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SpielxPress Verlosung

Unser Hauptpreis
1x Erdnüsse 500g
1x Handtuch

LEgO
1x eine unerwartete zusammenkunft

Roccat
1x Maus kone pure optical
1x Mauspad sense meteor
Ultradock2
1x Ladestation
für iPOd, Iphone, ipad
von photofast
Die Frage der Ausgabe:
Finde den Fehler auf Seite 42
Wir freuen uns Auf eure Antworten unter:
verlosung@spielxpress.com
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infoseiten

geschichte einer veränderung

Entdecktes Editorial
Als sie die Redaktion betraten, entdeckten sie auf den ersten Blick, dass etwas
nicht stimmte. Die Computer waren abgedreht, das Fax war ausgesteckt und
die Internetverbindung – genauer der große Router – zeigte keine Spuren von
Verwendung. Sowohl die Loadbalance als auch der Upload waren auf null. Menschliche
Aktivitäten waren auch keine zu entdecken. Sie waren alleine.
Der nächste Weg führte sie in das
Büro von Marketing und Chefredaktion. Die Türe öffnete sich
mühelos – sie war nicht versperrt.
Auch darin waren alle elektronischen Geräte deaktiviert. Ein
Druck auf den Lichtschalter hüllte
den Raum in blendendes Weiß.

Auch hier war keine Spur von den
Mitarbeitern zu sehen. Lediglich
auf der Tastatur des Hauptrechners
fanden sich mehrere ausgedruckte Blätter. Manche waren vergilbt
und andere noch ziemlich neu. Es
schien der Ausdruck eines Tagebuches zu sein. Es begann mit…
[2005 – Ein Abenteuer beginnt]
„Nachdem die Situation
für Mediengestalter und
Journalisten immer bedrohlicher wird, haben
wir uns entschlossen,
privat Geld aufzutreiben

und eine Zeitung auf die Beine zu
stellen. Sie soll allen heimatlosen
Journalisten eine Heimstatt geben.
Die Banken würden ein solches Projekt niemals unterstützen, sofern
man nicht die mächtige Politlobby
hinter sich hat. Wenn man sich
vorstellt, dass man einer Druckerei
für eine ernstzunehmende Auflage
quasi den Gegenwert eines Kleinwagens überreichen muss, dann
kann man sich vorstellen, dass es
sich dabei um einen ganzen Haufen
an Geld handelt. Wir haben es dann
trotzdem geschafft und es erscheint
die erste gedruckte Aufgabe. Wir
sind stolz.”
[2006 – Geld auftreiben]
„Skepsis überall. Wir sollen erst mal
einige Jahre auf dem Markt sein,
bevor man uns Marketinggeld überweist. Ja, das Heft ist gut und detailreich gemacht, aber ob sich eine
Investition da lohnt? Das Konzept
ist neu – die ganze Welt der Spiele
in einem Magazin ist erfrischend
und abwechslungsreich. Wir selbst
können das nicht stemmen und
brauchen Hilfe. Glücklicherweise
findet sich eine kleine Agentur, die
uns hilft, das erste Geld aus Marketing zu lukrieren. Ein hartes Stück
Arbeit und wir sind dazu verdammt,
alle Messen abzuklappern. Bitten,
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betteln und lieb sein, sonst gibt
es kein Geld. Dabei geht es doch
nur um Ausbildung und Hilfe für
Jugendliche. Das kümmert aber
die Konzernbosse wenig. Diese
schicken PR-Meldungen und Zeug,
welches der größte Dreck ist. Darüber lieb schreiben und dann reden
wir vielleicht in einem Jahr, ob wir
euch helfen. Die Jungschreiber
dürfen davon nichts mitbekommen
– sie sollen in Ruhe reifen.
Das Leben in der Redaktion ist wie
eine große Party. Da werkeln zwei
Dutzend Leute und es macht richtig
Spaß, selbst wenn manchmal nicht
alle richtig fleißig sind. Es bedarf
immer des alten Spieles namens
Zuckerbrot und Peitsche. Die Ideen,
die sie haben, sind allerdings gut
und bringen Leben in das Magazin."
[2007 – Es wird knapp]
„Es kommt Geld rein, aber es ist wie
immer nicht genug, um zu leben,
aber zu viel, um zu sterben. Die
ersten Mediengestalter haben ihre
Ausbildung bei uns abgeschlossen
und haben Jobs in der Industrie
gefunden. Wir sind glücklich. News,
APA und Parlament. Weit sind sie
gekommen, die jungen Wilden.
Ob diese uns weiter unterstützen
und etwas zurückgeben werden?
Zunächst einmal sind sie nur weg
und lassen sich nicht mehr blicken.
Schade eigentlich, ihre Erfahrung
würde den neuen Jungen helfen.
Unser Marketing probiert immer
wieder neue Ideen aus und ist
auch teilweise sehr erfolgreich. So
erfolgreich, dass es Schreiber gibt,
die sich den Betrieb eine Zeitlang
ansehen und dann bei Nacht und
Nebel verschwinden und mit anderen Partnern ähnliches aufziehen.
Der Michael war so ein Typ und
sein neuer Verlag lässt keine Lüge
unversucht, um uns zu schaden.
Aber daran muss man wachsen.
Auch hier in Österreich gibt es so
einen Typen. Sagt auch noch rotzfrech, dass es eine so gute Idee
ist, dass er nun ein Magazin macht,

das ähnlich gelagert ist und er ist
Funktionär einer großen Partei, die
ihn mit Kontakten und Geld unterstützt. Solche Spione sind eine Pest
– mögen sie in der Hölle schmoren.
Setzen wir uns mal an das Ufer und
warten wir, bis ihre Leichen vorbeitreiben.
Doch es gibt auch Positives: Die
Auflage wächst und das Vertriebsgebiet erweitert sich. Nun müssen
wir die Verkaufszahlen halten. Die
Vertriebsstellen senken die Auflage
automatisch, wenn nur ein Heft
übrigbleibt. Ob sie es auch automatisch erhöhen, wenn es ausverkauft
ist? Nein, natürlich nicht – Wachstum ist für kleine Verlage nicht vorgesehen. Das wird hart.”
[2008 – Wozu?]
„Manche Firmen kommen hinzu – manche gehen weg. So geht
es auch mit den Mitarbeitern. Es
ist ein Kreislauf entstanden. Viele
profitieren, aber die Zeitung hat
einen gewissen Punkt der Ruhe
erreicht. Es geht nicht recht weiter
und auch nicht zurück. Wir stecken viel zu viel Arbeit in etwas,
was nicht dementsprechend mehr
Ergebnisse bringt. Die Marketingabteilung ist auch nicht zufrieden.
Sie wollen expandieren. Wir haben
zu manchen Firmen richtig tolle
Beziehungen. Sie unterstützen uns
mit Werbegeldern, Produkten und
tollen Geschichten. Eva und Lore
sind da ganz vorne dabei. Auch
Melanie hat immer ein nettes Wort

