterten. Verzweifelt murmelte er: „Gib dir einen
Ruck!” und stieß sich vom Boden
ab, schwamm aus der Felsspalte
und bremste abrupt ab. Sein
Herz raste. Ein Seepferd. Die
lange Schnauze wirbelte zu ihm
herum. Zornig ruckte das Tier,
bekam seinen Schwanz aber nicht
frei. Ängstlich warf Kallyn einen
Blick über seinen Rücken, bereit,
sofort in den Riss zurückzuﬂüchten. Nichts zu sehen. Und das
Seepferd hier konnte sich nicht
bewegen. Vorsichtig schwamm
Kallyn näher. Steckte da nicht
ein Speer? Tatsächlich! Irgendeiner der Krieger hatte das Tier

www.isabella-benz.de

erwischt und jetzt kam es nicht
mehr frei. Kallyn knirschte mit
den Zähnen. Geschah dem Biest
Recht! Was griff es sie auch einfach an? Mordende Seepferde.
Kallyn schüttelte sich. Das Tier
sah ihn aus dunklen Augen an,
der muskulöse Körper war angespannt, die Zacken auf seinem
Rücken für den Angriff gespreizt.
Zum Glück kam es nicht frei.
Kallyn drehte den Kopf weg,
und sah sich erneut um. Den
Meermann mit den silbernen
Schutzplatten hatte es ebenfalls
erwischt. Ansonsten sah er keinen aus der Gruppe. Ob Saaner,
Ulavir und Lianne entkommen
waren? Warum nicht? Immerhin
hatten sie eines der Seepferde
aufgespießt. Wieder flackerten
Kallyns Augen zu dem Unterwasserbewohner, obwohl er es nicht
wollte. Ihm tat das Tier leid. Es
würde hoffnungslos verrecken.
Kallyn ballte die Rechte zur Faust,
grub die Fingernägel in seinen
Handballen. Das Tier hatte getötet! Aber er wusste nicht warum,
vielleicht hatte es gespürt, dass
Njelar es vernichten wollte? Nein,
Schluss damit! Das Tier stieß einen mitleidigen Schrei aus, ruckte erneut an seinem Schwanz,
heftiger. Beim Kampf war auch
Blut geﬂossen. Ob es Raubﬁsche
anlocken würde? Kallyn legte den
Kopf in den Nacken. Die meisten
Orektale lebten in wärmeren Gewässern, aber er kannte zumindest eine Gattung, die es in der
Kälte aushielt und die rochen das
Blut genauso wie ihre Artgenossen über weite Strecken. Kallyn
zitterte. Er musste ﬂiehen, aber
wohin? Ohne Garganoth-Kraut
konnte er schlecht in den Ozean
schwimmen. Tödlich! Aber er
wollte auch nicht mit ansehen,
wie das Seepferd zerﬂeischt wurde! Kallyn schauderte. Orektale
fraßen ihre Beute am liebsten,
wenn sie noch zappelte, verletzten sie erst so, dass sie nicht

ﬂiehen konnte und weideten sich
dann an ihren Innereien. Ilvan
hatte das in einem Aufsatz breit
geschildert. Nachdem er das
gelesen hatte, hatte Kallyn sich
übergeben.
Das Seepferd beobachtete ihn.
Es suchte Hilfe. Warum zogen die
anderen Tiere den Speer nicht
raus? Ließen sie ihren Artgenossen absichtlich zurück? Nein, vermutlich konnten sie es nicht. Die
Spitze steckte tief zwischen den
Felsen. Mit Händen könnte man
sie herausziehen. Aber er würde
dem Mörder seines Onkels sicher
nicht helfen!
Kallyn schwamm zurück zu der
Felsspalte, spürte den Blick in
seinem Nacken. Das Herz schlug
ihm hart gegen die Brust. Dort
vorne war der Riss im Boden.
Sollte er nur das Anzeichen einer
Bewegung wahrnehmen, würde
er sich darin verstecken. Solange sich nichts regte, musste er
Garganoth-Kraut ﬁnden. Er entdeckte einen Beutel bei Pyerna
lag, schwamm zu der farblosen
Meerfrau, und griff nach dem geﬂochtenen Seetang. Fluchend riss
er die Hand zurück, schüttelte
sie. Eine dünne Blutspur zog sich
von seinem Finger weg. Das Gefäß mit dem Garganoth-Kraut war
zerbrochen. Er hatte sich daran
geschnitten. Aber viel schlimmer
war, dass die Pﬂanze schon weniger leuchtete. Bald würde sie
ihre Kraft ganz verlieren: bis nach
Aminva brachte sie ihn in keinem
Fall. Und jetzt? Ein qualvoller
Schrei riss Kallyn aus seinen Gedanken. Er hastete zum Ende der
Felswände und presste den Oberkörper an das Gestein. Drei Orektalen zuckten um das Seepferd
herum. In dem Dämmerlicht des
Garganoth-Krautes, das bis vor
die Felsen drang, wirkten sie wie
düstere Schatten. Die gezackten
Schwanzﬂossen streiften das Tier
ab und an, das erbärmlich an seiner Fessel ruckte und den Speer

nicht aus dem Gestein bekam.
Jeden Moment würde der erste
graue Fisch seine spitzen Zähne
in das gelbe Fleisch schlagen.
Unfähig, sich zu bewegen, beobachtete Kallyn das Todesspiel,
das die Orektalen mit ihrer Beute
trieben. Seine Flosse zitterte.
Ihm war schlecht. Plötzlich hielt
einer der Orektalen inne. Die Nasenlöcher am Ende der Schnauze
weiteten sich. Kallyns Magen rumorte. Die rochen sein Blut. Und
die Viecher waren schmal, vor
denen würde ihn der Riss nicht
schützen. Schon lösten sich zwei
von dem Seepferd: natürlich, das
war gefangen, das würde ihnen
nicht entkommen. Er hingegen
schon.
Panisch ging er seine Möglichkeiten durch, während die Biester
näher kamen. In die Schlucht
schwimmen, soweit er kam, bis
die Seepferde ihn fanden? Vielleicht, wenn sie sich gegenseitig
ablenkten … Er war etwas schneller als die Orektalen aber bedeutend langsamer als die Seepferde.
Sie würden ihn kriegen.
Erneut riss ihn ein qualvoller
Schrei herum. Das zurückgebliebene Orektal hatte dem Seepferd
eine Zacke vom Rücken gerissen.
Zornig ballte Kallyn die Hand zur
Faust. Er hatte diese Orektale
schon anhand der Beschreibungen seines Onkels nicht leiden
können.
Kallyn stieß sich vom Felsen ab,
schlüpfte unter den Orektalen,
die langsam auf ihn zugekommen
waren, vorbei, stürzte in Richtung des Seepferdes und packte
den Speer, riss ihn heraus, und
schleuderte ihn in Richtung des
Orektal. Die Bestie gab nicht einen Laut von sich, riss nur das
Maul auf und fuhr auf ihn zu. Ein
weißer Blitz rammte das Orektal,
stieß den Raubfisch aus seiner
Bahn und schleuderte ihn in den
Ozean. Dann wandte das Seepferd sich ihm zu. Kallyns Augen
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weiteten sich. Es würde doch
nicht …
Da war es schon unter ihm und
der Rücken grub sich in seinen
Magen, drückte ihn empor. Knirschend schnappte unter dem
Seepferd der Kiefer eines der anderen Orektale zu, genau an der
Stelle, an der Kallyn eben noch
geschwommen war. Das Seepferd
schüttelte seinen Kopf, dass die
Zacken auf seinem Rücken wackelten. Instinktiv griff Kallyn danach und ein Ruck durchfuhr seinen Körper. Das Seepferd schoss
auf die Felsen zu.
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Kallyn presste die Lippen aufeinander, krampfte die Finger um die
Zacke. Es war ein Wunder, dass
er bei der Geschwindigkeit nicht
den Halt verlor, so schnell war er
noch nie durchs Wasser gekommen. Unsicher warf er einen Blick
zurück. Die Orektale nahmen die
Verfolgung gar nicht auf, wandten
sich stattdessen ihrem verletzten
Kumpanen zu. Kallyn wandte den
Blick ab. Kannibalen!
Das Seepferd trug ihn trotz den
Verletzungen an seinem Rücken
und an dem Schwanz sicher
durch die Spalte, immer weiter an

das Leuchten heran, zu dem Ort,
an dem das Garganoth wachsen
und die übrigen Seepferde leben
mussten. Kallyn schauderte. Warum brachte das Tier ihn dorthin?
Wollte es ihn töten? Dann hätte es
ihn bei den Orektalen zurücklassen können. Nein, es brachte ihn
in Sicherheit, bestimmt, es würde
ihm nichts tun, oh bitte nicht.
Vor ihm wichen die Felswände
auseinander, offenbarten ein Riff
in einem Talkessel, das in der
Energie des Garganoth-Krautes
glitzerte. Kallyns Augen weiteten
sich, während das Seepferd anhielt. Annemonen und Korallen,
Cenagan-Farne und EchinodorusBlätter und Pflanzen, an denen
Vanden wuchsen. Das Riff schillerte in den unterschiedlichsten
Farben, eine Pracht, die Kallyn von
keinem Garten Aminvas kannte,
weil es unberührt, wild und frei
war. Und dazwischen tummelten
sich die großen Seepferde!
Sie ruckten mit dem Kopf empor,
so viele Augen, die auf ihn gerichtet waren. Kallyn schauderte.
Einige kamen auf ihn und seinen
Retter zu, blähten die Nüstern am
Ende der spitzen Nase auf und
pressten sie zusammen, nahmen
seinen Geruch auf. Sein gelbes
Seepferd stieß einen Schrei aus
und warf den Kopf auf und ab.
Obwohl es keinen weiteren Laut
von sich gab, war Kallyn sicher,
dass es mit seinen Artgenossen
diskutierte.
Schlagartig zischte eines der anderen Tiere, ein grünes, an ihm
vorbei, stand hinter ihm. Kallyn
wirbelte herum. Würde es ihn
töten? Es streckte seinen Rüssel
aus, drückte gegen seinen Bauch.
Kallyn schwamm rückwärts. Das
Tier folgte ihm, und er wich weiter
zurück, bis er einen Widerstand
in seinem Rücken spürte. Als er
mit der Hand nach hinten langte, strich er über die Pﬂanze der
Vanden. Das grüne Tier nickte.
Unsicher griff Kallyn nach einer
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der silbernen Kugeln, pﬂückte sie
und führte die Frucht langsam zu
seinem Mund.
Das Tier starrte ihn unablässig
an. Nachdem die Hülle unter Kallyns Zähnen zerbrochen war, füllte die angenehme Wärme seinen
Körper. Durch die Nüstern des
Seepferdes entwichen blubbernde
Blasen. Es wirkte zufrieden, ließ
Kallyn allein und gesellte sich zu
einem anderen Tier. Nun erst bemerkte Kallyn, dass die Seepferde
sich beruhigt hatten, an Korallen
und Algen knabberten, miteinander schmusten oder zwischen
den Riffpﬂanzen dösten. Friedlich.
Fassungslos begriff Kallyn: Sie
duldeten ihn!
Ein Schatten ﬁel auf ihn. Kallyn
sah hoch. Das gelbe Seepferd mit
dem blutenden Schwanz schwebte vor ihm, sah ihn mit großen
Augen an. Kallyn legte den Kopf
schief. „Du willst, dass ich deine
Wunden versorge”, riet er.
Das Tier nickte.
Erstaunt hob Kallyn seine Brauen.
„Du verstehst mich?”
Wieder dieses Nicken.
Zufall? Misstrauisch verengte Kallyn die Augen zu Schlitzen. Wenn
die Tiere so intelligent waren …
„Warum habt ihr uns angegriffen?”
Das Seepferd spannte den Körper
an, schlenkerte zornig mit dem
Kopf. Beruhigend hob Kallyn die
Arme. „Okay, okay, ich hab das
nicht so gemeint. Ich meine, ihr
hättet mit uns reden können,
anstatt gleich auf uns loszugehen.” Hätten sie das wirklich?
Vernichten wir dieses Biest, hatte
Saaner geﬂüstert und Njelar hatte genickt. Trotzdem! „Ihr habt
so viele getötet”, hauchte Kallyn.
Redete er mit dem Mörder der
stolzen Anführer Njelar? Oder der
munteren Radhika? Oder gar seines Onkels?
Vorsichtig berührte das Tier ihn
mit seinem Rüssel, wies ihn mit
einem freundlicheren Schlenker

seines Kopfes an, ihm zu folgen.
Kallyn schwamm hinter dem Tier
her, das ihn zu einer Mulde im
Korallenriff führte. Auf CenaganFarne gebettet lagen winzige
Seepferde, gerade einmal so groß
wie seine Hand. Sie schliefen.
Fragend sah Kallyn das Seepferd
an, und nachdem es ihm zugenickt hatte, schwamm er zu der
Brut, bückte sich und berührte
sie vorsichtig. Sie zuckten unter
seiner Berührung. Ihre Haut war
weich und die Stacheln auf ihren
Rücken biegsamer als die der
ausgewachsenen Exemplaren.
Kallyn richtete sich wieder auf
und brachte sich mit einem
schwachen Flossenschlag zurück
an den Rand der Senke zu dem
großen Tier. Natürlich. Das war
das Revier der Seepferde, hier
zogen sie ihre Brut groß und die
verteidigten sie. Nicht nur gegen
Orektale, sondern auch gegen
Meermenschen. Das Seepferd
blähte seine Nüstern auf und aus
ihnen entwichen Blasen. Das Tier
sah traurig aus. Woran das lag,
konnte Kallyn sich aber nicht erklären. Er grub die Finger in seine
eigene Flosse. „Saaner und Njelar
wollten euch töten. Ihr habt das
gehört, oder?”
Ein Nicken. „Und …” Er zögerte.
Machte es denn einen Unterschied? Ja!, entschied er trotzig.
„Und hättet ihr uns auch angegriffen, wenn wir friedlich gekommen wären?”
Einen Moment geschah nichts,
das Tier sah ihn nur aus großen,
schwarzen Pupillen an. Dann
schüttelte es den Kopf und wieder
waren da diese Blasen, die emporstiegen. Es seufzte. Und wie
bei ihnen konnte es entweder ein
Seufzen aus Zufriedenheit oder
aus Traurigkeit sein. Die Tiere faszinierten Kallyn auf eine erschreckende Weise. Mühsam würgte er
den Kloß in seinem Hals herunter.
„Ich und ein paar andere haben
keine Waffen getragen. Wir hät-

ten euch gar nichts tun können.
Ihr habt sie trotzdem getötet.
Meinen Onkel …” Er schluchzte
auf. Was für ein sinnloser Tod! „Er
hätte euch nie und nimmer etwas
getan. Er war ein guter Meermensch. Nur ein bisschen neugierig. Er hätte euch bestimmt nur
beobachtet und alles über euch
aufgeschrieben und … und uns
von euch erzählt und …” Er schlug
die Hand vor den Mund. Grausam
wurde ihm bewusst, wie alleine
er in diesem Riff war. Ohne die
Möglichkeit, nach Aminva zurückzukehren. Hier gab es zwar genug Garganoth-Kraut, aber kein
Gefäß, in dem er es hätte aufbewahren können. Er wollte zurück
zu seiner Mutter, dass sie ihn in
den Arm nahm, ihm einen leckeren Salat mischte und ihm zuhörte, wenn er erzählte. Auf einmal
wollte er zurück. Man merkt erst,
was man hat, sobald man es verloren hat. Das Seepferd drängte
sich an ihn, schmiegte seinen
Kopf tröstend gegen seine Halsbeuge. Kallyn schloss die Augen.
Irgendwie musste er nach Aminva zurückkommen. Vielleicht gab
es noch ein anderes Gefäß. Oder
er könnte das zerbrochene reparieren, er war zwar eine Niete im
Handwerk, aber vielleicht schaffte
er es. Irgendwie. Und dann? Er
kannte den Weg zurück nicht,
war der Gruppe um Njelar blind
gefolgt, sie hatten ja einen Kompass und er? Der Kompass! Wenn
er den fand, musste er nur in die
ungefähre Richtung schwimmen
und in ein paar Tagen würde die
Nadel ihm zeigen, wo Aminvar
lag. Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass nicht Saaner
und die anderen Flüchtlinge den
Kompass mitgenommen hatten?
Trotzdem: er durfte nicht aufgeben, er musste es versuchen.
Sobald sicher war, dass die Orektale verschwunden waren. Kallyn
seufzte. „Wächst hier Reemen?
Das lindert die Schmerzen und
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schützt vor Entzündungen und
mit den Cenagan-Farnen kann ich
dir einen Umschlag machen.”
Das gelbe Seepferd blubberte.
Die Flosse angewinkelt saß Kallyn
auf einer der Korallen, die er sich
mit Cenagan-Farnen ausgepolstert hatte. Auf seinen Schuppen
ruhte ein gebundenes Buch aus
grünen Echinodorus-Blättern. Er
tauchte die Kieme, die er in einem der Seetangbeutel gefunden
hatte, in die Mormen-Blüte und
setzte sie erneut auf das Blatt,
schrieb mit der gelben Farbe weiter über den Liebestanz, den er
hier bestaunen durfte:
Sie umschlingen sich mit ihren
Schwänzen und schwimmen nebeneinander, auf und ab, nach
links und nach rechts, drehen
Kreise und Spiralen. Sie lassen
sich bei keiner Bewegung los, sind
fest verbunden, je schneller sie
werden desto näher kommen sie
dem Akt. In Spiralen winden sie
sich über das Seegras. Im Licht
des Garganoth-Krautes und mit
den unterschiedlichen Farben der
Riffpﬂanzen wirkt es harmonisch.
Das Weibchen liegt oben und …
Das rote Weibchen löste sich von
Kallyns gelbem Freund, den er
Anjon getauft hatte, und wirbelte
herum. Auch Anjon stieß sich mit
dem Schwanz von dem Seegras
ab und richtete sich auf. Schon
schossen die ersten Seepferde
los, auf die Felsspalte zu. Er
legte das Schreibzeug zur Seite,
schwamm ebenfalls ein Stück
empor. Was war denn los?
„Was ist?”, rief er Anjon zu. „Ein
Angriff?”
Das gelbe Seepferd wandte seinen Kopf, starrte ihn einige Herzschläge an, bevor es nickte.
„Orektale?” Anjon schüttelte sich.
Nein.
Verwirrt runzelte Kallyn die Stirn.
Wer denn dann?
Anjon starrte ihn an: Tu etwas!
Aber was? Das gelbe Seepferd
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deutete mit dem Rüssel zu der
Senke mit den jungen Seepferdchen. Die Kinder? Wollte Anjon,
dass er die Kinder beschützte?
Wieso ausgerechnet er? Fragend
sah Kallyn zu seinem Freund,
doch der war bereits verschwunden. Schreie und Rufe ertönten.
Ein Kampf! Wurde da gesprochen?
Meermenschen? Unmöglich!
Kallyn sammelte sich, wandte
sich von dem Geschehen ab und
schwamm zu der Senke. Die Kleinen waren schnell gewachsen, in
den gut vierzig Ruhephasen, die
er hier verbracht hatte. Mittlerweile hatten sie die Größe seiner
Flosse. Sie zitterten.
„Ganz ruhig. Alles gut”, murmelte
Kallyn, wiederholte es, und versuchte, die Schreie – wer mochte
das nur sein? – auszublenden,
während er durchzählte. Bei
zwölfen waren die Schuppen nicht
hart genug ausgebildet.
Kallyn warf einen Blick über seine Schulter. Keine Orektale, was
ging da vor sich? Eines der ganz
jungen Seepferde schmiegte sich
an seinen Oberkörper. Kallyn
schloss die Arme um die glitschigen Schuppen. Der Rüssel kitzelte
an seinem Hals.
Hinter ihm erklang ein zorniger
Schrei. Anjon!
Erneut sah Kallyn zurück. Da war
sein gelber Freund, kämpfte gegen einen Meermann mit Speer.
Kallyn keuchte. „Saaner!”, rief er
überrascht. Der Meermann zuckte
zusammen und seine Augen weiteten sich, als er Kallyn bemerkte. Anjon nutzte den Moment der
Unachtsamkeit, schlug einen Haken und rammte seinen Schwanz
gegen Saaners Schwerthand. Getroffen verlor der Krieger die Waffe und Anjon stürzte sich auf ihn.
„Nein!”, schrie Kallyn, schwamm
zu dem gelben Seepferd, das den
Meermann unter sich begrub. Da
kam eine weitere Kriegerin aus
der Felsspalte, schleuderte ihren
Speer nach Anjon und der wich

aus, gab Saaner frei. Sofort wälzte der sich durch das Seegras,
griff nach seiner Waffe und gemeinsam mit der Kriegerin griff er
Anjon an. Erst jetzt bemerkte Kallyn, dass die ganze Meeresspalte
von kämpfenden Meermenschen
und Seepferden angefüllt war.
Sie kämpften um ihr Überleben,
beide. Das durfte nicht wahr sein!
Sie mordeten sich gegenseitig.
„Aufhören!”, brüllte Kallyn.
„Schluss damit! Habt ihr den Verstand verloren?”
Niemand beachtete ihn.
Anjon trieb die Kämpfenden in die
Felsspalte, wollte die Meermenschen von dem Riff fernhalten,
von den Jungen. Aber es waren
zu viele, viel zu viele, das waren
Aminvas gesammelte Streitkräfte.
Verzweifelt ballte Kallyn die Hand
zur Faust. Tränen brannten auf
seinen Wangen. Er schluchzte.
Sinnloses Morden. Wieso hörten
die nicht auf ihn?
„Saaner!”, versuchte er es erneut.
Aber der Krieger achtete nicht auf
seinen Ruf. Keiner würde das tun.
Wer hörte schon auf einen Jungspund wie ihn? Er konnte nichts
tun, um dieses Massaker aufzuhalten. Verzweifelt schluchzte
er. Da wandte sich Anjon um,
musterte ihn. Bitte! Er sollte sich
um die Kinder kümmern. Kallyn
nickte, formte mit den Lippen
das Wort „Versprochen”. Ein
Speer durchpﬂügte das Wasser,
traf Anjon und bohrte sich in seinen Magen. Kallyn riss sich los,
schwamm zu der Senke zurück.
Die Kleinen zuckten zusammen.
„Sch”, murmelte Kallyn, hob beruhigend die Arme. „Alles wird
gut. Kommt! Wir spielen ein
Spiel! Wir verstecken uns vor
den anderen in der Höhle!” Er
scheuchte die zwölf Kleinen auf
und die bewegten ihre Schwänze,
stießen sich kraftvoll durch das
Wasser, über das Riff hinweg an
das andere Ende des Talkessels,
wo Kallyn bei seinen Streifzügen

eine kleine Höhle entdeckt hatte.
Obwohl sie noch jung waren, hatte Kallyn nun schon Mühe, bei ihrer Geschwindigkeit mitzuhalten.
Bestimmt war es die Angst, die
sie zu Höchstleistungen antrieb.
Kallyn brachte sie in den hinteren Bereich der Höhle. „Vertraut
ihr mir?”, fragte er sie und zwölf
Köpfe nickten. „Gut. Ihr bleibt
hier und ich hole euch nachher
ab.”
Er schoss durch das Wasser
zum Eingang der Höhle, spähte
an die Wand gepresste hinaus.
Die Schlacht hatte sich aus der
Felsspalte hinaus verlagert. Jetzt
kämpften sie im Riff. Viele Seepferde waren es nicht mehr, die
ihr Reich verteidigten. Kallyn biss
sich auf die Unterlippe, senkte
den Blick und krallte die Hände in
das Gestein. Warum? Wie konnten seine Leute nur so grausam
sein? Eine ganze Rasse auszurotten. Anjon war tot. Wofür?
„Kallyn?” Die Stimme riss ihn
aus seinen Gedanken. Saaner
schwebte im Gewässer vor ihm,
musterte ihn. Seine Speerspitze war blutig, ebenso wie seine
blaue Flosse. Das schulterlange
Haar hatte sich aus seinem Zopf
gelöst, stand in allen Richtungen
ab. Er keuchte. Sein Brustkorb
war von Narben und blauen Flecken verunstaltet.
„Du lebst? Wie ist das möglich?
Wieso haben sie dich nicht getötet?”
Bitter schluckte Kallyn. „Sie hätten nie jemanden getötet, wenn
ihr nicht in der Absicht gekommen wärt, sie zu töten.”
Der ältere Meermann schüttelte
den Kopf. „Das ist absurd.”
„Njelar hat den Befehl gegeben,
das Seepferd zu vernichten. Sie
haben nur sich und ihre Heimat
verteidigt.” Und ihre Jungen. „Es
sind sehr intelligente Tiere, sie
verstehen, was wir sagen.”
„Du meinst, sie würden auf uns
hören? Könnten wir ihre Schnel-

ligkeit nutzen?”
Kallyn verkrampfte sich. „Ihr habt
sie alle getötet.”
„Noch nicht ganz. Wir haben auch
ein paar gefangen genommen.
Hast du sonst noch welche gesehen?”
Hinter ihm, in der Höhle, da waren noch zwölf. „Nein.”
Saaner zuckte mit den Schultern.
„Nun gut. Es hat sich trotzdem
gelohnt.”
„Hat es das?”, presste Kallyn
zwischen zusammengebissenen
Zähnen hervor.
„Uns war klar, dass wir keinen
unbewohnten Ort mit GarganothKraut ﬁnden würden. Der Kampf
war unvermeidbar. Nun schau
nicht so”, meinte er, als Kallyn
ihn entsetzt anstarrte. „Aminvar ist völlig überbevölkert. Was
ist dir lieber? Das Leben dieser
Biester oder deiner Familie?” Er
schwamm zu ihm, klopfte ihm
freundschaftlich auf die Schultern. „Ich bin froh, dass sie dich
am Leben gelassen haben und
ich bin sicher, dadurch fühlst du
dich ihnen verpﬂichtet. Aber jetzt
denk nicht weiter darüber nach.
Wenn wir das Chaos hier beseitigt

haben, kehrt ein Großteil von uns
nach Aminva zurück, um die Umsiedelungen zu organisieren. Spätestens übermorgen geht es los.
In ein paar Tagen bist du wieder
bei deiner Familie. Deine Mutter
wird weinen vor Freude.”
„Ich bleibe”, widersprach Kallyn.
„Wenn meine Mutter mich sehen
will, soll sie mit den anderen
umsiedeln. Ich werde dieses Riff
nicht verlassen.” Sonst würden
die jungen Seepferde sofort
ebenfalls gefangen und wie Tiere
unterdrückt werden.
„Wie du willst”, erwiderte Saaner
wenig begeistert und wandte sich
ab.
Kallyn presste die Lippen aufeinander. Die Seepferde konnten
nicht ewig in der Höhle bleiben.
Früher oder später würde er den
anderen davon erzählen müssen,
das hieß, er musste einen Weg
ﬁnden, die Meermenschen davon
zu überzeugen, dass sie die Tiere
weder als Feinde noch als Nutztiere sahen, sondern als Freunde.
Seepferde und Meermenschen
konnten problemlos zusammenleben – Und das würde er ihnen
beweisen!
{Isabella Benz}

w w w. i s a b e l l a - b e n z . d e
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Unreal Tournament

Der abgerissene Kopf von Larry
flog an Scott Hanson vorbei und
prallte gegen die Häuserwand
hinter ihm, wo er mit einem
schmatzenden Geräusch zu Boden fiel.
Als Scott Hanson am Morgen des
Heiligen Abends noch mal sein
Haus verließ, um zur Arbeit zu
gehen, war die Welt noch in Ordnung. Mit seinen Kollegen Larry
Holmes und Mike Larouch würde
er in der kommenden Stunde den
Vertrag ihrer Karriere abschließen,
der ihnen dreien eine beachtliche
Provision einbrächte. Nachdem
sie dann den ganzen Papierkram
abgeschlossen hätten, alles fertig wäre, käme das, worauf sich
alle, aber besonders Scott freute,
nämlich das Weihnachtsfest und
der wohlverdiente Urlaub. Schon
zu lange hatte er seine Familie
entbehren müssen und nun war
er mehr als glücklich, dass alles
glatt gelaufen war und er einige
Wochen mit seiner wunderschönen Frau und seinen drei Kindern
verbringen konnte.
Nachdem der Vertrag und Dach
und Fach war, alles abgeheftet
und seinem Chef vorgelegt, gingen Scott und seine Kollegen
noch in ein Restaurant, um ihren
Sieg zu feiern. Dann endlich traten sie hinaus in die von Menschen überflutenden Straßen.
Sein wohlverdienter Urlaub würde
bald beginnen.
„Wo wird’s hingehen, Scott?“,
fragte Larry, der sich wieder mal
durch seine spärlich vorhandenen
Haare fuhr.

Eine Kurzgeschichte von Christian Reul
mit Illustrationen von Antonia Vogel

Antonia Vogel
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„Jeff will unbedingt nach Kalifornien ins Lucas Valley, wo die Skywalker Ranch steht. Und Linda
will endlich mal das Meer sehen,
währende Sil es nach Disneyland
zieht“, verkündete Scott nicht
ohne Stolz und Vorfreude. Hier
in Chicago war es schon ziemlich
kalt, weswegen er auch wieder
seinen Mantel enger um sich zog.

„Mann, das klingt nach echtem
Spaß“, meinte Mike und zündete
sich eine Siegerzigarre an, was in
Amerika schon einer öffentlichen
Provokation gleichkam. „Du hast
es dir aber auch verdient.“
„Das haben wir alle“, warf Scott
ein und alle nickten.
Larry zog die Stirn in Falten.
„Glaubt ihr, Disney ging je davon
aus, dass die Mütter und Väter,
die mit ihren Kindern Disneyland
besuchen, in den Hotels miteinander vögeln.“

nicht um eine terroristische Aktion
handelte, es war viel schlimmer.
Aus einer Nebenstraße trat ein
Ungetüm, das an die zwei Meter
groß war, vollbepackt mit Muskeln und einer Fratze, wie sie nur
aus dem schlimmsten Horrorfilmen stammen konnte. In seinen
tellergroßen Pranken hielt es eine
Schusswaffe, die die Größe einer
Panzerfaust hatte und Scott an
eine Laserkanone aus einer Science-Fiction-Serie aus dem Fernsehen erinnerte.

Mike ließ sein dreckiges Lachen
hören. „Ich glaube kaum, dass
Scott das interessieren wird.
Der ist nach der Zeit der Abstinenz bestimmt so spitz, dass er
mit Cindy das Mobiliar zerstören
wird.“
Scott hasste Mike für solche Bemerkungen, die nur zeigten, dass
Mike ständig bloß an Sex dachte.
Gerade wollte Scott etwas auf Mikes Bemerkung erwidern, als die
Hölle losbrach.

Kaum war dieser Gedanke aus
Scotts Gehirn verschwunden,
richtete das Ungetüm seine Waffe
auch schon auf ein paar Autos,
ein immenser Feuerblitz trat aus
dem Lauf hervor und ließ alles in
dessen Reichweite explodieren.
Wieder war die Luft angefüllt mit
Splittern, die zu tödlichen Geschossen wurden und erneut einige Unglückliche niederstreckten.
Aus den Augenwinkeln sah Scott,
wie zwei Polizisten angerannt
kamen und sofort auf das Ungetüm zielten. Ihre Pistolen wirkten
geradezu winzig im Gegensatz
zu der wahrhaftigen Kanone des
Ungetüms.
„Schmeißen sie die Waffe weg
und heben sie die Hände!“, schrie
einer von ihnen.

Die Explosion riss drei Autos von
der gegenüberliegenden Straßenseite in die Höhe und ließ sie dann
scheppernd zu Boden krachen.
Trümmerstücke und Glasscherben wurden zu gefährlichen Geschossen, die in den zahlreichen
Passanten willige Ziele fanden.
Rechts und links neben Scott und
seinen Kollegen fielen Menschen
schreiend und blutverschmiert
auf die kalten Pflastersteine der
Stadt, andere rannten in wilder
Panik davon, warfen dabei jeden
um, der ihnen im Wege stand,
trampelten sie einfach nieder.
Scott stand wie traumatisiert,
ging ihm doch durch den Kopf,
dass er Zeuge eines Bombenanschlags geworden war, und das
mitten in Chicago. Doch dann sah
er etwas, das von den anderen
Menschen um ihn herum völlig
ignoriert wurde und das ihm klar
machte, dass es sich hierbei doch

Das Ungetüm warf nicht die Waffe weg, hob sie stattdessen hoch
und wieder zuckte ein Feuerblitz
aus ihr hervor. Die Ladung traf
die beiden Polizisten mit voller
Wucht und ließ ihre Körper regelrecht zerbersten; ihre zerfetzten
Einzelteile legten sich wie ein blutiger Regen über die Umgebung.
Scott traf etwas an seiner Schulter. Als er nach unten blickte, lag
dort der abgetrennte Arm eines
der Polizisten, dessen Hand noch
die Pistole hielt. Unwillkürlich ließ
sich Scott fallen und versuchte die
Pistole zu greifen, aber die Hand

Kurzgeschichte
wollte sie einfach nicht hergeben.
In der Zwischenzeit hatte das
Ungeheuer das Feuer auf alles
eröffnet, was sich bewegte. Überall wurden nun Läden oder Autos
in die Luft gesprengt, Passanten
von Trümmerstücken getroffen
oder von den Salven der Kanone
zerfetzt. Schon glich die ehemals
friedliche Straße einem Schlachtfeld, wie man es eigentlich nur
aus Filmen kannte, aber dies hier
war die Wirklichkeit.
„Was ist das bloß für eine Scheiße!“, schrie Mike, der sich seinen
Aktenkoffer über den Kopf hielt,
damit er nicht von den herumfliegenden Leichenteilen getroffen
wurde.
Larry lag schon in einer anschwellenden Pfütze aus Blut, die seinen
Mantel und seinen teuren Anzug
durchtränkte.
„So ein Mist, das kriegt man doch
nie raus“, beschwerte er sich und
wollte schon ein Taschentuch
hervorholen, um einen Blutfleck
wegzuwischen.
Plötzlich hörten die Schüsse auf.
Langsam sahen Scott, Mike und
Larry auf. Dort stand das Ungetüm und hielt seine rauchende
Waffe. Überall lagen Trümmer
und Leichen herum, die wenigsten von ihnen an einem Stück.
„Ich hoffe, dem Bastard ist die
Munition ausgegangen“, stellte
Mike fest.
Doch Scott sah das anders. Er
folgte dem Blick des Ungetüms
und registrierte eine andere Gestalt, die aus dem Rauch trat.
Diese war in einen blauen Vollkörperanzug gekleidet, dessen
Kopf von einem merkwürdig aussehenden Helm geschützt wurde.
Die Gestalt war nicht so groß wie
das Ungetüm, hielt aber auch
eine imposante Waffe in seinen
Händen, die mit einem Tornister
auf ihrem Rücken verbunden war.
Die beiden fixierten sich und
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sprachen in einer für Scott unbekannten Sprache miteinander,
schienen aber nicht irgendwelche
Freundlichkeiten auszutauschen.
Und dann brach wieder die Hölle
los. Beide feuerten aus vollen
Rohren und legten alles in Schutt
und Asche. Zwar war deutlich zu
sehen, dass die beiden Kontrahenten waren, jedoch schien sich
auch der Neue nicht daran zu stören, dass durch sein wildes Herumballern so einige Unschuldige
ihr Leben lassen mussten.
Als die Häuserwand hinter Scott
und seinen Kollegen bedrohlich
in Stücke geschossen wurde, beschlossen die drei, dass sie hier
nicht mehr sicher waren. Schreiend und nicht auf ihre unmittelbare Umgebung achtend, liefen
sie so schnell sie konnten in eine
Nebenstraße. Dabei bemerkte
Scott nicht einmal, dass er noch
immer den abgetrennten Arm des
Polizisten festhielt. Schließlich erreichten sie eine Nische und versteckten sich hinter Mülltonnen.
Kaum hatte Scott einmal erleichtert ausgeatmet, als schon
Mike entsetzt „Scheiße, Scheiße,
Scheiße“ schrie und in die Richtung zeigte, aus der sie gerade
gekommen waren. D o r t k a m
rückwärts das Ungetüm zu ihnen
und ballerte todbringende Ladungen die Straße hinunter.
Larry bemerkte, dass Scott einen
Arm festhielt, an dessen Ende
die tote Hand eine Pistole hielt.
Sofort riss er ihn dem entsetzen
Scott weg und trat die Pistole
heraus. Dann sprang er auf und
begann wie ein Wahnsinniger auf
das Ungetüm zu feuern, das von
den Treffern nur leicht erschüttert
wurde.
Langsam drehte es sich um, legte
den Kopf schief, als sei sie überrascht, richtete aber den Lauf auf
Larry und gab nur einen kurzen
Feuerstoß ab.

Larrys Körper explodierte mit
einem ekelerregenden, schmatzenden Geräusch. Sein Kopf flog
an Scott vorbei und zerplatze an
der Häuserwand wie eine reife
Melone.
Scott und Mike sahen an ihrer
über und über mit Larrys Blut
und Gewebestücken übersäten
Kleidung hinunter, konnten gar
nicht fassen, was sich in nur
Sekundenbruchteilen vor ihren
Augen ereignet hatte. Keiner von
beiden hatte sich Weihnachten so
vorgestellt.

war, dann werde ich Moslem. Was
für eine Scheiße war das?“
„Ein Außerirdischer“, stellte Scott
fast abwesend fest und rutschte
mit seinem Rücken an die ihm
Halt gebende Wand, direkt neben
Larrys zerschmetterten Kopf.
„Was? Ein Außerirdischer? Hier in
Chicago?“ Mike war außer sich.
„Tja, kann schon sein.“
Plötzlich bemerkten sie, dass jemand anderes die Straße heraufkam. Es war die andere Gestalt
und sie hielt ihre Waffe suchend
vor sich.

Als sie wieder langsam aufblickten, sahen sie genau in die Mündung der riesigen, alles Leben
vernichtenden Kanone. Scotts
Gehirn arbeitete fieberhaft, prägte sich dadurch sein monsterähnliches Gegenüber genau ein. Nun
bemerkte er, dass es sich bei dem
Ungetüm um ein Wesen handelte,
das über einen unvergleichlichen
Körperbau verfügte, der trotz
des Ganzkörperanzuges voll zu
Geltung kam. Seine Augen waren
gelb und funkelten ihn höllisch an,
während es die Waffe zwischen
Scott und Mike hin- und her bewegte. Dabei zeigte es ihnen ein
teuflisches Grinsen, das eine Vielzahl von rasiermesserscharfen
Schneidezähne entblößte, die nur
noch von den zwei Hauern, die
aus seinem Mund ragten und wie
Hörner wirkten, übertroffen wurde. Dies war kein menschliches
Wesen, so viel war jetzt klar.
Schon sah Scott seine letzten
Sekunden ablaufen, als ein lauter
Knall ertönte, wonach wieder die
ohrenbetäubenden Salven losbrachen. Als sich das Geräusch
entfernte, wagte es Scott, wieder
seine Augen zu öffnen. Das Ungetüm war weg.

„Also, wenn das eben der Außerirdische war, dann ist das wohl
der Jäger.“ Damit sprang Mike auf
und stellte sich vor die Gestalt.
Gerade wollte er sich an diese
wenden, als am anderen Ende
der Straße das Ungetüm aufsprang und zu feuern begann.
Der vermeintliche Jäger tat es
ihm gleich und so wurde Mike von
dessen Salven total zerrissen.
Der zerfetzte Körper wurde in alle
Richtungen geschleudert und sein
Blut legte sich wie ein roter Nebel
über die Gegend.
Scott zog unwillkürlich den Kopf
ein. Das Ganze konnte doch einfach nicht wahr sein, musste ein
Albtraum sein. Doch wie sollte er
erwachen?

„Mann, das war scheiße knapp!“,
meinte Mike und strich sich
durchs blutverschmierte Haar.
„Wenn das der Weihnachtsmann

Langsam öffnete Scott die Augen,
nur um unmittelbar vor sich die
Gestalt des Jägers zu erblicken,
der mit seiner Waffe direkt auf

Das Dröhnen der tödlichen Salven
wurde immer lauter, schien genau
auf ihn zuzukommen. Obwohl
Scott entsetzliche Angst hatte,
war er nicht in der Lage, sich zu
bewegen.
Und plötzlich hörte das Schießen auf. Eine wundersame Stille
erfüllte die Lautlosigkeit, der zur
Perfektion nur noch das Zwitschern eines kleinen Vogels gefehlt hätte.

Antonia Vogel

ihn zielte. Scott sah sich schon,
wie er in tausend Stücke gefetzt
wurde, aber nichts dergleichen
geschah. Stattdessen beugte
sich der Jäger zu ihm runter
und drückte ihm einen kalten
Gegenstand hinter sein Ohr. Ein
brennender Schmerz durchzuckte Scott, der aber augenblicklich
wieder abschwoll und schließlich
gar nicht mehr zu spüren war.
Scott betastete den komischen

Gegenstand, der jetzt hinter
seinem Ohr klebte und sah den
Jäger mit fragender Mine an.
„Dies ist ein Übersetzer“, dröhnte
die Stimme des Jägers. „Mit ihm
ist es dir möglich, meine Sprache
zu verstehen.“ Dann hielt ihm der
Jäger eine seiner Waffen hin, die
um einiges kleiner war, als seine
eigene Kanone. Scott nahm sie
verwirrt an sich.

Kurzgeschichte
„Jetzt komm“, fuhr der Jäger fort,
„Wir müssen Saunders erledigen,
bevor er noch mehr anrichtet.“

Saunders, ging es Scott durch
den Kopf, musste wohl das Ungetüm sein. Aber wieso sollte er

sich an der Jagd beteiligen? Er
war ja schon froh, dass er nicht
auch von dem Jäger umgebracht
worden war, wie Mike.
Deshalb wollte Scott etwas
erwidern, aber da riss ihn
der Jäger mit einem lauten
“In Deckung“ schon zu Boden, wonach die Luft wieder
von Schüssen und Explosionen angereichert war.
Scott schrie laut auf. Was
ging hier bloß vor sich? Es
war doch Weihnachten.
Er sollte eigentlich schon
längst bei seiner Familie
sein, um seinen Kindern
beim Geschenkeauspacken
zuzusehen. Stattdessen saß
er hier in einer Nebenstraße,
die zum Schauplatz eines
intergalaktischen Krieges
geworden war, dem seine
besten Freunde zum Opfer
gefallen waren. Das konnte
doch alles nicht wahr sein!

Antonia Vogel
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„Schieß endlich!“, schrie
der Jäger und gab Salve um
Salve aus seiner Kanone ab.
Scott sprang schließlich auf
und schoss. Der Rückschlag
drückte ihn an die Wand,
aber er konnte die Waffe
halten, positionierte sie
mehr an seiner Schulter und
schoss weiter. Das Ungetüm
mit Namen Saunders traf
er zwar nicht, dafür alles
Übrige. Er brachte überfüllte
Mülltonnen zum Explodieren, ruinierte Hauswände
und sprengte Türen, dies
aber alles mit einer solchen
Zerstörungswut, dass Saunders gar nichts anderes
übrig blieb, als zu fliehen.
Selbst dann hörte Scott
nicht auf zu feuern, bis der
Jäger schließlich wieder auf
ihn einredete.
„Kleiner, er ist weg. Hör auf

zu schießen. Wir müssen ihn verfolgen.“
Schon machte sich der Jäger auf
den Weg, als Scott ein Geräusch
vom Ende der Straße wahrnahm.
Blitzschnell drehte er sich um
und eröffnete das Feuer. Die vier
Polizisten hatten keine Chance.
Die zwei, die aus dem Wagen
gesprungen kamen, wurden von
den Geschossen sofort zurückgeschleudert, während die anderen
deckungslos niedergemäht wurden.
„Scheiße!“, entfuhr es Scott und
er rannte hinter dem Jäger her.
Dieser war in eine weitere Nebenstraße abgebogen und ging sie
nun Schritt für Schritt, auf jede
Bewegung achtend, hinunter.
„Er kann noch nicht weit gekommen sein, also pass auf“, erklärte
der Jäger und Scott nickte. An
Weihnachten dachte er überhaupt
nicht mehr. Das Adrenalin in seinem Körper strömte durch all seine Adern und machten aus dem
Banker eine Kampfmaschine, die
nur noch ein Ziel kannte: Töten.
Wie aus dem Nichts erschien
Saunders und feuerte ohne Zögern. Zu Scotts Glück stand der
Jäger direkt vor ihm, so dass ihn
die Salve traf und herumschleuderte. Scott reagierte sofort: Er
sprang zur Seite und schoss. Noch
im Flug zielte er auf das Ungetüm
und spickte es mit Geschossen.
Als Scott auf dem Boden aufkam,
ignorierte er den Schmerz in seiner Schulter, rappelte sich wieder
auf und schoss weiter auf das
zu Boden gegangene Ungetüm,
dessen Körper durchgeschüttelt
wurde.
Schließlich hörte Scott auf zu
schießen, hielt seine Waffe aber
vor Erregung schnaubend weiter
auf den leblosen Körper gerichtet.
Wenn dieser Saunders auch nur
zuckte, würde er ihm den Schädel
zu Mus verarbeiten.
Hinter sich hörte Scott, wie sich

der Jäger aufrichtete.
„Oh Mann“, erklang die schmerzverzerrte, dröhnende Stimme des
Jägers, „du hast ihn tatsächlich
erwischt.“
Der Jäger sah erst Scott an, dann
ging er zu Saunders rüber und
schien etwas an dessen Kleidung
zu drücken. Sofort kam Saunders
ins Leben zurück.
„Das war nicht fair“, beschwerte
sich Saunders, „du hast geschummelt.“
„Wieso, ich habe nur einen Einheimischen rekrutiert. Das ist
doch wohl erlaubt“, erläuterte der
Jäger und half Saunders auf die
Beine.
„Das nächste Mal wieder nur du
gegen mich, ohne irgendjemand
anderen“, meinte Saunders und
klopfte sich den Unrat von der
Kleidung. Der Jäger nickte zustimmend.
Scott sah die beiden ungläubig
an. Was zum Teufel ging hier vor.
Auf einmal war ein Piepen zu
hören und wie auf Kommando
meinten beide “Oh nein“. Dann
drückten sie Knöpfe auf ihren
Uniformen und meldeten sich mit
“Ja, Mama.“
„Ihr kommt sofort nach Hause“, erklang eine elektronische,
weiblich klingende Stimme. „Das
Essen steht schon auf dem Tisch
und wir warten mal wieder nur
auf euch. Ihr habt versprochen,
dass ihr nur eine kurze Zeit mit
euren Geschenken spielt und
dann mit uns feiert. Also, kommt
sofort nach Hause.“ Die Stimme
verschwand.
Das Ungetüm und der Jäger atmeten hörbar resignierend aus
und betätigten jeweils einen anderen Knopf an ihren Uniformen.
Diese vibrierten und lösten sich
auf, wobei die beiden Gestalten
schrumpften, bis sie beide nur
noch knappe einsfünfzig maßen.
Nichts war mehr von dem be-

drohlichen Aussehen übrig geblieben. Stattdessen standen vor
Scott zwei Kinder, mit hellgrüner
Haut und dunkelgrün leuchtenden
Augen, die ihn beide anlächelten.
„Du warst echt gut“, verkündete
der eine Junge anerkennend.
„Ja“, bestätigte der andere, „Echt
Wahnsinn. Der Beste bisher.“
„Genau. Vielleicht können wir
irgendwann mal wieder miteinander spielen.“
„Ja, das wäre toll. Aber jetzt müssen wir nach Hause, leider.“
Der eine Junge drückte auf ein
Gerät in seiner Hand und Scotts
Waffe verschwand. Dann winkten
ihm die beiden zu, wurde in ein
hellblaues Licht getaucht und waren weg.
Scott stand mit offenem Mund da
und versuchte seine Gedanken
zu ordnen. Es gelang ihm nicht.
Schließlich brach er in hysterisches Lachen aus, wobei ihm
Tränen der Verzweiflung über die
Wangen liefen.
Plötzlich vernahm er Stimmen
hinter sich und er drehte sich um.
Einige Polizisten kamen mit Maschinenpistolen bewaffnet um die
Ecke und legten sofort auf ihn an.
Ein paar von ihnen war das Entsetzen über seine blutgetränkte
Kleidung ins Gesicht geschrieben.
„Das ist der Polizistenmörder“,
rief einer von ihnen. „Macht ihn
fertig.“
Bevor Scott irgendetwas erwidern
konnte, wurde er von den Kugeln
durchsiebt.
Über der Erde machten sich die
beiden Jungs auf den Weg nach
Hause. Beide waren sich einig,
dass das neue Spiel ein Renner
war und sich die Erde sehr gut
als Austragungsort eignete, so
wie es die Herstellungsfirma auch
angekündigt hatte. Für ihre Eltern
würde es schwer sein, fürs nächste Weihnachtsfest etwas ähnlich
Tolles zu finden.
{Christian Reul}

adventkalender

David Grade

Gnorkls Adventskalender 7
mit Illustrationen von Jasmin Opalka

Glynwndwrly flog den Weg hinauf
zum Dorf. Er flog ziemlich niedrig,
denn er trug einen großen Sack
Feenstaub mit sich. Die jährliche
Sonderbestellung Gnorkls, wenn
er dabei war, den Weihnachtskalender zu basteln.
Glyn bog zwischen einigen
Drutbäumen nach rechts ab und
sah das Dorf vor sich auf dem
Hang. Nur das es anders aussah als sonst. Auf dem Platz vor
Gorgolo Vielschluckers Bar waren
bunte Zelte aufgebaut, die die
Dorfdächer überragten. In der
Mitte jedes Zeltes ragte eine Fahnenstange hervor, manche verlängert mit Besen, Schneeschüppen,
Schürhaken oder Brotschiebern.
Glyn erkannte sogar die Krücke
von Einbein-Else.
Vorsichtig flog Glyn weiter. Choräle schollen ihm entgegen, lautes
Rufen, die die Größe und Bedeutung des ersten gefallenen Blattes
priesen. Als er die ersten Hütten
passierte, fielen ihm Männer in
Kleidern auf, die sich so schnell
im Kreis drehten, dass man sie
nur verschwommen wahrnehmen
konnte. Menschen lagen auf den
Knien und hoben ihre gefalteten
Hände zum Himmel. Drei Oger
hatten es sich vor Finni Bratpfannes Haus gemütlich gemacht und
fraßen etwas, was wie ein Eissorbé aus Fledermäusen aussah.
Je näher er der Bar kam, desto
größer wurde das Gedränge,
desto mehr Gerüche (Myrre, Erdbeere, Schweiß, Blut, Traubenaroma), Geräusche und Gedärme
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(aus denen eine spindeldürre
Frau mit sechs Brüsten lauthals
eine düstere Zukunft las) stürzten auf Glyn ein. Sicherheitshalber nahm er eine Nase seines
Feenstaubs, um sich für das noch
viel undurchdringlichere Chaos in
der Bar zu wappnen. Er schlüpfte
hinein.
„RAUS”, brüllte Gnorkl ihn an.
Der Kobold saß an dem einzigen
intakten Tisch, das andere Mobiliar war zu Sägespänen zerhauen.
„Lasst mich alle in Ruhe! Es ist
mir egal, nie wieder, nie wieder”,
jammerte Gnorkl, abgesehen von
Glynwndwrly schien er das einzige lebende Wesen in der Bar zu
sein.
„Ich bin‘s Gnorkl, ich hab deinen
Feenstaub dabei.”
„Her damit.”
Gnorkl versenkte seine Nase in
dem Beutel und atmete tief ein.
Dann war er eine Weile damit
beschäftigt, seinen Kopf auf die
Tischplatte zu hauen.
„Gnorkl, du solltest aufhören, das
ist die letzte Tischplatte hier”,
klärte ihn Glyn auf.
„ A h h h u h u u u u g n a r k ”, s a g t e
Gnorkl.
„Was ist denn passiert?”
„Du warst nicht da, es war kein
Feenstaub da, da habe ich mir
göttlichen Beistand gesucht.”
„Das war keine gute Idee. Bei
welchem Gott denn?”
„Ach was, kein Gott, die sind
immer so mystisch, kaum zu
verstehen, wollen gleich, dass
man ganze Bücher schreibt oder

sich zu irgendwelchen Löwen
legt oder Jungfrauen einarbeiten
muss – ich mag es lieber, wenn
die Leute wissen, was sie tun, bei
einem Priester, katholisch.”
Gnorkl schrie los und Tränen
schossen aus seinen Augen, dafür
hörte er auf, den Tisch mit seinem
Kopf zu malträtieren.
Glyn schüttelte verzweifelt den
Kopf und tätschelte Gnorkl die
Hand, die voller Erdbeergelee
war. „Ich weiß, dass das schlimm
ist, gerade für einen männlichen
Kobold, aber dir wird es besser
gehen, wenn du darüber redest.”
Gnorkl begann wieder, den Kopf
auf die Tischplatte zu hauen.
„Er – Wollte – Dass – Ich – Den
– Kalender – Adventskalender
– Nenne – Weil...”, Glyn flog zu
Gnorkls Kopf und hielt ihn an den
Ohren oben, ”Weil es ja der Advent ist, der damit gefeiert wird,
wir haben gestritten, und dann
hat er ein ökumenisches Konzil
einberufen, dann kam Gorgolo
und sagte, man dürfe mit einem
Weihnachtskalender erst am ersten Dezember anfangen, weil er
keinen Adventskalender wolle,
der einem Gott huldige, er hätte
die Schnauze voll von Göttern,
der letzte hätte ihm seine Bar
vollgekotzt, und da es ein sehr
großer Gott war, war es eine Menge Kotze. Dann kam ein Heiliger
Oger Ogrigarch und sagte, der
Kalender müsse 365 Törchen haben, da jeder Tag heilig sei, und in
jedem Törchen müsste eine vollkommen neue und einzigartige

Mahlzeit stecken, weil jeder Tag
neu und einzigartig sei und ein
Mahlzeittag. Dann kam jemand,
der wollte das gleiche mit Namen.
Dann kamen die Rinnenpferche,
oder besser der Oberste Blattfinder und wollte, dass ich einen
Kalender bastele, der bei dem
ersten Blattfall in eine Dachrinne
zu Ende sei und alle Tage abdeckte, die vorher seien. Er stritt sich
dann mit seinem unterobersten
Blattfinder, wann dieses „Vorher” genau anfängt. Dann kam
jemand, den ich nicht verstehen
konnte, weil er ein Tuch vor dem
Mund hatte, ich glaube er wollte,
dass mein Kalender insektensicher sei. Dann kamen Leute,
die sich ständig drehten und
irgendwas von Strickmustern für
Tanzkleider faselten. Dann kam
Finni Bratpfanne und hat sie alle
gehauen und bestimmt, dass der
Kalender einfach „Interkultureller Winterkalender” heißen solle
und ansonsten sollten sie mich in
Ruhe lassen. Aber sie haben mich
nicht in Ruhe gelassen. Einer hat
behauptet, der Kalender sei ein
einzigartiger Ausdruck ihrer Kultur und müsse bleiben wie er immer ist. Er solle genau so sein wie
immer und jede Änderung sei ein
Frevel. Ein anderer warf ein, es
wären ja immer neue Gimmicks
drin. Dann haben sie sich geprügelt. Einer hat mir mit Jungfrauen
gedroht, wenn ich das tue, was er
sage und wollte einen Kalender,
der die Leute dazu bringt, einen
Monat lang nur nachts zu essen.

Und dann kamen die Kanaarfs
und wollten mich verprügeln,
weil mein Kalender ihre heiligen
Zehennägeltage beschmutzen
würde – aber ich könne ihn gerne
im Juli ansiedeln. Dann kam der
katholische ...”
„STOPP”, brüllte Glynwndwrly,
„ich werde wahnsinnig!”
Gnorkl sah ihn mit großen Augen
an. „Eben”, sagte er, „Eben.”
„Mach einfach, was du willst!”
„Aber ich will doch, dass alle meinen Kalender mögen. Und vor allem will ich nicht exkommuniziert
werden, der Weihrauch ist fast so
gut wie Feenstaub. Nein eigentlich will ich vor allem, dass Finni
Bratpfanne mich nicht haut!”
„Siehst du, halt dich an Finni
Bratpfanne, geh in deine Höhle,
nimm den Sack Feenstaub mit
und bau den Kalender.”
Die Tür flog auf und ein nackter
Oger stürmte herein, strahlend
hielt er etwas Gelbes hoch.
„Zitrone”, brüllte er.
Unglaublich, aber gerade deswegen wahr. Es ist noch November
und zwei Bisons stehen vor deiner Tür (sie haben jeweils einen
Mundschutz vor dem Maul). Die
beiden ziehen einen Schlitten,
auf dem dein zuständiger Mitarbeiter des United Parcel Service
steht und dir freudig zuwinkt. In
dem Schlitten ist deine Version
von Gnorkls sechstem Adventskalender und vier große Zimmermannsnägel, um ihn an die
Wand zu nageln. Dein Kalender
ist dunkelblau angemalt. Überall

sind winzige, hohle Glasperlen angebracht, in denen eine
leuchtende Flüssigkeit wie kleine
Sterne funkelt (es ist wieder der
Urin radioaktiver Killeryetis, also
Obacht).
Achtundzwanzig, mit kleinen
goldenen Ziffern beschriftete
Törchen verbergen die einzelnen
Gimmicks, die es zu jedem Tag
geben wird. Künstler haben auf
die Törchen kleine kitschige Bildchen von der Art, bei der Kinder
immer mit kugeligen, roten Wangen dargestellt werden, gemalt.
Eingefasst sind die Bildchen von
einem vergoldeten, immer im
gleichen Muster gestanzten Rahmen. Wenn du an dem Kalender
schnupperst, kannst du den Geruch nach Holz und Farbe wahrnehmen.
Viel Spaß beim Öffnen der
Törchen.

adventkalender

Auf das Törchen ist ein Törchen
aus schweren Holzplanken gemalt. Noch schwerere Eisenbeschläge halten die Planken
zusammen. Aus der Mitte der Tür
ragt ein grauer Torso mit zwei
kurzen Stummelärmchen und
einem behornten Kopf, auf dem
eine Weihnachtsmütze sitzt. Die
Wangen sind rund und kugelig
und ein klein bisschen gerötet. Es
ist keine Zeichnung, ein Künstler
mit wirklich ruhiger Hand muss
die Figur an die Tür plastiniert
haben. Unvermittelt schlägt die
Figur die Augen auf und schreit
dich an: „Mach schon auf! Sei ja
vorsichtig, wehe du machst das
Törchen kaputt.”

Illu: Jasmin Opalka

Du öffnest das Törchen und findest eine menschenfaustgroße,
knetbare, graue Masse und einen
Zettel.
Bei der grauen Masse handelt es
sich laut Zettel um einen Rohgyl,
der sich mit der richtigen Anleitung in verschiedene Gyle kneten
lässt. Auf dem Zettel befindet
sich eine Anleitung für einen Türgyl. Ein Türgyl wird, einmal fertig
geknetet, an eine Tür gepappt,
für die er von nun an sorgt. Er ölt
sie, sorgt dafür dass sie sich nicht
verzieht und dass sie gut schließt.
Er schimpft mit Türzuschlägern
und Mit-Fußspitze-Türöffnern und

spuckt schonmal mit Holz oder
Steinsplittern nach solchen Übeltätern.
Manche öffnen die Tür nur nach
Aufsagen eines Passwortes (oder
Vorsingen eines gulwischen
Ogerschlagers, aus irgendeinem
Grund sind viele Türgyle dieser
Musikgattung verfallen – was Helden mit entsprechenden Kenntnissen echte Höhepunktmomente
bescheren kann).
Wer sich mit einem Türgyl gutstellt, dem erzählt er manchmal
von ehemaligen Türnutzern oder
versucht ihm oder ihr einen gulwischen Ogerschlager beizubringen.

Minus zweites Törchen

Illu: Jasmin Opalka

Eine Schwertschwingerin, ein
Zwerg mit einer Laute in der
einen und einer Leise in der
anderen Hand und ein Mann in
einem blauen Kleid (Sternchen
sind darauf gestickt) und einem
blauen spitzen Hut auf dem Kopf,
schleppen sich vornübergebeugt
einen verschneiten Weg entlang.
Ihre Wangen sind kugelrund und
rot, ihre Zähne ragen fast einen
Spann weit aus ihren Mündern
– das Gewicht scheint sie nach
unten zu ziehen.
Ihre Augen sind auf einen radioaktiven Killeryeti gerichtet, der
rückwärts vor ihnen herläuft und
mit drei Steinchen jongliert.
Du öffnest das Törchen und findest drei Steinchen. Knabbersteinchen sind so ziemlich das
einzige Hilfsmittel gegen eine
Lalwynwnzahniolvergiftung.
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Minus erstes Törchen
Illu: Jasmin Opalka

(erster Advent)

In der Dunkelheit ist ein
kleines altes Steinmäuerchen, an dem glühender
Urin herunterläuft, zu sehen.
Eine kleine glühende Pfütze hat
sich an seinem Fuß gebildet. Etwas abseits hockt ein ebenfalls
glühender, radioaktiver Killeryeti im Schnee und wäscht sich
gründlich mit einem Schwamm.
Du öffnest das Törchen und findest einen Ziegelstein. Dieser
Ziegelstein ist ein so genannter
Spiegelstein. Wird er in eine
Mauer oder Wand eingebaut,
fügt er einem Verursacher (oder
einer Verursacherin) alles zu, was
diese(r) der Mauer zufügt. Was
das Tapezieren oder Streichen
der Mauer zu einer sehr unangenehmen Sache und das Zerstören
der Mauer zu einer tödlichen Sache macht, aber auch manch unerwartete Effekte hervorbringen
kann, zum Beispiel bei Squashspielern.

Nulltes Törchen
Illu: Jasmin Opalka

Minus drittes Törchen

Du musst
eine ganze Weile
suchen,
bevor du
dieses
Törchen
findest.
Denn es
ist genauso blau wie der Rest des
Kalenders. Nur eine winzige Null
zeigt an, wo es tatsächlich ist und
die befindet sich gemeinerweise
genau über einer der leuchtenden
Glasperlen, die den Kalender verzieren.

Du öffnest das Törchen und
findest drei schwarze Steine
von der Größe eines Taubeneis.
Leckersteine wurden von einem
ogrischen Priester erfunden.
Wenn man die Steine lutscht, haben sie je nach Tag eine andere
Geschmacksrichtung. Zusätzlich
regen sie den Speichelfluss an,
was in wasserarmen Gegenden
sehr angenehm sein kann, da
man zumindest das Gefühl hat,
etwas mehr Flüssigkeit zu sich
zu nehmen. Kaut man die Steine,
schärfen sie die Zähne, was für
Oger ganz praktisch ist, bei vielen anderen Rassen aber eher zu
Zahnschmerzen führt. Oder dazu,
dass sie sich Zungen- oder Wangenteile abbeißen.

Erstes Törchen
Ein ganzes Heer von Gymneten marschiert bei strahlendem
Sonnenschein, der überall auf
Schneeverwehungen glitzert, an
drei Helden vorbei, die ein kleines
Schild hochhalten. Niemand würdigt die Helden eines Blickes. Obwohl die Gymneten glücklicherweise Pelzwichte sind und daher
in ihrer Nacktheit nicht ganz so
den Witterungsbedingungen ausgeliefert, sind ihre kugelrunden
Wangen rot gefroren.
Du öffnest das Törchen und findest eine Plakette mit einem
Wappen darauf.
Manchmal ist es nur eine Plakette, die die Grenze zwischen zwei
Zuständigkeitsbereichen zieht.
Mit einer Wechselplakette kann
ein jeder Held genau so eine
Grenze simulieren. Je höher der
Zivilisationsgrad der damit zu
beeinflussenden Wesen, desto
wahrscheinlicher funktioniert das
Vorhaben. Während Angehörige
von Stammesgesellschaften kein
großes Problem damit haben, mal
über eine Grenze zu marodieren,
kann man bei Stadtwachen sicher

sein, dass sie von ganz alleine,
oft schon an den Grenzen der
ihnen zugewiesenen Patrouillenwege, halt machen. Baroniegardisten werden eine tautalistische Kampfratte tun und in eine
andere Baronie wechseln. Von
Straßenkehrern hört man, dass
sie allen Schmutz von einer städtischen Straße entfernen, aber
wenn etwas auf einem privaten
Weg, einem Mäuerchen oder nur
auf einem Wiesenstück liegt, haben sie keine Augen mehr dafür.

Zweites Törchen
Die langen Haare einer Schwertschwingerin wehen im Wind.
Seltsamerweise glänzen sie metallisch silbern, eine eher ungewöhnlich Haarfarbe. Sie ist mitten
in einer Wirbelbewegung, ihr
Schwert mit beiden Händen von
sich gestreckt. Es wirkt als hätte
sie gerade den Naga geteilt, dessen zwei tätowierte Körperhälften
in den Schnee fallen. Die beiden
kämpfen in einem Burghof, der
mit abgeschlagenen Beinen und
Armen, aufgeschlitzten Torsos
und gespaltenen Köpfen übersät
ist.
Du öffnest das Törchen und findest einen Metallwürfel.
Eine Metallfrisur ist vor allem für
langhaarige Helden von Nutzen,
wenn ein Kampf oder andere
wichtige Ereignisse anstehen.
Nichts ist lästiger, als wenn die
entscheidende Parade misslingt,
weil einem die eigenen Haare ins
Gesicht wehen und man deswegen getötet wird. Zur Anwendung
nimmt man einfach den Metallwürfel und zerbröselt ihn über
den zu metallisierenden Haaren.
Die Haare bleiben für ein paar
Stunden metallisiert und können
in der Zeit nur unter erschwerten
Bedingungen geschnitten werden.
Sie reagieren auf Verrostungsund Erhitzungsversuche aller Art

und sind natürlich magnetisch.

Drittes Törchen
Die Segel des Dreimasters sind
rot und eifrige Matrosen haben
sie mit grünen Tannenstickereien umrundet. Die Galionsfigur
ist eine fauchende, radioaktive
Killeryetin, der jemand einen Adventskranz umgehängt hat. Das
Schiff durchbricht gerade eine
Welle auf stürmischer See. Ganz
am Rand des Bildes sind Seeungeheuer unter der Wasseroberfläche zu erkennen, die vor dem
Schiff davonschwimmen.
Du öffnest das Törchen und findest Lidschatten. Der Lidschatten
der Unsichtbarkeit wurde von den
Matrosen der Killeryeti aus Palmen mitgebracht. Dort hatten sie
ihn erworben, um die Augenlider
ihrer Galionsfigur unsichtbar zu
machen. So konnte sie schlafen
(was ganz angenehm war, da sie
zu verbalen Drohungen neigte,
sobald sie wach war) und gleichzeitig wirkten ihre Augen offen,
was Seemonster, die sonst das
Schiff angegriffen hätten, zu wilder Flucht veranlasste.

Viertes Törchen (2. Advent)
In einem Gang sitzt ein rotwangiger, barfüßiger Zwerg mit blondem Bart und blondem Haupthaar
auf dem Boden und zerquetscht
mit seinen Fingern Weintrauben,
die in einem Haufen zwischen
seinen Beinen liegen. Hinter ihm
an der Wand stehen eine zweiblättrige Breitaxt und ein Paar
Stiefel. Hinter dem Zwerg an
der Decke sitzen drei Spinnen in
einem Netz. Die Rotfingerspinne
hat zwischen ihre Kieferklauen
eine Pikkolotrompete geklemmt.
Die Schreckenschreispinne hat
an drei Beinen je ein Tintinnabulum und die Drehspinne hat ein
Waschbrett um ihren Hals.
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Er frisst Staub und Spinnweben
und trinkt Sickerwasser (falls es
nicht mehr als drei Schluck in der
Stunde sind).
Ganggyle neigen zu Größenwahn
und manche halten sich für die
Herren ihres Gangstückes, verlangen Gangzoll (oft Poliertücher oder Traubenkerne),
verlangen, dass auf ihrem
Gangstück die Schuhe, Stiefel
oder was auch immer ausgezogen
werden.
Sie zwingen Spinnen, Ratten,
Klyrchen und andere Gangbewohner zu Prunkmärschen oder
Schlimmerem zur Ehrung ihres
Gangabschnittes.
Illu: Jasmin Opalka

Der Künstler hat einen wundervollen Sternenhimmel geschaffen,
der sich still über eine verschneite Ebene spannt. In der Weite
brennt ein einzelnes Lagerfeuer,
an dem ein Zwerg sitzt. Seine
kugelrunden Wangen glühen im
Feuerschein und er zupft eine Leise, die in seinen Armen liegt.

Du öffnest das Törchen und findest eine Leise. Eine Leise ist ein
sehr seltenes und sehr besonderes Instrument, nur Wenige
können darauf spielen, noch
Wenigere haben es zu einer Virtuosität gebracht. Zupft man eine
Leise, erzeugt man verschiedene
Formen der Stille, die alle Zuhörer in ihren Bann schlagen kann.
Drückende Stille, lähmende Stille,
entspannte Stille – besonders beliebt ist ‚Endlich Ruhe‘.

Eine tautalistische Kampfratte
schleicht einen Bergrücken entlang. Schnee und Eisflocken umwehen sie. Doch glücklicherweise
ist sie warm angezogen. Sie trägt
ein dickes Wollkleid.
Sie zieht an einer Schnur an
der ein Schlitten befestigt ist,
auf dem, abgesehen von einem
dicken Mann mit weißem Hauptund Barthaar (rote Kleidung mit
weißen Pelzborten, übliche kuge-
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Du öffnest das Törchen und findest ein Strickmuster.
Diesem Strickmuster ist es zu
verdanken, dass im harten Winter
von 342 nach Hunwischs Birnenwunder die Kinder der Welt ihre
Nikolausgeschenke bekamen.
Nikolausien wurde zu der Zeit
von Itryischen Hornriesen und
der Palmenkönigin Almyrasted
belagert.
Ein Durchbrechen der feindlichen
Linien schien unmöglich. Nur ein
Ausbruch durch die gwalischen
Berge kam in Frage, wo aber
bekanntlich die gwalischen Gwerkratten hausen.

Sechstes Törchen
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lige, rötliche Wangen, Säufernase), eine Menge Nüsse, Äpfel und
kleine in Geschenkpapier eingewickelte Etwasse sind.

Der Nikolaus versicherte sich
also der Hilfe der tautalistischen
Kampfratten (die schon länger
ein Händel mit den Gwerkratten
führten).
Diese hatten ein Strickmuster
entwickelt, dass die gwalischen
Gwerkratten derart verwirrte,
dass sie nach Hause rannten und
ihr Strickzeug herausholten (um
erfolglose Versuche zu starten,
es nachzuahmen, es zu begreifen
und damit ihren Gehirnknoten
aufzulösen), statt zum Angriff
überzugehen.
Für Helden, die vorhaben durch
oder in die gwalischen Berge zu
reisen, ist das
Strickmuster
ein Muss!
Illu: Jasmin Opalka

Siebtes Törchen
Ein sorgfältig gepflegter Garten
ist auf diesem Törchen zu
sehen. Zwar liegt Schnee,
aber trotzdem ist
deutlich, dass der
Rasen gestutzt, die
Buchsbäume zugeschnitten und
die Hecken in
Form gebracht
sind.
Über
einen Steinplattenweg
(natürlich vom
Schnee befreit) bewegt
sich eine in
Pelze und Stoffe gekleidete
Gastgesellschaft durch
den Garten
Illu: Jasmin Opalka
(natürlich haben alle kugelrunde, rote Wangen
und einige sogar ein Sektglas in
der Hand). Auf der Rasenfläche
mitten im Schnee spielen einige
Gartenzwerge Fußball.
Du öffnest das Törchen und findest ein Lederbällchen.
In der freien Stadt Hurtenbingen
kam es zu jeder Winterzeit zu
echtem Ungemach mit den hiesigen Gartenzwergen. Im Frühling,
Sommer und Herbst bewachten
sie den Garten, wie es von jeher ihre Aufgabe war. Im Winter
wurden sie jedoch aufsässig und
begannen Fremden, die durch
die Gärten gingen, um die herrschaftlichen Häuser zu erreichen,
die Kleidung zu stehlen. Vielleicht
mochten sie keine Pelze, vielleicht
gab es irgendeinen schneemännischen Fluch, vielleicht war ihnen
einfach nur kalt. Niemand wusste
es und aus den Gartenzwergen
war es nicht herauszubekommen
(wie auch, schließlich waren es
nur Puppen aus Ton oder Stein).
Schließlich fand ein Bäckergesel-

le heraus, dass die Zwerge die
Gäste in Ruhe ließen, wenn man
ihnen einen Lederball zuwarf
(dann spielten sie nämlich lieber
Fußball, als Kleidung zu klauen,
zumindest solange bis sie nach
einigen Stunden den Ball in Fetzen gespielt hatten).
Seit der Zeit tragen viele Leute in
Hurtenbingen kleine Lederbälle
mit sich herum, um sicher durch
die Gärten zu kommen.

Achtes Törchen
Eine Frau in einem blauen Umhang kniet auf dem verschneiten Boden. Sie ist umgeben von
blattlosem Dornengestrüpp, irgendjemand hat auf jede einzelne
Dorne ein kleines, rotes Bällchen
gesteckt.
Vor der Frau blüht ein einzelnes
Pflänzchen, das eine Erdbeere
trägt. Diese ist von einem tausendmal intensiverem Rot als alle
Bällchen um sie herum zusammengenommen.
Du öffnest das Törchen und findest
eine Erdbeere.
Der Saft der
krylischen
Erdbeere
eignet sich
ganz besonders dafür
(Aussehen,
Ko n s i s t e n z ,
Geruch, nicht
Geschmack) Blut
dort vorzugaukeln, wo keines
sein sollte, und sorgt bei Völkern,
bei denen weibliche Jungfräulichkeit eine wichtige Rolle spielt,
oft für Ruhe und Seelenfrieden.
Helden haben zahlreiche andere
Anwendungsmöglichkeiten für die
Erdbeeren erfunden.

Illu: Jasmin Opalka

Bei der grauen Masse handelt es
sich laut Zettel um einen Rohgyl, der sich mit der richtigen
Anleitung in verschiedene Gyle
kneten lässt. Auf dem Zettel befindet sich die Anleitung für einen
Ganggyl. Einmal fertig geknetet,
kümmert sich der Ganggyl um
ein etwa siebzehn Meter langes
Gangstück.

Fünftes Törchen

Illu: Jasmin Opalka

Du öffnest das Törchen und findest eine menschenfaustgroße,
knetbare, graue Masse und einen
Zettel.

Man kann mit ihnen hervorragend
Mördergoldfische ablenken oder
Waldhaie anlocken.