und viele tolle Produkte für uns.
Sie sind so nett. Aber dann gibt es
auch richtig fiese Typen. Versprechen uns massige Werbegelder
und ziehen dann fadenscheinig
zurück, wobei sie gleichzeitig die
PR-Abteilung vorschicken und unsere Leute schreiben und schreiben
und schreiben… Gegenwert null.
Auch mit den Vertrieben wird es
immer schwieriger. Das System,
dass, sobald mal weniger Zeitungen
an den Kiosken verkauft werden,
gleich beim nächsten Mal weniger
hingeliefert werden, bringt kleine
Verlage um. Noch dazu häufen sich
die Beschwerden von Lesern, die
unser Magazin bei sich am Kiosk
nicht finden – es hat sich herausgestellt, dass manche Palette mit
Zeitungen im Lager vergammelt.
Dadurch wird weniger verkauft und
die Spirale dreht sich weiter nach
unten. Nebenbei liegt die Häufigkeit
der von den Postdiensten nicht richtig zugestellten Magazine bei zirka
10 Prozent. Das Nachsenden kostet
bei der Auflage eine Lawine. Unser
Büro in Deutschland ist verzweifelt.”
[2009 – Es muss sich was
ändern]
„So kann es nicht weitergehen. Alle
verdienen an uns. Die Marketingabteilung bekommt ihre Provision,
die Druckerei macht mächtig Kohle,
die Vertriebe in allen Ländern verlangen zusätzlich zu den Prozenten
auch noch ein verkaufsunabhängiges Fixum und auch die Mitarbeiter

infoseiten
bekommen Zusatzqualifikationen
und ziehen weiter. Was haben
wir davon? Wir haben oft 60-80
Wochenstunden und keinen kümmert das.
Ein Vortrag in der Wirtschaftskammer scheint eine Wende aufzuzeigen. Transferieren wir doch das
ganze Magazin in den Onlinebereich. Das Marketing signalisiert
Zustimmung, denn die Firmen
wollen alle auf Internetwerbung
umsteigen. Zumindest war das der
Grund. Sie wollen in Printmagazinen nicht mehr werben.
Die Arbeit an der neuen Webseite
beginnt und auch die Abrechnung
wird komplett neu aufgesetzt. Unsere Layouter sind begeistert. Wird
das neue Format angenommen?”
[2010 – Nach einem halben
Jahr Pause]
„Die neue Ausgabe ist auf dem
Markt und der Erfolg ist überwältigend. Klar – die Leute reißen sich
um ein Format, welches über 200
Seiten hat und für lau zu bekommen ist. Die Anzahl der bezahlten
Abos ist im niederen zweistelligen
Prozentbereich zum Gesamtvertrieb. Nicht schlecht, denn nun hat
sich die Auflage quasi über Nacht
vervielfacht. Von früher 25.000 bis
30.000 auf jetzt über 70.000 ist
cool. Das Marketing hat sich entschlossen, diesen Weg nicht mehr
mitzugehen. Einerseits haben sie
ein lukratives Geschäft anderswo
in Aussicht und andererseits wollen
sie mit den kleinen Beträgen nicht
mitmachen. Klar – früher kostete
die Anzeige 4000 Euro – jetzt 490.
Das muss man verstehen und wir
wünschen ihnen alles Gute. Möge
es sie auf die Schnauze hauen. Firmen finden neue Ausflüchte. ‚Online ja, aber eigentlich nur Videos
und Webseiten. Print ist inzwischen
auch wieder ganz gut.‘ Ach, leckt
uns doch – na, ihr wisst schon.Die
Leser mögen das neue Format. Die
Leserzahl steigt rasant. Auch mehrere Gemeindevertreter haben die
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Zeitung in die Hände bekommen
und heuern uns an, ihre Gemeindezeitungen zu machen. Das spült viel
Geld in die Kassen.”
[2011 – Gute Aussichten]
„Die neuen Räume der Redaktion machen Laune. Neue junge
Gesichter sind gekommen und
bereichern den Alltag. Die neue
Chefredakteurin verspricht einen
neuen Stil. Sie soll das Heft noch
attraktiver machen und neue Firmen anlocken.
Die Leseranzahl marschiert auf
100.000 zu. Wir sind richtig zufrieden. Firmen stellen uns Geld in Aussicht, wenn wir brav ihre PR-Artikel
bringen. Wir bauen auch Videos
ein. Die neue Ausrede der Firmen
ist das Fernsehen. Wir fühlen uns
wie ein Esel mit einer Karotte vor
der Nase. Sollen wir jetzt Fernsehen
machen? Nein, wir entscheiden uns
dagegen. Wir sind glücklicherweise
nun so richtig finanziell unabhängig
und können Altlasten abbezahlen.
Unser Steuerberater ist inzwischen
richtig nett zu uns.”
[2012 – Ist das alles?]
„Wieder sind einige Firmengespräche geplatzt. Die sehen das
Schreiben von Artikeln als Selbstzweck. Wofür wollen wir Geld
von ihnen? Die PR hat keines und
auch das Marketing ziert sich. Keine Ausrede ist zu blöd und keine
Idee zu verworren. Stimmt die
ausgewiesene Downloadzahl? Ist
das überhaupt unsere Zielgruppe?
Kann man ein Onlinemagazin ernst
nehmen? Ist das nicht nur eine
Webseite? ... Auf manchen Messen
gehen wir mal kurz raus und schreien uns den Frust von der Seele.
Dann geht’s wieder rein. Aber es
gibt auch Lichtblicke. LEGO ist zum
ernsthaften Partner geworden.
Neben vielen anderen wie RAVENSBURGER, HASBRO, PANINI, INTERPROM oder CHESSEX stehen sie
treu an unserer Seite. Wir bemühen
uns auch enorm, dieses Vertrauen

zu rechtfertigen. Unsere Partner
ermöglichen es uns, dass wir neue
Dienstposten ausschreiben und besetzen können. Die Organisation ist
enorm gewachsen. Neue Studenten
durchlaufen den Prozess und nehmen dringend benötigte Praxiserfahrung mit. Wir werden älter und
realisieren, dass das Projekt nun
schon sieben Jahre läuft. So viel
Stress und Arbeit – so wenig Ruhe
und Erholung. Wie lange geht das
noch gut?
Ach ja – zum Jahresende erfahren
wir, dass unsere ehemalige Marketingfirma Pleite gemacht hat.
Wir sehen ihre virtuellen Leichen
vorbeitreiben und fühlen uns trotzdem nicht siegreich. Irgendwie tut
es uns leid, aber jeder ist für sein
eigenes Glück verantwortlich.”
[2013 – Entscheidung]
„Wir haben einen guten Kundenstamm, keine Schulden mehr –
im Gegenteil. Außerdem gibt es
Firmenpartner, die unsere Arbeit
schätzen. Trotzdem ist es frustrierend, wenn man immer wieder
hört, dass man gefälligst die PRTexte statt Produkttests verwenden
soll und am besten soll man sie
gleich abschreiben. Geld gibt es dafür aber keines. Das kann nicht so
weitergehen. Wir entschließen uns,
eine provokante Marketingschiene
zu fahren unter dem Motto ‚Es gibt
nichts für nichts – ihr wollt Medienpartner, dann bezahlt das auch.‘.
Manche sind nun überempfindlich
und werfen uns vor, dass man so
nicht agieren kann – der Nils war
so einer. Wenn man sich aber die
finanzielle Unterstützung von seiner
Seite anschaut, dann fallen wir von
null auf null. Kein tiefer Fall. Und so
einer wagt es, unsere Moral anzuzweifeln? Nein, das muss sich ändern. Auch einer der Obertypen bei
EA führt sich dumm auf. Er ist zwar
PR, macht aber Blogs und kümmert
sich um wichtige Dinge. Ein Spielemagazin ist unter seiner Würde. Es
gibt ja so viele Webseiten, die gratis

berichten. Warum sollen sie etwas
bezahlen? Qualität? Was ist das?
Vor einiger Zeit erfahren wir, dass
ein großer Verlag in Österreich dicht
macht. Wir kannten die Großkotze
ganz gut und eigentlich finden wir
das ganz ok. Zumal sie auch noch
ein Konkurrenzmagazin herausgebracht haben, welches uns anfangs
schaden sollte. Wir leben – sie sind
tot. So spielt das Leben. Rest in
peace, Kollegen.
Wir machen einen Kassasturz.
Es geht uns finanziell prima. Wir
könnten das Magazin ohne Einnahmen nach derzeitigem Stand leicht
die nächsten fünf Jahre weiterführen. Aber wir wollen nicht mehr.
Wir haben die Lügen und Betrügereien seitens der Hersteller satt.
Wir machen seit acht Jahren gratis
Werbung für ihre Produkte. Was da
für ein Schund dabei war. Haben wir
es den Lesern gesagt? Wir haben
es mit der feinen Klinge probiert.
Haben wir die Firmen vor den Kopf
gestoßen? Nein – hätten wir tun

sollen. Es ist Zeit für die Wahrheit.
So wie bisher wird es nicht weitergehen. Sechs mal im Jahr mit 200
bis 300 Seiten wird es nicht mehr
geben. Ja, die 100.000 Downloads
sind echt – auch wenn manche da
draußen es bezweifeln. Klar, es sind
viele Gratis-Downloads darunter,
aber wen kümmert das? Firmenseiten und Inserate sind in hi-res wie
in lo-res immer maximal aufgelöst
und gut lesbar. Ob jemand die Zeitung kauft oder kostenlos liest, ist
komplett egal. Ja, das Projekt war
zuletzt doch noch kostendeckend
und hat uns für die vielen Jahre
entschädigt. Die vielen Ärgernisse
und rotzfrechen Marketing- und
PR-Leute mal nicht eingerechnet.
Denen wünschen wir einen warmen
Platz in der siebenten Hölle von
links.”
Neben all den großen Zetteln fand
sich dann noch ein kleiner, welcher
mit einer kaum lesbaren Handschrift ausgefüllt worden war. Darauf konnten sie erkennen:
„42 ist für uns die Antwort
auf die eine und wichtigste
Frage, welche sich im Juli
2005 gestellt hat:

Wie viele Ausgaben wird der SpielxPress haben?
Unsere Mission ist beendet. Wir sehen uns – und danke für die vielen
Pizzen und Burger.”
Und jetzt? Die Redaktion ist dunkel
und verlassen. Die Energie und
Freude der Menschen hat sich in
andere Bereiche verschoben. Weg
von Gier und dem Bedürfnis, Medien auszunutzen.
Überraschend kommt noch ein Zettel zum Vorschein:
„Wir sind nicht die ersten und auch
nicht die letzten. Aber mit jedem
Abgang sinkt die Qualität.
Erst wenn ihr alle Youtube-Videos
gesehen habt,
alle Blogs verschlungen und alle
14jährigen Pickelnasen zu ihrer
Meinung befragt habt,
werdet Ihr erkennen,
dass Journalismus eine Profession
ist, die nicht jeder einfach aus dem
Ärmel schüttelt.”
Es bedankt sich die Crew des
SpielxPress bei allen Lesern
und Partnern.
Wir wünschen eine lebenswerte
Zukunft.

sandkasten

Bereich zu bieten (wenn auch
manche Konkurrenten und Fans
einen weiteren Untergang der
Szene darin sahen).

„Deutsch? English? Francais?“
Man kann einem alten Gaul keine neuen Tricks beibringen, so
heißt es zumindest. Und mit fast
fünfzig Jahren gehöre ich wohl
schon zu den alten Gäulen der
Spieleszene. Aber dieses Jahr
musste ich so manchen neuen
Trick lernen, denn die Internationalen Spieltage in Essen wurden
umgebettet.
Die altbekannten Hallen 4 bis 12
hatten ausgedient. Stattdessen
empfingen die großen Hallen 1
bis 3 die mehr als 800 Aussteller,
vor allem aber die über 150.000
Besucher.
Was gab es nicht alles für Sorgen
im Vorfeld! Niemand würde sich
noch zurechtfinden, die Kleinen
würden sich noch weniger gegen
die Großen behaupten können,
das Publikum würde am falschen
Eingang stehen, die Leute würden gleich ganz weg bleiben, der
Anfang vom Ende, die spielerische Apokalypse! KREISCH!
Doch nach dieser ersten (und
hoffentlich nicht letzten) Messe
in den großen Hallen dürften
selbst die pessimistischsten
Bedenkenträger einigermaßen
beruhigt sein. Die SPIEL war wie
immer, und doch irgendwie ganz
anders.
Die „Üblichen Verdächtigen“ unter den Ausstellern hatten auch
in diesem Jahr wieder den Weg
ins Ruhrgebiet gefunden, egal,
ob sie nun aus Deutschland,
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Sandkasten 18 – Dezember 2013
irgendwo aus Europa oder von
noch weiter weg kamen. Viele
mussten sich mit neuen Nachbarn zusammenraufen, denn
die alten Messestrukturen gab
es zum großen Teil nicht mehr.
Aussteller, die zuvor durch Hallengrenzen voneinander getrennt
waren, standen plötzlich nebeneinander, alte Bekannte musste
man erst einmal wiederfinden.
Die altbekannten Orientierungshilfen waren verschwunden, die
geliebten Schleichwege gab es
nicht mehr.
Die wichtigste Frage der ersten
Aufbautage war „Wo ist denn
hier die Toilette?“
Eine andere häufig gestellte Frage war aber: „Sag mal, war der
Verlag letztes Jahr auch schon
da?“
Die SPIEL war sicherlich so aufregend wie schon lange nicht
mehr, denn jeder entdeckte auf
einmal Aussteller, die er noch nie
gesehen hatte, obwohl sie vielleicht schon seit Jahren auf der
Messe ein und aus gingen.
Gab es schon immer eine spezielle Spielfläche, auf der Autoren ihre Prototypen vorstellen
konnten? Wenn ja, ist sie mir
zumindest noch nie aufgefallen.
Und doch fand ich quasi im Vorbeigehen eines meiner persönlichen Highlights der Messe, das

cthulhuide Steampunk-Brettspiel
Machina Arcana, inzwischen bei
Kickstarter in der Finanzierung.
Überhaupt erlaubte das Thema
Crowdfunding vielen Neulingen
ihre ersten Schritte im Business
oder ließ alte Bekannte wieder
auftauchen, so wie Krimsu mit
seinem Das Labyrinth des Pharao.
Die alte Halle 6 gab es nicht
mehr und somit auch keinen Ort,
von dem besorgte bis entsetzte
Eltern ihre Kinder schnell wieder
wegzogen. Rollenspiel-Verlage
hatten plötzlich Laufpublikum,
doch nicht alle wussten mit diesen Unwissenden etwas anzufangen. Viele erstarrten in den alten
Verhaltens-Mustern, verschanzten sich hinter Standmauern und
bunten Bildern, während andere
offen und freundlich versuchten,
neue Interessenten für ihre
besondere Art des Spielens zu
finden.
Pegasus hingegen hatte seinen
Platz unter den Rollenspielern
aufgegeben, doch Interessierte fanden die Verlagsprodukte
weiterhin in der gigantischen Festung von einem Stand, der die
Halle 3 dominierte. Und mit der
neuen Ausgabe von Shadowrun,
das zu einem Kampfpreis von
19,95 € bei einem Umfang von
etwa 500 Seiten erschien, hatten
sie wohl den Topseller in diesem