Neuntes Törchen
Illu: Jasmin Opalka

Ein Säbelzahnmammut galoppiert
durch einen herbstlichen Wald,
auf seinen nach oben gebogenen
Stoßzähnen trägt es kleine Wintermützchen mit Bommeln obendrauf. Um den rechten Stoßzahn
ist darunter noch ein lilafarbenes
Band zu erkennen. Es scheint als
würde das Säbelzahnmammut
gleich von mehreren Tornados
aus Herbstblättern verfolgt werden, deren Augen alle auf das
Mammut zeigen und deren Sog
immer mehr Blätter von Bäumen
und dem Waldboden anzieht.
Du öffnest das Törchen und findest ein lila Armband.
Die Blattmagnete sind vermutlich Reliquien der Rinnenpferche, die Herbstblättern heilige
Eigenschaften zuschreiben und
nach ihrem Fall ihren Kalender
ausgerichtet haben (was ihn etwas willkürlich macht). Wer immer einen Blattmagnet anlegt, ist
ein Blattmagnet und zieht solange Blätter an, bis er den Blattmagnet wieder abstreift. Schon viele
Helden haben so schnell einen
Blätterhaufen um sich gebildet
und konnten sich so vor den gierigen Blicken von Wehrplatanen
verstecken.

Zehntes Törchen
Unter der goldenen Zehn, die auf
dem Törchen prangt, findet sich
ein Gedicht in ebenfalls goldenen
Lettern.
Ich weiß doch; alles Streben hier
auf Erden
führt letzten Endes doch zum
Sterben
Und alles was ich mir erbauen

adventkalender
werde ist bestenfalls nur noch
mein Erbe.
Ich denk’ nicht ich, ich denke
besser wir
in allem steckt ein Teil von mir.
Drum strebe ich, so weit wie ich
vermag
ich leb auch noch nach meinem
letzten Tag.

nem verschneiten, mit Tannen
bewachsenen Hang. Um sie herum liegen zerbrochene Teller und
zerbeulte Töpfe, verbogene Suppenkellen und durchlöcherte Bratpfannen. Statt eines Helmes trägt
sie einen Topf auf ihrem Kopf, auf
der eine kleine graue Gestalt (mit
kugeligen, geröteten Wangen)
steht. Sie steht in der gleichen
Pose wie die Schwertschwingerin, nur, dass sie einen Kochlöffel
über dem Kopf schwingt.

Zwölftes Törchen
Ein Haufen nackter Goblins mit
prallen, geröteten Wangen und
Backen stampfen in einem großen
Bottich herum, der auf einem erhöhten Podest steht. Das Podest
ist mit Tannengrün geschmückt,
an das tote Vögel gebunden sind,
in denen bunte Würmer herumkrauchen. Ein Schlauch führt vom
unteren Rand des Bottichs zu ei-

Elftes Törchen (3. Advent)
Eine schneidige Schwertschwingerin schwingt ihr Schwert über
dem Kopf, ihre runden, kugeligen
Wangen strahlen rötlich vor Eifer.
Ihr Umhang bläht sich im Wind.
Ihre Füße stehen sicher auf ei-
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Manche können sogar entscheiden, wann etwas im Topf Erhitztes
gar ist. Letztere Gyle nennt man
im Volksmund auch Gargyle.

Illu: Jasmin Opalka

ner Amphore.
Du öffnest das Törchen und findest eine Handvoll Traubenkerne.
Traubenkerne werden immer wieder gerne von Ganggyls als Wegzoll genommen. Außerdem kann
man aus ihnen Bohnerwachs herstellen, das für Rutschfallen aller
Art geeignet ist.
Ganz zu schweigen davon, dass
man sie einpflanzen kann. Geschickte Spucker haben mit
Traubenkernen schon so manchem das Augenlicht ausgelöscht
– zumal Traubenkerne nicht zu
den Dingen gehören, die einem
herumziehenden Vagahelden an
einem Stadttor als gefährliche
Waffe abgenommen werden.

Du öffnest das Törchen und findest eine schwarze Kappe.
Auch durch Schläge war es den
Tulbagnominen nicht abzugewöhnen, die Lampen niedrig zu
hängen, so dass ihre meist hochgewachsenen Männer ständig dagegen stießen, sich Beulen holten
und die Augenbrauen verbrannten. Deshalb erfanden die Männer
die schwarzen Warnkappen. Einmal aufgesetzt, weicht dem Träger jede von der Decke hängende
Lampe aus.

Der Zwerg spielt auf seiner Leise, der Mann mit dem spitzen,
blauen Hut hat den spitzen,
blauen Hut abgesetzt und die
Schwertschwingerin hat sich ihre
Stiefel ausgezogen und zählt ihre
Zehen.

Vierzehntes Törchen
Irgendwo im Hochgebirge auf
einem schmalen Pfad (links eine

Fünfzehntes Törchen
Vor einem gigantischen Höhleneingang liegt ein Drache mit
aufgeplatztem Bauch. Töpfe,
Pfannen, Becher, Suppenkellen,
Brotschieber, Kasserollen, Teller,
mehrere Kaffeeservices, Gabeln,
Messer, Fleischklopfer, Platten,
Schalen, Backformen, Teigschüsseln, Saucieren, Löffel und Deckel
quellen daraus hervor. Auf seinem Kopf sitzt eine weihnachtliche Zipfelmütze. Schnee fällt auf
seinen Leichnam herab.
Illu: Jasmin Opalka

Illu: Jasmin Opalka

Du öffnest das Törchen und findest zwei etwa fingergroße Wolldinger.

Dreizehntes Törchen
Eine tulbagnomische Behausung,
wie sie gemütlicher nicht sein
kann. Kleine, rundliche Frauen
mit kugelrunden lustigroten Wangen tanzen mit ihren fast doppelt
so großen Männern, die alle alberne, schwarze Kappen auf dem
Kopf tragen.
In dem Raum ist der Teppich zusammengerollt (er lehnt an einer
Wand), der Tisch an die Wand

Felswand meilenweit hinauf,
rechts eine Felswand meilenweit
hinunter) steht eine Kuh mit
gleich vier spitzen Hörnern auf
dem Kopf und schaut sich drei
Helden an, die es sich vor ihr
auf dem Pfad bequem gemacht
haben.
Sie sitzen auf Kissen, Pfeifen
stecken in ihren Mündern, die
runden, roten Wangen sind aufgeplustert. Geschenke liegen um
sie herum.

Nach rechts, nach links und
manchmal auch nach oben, um
dann zurückzuschwingen.
Seitdem sind tulbagnomische Tanzabende
noch lustiger.

Illu: Jasmin Opalka

Du öffnest das Törchen und findest den faustgroßen Kopf einer
Statue, der so abgeschliffen ist,
dass nur noch seine allergröbsten
Konturen zu erkennen sind.
Der Trostkopf ist schon durch unzählige Hände gegangen, in ihm
sind die Erinnerungen und Gefühle von allen gespeichert, die ihn
jemals berührten. Doch bisher
hat niemand einen Weg gefunden,
sich dieses Fühlen und Wissen
zugänglich zu machen. Vielleicht
findest du eine Möglichkeit.

Bei der grauen Masse handelt es
sich laut Zettel um einen Rohgyl
der sich mit der richtigen Anleitung in verschiedene Gyle kneten
lässt. Auf dem Zettel befindet sich
die Anleitung für einen Topfgyl.
Einmal geknetet weist man ihm
einen Topf zu, für den er sich von
nun an verantwortlich fühlt.
Er leckt ihn sauber, wenn er
dreckig ist, poliert ihn, wenn er
stumpf wird, beult ihn aus, wenn
er eine Beule hat und warnt mit
lautem Pfeifen, Brüllen oder gezielten Würfen mit Erreichbarem
an Köpfe, wenn etwas im Topf
anbrennt.

Illu: Jasmin Opalka

Illu: Jasmin Opalka

Du öffnest das Törchen und findest eine menschenfaustgroße, knetbare, graue Masse
und einen Zettel.

geschoben und die Spinnräder in
die Ecke gestellt. Nur der Kamin
scheint an seinem Ort geblieben
zu sein und beherbergt ein prasselndes Feuer. Von der Decke
hängen Lampen, die mitzutanzen
scheinen und das Wachs ihrer
Kerzen in der Gegend verspritzen.

Bei den Wolldingern handelt es
sich um Wullpuschel, die wohl
praktischste Erfindung seit es Erfindungen gibt.
Pustet man sie an, werden sie so
groß und weich wie ein Kissen
und lassen sich als Kissen benutzen, um irgendwo zu sitzen, sich
anzulehnen oder als Schlafunterlage für den Kopf.
Manche Helden stecken sie auch
unter die Tragriemen ihrer Rucksäcke. Schnippt man mit den Fingern, schrumpfen die Wullpuschel
augenblicklich auf Fingergröße.

Du öffnest
das Törchen
und findest eine Trillerpfeife. Bei
der Trillerpfeife handelt es sich
um eine sogenannte Gastpfeife.
Finden Helden beispielsweise einen Drachenschatz, können sie
ihn meist nicht aus eigener Kraft
nach Hause oder in die nächste
Taverne tragen.
Einmal in die Gastpfeife gepustet,
und Zack, sind Träger in ausreichender Anzahl vorhanden, die
helfen, den Schatz zu tragen und
ihn zu bewachen. Jeder Held sollte nur darauf achten, die Träger
möglichst schlecht zu behandeln.
Sonst holen sie ihre Familien nach
und verlangen für ihre Hilfe auch
noch einen Anteil.

Sechzehntes Törchen
Die Ebene ist weit, so weit, das
dass Törchen kaum ausreicht
um sie abzubilden. Schnee fällt,
und außer Ebene und Schnee
ist nichts zu sehen, außer drei
Helden, die durch den Schnee
stapfen. Die Schwertschwingerin
(zu erkennen an ihren kugeligen,

Du öffnest das Törchen und findest einen sehr, sehr spitzen
Meißel.
Ein Hirnzapper wird nicht nur von
Helden gerne eingesetzt, die die
langweiligen Reisepassagen nicht
aktiv miterleben wollen, sondern
oft auch von Politikern, die langweilige Sitzungen überstehen
müssen, den Rezipienten von
Sicherheitsanweisungen, Studenten und Menschen, die mit ihren
Müttern oder Frauen reden. Mann
rammt ihn sich tief in den Kopf
und lässt ihn da. Möchte man ihn
aktivieren (beispielsweise weil ein
Gratulant zu einer Dankesrede
anhebt), berührt man das Ende,
das aus dem Kopf herausragt,
und schon erlebt man die nächste Zeit nicht aktiv mit. Es ist als
würde man sofort am Ende des
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Geschehens sein. Die Zeit ist
nicht wirklich genau einzustellen,
sodass es auch sehr spannend
sein kann, den Zapper ab und zu
zu bedienen, da man nie weiß,
in welcher Situation man wieder
wachzappt.

Siebzehntes Törchen
Vor einer verschneiten Hütte sitzen ein sehr bärtiger Zwerg, ein
bärtiger Mann mit einem spitzen,
blauen Hut und eine Schwertschwingerin, die sich gerade ihr
behaartes Schienbein kratzt.
Vor ihnen hockt ein glatzköpfiger,
orkischer Scherenschleifer (seine
Nase ist genauso rot und kugelig
wie seine Wangen) vor seinem
Schleifrad und schärft eines der
Schwerter der Schwertschwingerin. In einem der Hüttenfenster
kannst du das Gesicht eines
Kaninchens ausmachen, das auf
irgendetwas herumkaut.
Du öffnest das Törchen und findest einen glatten, weißen Kieselstein, auf den jemand ein zerbrochenes Schwert eingeritzt hat.
Bei dem Stein handelt es sich
um einen Messertrumpfer, der
alles Scharfe (sofern nicht die
Geschmacksrichtung gemeint ist
– Schwerter, Rasiermesser, Blattkanten und Zähne betrifft es in
jedem Fall) in einer halben Meile
Umkreis stumpf werden lässt, sobald er mit etwas metallischem in
Berührung kommt.
Sehr beliebt ist dieses
bei Scherenschleifern,
beliebt bei Helden, die
wissen, was sie da mit
ren.

Gimmick
sehr ungar nicht
sich fühIllu: Jasmin Opalka

Achtzehntes Törchen

(4. Advent)

Ein friedlicher, verschneiter Tannenwald. Viel mehr ist zu diesem
Bildchen nicht zu sagen. Doch!
Wenn du ganz genau hinschaust,
siehst du unter einem der Bäume
ein halbes Dutzend toter Spechte
liegen.
Irgendwie hat der Künstler es geschafft, sie tot aussehen zu lassen, obwohl sie alle kugelrunde,
rosige Wangen haben.

chen Wangen, deren Hautüberzug
sich zu Ösen aufgeworfen hat,
stapft auf das Dorf zu. Selbst in
den Hautösen hängen noch Suppenkellen, Rückenkratzer, Handbesen und Christbaumkugeln.

Netzes ist ein Gang zu sehen. Auf
dem Boden sitzt ein rotwangiger,
barfüßiger Zwerg mit blondem
Bart und blondem Haupthaar
und zerquetscht mit seinen Fingern Weintrauben, die in einem
Haufen zwischen seinen Beinen
liegen. Hinter ihm an der Wand
stehen eine zweiblättrige Breitaxt
und ein paar Stiefel.

Illu: Jasmin Opalka

Illu: Jasmin Opalka

Du öffnest
das Törchen und
findest eine menschenfaustgroße, knetbare, graue
Masse und einen Zettel. Bei der
grauen Masse handelt es sich
laut Zettel um einen Rohgyl, der
sich mit der richtigen Anleitung in
verschiedene Gyle kneten lässt.
Auf dem Zettel befindet sich die
Anleitung für einen Baumgyl.
Baumgyle werden an einen Baum
gepappt und kümmern sich dann
um ihn (oder sie). Sie kämmen
seinen Bart, vergiften Hunde,
Wölfe, Helden, Oger und Säbelzahnmammuts, die an ihn pinkeln oder sich an ihm schubbern
(meistens nehmen sie dazu Rindengifte oder Lalwynwnzahniol),
lockern die Erde um seine Wurzeln und pusten Feuer aus, die in
seiner Nähe entzündet werden.

Neunzehntes Törchen
Verschneit liegt das Pfefferkuchendorf im noch verschneiteren
Wald, auf dessen Tannenspitzen
goldene Lichtlein blitzen. Ein
Klüngeloger, vollgepackt mit tollen Sachen, und kugeligen, rötli-

Du öffnest das Törchen und findest eine Zitrone.
Urgische Zitronen sind so sauer,
dass die Haut des Verspeisers
Ösen wirft. In die Ösen kann man
allerlei Nützliches hängen. Tautalistische Kampfratten hängen sich
in ihre Hautösen im Gesicht oft
Heiltränke oder Blitzstinkgranaten
oder riwysche Reißwürmer.

Zwanzigstes Törchen
Ein Siebenzahnreihenkaninchen
sitzt glücklich strahlend (es ist
kaum zu entscheiden was mehr
blitzt, seine sieben spitzen Zahnreihen oder das rosige Strahlen
seiner kugeligen Wangen) vor
einem gedeckten Tisch, in einer
schmusig eingerichteten Hütte.
Es hat sich ein rotes Lätzchen
umgehängt, auf das weiße, verschneite Birnbäume gestickt sind.
Um den Tisch stehen noch fünf
weitere Stühle, alle leer. Auf dem
Tisch liegt ein nackter, gefesselter und schreiender Zwerg. Durch
ein Fensterchen der Hütte kannst
du nach draußen sehen – wo in
einiger Entfernung fünf Lichter in
der Dunkelheit scheinen.
Wenn du nah an das Bildchen
herangehst, kannst du fünf Kaninchen erkennen, die durch den
Schnee stapfen und Sturmlaternen in den Pfoten halten.

Illu: Jasmin Opalka

Illu: Jasmin Opalka

roten Wangen) und der Mann
mit dem spitzen blauen Hut (zu
erkennen an seinen runden, geröteten Wangen) sehen furchtbar
gelangweilt aus. Nur der Zwerg
(zu erkennen an seinen rötlichen,
rundlichen Wangen) schaut teilnahmslos durch die Gegend. Eine
Art Meißel scheint in seinem Kopf
zu stecken. Alle drei tragen bunte
Geschenkpakete in Kiepen mit
sich.

Illu: Jasmin Opalka

adventkalender

Du öffnest das Törchen und findest eine Phiole, auf der ein Zahn
abgebildet ist. Lalwynwnzahniol
ist für alle zahnenden Wesen unabdingbar bei großen Festessen
und Schmausereien, vor allem
wenn die Nahrung von zäher
oder/und harter Konsistenz ist,
und die Zähne beim Knabbern,
Beißen und Reißen stark abgenutzt werden. Lalwynwnzahniol
sorgt für ein stark verstärktes
Zahnwachstum, aufdass du auch
morgen noch kräftig zubeißen
kannst.

Einundzwanzigstes Törchen
Irgendwie kommt dir dieses Bild
bekannt vor. Im Vordergrund
sitzen drei Spinnen in einem
Netz, die Rotfingerspinne hat
zwischen ihre Kieferklauen eine
Pikkolotrompete geklemmt, die
Schreckenschreispinne hat an
drei Beinen je ein Tintinnabulum
gehängt und die Drehspinne hat
ein Waschbrett um ihren Hals
gehängt. Hinter den Maschen des

Du öffnest das Törchen und findest drei winzige Glöckchen sowie
eine etwa menschenhandlange
Geige samt Bogen. Es handelt
sich um Spinnstrumente, wie sie
Gylwnlylw Blauband einsetzte,
um sich für den Kampf gegen
die Knarfe die Unterstützung der
Spinnen zu sichern. Viele Spinnen
haben eine tiefe Liebe zur Musik.
Versorgt ein Held sie mit auf sie
angepassten Instrumenten, spielen sie lieber darauf, als zu vergiften, zu fressen, Trommelfelle
zum Platzen zu bringen oder Eier
in herausquellende Eingeweide zu
legen.

Zweiundzwanzigstes Törchen
Ein Mann mit einem spitzen,
blauen Hut, einem blauen, mit
Sternen bestickten Kleid und
kugeligen, roten Wangen sitzt
vor einem Lagerfeuer, das den
Schnee um sich herum schmilzt.
Er isst ein Hühnchen. Lagerfeuer
und Mann sind auf einer Hügelspitze, von der aus man weit ins
Tal blicken kann. Dort rennen
gigantische Hunde (die irgendwie
an Bernhardiner erinnern) mit
noch gigantischeren Stoßzähnen
auf ein Dorf zu. Eine Spur von

Du öffnest das Törchen und findest einen Haufen in sich verknoteter, kriechender, glitschender
und in allen regenbogenfarben
schillernder Würmer.
Weihnachtswürmer werden in allen erdenklichen Kulturen gerne
zum Schmücken verwendet. Füttert man die Würmer mit Fleisch,
werden sie irgendwann fett und
träge, verbeißen sich in ihrem
Futter, bleiben an einem Ort und
verdauen.

Illu: Jasmin Opalka

Du öffnest das Törchen und findest ein Cremepöttchen.
Glitschcreme schmiert man sich
vor einer Mahlzeit auf die Zähne,
damit keine Essensreste mehr
zwischen den Beißerchen hängen
bleiben. Sie glitschen einfach heraus.
Ein bei Helden und Kynophobikern beliebter Nebeneffekt ist,
dass, wenn man mit den Zähnen
knirscht, kein Knirschen erzeugt
wird, sondern ein Quietschen, vor
dem ulfanische Mammuthunde
jaulend flüchten.

Dreiundzwanzigstes Törchen
Ein friedlicher, verschneiter Tannenwald liegt vor dir. An jedem
stärkeren Ast hat jemand eine
Leiche gebunden. Der Länge nach
ist ein jedes Wesen an einen der
Äste geschnürt.
Du erkennst einen Klappohroger
(offenbar tot, aber immer noch
mit roten, kugeligen Wangen),
zwei Menschen, darunter einen
mit einem spitzen blauen Hut
(ebenfalls rote, kugelige Wangen), ein bulwanisches Messerschwanzeichhörnchen mit einem
Rucksack, in dem ein übergroßes
Geschenkpaket steckt und viele,
viele mehr. Einige bunte Würmer
kriechen die Stämme der Tannen
hinauf.
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Dabei kommt ein buntschillernder
Faden aus ihrem Hinterteil, der
bis zu drei Meter lang wird und
bei Luftzug allerliebst hin und her
weht.

Illu: Jasmin Opalka

Füttert man die Weihnachtswürmer mit dem Fleisch radioaktiver
Killeryetis, leuchten diese Fäden
sogar im Dunkeln.

Vierundzwanzigstes Törchen

(Heiligabend)

Hinter einer Durchreiche liegt
ein Zimmer voller glücklicher
Menschen. Sie sitzen um Tische,
die sich biegen vor Platten voller
gebratener Tauben, gesottener
Tofuburger, knuspriger Tarantelbeinchen, Tartar in vielerlei Varianten, Traubensorbés und Erdbeerpuddings. Ganz zu schweigen
von dem billigen Wein und den
erlesenen Wässerchen aus weit
entfernten Quellen.
Alles ist geschmückt mit Tannenzweigen, bunten Kugeln und
Eichörnchenschädeln, auf die rote

Mützchen mit weißer Pelzborte
getackert sind. Wo kein Essen
steht, ist der Raum gerammelt
voll mit grinsenden, sich zuprostenden Wesen in Festtagskleidung (was im Falle von Jintischen
Winzlingsriesen nur ein Armreif
mit Schneemannverzierungen
ist, was wiederum die Hofdame
aus Galzien, die zu ihrem Rüschenkleid Christbaumkugeln als
Ohrringe trägt, sehr anziehend zu
finden scheint).
An die Decke hat jemand einen
radioaktiven Killeryeti getackert,
von dem buntschillernde Fäden
herabhängen. Und die Wände
sind behängt mit geschmücktem Tannengrün. Die Küche im

Vordergrund ist ziemlich dreckig
und die Tische biegen sich vor
schmutzigem Geschirr und zugeschmierten Töpfen und Pfannen.
An der Spüle steht ein ziemlich
magerer radioktiver Killeryeti
und spült. Hinter seiner rechten
Schulter ist gerade eine winzige
Fee mit kugelrunden rötlichen
Wangen erschienen und klopft
ihm mit ihrem Zauberstab auf die
Schulter. In der anderen Hand
hält sie eine Phiole.
Du öffnest das Törchen und findest eine Phiole. In der Phiole
befindet sich Geschirrschrumpfer.
Ein Tropfen verkleinert jegliches
Geschirr für einen Zeitraum von

zwei Minuten bis drei Stunden auf
etwa Daumennagelgröße. Findige
Geschirrspüler nutzen dies, indem
sie viel Geschirr verkleinern, es
mit einem Schluck Seifenwasser
in den Mund nehmen, ordentlich
durchspülen und wieder ausspucken. Sauber!
Im Königreich Hanfieldu ist Geschirrschrumpfen verboten, da
beide Königskinder in sehr jungen Jahren einem Mordanschlag
durch Geschirrschrumpfer zum
Opfer fielen. Jemand schenkte
ihnen ein Miniset Geschirr.
Die Kinder spielten damit, verschluckten es versehentlich, und
bevor sie es auf natürlichem
Wege wieder ausscheiden konn-

ten, vergrößerte es sich wieder.
Glückliche Weihnachten {David Grade}
Illu: Jasmin Opalka

umgeknickten Bäumen hinter
ihnen deutet an, dass sie irgendwo bei dem gekleideten Mann
gestartet sein müssten.

bücherlesen
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SO WILD WAR DER WESTEN NOCH NIE
Arizona im Jahre 1873. Das Einzige, auf das sich ein
Mann zu dieser Zeit verlassen kann, ist sein Pferd
und die sechs Kugeln in seinem Colt – während die
amerikanischen Ureinwohner einen aussichtslosen
Kampf gegen die weißen Eindringlinge kämpfen.
Doch dann erscheint ein Eroberer auf dem Plan, der
alle Menschen als Sklaven betrachtet – egal welche
Hautfarbe sie haben.
Und er will nicht nur den Wilden Westen unterwerfen, sondern die ganze Welt …
(Klappentext)
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BASIEREND AUF DEM KINOHIT MIT BRUCE WILLIS
Am 4. Juli 1976, dem Tag der Zweihundertjahrfeier der amerikanischen Unabhängigkeit, plant ein
Öko-Aktivist mit seinen Helfershelfern ein Attentat
auf die Reichen und Schönen der Stadt, die sich
zur Party an Bord einer Jacht auf dem Hudson River versammelt haben. Womit die Terroristen nicht
gerechnet haben: Kein anderer als der blutjunge
Grünschnabel John McClane ist für die Sicherheit
an Bord dieser Jacht verantwortlich ... und er hat
vor, den Übeltätern einen dicken Strich durch die
Rechnung zu machen.
(aus: http://www.paninicomics.de)

bücherlesen

Die Korsaren der Alkibiades: Band 1

Die Korsaren der Alkibiades: Band 2

Geheime Eltern

Der Rivale

Wir befinden uns am Beginn des 19. Jahrhunderts. London und weitere Orte im Jahre
1825. Ein junger Mann bricht in eine Wohnung ein und hofft auf eine reiche Beute.
Dummerweise wird er dabei von einer Gruppe maskierter Männer überrascht, die zudem mit seltsamen Waffen bewaffnet sind.

Seit kurzem gehören die fünf Jugendlichen Curtis, Lydia, Maryline, Mike und Peter
einer Geheimorganisation im Dienst der britischen Krone an. Jeder nach seinem Können wird eingesetzt, um Dokumente zu entschlüsseln und Schätze zu finden, damit
die Organisation weiterhin bestehen kann.

Der kleine Dieb hat aber eine
Überraschung hinterlassen, einen
Wecker, der nach seiner Flucht
den Hausherrn wecken soll.
Mit einer schnellen Flucht wird es
nichts, der Wecker klingelt und
die Flucht gelingt gerade noch so.
Noch in der gleichen Nacht wird
am Birkbeck College ein weiterer
junger Mann entführt. Auch an
anderen Orten wie zum Beispiel
Logan Rock werden junge Menschen, Männlein wie Weiblein,
entführt.
An der Cambridge Universität sind
die besten und intelligentesten
junge Leute untergebracht und
doch wird auch hier ausgesiebt.
Innerhalb der Universität finden
sich Peter, Lydia, Mike, Curtis und
Maryline als verschworene Gemeinschaft wieder.
Sie werden wie viele andere aufgefordert, sich Prüfungen zu unterwerfen. Eine harte Auswahl soll
die besten jungen Herumtreiber
und ebenso die besten Studenten
aussieben. Nur die besten erhalten eine Chance, noch besser zu
werden und an einem bestimmten Projekt mitzuarbeiten.
Peter, Lydia, Mike, Curtis und Maryline sind fünf junge Menschen,
wie sie unterschiedlicher kaum
sein könnten. Sie geraten an eine
Geheimgesellschaft, die die bes-
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ten Menschen für sich gewinnen
will. Der Auftraggeber ist die britische Krone, doch um die Aufträge
ausführen zu können, muss sich
die Gesellschaft selbst finanzieren. Dies geschieht dadurch, dass
sie nach verschollenen Schätzen
sucht.
Tief unter der Erde finden sich
nun die fünf wieder, damit beschäftigt, Prüfungen zu erledigen.
Schnell wird klar, sie können nur
zusammenarbeiten und die Rätsel
lösen. Einer allein für sich wäre
aufgeschmissen.
Autor und Szenarist Denis-Pierre
Filippi schuf eine Abenteuer-Saga
der Extraklasse, die stark an
Steampunk erinnert. Betrachten
wir das Titelbild mit der sehr realistischen Zeichenweise, sehen
wir eines der beiden Mädchen,
vor ihr eine Art Schwert, eine
Steinschlosspistole mit Revolvertrommel und ein Pergament.
Mit der Lupe betrachtet, erkennt
man eine Liste, die in französisch geschrieben wurde, einen
Höhlengang gezeichnet und viele
andere mehr. Dies hat nichts
mit dem Autor zu tun, sondern
ist das äusserst gelungene Werk
des Zeichners Éric Liberge. Dies
setzt sich auch im Comic selber
fort. Da stehen Bilder mit vielen
Einzelheiten neben Bildern, in
denen gerade die Hauptfiguren

gut ausgearbeitet sind und der
Hintergrund nur angedeutet ist.
Ich persönlich mag Bilder wie
auf Seite 17, 24 und 27, um nur
einige zu nennen. In den grossformatigen Bildern sind so viele
Einzelheiten untergebracht, dass
man sich nicht daran sattsehen
kann.
Immer wieder wird der Blick
eingefangen und weitergeführt.
Ständig entdeckt man neue Einzelheiten. Dabei vergisst man
fast, der Handlung zu folgen. Eines ist ganz klar, dieser Teil dient
dazu, die Handlungsträger vorzustellen, ein erstes, vielschichtiges
Abenteuer zu bestehen und auf
die kommenden vier Bände vorzubereiten.
Die Handlungsträger sind sympathisch und man kann ihre Handlungen immer nachvollziehen.
Es ist eine Welt, die glaubwürdig
ist, aber abseits unserer Welt
abläuft.
Was ich zu fragen vergass war,
wie es zu den verhältnismässig
vielen weissen Vögeln kommt.
Diese spielen keine Rolle, sind
jedoch häufig in den Bildern zu
finden.
Alles in allem ist dies eine gelungene, abenteuerliche Bildergeschichte. Ich freue mich auf die nächsten
Alben.
{Erik Schreiber}

Auf einem Mal stellt man fest,
dass Papiere gestohlen wurden
und auch weitere Spuren deuten
auf einen Einbrecher hin, der sich
in den Räumlichkeiten auskennt.
Erst jetzt erklärt man den fünf
Freunden, dass die Papiere, an
denen sie arbeiteten, den Standort eines sehr grossen Piratenschatzes beschreiben. Sie erfahren jetzt erst, dass ein gewisser
Edinger die Organisation verliess
und nun ebenfalls versucht,
Schätze aufzustöbern. Ihm soll
es dabei aber nur um Reichtum
gehen und nicht, das britische
Heimatland zu schützen.
Die Jagd nach dem Schatz beginnt spätestens, als man versucht, den Dieb zu stellen, der
gerade das Gelände verlassen
will. Dabei geht man nicht gerade
zimperlich miteinander um. Doch
die fliehende Person wird nicht
erschossen. Man folgt dem fremden Ruderboot und findet sich
schnell in einem spektakulären
Abenteuer wieder. Das Schiff, die
Alkibiades 3, läuft aus, um das
Wettrennen um den Schatz zu
gewinnen. Während der Fahrt ereilt sie ein Hilferuf der Alkibiades
2. Sie wird von Schiffen der britischen Marine als vermeintlicher
Pirat angegriffen und darf sich
nicht zu erkennen geben, obwohl
sie auf der gleichen Seite steht.
Man kann vor der Zerstörung der

Bewertung

Alkibiades 2 die Besatzung retten
und mit ihr einen geheimen Hafen der Organisation ansteuern.
Die fünf Freunde erkennen, die
Organisation entwickelt sich zu
einem Staat im Staat. Doch dann
geht die Reise weiter, sie treffen
auf den Gegner und verlieren fast
alles. Zum Schluss haben sie nur
noch sich selbst, allein auf einer
einsamen Insel.
Diesen Comic kann man ohne
weiteres in den Bereich des
immer aktueller werdenden
Steampunk stellen. Diese Science
Fiction Alternativwelt legt den
Schwerpunkt auf die Dampfkraft
und die wirksam arbeitenden Maschinen.
Der Hintergrund ist vornehmlich
das viktorianische Zeitalter. Oft
wird dabei auf die SF von Jules
Verne zurückgegriffen, denn
dessen Visionen werden hier in
Bildern umgesetzt. Im vorliegenden zweiten Comic der Reihe „Die
Korsaren der Alkibiades” wird es
besonders deutlich, taucht hier
neben einem U-Boot auch eine
ganze funktionierende geheime
Stadt auf.
Die Bilder von Eric Liberge sind
sehr intensiv, gehen in Details, so
dass man gern bei ihnen länger
verweilt. Es gibt immer etwas
mehr zu entdecken. Eric Liberge
schafft es, den Leser sehr schnell
in diese Welt zu entführen.

Je mehr man von diesem Abenteuer liest, desto mehr muss man
den Autor Denis-Pierre Filippi
fragen, worum es geht. Die Geschichte ist durchaus spannend,
aber ich sehe noch keinen roten
Faden. Es ist nicht ganz klar, was
die geheime Organisation will
und was der Rivale beabsichtigt.
Die Geschichte wirkt, als wäre
sie zusammengestückelt. Leider.
So wird unter anderem auf der
Kannibaleninsel erklärt, dass die
Kannibalen jeden Fremden auffressen. Wenig später erkennt
man aber auch, dass unter den
Kannibalen Weisse sind. Dies
scheint unlogisch, weil sie doch
normalerweise getötet worden
wären.
Leider werden solche offenen
Handlungsstränge nicht weiter
erklärt oder ausgearbeitet. Gerade dieser Band lebt zeichnerisch.
Eric Liberge schuf eine Bilderwelt,
die in ihrem Detailreichtum seinesgleichen sucht. Was der Text
leider vermissen lässt, wird durch
die stimmungsvollen Szenen
wettgemacht.
Grandiose Ansichten von Städten,
Landschaften und Gebäuden, in
allen Einzelheiten gezeichnete
Gerätschaften und Maschinen,
schreckliche Kannibalen, interessante Personen und natürlich die
sympathischen Freunde. All das
macht den Comic zu einem Augenschmaus.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Die Korsaren der Alkibiades: Band 3

Der Franzose

Die Korsaren der Alkibiades: Band 4

Bewertung

Das Geheimprojekt

Bewertung

Die Geschichte beginnt 1820 in der Arktis, wechselt ins Jahr 1826 nach Venedig und
kurz darauf nach Paris. Dort erhalten die fünf Freunde Curtis, Maryline, Mike, Peter
und Lydia den Auftrag, an einer Expedition in die Arktis teilzunehmen.
Die fünf Elitekräfte vom Bergungsteam der Organisation
Alkibiades entdecken endlich die
letzten Informationen in Venedig,
um in der Arktis einen unermesslichen Schatz zu finden. Die Organisation Alkibiades finanziert sich
dadurch, dass sie alte Schätze
sucht und hebt. Doch die Organisation ist nicht allein auf der
Welt. Inzwischen haben sich zwei
weitere Organisationen gefunden,
die ähnlich wie die Alkibiades ihre
Finanzierungen durchführen. Auf
der einen Seite ist es der Franzose, auf der anderen Seite ist es
Edinger. Letzteren lernte der Leser bereits im letzten Band kennen. Wirkte im ersten Band die
Gruppe um die Alkibiades noch
geheimnisvoll und positiv, bildet
diese Gruppe ebenso wie die anderen Gruppen etwas Negatives.
Die ersten Mitglieder sterben,
andere machen sich darüber Gedanken, ob sie nicht für etwas
missbraucht werden, dass sie gar
nicht wollen.
Diesmal musste ich die Geschichte zweimal lesen, weil ich sie beim
ersten Mal nicht verstanden habe.
Auch beim zweiten Mal wirkte sie
immer noch wirr auf mich. Was
die Erzählung und die Dialoge
nicht schafften, gelang Eric Liberge mit seinen Zeichnungen in
jedem Fall. Er kommt seitenweise
ohne auch nur ein geschriebenes
Wort aus, fängt die Stimmung ein
und bringt mit wenigen Strichen
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eine gruselige, geheimnisvolle
Atmosphäre zustande. Auch der
dritte Band ist ein lesenswertes
Erlebnis. Weniger vom Text als
von der gewaltigen Bildsprache.

Allerdings ist es jetzt für mich immer wichtiger, möglichst bald den
letzten der fünf Teile zu sehen,
um das Finale kennenzulernen.
{Erik Schreiber}

Das Desaster der kleinen Abenteuergruppe im Auftrag der Alkibiades in der Antarktis ist vorbei. Mit grossen Verlusten gelangten sie inzwischen ins Mittelmeer
mit Ziel Ägypten.
Indem wir auf der ersten Seite
den Bericht verfolgen, den ein
unbekannter Mann der Gruppe
Alkibiades liest, erfahren wir, was
im letzten Abenteuer geschah.
Curtis wird vermisst und Maryline
verlor ein Bein. Stattdessen trägt
sie nun eine Prothese. Kapitänin
Helena wurde verletzt von Edinger entführt, doch treffen die
Abenteurer der Alkibiades sehr
schnell wieder auf sie. Maryline, Peter und Lydia, Mike und
Cynthia suchen in Ägypten eine
furchterregende Waffe, die dort
von Edinger installiert worden
sein soll. Auf der Suche danach
hegt die Gruppe Zweifel an den
Zielen der Alkibiades. Da ergeben sich Probleme und mit jedem
Tag scheinen die Gegner stärker
zu werden. War es zuerst nur
Edinger, so sind nun die Engländer und Amerikaner hinter ihnen
her. Zuerst stösst Kapitän Houke

wieder zu ihnen, bleibt aber nicht
lange, denn er wird sehr schnell
von einem Vertreter der Alkibiades ermordet. Den fünf jungen
Leuten wird schnell klar, dass sie
ihre Haltung gegenüber ihrem
Auftraggeber überdenken müssen. Die Denkarbeit wird klarer,
als sie plötzlich wieder Helena
gegenüberstehen. Sie, von Edinger entführt, wechselte die Seiten
und rettet die fünf vor einem
Angriff. Das hilft ihnen aber auch
nicht viel, denn sie sind ihrerseits
Gefangene und werden nach Japan entführt.
Ein grosser Handlungsspielraum
mit Geheimbünden und Verschwörungen, jugendlichen Helden an
phantastischen Orten zieht die
Leser in ihren Bann. In eindringlichen Bildern, die seitenweise
ohne Text auskommen, zeigt uns
Eric Liberge eine Steampunkwelt

voller Überraschungen. Mal abgesehen von einer Handlung, die
im Vergleich zur letzten Ausgabe
klarer und deutlicher wird, fesseln die Leser die Bilder. Dazu
kommen seltsame Gerätschaften
und Erfindungen, die die Erzählung auf einen hohen Spannungspunkt halten. Ich warte jetzt nur
noch auf den letzten Band, denn
ich vermisse in diesem Band ein
abgeschlossenes Abenteuer. Es
ist leider nur die Fortsetzung, ein
wenig abenteuerliche Handlung
mit Schiessen und Beschossenwerden, doch nichts wirklich Abschliessendes, wenn man von der
Ankunft in Japan absieht. Und das
letzte Bild mit dem Grabstein von
Edinger stellt nur weitere Fragen.
Gerade wegen der Bilder ist der
Comic wirklich eine gelungene
Bildergeschichte. Sie erzählen
mehr als 1000 Worte sagen können.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Die Korsaren der Alkibiades: Band 5

Alétheia

Das Bergungsteam, bestehend aus Cynthia, Lydia, Maryline, Mike und Peter, ist in eine Auseinandersetzung
geraten, in der die Grenzen zwischen Freund und Feind
verschwimmen. Angeheuert von Alkibiades, stellen
sich diese nun als Gegner heraus und Feinde werden zu
Freunden.
Auf der Flucht nach Japan wird
das Land angegriffen und nur der
Daymio Hirugawa auf der Insel
Yaku-Shima kann sie vor der
Gefangennahme und dem Tod
retten. Doch das ist noch nicht
alles. Die Gruppe Alkibiades stellt
sich als eine Art Club superreicher Magnaten dar, die das Königreich England stürzen wollen.
Dazu kommt, dass die Alkibiades
mit ihren Gegnern, den Freunden
von Edinger, den Franzosen, den
Amerikanern, ein Abkommen
treffen will. Gleichzeitig zeigt sich
jedoch auch, dass innerhalb der
Gruppen die Loyalität und der
Verrat Einzug gehalten haben.
Mit eindrucksvollen Bildern wird
die Geschichte um die fünf Hauptdarsteller erzählt. Dabei sind die
Bilder weitaus erzählender als
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die etwas undurchsichtigen Texte. Manchmal habe ich mit den
Texten den Faden verloren. Aus
diesem Grund habe ich das Buch
dreimal gelesen. Einmal damit,
die herrlichen Bilder betrachtend,
die in genialer Weise Teile des
Steampunks aufgreifen. Vor allem die Luftschlacht zum Schluss
der Erzählung wirkt auf den Leser
dramatisch. In den Bildern wird
meist mehr erzählt, als der Text
hergibt. Beim zweiten Mal habe
ich mich von Sprechblase zu
Sprechblase, von Textblock zu
Textblock durchgearbeitet. Und
beim letzten Mal jedoch alles zusammen. Die fünf Bände um die
Alkibiades sind abgeschlossen,
doch besteht durchaus die Möglichkeit, dass eine neue Staffel
entsteht. Es bleibt genügend offen.
{Erik Schreiber}
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Evolution oder altes blau

sammelkarten

Schwarzes Deck trifft auf Innistrad
In der Ausgabe 28 haben wir euch gezeigt, wie ihr ein Intro Pack mit einigen passenden Karten „aufbohren” könnt. Diesmal werde ich das Deck auseinander nehmen, neu
zusammensetzen und ein neues Thema aufbauen. Das Intro Pack „Griff nach Macht”
kommt aus der Basis Edition 2012 und hat ein Kontroll/ Zombie Thema, das dann die
Siegesbedingung aufbauen soll: die drei Artefakte der Kaiserreiche.
Diese Siegesbedingung ist meiner
Meinung nach zwar sehr effektiv, aber ziemlich umständlich.
Nachdem Innistrad uns gerade
mit klassischem Horror versorgt
und darin auch reichlich Zombies vorkommen, will ich in diese
Richtung gehen.
Für diese Evolution will ich mich
allerdings nicht auf das Glück
bei Boosterpackungen verlassen.
An sich gibt es auch jede Menge
Möglichkeiten, an Einzelkarten
ranzukommen. Ob ihr jetzt mit
Freunden tauscht, beim Händler
eures Vertrauens welche ersteht,
oder gleich ins Internet geht – in
jedem Fall könnt ihr in Hinblick
auf euer Wunschdeck passende
Karten bekommen.
Natürlich ist das so eine Sache
– nicht alle Karten sind gleich viel
wert. Einige Karten können mit
vielen Euros zu Buche schlagen,
andere Rares sind vielleicht nur
fünfzig Cent wert. Und genau um
diese eher billigen Rares geht es
hier. Früher gab es Listen in Kartenmagazinen, jetzt gibt es Onlinehändler wie den Magickartenmarkt.de, wo ein Preisvergleich
ein Klacks ist.
Also habe ich mich dort auf die
Suche gemacht. Natürlich verändern sich die Preise immer, aber
ich will euch ein Beispiel bringen.
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ab die post:
+) So schädigt die Rare „Friedhofs – Sensenmann” (Magic 2012)
eure Börse im Schnitt um 1,50 pro Stück. Relativ günstig,
oder?
+) Weniger günstig, dafür universeller einsetzbar, ist die Rare
„Phyrexianischer Kreuzritter” (Neues Phyrexia), der um die
3,50 kosten sollte – allerdings mit Erstschlag und Schutz vor
Rot – Grün recht heftig ist.
+) Die dritte billige Rare, die noch sehr interessant ist, „Endlose
Reihen des Todes” ( ca. 1,- €) – bringt Zombies ohne Ende
ins Spiel.

Ich will aus einem kontrollastigen
Deck ein schnelles und brutales
Zombie-Deck machen, das mit
ein paar Tricks auch rote Decks
aushalten sollte.
Neben den Rares gibt es natürlich Uncommons und Commons,
die ihr aber leicht beim Tauschen
mit Freunden bekommen solltet:
„Düstergrab- Ghul” und „Ghulholer”, sowie den blauen „SkaabGoliath”.

Also alle nicht-Zombie Kreaturen
bis auf den Dämon raus und die
Zombies rein. Außerdem kommen die Artefakte ebenfalls in
den Stapel „interessante Karten
für irgendwann”.
Die Kreaturenzerstörung, die
bereits im Deck enthalten ist,
ist sehr gut, aber es gibt ein
Unterthema in Innistrad, das
„fluchsicher” heißt. Kreaturen
mit der Eigenschaft „fluchsicher”

können nicht
von gegnerischen Zaubersprüchen
und Effekten
betroffen
werden, deswegen funktioniert ein
ganz normaler Zerstörungszauber nicht. Im
Set „Neues Phyrexia” gibt es
zwei Karten, die das umgehen
können: „Geth´s Richtspruch”
und „Verachten”. Diese nehmen
die Plätze der Artefakte ein.
Bei den Sprüchen habe ich
noch zwei mal
„Hysterische
Blindheit”
genommen,
da dies übermächtigen
Kreaturen
den Zahn ziehen kann, wenn die Zombiehorde
anstürmen will. Da es weniger
blaue Karten im Deck gibt, habe
ich mehr Sümpfe verwendet.
Insgesamt sollte euer Deck jetzt
sehr schnell sein und gegnerische Kreaturen aus dem Weg
b e ko m m e n ,
um durchzuschlagen.
Es gibt in Innistrad noch
viele andere
blaue und
schwarze
Karten, die
gut zum Thema Zombies
passen – viel Spaß beim Ausprobieren.
{Astris Knobling}

Neue Deckliste:

Deckliste „Griff nach Macht”

Kreaturen (19)			
Kreaturen (19)

2
2
2
2
1
1
1
2
1
3
2

Azurmagier
Glockenturm–Sphinx
Plündernde Meermänner
Kind der Nacht
Verschlingender Schwarm
Treibender Totengeist
Totengräber
Wiederaufstehendes Skelett
Runenvernarbter Dämon
Kriegspfad–Ghul
Zombie–Goliath

U
U
C
C
C
C
C
U
R
C
C

			
2 Phyrexianische Kreuzritter R
2 Friedhofs-Sensenmann		R
4
4
2

Düstergrab- Ghul		 U
Ghulholer		C
Schlachthaus Ghul

1
2
2

Runenvernarbter Dämon		 R
Zombie-Goliath		C
Skaab- Goliath		 U

Artefakte (5)		
Sonstige (18)
2 Krone der Kaiserreiche
2 Zepter der Kaiserreiche
1 Thron der Kaiserreiche

U
U
R

2
2

Hysterische Blindheit
Verachten		U

2

Geths Richtsrpuch		 C

2
1
1

Weissagung		C
In Betracht ziehen		 C
Rand des Desasters		 C

1
1

Teuflischer Lehrmeister		 U
Aus dem Grab holen		 C

3
1

Klinge des Schicksals		 C
Sorins Durst		 C

Sonstige (11)		
2
1
1
1
1
1
3
1

Weissagung
Frosthauch
In Betracht ziehen
Rand des Desasters
Teuflischer Lehrmeister
Aus dem Grab holen
Klinge des Schicksals
Sorins Durst

C
C
C
C
U
C
C
C

Länder (25)

		
1 Verschüttete Ruinen
10 Insel
14 Sumpf

Länder (25)
U
L
L

1 Verschüttete Ruinen		 U
8 Insel		L
16 Sumpf		L

sammelkarten

Gelegentlich spielen – nicht nur am eigenen Küchentisch

Casual Multiplayer

In der Ausgabe # 26 haben wir uns schon einmal über Casual Regeln unterhalten und
haben auch eine Mehrspielermöglichkeit behandelt. Neben einem weiteren Beispiel
für eine Casual Multiplayervariante, wollen wir heute außerdem einen Blick auf
Casual Events und ihre Ausrichtung werfen.
Noch einmal zur Wiederholung:
„Casual Magic” ist nichts anderes als ein Sammelbegriff für all
die Spielvarianten von „Magic:
The Gathering”, die nicht unter
die Turnierregeln fallen. Bei diesen – von begeisterten Spielern
– entwickelten Regeln gibt es
außerdem nicht nur Varianten für
zwei, sondern auch für Mehrspielerspiele, wie zum Beispiel „Two
Headed Giant” (siehe Ausgabe
#27). Nicht jeder will immer nur
gegen einen Gegner antreten und
so kann man auch in einer größeren Runde „zusammen” spielen
und muss sich nicht immer in
„Duellpärchen” aufspalten.
Die Variante, die wir euch heute vorstellen wollen, nennt sich
„Emperor” und ist im Gegensatz
zum zweiköpfigen Riesen ein
wahrer Mehrspieler-Overload.
Bis zu zehn Spieler (also fünf pro
Team) können hier gleichzeitig
die Fetzen fliegen lassen. Die Regeln betreffen dabei den Deckbau
nur soweit, als man mindestens
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40 Karten pro Spieler benötigt.
Man könnte also die Emperor Variante auch mit Highlander Decks
spielen.
Wir haben nun zwei Teams, die
aus 3 oder 5 Personen bestehen.
In jedem Team gibt es einen
Imperator, zwei Generäle und
– wenn nötig – auch zwei Leutnants. Ziel ist es – wer hätte das
gedacht? – den gegnerischen Imperator umzubringen. Prinzipiell
läuft die Partie wie jedes andere
Magicspiel ab. Es gibt allerdings
Änderungen bei der Reichweite
von Effekten oder bei den Bewegungsmöglichkeiten der Kreaturen. Die große Schwierigkeit
besteht darin, dass die Kommunikation in den Teams stark eingeschränkt ist. Man darf sich zwar
vor dem Spiel absprechen, aber
will man währenddessen mal die
Karten des anderen sehen, dann
muss man sie allen zeigen, nicht
nur den eigenen Leuten.
Das Problem an der Variante liegt
in der Tatsache verborgen, dass
die Karten natürlich immer nur
für zwei Spieler entwickelt wurden. Soll heißen: Es kann manchmal schwierig sein, den genauen
Effekt einer Karte zu erschließen.
So kann die Karte „Demonic Hordes” dem Gegner erlauben, eines
der eigenen Länder zu zerstören.
Welcher Gegner darf jetzt, oder
dürfen sie alle? In solchen Fällen

ist es am besten, von Anfang an
klarzustellen, wie man gewisse
Effekte regeln will, oder es bei
jeder Karte neu zu entscheiden,
wenn sie ins Spiel kommt. Dass
hier die Krux begraben liegt,
muss wohl nicht extra erwähnt
werden!
Da wir hier nur einen Einblick in
die Regeln bieten können, finden
Probierfreudige die neueste Version der Regeln unter

http://www.wizards.com/Magic/TCG/Article.aspx?x=magic/rules/emperor . Sie

werden regelmäßig aktualisiert
und Spieler dazu ermutigt, ihre
eigenen Varianten auszuprobieren
und vielleicht auch Probleme aufzuzeigen. Eine Zusammenfassung
der gängigsten Casual Play Varianten findet ihr außerdem unter

http://www.wizards.com/Magic/TCG/Resources.aspx?x=mtg/tcg/resources/formats-casual.

Nun aber zu den Casual Events.
Sie wurden vom WPN (Wizards
Play Network) eingeführt, um die
Gelegenheit zu bieten, auch außerhalb von offiziellen Turnieren
in entspannter Atmosphäre dem
Spielen mit anderen zu frönen.
Da sie sich nicht in den Reigen der
DCI Formate einreihen und auch
nicht im offiziellen Rating gezählt
werden, kann man hier praktisch

alles tun, was Spaß macht.
Nur wenige Einschränkunggen,
wie der öffentliche Zugang, die
Bekantgabe des Events und die
Veranstaltung durch einen registrierten Organisator (WPN Gateway Level) sind zu beachten.
Wie man ein solcher wird, erfährt man schnell und einfach
auf der Wizards Homepage unter

h t t p : / / w w w. w i z a r d s . c o m / d e f a u l t .
asp?x=dci/wpn/levels . Die Vorteile

einer solchen Veranstaltung liegen klar auf der Hand: Man kann
alle Formate und Varianten mit
beliebig vielen Spielern bedienen
und einfach nur Spaß an der Sache haben, denn es kann wirklich
jeder mitspielen. Alles was man
angeben muss, sind Veranstalter
(TO), Datum,Veranstaltungsort
(Location) / Veranstaltungsräume
(Venue) und die Namen und DCI
Nummern der Teilnehmer. Die
Nummern bekommt man durch
eine Anmeldung, die man beim
ersten Event vornehmen kann,
an dem man teilnimmt. Das Reporting findet online über den
Account des Veranstalters statt.
Wie man sehen kann, ist das Ganze eigentlich eine eher unkomplizierte Sache, die es vor allem
Gelegenheitsspielern ermöglichen
soll, auch einmal außerhalb des
eigenen Freundeskreises zu spielen, sich auszutauschen und Spaß
zu haben.
{Sandra Trierweiler}

sammelpuppen
Eigentlich wollte er Sprachtherapeut werden, und eigentlich
wollte er die Puppe, die er im Zivildienst von einer älteren Dame
geschenkt bekam auch verkaufen. Doch bei der Recherche nach
einem angemessenen Preis blieb
er mitten in der vielseitigen Produktionsgeschichte der Puppe an
sich und am Thema hängen. Er
begann zu sammeln und seine
ergatterten Stücke so gut es ging
zu restaurieren. Das machte bald
die Runde und prompt standen
die ersten Sammlerkollegen vor
seiner Studentenzimmertür und
baten samt ihren eigenen Puppen
um Hilfe. Daraus wurde ein Studentenjob, den Dahl tatsächlich
zum Beruf ausbauen konnte.

Puppenheilkunde kuriert Spielzeug und Seele

Zu Gast beim Experten

Sammelbares (Teil 8)

Thomas Dahl ist Puppen- und
Bärendoktor in Bonn.
Seine Puppenklinik ist ein
schönes kleines Geschäft in
der Innenstadt, das er an dieser Stelle nun seit 15 Jahren
betreibt.

Thomas Dahl in seiner Puppenklinik
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Puppenbilder mit freundlicher Genehmigung
von http://www.Puppendoktor-Dahl.de

Offensichtlich muss man dafür
also nicht Medizin studieren und
auch kein Restaurator sein. Es
hilft allerdings ungemein, wenn
man schon einiges über verschiedene Materialien weiß und auch
einen Grundstock an nützlichem
Werkzeug zur Verfügung hat.
Glück gehabt, Herr Dahl Senior
war nämlich Zahntechniker und
ließ den Sohn in seinem Labor
ein wenig herumexperimentieren.
Fachspezifischeres Wissen war
ansonsten schwer zu bekommen
– nur einigen Doktorenkollegen
konnte Dahl Junior gelegentlich
über die Schulter schauen. Mittlerweile ist aus ihm ein Experte
sowohl in Praxis als auch in Theorie geworden, denn neben seinem
Handwerk ist er auch Fachmann
für die berühmte Puppenmacherin
Käthe Kruse und schreibt Bücher
für seine Sammlerszene.
Gibt es aber überhaupt die Möglichkeit, eine Puppendoktorausbildung zu machen? „Nein, heute
gibt es das nicht mehr”, erklärt
Dahl, „damals in der DDR gab es
den Beruf des Puppeninstandsetzers, doch nach der Wiedervereinigung wurde er abgeschafft.
Ansonsten waren es früher die
Frisöre, die dieses Handwerk nebenher ausgeübt haben.”

Der Verbindungspunkt zwischen
Puppe und Frisör ist natürlich, wie
man sich leicht vorstellen kann,
das Haar. Puppen hatten ja des
öfteren Echthaarperücken und
die zu erneuern fiel natürlich den
Frisören am leichtesten. Doch es
gibt noch einen weiteren Grund
für die Kombination Puppendoktor
– Frisör: In der Industrie wurden
immer neue Materialien erfunden,
die haltbarer, günstiger und ggf.
hygienischer waren als die althergebrachten. So ersetzte man zum
Beispiel Schildpatt und Horn bei
Haarkämmen durch Celluloid, das
sich sehr gut verarbeiten ließ, abwaschbar und nicht zerbrechlich
war. Auch für das Kinderspielzeug
suchte man nach solchen Eigenschaften und begann erfolgreich
Puppen aus Celluloid herzustellen.
Da die Frisöre sich aufgrund der
Haarkämme und Puppenperücken
in beiden Richtungen auskannten,
festigte sich die Nebentätigkeit.
Allerdings beschränkten sie sich
auf den Austausch von Puppenteilen – ein tatsächliches Reparieren
und Rekonstruieren überstieg ihre
Möglichkeiten, womit wir wieder
beim heutigen Puppendoktor als
Allround-Talent wären (Bilder 3
und 4).
In der heutigen Wegwerfgesellschaft stellt sich jedoch die Frage,
wer überhaupt noch so etwas ver-

Buchtipp

Käthe Kruse Puppen

Katalog und Preisführer
Autor Thomas Dahl
ISBN 978-3874634373
meintlich Triviales wie Spielzeug
reparieren lässt. Die Puppenklinik
war jedoch bei meiner Durchreise
Freitag nachmittags trotz Karnevalsanfang am 11.11.2011 gut
besucht. Seine Zielgruppe kommt
zur einen Hälfte mit Puppen und
zur anderen mit Stofftieren, meint

Bilder 3 und 4:
vorher/nachher Restaurierung der Schildkröt-Puppe Typ Hans

sammelpuppen
Thomas Dahl. Etwas größer sei
der Anteil derer, die mit älteren
Erbstücken zu ihm kommen, um
sie restaurieren zu lassen, der
kleinere Teil bestünde aus neueren „Patienten”. Viele Kunden
kommen gerade in der Vorweihnachtszeit mit dem Wunsch, zum
Beispiel eine alte Puppe der Mutter oder Großmutter wieder herrichten zu lassen, die die ganzen
Jahre lang niemals weggeworfen
wurde (Bilder 5 und 6).
Das kann ja nur ein Zeichen
dafür sein, dass das alte Stück
noch eine besondere Bedeutung
für jemanden hat. Dahl weiß,

Bilder 5 und 6:
vorher/nachher Restaurierung der Käthe Kruse-Puppe IX
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dass es oft Tränen der Rührung
gibt, wenn man einen in neuem
Licht erstrahlenden Gruß aus der
eigenen Kindheit erhält. Aber es
hängen natürlich nicht nur Erwachsene an einem bestimmten
Lieblingsspielzeug. Jedes Kind ist
doch auch todunglücklich, wenn
sein treuer Gefährte droht, den
Geist aufzugeben. Das ändert
auch keine Wegwerfgesellschaft
– sie macht den bevorstehenden
Verlust nur noch schlimmer, denn
im Spielzeughandel kommen so
schnell neue Produkte auf den
Markt, dass man nach einiger Zeit
kaum genau die gleiche Puppe
oder den gleichen Teddy wieder
bekommt.
In diesem Fall kann nur der Puppendoktor helfen, indem er seinen
„Patienten” so originalgetreu wie
möglich restauriert. Leider ist es
wohl bei den modernen Produktionen, die unter Umständen aus
Asien importiert und mit allerlei
technischem Schnickschnack ausgestattet sind, nahezu ein Ding
der Unmöglichkeit, Ersatzteile
zu bekommen. Das Spielzeug ist
aus wirtschaftlichen Gründen gar
nicht darauf ausgelegt, repariert
zu werden. Im Zuge des verbesserten Verbraucherschutzes wurden jedoch in der letzten Zeit zumindest Garantiegesetze bei den
Spielzeugfirmen durchgesetzt,
laut denen sie ihre Ware umtauschen müssen. Der Puppendoktor
hat davon leider nicht viel – das
Kind schon, denn es kann sich
ja nun auf beide Serviceleistungen, sowohl Umtausch als auch
Reparatur, verlassen. Man muss
sich allerdings nicht lange fragen,
welche der beiden Varianten die
schönere und spannendere ist:
seine Puppe in einen Karton zu
packen und wegzuschicken oder
mit Mutter zur Puppenklinik zu
fahren, wo es viel zu sehen und
zu staunen gibt. Besonderes Vorrecht haben die Kinder auch bei

Thomas Dahl. Während sich der
erwachsene Auftraggeber auch
schon mal bis nach Weihnachten
gedulden muss, werden die kleinen „Patienten” der Kinder immer
sofort behandelt, damit auch keiner zu Weihnachten traurig ist.
Grundsätzlich kann man wohl
vermuten, dass der ursprüngliche
Preis des Reparaturstücks im Hintergrund steht, wenn man damit
zum Puppendoktor geht. Der ideelle Wert ist sicher ungleich höher. Hier ist auf jeden Fall Expertise gefragt, damit das originale
Aussehen erhalten werden kann.
Den tatsächlichen Wert kann Dahl
aber auch herausfinden – er bietet Begutachtungen alter Puppen
und Stofftiere an, denn genau wie
bei Gemälden und Kunstobjekten gibt es auch hier Preislisten,
die den Sammlerwert angeben.
Als Entlohnung für das Schätzen
kann man ihm eine kleine Spende
für die Kinderkrebshilfe geben.
Im Gegensatz zu den USA und
Japan hat die Sammeltätigkeit
bei uns erst in den 80er Jahren
eingesetzt. Man kann sie wohl auf
eine allgemeine Nostalgiewelle
zurückführen, in der die Leute
nicht nur Puppen und Zubehör
(Bild 7), sondern alles mögliche
zu sammeln begannen. Die Nachkriegsgeneration musste offenbar
die schlechten Zeiten ausgleichen
und stopfte ihre Behausungen mit

Dingen voll, auf die man entweder seit dem Krieg aus nüchternen Gründen keinen Wert mehr
legen konnte. Oder die eigenen
Stücke dieser Art stammten aus
den Zeiten vor dem Krieg und
waren darin zu Bruch oder verloren gegangen.
Heutzutage ist das nostalgische
Sammeln wieder rückläufig, denn
die nachfolgenden Generationen
haben nicht mehr das Bedürfnis,
frühere Entbehrungen auszugleichen. Sie erben nun hingegen
nach und nach die Haushalte mit
den Sammlungen und wenn es
allzu sehr am Verständnis mangelt, landet die HäkeldeckchenSammlung höchstwahrscheinlich
im Müll. Der Puppenarmada geht
es manchmal vielleicht ähnlich,
es sei denn, sie ist tatsächlich
wertvoll. Letzteres ist dann aber
sicher der Familie bekannt, zum
Beispiel, wenn die Oma den Enkeln wiederholt verboten hat, mit
den teuren Puppen zu spielen.
Wie auch immer sich die Sammlungsverwerter im einzelnen entscheiden, Thomas Dahl bekommt
häufig von ihnen „Altmaterial”
gebracht, das er dann als Ersatzteillager für seine Reparaturen
und Rekonstruktionen verwenden
kann. So sieht es in seiner Werkstatt auch ein wenig gruselig aus,
wenn sich dort die Puppeneinzelteile stapeln (Bild 8).

Bild 7:
Dahls Geschäft – Puppenschuhe

Wenn er keine Ersatzteile für
abgesehen von den berufsbezoeinen Auftrag bekommen kann,
genen praktischen Puppen, wie
wird improvisiert. Dadurch kann
den Dummies oder den Schauer von sich sagen, dass er noch
fensterpuppen, haben doch alle
nie bei einer Puppenrettung geentweder einen ideellen oder
scheitert ist. Da er seine Recheinen tatsächlich Wert, der sie ernung nach dem Preis der zu
haltungswürdig macht. Das kann
beschaffenden Ersatzteile und
sowohl ein allgemein kultureller
seiner Arbeitszeit stellt, könnte es
oder ein persönlicher Wert sein.
höchstens sein, dass die Kosten
Die archäologischen Funde von
bei einem sehr großen Schaden
kleinen steinzeitlichen Figurinen
selbst den ideellen Wert überoder Spielzeugpuppen aus fersteigen. Doch vor solchen bösen
nen Ländern gehören beide ins
Überraschungen schützt eine
Museum. Und die mittlerweile
gründliche Beratung des Kunden
unansehnliche Puppe, die mal der
vor Arbeitsbeginn. Dahl würde
Oma gehört hat oder die der Enbeispielsweise davon abraten,
kel jeden Tag mit sich herumträgt,
etwas reparieren zu lassen, was
sollte man auch nicht gleich entnach kurzer Zeit bei gleicher Nutsorgen, wenn sie gerade zufällig
zung schnell wieder kaputt geht;
keiner braucht. Wer weiß, wer sie
also angenommen das Kind zöge
in 100 Jahren mal sammeln will?!
die Puppe immer am Arm hinter
{Astrid Schröder}
sich her, so ist es doch
wahrscheinlich, dass sie
Serie: Sammelbares – Puppen
an derselben Stelle wieder das Zeitliche segnet.
Da verschiebt man die
SxP #23 – Was macht man eigentlich mit einer Puppe?
Reparatur lieber auf die
Puppen machen Kinder froh, und Erwachsene ebenso!
Zeit, wenn die Kinderhände weniger rabiat
SxP #24 – Ritus: von Venus bis Voodoo
geworden sind.

Am Ende dieser Puppenreihe angelangt, schließt
sich nun der Kreis von
ihrer Herstellung über
ihre verschiedenen
Ve r w e n d u n g s z w e c k e
bis hin zur Wiederaufbereitung. Zum Schluss
begegnet man
den meisten
Puppenarten
bei ihrer Reparatur wieder.
So kann der
Puppendoktor
oder dann doch
tatsächlich der
Restaurator
bei den meisten Schäden
abhelfen. VielBild 8:
Dahls Werkstatt – Regal voller Puppenköpfe
leicht einmal

Kann eine Puppe wirklich unser Leben verändern?
SxP #25 – Sie sind überall…!
Puppenherstellung durch Raum und Zeit
SxP #26 – Hausfrau und Mutter für Anfänger
Rollenspiel ganz ohne Nerd-Faktor
SxP #27 – Spielen verboten!
Manche mögen‘s exquisit
SxP #28 – Ernsthafte Puppen
Variable, schick und praktisch

SxP #29 – Von Kasperle und dem Krümmelmonster
„Master of puppets I‘m pulling your strings…”
SxP #30 – Zu Gast beim Experten
Puppenheilkunde kuriert Spielzeug und Seele

Warhammer 40.000

Schwerpunkt

Viel braucht man zu Warhammer
40.000 ja nicht mehr erklären,
ist das ja in unseren Breiten sozusagen die Einstiegsdroge für
Tabletop-Spieler. Irgendwie das
Windows unter den Miniaturenspielen. Jeder kennt es, die meisten haben es gespielt, viele meckern darüber, aber trotzdem ist
es der Marktführer. Das System
ist sicher auch dafür verantwortlich, dass andere Tabletopspiele
zumindest in Mitteleuropa kaum
eine Chance haben.
Wer schon viel Zeit und Geld in
Warhammer investiert hat, wird
das sicher nicht noch einmal für
ein neues System tun.
Damit nun aber zu unserer kleinen historischen Zusammenfassung:

Warhammer 40K: erste Edition
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WH40K erste Edition,
Rogue Trader (1987)
Die Regeln basierten auf der
zweiten Edition von Warhammer
Fantasy Battles, es war aber
mehr ein Rollenspiel als ein Tabletop. Der Schwerpunkt lag auf
Einzelcharakteren, dank recht
detailreicher Regeln und viel zusätzlicher Ausrüstung war es umständlich, mit mehr als ein paar
Figuren pro Seite zu spielen.

Diese und die folgenden Zusatzregeln sorgten dafür, dass das
Spiel oft sehr langatmig wurde.
Diese Version wurde auch zum
ersten Mal als Box angeboten, in
der Space Marines und Orks enthalten waren.

WH40K dritte Edition (1998)

Die zweite Auflage sollte das Spiel
auch jüngeren Spielern zugänglich machen. Die normalen Soldaten wurden entschärft, aber dafür
blieben die sehr opulent ausgestatteten Sondercharaktere.

Mit dieser Edition folgte ein ziemlich radikales Redesign, viele der
umständlichen Regeln wurden
fallengelassen und die Charaktäre
entschärft, um das Spiel schneller
zu machen und um auch Schlachten mit größeren Armeen leichter
durchführen zu können. Der Aufschrei unter den Fans der zweiten
Edition war groß, der Schritt von
Games Workshop aber richtig, da
Warhammer 40.000 nun auch für

Warhammer 40K: zweite Edition

Warhammer 40K: dritte Edition

WH40K zweite Edition (1993)

WH40K vierte Edition (2004)

WH40K fünfte Edition (2008)

Um den Windows-Vergleich vom
Anfang noch einmal zu bemühen,
handelte es sich bei dieser Version eher um ein Servicepack als
um eine wirklich neue Edition. Im

Einmal mehr eher ein Service Release als eine neue Version. Wie
schon die letzte Edition war auch
diese mit den Zusatzbüchern der
dritten Edition kompatibel. Das

Warhammer 40K: vierte Edition

Warhammer 40K: fünfte Edition

Ork Killakopter

Einsteiger leicht zu erlernen war.
Die Box dieser Edition enthielt
wieder Space Marines und die
damals neuen Dark Eldar.
Um den Animetrend der frühen
2000er Jahre auch auszunutzen,
wurden die Tau eingeführt, welche vom Stil her etwas mit den
”alten” Armeen brachen, aber
zumindest in den USA sehr erfolgreich verkauft wurden.

Gegensatz zu den
radikalen
Umstiegen der früheren Versionen
war diese mit den Erweiterungsbüchern der dritten
Edition kompatibel, auch
änderte sich an der Spielmechanik nichts.
Im Prinzip wurden nur die
ganzen Regeländerungen, welche im Laufe der Jahre im White
Dwarf Magazin abgedruckt wurden, nun in einem Buch zusammengefasst. Diese Edition gab es
als Hardcover und wieder als Box,
welche diesmal eine abgespeckte
Version des Regelbuchs enthielt.
Es waren zwar alle Regeln in der
Box enthalten, aber der Großteil
der Hintergrundinformationen
fehlte und es war ein Softcover.
Als Figuren waren wieder Space
Marines und neue Tyraniden Modelle enthalten.

Der Release von Space Marine ist ein guter Grund, sich auch hier wieder einmal mit
Games Workshops Warhammer 40.000 auseinanderzusetzen. Noch dazu wo wir heuer beinahe ein Jubiläum feiern. Die erste Version erschien 1987, also vor 24 Jahren.
Da darf man ja ruhig gespannt sein, was sich Games Workshop da nächstes Jahr einfallen lassen wird.

heißt
aber nicht,
dass nicht neue
Bücher mit zusätzlichen Figuren und
Fähigkeiten herauskamen. Das
Grundregelwerk blieb unverändert und wurde nur durch einige
Kleinigkeiten erweitert. Wie die
vierte Edition kam auch diese als
Hardcover und Box heraus. In
der Box schloß sich irgendwie der
Kreis zur zweiten Edition, da nun
wieder Space Marines und Orks
darin enthalten waren. Als Besonderheit sei zu erwähnen, dass
die Ork Killakopter aus der Box in
dieser Form nie erhältlich waren.

Zusatzbücher:
Über die Jahren und zu jeder neuen Version sind beinahe unzählige
Zusatzbücher erschienen. Jede
Armee bekam ein eigenes Buch,
einen sogenannten Codex, der alles Wissenswerte über die Rasse
enthielt. Mit der dritten Edition

Warhammer 40K: Erweiterung

Schwerpunkt

lebten, sich in ihren Fähigkeiten
verbesserten.

und ihren Nachfolgern kamen
auch viele Bücher für ganz spezielle Fälle auf den Markt, wie ein
Regelwerk für Kämpfe in Stadtgebieten oder Regeln für die großen
Modelle von Forgeworld.

Weitere Spiele im WH40K Universum
Neben dem Hauptspiel erschienen
viele mehr oder weniger erfolgreiche Nebenspiele. Viele sind nicht
mehr erhältlich, andere werden
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über Specialist Games, welche
sich um solche Nischenspiele von
Games Workshop kümmern, noch
betreut.
Gorkamorka und Necromunda bedienten sich der Regeln der zweiten Edition, und gingen wieder
mehr in Richtung Rogue Trader.
In beiden Spielen kontrollierte
man nur kleine Gruppen von Figuren, welche wie in einem Rollenspiel, wenn sie Kämpfe über-

Space Marine, Adeptus Titanicus
und Epic 40.000 gingen da in eine
andere Richtung, indem der Maßstab von 28mm auf 6mm verkleinert wurde konnte man nun
wirklich riesige Armeen auf das
Schlachtfeld führen, dazu durften
auch die großen Titanen und Superpanzer eingesetzt werden.
Inquisitor war noch ein Versuch,
Warhammer 40.000 und Rollenspiel zu vermischen, das Regelwerk war komplett neu und jeder
Spieler kontrollierte nur eine Figur. Eine Besonderheit war, dass
diese Figuren mit 54mm doppelt
so groß wie normale Warhammer
Figuren waren.
Das Spiel wurde als Buch verkauft, wobei auch zwei Figuren
enthalten waren, es gab verschiedenste Boxen mit unterschiedlichen Figuren-Kombinationen.
Etwas weiter weg begab man sich
mit Battlefleet Gothic, welches
Schlachten zwischen Raumflotten
im Warhammer 40.000 Universum erlaubte.
Wer wollte, konnte nun also eine

planetare Invasion von Anfang an
durchspielen.
Aeronautica Imperialis basiert
auf den letzten Regeln von Epic
40.000 und beschäftigt sich ausschließlich mit dem Luftkampf
über den Schlachtfeldern.
Wie man sieht, ist das Warhammer 40.000 Universum spieltech-

nisch auch sehr umfangreich.
Während das Grundspiel relativ
schnell recht teuer werden kann,
kann man viele der Nebensysteme auch günstig erwerben.
Einige Regelwerke sind gratis
erhältlich und Figuren kann man
preiswert über Ebay erstehen.
{Thomas Kurz}

Warhammer 40.000 Miniature Games
Basisspiel
Warhammer
Warhammer
Warhammer
Warhammer
Warhammer

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

Rouge Trader
2nd Edition
3rd Edition
4th Edition
5th Edition

1987
1993
1998
2004
2008

Nebensysteme
Adeptus Titanicus
Space Marine
Epic 2nd Edition
Epic 3rd Edition
Epic 4th Edition Armageddon
Aeronautica Imperialis
Necromunda
Gorkamorka
Inquisitor 2001
Battlefleet Gothic

1988
1989
1990
1997
2007
1995
1997
1999

bücherlesen

Warhammer 40k

Feuerechse
mega – Schwerpunkt:

Warhammer 40K
WH 40k-Bücher, die im SpielxPress rezensiert wurden
Runenpriester
Wolfsschwert
Nekropolis
Ehrengarde
Der Verräter
Das letzte Kommando
Seelendrinker
Der doppelte Adler
Der blutende Kelch
Kriegstrommel

Der große Bruderkrieg 8: Am Abgrund
Der große Bruderkrieg 7: Legion
Der große Bruderkrieg 5: Fulgrim
Toter Himmel, schwarze Sonne
Die Krieger von Ultramar
Feuerechse
Feld der Toten
Ravenor
Ultramarines
Der Ordenskrieg

WH 40K Comics
Black Library
Daemonifuge
Deff Skwadron
Inquisitor Ascendant
Lone Wolves
The Redeemer
Boom! Studios
Blood and Thunder
Fire & Honor
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Blood Quest
Deathwatch
Flames of Damnation
Kal Jerico
Obvios Tactics
Titan
Damnation Crusade
Exterminatus
Defenders of Ultramar
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Bewertung

Der neue Roman aus dem Warhammer 40.000 Universum behandelt Space
Marines. Die Space Marines sind geborene Krieger und die Vertreter des Guten
schlechthin. Sie sind Kämpfer, deren einziges Bestreben es ist, dem Imperium
und damit allen voran, dem Imperator zu dienen und sie zu schützen.
Die Space Marines stossen auf
einen verlassenen Kreuzer des
Adeptus Mechanicus. In dem
Raumschiff finden sie bei der
Durchsuchung durch Zufall einen
Hinweis auf ein lange verschollenes Artefakt. Dieses Artefakt vermisst ihr Orden schon länger und
es beginnt eine hektische Suche.