Das Interessanteste war jedoch
das geradezu babylonische
Sprachgewirr, das auf das spielwütige Volk hereinprasselte.
Die Aussteller kamen aus 39
Nationen, das bedeutet mindestens ebenso viele Sprachen,
Akzente oder Dialekte, die man
erst mal verstehen musste, um
ein Spiel spielen zu können. Und
mindestens ebenso viele Länder
waren nochmals durch Besucher
vertreten, die durch die Gänge
wanderten und sich eben diese
Spiele erklären ließen.
Meistens ließen sich die Kommunikationsprobleme mit den
eigenen Fremdsprachenkenntnissen und ein wenig gutem Willen
überwinden, auch wenn gelegentlich schon mal Details verloren gingen oder durch wildes
Gestikulieren vermittelt werden
mussten.
„Deutsch? English? Français?“
wurde irgendwann zur normalen
Eingangsfloskel, wenn man auf
einen Stand zuhielt, und wenn
man bei der Nennung einer
dieser Sprachen in den Augen
des Gegenübers ein dankbares
Aufleuchten bemerkte, war die
notwendige Verständigungsbasis
gefunden. Manchmal zerschellte
der gute Vorsatz zwar letztendlich doch an den Klippen der
Sprachbarriere, aber es wurde
immer versucht, mit viel persönlichem Einsatz, jeder Menge
Gelächter und noch mehr Handgewedel!
Oft genug war es aber gar nicht
nötig, die Grenzen der eigenen
linguistischen Fertigkeiten auszuloten. Spiele wurden immer
häufiger in multilingualen Versionen angeboten, viele Verlage
holten sich „Einheimische“ als

Erklärbären an den Stand. So
entstand die im Nachhinein absurde Situation, dass eine ausgesprochen reizende junge Dame
von südländischem Äußeren mir
am Stand eines italienischen
Spieleverlags ein komplettes
Spiel auf Englisch erklärte, bis
ich bei einer Rückfrage bemerkte, dass wir beide in Wahrheit
Deutsche waren.
Natürlich gab es dieses Sprachgewirr schon in den vergangenen
Jahren, aber gefühlt hat sich die
Spielewelt in diesem Jahr noch
bunter, noch vielfältiger dargestellt. Vielleicht auch deshalb,
weil der alte Gaul Sandfox aus
seinem üblichen Trott herausgerissen wurde, sich neu orientieren, neu zurechtfinden musste.
Ich habe Spiele von kroatischen,
italienischen, finnischen, französischen, griechischen, irischen
und amerikanischen Autoren
ausprobiert, und das sind nur
die, die mir im Moment einfallen.
Ich war gut vorbereitet, so dachte ich zumindest, aber es gab so
viel zu entdecken, und so wenig
Zeit! Vier Tage wie im Wahn,
wie in einem Rausch aus bunten
Bildern, Gelächter, Karten und
Pöppeln. Und mit so vielen verschiedenen Stimmen…
Nur auf einer Veranstaltung wie
der SPIEL kann es wohl zu einem
Zusammentreffen kommen wie
bei meiner Testrunde von Luchador! Bei diesem Würfelspiel über
mexikanische Wrestler, das von
einem irischen Verlag herausgebracht wurde, saß ich mit einem
Tschechen, einem Franzosen
und einem Spanier am Tisch
und schrie mir die Seele aus
dem Leib, wenn mir mal wieder
ein Wurf besonders grandios
gelungen oder auch misslungen
war. Und die anderen machten
mit, mal auf Englisch, mal auf
Französisch oder Spanisch. Wenn
die SPIEL eins seit vielen Jahren

zeigt, dann, dass das Hobby
Spiel Barrieren niederreißt. Es
bringt Menschen aus aller Welt
friedlich zusammen und erzeugt
neue Freundschaften über trennende Sprach- und Landesgrenzen hinweg, Wäre das sein einziger Vorteil, dann müsste man
ihm eigentlich in einer zerrissenen und unverständlichen Welt
wie der unseren schon genug
Sympathie entgegenbringen.
Doch das Beste am Spielen ist,
dass es darüber hinaus Menschen aus aller Herren Länder
einfach verdammt viel Spaß
macht, findet zumindest Euer
Sandfox
{Ralf Sandfuchs}

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.

bausteine

die zweite runde

LEGO Hobbit
Was wäre Weihnachten ohne einen neuen Teil des
Hobbits im Kino? Und was wäre das Kinoerlebnis ohne
die passenden Bausets von LEGO? Ganz richtig, es wäre
einfach nicht komplett. Ein ganzes Jahr mussten wir
uns gedulden, doch pünktlich zum Kinostart bringt
auch LEGO wieder neues Leben in die Kinderzimmer
und lässt Figuren und Geschehnisse aus dem Film unter
den eigenen Händen entstehen
Schon beim ersten Teil konnten
sich Fans über viele Bausets zum
Film freuen. Da waren die Hobbithöhle im Auenland oder die Höhle
des Goblin Königs und natürlich
die Minifiguren von Bilbo, Gandalf
und den Zwergen. Nun können
wir Mittelerde weiter ausbauen
und zum Leben erwecken - mit
vier brandneuen Produkten aus
den Werkstätten der Bauexperten
von LEGO.
Hinterhalt
von Dol Guldur
Die Gundabad-Orks
lauern auf Beorn und
sind bestens mit einem
mobilen Katapult gerüstet. Noch dazu sind die
alten Ruinen mit Fallen
bestückt, die auch den
mutigsten Helden das
Fürchten lehren. Neben
den Figuren von Beorn
und zwei GundabadOrks bekommt man
das Katapult, diverse
Ausrüstungsgegenstände und natürlich die
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15x13x11cm große Festung von
Dol Guldur. Außerdem ist das Set
mit der „Schlacht von Dol Guldur”
kombinierbar, womit die Auseinandersetzung im Düsterwald zu
neuem Leben erwachen kann.
Mirkwood Elbenarmee
Thranduil, der große Elbenkönig
muss sein Land gegen die Orks
verteidigen. Am sich drehenden
Baum am Rande des Düsterwalds

halten die Elben Wache. Dieser
Baum hat es in sich, denn neben
der Drehfunktion lässt er sich
auch spalten und kann die Elben
so über die Mauer befördern,
wenn sie in einen Hinterhalt
geraten. Neben der Figur von
Thranduil sind noch fünf weitere
Minifiguren enthalten, sowie viele
Ausrüstungsgegenstände, die
keinem Elbenkrieger oder Ork,
der etwas auf sich hält, fehlen

sollten. Um diese Gegenstände
auch entsprechend präsentieren
zu können, ist in dem Set ein
Ausrüstungsständer enthalten,
auf dem sich alles schön verstauen lässt.
Verfolgung auf dem Wasser
Bard the Bowman versucht, Bilbo
und Thorin, die sich in der Gewalt des Meisters von Seestadt
befinden, aus dem Gefängnis zu

befreien. Wird es ihm gelingen,
die beiden zu retten und auf sein
Schiff zu schmuggeln?
Das Gefängnisgebäude verfügt
über verschiedenen Räume und
einen Geheimgang. Zusätzlich
lässt sich die Gefängniswand absprengen, damit man im Boot von
Bard flüchten kann. Alles in allem
präaentiert sich hier ein Modell
von 24x14x25 cm, das eine jede
Hobbit-Sammlung bereichert.