Kampfbeschreibungen relativ
nebensächlich eingebunden
werden. Oft genug wird es uns
jedoch beschrieben, wie Ausweichen, Zustossen, Feuern, fetziges
Schlachtengetümmel und mehr.
Aus der Sicht des Rezensenten
findet sich hier jedoch ein gesundes Mittelmass.

Auf dem Weg zum Planeten Scoria
gerät ihr Raumschiff jedoch
selbst in Gefahr und sie stürzen
ab. Sie stellen sehr schnell fest,
dass sie sich nicht alleine auf dem
Planeten befinden. Marines der
Iron Warriors haben sich in einer
der Festungen von Scoria verschanzt. Doch dies ist noch nicht
alles. Durch Erdbeben öffnen
sich unterirdische Schichten, wo
sich ebenfalls Menschen aufhalten. Vulkane und Erdbeben sind
ein Übel. Weitere befinden sich
ebenfalls unter der Oberfläche.
Als wäre dies noch nicht genug,
landet eine Horde Orks.

Wer mehr darauf aus ist, Schlachtengetümmel beschrieben zu bekommen ist hier nicht sonderlich
gut aufgehoben. Andererseits

Es wird eine richtig gute Geschichte erzählt, in der die

feuerechse
SERIE warhammer 40K
originaltitel salamander
Verlag Heyne
AUTOR Nick Kyme
übersetzung Christian Jentzsch
illustration Cheoljoo Lee
Genre fantasy
Sprache Deutsch
Format taschenbuch
umfang 479 Seiten
ISBN/EAN 978-3-453-52814-7

punktet die Erzählung mit tiefer
gehenden Handlungssträngen.
Nachteil dieses Romans ist die
schlechte Übersetzung des Titels
mit Feuerechse. Ein Salamander
ist nun mal ein Salamander. Auch
in der deutschen Sprache.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Rollenspiel mit Warhammer 40k
Egal, ob in der englischen Originalversion von Fantasy Flight Games oder in der deutschen von Feder und Schwert, Rollenspiel im Universum von Warhammer 40k hat es
in sich.

haben, können sie doch nun endlich mit den Waffen hantieren, die
ihnen bisher verwehrt waren. Allerdings werden auch die Gegner
aufrüsten, soviel ist sicher.
Das in allen drei Versionen verwendete Regelsystem basiert auf
den gleichen Prinzipien wie das
Warhammer Fantasy Rollenspiel.
Neun Grundeigenschaften, die in
einem Bereich von 1-100 liegen,
ergeben die Werte der Spieler.

Erst einmal zu den Fakten: Seit
2008 gibt es die Möglichkeit,
Warhammer 40k als Pen&Paper
Rollenspiel zu spielen. Seitdem
wurden drei Szenarien erstellt, in
denen man verschiedene Drehund Angelpunkte des Imperiums
beleuchtet.
Das erste Produkt ist Schattenjäger (Dark Heresy) im Original,
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bei dem die Spieler die Rollen
von Handlangern der Inquisition
übernehmen und Häretikern, Mutanten und sonstigen Übeltätern
das Handwerk legen (Testberichte
dazu gibt es im SpielxPress Ausgabe #24).
Nummer zwei in der Runde war
Freihändler (Rogue Trader), bei
dem man die äußeren Sphären

der Galaxie erforschen, bereisen und hoffentlich auch wieder
lebend verlassen kann, auf der
Suche nach Handelswaren, die
Reichtum und Ruhm mehren. Das
dritte, bisher nur auf Englisch
erschienene Deathwatch entführt
uns in die Welt der Space Marines. Dies ist eine Variante, auf
die Spieler schon lange gewartet

Gewürfelt wird mit einem W-100
und auch sonst sind nur Zehnseiter für das Spiel notwendig. Wie
bei den anderen Produkten des
Verlages sind auch hier wieder
eine große Menge an Spielmaterialien online als PDFs erhältlich.
Dieses einheitliche System ist
nicht nur einfach, es bietet auch
die Möglichkeit, Cross-Over Abenteuer mit Charakteren aus allen
drei Teilen zu spielen.
Einziger Nachteil ist, dass durch
die Beschränkung der Charaktere auf ein Betätigungsfeld, also
Inquisition, Händler oder Space
Marine, auch die Charakterentwicklung nicht so flexibel ist, wie
bei Warhammer Fantasy. Hat

man sich einmal für eine Klasse
entschieden, kann man sich innerhalb dieser zwar noch spezialisieren, aber ein Wechsel, wie man
das aus der Fantasywelt kennt, ist
praktisch ausgeschlossen.
Das muss zwar kein Nachteil sein,
aber wer gerade diesen Punkt als
besonders positiv bei Warhammer
Fantasy Roleplaying empfunden
hat, wird hier vielleicht etwas
enttäuscht.
Bleibt noch zu sagen, dass alle

drei Teile der Warhammer-Philosophie treu bleiben. Es geht rau
zu in dieser Welt, Schwächen
oder gar ein variables Moralverständnis haben hier keinen Platz.
Es geht um das nackte Überleben, und wenn schon nicht um
das eigene, dann um das des Universums und des Imperators.
In diesem Sinne: Der Imperator
beschützt!
{Sandra Trierweiler}

bücherlesen

Space Marine

Für den Imperator!
Die Feinde des Imperators fürchten viele Dinge
Sie fürchten Entdeckung, Niederlage, Verzweiflung und Tod.
Jedoch ist da eines, das sie über alles fürchten.
Sie fürchten die Rache der Space Marines!
space marine
publisher THQ
VERTRIEB XXX
Genre Sci Fi – Shooter
Sprache deutsch
Plattform xbox
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
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Das Zitat trifft es schon sehr genau, was da so auf den Spieler in
Space Marine zukommt.
Als einer der Elitesoldaten des
Imperiums, ist es ihre Aufgabe,
die Horden an Feinden zurückzuschlagen.
Die Geschichte ist kurz erzählt:
Der Planet Graia, eine Fabrikwelt,
wird von den Orks überrannt,
die planetare Verteidigung ist
so gut wie zerstört, nun kommt
der Spieler in Form von Captain
Titus, mit Sergeant Sidonus und
Marine Leandros ins Spiel. Die
drei müssen nun die Invasion so
lange aufhalten, bis weitere Verstärkung herangeschafft werden
kann. Was nun für die meisten als
Todesmission gelten würde, ist
nur eine kleine Herausforderung
für einen Space Marine.
Ein Space Marine im Warhammer
40.000 Universum ist ein genetisch modifizierter Superkämpfer,
im Schnitt 2,50m groß in einer
Rüstung, welche ihn vor den
meisten Waffen schützt, mit der
Kampfkraft einer kleinen Armee.
So ist es auch kein Wunder, dass

im Spiel das Kräfteverhältnis zu
Beginn eines Kampfes meist 2050:1 für die Orks steht, anders
wäre es auch nicht fair.
Optisch und von der Steuerung
erinnert Space Marine stark an
Gears of War, mit dem Unterschied, dass es hier keine Möglichkeit gibt in Deckung zu gehen.
Sollte der Lebensbalken sich
doch einmal dem Ende zuneigen,
reichen ein paar gekonnte Angriffe um den Balken wieder zu
laden. Ein System, das sehr gut
zu einem Marine passt: Mitten
im Kampf, wenn er seine Gegner
in handliche Stücke zerteilt, was
optisch auch sehr überzeugend
umgesetzt ist, fühlt er sich am
wohlsten. Eine große Auswahl
an Fern- und Nahkampfwaffen
sorgen dafür, dass man immer
das richtige Instrument zur richtigen Zeit hat. Dank vieler Nachschubboxen geht einem auch die
Munition kaum aus und wenn,
dann bleibt immer noch das Kettenschwert.
Optisch wurde der düstere Charakter von Warhammer 40.000

sehr gut umgesetzt, von den
gothischen Ruinen bis zu den
riesigen Fabriken und Maschinen
fühlt man sich wie in einem Roman. Leider trübt der lineare Missionsablauf den Forscherdrang,
die Levels sehen zwar riesengroß
aus, aber es führt nur ein Pfad
durch sie hindurch, den man auch
nicht verlassen kann. Die Musik
tröstet darüber aber hinweg, die
düsteren Melodien passen gut zur
Umgebung, und Bolter und Kettenschwert haben noch nie so gut
geklungen.
Die Steuerung ist einfach und
praktisch, schon nach kurzer Zeit
entledigt man sich seiner Gegner
geschickt durch Komboattaken
und Exekutionsmoves.
Hat man dann die Kampagne
durchgespielt, darf man noch im
Multiplayer Modus weitermachen.
Hier gibt es das klassische Deathmatch und eine Version des
Capture the Flag. Leider sind zur
Zeit nur fünf Karten verfügbar,
dafür darf man entweder als loyaler Space Marine oder als Chaos

Marine kämpfen. Ende Oktober
erschien ein CoOp Modus, in dem
dann mehrere Spieler zusammen
als Marines die Horden der Orks
niederkämpfen müssen.
Es gab schon viele Spiele aus dem
Warhammer 40.000 Universum,
wobei die meisten im Bereich der
Strategiespiele lagen, z.B. Dawn
of War. Der einzige Shooter bisher
war Firewarrior, der nicht wirklich
überzeugen konnte. Space Marine hingegen ist wohl das Spiel,
auf das alle 40k Fans schon seit
Jahren gewartet haben.
Das Universum, das Games Workshop gegründet hat, hat über die
Jahre viele Sci Fi Spiele inspiriert,
sowohl die Marines aus Gears of
War als auch die Spartans aus
Halo können diese Abstammung
nicht verleugnen. Genauso wenig
wie die Marines aus Starcraft oder
die Zerg, welche den Tyraniden
nachempfunden sind.
Wer also das Original will, muss
bei Space Marine zugreifen.
{Thomas Kurz}

bücherlesen

DLC Exterminatus, oder wie man seine Kunden verärgert
Die Multiplayer Erweiterung Exterminatus, war ein gutes Beispiel wie man als Firma seine Kunden nicht
behandeln sollte. Während der Entwicklung des Spiels, hieß es zeitweilig noch, dass der Modus von
Anfang an dabei sei.
War er nicht, kein großes Problem hatte man doch mit der Solomission und dem vorhandenen Multiplayer genug zu tun. Offiziell hieß es dann, 30 Tage nach Erscheinen kommt der DLC, dies wäre Anfang
Oktober gewesen.
Aber wieder war es nichts, die Erweiterung wurde auf 26. Oktober verschoben. Nun warteten Fans gespannt, und mussten feststellen, dass die PS3 Version ziemlich pünktlich da war.
Die PC Version erschien auf Steam im Lauf des Tages, nur die XBox 360 Version war nirgends zu finden.
Nachdem sich Spieler im Forum und auf der Space Marine Seite beschwert hatten, wurde es erst richtig
interessant. Es folgte ein Musterbeispiel wie man Public Relations nicht macht.
Die erste öffentlichte Verlautbarung schob die Schuld auf Microsoft. ”Wir haben den DLC auf den Marketplace gestellt, keine Ahnung warum er noch nicht da ist.” Der 26. Oktober ging und kein DLC kam, also
war es plötzlich Zeit für eine zweite Veröffentlichung, die hganz konträr zur ersten war. ”Kurz vor Veröffentlichung der XBox 360 Version haben wir einen Bug gefunden, und uns entschlossen Exterminatus
später erscheinen zu lassen.”
Als neuer Termin wurde das sehr verbindliche bald gewählt. Bald war dann ein neuer Termin mit 1.11.
bekannt. Nun kam auch dieser Tag, und tatsächlich tauchte der DLC im Marketplace auf, wenn auch für
manche mit einem kleinen Bug.
Der kostenlose Download war zum günstigen Preis von 4294967295 Microsoft Points erhältlich. Der Bug
wurde aber im Lauf des Tages behoben.
Lässt sich nur hoffen, das THQ daraus gelernt hat und der nächste DLC im Dezember besser abläuft, da
der immerhin kostenpflichtig sein wird.

Warhammer 40.000 Spiele
Space Crusade
Space Hulk
Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels
Final Liberation
Warhammer 40.000: Chaos Gate
Warhammer 40.000: Rites of War
Warhammer 40.000: Fire Warrior
Warhammer 40.000: Dawn of War
Warhammer 40.000: Dawn of War: Winter Assault
Warhammer 40.000: Dawn of War: Dark Crusade
Warhammer 40.000: Dawn of War: Soulstorm
Warhammer 40.000: Glory in Death
Warhammer 40.000: Squad Command
Warhammer 40.000: Dawn of War II
Warhammer 40.000: Dawn of War II: Chaos Rising
Warhammer 40.000: Dawn of War II: Retribution
Warhammer 40.000: Kill Team
Warhammer 40.000: Space Marine
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Gremlin Interactive (1992)
EA (1993)
EA (1995)
SSI (1997)
SSI (1998)
SSI(1999)
THQ(2003)
THQ(2004)
THQ (2005)
THQ (2006)
THQ (2008)
THQ(2006)
THQ(2007)
THQ(2009)
THQ (2010)
THQ (2011)
THQ (2011)
THQ (2011)

Board Game
Tactical Shooter
Tactical Shooter
turnbased tactics
turn based tactics
turn based tactics
FPS
Real Time Strategy
Real Time Strategy
Real Time Strategy
Real Time Strategy
Turn based strategy
Turn based strategy
Real time strategy
Real time strategy
Real time strategy
Action
Action

Kill Team
Als zusätzliches Zuckerl brachte THQ auch noch Kill Team heraus.
Optisch nicht ganz so opulent, läuft man in isometrischer 3D-Sicht
durch einen Space Hulk, der von Orks und Tyraniden besetzt ist. In
vier verschiedenen Klassen darf man sich da alleine oder im CoOp
Modus austoben. Als besonderer Bonus bekommen alle, die zumindest eine Mission in Killteam abschließen, das Energieschwert im
Space Marine Multiplayer Modus.

bücherlesen

Warhammer 40.000 Filme
Wenn man bedenkt wie lange es das Setting schon gibt, ist es verwunderlich, dass
sich bisher noch kein Hollywood Studio dem Thema angenommen hat. Besonders
wenn man miteinbezieht, was so alles in letzter Zeit mehr oder weniger erfolgreich
verfilmt worden ist. Trotzdem gab und gibt es einige Filmprojekte.
Neben vielen Fan-Versuchen, der
berühmteste davon Damnatus,
welche alle durch das Games
Workshop Anwaltsteam gestoppt
wurden, gab es doch auch offizielle Adaptionen.
Wer schon einmal auf einem
Games Day war, hat vermutlich
den Kurzfilm Inquisitor gesehen,
der wurde zum 25 Jahre Jubiläum
der Games Day hergestellt. Der
Film ist im Prinzip ein Zusammenschnitt aus verschiedensten

Trailern wie Hive Investation und
Blood for the Blood God. Inquisitor wurde auch in einer limitierten
Version verkauft. Außer für ausgesprochene Fans nicht wirklich
empfehlenswert, da er schon sehr
alt und wirklich nicht besonders
gut ist.
Vor einigen Jahren schloss GW
einen Vertrag mit Exile Studios
ab um einen CGI Film, basierend
auf dem Comic Bloodquest, zu
erstellen. Leider gibt es von die-

sem Projekt außer einem recht
spektakulären Trailer und einigen
Animationsszenen nichts mehr.
Das Projekt wurde eingestellt und
Exile Studios sind inzwischen geschlossen.
2010 war es aber dann doch
soweit, Codex Pictures veröffentlichte Ultramarines, einen
70 Minuten langen CGI Film. Ultramarines war und ist direkt als
Download erhältlich. Inzwischen
sogar als BluRay und in HD.

Warhammer 40.000 Filme
Ultramarines
Inquisitor
Blood Quest
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2010
short movie 25th Games Day anniversary
only trailer released

Die Story ist jetzt nicht unbedingt
preisverdächtig, aber immerhin
hat er im Vergleich zu einigen
anderen neuen Filmen eine. Es ist
ein recht typisches Warhammer
40.000 Szenario. Ein Trupp von
Ultramarines wird zur Unterstützung der Verteidiger auf einen
Planeten gerufen und findet dort
keine Überlebenden vor, sondern
nur das Peilsignal eines Notsenders. Entgegen besseren Wissens
des Zusehers wird das natürlich
untersucht, was zu den typischen
Problemen mit Dämonen und
Chaos Marines führt, und endet
an Bord des Ultramarine Schlachtkreuzers mit einem Kampf gegen
einen Dämonenprinzen.
Der Film wurde von den Fans mittelmäßig aufgenommen. Während
die Story und die Musik gelobt
wurden, fanden viele die Charaktere und die Animationen eher
unterdurchschnittlich. An einigen
Stellen hat man auch das Gefühl,
dass hier an Arbeit gespart wurde, da oft dichter Nebel herrscht,
sodass man weniger Umgebung
zeichnen musste.
Mir fielen besonders die Space
Marines auf, die im Gegensatz zu
den Geschichten nicht sehr heroisch wirken, sondern eher müde
und verbraucht, was besonders
seltsam ist, da es sich um Rekruten handelt, welche erst frisch zu
Marines wurden. Besonders verglichen mit den Helden aus dem
Space Marine Spiel schneiden sie
eher schlecht ab.
Davon abgesehen ist es aber
kein schlechter Sci Fi Film, da
hab ich schon wesentlich Schlimmeres über mich ergehen lassen
müssen. Fans des Warhammer
40.000 Settings dürfen hier
ruhig zugreifen, andere sollten sich den Trailer anschauen.
Andererseits – bei den geringen Preis des Downloads, kann
man es ruhig riskieren ihn zu
kaufen.
{Thomas Kurz}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Infinity Neuheiten
Aleph – Yudbots & Netrods

tabletop

von Corvus Belli
Combined Army – Special Armored Corps Sphinx

1 Miniatur, Ref. 280643-0317

2 Minis, Ref. 280820-0318

YUDBOTS – Yud is the tenth letter in the Alephbet and it means “Hand”,
a more than suitable name for the Remotes used by the Sophotects
of the Special Situations Section. The Yudbot is the second generation
of the Palbot model designed by Omnia Research for the PanOceanian
Military Complex. This model has software improvements optimizing
communications security and encryption, and modifications to its traction and articulation systems. The use of advanced neo-materials in its
artificial skeleton lightens its weight and improves resistance to attrition after hours of continual use. Nevertheless, these improvements mean a highly increased production cost which seemed
excessive for PanOceanian budgets. Therefore, the licence was given to the Special Situations Section, an organization whose
smaller size allows higher costs in the interest of superior quality. After successful trials, the Yudbot has become the remote
hands of ALEPH’s Sophotects in combat situations.
NETRODS allow expansion of ALEPH’s tactical Data Sphere, using aerial
or orbital deployment methods, providing cyber-warfare superiority
in any combat situation. The assault and support teams of the Section
prefer to have an independent net of their own that allows them to act
despite any interruptions to local data spheres. The private net established by Netrods ensures that Section units will not suffer any loss of
contact with ALEPH for any reason.

Ariadna – 9th Wulver Grenadiers

Scottish regiment of advance explorers composed by experts in “Incursion, Contact, and Exit” operations.
The Highlanders S.A.S. (Special Ariadnian Service) are the Caledonian
advance reconnaissance. They keep the old unit’s motto: Who dares, wins, and honour it.
The S.A.S. love the night and are specialized in night operations and worship ambushes.
Their style consists of hiding until the last moment, then jumping over the enemy to cut his
throat silently or simply eliminate him with superior firepower.

Nomads – Prowlers

1 Miniatur, Ref. 280549-0315

The Tactical Domain Special Wing forms the operative core of the Shasvastii Expeditionary Forces. They have been
trained to survive in the toughest and most
dangerous environmental conditions in the
galaxy. The Noctifers are equipped with specially designed environmental suits able to
resist extreme meteorological phenomena.
The most sophisticated concealment equipment of the Shasvastii Continuum, and a varied collection of short and long range weaponry, makes
these creatures formidable opponents in any possible combat situation.

1 Miniatur, Ref. 280148-0314

The Myrmidon Officers have been created to lead the most effective
and fierce assault troops in the Human Sphere. Or they have been
chosen from the amongst best and most prominent of the Myrmidons
to become their champions. However, it doesn’t matter which one of
these two statements is truest, because both are part of ALEPH’s plan.
The Officers are warriors of such quality and courage that they are
worthy of having fought side by side with the legendary heroes of the
Trojan War. The
Myrmidon Officers are the muscle and the tendons of the S.S.S. They
don’t care about strategic subtleties, as they know when they reach the
battlefield, their only mission, that they and their warriors have been
created for, is to destroy the enemy and win the battle. Because, when
the dust settles, it may be ALEPH who claims victory but in fact, these
warriors, with their strength, their combat instinct and their leadership, were the ones who achieved the glory.
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Yu Jing – Karakuri

3 Minis, Ref. 280331-0168

The Skiávoros are the original model from which the other EI special
combat forces were later created, as well as being one more of its sinister discoveries wrenched out of astral space. Originally they were
known as The Colonizers, and so they appear in the Annals of the T’zechi
Digesters. They were created millennia ago by a race now forgotten and
buried among the stars. This civilization was aware of the fact that if they really wanted to cross the void of space and reach
the stars, they had to leave their bodies behind and overcome the limitations of their own biology. Following this philosophy,
The Colonizers became the key point of their space exploration program. They were the zenith of genetic engineering, a new
race specifically designed to explore the stars. Their bodies were developed as resistant mobile casings, able to host computer
personality models – copies of their creators – granting the physical and quantronic
continuity of the individual. Optimized completely for survival, they were gifted with
physical resistance and an extraordinarily long life span to confront extended periods
of stellar exploration. Their metabolic, breathing, and digestive systems were adaptable and modifiable so that they could inhabit any possible environmental condition. Their mission was to travel around the galaxy colonizing other worlds, whilst
facing any possible threat. They were so perfect, yet so strange and different to their
makers, that they feared their own creation.

Tief aus dem Walde komm‘ ich her…

coolMinis

...und ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr!
Wie letztes Jahr auch dieses Jahr wieder ein kleiner Überblick über die
verschiedensten Weihnachtsminiaturen:
Bei Scribor gibt es auch heuer wieder ein Weihnachtsangebot: Wer
um 30 US$ einkauft, bekommt
die Christmas Monstrous Bulbs
geschenkt.
Wer mehr möchte, kann die auch
einzeln kaufen. Von der Größe am
Bild geschätzt, dürften sie gut auf
jeden Christbaum passen. Dazu
vielleicht noch den Christmas
Dwarf Pilot und der Miniaturenschmuck ist komplett.
Etwas weniger freundlich ist der
Christmas Snowman Slayer – ich
wusste nicht, dass Schneemänner
so gefährlich sind?!

Christmas Dwarf Pilot (28FM0054)
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Einer der großen Hersteller für
Weihnachtsminiaturen hat seit
dem letzten Mal auch gut zugelegt.

Santa Mousling and Helper (03543)

Bei Reaper gibt es zwar seit 2009
keine neue Sophie mehr, dafür
aber einen Santa Claus, einen
Santa Mousling, einen Krampus,
und sogar eine recht klassische
Weihnachtskrippe.

The Nativity (01430)

Christmas Monstrous Bulbs Set

Christmas Snowman Slayer (28FM0055)

Santa Claus (50208)

coolMinis

Dafür war auf Shadowforge wieder
Verlass mit einer sexy Figur: eine
junge, leicht bekleidete Dame mit
einem Plüschhasen, der würde
wohl besser zu Ostern passen.

Limited Edition MiniaturE 2010 (XM10)

Auch wenn sie letztes Jahr schon dabei war, sei Santa’s
Gift von Andrea Miniatures noch mal erwähnt, mit 80mm
eine recht stattliche Miniatur, und nun auch gleich zusammengebaut und bemalt erhältlich, obwohl mit über
€ 200,- dann nicht mehr wirklich günstig.

Da darf man ruhig auf die neue
Figur gespannt sein.

Limited Edition Miniatur 2009 (XM09)

Santa Boris (BORIS06)

Santa‘s Gift

Eine nicht neue Miniatur, aber
eine, welche wir in unserer letzten Liste vermisst haben, Santa
Boris von Heresy Miniatures.

Cool Mini or not? – Christmas Super Dungeon Explore
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Ganz ehrlich: Das Zusammenbauen und Bemalen
ist doch erst der ganze Spaß daran.
Wie man auch an den vielen verschiedenen
Figuren und Umbauten auf Cool Mini or Not sehen
kann. 				
{Thomas Kurz}

Cool Mini or not? – Christmas Spirtis

Cool Mini or not? – Lady Santa

Live & eVENTS

AniNite 11

Japan mitten in Wien
Für Anime- und Mangafans war es auch heuer zum Abschluss der Sommerferien
wieder so weit, die AniNite öffnete zum 11. Mal ihre Tore.
Nachdem die beiden letzten Jahre zwar in einer großen, aber
durchaus schlecht erreichbaren
Lokation stattfanden, setzte das
Team diesmal offensichtlich alle
Hebel in Bewegung. Sie konnten
sich für dieses Jahr einen Austragungsort mitten in der Stadt
sichern: So konnte für die AniNite
11 die ehrwürdigen Hallen der TU
Wien präsentiert werden. Zentral gelegen und mit mehreren
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U-Bahnstationen direkt vor der
Tür sollte sich eigentlich niemand
mehr beschweren können. Doch
allen kann man es nie recht machen. So fanden sogar schon vor
der Veranstaltung einige genug
Gründe, um sich zu beschweren.
Persönlich fand ich die Lokation
gut gewählt, auch wenn die Wege,
da immerhin vier Stockwerke genutzt wurden, oftmals recht lang
waren. Besonders am Freitag

waren auch die Wege noch nicht
perfekt ausgeschildert, so dass
manche Räume nicht oder nur
per Zufall zu finden waren.
Ein Vorteil der TU Wien war der
umliegende Park und die nahe
Kirche, welche sich im Lauf des
Wochenendes als perfekte Fotolokationen herausstellten. Dank
eines sehr sonnigen und warmen
Wetters wurde auch der große
Brunnen von vielen zur Abküh-

lung genutzt, was zu einer sehr
feuchtfröhlichen AniNite führte.
Das Programm war dicht wie gewohnt. Ohne gute Planung war es
kaum möglich, irgendwas mitzubekommen. Eine sehr gute Neuerung war, dass die großen Events
wie die Cosplaywettbewerbe und
der AMV Bewerb live auch in andere Räume übertragen wurden.
Da die meisten an diesen Bewerben interessiert sind und der
Platz an der Bühne begrenzt ist,
waren früher oft viele Besucher
enttäuscht, da sie nicht dabei
sein konnten. Ich hoffe, dass die
Lösung mit dem Livestreaming
weiter behalten wird, da es wirklich eine gute Lösung ist.
Die Gästeliste wird auch von
Jahr zu Jahr länger. Zum zweiten

Mal war wieder das Team von
„That Guy with the Glasses”
(http://thatguywiththeglasses.com/) vor
Ort. Neu waren die Mangazeichner You Higuri (Cantarella, Gorgeous Carat,...) und Nihei Tsutomu (Blame!, Biomega,..) mit
dabei. Dazu kam wieder die obligatorische Band für den Samstag
Abend. Diesmal trat mit Desire
eine junge österreichische j-Rock
Band an. Das klingt nun etwas
seltsam, funktionierte aber recht
gut. Zur Zeit covern sie noch die
Songs berühmter japanischer
Bands, aber man darf durchaus
auf ihre erste eigene Komposition
gespannt sein.
Alles in allem wieder eine gelungene Veranstaltung. Ein kleiner
Tipp meinerseits für nächstes
Jahr: Bitte die Autogrammstun-

den nicht in Gängen abhalten, wo
Besucher immer wieder durchgehen müssen.
{Thomas Kurz}

Livemusik

Versailles

Holy Grail Tour 2011
Manchmal stolpert man zufällig über etwas Interessantes – so geschehen in diesem Fall. Bei der AniNite
fiel mir ein Stand auf, der Werbung für eine japanische Band machte, welche praktischerweise auch im
Herbst auf Europatournee war. Durchaus Experimenten nicht abgeneigt und als langjähriger Fan diverser
japanischer Bands (z.B. X Japan, Moi dix Mois, Malice
Mizer), bot es sich an, diese Band live zu sehen.
Der Name ist etwas irreführend:
Versailles -Philharmonic Quintett, wer nun auf Klassisches tippt,
liegt weit daneben.
Der Stil ist eher dem Speedmetal
zuzuordnen. Als Vertreter des
„Visual kei” sind natürlich die
Kostüme entsprechend aufwendig
– hier passt der Name mit Outfits
im Rokoko Stil.
Die kleine Halle in der Szene
Wien war mit mehreren hundert
Besuchern ausverkauft, welche
sicher nicht enttäuscht wurden.
Versailles bietet eine tolle Liveshow, optisch sowohl als auch

musikalisch. Leider ist die
Europatour, wenn ihr das lest,
schon vorbei. Wer sich beeilt,
kann sie noch in Südamerika
anhören. Das hätte auch den
Vorteil, dass es dort jetzt wärmer ist als hier.
Wer auf japanischen Hardrock
steht, sollte sich Versailles vormerken. Besonders bei ihren Balladen, z.B. Serenade, verwenden
sie doch viele klassische Instrumente, welche der Musik einen
ganz eigenen Stil geben.
Live sind sie – wie erwähnt – auch

nicht zu verachten, wenn es einen
nicht unbedingt stört von kreischenden 14-jährigen Mädchen
umringt zu sein.
Daher nicht den Ohrenschutz vergessen; nicht wegen der Musik,
sondern des Kreischpegels des
Publikums.
{Thomas Kurz}

Visual kei (Visual Style oder Visual System)
Eine Bewegung japanischer Bands, die sich durch auffälliges Makeup, Frisuren, und Kostüme hervorhebt,
oft noch durch androgyne Ästhetik unterstrichen. Gegründet in den 80er-Jahren durch Bands wie X
Japan, D’erlanger oder Color. Der Begriff selbst wurde zum ersten Mal von X Japan verwendet. Gerade X
Japan versuchten in den frühen 90er-Jahren, den Stil in Europa und Amerika bekannt zu machen, doch
sollte es bis zu den 2000ern dauern, bis der weltweite Durchbruch gelang. In Japan hingegen konnten
die Visual kei Bands in den 90er-Jahren Rekordverkäufe verbuchen. Die Musikrichtungen der Visual kei
Bands variieren von j-Pop über Metal, Punk, und viele andere Genres.
Bekannte Bands:
X Japan, Luna Sea, Malice Mizer, The Gazette, Versailles,
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„NUR” WEIN, WEIB UND GESANG?

Tipps und Tricks für die schönere LARP-Taverne
Jeder kennt sie, jeder liebt
sie: Die gemütliche und
urige Taverne auf dem
Live-Rollenspiel.
Es gibt mittlerweile auch
nicht allzu wenige Veranstaltungen, die sich nur
einzig und allein um eben
diese Taverne drehen und
Tavernenabende im entsprechenden Umfeld sind
in der Szene fast schon
zur beliebten Gewohnheit
geworden.
Dabei gibt es aber große Unterschiede, was Anspruch und
Ambiente der jeweiligen Taverne
angeht; dieser Artikel möchte ein
wenig darauf eingehen, was eine
LARP-Taverne eventuell zu „der”
Taverne machen kann und worauf
man dabei tunlichst achten und
was man möglichst vermeiden
sollte …
Zunächst einmal muss hierbei
eine entsprechende Location für
die Veranstaltung gefunden werden; natürlich wäre es optimal,
eine bereits schön mittelalterlich
eingerichtete Kneipe am Ende
der Welt – und natürlich dennoch
gut erreichbar – zu ﬁnden, deren
Inhaber auch noch ein begeisterter Live-Rollenspieler ist. Da das
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Leben aber nun einmal kein Ponyhof ist und solche Wunder nur
eher selten eintreten, muss man
vermutlich einige Kompromisse
eingehen, wenn es denn am Ende
um die Art der Gaststätte geht, in
der die Taverne stattﬁnden soll.
Aber nur keine Angst: In den
meisten Fällen wird mit der entsprechenden Dekoration und ein
wenig Fantasie selbst eine relativ
modern eingerichtete und ausgestattete Kneipe zu einer schönen
LARP-Taverne; man muss dann
nur dazu bereit sein, etwas mehr
Zeit und Manpower für die Dekoration aufzubringen.
Wirklich wichtig sollte dabei in
erster Linie sein, dass man eine
ungestörte Lage hat, damit sich
etwaige Nachbarn nicht belästigt
fühlen (wir wissen ja alle, dass es
zu später Stunde ein „klein wenig”
lauter werden könnte) und vor
allem der Inhaber der Gaststätte
weiß, was da auf ihn zukommt
– damit bleiben nämlich allen
Beteiligten später unangenehme
Überraschungen erspart.
Weiter geht es schon lange im
Vorfeld mit der Frage, um was für
eine Art von Taverne es sich denn
eigentlich handelt bzw. in welchem Umfeld sie angesiedelt ist.
Eine stimmungsvolle Hintergrundgeschichte oder quasi eine
„Historie” muss also her …
Diese ist dabei ziemlich stark
abhängig vom Land oder der
Region, in welcher das Gasthaus
angesiedelt ist. Und entsprechend
wird später einmal wohl auch seine Besucherschaft aussehen!
Als Beispiel dient uns hierbei das
Gasthaus „Zur Galgenschänke”
im kleinen Ort Wildenhausen

im Reich der Leuenmark. Die
Leuenmark ist noch lange nicht
befriedet und weitestgehend unerforscht und die Soldaten des
Truchsess Richard von Leuenfels
haben alle Hände voll zu tun,
um die Siedler des Landes zu
beschützen, da entging Wildenhausen – früher eine Ansiedlung
von eher zwielichtigen Gestalten
– lange Zeit der Aufmerksamkeit
der Obrigkeit.
Entsprechend haben sich hier
viele ehrlose Schurken, Haderlumpen und miesepetrige Gauner
niedergelassen, denen in letzter
Zeit aber durch eine erstarkende
Händlergilde und die wehrhafte
Söldnergruppe der „Silberfüchse”
unter Führung von Sandra Silberlieb das unehrenhafte Dasein
– sehr zum Unbehagen dieser

dubiosen Tagediebe – eher erschwert wird.
Obendrein hat der Truchsess der
Leuenmark – der weithin bekannte und geehrte Richard von
Leuenfels – der kleinen Ansiedlung mittlerweile einen Besuch
abgestattet; ein Umstand, der
dort natürlich ganz automatisch
zu unzähligen Gerüchten und Geschichten geführt hat.
Dennoch ist die „Galgenschänke”
nach wie vor ein Ort, in den man
sich nicht ohne Angst um Geldkatze oder Leib und Leben wagen
sollte … Und dass Wildenhausen
von einem Mann namens Furgart
verwaltet wird, den man gemeinhin als „das Lächeln Furos” – dem
Gott der Diebe – bezeichnet,
macht die Angelegenheit auch
nicht unbedingt besser.

Somit ist der Anfang der Geschichte der Taverne also gemacht; es
gibt einige herausragende Charaktere sowie einen Ort, der sozusagen um das Gasthaus herum
mit Leben erfüllt ist.
Entsprechende Gespräche werden
sicherlich im behaglichen Innern
der Kaschemme geführt werden,
denn gerade bei Tavernenabenden wollen die BesucherInnen allerlei in-time-Klatsch und Tratsch
zu hören bekommen und der ergibt sich fast automatisch, wenn
das jeweilige Gasthaus in eine in
sich stimmige Umgebung eingebettet ist …
Natürlich kann man eigentlich nie
zuviel an Tavernengeschichten
und -geschichte haben, allerdings
sollte man es dabei auch nicht
übertreiben; denn alles, was im

Foto von Johannes Michl

Spiel besprochen und festgelegt
wird, sollte man natürlich im späteren Spiel auch beibehalten.
Nimmt man sich also am Anfang
nicht zu viel vor, so ist noch genügend Luft nach oben, um z. B.
weitere schillernde Charaktere
oder interessante Informationen
einzubringen.
Weiter geht es dann direkt mit
der Dekoration und dem Ambiente unserer Taverne, in diesem
Falle also der „Galgenschänke”;
Banner, Wimpel und sonstigen
Kram dieser Art wird man hier
natürlich vergebens suchen.
Dafür gibt es aber z. B. einen
kleinen Schrein zu Ehren von
Furo, dem listenreichen Gott der
Diebe, an dem die BesucherInnen
die eine oder andere Spende zurücklassen können.
Wenn auch bei der stimmungsvollen Dekoration einige Dinge
immer gleich bleiben werden
– schummriges Kerzenlicht ist
eindeutig viel besser als elektrische Beleuchtung – so richtet sich
auch die Einrichtung der Taverne
nach den Lebensbedingungen
um sie herum.Im Falle der „Galgenschänke” gibt es also z. B.
jede Menge an Glücksspielen, die
hier von gewieften Falschspielern
angeboten werden; und entsprechend sollte auch besonders viel
Augenmerk auf den schönen und
stimmungsvollen Glücksspielen
liegen, die hier fleißig gezockt
werden können. Dabei ist dann
wiederum zu beachten, dass die
NSC auch genügend der im Lande
üblichen Münzen in der Geldkatze
mit sich führen, um diese im besten Falle (für die SC) verprassen
zu können …

LIVE & EVENTS
Eine Novizin des Furo kümmert
sich um die mildtätigen Gaben
der Gäste und die Pﬂege des kleinen Schreins und an den Wänden
hängen (meist nicht allzu lange!)
die Steckbriefe gesuchter Personen der Leuenmark oder Aushänge neuer Proklamationen.
Wenn man sich ein paar Gedanken zum Umfeld dieses verrufenen Gasthauses macht, dann
kommen meistens eh schon viele
Ideen fast wie von selbst zum
Vorschein, was die Dekoration

und die eventuell anwesenden
Gäste angeht: Taschendiebe und
Bettler könnten sich hier herumtreiben, aber auch durchreisende
Wanderer, die sich bei einem
Händler mit (natürlich völlig überteuerten oder äußerst seltsamen)
Waren eindecken wollen.
Die Söldner der „Silberfüchse”
sind hier häuﬁge und gern gesehene Gäste, schließlich sorgen sie
in Abwesenheit einer regulären
Truppe für Ruhe und Ordnung
und sehen auch mal weg, wenn

Foto von Michael Decker
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ein paar Münzen den Besitzer
wechseln; und sie suchen fast
ständig nach neuen Rekruten,
die sich dem verwegenen Haufen
anschließen wollen.
Auch hier steckt der Teufel im
Detail: „Grobe” Dekoration beinhaltet u. a., dass die zu deutlich
sichtbaren Lampen oder Einrichtungsgegenstände einfach
mit Tüchern abgehängt werden,
Liebe zum Detail macht aber am
Ende immer den entscheidenden
Unterschied aus, wie „realistisch”
die Taverne dann tatsächlich sein
wird: Es muss ja nicht immer
gleich eine eigene in-time-Zeitung
wie die „Greifenfeder” sein, die
im benachbarten Greifenhain angefertigt und dann regelmäßig in
die „Galgenschänke” geliefert und
dort verkauft oder ausgehängt
wird, auch „normale” Dekogegenstände wie der ausgestopfte
Trollkopf an der Wand, ausgelegte Felle und mit „schönen Dingen”
gefüllte Truhen, Kästchen und
Kisten laden die weniger ehrenvollen Gäste dazu ein, sich ein
wenig länger hier aufzuhalten
und eventuell sogar lange Finger
zu bekommen.
Prinzipiell kann alles aus dem
Fundus hier verwertet werden,
was das Innere der Taverne lebensnaher und interessanter
gestaltet, so lange dies nicht irgendwann aus dem Ruder läuft;
auf gar keinen Fall sollte man
hier Gegenstände einbauen, die
bei irgendwelchen Meta-Plots des
Kampagnenspiels der jeweiligen
Orga eine immens wichtige Rolle
spielen und die hier nun sozusagen an einem einzigen Abend
„mal eben so nebenbei” gefunden
und mitgenommen werden können.
Gar nichts spricht aber gegen all
das, was aus dem jeweiligen Land
und der näheren Umgebung ohnehin schon bekannt ist und was
von den häuﬁger hier erscheinen-

den Besuchern daher fast schon
erwartet wird; dazu könnten z.
B. seltene Handelswaren zählen,
die nur hier zu erhalten sind und
die in der Taverne unter der Hand
verkauft werden. Oder eher unliebsame Dinge wie das ominöse
Aurenglast, der Fluch aller Zauberkundigen, das es nur in der
Leuenmark zu ﬁnden gibt und das
trotz des ofﬁziellen Verbotes immer wieder an den unmöglichsten Stellen auftaucht (und gerne
ebenfalls heimlich und wider das
Gesetz gehandelt wird)!
Da hilft es dann leider auch nicht
viel, dass das Banner des Söldnerhaufens der „Silberfüchse” an
der Wand hängt und das liederliche Lumpengesindel daran erinnern sollte, wer hier das Sagen
hat …
Nicht mehr wirklich zur Dekoration gehört das, was die Taverne
erst wirklich zur Taverne macht:
nämlich Wein, Weib und Gesang.
Es versteht sich dabei hoffentlich
von selbst, dass ein ordentliches
Angebot an (auch nicht-alkoholischen) Getränken sowie Speisen
und Snacks zu fairen Preisen vorhanden ist; und dies am besten
auch noch auf einer kleinen Karte
festgehalten wird. Es ist übrigens
ganz unglaublich, was Musik aus
einem ansonsten vielleicht trotz
aller Bemühungen eher langweiligen Tavernenabend machen
kann: Ein guter Barde oder eine
gute Musikantin sind tatsächlich
bares Gold wert (und sollten daher auch im Spiel großzügig entlohnt werden)!
Jede Art von Unterhaltung dieser
Art ist immer sehr erstrebenswert
und wenn es dann eben mal kein
Musikus sein kann, dann wären
beispielsweise natürlich auch
noch Gaukler, eifrige Geschichtenerzähler (die sich hoffentlich
gut im Landeshintergrund auskennen), fahrendes Volk oder
eine Wahrsagerin möglich.

Foto von Johannes Michl

Hauptsache, es ist Unterhaltung
für die Anwesenden geboten.
Tatsächlich lebt eine solche Taverne ja zum allergrößten Teil von
ihren Gästen und dem, was sie
denn an eigenen „Dingen” (Charaktergeschichte und -plot) so
mitbringen, unumgänglich ist es
allerdings für die jeweilige Orga
dennoch, mit „eigenen Gästen”
(NSC) dafür zu sorgen, dass es
nie langweilig werden kann.
In diesem Sinne falsch machen
kann man hierbei eigentlich
nichts, doch es muss allen Beteiligten klar sein, dass selbst eine
nur an einem Abend stattﬁndende Tavernen-Zusammenkunft
mit einigem Aufwand verbunden
ist: Wenn man mit Begeisterung
dabei ist, entsprechend Landeshintergrund – gerne auch im
Hinblick auf anstehende LARPs
– vermittelt wird, die Dekoration
stimmig und das Ambiente gefällig ist, dann ist das schon die
halbe Miete (im wahrsten Sinne
des Wortes).
Dazu noch eine gut bestückte
Speisekammer mit entsprechender Getränkeauswahl und ein

paar kleinen Speisen oder vielleicht sogar nur belegten Stullen
– denn für einen Abend reichen
die eigentlich völlig aus – und
schon kann die fröhliche Tavernensause beginnen..
Wer dann noch einen nicht zu
unübersichtlichen, kurzen und
knackigen Plot anbieten kann,
der den Spaß an der Freude weder stört noch die Gäste gelangweilt Trübsal blasen lässt, der hat
eindeutig eine gute Veranstaltung
organisiert, zu der man gerne immer wieder kommt.
Wer nun vielleicht Lust darauf
bekommen hat, zum Beispiel mal
einen Tavernenabend im Reich
der Leuenmark zu besuchen, der
kann gerne bei „Wilde Nacht in
Wildenhausen” vorbeischauen;
die LARP-Taverne des „Leuenhall
e. V.” ﬁndet meist dreimal im Jahr
in den Wintermonaten statt und
ist für kurzweilige Unterhaltung,
interessante Gäste und spannenden Plot bekannt.
Infos hierzu (und mehr) gibt es
wie immer auf www.leuenhall.de.
{Karl-Heinz Zapf}

Live & eVENTS

Ein ganze Stadt im Bann des Mittelalters

Eggenburg 2011

Am 10. und 11. September diesen Jahres verwandelte
sich das kleine Städtchen Eggenburg wieder in einen
einzigen Mittelaltermarkt der Sonderklasse. Der SpielxPress war natürlich für Sie dabei.
Die „Zeitreise” in Eggenburg ist
immer etwas besonderes, da
man nur selten eine ganze Stadt
sieht, die so begeistert an einem
solchen Fest teilnimmt. Alle Geschäfte dekorieren die Auslagen,
alle Straßenschilder werden verdeckt, alle Restaurants bieten
mittelalterliche Speisen an – und
die Stadt selbst ist mit den alten
Häusern und engen Gassen rund
um den Hauptplatz und die Kirche
natürlich eine perfekte Kulisse.
Dieses Jahr konnten die Besucher
wieder die Fahnenschwinger bestaunen, die ihre riesigen Flaggen
bis zu vier Meter in die Höhe war-

© Carina Obermann
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fen und kunstvoll durch die Luft
wirbelten. Wie jedes mal in Eggenburg waren auch wieder viele
Musikgruppen anwesend, die
für die gelungene Untermalung
sorgten und das eine oder andere Konzert gaben. Musik wird in
Eggenburg groß geschrieben! Der
Verein zur Erforschung des Mittelalters in Eggenburg, „Eggenburg
Aktiv”, schreibt hierzu auch jedes
Jahr ein Musikstipendium aus,
das in diesem Jahr an die Gruppe
Narrengold verliehen wurde.
Vor allem für die Kinder war das
Angebot sehr groß. Es gab eigene

© Carina Obermann

Kinderführungen durch die Stadt,
Kasperltheater und Gaukeleien
neben den üblichen Attraktionen von Gesichtsbemalung über
Bogenschießen bis hin zu Tanzvorführungen, zum Beispiel von
Eulenspiel.
Man findet wirklich etwas für jeden Geschmack. Mit dem Schnitttest von Dreynschlag und einer

© Carina Obermann

kleinen Greifvogelschau war auch
für genug Action gesorgt und man
konnte sich nicht zuletzt dank der
moderaten Preise mit der gesamten Familie entspannt unterhalten
lassen.
Zum Schluss noch eine gute
Nachricht: Die nächste Zeitreise
ist schon geplant. Am 8. und 9.

© Carina Obermann

September 2012 wird sich wieder
die gesamte Stadt Eggenburg in
die Vergangenheit stürzen und
wir können nur sagen: Wir freuen
uns darauf!
Informationen zum nächsten
Mittelalterfest in Eggenburg findet man leicht im Internet unter
www.mittelalter.co.at {Sandra Trierweiler}

© Carina Obermann
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Halle 6

Rollenspiele auf der Spielemesse 2011
Die Spielemesse in Essen
ist immer ein Highlight
des Jahres, und so habe
ich es mir auch dieses Jahr
nicht nehmen lassen, sie
zu besuchen. Jedes Jahr
aufs Neue frage ich mich
allerdings, ob sich die
lange Reise überhaupt
noch lohnt. Mich interessieren hauptsächlich die
Rollenspiele in Halle 6
und jedes Mal, wenn ich
voller Freude die Halle
betrete, scheint sie leerer
oder kleiner geworden zu
sein. Und wirklich, dieses
Jahr gab es eine Wand mit
Stellwänden, die einen
Teil der Halle abgrenzte.
Gelohnt hat es sich aber trotzdem. Ich wurde von einem
Freund an den Kassen abgeholt
und gemeinsam warfen wir uns
ins Getümmel. Freitag war es angenehm leer, sodass wir in Ruhe
stöbern und uns sogar eine Weile
an einen freien Pegasus-Tisch
setzen konnten. Am Samstag
sollten hier nonstop Probespiele
laufen. Unser erster Anlaufpunkt
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in Halle 6 war diesmal der Stand
des Uhrwerk-Verlages, der die mit
Abstand interessantesten Neuigkeiten anbot. „Der Eine Ring” war
die Hauptattraktion des kleinen
Verlages. Das wunderhübsche
Hardcover erfuhr jedenfalls eine
Menge Aufmerksamkeit, während ich am Stand war, mit alten
Freunden redete und mir die vielen verschiedenen Verlagsprodukte – teilweise zum wiederholten
Mal – ansah. „Der Eine Ring” ist
ein neues Herr-der-Ringe-Rollenspiel und soll, so wurde mir
berichtet, recht erzählerisch gehalten sein. „Der Herr der Ringe”
als Rollenspielumsetzung hat für
mich schon lange den Reiz verloren, weshalb ich nur ein wenig
die tolle Aufmachung bewunderte. Hervorragend gelungene Bilder ziehen sich vor jedem Kapitel
über eine Doppelseite und die
Seitengestaltung vermittelt die
sanfte Gelassenheit des Auenlandes – toll. Es handelt sich bei
dem Spiel um eine Übersetzung
von „The One Ring”, das bei Cubicle-7 erschien. Der britische
Verlag hatte seinen Verkaufsstand
zusammen mit Uhrwerk und so
konnten Interessenten zwischen
der deutschen und der englischen
Ausgabe wählen. Letztere besteht
aus einem Schuber mit zwei Softcovern, zwei Posterkarten und
einem Satz Würfeln, die für die
deutsche Ausgabe leider extra
gekauft werden mussten.
Die zweite Attraktion des Uhrwerk-Standes war ein dickes
Hardcoverbuch mit Goldschnitt
– quasi ein Türstopper aus Papier. Es handelte sich dabei
um „Malmsturm – die Welt”.
„Malmsturm” ist ein Projekt von

vier engagierten Fans: Ein Designer, ein Zeichner, ein Weltenautor
und ein Übersetzer/Regelbastler,
die zusammen das im englischsprachigen Raum weit verbreitete
FATE-Regelsystem übersetzt und
für universelles Fantasy-Spiel
aufbereitet haben. Dazu entwarfen sie eine Welt. Die Regeln
erschienen zur RPC im Mai dieses
Jahres; die Weltbeschreibung ist
das vorliegende Buch. Die Welt
des Malmsturms ist eine epische
Sword-and-Sorcery-Welt voller
Emotionen, uralter Ruinen und
furchtbarer Götter. Sie macht
alles ein wenig größer, älter und
beindruckender. Bisher habe ich
noch nicht viel aus dem Buch
gelesen, aber die wenigen Seiten
waren hervorragend geschrieben
und steckten voller Ideen – wie
ein Buch mit Legenden aus einer
alten Welt.
Doch das war dem Uhrwerk-Verlag noch nicht genug. „Reise zum

Horizont” ist die überarbeitete
Fassung eines Abenteuers, das
die Spielerfiguren von Aventurien
nach Myranor und wieder zurück
bringen soll. Da mich „Myranor”
nicht interessiert, habe ich es
aber links liegen lassen, obwohl
ich mich lange mit einem sympathischen und begeisterten
Myranor-Mitarbeiter unterhielt.
Für den Überraschungshit „Dungeonslayers” aus dem letzten
Jahr gab es einen Block mit neu
gestalteten Charakterbögen und
eine Posterkarte der „Freien Lande”, die wunderhübsch mit dem
„Campaign Cartographer” angefertigt wurde und nur auf Cons
verkauft wird.
Auf dem Stand von Cubicle-7
konnten Messebesucher neben
der englischen Version von „The
One Ring” eine große Auswahl
aus dem breiten Angebot des
Verlages bestaunen. Die beiden

©Merz–Verlag

Boxen von „Doctor Who”, dem
Rollenspiel nach der britischen
Fernsehserie, stachen besonders
heraus – nicht, weil sie neu waren, sondern einfach weil sie vorne lagen. Die Serie ist perfektes
Rollenspielfutter und die Boxen
machen es einem nicht leicht, daran vorbeizugehen. Die Grundbox
enthält zwei Bücher und ein Heft:
Einfache, erzählerisch gehaltene
Regeln, ein Spielleiterbuch und
ein Abenteuerheft. Außerdem
findet man darin einen Zettel mit
Anweisungen für einen reibungslosen Einstieg, Counter, Bögen
mit den Charakteren der Serie als
Spielerfiguren, leere Bögen und
einen Satz Würfel. Die zweite Box
beschäftigt sich mit den Wesen
des „Whoniversums” und enthält
viele Dutzend Karten mit Werten
und Bildern und natürlich ein
Buch mit detailierten Informationen.
Aus der Reihe „Cthulhu Britannica” konnte man die Quellenbücher „Avalon” und „Shadows over
Scotland” und den titelgebenden
Abenteuerband kaufen. Dutzende
herausragender Indie-Rollenspiele gab es auch zu bestaunen
und wenn ich nicht schon so viel
Geld ausgegeben hätte, als ich
Ende meines zweiten Messetages
nochmal am Stand vorbeischaute, hätte ich sicher noch etwas
gekauft.
Von da aus ging ich zum Stand
von Ulisses zurück, den ich beim
Betreten der Halle zunächst passiert hatte. Wie üblich stand alles
im Zeichen von „Das schwarze
Auge” und „Pathfinder” und
nachdem sie die „Fanware”-Reihe
eingestampft haben, konnte man

sich aus diesem Bereich auf nichts
Neues freuen. Die wichtigste DSANeuerscheinung der Messe war
der „Aventurische Atlas”. Er enthält größere und hoch-auflösende
Karten von Aventurien, allerdings
kein Stichwortverzeichnis. Die
Macher haben es irgendwie geschafft, trotz der Vergrößerung
der Karten diese unübersichtlich
zu lassen. Es sind wenige (oder
sogar gar keine) neue Details auf
der Karte, dafür sind die Schriften so gewählt, dass man sie
stellenweise kaum lesen kann.
Die angepriesenen politischen
Karten wurden nicht neu erstellt,
auf die alten Karten wurden dicke
rote Linien für die Ländergrenzen
gesetzt. Immerhin sind sie übersichtlich, dafür ist aber nicht ganz
Aventurien abgebildet, sondern
nur ein ausgewählter Teil. Noch
schwerer wiegt die Tatsache, dass
ein feiner Streifen der Karte im
Falz des Buches verschwindet. Alles zusammen macht das den Atlas zu einem erschreckend lieblos
zusammengeschusterten Buch.
Für Pathfinder gab es gleich
mehrere und besser gelungene
Neuheiten. Die Pathfinder-Reihe
ist insgesamt großartig aufgemacht und bietet ideenreichen
und meist gut designten Spielspaß – ein Spiel, das man im
Auge behalten sollte. Im dünnen
Abenteuerheft „Spiel der Türme” müssen die Charaktere ein
magisches Kartenspiel betreten,
in dem Geschichten eingesperrt
sind, um daraus jemanden zu
befreien. Das Kartenspiel gab es
als Accessoire auch zu kaufen. Im
Original heißt es „Harrow Deck”
und ist eine Art Tarot-Spiel für
Pathfinder. Tolle Zeichnungen

und vielfacher Einsatz im Spiel
als magischer Gegenstand oder
Weissagungshilfe machen es zu
einer guten Anschaffung, besonders, weil es auch im aktuellen
Abenteuerpfad „Die Kadaverkrone” Anwendung findet. Der dritte
Teil des Pfades war ebenfalls
ganz neu zur Messe erschienen.
Die insgesamt sechs Bände hetzen alle klassischen Schrecken
des Horrors auf die Charaktere
– Zombies, Frankenstein-Kreaturen, Geister, Werwölfe, Vampire,
… alles ist vorhanden. Der neue
dritte Teil enthielt, wenn ich das
richtig gesehen habe, Werwölfe
und Zombies. Passend dazu gab
es ebenfalls neu den „Almanach
der klassischen Schrecken”, der
neue Hintergrundinformationen
zu den dunklen Wesen liefert.
Von da aus ging es zu meinen
Freunden am Pegasus-Stand.
Dort liefen dieses Mal ein paar
verkleidete Shadowrun-LarpSpieler als Blickfang herum,
schienen sich aber etwas zu
langweilen. Für Shadowrun gab
es auch ein neues Buch, das ich
aber aus mangelndem Interesse
nicht weiter beachtete. Neu für
meinen persönlichen Liebling
„Cthulhu” waren gleich mehrere
Veröffentlichungen: Die Neuauflage des „Spielleiter-Handbuchs” in
limitierter Ausführung in PseudoMonster-Leder-Einband bog die
Tische durch und bot für Sammler und Liebhaber eine kaum zu
widerstehende Versuchung. Die
zweite überarbeitete Auflage von
„Deutschland” war zwar nicht
ganz so dick und schwer, aber
trotzdem imposant. Sie enthielt
im Gegensatz zur vergriffenen
Box das fehlende Kapitel über
Universitäten und zwei neue
Abenteuer. „Kingsport” war nicht
mehr ganz neu, aber noch nicht
lange auf dem Markt. Für „Cthulhu im Mittelalter” konnte der Fan
den Band „Kreuzzüge” erstehen,
der neben Informationen über
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das namensgebende Thema auch
ein paar Abenteuer enthält, die
bei der Vorstellung ausgesprochen interessant klangen.
Als letzte Fast-Neuheit hätte
es eigentlich die abschließende
einundzwanzigste Ausgabe der
Zeitschrift „Cthuloide Welten”
geben sollen, die leider nicht weitergeführt wird. Zu meinem Erstaunen war das Heft aber schon
überall ausverkauft. Auch wenn
die Ära der „CW”, damit zu Ende
geht, muss der Fan nicht ganz auf
eine Zeitschrift verzichten. Einige
Macher des Blogs „Cthulhus Ruf”
(www.cthulhu.de) haben sich
zusammengetan und bringen ab
nächstem Jahr – von Pegasus
netterweise abgesegnet – zweimal jährlich eine eigene Zeitschrift heraus. Da die Mitarbeiter
aus dem gleichen Pool stammen,
wie die der „CW” dürfte sich die
Qualität nicht ändern, auch wenn
sie etwas dünner, dafür aber billiger wird. Ich bin schon gespannt.
Damit hatte ich die für mich wichtigen Stände abgeklappert, und
stromerte noch ein wenig ziellos
auf der Suche nach interessanten
Neuigkeiten und Produkten durch
die Hallen.
„Rippers” für „Savage Worlds”
hatte es leider nicht mehr zu Mes-

se geschafft, dafür, so wurde mir
berichtet, bekommt das Buch für
die deutsche Ausgabe vielleicht
ein neues Layout. Ich lasse mich
überraschen, es soll noch dieses
Jahr erscheinen.
Das neue Würfelspiel „The Elder
Sign” von Fantasy Flight Games
war leider ausverkauft. In wie üblich hübscher Aufmachung bringt
es Würfel und ein cthuloides Thema zusammen. Laut Ankündigung
müssen bestimmte Symbole gesammelt werden. Es soll schnell
und taktisch sein. Ich werde es
mir wohl später noch besorgen.
Der Mantikore-Verlag verkaufte
wieder einmal Nostalgie in altem
und neuem Gewand. Das neuste
Buch der Reihe „Einsamer Wolf”
konnte dort bestaunt werden.
Das gleiche galt für den ersten
deutschen Abenteuerband für das
„Einsamer Wolf Mehrspielerbuch”
mit dem Titel „Der Schrecken der
schwarzen Lords”. Außerdem wurden die neuen Spielbuchreihen
des Verlages vorgestellt, die zum
einen historische Spielbücher liefern und zum anderen eine „neue
alte” Fantasywelt betreten.
Begeisterte Fans erklärten an
einem anderen kleinen Stand die
vielen verschiedenen Indie-Rollenspiele, die es im Laufe der Zeit
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30.8. bis 2.9.2012 · Live-Rollenspiel des Leuenhall e.V.
zu Buchform gebracht haben. Man
musste als Besucher allerdings
Englisch sprechen, denn das war
die Sprache der Standbetreiber.
Das Spiel „Hell 4 Leather” erklärte mir jemand mit sauberer, wenn
auch schottischer Aussprache. Ich
konnte ihm aber gut folgen. „Hell
4 Leather” ist ein bunter Zettel,
der auf Größe von ca. DIN A4
zusammengefaltet wurde und so
sechs Seiten Text ergab. Es ist ein
Erzählspiel, bei dem Karten (Tarot
oder andere) verteilt werden, die
den Spielern bestimmte Rollen
in einem Rache-Action-Drama
zuweisen. Ein hochinteressantes
Konzept, das Blut und Coolness
quasi mitliefert. Mir waren € 5 für
ein einzelnes – wenn auch großes
– Blatt Papier am Ende aber doch
zu viel.
Am Samstag entdeckte ich einen
Stand, der neuwertige deutsche
D&D-Abenteuer aus den 80ern zu

einem günstigen Preis verkaufte
und schlug gleich mehrfach zu.
„Burg Bernstein”, „Die Festung
im Grenzland”, „Die Insel der
Schrecken” und andere Klassiker
wurden da angeboten. Ein Fest
für alternde Rollenspieler, die
ein wenig in Nostalgie schwelgen
wollen – und gute Abenteuer sind
es dazu.
Der mir bis dato unbekannte
Spieleverlag „Twilight Creations”
bot recht günstig eine Auswahl
seiner Brettspiele an. Ich kaufte
mit „Innsmouth Escape”, das zwar
äußerlich nicht viel hermachte,
von dem jedoch ein Freund erzählte, es wäre ein einfaches,
aber erstaunlich taktisches Spiel.
Für € 10 konnte ich nicht viel
falsch machen.
Ich kaufte noch ein paar Taschenbücher, wühlte in den von Jahr zu
Jahr weniger werdenden Angebotskisten, redete mit Freunden

und guckte mich um, ob ich doch
eine wichtige Neuigkeit verpasst
hätte. Ich fand nichts, und da ich
zwei Freunde traf, die am frühen
Samstagnachmittag wieder in
Richtung meiner Heimat fuhren,
schloss ich mich ihnen an und ließ
mich nach Hause bringen.
Trotz des immer geringer werden
Angebots hat die Spielemesse
für „Pen and Paper”-Rollenspieler noch einiges zu bieten – man
muss nur danach suchen. Mit
dem „Einen Ring”, „Malmsturm
– Die Welt”, der Neuauflage des
„Cthulhu Spielleiter-Handbuchs”
und anderen kleinen und großen
Neuheiten gab es genug, um größere Löcher in die Geldbeutel der
Fans zu reißen. Ein paar nette Angebote fand man auch und so war
auch die Messe 2011, zumindest
für mich, wieder ein voller Erfolg.
{Andreas Melhorn}

Vergelten
und
Vergessen

Gefährlich ist‘s, den Leu zu wecken!
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Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei…

Kochen im LARP – Ein Resumée
Was wäre der SpielxPress ohne seine „Kochen im LARP”-Serie? Wir haben über die letzten Jahre viele verschiedene
Möglichkeiten und Methoden kennen gelernt, wie man nicht nur gut, sondern vor allem auch historisch passend
kochen kann. Zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit wird zubereitet und gegessen. Nun ist es an der Zeit zurückzublicken und nochmals darzulegen, was wir Euch alles kredenzt haben.
Von den Kelten über die Römer,
von Piraten bis zu Wikingern,
von Rittern bis hin zu Schiffsreisenden im 19. Jahrhundert,
wir haben gelesen, was sie aßen
und wie sie es zubereiteten. Wir
haben manchmal geschmunzelt
und waren nicht nur einmal froh
darüber, heute zu leben, mit
Gasherden, elektrischen Öfen
und Supermärkten und nicht auf
einem Schiff, das monatelang in
eine ungewisse Zukunft segelt,
mit nichts als Zwieback und abgestandenem Wasser.
Ein weiterer Punkt, der immer

SpielxPress #10:
Kochen im LARP
Viel wird geschrieben über Rollenspiel und LARP, viele interessieren
sich für die Waffen, die Kleidung,
schreiben Bücher über deren Herstellung oder ihre Handhabung,
aber nur selten hört man etwas
vom Essen beim LARP.

wieder behandelt wurde, war die
ambientegerechte Zubereitung
für Mittelaltermärkte und vergleichbare Veranstaltungen – wie
man am besten über Feuer kocht,
welche Sicherheitsvorkehrungen
man treffen muss und welche
Gerichte sich für das historische
Reenactment eignen.
„Last but not least” machten wir
manchmal Ausflüge in die Zukunft
oder zumindest die Gegenwart,
um uns mit Rollenspielverpflegung, Star Trek Food und Filmen
zu beschäftigen. Wer hat zum
Beispiel im Vorfeld gewusst, dass

Königin Amidala ihre Birne zum
Mittagessen mit Messer und Gabel isst? Wir haben auch geklärt,
warum Meister Yoda so klein geblieben ist…
Es ist nun an der Zeit, neue Gerichte auszuprobieren und etwas
Quellenstudium zu betreiben.
Daher werden nun ein oder zwei
Ausgaben ohne neue Speisen erscheinen müssen. Doch seid nicht
traurig, es gibt ein „Wiederlesen”.
Bis dahin haben wir für Euch die
Kochthemen der letzten Ausgaben zusammengestellt und viel-

Wir freuen uns immer über Leserbriefe, Anregungen und Vorschläge. In diesem Sinne wünschen wir
frohes Kochen und einen guten
{Sandra Trierweiler}
Appetit!

Rezept: Wildfleischpfeffer
SxP #13: Die Kelten I
Wer die Kelten sind, woher sie
kamen, wohin sie gingen, und
was sie unterwegs aßen.
Rezepte:
* Hähnchenbrustfilets in Steinpilz-Bärlauch-Sauce
* Thymianbrot

Keltische Kostbarkeiten
verlag Theiss
AUTOR Achim Werner
ISBN 978-3-8062-2085-8
SxP #14: Die Kelten II
Was wurde zum Kochen bei
Asterix und Co. verwendet.
Rezepte:
* Rumpsteaks mit Erbsen-Minze-Püree
* Apfel-Mohn-Hirse
SxP #15: Persische Köstlichkeiten

Essen muss der Mensch und zwar auch, wenn er sich als Troll
verkleidet hat oder als Krieger sein
Schwert schwingt.

Eine kurze Einführung in den kulinarischen Garten des Iran.

Rezept:
Hammel in Schokoladensauce

Das Piraten-Kochbuch

verlag Books on Demand
AUTOR Mela Eckenfels
ISBN 3-8334-4957-8

verlag Komet / Koehler
AUTOR Wolfram zu Mondfeld
ISBN 978-3-5482-0869-5
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Im Anschluß findet ihr alle bisherigen Artikel mit einer kurzen
Themenzusammenfassung. Wenn
jemand unter unseren Lesern ist,
der nun sagt: „Hey, ihr habt ja gar
nie über … geschrieben!” – dann
bitte nur her mit den Ideen.

Was die Nordmänner auf ihren
Reisen aßen und wie sie den
Landgang feierten.

SpielxPress #11: Gestrandet bei den Piraten

Das LARP-Kochbuch
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leicht ist ja das eine oder andere
darunter, was Ihr noch nicht ausprobiert habt.

SxP #12: Die Wikinger

Rezept:
Enteneintopf in Walnuss-GranatapfelSaucen (Khorescht-e-Fessendschan)
SpielxPress #16:
Von Messern, Gabeln und Manieren…
Eine Reise durch die Tischsitten in der
Geschichte.
Rezept:
Seeteufel in Weißweinsauce

Live & eVENTS
SpielxPress #17:
Haute Cuisine bei Fred Feuerstein – Archäologische Möglichkeiten das Essen der Steinzeit zu
rekonstruieren.
Rezept:
Rindergeschnetzeltes in KresseBärlauchsauce, Hirsebratlinge mit
Speck und Apfelmilch

SpielxPress #21: Schmausen wie ein Ritter

SpielxPress #24: ...warum Yoda immer so klein blieb?!

Ein Beispiel für mittelalterliches
Fast Food.

Die nicht vorhandene Küche in Star Wars – eine Abhandlung.
Rezept: Der Titel sagt doch schon alles!

Rezepte:
* Gehackteskuchen
* Wilder Salat

SpielxPress #25: Von Stockfisch und Co.

Ritter Kochbuch

Steinzeit Mahlzeit

verlag Fel!x AG
AUTORen Heiko Schwartz
ISBN 978-3-86738-028-7

Vorschläge für stimmungsvolles Kochen im Winter.

verlag Star Trek/Pocketbooks
AUTORen Etan Philips &
William J. Birnes
ISBN 978-0-6710-0022-6
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SpielxPress #26: Bringt dich dein
Pudding zum Lachen?

SpielxPress #22:
Ein lucullisches Mahl

Humoristische Rezepte und wie man
Freude aus den einfachsten Dingen zieht.

SpielxPress #19:
MET – Das Getränk der Götter

Die römische Antike und was wir
über ihre Kochkünste wissen.

Rezept:
Brodequin Rôti Facon Ombres

Rezept:
Tropenfieber – Ein Metcocktail

Star Trek Cookbook

verlag Fel!x AG
AUTORen Bettina Meister
ISBN 978-3-86738-050-8

Rezepte:
Labskaus, Gewürz- oder Glühwein

Eine Vorstellung des Honigweins in
all seinen Varianten.

Rezept:
Vulkanische Apfelmuffins

Auswanderer Kochbuch
Römer Kochbuch

SpielxPress #18:
Genüsse in der kalten Jahreszeit

Wie schafft man futuristisches
Flair beim Essen und Trinken.

Rezepte: Nasspökeln, Trockenfleisch, Dörrobst

verlag Fel!x AG
AUTORen Heiko Schwartz
ISBN 978-3-86738-029-4

verlag Isensee
AUTOR Achim Werner
ISBN 978-3-8999-5155-4

SpielxPress #20: Sci-Fi Küche
oder – Was aß Captain Kirk?

Eine Anleitung zur historisch korrekten Konservierung.

Rezepte:
* Aliter Cucumeres (Gurkensalat)
* Ius in pisce asso (gegrillter Fisch in Sauce)
* Pisum vitellianam sive fabam (Erbsen á la Vitellius)
* Globuli (Quark-Mohnbällchen)

Nanny Oggs Kochbuch
verlag Goldmann
AUTORen Terry Pratchett
ISBN 978-3-44246-081-6

SpielxPress #23: Kochen auf offenem Feuer
Eine Anleitung für das Hantieren mit Töpfen und Pfannen in der freien Natur.