Schlacht von Dol Guldur
Das Bauset, das auch mit dem
„Hinterhalt von Dol Guldur" kombiniert werden kann, ermöglicht
die Nachstellung der legendären
Schlacht. Mit Zaubermauer und
Verteidigungsanlagen kann sich
dieses Modell auf jeden Fall sehen
lassen. Gandalf und Radagast
können losziehen und sich mit
dem Hexer von Dol Guldur messen. Natürlich dürfen dabei Orks
und entsprechende Waffen nicht fehlen, ganz
zu Schweigen von dem
verborgenen Schatz...
Epischen Schlachten
im Kinderzimmer steht
somit nichts mehr im
Wege!
Wie man sehen kann,
m ü s s e n s i c h We i h nachtsmann und Christkind keinerlei Sorgen
machen. Mit den neuen
LEGO Bausets kann
We i h n a c h t e n r u h i g
kommen, denn man ist
bestens vorbereitet!
{Sandra Trierweiler}

bausteine

Der Hobbit 2
Wir sind wieder im alten Trott
gefangen und warten zu Weihnachten nicht nur auf Santa
Claus und Co., sondern auch
auf den nächsten Peter Jackson Film. Der Hobbit - Smaugs
Einöde (The Desolation of
Smaug) kommt pünktlich zu
Weihnachten in die Kinos und
wartet mit dem zweiten Teil der
aufgefetteten Kindergeschichte
von Tolkien auf.
Wir werden das erste Mal den
von Benedict Cumberbatch
verkörperten Smaug sehen
(Cumberbatch leiht übrigens
auch dem Nekromanten im
Film seine Stimme), lernen
Seestadt kennen und treffen
weitere alte Bekannte wieder.
Die Story ist hinlänglich bekannt und wer sie noch nicht

Hinterhalt von Dol Guldur
serie LEgo hobbit
verlag lego
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

kennt, kann sich schnell und
schmerzlos „Den kleinen Hobbit” durchlesen. Bitte nicht
wundern, wenn dann im Film
lauter Dinge vorkommen, die
im Buch nie erwähnt wurden.
Wer aus einem 100-Seiten
Büchlein eine Trilogie machen
möchte, braucht mehr Stoff,
weshalb wieder auf die Appendices des Herrn der Ringe
und andere Werke Tolkiens
zurückgegriffen wurde. Nichts
für Puristen, aber auf jeden Fall
bildgewaltig und uterhaltsam.
Wer übrigens immer auf dem
neuesten Stand sein möchte,
der kann Peter Jackson auf
facebook besuchen oder hier
klicken: www.thehobbitblog.com
Der Link führt direkt zum
Video-Blog der Produktion.

schlacht von Dol Guldur
serie LEgo hobbit
verlag lego
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 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.

mirkwood elbenarmee
serie LEgo hobbit
verlag lego
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
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Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

verfolgung auf dem wasser
serie LEgo hobbit
verlag lego
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

brettspiele

die vögel sind los – und sie sind böse!

Angry Birds Go!

Die Angry Birds sind einfach ein Renner – nicht nur
als App, sondern auch in den vielen Umsetzungen und
Merchandise-Produkten, die über die letzten Jahre für das
Federvieh mit Aggressionsproblemen entwickelt wurden.
Die Umsetzung des Spielprinzips in die Realität der
Kinderzimmer ist dabei eine besondere Herausforderung.
Hasbro hat mit Angry Birds Go!
eine neue Reihe dieser Umsetzungen begonnen und man kann
nur sagen, dass Zerstörung und
Karambolagen nicht ausgeschlossen sind. Die Vögelchen wurden
motorisiert und nun fahren sie in
Rennautos herum, springen durch
Eier, ja durch ganze Schiffe (immer mit dem Ziel, diese zu zerstören, versteht sich) und nicht
einmal das gute, alte Jenga ist
noch vor ihnen sicher. Wir durften uns den „Pig Rock Raceway”
einmal genauer anschauen und
können den ersten Eindruck von

Zerstörung und Chaos nur bestätigen. Man muss gleich zu Anfang
sagen, dass wir es hier nicht mit
einer Rennbahn à la Carrera zu
tun haben. Das kann man bei 40
Euro aber auch nicht erwarten.
Dies gesagt, muss trotzdem die
Verarbeitung etwas bemängelt
werden. So nett alles von vorne
aussieht, die Hinterseite der Bahn
wurde weder beachtet, noch gestaltet. Man sieht leere Hüllen,
Schrauben und Klebestellen, also
nicht unbedingt ein Highlight für
die Augen. Ziel der Bahn ist es,
gegen den Gegner zu gewinnen

und dabei so viele Schweinchen
wie möglich von ihren Plätzen zu
katapultieren. Das Katapultieren
funktioniert auch recht gut, aber
da die Autos dafür eine ziemliche
Geschwindigkeit benötigen, sieht
man nicht wirklich das Renngeschehen.
Man kann aber davon ausgehen,
dass das Auto, das es bis zum
Ende geschafft hat und somit am
weitesten nach vorne geflogen
ist, vermutlich der Sieger war.
Interessant an der SchweineRennbahn ist aber, dass sie nicht

Angry Birds Go! – Telepods:
Pig Rock Raceway
serie angry birds go
verlag hasbro
SPIELERANZAHL 1 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
Info
Teleportiere deine Fahrzeuge in die App
mit einem exklusiven Kart
Über 88cm lange Rennbahn
zwei verschiedene Spielarten möglich
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nur ein Angry Birds Go!-Produkt
ist, sondern auch zu den Telepods gehört. Das bedeutet, dass
man die mitgelieferten Karts in
die App übernehmen kann. Dem
Spiel beigefügt ist ein kleines Podest, mit dessen Hilfe Tablet oder
Handy den kleinen 3D-Code auf
der Unterseite des Rennautos lesen können. Und schwups ist das
süße Teil auch schon in der App.
Eine wirklich nette Idee, die einen
zusätzlichen Mehrwert bietet.
Das Resümee kann nicht hundertprozentig positiv ausfallen,
allerdings muss man auch zugeben, dass die Adaption eines
Spiels wie Angry Birds für das
Kinderzimmer nicht gerade leicht
ist. Vielleicht fällt einem ja auch
erst jetzt auf, dass das Spielprinzip wirklich nicht viel mehr
beinhaltet, als Dinge umzunieten
– falls dies bis jetzt der Aufmerksamkeit entgangen sein sollte.
Und zumindest kann man nun
die Vögel, Schweine und was da
sonst noch so kreucht und fleucht
durch die Luft wirbeln lassen,
dass den Eltern ganz schwindlig wird – unterhaltsam ist es
allemal!
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Leise rieselt der Kalk

Beats of Love
Liebe liegt in der Luft - besser gesagt der Duft
von Vanille-Kipferl strömt aus der Küche und
ich stelle mit Schrecken fest, dass ich für meine
Frau noch kein Weihnachtsgeschenk habe.
Was tun? Ich habe da noch was in petto…
Da war ein Puzzle von Eureka,
dass ich bisher immer aufgeschoben habe. Es hat zwar nur
zwei Sterne, sollte also durchaus
innerhalb meiner Fähigkeiten liegen, aber irgendwie sah es kompliziert aus und – ich gebe es zu
– ich habe mich davor gedrückt.
Aber es heißt Beats of Love und
es geht darum ein Herz auseinanderzunehmen. Jetzt fragt ihr euch
sicher, wieso ich das meiner Frau
schenken möchte. Was ist denn
das für eine Message? Nun ja, die
Idee war, das Herz auseinanderzunehmen und dann, unter dem

beats of love
serie pasttime puzzles
verlag eureka
Genre 3d puzzle
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
romantische Anwendungbarkeit
gute Verarbeitung
angenehme Materialien