SpielxPress #27:
Die zauberhafte Welt
der Süßigkeiten

Rezepte:
* Huhn in Pomeranzensauce
* gebratene Möhren

Über ungewöhnliche Süßigkeiten und solche, die
es noch werden wollen.

lagerküche
verlag Neumann-Neudamm
AUTORen Tatjana Junker
ISBN 978-3-86738-028-7

SpielxPress #28:
Nur ein satter Spieler ist
ein guter Spieler…
Die verschiedenen Gattungen der Spieler und ihre
Nahrungsaufnahme.

multimedia

Abenteuerurlaub der anderen Art

Dead Island
Mit Dead Island bringt
Deep Silver in Zusammenarbeit mit Valve und
Square Enix einen neuen
„Zombie-Shooter” in die
Läden. Grundsätzlich ist
das Genre mit Titeln wie
„Resident Evil” oder „Left
4 Dead” bereits mit großen Namen besetzt, doch
neue Ideen sind gerne gesehen.
Eigentlich handelt es sich bei der
Insel Banoi um ein luxeriöses Urlaubsziel mit karibischem Klima.
Nach einer durchzechten Nacht

erwacht der Spieler in einer Hölle
aus Blut und Gewalt – die Zombies haben die Insel übernommen.
Es gilt, den Widerstand zu organisieren um von der Insel zu
kommen – der nackte Kampf
ums Überleben beginnt. Zu Beginn des Spiels könnt ihr einen
von ingesamt fünf Charakteren
auswählen, jeder besitzt unterschiedliche Talente. Leider gehen
diese im Spielfluss eher unter.
Nach und nach müsst ihr Quests
lösen und dringt immer weiter in
die inneren Landesteile vor. Wer
bei der Bezeichnung „Quests”
eher an ein Rollenspiel denkt, irrt
sich nicht – Dead Island weist
einige typische Rollenspielzüge,
eben wie Aufgaben oder Charakterentwicklung, auf. Dies lockert
das „Zombie-Schlachten” gekonnt
auf – eine wirklich schöne Idee.
Auf unserem Weg verwenden wir

Bewertung

beinahe alles als Waffe – vom
Besenstiel bis zum Gewehr. Etwas
verstörend ist die Tatsache, dass
jede Waffe einen gewissen Spielerlevel voraussetzt. Bei einem
Gewehr erscheint dies noch nachvollziehbar – ein abgebrochener
Besenstiel schlechter Qualität mit
Level 20 ist aber weniger einleuchtend.
Sieht man über diese lustige
Interpretation von Spielerfähigkeiten hinweg, hat Dead Island
viel zu bieten. Die Grafik ist
gelungen, die malerische Idylle
der Ferieninsel gepaart mit der
blutigen Spur, die die Zombies
hinter sich lassen, erschaffen
eine skurille Atmosphäre. Die
Steuerung benötigt zwar etwas
Einarbeitungszeit, nach kurzer
Zeit ist diese allerdings auch kein
Problem mehr und erweist sich
in den schnellen Gefechten dank
kurzer Wege als sehr praktisch.
Keine Frage – Zombieshooter sind
für gewöhnlich äußerst blutig und
brutal. Hier macht „Dead Island”
keine Ausnahme, sondern setzt
dem Ganzen mit Slow-Motion Killmoves noch die Krone auf. Vermutlich ist auch dies der Grund,

Dead Island
hersteller Techland
Genre Action
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
gute Kombination aus Shooter und
RPG, realistische Darstellung
teilweise Grafikprobleme

158

SxP #30 | 12/2011

warum der Titel in Deutschland
nicht erschienen ist, eine PEGI
Freigabe ab 18 erhielt der Titel
allerdings.
Mit „Dead Island” schickt Deep
Silver eine gekonnte Kombination
aus brutalem Shooter und modernem Rollenspiel ins Rennen gegen
Granden wie „Resident Evil” oder
„Left 4 Dead”. Uns gefiel diese
Kombination im Test äußerst gut
– eine neue Idee, die ihren Respekt verdient.
{Jan Gruber}

Unterwasserabenteuer

Deep Black
Der Publisher 505 Games
schickt mit „Deep Black”
einen weiteren Shooter
mit Schauplätzen der
Zukunft ins Rennen. Angesichts der Veröffentlichung von Titeln wie
„Deus Ex” oder „Gears of
War 3” stellt sich uns vor
allem eine Frage – will
505 Games nur auf den
Erfolgszug aufspringen
oder hat „Deep Black”
tatsächlich neue Ideen zu
Ähnlich wie bei Crysis oder Halo
wurde der Held der Story mit
einem Kampfanzug ausgestattet, welchen er permanent trägt.
Außerdem steht uns noch ein
Jetpack zur Verfügung – mit dem
wir statt durch den Himmel durch
eine Unterwasserbasis kurven.
Es gilt, geheime Prototypen einer Waffenfirma vor Terroristen
zu schützen. Dank des Jetpacks
bewegen wir uns zügig fort. Die
Steuerung bzw. Perspektive erinnert sehr an Gears of War. So
sehen wir unserem Helden im
wahrsten Sinne des Wortes permanent über die Schulter.
Während des Kampfes müssen
wir die zur Verfügung stehenden
Deckungen einsetzen, um im Ku-
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gelhagel nicht getötet zu werden.
Trotzdem sich die Entwickler viel
Mühe bei der Umsetzung der Grafik gegeben haben, gibt es leider
einige Fehler.
So hinderten uns immer wieder
„unsichtbare Mauern” am Fortkommen. Leider vermissten wir
auch die Liebe zum Detail – unsere Gegner sind meist eher unkreative, mit wenig Liebe zum Detail
gestaltete, Klonkrieger.
Noch dazu sind sie dabei noch
nicht einmal besonders clever,
wodurch der Tiefgang in den Feuergefechten fehlt.
Dank der neuen, reizvollen Idee
der Unterwasser-Kämpfe und des
interessanten Settings konnte
uns „Deep Black” letztlich doch
noch überzeugen.
Wirkliche Innovationen fanden
wir, trotz des Potentials, das die
Umgebung bieten würde, leider
wenige.
Nichtsdestotrotz – eine solide
Arbeit, mit wenigen Mängeln, die
uns durchaus unterhalten konnte.
{Jan Gruber}

Deep Black

Unterwassershooter
hersteller Just A Game
Genre Shooter
Sprache Deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
	Umgebung
	Grafikfehler, Gegner KI

Das Ende eines langen Krieges

multimedia

Gears of War 3

Bewertung

Mit dem dritten Teil der erfolgreichen „Gears of War“ Reihe läutet Epic Games das
Ende des Krieges gegen die Locust um die Vernichtung der Menschheit ein. So begibt
sich Marcus Phönix auf die Suche nach seinem bisher tot geglaubten Vater – dieser
soll eine Entdeckung gemacht haben, die den Krieg maßgeblich verändern soll.
Für Spieler aus Deutschland handelt es sich dabei allerdings um
einen Anfang und ein Ende – erstmals wird ein Titel der „Gears of
War“-Reihe auch in Deutschland
erscheinen. Die beiden bisherigen
Titel durften, aufgrund der Gewaltdarstellungen, nicht verkauft
werden. In diesem Test möchten
wir uns allerdings nur dem Videospiel an sich widmen, die Freigabekriterien der USK/FSK stehen
auf einem anderen Blatt.
Zu Beginn des Spiels wird der
Spieler in einem kleinen Tutorial
in die Steuerung und das Universum rund um „Gears of War“
eingeführt. Dementsprechend
flach und beinahe langweilig ist
der erste Akt gestaltet – schade eigentlich. Dennoch sind die
Vorzüge der Reihe – wie das Deckungssystem und das reaktionsabhängige Nachladen – bereits
eingangs zu erkennen.
Die Steuerung ist gewohnt gelungen, die Grafik kann sich dank
der Unreal Engine 3.5 durchaus
sehen lassen. Die Story verläuft
ziemlich linear und bietet wenig
Abwechslung im Vergleich zu anderen Vertretern dieses Genres.
Leider schafft es „Gears of War
3“ aber nicht, sich von den Vorgängerteilen wirklich abzusetzen.
Trotz der neuen Bedrohung, die
landläufig als „die Leuchtenden“

162

SxP #30 | 12/2011

bezeichnet wird – diese ist zu
stupid, um wirklich neue Spieltiefe erzeugen zu können. Immerhin
bieten sich dem Spieler öfter
die Möglichkeiten, sich für einen
von zwei Wegen zu entscheiden.
Reine Railgunmissionen lockern
den Spielfluss ein wenig auf.
Abgesehen von der verbesserten
Grafik und angesichts der geringen Spielzeit von nur 8 Stunden
könnte man den dritten Teil locker auch als ein Addon zu Teil
zwei verkaufen.
Ohne zu viel verraten zu wollen
– Epic ehrt zumindest das Ende
der Reihe entsprechend. Zum
Finale fährt man alle Gegner der
Menschheit auf, die gefunden
werden konnten, inklusive aller
Waffen, die es bisher gab. Ein
Wort noch zum Ende von Gears of
War: Sprecher von Epic gaben bereits bekannt, dass es möglicherweise noch weitere Videospiele zu
diesem Thema geben wird.
Zwar würden diese nicht die Geschichte von Marcus Phönix erzählen, aber abseits dieses Charakters gäbe es noch jede Menge
Handlungsspielraum.
Mit „Gears of War 3“ liefert Epic
immerhin ein solides Ende einer
sehr erfolgreichen Videospielreihe
ab.
Neue Ideen suchten wir zwar
vergeblich, doch die Spielme-

chanik und Atmosphäre stimmt
nach wie vor. Die Spielzeit von
nur rund 8 Stunden fiel unserem
Geschmack nach allerdings zu
dürftig aus.
{Jan Gruber}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Gears of War 3
hersteller Epic Games
Genre Action
Sprache deutsch
Plattform Xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
Steuerung, Grafik
geringer Umfang

multimedia

Auftakt zur dritten Runde

Battlefield 3

Mit dem dritten Teil von Battlefield eröffnet Publisher EA den Kampf um die Genrekrone der Shooter – kurz vor der Veröffentlichung von „Modern Warfare 3”. Im Vorfeld
gab es bereits viele böse Berichte über den neuen Onlinedienst „Origin”, der auch in
„Battlefield 3” bindend integriert wurde. In unserem Test möchten wir uns jedoch
nur den wirklichen Spielaspekten und der Leistung des Entwicklers DICE widmen.

Battlefield 3
hersteller Electronic Arts
Genre shooter
Plattform xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Grafik und Sound
KI, Spieldauer

Bewertung
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Wieder einmal führt uns der Krieg
gegen den Terror in die Schlacht.
In zwölf Einsätzen treten wir gegen die bösen Mächte an. Genaue
Hintergründe erfährt der Spieler
nicht – doch solange wir wissen
auf wen wir schießen müssen,
können wir damit auch leben. Die
Story wird durch Verhörszenen
des einzigen gleichbleibenden
Charakters, Sergeant Henry
Blackburn, verknüpft.
DICE gab sich viel Mühe bei den
Zwischensequenzen, diese sind
fulminant inszeniert und geben
dem neuen Battlefield-Teil einen
Touch von Hollywood. Ähnlich
verhält es sich bei den Missionen
– vom Panzer über den Heli bis
zum Zug, alles ist vertreten. So
kommt keine Langeweile auf – bei
einer reinen Spielzeit von nur 6
Stunden wäre das aber wahrscheinlich sowieso nicht passiert.
Die kurze Spielzeit ist ja leider
keine Neuerung in diesem Genre,
aber ein besorgniserregender,

kundenfeindlicher „Standard”.
In Sachen Atmosphäre müssen
wir den Entwicklern von DICE ein
vorbehaltloses Lob aussprechen.
Noch nie haben wir einen ähnlich
fulminant inszenierten Shooter
gesehen. Sowohl die Grafik- als
auch Soundeffekte sind enorm
realistisch und sehen einfach
Klasse aus! Die Effekte sind allerdings nicht nur zur Unterhaltung
des Spielers da. Spiegelungen
der Sonne beispielsweise rauben
uns oft, so schön sie auch anzusehen sind, die Sicht – dies trägt
zusätzlich, und zwar kompromisslos, zum Realismus bei.
So sehr die Technik in Sachen
Sound und Grafik überzeugt, so
sehr vermag sie bei der KI zu enttäuschen. Egal ob bei den bösen
Terroristen oder unseren treuen
Teamkameraden. Die KI-Spieler
reagieren oft komplett stupid und
nicht nachvollziehbar. So laufen
Gegner oft direkt auf uns zu,
quasi „direkt in den Lauf” unserer

Waffe und unsere Teamkollegen
laufen einfach in die Schusslinie. Zudem geht die tolle Grafik
und die Cutscenes oft zu Lasten
der Gameplaymöglichkeiten. So
schön der Flug im Kampfjet auch
anzusehen ist – selbst fliegen,
oder gar landen, dürfen wir eigentlich nicht. Wir werden zum
Schützen degradiert und fühlen
uns wie in einem zweitklassigen
Railgun-Shooter.
„Battlefield 3” stellt in Sachen
Grafik und Sound momentan
definitiv das Beste dar, was das
Genre zu bieten hat. Leider muss
der Spieler viele Dämpfer in Sachen Gameplay hinnehmen – gerade bei dieser modernen Engine,
die viel mehr ermöglichen würde,
eine bittere Pille. In Sachen Multiplayer liefert sich der dritte Teil
der Reihe wie gewohnt keine
Fehler. Der Singleplayer Modus ist
schön gestaltet – mit 6 Stunden
Spielzeit allerdings auch sehr
kurz.
{Jan Gruber}

schwerpunkt

Zum Jubiläum

Halo: Combat Evolved Anniversary
Vor 10 Jahren erschien der erste Teil der erfolgreichen „Halo”-Videospielreihe für die
Xbox. Bereits vor dem Start gab es spektakuläre Aktionen: Nach einer erfolgreichen
Ankündigung des Entwicklers Bungie von „Halo: Combat Evolved” für den PC kaufte Microsoft kurzerhand das Studio auf, um den Titel exklusiv als Launchtitel für die
hauseigene Konsole zu vertreiben. Zum Jubiläum erscheint nun ein Remake in HD.
Lieblose Geldmacherei oder ein guter Ausblick für Halo 4?
Die Handlung der Reihe lässt sich
nur schwer in kurzen Worten zuusammenfassen, angesichts der
vielen zusätzlich veröffentlichten
Romane (siehe weitere Tests) ist
dies kein Wunder. Im Jahr 2556
kolonialisiert die Menschheit
fremde Galaxien.
Dort trifft sie auf ein feindliches
Bündnis Außerirdischer, das sich
„Die Allianz” nennt. Nach der
Schlacht um Reach, eine der
größten Kolonien der Menschheit, schafft es nur die „Pillar of
Autumn” zu entkommen. Nach
einer wilden Verfolgung landet

das Raumschiff auf dem Ringplaneten Halo. Die wahre Bedeutung
dieser Welt erschließt sich dem
Master-Chief der Spartaner, einer gentechnisch verbesserten
Kampfeinheit, erst im Laufe des
Spiels. Unserer Meinung nach
zählt die Story von Halo zu den
besten und umfangreichsten des
Shooter-Genres.
Für die Umsetzung der Anniversary Edition zeichnet das neu
gegründete Studio 343 verantwortlich. Dieses entwickelt auch
das 2012 erscheinende „Halo 4”.
Bungie selbst zog sich nach „Halo:

Reach” von den Entwicklungsarbeiten für das Halo-Franchise zurück. Die neue HD-Umsetzung ist
wirklich gut gelungen. Die Grafik
ist damit durchaus mit dem letzten Halo-Teil zu vergleichen. Einzig die offenen Areale im Freien
lassen Abwechslung vermissen.
Wie groß der Unterschied ist,
wird dem Spieler beim Betätigen
der Select-Taste bewusst – sobald diese gedrückt wird, schaltet
das Spiel quasi auf die Originale
Grafik um. Damals war Halo
eines der graphisch vielversprechendsten Spiele – heute steigt
das blanke Grauen auf, wenn wir
diese alten Bilder betrachten. Ein
wahnsinniger Fortschritt, der dem
Spieler so erst richtig vor Augen
gehalten wird.
Ebenfalls werden die großen Veränderungen im Shooter-Genre der
letzten Jahre deutlich. Die Level
wirken unheimlich umfangreich
– aber ebenso wiederholt sich
vieles fortwährend. Die meisten
Wege bestreiten wir im Laufe der
Kampagne immer wieder – heute
wäre dies nicht mehr denkbar.
Wir können „Halo: Combat
Evolved Anniversary” eindeutig
empfehlen. HD-Remakes sind
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Combat Evolved
serie halo
hersteller Saber Interactive
publisher Microsoft
Genre shooter
Sprache deutsch
Plattform xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
neue Grafikpracht bei traditionell
gutem Gameplay
oft Wiederholungen (zurückzuführen
auf die Storyline des Originals)

momentan in Mode, doch bei der
Umsetzung des Studio 343 handelt es sich um eine der Besten.
Abgesehen davon ist die Halo
Reihe nicht umsonst eine der
erfolgreichsten Shooter-Reihen
überhaupt. Für Fans der Reihe
oder Nostalgiker ohne Frage ein
Muss!
{Jan Gruber}

Schwerpunkt

Die Geschichte des Ursprungs

Halo – Kryptum

Bewertung

Mit Kryptum erscheint der mittlerweile siebente Roman des Halo-Universums bei
Panini. Im Unterschied zu den bisherigen Büchern siedelt sich die Handlung allerdings Jahrtausende vor dem wütenden Krieg der Allianz gegen die Menschheit an
– sie erzählt die Geschichte der Vorgänger, der Gründer und Väter der Haloringe.
Bei den Vorgängern handelt es
sich um die Urrasse des Universums. Sie gelten als die Schöpfer
der Haloringe, soviel ist bereits
seit Teil eins bekannt. Viel mehr
Informationen erhielt der Leser
bisher aber nicht. Vermeintlich
wurden die Urväter von der Flut
überrannt, da diese offensichtlich überlebt hat, dies war bisher
aber nur eine naheliegende Spekulation. Greg Bear startet mit
„Kryptum” eine eigene Trilogie zu

diesen Thema. Bear selbst ist ein
bekannter Autor von SciFi Romanen rund um künstliche Universen
und ist somit genau der Richtige,
wenn es um die Erschaffung eines
neuen, künstlichen, Universums
geht.

nach Artefakten begegnet er den
Menschen und auch den ersten
Propheten der Allianz. Schließlich
sucht er auf der Erde gemeinsam
mit einigen Menschen nach Artefakten – doch was er findet, sollte
der Anfang des Krieges sein...

Die Geschichte des ersten Teils
der Blutsväter Saga dreht sich um
einen Manipular der alten Rasse
mit dem eingängigen Namen
Sterngeborener. Auf der Suche

Die deutsche Übersetzung ist gut
gelungen, bis auf einige kleine
Mängel bietet das Buch durchgängig saubere und angenehm lesbare Formulierungen. Das Werk hat

sowohl als Teil der Reihe, als auch
als allein stehendes Buch seine
Berechtigung. Vorwissen benötigt
der Leser keines, Fans der Reihe
werden allerdings einige interessante Hintergründe geboten.
Natürlich besitzt das Buch ein offenes Ende – keine Überraschung,
da die Geschichte ja als Trilogie
angelegt ist.
Wir wollten jedenfalls nach Ende
des Buchs sofort losstürmen und
uns den zweiten Teil besorgen
– doch bis dieser erscheint, wird
noch einige Zeit ins Land gehen.
Bisher gibt es kein Veröffentlichungsdatum für den zweiten

Teil. Angesichts der hohen Qualität des Buches schade! Aber Vorfreude ist schließlich die schönste
Freude.
{Jan Gruber}

HALO – KRYPTUM
SERIE DIE BLUTVÄTER-SAGA
originaltitel cryptum
Verlag Panini
AUTOR Greg Bear
illustration Sparth
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format hardcover, A5
umfang 363 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2126-2

Für Hardcore Fans
Anzumerken ist, dass absolute Halo-Fans vermeintlich eine andere Geschichte der Vorväter kennen.
Diese wurde in der Miniserie „Halo Legends” in den beiden Teilen von „Halo Origins” erzählt. Die Blutsväter-Saga geht einer anderen, wenngleich teilweise ähnlichen, Geschichte nach.

Klappentext:
VOR HUNDERTTAUSEND JAHREN wurde die Galaxie von einer Vielzahl unterschiedlicher Völker bewohnt.
Doch eine Spezies war den anderen in Technologie und Wissen weit voraus und wurde daher zur dominierenden Macht. Sie regierten weise und friedvoll, doch erstickten sie jeden Widerstand gegen ihre
Vormachtsstellung schnell und brutal. Man nannte sie Blutsväter – die Hüter unvergleichlichen Wissens.
Und dann verschwanden sie ...
Wer die ersten Halo-Bücher kennt, wird keine Fortsetzung bestehender Bücher finden, sondern den ersten Teil in die interessaten Hintergründe der Welt von HALO. Mit dem Hintergrundwissen um die anderen
HALO-Bücher fällt es Lesern, wie auch Spielern leicht, sich in dem Universum zurechzufinden. Neuleser
haben es recht einfach, einen Einstieg zu finden, denn durch die abwechselnden Erzählebenen ist immer
einiges an Spannung vorhanden, die den Leser am Buch festhalten lässt.
Diejenigen Leser, die HALO spielen, werden mit neuen Informationen gefüttert, damit die Welt bzw. das
Universum noch etwas verständlicher und interessanter gestaltet wird.
Der Autor Greg Bear ist mir mit anderen Büchern sehr wohl bekannt und ich habe ihn gern gelesen. Dass
er sich nun mit einer Auftragsarbeit zu einem ihm fremden Universum beschäftigt, hat mich einerseits
verwundert, andererseits aber gefreut, denn ich kenne seinen Stil und lese ihn sehr gern. Allein deshalb
ist das Buch eine Kaufempfehlung.
Der vorliegende Roman ist der erste Teil einer Trilogie, die sich ausschliesslich mit den Vorvätern der
Blutväter beschäftigt. Vom Inhalt ist das Buch eine Mischung zwischen Computerspielbuch und spannender Abenteuer-SF.
{Erik Schreiber}
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GESCHICHTEN, DIE DER LETZTE KRIEG DER MENSCHHEIT SCHREIBT

Halo – Evolutionen
Mit Halo Evolutionen veröﬀentlichte Panini 2010
einen Sammelband mit
Kurzgeschichten zum bekannten Videospielklassiker „Halo” von Microsoft.
Die Geschichten ﬁnden
parallel zu der fortlaufenden Story des Universums statt, in dieser Reihe
erschienen bisher sechs
Bände von den Autoren
Eric Nylund (1,3,4), William C. Dietz (2), Joseph
Staten (5) und Tobias S.
Buckell (6). „Evolutionen”:
Die Geschichten sollen
die Schicksale sonst vernachlässigter Charaktere
wiedergeben. Insgesamt
konnten über 10 Autoren,
unter ihnen auch Originalautor Eric Nylund, für den
Sammelband gewonnen
werden.
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Bereits beim ersten Durchblättern
des Buches fällt die hohe Qualität des Werks auf. Das Cover ist
schön, mit Prägungen und Lichteffekten gestaltet. Im Buch selbst
ﬁnden sich Illustrationen, alles ist
optisch gut und bündig aufbereitet – so kann man die Herzen der
Fans höher schlagen lassen. Der
sekundärliterarische Teil erklärt
gesondert die Ereignisse des
Krieges und dessen Auswirkungen
– nicht nur für Neueinsteiger eine
tolle Hilfe und Übersicht. Selbst
Proﬁs können so die Zusammenhänge der einzelnen Geschichten
nachschlagen.
Die Geschichten selbst sind von
hoher literarischer Güte. Eine Befürchtung, die wir zuerst hatten,
zerstreute sich – auch die Autoren dürften absolute Halo-Proﬁs
sein. Die Darstellungen des Buchs
stoßen sich in keinem Punkt mit
denen anderer Bücher oder der
Videospiele. Wie gewohnt steht
auch in „Evolutionen” nicht der
Krieg an sich im Vordergrund.
Der Klappentext legt es bereits
nahe – im Vordergrund stehen
die vergessenen Helden dieses
Krieges. Egal ob sie scheiterten
und am Schlachtfeld ihr Leben für
die Menschheit ließen oder ob sie
die größten Qualen überstanden
– jede einzelne Geschichte stellt
einen Charakter, inklusive seiner
tiefsten Gedanken, näher vor.
Vom mutigen Spartaner der am
Schlachtfeld gegen die Allianz
seinen Glauben verliert bis hin
zu einsamen Kriegern am Rande
der Kolonien. Dies offenbart eine

Bewertung

erstaunliche Tiefe der Charaktere, die man bei den sonstigen
Abbildungen der leblosen grünen
Panzerungen der Spartaner nicht
vermuten würde.
Mit „Halo Evolutionen” erhält der
Leser eine durchaus lesenswerte und überraschend literarisch
hochwertige und tiefgehende
Kurzgeschichtensammlung. Egal,
ob man bereits ein Halo-Proﬁ ist
oder einfach ein gutes SciFi-Buch
suchen – dank des Glossars ﬁndet
man sich ohne Probleme in dem
spannenden Universum rund um
die Ringwelt zurecht. Angesichts
des geringen Anschaffungspreises, des enormen Umfangs und
der guten Verarbeitung möchten
wir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen.
{Jan Gruber}

HALO – EVOLUTIONEN
VERLAG PANINI
AUTOR SIEHE KASTEN UNTEN
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 480 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-8332-2125-5

FOLGENDE KURZGESCHICHTEN SIND IN DER SAMMLUNG VERTRETEN:
Jonathan Goff
B. K. Evenson
Eric Raab
Frank O‘Connor
Tobias S. Buckell
Jonathan Goff
Jonathan Goff
Fred Van Lente
Jeff Vandermeer & Tessa Kum
Jonathan Goff
Robt McLees
Karen Traviss
Jonathan Goff
Eric Nylund

„Jenseits”
„Der Ausgestoßene”
„Nachtreten, wenn‘s knallt”
„Mitternacht auf der Heart of Midlothian”
„Dreck”
„Acheron VII”
„Kopfjäger”
„Stumpfe Werkzeuge”
„Die Mona Lisa”
„Symbol”
„Palasthotel”
„Menschliche Schwäche”
„Verbundenheit”
„Das unmögliche Leben und der mögliche Tod des Preston J. Cole”

Klappentext:
ALS DIE MENSCHHEIT damit begann, neue Welten zu entdecken, fernab der Geborgenheit der Erde, hätte sie niemals mit den tödlichen Gefahren gerechnet, die im Weltall auf sie lauerten. Das Zusammentreffen mit einer aggressiven Allianz von Außerirdischen forderte Millionen Leben – aber wenigstens ebenso
viele Helden wurden im Feuer dieses epischen Konﬂiktes geschmiedet und stellten sich dem übermächtigen Feind. In einem galaktischen Schlagabtausch dieses Ausmaßes ist es nur zu wahrscheinlich, dass die
vielen Einzelschicksale von Mensch und Alien in Vergessenheit geraten, anstatt zu Legenden zu werden.
Dieser Sammelband enthält elf Erzählungen aus den Tiefen des HALO-Universums.

BuchTIPP

BuchTipps

HALO: Höllenspringer

Halo Evolutionen

Wo das Spiel endet, beginnt der Comic!

Neue Abenteuer aus der Halo-Welt!

Die Orbital-Absprungs-Schock-Trooper von der 105. Division – besser bekannt
als die „Höllenspringer” – sind die härtesten, zähesten Soldaten in den Reihen
der UNSC-Streitkräfte. Kein Wunder also, dass man die
105. losschickt, um nach dem Rechten zu sehen, als die
AUTOR P. David, E. Nguyen
Archäologie-Kolonie auf Ariel ein Notsignal aussendet;
original Helljumper 1-5
dann bricht der Kontakt ab. Bei ihrer Ankunft auf dem
Format SC mit Faltcover
Planeten stellen die Marines zu ihrer Verblüffung fest,
Inhalt Comic, 124 Seiten
dass die Kolonie verwaist ist. Von den knapp viertausend
erscheint am 06.12.2011
Menschen, die hier eigentlich leben, fehlt jede Spur…
Preis 14,95 €

HALO-Evolutions präsentiert 11 Kurzgeschichten aus den Tiefen des fantastischen
HALO-Universums. Namhafte SF-Autoren wie Eric Nylund, Karen Traviss oder Tobias S. Buckell nehmen den Leser mit auf ihren ganz
persönlichen Streifzug durch die Weiten einer Galaxie,
Format Softcover mit
in der sich die Menschheit einen erbarmungslosen Krieg
Klappen
mit einer Allianz von imperialistischen Alienvölkern lieInhalt Roman
fert.
Umfang 480 Seiten
Altbekannte Charaktere aus den HALO-Games auf neuerschienen am 28.08.2010
en Missionen … HALO-Kenner schreiben für HALO-Fans!
Preis 16,95 €

Halo: Der Aufstand

DIe Halo Enzyklopädie

Auf der Jagd nach dem Schlüssel von Osanalan!

Der ultimative Führer durch das Halo-Universum!

Der Spartaner John-117 ist die letzte Hoffnung gegen die verheerende
Übermacht der außerirdischen Invasoren, die sich selbst die Covenant
nennen. Seine aktuelle Mission führt ihn an Bord des uralten BlutsväterRaumschiffs Dreadnought, das unterwegs zur Erde ist, um die die Galaxis
zerschmetternden Ringwelten zu aktivieren.
Mit dem interstellaren Ein-Mann-Krieg des Masterchiefs verflochten sind die
Verteidigung und der Untergang der Stadt Cleveland, die Schicksale zweier ungleicher Menschen
AUTOR Brian Michael
und die erbarmungslose Jagd der Covenant nach
Bendis, Alex Maleev
einem geheimnisvollen, uralten Relikt, das der
Original Uprising 1-4
Schlüssel zum Ende allen Lebens in der GalaFormat SC mit Faltcover
xis sein könnte, so, wie wir es kennen oder der
Inhalt Comic, 140 Seiten
Schlüssel zu unserer Rettung. Die menschliche
Erschienen am 22.11.2011
Rasse steht am Rande der Vernichtung…
Preis 16,95 €

Panini präsentiert mit der offiziellen HALO-Enzyklopädie einen
umfassenden Überblick über alle Charaktere, Waffen und Fahrzeuge der Saga sowie Details zur Hintergrundstory und zu den
Schauplätzen aller bisherigen HALO-Spiele.
Diese einzigartige Sammlung entstand in enger Zusammenarbeit mit 343 Industries, dem Entwicklerstudio des Erfolgsgames.
Neben bislang unveröffentlichtem Material aus der legendären
HALO-Bibel enthält die Enzyklopädie
auch einen Game-Guide, der die SpieFormat hardcover
ler sicher durch das actiongeladene
Inhalt Enzyklopädie
HALO-Universum führt. Wer glaubt,
umfang 352 Seiten
bereits alles über HALO zu wissen,
erschienen am 24.08.2010
wird hier eines Besseren belehrt.
Preis 59,00 €

Halo: Graphic NoveL

Halo: Die Blutsväter-Saga 1 – Kryptum

Die Graphic Novel zum Top-Game!

Der Auftaktroman zur neuen Halo-Blutsväter-Romanreihe!

Lange mussten die Fans warten, doch im Jahr 2007 ist es soweit: HALO 3 für
XBOX 360 erscheint und setzt die Saga um die legendäre SPARTANER-Eliteeinheit und ihren charismatischen Master Chief fort! Damit geht der Kampf
der Menschheit gegen die übermächtige außerirdische Bedrohung – die Allianz – in die nächste Runde!
Panini feierte dieses Ereignis mit der hochwertigen HALO Graphic Novel, die
im Handumdrehen die US-Comiccharts erklomm und
nun endlich auch in Deutschland zu haben ist!
Format SC mit Faltcover

100 000 Jahre vor den Geschehnissen um den verheerenden Krieg zwischen
der Menschheit und der Allianz war die Galaxie übersät von einer beachtlichen
Vielfalt an interstellaren Völkern. Eine Spezies übertraf allerdings alle anderen in Sachen Technologie und Wissen und wurde daher zur dominierenden
Macht.
Sie herrschten friedvoll, doch begegneten sie
Format Hardcover mit
Widerstand mit brachialer Gewalt. Sie nannten
Schutzumschlag
sich „Blutsväter” und niemand stellte ihre Macht
inhalt Roman
in Frage – bis zu dem Tag, an dem die Flood über
umfang 342 Seiten
die Galaxis hereinbrachen.
erschienen am 12.04.2011
Dies ist ihre Geschichte.
Preis 16,95 €

Ein SF-Highlight der Extraklasse
– nicht nur für HALO-Fans!

Inhalt Comic
Erschienen am 11.10.2007
Preis 16,95 €

BuchTIPP
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Need for Speed

multimedia

The Run
In den Verkaufscharts ist das Spiel enorm schnell eingestiegen und kann sich behaupten. Allerdings steht der
Glanz des Spieles auch manchmal etwas im Dunkeln wir haben versucht herauszuarbeiten, wo mehr Licht als
Schatten zu finden ist.
Grundsätzlich finden wir die Idee,
ein Autorennspiel in eine durchgehende Handlung zu verpacken,
sehr gut. Allerdings wünscht man
sich dann auch mehr Abwechslung und mehr Handlungsstränge. Hier geht es um ein Rennen
von der West- zur Ostküste: Von
San Franzisco zum „Big Apple”
nach New York auf über 3000
Straßenmeilen.
Jack versucht dabei einigen Ganoven zu entfliehen, welche ihm
wegen des leidigen Geldes auf
den Fersen sind – und Inkassoleute sind mitunter sehr schnell.

Das Spiel selbst präsentiert sich
als wunderbare Sightseeing-Tour
quer durch die USA. Selten hat
man ein Rennspiel mit solcher
Treue zur Realität gesehen –
manchmal ist man versucht stehen zu bleiben und die Aussicht
zu genießen. Auch die restliche
Grafik (Strecken, Autos, ...) kann
sich sehen lassen. Eine flotte Grafikkarte vorausgesetzt, bekommt
man einiges zu sehen.
Die Steuerung ist in der „Need
for Speed”-Reihe am PC schon so
traditionell, dass man eigentlich
keine negativen Worte darüber

verlieren kann. Lediglich das
Fahrverhalten lässt diesmal etwas zu wünschen übrig. Das wird
dadurch etwas klarer, weil nicht
jede Folge von NFS vom gleichen
Unternehmen programmiert worden ist – diesmal sind die Leute
von „Black Box” an der Reihe,
welche in der Vergangenheit nicht
so viel Geschick gezeigt haben.
Es fehlt ein bisschen die Weichheit und Eleganz der Vorgänger.
Klar, Rennwagen müssen flach

The Run
serie Need for Speed
hersteller Electronic Arts
Genre rennspiel
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 5030932104373
	Landschaft und Optik,
	Handlungsfaden,
viele verschiedene Autotypen,
Bonusinhalte der Limited Edition
	Gummibandeffekt der KI,
Straßenlage der Wagen , Spieldauer
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auf der Straße liegen und sich in
Kurven auf den Belag pressen,
aber hier tut man manchmal des
Guten etwas zu viel. Wenn man
es genauer beschreiben soll,
dann verhalten sich die Wagen
nicht wie ein Rennwagen, sondern wie ein Renncart – immer
auf Tuchfühlung mit dem Boden,
aber wenn man mal abfliegt, gibt
es kein Halten mehr.
Wie inzwischen üblich gibt es kein
Solospiel auf dem heimischen PC
mehr – es gilt, das Produkt bei
der Onlineplattform Origin zu registrieren. Als bekannten Bonus
darf man dann das Spiel – egal
wo – installieren und spielen;
allerdings natürlich nur maximal
einmal zu jedem Zeitpunkt – ein
Mehrspielerspiel mit einer Version
ist natürlich nicht gestattet.
Das Thema Tuning wird eigentlich
mehr oder weniger ausgespart
– vor allem, wenn man die Vorreiter dieser Serie betrachtet. Das
hätte vielleicht in den Handlungsbogen reingepasst und noch ein
paar Spielstunden mehr gebracht.
Man darf lediglich an bestimmten

Umstiegspunkten den fahrbaren
Untersatz wechseln. Damit hat es
sich dann aber auch. So hat man
das Spiel bald einmal durch und
das Produkt ist einem Video nicht
unähnlich: Ansehen, genießen,
vorbei. Die Motivation, es ein
zweites oder drittes Mal zu spielen, ist relativ gering. Experten
werden ca. drei Stunden brauchen
– Standardspieler vielleicht fünf
bis sechs. Für ein Vollpreisspiel
eventuell ein bisschen wenig.
Für uns ein veritabler Minuspunkt
ist die „anhängliche” KI der Computerwagen. Man kann wie Michael Schuhmacher zu seiner besten
Zeit fahren, aber es gelingt kaum,
die Gegner abzuhängen. Dafür
sollte man besser keinen Fehler
machen, denn dann sind sie weg.
In Insiderkreisen wird das „Gummiband-KI” genannt und kommt
auch in den anderen Titeln von
NFS zum Einsatz. Manche Spieler
freuen sich darüber und manche
mögen das gar nicht. In jedem
Fall trägt es kaum zum Realitätsfaktor des Spieles bei. Wer sich
außerdem noch leicht in Fehler
drängen lässt, wird auch des
öfteren ziemlich fluchen, denn

man kann es sich nicht selbst
aussuchen, wo das Spiel wieder
aufsetzen soll. Das passiert vielmehr beim letzten Checkpoint.
Wenn man knapp vor dem Ende
einer Stage war, dann heißt es:
„Do it again, Jack”. Das gilt auch
für die Attacken der Polizei, welche uns im Kofferraum hängen
und nichts unversucht lassen,
uns von der Straße zu schubsen.
Versucht man über Nebenrouten
abzutauchen, dann beendet das
Programm die Tour und stellt uns
zum Ausgangspunkt zurück – Extratouren sind verboten.
Insgesamt hat uns „The Run” ein
wenig enttäuscht. Wir warten weiter gespannt auf eine Rennsimulation, welche nicht nur den Arcade-Gedanken in den Vordergrund
stellt. Tuning, Streckenwahl,
Action und Cut-Szenen sollten
ein harmonisches Ganzes bieten
und nicht immer nur das kleinste
gemeinsame Vielfache aller beteiligten Plattformen darstellen. Es
ist kein schlechtes Spiel und man
kann sich dabei gut unterhalten,
aber der Spielspaß ist auch bald
wieder vorbei.
{Bernhard Koller}
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NHL 12

Neue Version für 2012 der beliebten
Eishockes-Sim
hersteller Electronic Arts
Genre Sportsimuliation
Sprache deutsch
Plattform PC, Xbox 360
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Alle Jahre wieder…

Fifa 12 und NHL 12
Was soll ein armer Redakteur bei solchen Rezensionskandidaten schon sagen? Die
jährlich neuen Versionen der beliebten Sportspiele von EA kennt jedes Kind. Die
Meinungen dazu gehen auseinander – Fans streichen sich den Tag bereits Monate
im Vorfeld rot im Kalender an, Außenstehende verstehen die ganze Panik um die
eigentlich jährliche Aktualisierung einfach nicht.
Und tatsächlich fiel es mir in den
letzten fünf Jahren immer wieder
schwer, mich überhaupt zum Test
eines dieser Spiele zu motivieren.
Innovationen muss man meistens
lange suchen – kein Wunder, bei
einem an und für sich schon guten Spiel. Wirklich Gutes macht
man nur sehr schwer noch wirklich besser. Dieses Jahr haben wir
uns Fifa 12 und NHL 12 zum Test
herausgepickt. Da das Spielprinzip bereits bekannt ist möchten
wir in unserem Test allerdings nur
kurz auf die Neuerungen eingehen, ehe wir ein Fazit ziehen.