Wertung
1
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Weihnachtsbaum vor ihren Augen
das Herz wieder zusammenzusetzen. Das Ganze begleitet von
einer kleinen Ansprache über
unsere Liebe und so weiter… Ja
ja, ich hab es faustdick hinter den
Ohren!
Ich muss also das Puzzle lösen
und das kann ich natürlich nicht
zuhause machen, weil sie es ja
dann sehen würde. Absolutes
Stillschweigen ist die oberste Priorität bei Projekt „romantisches
Weihnachtsgeschenk”!
Ich nehme das Ding mit in die
Redaktion und hoffe im Stillen

auf die Unterstützung meiner
Kollegen. Und tatsächlich, ein
paar gute Seelen nehmen sich
meiner an und wir knobeln, was
das Zeug hält.
Nach ein paar Stunden kommen
ein paar von uns schon auf eigenartige Ideen. Neben einschlägiger
Gewaltanwendung war der beste
alternative Lösungsansatz wohl,
dass man einfach nur so lange
scheuern müsse, bis die Schnur
durch ist. Dies würde nicht nur
Hartnäckigkeit und Ausdauer
demonstrieren, sondern auch die
Hingabe zur Beziehung, den Willen, an sich zu arbeiten…
Am Ende kam unser Marketingleiter zu unser aller Frust erstaunlich schnell auf die Lösung. Nun
habe ich also zwei Herzhälften auf
jeder Seite des Rings. Alles was
noch fehlt ist Übung, damit ich
das Symbol unserer Liebe auch
wieder zusammensetzen kann.
Das Ganze muss schnell und flüssig laufen. Immerhin will ich nicht
nur romantisch sein, sondern
auch mein Gehirnschmalz unter
Beweis stellen, damit meine Frau
weiß, dass sie an mir nicht nur
ein hübsches Lärvchen hat.
Au weia… aber, ich hab ja noch
etwas Zeit…
{Hannibal}
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noch mehr spiele

Spiel 2013
2013 fand die traditionelle Spielemesse in Essen
erstmals nicht in den gewohnten Hallen am Osteingang
statt, sondern war in die drei größten Hallen am
Westeingang umgezogen, wo man nun mit 156.000
Besuchern einen neuen Rekord aufstellen konnte.
Etwas ratlos wirkte so mancher
Stammgast auf der SPIEL ´13,
der nun in den neuen Messehallen die gewohnten Spieleverlage
nicht mehr an den vertrauten
Plätzen antreffen konnte. Doch
nach einer kurzen Eingewöhnungszeit dürften sich die meisten auch in den Hallen 1 bis 3
zurechtgefunden und die größere Ausstellungsfläche schätzen
gelernt haben. Mit nunmehr
48.000 qm Ausstellungsfläche wurde der veranstaltende
Friedhelm Merz Verlag der boomenden Spielebranche gerecht,
die bereits in den ersten drei
Quartalen des Jahres 2013 ein
Umsatzplus von 5% zum Vorjahr
verzeichnen konnte.
Mehr als 800 Neuheiten von insgesamt 828 Ausstellern aus 39
Nationen wollten im Gedränge
der vier Messetage angetestet
werden, weswegen die Sitzgelegenheiten der einzelnen
Verlagsstände von früh bis spät
heiß umkämpft waren. International gilt das „German Game”
nach wie vor als Qualitätssiegel,
weswegen mittlerweile insbesondere der Lizenzmarkt wächst
und deutsche Spielkonzepte
auch im Ausland ihren Siegeszug
antreten.
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Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren ist der
„Bohnanza”-Erfinder Uwe Rosenberg, dessen „Feuerland”-Neuerscheinung „Die Glasstraße” direkt
schon parallel als „Glass Road”
für den internationalen Markt
erschienen ist. Von seinen treuen
Fans sehnsüchtig erwartet wurde
auch „Caverna – Die Höhlenbauern” bei Lookout Spiele, mit
dem Rosenberg an seine frühzeitlichen Wirtschaftsspiele „Agricola"
und „Le Havre” anknüpft. Mehr
als 300 Holzteile, 16 Spielpläne
und Pappmaterialien aus unzähligen Stanzbögen machen „Caverna” allein schon
aufgrund seines
Spielmaterials zu
einem komplexen
( u n d p hy s i k a lisch schweren)
Spiel. Bis zu
sieben Spieler
können sich hier
als Zwerge auf
die Suche nach
Erz- und Rubinvorkommen in
ihrer Höhle machen, die dabei
nach und nach
auch als Wohnraum ausgebaut

wird. Parallel dazu wird Ackerbau
und Viehzucht betrieben, um die
Familie zu ernähren. Letzteres
kennt man aus „Agricola”, doch
die Möglichkeiten bei „Caverna”
sind weiter gefächert. Mit dem
Erz kann man Waffen schmieden,
mit denen man auf Streifzüge
gehen kann, die einem Belohnungen einbringen. Deswegen

ist es deutlich einfacher als bei
„Agricola”, in den entsprechenden
Erntezeiten genügend Nährstoffe
für die eigenen Zwerge beigeschafft zu bekommen. Es gibt
hier auch keine Handkarten mit
unterschiedlichen Spielzielen,
dafür stehen die über 60 Einrichtungsplättchen allen Spielern zum
Erwerb frei, was den Spielverlauf

transparenter macht. „Agricola”Fans werden die neuen Möglichkeiten zu schätzen wissen, aber
auch Neulinge wird die Fülle an
Möglichkeiten von „Caverna”
begeistern. Der definitive MesseTipp für Kenner und Vielspieler!
Ein echtes Spiel für Zocker ist die
Zoch-Neuerscheinung „Auf Teufel komm raus”, die tatsächlich
von Tanja und Sara Engel(!)
erfunden wurde. Zwei bis sechs
Spieler versuchen, Kohle aus dem
Feuer zu holen, ohne sich dabei
die Finger zu verbrennen. Die
48 Kohlestücke aus Holz haben
Zahlenwerte zwischen zehn und
einhundert aufgedruckt, neun
davon sind allerdings mit einem
Teufel versehen. Alle Spieler
setzen geheim ihre Wettchips,
mit denen sie tippen, welche
höchste Gesamtsumme an Kohlen in der nächsten Runde von
einem Spieler aufgedeckt werden
kann, ohne dass er einen Teufel zieht. Nachdem alle Spieler
Kohlen aus dem Feuer geholt
haben, wird der höchste Kohlebetrag ohne Teufel ermittelt.
Wer mit seinem Wetteinsatz darunter lag, darf diesen behalten
und erhält den gleichen Betrag
aus der Bank zusätzlich dazu.

Wer mit seiner Schätzung darüber lag, verliert diesen an die
Bank. Sonderausschüttungen
gibt es für den höchsten erzielten
Kohlebetrag und für die meisten
aus dem Feuer geholten Kohlestücke. Wer als Erster Chips im
Gesamtwert von 1600 erzockt
hat, gewinnt das Spiel.
Ebenfalls schnell zu erlernen
und zügig durchzuspielen ist
„Augustus” von Paolo Mori
und Vincent Dutrait (Hurrican
Verlag), das 2013 auf der Nominierungsliste zum Spiel des
Jahres stand. Das Spielprinzip
(für 2 bis 6 Spieler) erinnert in
seinen Grundzügen an Bingo,
das hier im römischen Setting
angesiedelt ist. Die Spieler haben Provinz- und Senatorenkarten vor sich liegen, auf denen
sechs verschiedene Symbole

Mit Bildern von Frank Brenner

brettspiele
in unterschiedlicher Häufigkeit
und Zusammensetzung abgebildet sind. Ein Ausrufer zieht
nacheinander Pappplättchen mit
den gleichen sechs Symbolen
verdeckt aus einem Stoffbeutel. Alle Spieler dürfen jeweils
eines der gezogenen Symbole
auf ihren Zielkarten mit einer
Legionsfigur bedecken. Wer alle
Symbole seiner Zielkarte abdecken konnte, hat diese erfüllt
und darf sie zu seinen kontrollierten Zielkarten legen. Das
Spielende wird eingeläutet, sobald ein Spieler sieben Zielkarten kontrolliert. Der Sieg ergibt
sich dann aber aus der Summe
der Siegpunkte, die je nach
Zielkarte unterschiedlich ist und
durch zusätzliche Belohnungsmarker noch gesteigert werden
kann.
Wer beim Spielen weniger auf
Glück setzen möchte und lieber
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mord in hostorischem Rahmen

Cluedo Wien
taktiert, dem sei Stefan Felds
Neuerscheinung „Brügge” (Hans
im Glück) empfohlen. Zwar kommen hier auch Würfel in fünf verschiedenen Farben zum Einsatz,
aber jeder der zwei bis vier Spieler kann individuell entscheiden,
wie er diese zu seinem Vorteil einsetzt. Die 165 Karten können dabei in den jeweils vier Phasen einer Runde auf sechs verschiedene
Weisen eingesetzt werden: Man
kann sich damit Handlanger oder
Gulden nehmen, Bedrohungsmarker entfernen, Kanalplättchen

Cluedo ist wohl eines der erfolgreichsten Spiele, die es
gibt. Egal ob man es nun mag oder nicht, jeder hat schon
einmal davon gehört. Das Spiel ist nun schon seit einiger
Zeit bei Winning Moves untergekommen, wo man immer
wieder mit neuen Ideen aufwartet um das Thema zu
modernisieren und auch interessant zu halten.

oder ein Haus bauen oder eine
Person in ein Haus platzieren. Die
Personen haben ganz unterschiedliche Eigenschaften, die einem sofort und einmalig, permanent für
den Rest des Spiels oder am Ende
bei der Abrechnung weiterhelfen.
Die sechs Würfel, die jeweils der
Startspieler wirft, legen für jede
Runde fest, wie teuer der Aufstieg
im Rathaus ist, in welcher Farbe
Bedrohungsmarker gespielt werden (die ähnlich lästig sind wie die
Pestmarker in Stefan Felds „Notre
Dame”) und wie viel Gulden man
sich beim Ausspielen einer Karte
in der entsprechenden Farbe nehmen darf. Ein fein ausgeklügeltes
Spiel, das sehr vielschichtig ist
und durch den wohldosierten
Einsatz von Zufallselementen
und dem reichhaltigen Fundus
an unterschiedlichen Spielkarten in jeder Partie immer wieder
anders ausfällt.
{Frank Brenner}

Im Zuge dessen wurden nun
schon drei Städteversionen herausgebracht, die die Meisterdetektive in europäische Metropolen entführen. Naja München
und Wien sind vielleicht nicht
unbedingt Metropolen, aber
London sicher. Wie auch immer,
wir haben uns aufgrund unserer
Lage für die Wien-Version entschieden und können nicht unbedingt in Begeisterungsstürme
ausbrechen. Es fehlt nichts, aber
es ist haptisch nicht mehr das
Gleiche. Man hat bei den Karten das Gefühl, dass sie schnell

kaputtgehen könnten, der Spielplan, der immer eine gewisse
Atmossphäre verbreitet hat, ist
mit lieblosen Bildern bestückt
und die Spielfiguren bestehen
nur mehr aus Plastikstehern mit
farbigem Fuß. Alles in allem ein
Downgrade und dies tut dem
Spiel nicht unbedingt gut. Denn
seien wir uns ehrlich, das System
ist dasselbe, wir kennen es und
es gibt keinerlei Sonderregeln
oder Ähnliches. Gut, man hat
die Namen verändert und ihnen
eine etwas andere Geschichte
gegeben und es gibt eben einen

Cluedo Wien
serie cluedo
verlag Winning Moves
SPIELERANZAHL 2 bis 6 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN (geschätzt)
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
alt bewährtes Spielsystem
	Ausstattung nicht mehr exzellent

Wertung
1

2

3

neuen Mordfall, der in Wien und
nicht in einer Villa spielt, aber
eben nichts Neues. Dementsprechend müsste die Ausstattung
den Anreiz bieten, dieses Spiel
zu kaufen und das tut sie nun
mal nicht.
Für jemanden, der noch kein
Cluedo sein Eigen nennt und gerne eines hätte, in dem es sich um
Wien dreht, können wir das Spiel
empfehlen, denn es ist bekannt
und gut. Wir werden weiterhin
zu unserer alten, aber stimmungsvollen Version in der Villa
greifen.
{Sandra Trierweiler}

psychologischeKolumne
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Möchten Sie gerne gewinnen, wenn Sie spielen und haben Sie Spaß daran, ihre Gegner zu übertrumpfen, zu besiegen, zu überlisten, zu düpieren oder zu schlagen? Wissen Sie aber auch
schon, worauf es alles ankommt, um bei einem Spiel zu siegen? Stefan Raab scheint dies augenscheinlich sehr gut zu wissen, denn bislang hat er über zwei Drittel seiner Sendungen „Schlag
den Raab” gewonnen. Bei inzwischen über 40 Sendungen kann dies definitiv kein Zufall mehr
sein – aber woran liegt es dann, dass Stefan Raab seine Kandidaten in seiner Show so oft schlägt?

lern vom Raab

Zweifelsohne verfügt Raab über weitaus mehr Erfahrung und Training in gleichen und ähnlichen
Spielen als seine Kontrahenten, sodass er in relevanten Spielen entsprechende motorische oder
kognitive Fähigkeiten nutzen kann. Zudem sind viele einzelne Wettbewerbe aus Bereichen wie
Sport, Allgemeinwissen oder Geschicklichkeit so gewählt, dass sie Raabs Vorlieben und Neigungen entsprechen. Und darüber hinaus geht es bei den Kandidaten, die sehr hohe Geldsummen gewinnen können, um weitaus mehr als für Raab, der vermutlich weniger aufgeregt ist und
so aufgrund eines niedrigeren Herzschlages ruhiger und besonnener agieren kann.
Aber ungeachtet dessen zeigt Stefan Raab im Spiel Überlegenheit durch ganz grundlegende
Verhaltensweisen, die zu beobachten für jeden Spielbegeisterten aufschlussreich sind. Bemerkenswert ist zum einen, dass Raab sein Reaktions- oder Antwortverhalten sehr rasch an den jeweiligen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe anpasst. Egal ob Wissenstest oder Geschicklichkeitsspiel
– wenn die Fehlerwahrscheinlichkeit hoch ist, dann riskiert er weniger, wartet ab, hält sich zurück
oder verlangsamt. Liegt er aber in einem Spiel hinten, dann erhöht er unweigerlich sein Risiko,
um so überhaupt noch eine Gewinnchance zu haben. Zum anderen schaut Raab auch gerne vom
Kandidaten ab, wenn dieser in einem Spiel mal besser ist als er, kopiert und verbessert sodann
dessen Methode. Eine weitere Stärke neben dieser großen Flexibilität ist der ungeheure Siegeswille von Raab und sein absolutes Aufgehen im einzelnen Spiel. Von Spitzensportlern weiß man,
dass die mentale Vorbereitung auf eine Aufgabe (das gedankliche Durchgehen des Bewegungsablaufs im Voraus) für die Performanz im Wettkampf entscheidend ist. Raab macht das in Spielen, die körperliches Geschick oder
Koordination erfordern, ganz ähnlich. Und schließlich weiß er auch
um die Macht der psychologischen
Kriegsführung und verunsichert gerne seine Gegner, zum Beispiel durch
ausladende und spitzfindige Diskussionen mit dem Schiedsrichter.
Wer also wissen will, wie man besser spielt, der kann wirklich von
Raab lernen und ein etwas längerer
TV-Abend mit Schlag dem Raab ist
in dieser Hinsicht durchaus eine
gute Investition. Nur eines kann
Raab wirklich nicht – Pokerspielen.
Allemal interessant wäre es jedoch, wenn Stefan Raab sich auch
mal einschlägigen Hobby- oder
Fantasyspielen zuwenden würde.
Vielleicht könnte Will Wheaton ihm
darin Nachhilfe geben…
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}
carsten.pohl@spielxpress.com
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Advent advent