Fifa 12
EA konzentrierte sich bei der Entwicklung diesmal speziell auf die
Zweikämpfe. Neu hinzu kommt
dementsprechend die neue „Im-
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pact-Engine”. Diese soll speziell
die Zweikämpfe besser und physikalisch realistischer darstellen.
Graphisch kann das neue Feature
durch noch bessere Bewegungsanimationen überzeugen. Im Test
gefiel uns dieses Feature sehr gut,
da der Realismus der Simulation
deutlich wächst. Leider sind die
Schiedsrichter mit diesem Feature
selbst aber überfordert, die Zweikämpfe sind oft übertrieben hart,
Verstöße bleiben ungeahndet.
Ebenfalls neu an Board ist das
Präzisionsdribbling, wobei es
sich dabei eigentlich nur um
eine Weiterentwicklung der 360°
Steuerung handelt und dementsprechend wenig neue Aspekte
mit sich bringt.
Im Karrieremodus wurde vor
allem am Transfersystem geschraubt und beispielsweise der
Transferschluss eingebaut. In

unserem Test konnte dieser allerdings kaum Tiefe erzeugen – da
wir ohnedies alle Transfers schon
weit vor dem Schluss erledigt
hatten.
Von Änderungen in Sachen Steuerung können wir auch berichten
– schuld daran ist größtenteils die
neue Impact-Engine. So benötigen wir deutlich mehr Tasten,
sowohl im Angriff als auch in der
Verteidigung, gewinnen allerdings
dadurch auch einige taktische
Möglichkeiten. Eine Neuerung, die
uns Anfangs überforderte, nach
einer kurzen Eingewöhnungsphase das Spiel allerdings noch
spannender machte.
Während gerade bei Fifa normalerweise mit wirklichen Akzenten
gegeizt wird, zeigt EA dieses Jahr
einige neue Features, die sinnvolle Evolutionen der Spieltiefe
und des Gameplays darstellen. In

Sachen Grafik, Sound und Atmosphäre gibt es aus unserer Sicht
keine Patzer.

NHL 12
Während wir in Fifa 12 nicht lange nach Veränderungen suchen
mussten, wird es bei NHL 12
schon deutlich schwerer. Kleine
Detailverbesserung gibt es beinahe überall und eigentlich sollten
auch große neue Features implementiert werden, diese wirken
sich aber deutlich weniger als bei
Fifa auf das tatsächliche Gameplay aus.
Der Be a GM Modus wurde realistischer gestaltet, vor allem in
Sachen Gehalt und Verletzungen.
Mit dem Action Tracker steht uns
nun auch ein Live Ticker zur Verfügung, der uns als Teammanger
über alle wichtigen Neuerungen
informiert.
Im Be a Pro Modus können wir
nun auch unseren selbst erstellten Charakter zum großen Erfolg
in der NHL verhelfen. Der Pro
aus der NHL 11 Version lässt sich
ebenfalls importieren. Im Be a
Legend Modus können wir zwi-

Bewertung

schen neun Eishockey Legenden
wählen, deren Karriere wir quasi
nachspielen können.
Dank der ebenfalls integrierten
Impact-Engine können wir gegnerische Mitspieler nun gezielter
von den Beinen fegen. Ebenso
wie in Fifa spielen hier Timing
und Winkel eine große Rolle,
dementsprechend komplizierter
wurde auch die Steuerung. Der
tatsächliche Einfluss auf das Spiel
erscheint uns aber eher gering
– so überwiegt für uns der Ärger
über die negative Verkomplizierung der Steuerung, anstatt die
Freude über das neue Feature.
In Sachen Kampf vor dem Tor
hat sich einiges getan. Es ist nun
möglich das Tor aus der Halterung
zu lösen, den Keeper umzustoßen
oder ihm die Sicht zu nehmen.
Dieses Feature bringt tatsächlich
frischen Wind in heikle GoalieSzenen und macht Spaß.
Neue Features findet man zwar
auch in NHL 12, doch diese wirken sich eher negativ bis maximal
marginal auf das Spiel aus. Die
Detailverbesserung hingegen sind
sinnvoll und tragen zu einer noch
realistischeren Spielerfahrung
bei.
{Jan Gruber}

Bewertung

FIFA 12

Fortsetzung der bekannten
Fußballsimulation mit neuen Features
hersteller Electronic Arts
Genre Sportsimuliation
Sprache deutsch
Plattform PC, Xbox 360
ALTERSbeschränkung keine

Aus unserem Archiv

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.

Spotlight

Mount & Blade
serie with fire and sword
hersteller Taleworlds
publisher Paradox Entertaiment
Genre Action
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.

Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Bewertung

http://www.SpielxPress.com

Bewertung

Bewertung

Garshasp

Wings of Prey

hersteller Fanafzar
publisher Just a Game
Genre Action
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN

hersteller Gaijin Entertainment
publisher Iceberg Interactive
Genre action
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Aus unserem Archiv

Spotlight

Mittelalter

Einfach tierisch

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine

Lass mit „Die Sims” mittelalterliche Fantasien wahr werden:
Eine lebendige Sims-Welt in einem Zeitalter voller Abenteuer,
Romantik, Tragik und Komik erwartet dich. Verbesserte Grafik
der Umgebung und Charaktere
sowie bessere Beleuchtung.

Neue Features: Helden und Quests
Du kannst Helden erschaffen,
ihre Fähigkeiten verbessern
und sie zu epischen Quests
entsenden.
Nimm in Quests Einfluss auf die
Geschichte deines Königreichs
– gut oder böse, grausam oder
freundlich, romantisch oder
kämpferisch.
Du kannst mit jedem Helden
in deinem Königreich spielen
nicht nur mit den Sims in deinem Haushalt.
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Tiere bereichern das Leben!

Neue Features: Ein Königreich aufbauen

Weitere Features:

Zum ersten Mal in „Die Sims”
kannst du über das Schicksal
eines ganzen Königreichs einschließlich all seiner Bewohner
entscheiden.

Belohnungen – Du wirst für
deine Fähigkeiten belohnt,
wenn du die Bestreben deines
Königreichs erfüllst und Quests
abschließt.
Magie – Dein Zauberer erlernt
eine Vielzahl mächtiger Zauber,
mit denen er Quests bewältigen und seinen Verpflichtungen
gegenüber dem Königreich
nachkommen kann.
Herstellung – Dein Schmied
stellt Waffen unterschiedlicher
Qualität her, und dein Arzt
braut Heilmittel für eine Reihe
von Gebrechen.
Diplomatie – Verhandle Verträge, wickle Geschäfte ab oder
sage umliegenden Königreichen den Kampf an.

Erweitere dein Königreich mit
Schlössern, Kirchen, Türmen und
Werkstätten.
Beginne den Bau deines Königreichs auf einer leeren Fläche,
lege ein ultimatives Bestreben
fest und arbeite darauf hin.
Wird es das wohlhabendste oder
das aufgeklärteste, wird es erobern oder Frieden stiften?
Du entscheidest.

Als neues Erweiterungspack
für PC/Mac zu Die Sims 3, dem
meistverkauften Spiel 2009,
bereichert Die Sims 3 Einfach
tierisch das Leben der Sims
durch jede Menge Spannung
und Spaß mit Haustieren! Erstelle perfekte – oder unperfekte – Tiere für deine Sims.
Von wilden Wachhunden über
zerstörerische Kätzchen bis hin
zu treuen Pferden und mehr
legst du nicht nur das Aussehen
der Tiere deiner Sims, sondern
auch ihre Persönlichkeitsmerkmale fest.
Erstelle mit dem ohne das
Hauptspiel spielbaren Die Sims
3 Einfach tierisch für PlayStation 3 und Xbox 360 perfekte
– oder unperfekte – Tiere.

Von treuen Hunden bis zu frechen
Kätzchen – du legst das Aussehen
und die Persönlichkeitsmerkmale
fest. Übernimm die Kontrolle über
diese Tiere und betrachte die
Welt mit ihren Augen. Richte Unfug an, indem du Möbel zerstörst,
oder schinde Eindruck, indem du
dir neue Fähigkeiten wie Jagen
aneignest.
Brich mit deinen Sims zu Abenteuern auf, um Relikte zu finden
und Geheimnisse zu lüften. Lass
die Tiere das Leben deiner Sims
bereichern oder Chaos verbreiten
und entdecke neue Wege, um
Schicksal zu spielen!
Wähle auf dem Nintendo 3DS
aus über 40 großen und kleinen Hunderassen und über 20

Katzenrassen, um Tiere mit eigenem Willen zu erstellen.
Verleihe ihnen ein einzigartiges
Aussehen und weise ihnen eigene Persönlichkeitsmerkmale
zu. Da du das Tier sein kannst,
entscheidest du auch, welche
Fähigkeiten du weiterentwickeln und welche Wünsche du
erfüllen möchtest.
Mit zahlreichen neuen Aktivitäten und sozialen Interaktionen
kannst du diese Tiere steuern
und die Welt mit ihren Augen
betrachten.
Schenke deinen Sims ein neues
Familienmitglied und entdecke
völlig neue Wege, um Schicksal
zu spielen!

Aus unserem Archiv

Spotlight
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stadt-Accessoires

Gib Gas Accessoires

Design-Garten Accessoires

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine

Late Night

World Adventures

Lebensfreude

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung ab 6 Jahren

serie die Sims
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung ab 6 Jahren
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Kingstons USB-Sticks im Test
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Speicher für die Hosentasche
Kingston ist der Spezialist für Speichersysteme. In der letzten Ausgabe haben wir uns mit den konventionellen
Dimms beschäftigt. Heute stehen die USB-Sticks auf dem Testplan. Startet die Maschinen, hiesst die Testprotokolle, setzt einen Testkurs – lasst uns beginnen ...

#30: Speicher

Als wir die Schachtel mit den Testgeräten per Post erhielten, waren
wir ziemlich begeistert. Für jeden
Geschmack war etwas dabei. Besonders die putzigen, kleinen und
süßen Sticks (DataTraveler 109
und DataTraveler 4GB) haben es
unserer weiblichen Belegschaft
angetan. Doch dazu später etwas
mehr.
Anfangs haben wir uns gleich dem
Flaggschiff der Serie zugewendet
– dem DataTraveler Ultimate 3.0.
Es handelt sich dabei um einen
USB 3.0 Stick, welcher aktuell zu
sehr großen Geschwindigkeiten
fähig ist. Zumindest bis wir den
USB 4.0 – Standard haben werden.

Laut Verpackung durften wir uns
über 100 MB Leserate und 70 MB
Schreibrate freuen. Für den Test
haben wir den 16GB-Stick herangezogen. In dieser Serie gibt
es übrigens auch den 32GB und
64GB-Stick.
In früheren Versionen wurde ein
Y-Kabel beigegeben, welches
bei unserer Version nicht mehr
notwendig zu sein scheint. Auf
unserem Testgerät konnten wir
keinen Versorgungsabfall beobachten. Der Stick ist wuchtig und
kann eventuell bei manchen Ports
beim Einstecken den zweiten Port
teilweise verdecken.
Doch nun genug der Vorrede

– lasst uns loslegen. Zuerst wurde er einmal formatiert. Dabei erhielten wir letztlich knapp 15 GB
an freiem Speicher, nachdem die
Formatierung aufgebracht worden war. Erste Geschwindigkeitstests ergaben, dass der Aufdruck
auf der Verpackung nicht gelogen
hatte. Wir erreichten annähernd
die beschriebenen Geschwindigkeiten. Damit lagen wir in etwa
drei mal über der Geschwindigkeit
eines USB 2.0 – Sticks.
Wenn man den Kingstonstick
mit der Konkurrenz vergleicht,
dann liegt das Tempo ungefähr
im besseren Mittelfeld (Spitzensticks erreichen auch schon mal
150 – 170 MB). Allerdings geben
diese Hersteller keine fünf Jahre
Garantie auf die Hardware, was
einfach unschlagbar ist.
Der Stick wird nicht sehr warm,
was darauf schließen lässt, dass
kaum Energie vergeudet wird. Mit
der zunehmenden Durchdringung
des aktuellen Marktes mit USB
3.0-Schnittstellen werden diese
schnellen Sticks immer mehr zum
Einsatz kommen. Zur Zeit liegt der
Preis noch bei cirka 50 Euro und
der Preis für 32 GB bei 75 Euro.
Damit lohnt sich die Anschaffung
der größeren „Speicherbehälter“
auf jeden Fall.
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Das schmucke Gegenstück (der
Stick ist in schwarz mit orangen
Streifen gehalten – sieht ein wenig aus wie ein inverser Garfield)
ist der USB 2.0 Stick: der Data
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Traveler R500. Dabei handelt es
sich um einen herkömmlichen
USB-Stick mit ca. 30 MB Leseund 20 MB Schreibgeschwindigkeit. So wie bei allen USB-Sticks
bietet Kingston auch hier eine
Garantie über fünf Jahre an, was
ziemlich großzügig ist. Momentan
gibt es ihn in den Größen 16 GB,

32 GB, 64 GB und 128 GB. Damit
kann man dann schon einige Datenpakete mit sich führen.
Ein spezielles Teil ist der Data
Traveler Locker+. Dabei handelt
es sich um einen USB-Stick, welcher einen Teil des verfügbaren
Speicherplatzes als geschützten
Teil ausführen kann.

Achtung Gewinnspiel
In dieser Ausgabe verlosen wir zusammen mit unserem
Partner Kingston folgende Produkte:
– 1x 16 GB DataTraveler Ultimate 3.0
– 1x 16 GB DataTraveler R500
– 1x 8 GB DataTraveler Locker+
– 2x 4 GB DataTraveler DTSE9
Nähere Infos dazu findet Ihr auf Seite 3.

multimedia

Es wird zum Auslesen ein Passwort benötigt, welches im Fehlerfall bis zu 10 mal eingegeben
werden kann – dann formatiert
sich der Stick selbst und löscht
damit die vorhandenen Daten.

etwas verwundert sein, denn das
Anlegen einer Partition auf einem
USB-Stick ist nicht ganz einfach
und immer mit der Wahrscheinlichkeit des Datenverlustes behaftet.

Inwiefern Datenretter dann noch
die – möglicherweise – sensiblen
Daten rekonstruieren können,
lässt sich allerdings nur schwer
abschätzen. Vielleicht sollte man
den Stick daher eher zum Transport als zur Lagerung sensibler
Daten verwenden.

Doch hier ist es wirklich so, dass
Kingston eine Partition auf seinem Stick anlegt, wenn die Daten
geschützt werden sollen. Und es
scheint zu funktionieren – unsere
Tests haben nichts Gegenteiliges
bewiesen. Es geht also doch …

MAC-User können bis jetzt noch
nicht auf den geschützten Bereich
zugreifen, da die Software das
nicht zulässt. Wenn der geschützte Bereich aktiviert ist, hat die
CPU einiges zu tun, um die entsprechenden Datenmengen zur
Verfügung zu stellen. Die Schreibrate kann dann schon mal unter
8 MB sinken. Insider werden nun
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Nun kommen wir zu den LadySticks. Klein und putzig haben wir
sie eingangs beschrieben.
Man hat dabei auf jeden überflüssigen Schnick-Schnack verzichtet. Die Anschlussbereiche
sind direkt aufgesetzt, die Länge
umfasst lediglich vier Zentimeter
und die Breite unglaubliche 1,2
Zentimeter. Dadurch passt der

kleine DataTraveler 109 auf fast
jeden Schlüsselbund (dank großer Anhängerlasche) und in jede
Geldtasche. Zusätzlich gibt es die
Sticks in verschiedensten Modefarben (z.B. pink, blau, grau oder
auch grün).
Dieses Produkt kommt mit einer
Vielzahl an Software (z.B. Photoviewer, Webbrowser oder einem
MP3-Player), was das Produkt
noch interessanter macht.
Wer zu den kommenden Weihnachtsfeiertagen jemandem eine
Freude machen will, ist mit einem USB-Stick vielleicht richtig
beraten. Warum nicht einen von
{Newton}
Kingston?
PS: Oder nimmt ganz einfach
an unserem Hardware-Gewinnspiel teil – da gibt es die
vorgestellten Produkte von
Kingston je 1x zu gewinnen.

Stereo Console Gaming Headset
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Speedlinks Xanthos
Langsam haben es die Hersteller begriffen und das freut die Spielercommunity ungemein: Das gute Gefühl, ein entsprechendes Headset auf dem Kopf bzw. den Ohren zu
haben, ist nicht für jeden Kopf bei jedem Kopfhörer das Gleiche. Inzwischen „regnet”
es Headsets, welche sich in Form und Passgenauigkeit
erheblich unterscheiden. Das Xanthos von Speedlink ist der
Kompaktklasse zuzuordnen und erscheint extrem stabil.
Bevor wir es noch anstecken, fällt
schon das Gewicht sehr positiv
auf. Es ist nicht zu erwarten, dass
einem nach mehreren Stunden
die Ohren bluten und seitlich
abfallen, denn es ist leicht und
angenehm kompakt. Das Gerät
ist sehr stabil ausgeführt und fällt
beim falschen Zugriff nicht gleich
auseinander. Der Schwenkarm ist
so groß wie unbedingt nötig und
so klein wie möglich. Die Polster
sind für kleinere Ohren optimal,
größere Ohren sollten sich auf
etwas beengtere Verhältnisse einstellen. Das Stromkabel ist drei
Meter lang und sollte damit auch
größere Entfernungen im heimischen Wohnzimmer problemlos
überbrücken.
Nach dem Anstecken erkennt
der PC recht schnell, dass das
Xanthos mit einer eingebauten
Soundkarte daherkommt und aktiviert selbständig die Treiber. Wer
sich vor Treiberprobleme am PC
fürchtet, muss keine Bedenken
haben – der Computer handhabt
das flott und simpel.
Wir legten unsere Test-CD für Musik und Sounds ein und lauschten
… was wir hörten, stimmte uns
froh. Kein scheppern, kein blecherner Klang und kein Ton da,
wo er nicht hingehörte.
Kurzum: der Klang des Headsets
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hat uns sehr positiv gestimmt.
Nach einer ausgiebigen Partie
Starcraft können wir auch bestätigen, dass die Ohren sehr
geschont wurden. Passt und sitzt
sehr angenehm.
Das Umstecken auf die anderen
Konsolensysteme geht ebenfalls
einfach und schnell von der Hand.
Das Zubehör ausgepackt (die
passenden Stecker liegen der Originalverpackung bei) und angesteckt – schon geht es los. Das ist
heutzutage keine große Hexerei
mehr und man darf sich freuen,
dass man für mehrere Systeme
ein Gerät verwenden kann. Wer
ein angenehmes Headset für
nicht allzu große Ohren sucht,
kann hier bedenkenlos zugreifen.
{Newton}

Strike FX-6

Bluetooth Gamepad

Xanthos
hersteller Speedlink
Genre headset
Sprache deutsch
Plattform PS3, XBOX 360, PC
ISBN/EAN 4027301044751
Inhalt
Headset (Lautsprecher, Mikro), 3m Kabel,
mit Umschaltern für PS3, XBOX 360, PC
Technische Daten
Impedanz: 32 ohm (Mikro <= 2.2 kOhm)
Empfindlichkeit: 120 dB
Gewicht: 310 g
	Verwendbarkeit für mehrere Systeme,
3m Kabel, sehr leicht, guter Klang
	Passform für große Köpfe etwas klein

Strike FX-6
Solange nicht jede Eingabe auf der Konsole mittels Körperverrenkung stattfinden muss – keine Angst, damit
ist noch längere Zeit nicht zu rechnen, wird das Gamepad nicht wegzudenken sein.
Es gibt viele Gründe, warum das
originale Gamepad plötzlich nicht
mehr ausreichend oder einwandfrei funktionell ist – dann braucht
man in jedem Fall schnell Ersatz.
Speedlink stellt diesen in Form
des Strike FX-6 zur Verfügung.
Die Größe des Geräts ist angenehm (man braucht keine Pranken, um es gut zu bedienen) und
ergonomisch auffallend gegenüber dem Original verbessert.

Die Griffschalen liegen gut in der
Hand und vor allem die vorderen
Buttons sind dank „Pistolentrigger” (am Ende leicht gebogen)
schnell und präzise zu bedienen.
Die Buttons haben einen etwas
härteren Druckpunkt, als manche
vielleicht gewohnt sind, aber wir
empfanden es in unseren Tests
eher als Vorteil.
Der Lithium-Akku soll laut Hersteller 12 Stunden halten, was

hersteller Speedlink
Genre Gamepad
Sprache deutsch
Plattform PS3
ISBN/EAN 4027301044454
Technische Daten
Kabellos, Reichweite bis zu 10m, Vibrationseffekt, 6 Achsen, LiPo-Akku (12h)
liegt gut in der Hand, „richtige” Größe,
Ein/Aus-Schalter, RapidFire-Button,
ergonomische Schalter
kein Ladekabel beigepackt

wir eher als untertrieben berichten können. Leider fehlt das USBKabel zum Aufladen (der Vorgang
dauert über drei Stunden), was
vielleicht noch die Kirsche auf der
Schlagsahne gewesen wäre. Wer
Strom sparen will, sollte nicht auf
den Ausschalter auf der Unterseite vergessen – eine sehr gute
Funktion. Das Gleiche gilt auch
für den RapidFire-Button, welchen
{Newton}
wir sehr schätzen.

Ich fahr mit meinem Lenkrad und mein Lenkrad mit mir

multimedia

Multi Wheel

Eigentlich gehört das Lenkrad unter den Eingabegeräten am Computer eher zu den
Luxusgegenständen. Wer allerdings nur einmal eine Autosimulation mit analogem
Einlenken statt digitaler Tippslerei gefahren ist, wird es nicht mehr missen wollen.
Doch nicht jedes Lenkrad hält, was es verspricht. Wir werden in unserem Test zu
klären versuchen, ob BigBen unseren Geschmack getroffen hat oder ob in diesem Fall
lieber eine Tastatur verwendet werden sollte.
Wir haben sehr auf das Produkt
von BigBen gewartet. Endlich
kommt der Paketzusteller mit einem großen Paket auf die Redaktion zu. Ist es das Teil? Ja! Freudig
reissen es die Multimediaredakteure dem verdutzten Mann aus
den Händen und verschwinden im
Testzimmer. Die Tür öffnet sich
nochmals kurz, eine Hand dreht
das Schild am Eingang um, jetzt
steht da: Laufende Tests – Stören
verboten! und dann haben wir
die Redakteure längere Zeit nicht
mehr zu Gesicht bekommen. Nach
einigen Tagen taucht auf unserem
internen Server der Testbericht
auf und die kurze Meldung, dass
unsere Redakteure noch einige
Tage ganz intensiv weitertesten
werden und deswegen nicht für
weitere Aufgaben zur Verfügung
stehen werden. So viel dazu, ob
ihnen das Produkt gefallen hat …
Das Segment der Lenkräder ist
ziemlich umkämpft und einer der
hochpreisigen Bereiche im Markt
der Peripheriegeräte. BigBen setzt
mit seinen Produkten regelmäßig
ein Zeichen und zeigt der Konkurrenz, dass es auch günstiger
geht. Das MultiWheel ist zum Beispiel ein Produkt, welches fast in
jedes Budget passt. Trotzdem ist
die Verarbeitung solide und das
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Produkt sieht beim Entnehmen
aus der Schachtel sehr gut aus.
Viele Knöpfe, Wippen und ein
griffiges Lenkrad erregen unsere
Aufmerksamkeit. Fasst ist man an
die Formel 1 und ihre hochtechnisierten Lenkräder erinnert.

ren und bleiben auch annähernd
dort, wo man sie hinstellt, selbst
wenn es mal etwas heißer zugeht.
Witzig ist in diesem Zusammenhang, dass die Pedale annähernd
gleich groß sind. Das stört aber
überhaupt nicht.

Fahrer haben die Wahl: Schalten mittels Wippe oder mittels
Knüppel – beides ist möglich.
Dabei machen zwar die Wippen
einen filigranen Eindruck, doch
das täuscht. Wir haben während
unserer Tests nichts abgebrochen
oder beschädigt.

Erste Versuche mit der Steuereinheit zeigen, dass man gut daran
getan hat, eine Bewegungsfreiheit
von 180 Grad einzubauen. Damit
fährt man auch die engsten Kurven relativ problemlos und muss
nicht erst lange an der Bewegungsauflösung herumhantieren.
Auch die Schwenkfunktion (das
Rad kann nach vorne gekippt
werden) ist sehr angenehm, da

Die Pedale sind dank ausfahrbarer
Rampe gut am Boden zu platzie-

man die Hardware bequem an
seine persönlichen Wünsche anpassen kann.
Wer zusätzlich virtuell herumschrauben möchte, kann dies
gerne tun. Die Buttons lassen
sich alle einzeln zuweisen, die
Empfindlichkeit und diverse
weitere Parameter können problemlos verändert und nach
Wunsch angepasst werden. Dies
gilt übrigens für beide Modi (PC
und PS2/3). Generell sollte man
an dieser Stelle erwähnen, dass
es eine gute Idee ist, ein Eingabegerät für beide Plattformen
anzubieten. Das spart Geld und
natürlich auch Stauraum. Zusätzlich wurden alle Elemente eines
Gamepads in die Oberfläche des
Lenkrades eingebaut.
Eine der größten Schwachstellen
ist die Fixierung des Lenkrades.
In Position 1 kann man sich, dank
der ergonomischen Form, das Teil
auf die Beine setzen. Das ist zwar
sehr bequem, aber bei heftigeren

Lenkbewegungen rutscht es doch
ziemlich hin- und her. In Position
2 benutzt man die Saugfüße auf
der Unterseite und fixiert es auf
einer glatten Oberfläche. Allerdings – und das kennt jeder, der
schon mal ein Lenkrad so benutzt
hat – hält das nicht besonders
gut. Es gibt zwar Hausmittelchen
(anfeuchten, ankleben, etc.),
aber die helfen nur bedingt. Wer
ein „unruhiger” Fahrer ist, sollte
vielleicht auf das Racing Wheel
Deluxe warten, denn das soll
– dem Hersteller nach – eine
Fixierungsklammer besitzen. Eine
ähnliche Konstruktion dürften
wir seit dem Microsoft-Lenkrad
kennen.
Die verschiedenen Testpartien
sind durchwegs positiv ausgefallen. Sollte man das Lenkrad
längere Zeit auf der Schoß halten, dann stellt sich eventuell
ein taubes Gefühl in den unteren
Extremitäten ein. Dann ist es
an der Zeit, eine längere Pause
einzulegen.

Insgesamt sind wir mit dem Produkt sehr zufrieden. Relativ unverwüstlich, optisch ansprechend
und mit dem kleinen Manko der
Fixierung (welche durch den
Nachfolger ausgemerzt werden
sollte) steht es auf der Poleposition der Lenkräder.
{Newton}

Multi Wheel
hersteller BigBen
Genre Lenkrad
Sprache deutsch
Plattform PC, PS2 & PS3
ISBN/EAN 3499550273328
Technische Daten
Kippfunktion, Saugfüße, Vielzahl an Buttons,
Wippe & Schalthebel, Pedale
Kompatibel zu PC, PS2 und PS3
großer Einschlag, ergonomisch geformt
Fixierung

Wir begrüSSen CaseKing im HW-Bereich

multimedia

Tempest 210

Tempest 210
hersteller NZXT
ISBN/EAN 0815671010476

Wir haben 2011 jede Menge Hardware für Gamer vorgestellt und deren Sinnhaftigkeit
für den spielerischen Einsatz getestet. Allerdings benötigt auch jedes Innenleben eine
gute, praktische und ansehnliche Hülle. Im Falle eines Computers ist das wohl das Gehäuse und da gibt es einen Platzhirsch in Deutschland: Caseking. Wir werden Euch in
den nächsten Ausgaben vermehrt coole und interessante Gehäuse für Euren PC vorstellen. Diesmal beginnen wir mit einem winddurchfluteten …
Das schwarze Gehäuse wirkt auf
den ersten Blick sehr Luftdurchlässig. Auf den zweiten Blick
auch … Wohin man blickt, gibt es
eine Mesh-Oberfläche und Platz
für Lüfter. Insgesamt acht Stück
finden Platz – zwei davon sind
bereits installiert und werden mit
dem Gehäuse mitgeliefert.
Wir haben uns den Spaß gemacht
und fast alle Plätze mit den entsprechenden Lüftern besetzt.
Dabei ist einiges zu beachten.
Einerseits sollte man nur Lüfter
nehmen, welche entsprechend
leise laufen. Da es durch die
Mesh-Gitter keine LautstärkeDämmung gibt, dringt natürlich
jeder Lärm nach außen. Dann
sollte man sich überlegen, überall Staubfilter einzubauen. Zwar
gibt es vorne serienmäßig einen
Staubfilter, aber sonst können
Staubpartikel von überall leicht
in das Gehäuse dringen. Wenn
der Platz des Rechners unter
dem Tisch ist, dann kann es zu
entsprechender Staubentwicklung kommen, welche letztlich
dann der Tod jedes Innenlebens
ist. Drittens ist empfehlenswert,
regelbare Lüfter einzubauen. Es
ist zwar richtig, dass man bei hoher Bildschirmauflösung schnell
Temperatur aufbaut, aber beim
Standby-Betrieb am Desktop
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eben nicht. Dann ist es nicht notwendig, dass uns der Wind um die
Nase und die Grafikkarte weht.
Wenn man das alles beherzigt,
dann bekommt man eine erstaunlich niedrige Temperatur der
wichtigsten Komponenten (CPU,
Graka), welche auch zeigt, dass
es nicht immer eine Wasserkühlung sein muss.
Optisch kann man, dank der
vielen Öffnungen, im Bereich Farbenspiel einiges tun. Wir haben
einige Kathodenleuchten verbaut
und das sah dann im schwarzen
Gesamtlook recht stimmig aus.
Neben den Standardanschlüssen
(Power- und HDD-LED, PowerSwitch, Reset-Switch) gibt es am

Frontpanel noch einen USB2.0-,
einen USB3.0-, einen Speakerund einen Micro-Anschluss. An
der Oberseite findet sich eine
praktische Ablagefläche für USBSticks oder ähnliches.
Man kann als Gamer viel mit
diesem Gehäuse machen und
entsprechend große Grakas verbauen und – was noch wichtiger
ist – sie auch richtig kühlen. Die
Positionierung der Lüfter und die
Trennung von Netzteil und CPU/
Dimms hilft der Luftzirkulation im
Gerät ebenfalls enorm. Letztlich
muss man nur darauf schauen,
dass sich das Staubaufkommen
{Newton}
in Grenzen hält.

Technische Daten
Masse / Gewicht: 194 x 456 x 490 mm (B x H x T) / 5,96 kg
Material / Farbe / Formfaktor: Stahl / Schwarz / ATX, Micro-ATX
Lüfter: 1x 140 mm (Deckel), 1x 120 mm (Rückseite), 2x 120 mm (Front, optional), 1x 140 mm
(Deckel, optional), 2x 120 mm (Deckel, optional, statt 2x 140 mm), 1x 120 mm (Boden, optional),
2x 120 mm (linkes Seitenteil, optional),1x 80 mm (Rückseite, optional, statt 1x 120 mm)
Staubfilter: Front
Laufwerke: 3x 5,25 Zoll (extern), 8x 3,5 Zoll (intern), 1x 2,5 Zoll (intern)
Netzteil: Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 7
I/O Panel: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x je Audio IN/OUT
Maximale Grafikkartenlänge (mit / ohne HDD): 230 / 335 mm
Abstand Mainboardtray zur Seitenwand: 173 mm

Mensch-Maschine

Real Steel

kinoaction
Bewertung

Basierend auf einer Kurzgeschichte Mitte der 1960er von Richard Matheson
(ebenfalls verantwortlich für die Geschichte hinter „I am Legend”) nimmt sich
Shawn Levy (bekannt durch „Im Dutzend billiger”, „Nachts im Museum” oder
„Beverly Hills 90210”) der SciFi Materie nun filmisch an.

Anfang des 21. Jahrhunderts
wirkt die Hintergrundstory weniger nach einer SciFi Geschichte
als nach einer typischen „Vom
Underdog zum Supersportler”Story. Anstatt echter Boxer gibt
es nur noch Roboter, die gegeneinander antreten. Durch diese
Entwicklung wurde der Preisboxer
Charlie Kenton, genial dargestellt
durch Hugh Jackman, von den
Boxringen dieser Welt verdrängt.
Nun kämpft er sich mit schrottreifen Robotern durchs Leben und
hält sich so übers Wasser. Nach
dem Tod seiner Exfrau soll er
das Sorgerecht für seinen Sohn
Max (Dakota Goyo) übernehmen.
Durch die Leidenschaft zum Boxen nähern sich Vater und Sohn
wieder an und erreichen gemeinsam Unvorstellbares,…
„Real Steel” bietet ein wahrhaftes
Effekt-Feuerwerk. Die Roboter
sehen sehr realistisch aus und
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sind sehr schön und detailreich
gestaltet. Der Regisseur Shawn
Levy bewies seine Liebe zu Effekten aber bereits in seinen früheren Produktionen – „Nachts im
Museum” konnte ebenfalls, wenn
auch vor einem komplett anderen
Hintergrund, durch schöne und
phantasiereiche Animationen
punkten. Hugh Jackman und Dakota Goyo überzeugen schauspielerisch komplett und geben ihren
Charakteren eine unheimliche
Tiefe und Authentizität.
Die Story selbst ist eher geradlinig. SciFi Fans, die mit der
Erwartung eines Actionfeuerwerks in Kino gehen, so wie ich,
werden eher enttäuscht sein. So
futuristisch die Roboter auch sein
mögen, die Welt rund um die
Darsteller ist es nicht. Wir leben
bereits heute in Zeiten, in denen
Technik die Kapazitäten und Leistungsfähigkeiten des Menschen

verstärken. In der Formel 1 treten zwar menschliche Fahrer an,
ohne ihr „Rennpferd” könnten sie
aber keine Geschwindigkeiten von
über 300 km/h erreichen, ähnlich
wie Boxer mit Kampfrobotern.
Selbst in gewöhnlichen Sportarten wird Technik immer wichtiger. Skispringer und Schwimmer
müssen heute hunderte Euro für
Profi-Anzüge ausgeben, die ihnen
im Wettkampf entscheidende
Vorteile verschaffen. Von Doping
und anderen extremen, teilweise
illegalen Leistungsverbesserungen mal abgesehen.
Insgesamt bietet „Real Steal”
allerdings gut zwei Stunden gelungene Familienunterhaltung
mit Happy End. Wenig SciFi, wenig Action, dafür eine rührende
Geschichte und eine herzerweichende Familienvereinigung – gut
tauglich für die breite Masse, weniger überzeugend für Fan-Boys.
{Jan Gruber}

kinoaction

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

kommentar
Ich muss zwei Dinge vorschicken: Ich mag Hugh Jackman und ich mag Filme mit Happy End.
Nachdem ich dies losgeworden bin, kann ich sagen, dass ich den Film unterhaltsam fand und ihn mir
auch ein zweites Mal ansehen werde. Die Story ist leicht verständlich, es gibt keine großartigen Überraschungen und wie gesagt, es gibt ein Happy End. Trotz der offensichtlichen Gewalt – es bleibt brutaler
Zweikampf, egal ob es Roboter sind oder Menschen, die sich prügeln – ist der Film sicherlich auch für das
jüngere Publikum geeignet. Die Geschichte um den Jungen und seinen Kampfroboter ist die klassische
Story des Underdogs, der gegen die großen, reichen Typen ins Rennen geht und gewinnt. Kombiniert mit
der Familiengeschichte um den Vater, der wieder eine Beziehung zu seinem Sohn aufbaut, ist das sicher
nicht Oscarmaterial, aber unterhaltsam allemal.
Etwas, dass nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die exzellente technische Umsetzung des Streifens. Das
Konzept der Roboter, die statt den Menschen kämpfen, ist nicht neu und zeigt auch keine neuen Ansätze
im Bereich der Kommerzialisierung des Sports oder der technischen Beeinflussung von Wettkämpfen. Es
wurde aber gut eingebunden und verarbeitet. Unterhaltsam und spannend, Popcornkino wie ich es mag!
{Sandra Trierweiler}
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HÄNDLERSEITEN

UNSER SERVICE – UNSERE PARTNER

Händler – Verzeichnis

FANTASY ENCOUNTER

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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WWW.COMICDEALER.DE

SPIELRAUM

Börsegasse 6
A-1010 Wien
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PLANET HARRY

SPIELMANN
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HERMKES ROMANBOUTIQUE
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
D-97072 Würzburg
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Postleitzahl 5…
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FANTASY FLAGSHIP

WWW.REICH-DER-SPIELE.DE
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Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten
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REICH

WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE
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ÖSTERREICH

WWW.FANTASY-IN.DE

Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg
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Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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WWW.CITYCOMICS.DE

Postleitzahl 3…

CITY COMICS

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

SHOPS – SORTIERT NACH POSTLEITZAHL
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WWW.KINGS-AND-QUEEN.DE
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WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com ,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in diesem Verzeichnis zu ﬁnden.

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell

B
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DRAGONLORD GAMES
Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

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

- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.
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WWW.TELLURIAN.DE

Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

KINGS

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

Postleitzahl 6…

TELLURIAN GAMES

Postleitzahl 8…

WWW.UNLICHT.COM

e
lin p
On ho
S

L
Ev AR
en P &
ts

Postleitzahl 4…

UNLICHT

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?

- So ist es nun möglich durch den Klick
auf den jeweiligen Kasten sofort einem
Link zur Hersteller/Händler-Seite zu folgen (Wie immer gilt auch hier, dass wir
für die entsprechenden Ziel-Webseiten
nicht rechtlich nicht verantwortlich sind).

WWW.ALL-GAMES.DE

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen
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Alles das soll unseren Lesern helfen den
richtigen Shop bzw. Hersteller zu ﬁnden
und Händlern die Möglichkeit geben, auf
sich aufmerksam zu machen.

WWW.ANDERSWELT.DE

Postleitzahl 9…

einen Händler in der Nähe zu ﬁnden.
- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

ALLGAMES 4 YOU

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckten. Die Antwort war einfach: Der
Platz ging uns regelmäßig dafür aus.
Doch das ist Geschichte und heute freuen wir uns, dass wir es wieder in unseren Seitenspiegel aufnehmen konnten.
Nicht nur das, sondern zusätzlich auch
eine verstärkte Funktionalität:

ANDERSWELT

SCHWEIZ

D-13053 Berlin
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