Gnorkls Adventskalender 9
Gnorkls wanderte um die letzte Biegung zum Dorf. Auf dem gespaltenen Eichbaum
am Weg saß eine Schwalbe und beäugte ihn misstrauisch. Irgendetwas im Dorf war
anders als sonst; die Hühner rannten nicht wild durch das Dorf, sondern standen im
Schatten ihrer Ställe und pickten gesittet den Boden; kein Fenster war staubig oder
hatte gar Schlieren; die Kinder tobten und schrieen nicht, sondern saßen auf den
Veranden und übten sich in Stickarbeiten – ihre Kleidung war sauber und nicht eines
hatte eine blutige oder wenigstens verrotzte Nase. Gnorkl konnte sogar die Scheitel
erkennen, die ihre Mütter ihnen morgens mit ordentlich Spucke gezogen hatten.
Gnorkl steuerte Gorgolo Vielschluckers Bar an. Auf dem Weg fiel
ihm auf, dass an den Dachrinnen Spitzengardinen hingen und
überall auf den Dächern und auf
Fensterbänken Schwalben saßen.
Sie äugten ebenso misstrauisch
wie ihr Pendant auf dem gespaltenen Eichbaum. Gnorkl justierte
die Gurte seines Rucksackes, der
ihm in den letzten Monaten als
Schrank, Unterschlupf und Bett
gedient hatte (einmal auch als
Uboot). Er betrat Gorgolo Vielschuckers Bar, Folgendes war anders:
•

•
•
•
•
•
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Es war erschreckend
hell (anscheinend hatte
jemand die Fenster geputzt,
soweit Gnorkl wusste, hatte
das vorher noch nie jemand
getan)
Es roch nicht nach Fett
Es roch nicht nach Rauch
Es roch nicht nach abgestandenen Bier
Stattdessen roch es ein bisschen nach Flieder
Auf den Tischen lagen bestickte Deckchen
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Gnorkl brauchte einige Stunden,
bevor er sich an die neue Situation gewöhnt und sich von dem
Schock erholt hatte, seine geliebte Bar verschandelt vorzufinden.
Dann war er wieder in der Lage
sich zu bewegen. Er blinzelte.
Hinter dem Tresen erkannte er
Gorgolo Vielschlucker, vor dem
Tresen saß Glynwndwrly. Sie hatten Bierhumpen vor sich stehen
mit etwas anderem als Bier darin,
beide beobachteten ihn.
Gnorkl ging zu ihnen und wuchtete seinen Rucksack von den
Schultern.
„Hatte eines deiner Gimmicks eine
Fehlfunktion?”, fragte Gorgolo.
„Was?”
„Du standest erstarrt in der Tür,
fast drei Stunden lang, wir dachten ..."
Gnorkl riss einen Zeigefinger hoch
und intonierte: „Wer hat deine
Fenster geputzt?”
„Ich”, sagte Gorgolo.
„Du?”, diesmal erstarrte Gnorkl
nur für den kleineren Teil einer
Stunde, „Warum?”, keuchte er
dann.

„Damit die Schwalben hereingucken können, sonst könnte noch
jemand denken, ich hätte etwas
zu verbergen!"
„Aber du hast eine Menge zu
verbergen”, entfuhr es Gnorkl.
Er dachte an selbstgebrannte
Schnäpse aus dem Ohrenschmalz
gaspianischer Jungfrauen, Frauen
mit Putz (meist keine Jungfrauen
mehr), erwildertes Bret in einer
herrlichen Soße aus Pilzen und
Finni Bratpfannes Mohnblumen
(frisch aus ihrem Vorgarten),
diverse Tabakzusätze, einen gewissen Feenstaubhändler, abartig
hohe Wetten auf den Ausgang
von Rattenrennen, die eine Menge mit Stöckelschuhen und Wangenpuder zu tun hatten, Gorgolos
Vorliebe für Damenunterwäsche,
diverse Geheimverstecke und
Übernachtungsgäste in den Fässern des Weinkellers und hundertdreiundsiebzig andere Dinge.
„Nein, habe ich nicht”, sagte
Gorgolo, „und wenn du etwas
trinken willst, bestell es jetzt, ich
mache hier vor Sonnenuntergang
zu.” Wieder erstarrte Gnorkl.

„Warum?”, fragte er, als er damit
fertig war.
„Damit die Familienmütter nach
Hause gehen, den Abend im Kreis
ihrer Lieben verbringen und nicht
hier in der Bar sind, wo sie nur
auf dumme Gedanken kommen”,
sagte Gorgolo.
„Aber es ist doch nicht verboten
in einer Bar zu sein,” wimmerte
Gnorkl, „sollen die Mütter doch
ihre Lieben mitbringen, es gibt
nichts besseres als Wein, um ein
Wickelkind zur Ruhe zu bringen
und nichts besseres als einen
Rattenkampf, um den Ehemann
scharf zu machen. – Es ist doch
nicht verboten oder?”
„Nein ist es nicht”, sagte Gorgolo,
„aber ...”, der Wirt rang nach Worten; „niemand will auffallen, es
schickt sich einfach nicht!”
„Sagt wer?”, fragte Gnorkl.
„Alle”, sagte Gorgolo.
„Finni Bratpfanne”, sagte Glynwndwrly.
Eine Schwalbe setzte sich draußen
auf ein Fensterbrett und starrte
herein.
„Finni Bratpfanne?”, fragte Gnorkl.
Glyn wollte Antworten aber Gorgolo umschloss den Feerich mit
der Faust und hielt ihm mit der
Kuppe des Zeigefingers den Mund
zu.
„Scht”, machte Gorgolo. Er ließ
Glyn wieder los.
„Ich serviere dir noch einen Humpen Hagebuttentee. Dann schließe
ich. Vielleicht nimmst du dir hier
ein Zimmer. Du willst doch bestimmt nicht in der Dämmerung
mit deinem schweren Rucksack zu
deiner Höhle laufen”, bot Gorgolo
Gnorkl an.

Nachts, in einem Weinfass, trafen
sich Gnorkl, Gorgolo und Glyn,
zwei Rinnenpferche fanden sich
ebenfalls ein.
„Als du losgezogen bist Gnorkl,
hat alles angefangen”, erzählte
Glyn, „Finni Bratpfanne äußerte
Sorge darüber, dass du mit einem
Rucksack voller Gimmicks wiederkommst und damit das halbe
Dorf in Schutt und Asche legst,
eine gewisse Unordnung stiftest,
schlicht ein wenig Chaos und
Schrecken verbreitest. Sie hatte
die Idee mit den Schwalben, die
überall Ausschau halten, ob du
wieder da bist, damit wir gewarnt
sind. Wir wussten ja nicht, wann
du zurückkommst und wie gefährlich die Dinge sind, die du so
mitbringst.
Die Schwalben haben begonnen,
alles im Dorf und darum herum
zu beobachten. Auf einmal haben
sich die Leute anders benommen.
Man achtete, dass die Kleidung
ordentlich saß und die Frisur. Niemand schlenderte mehr einfach
so herum. Wir gingen nur noch
zielstrebig von Ort zu Ort, sonst
hätte jemand den Eindruck gewinnen können, wir würden dem
Müßiggang fröhnen und hätten
nichts zu tun. Dann fingen die
Ersten an ihre Fenster zu putzen, damit die Schwalben besser
hineinsehen konnten, damit alle
anderen sicher sein können, dass
auch im Haus alles ordentlich
und gesittet zuging. Leute, die
ihre Fenster nicht geputzt haben,
wurden misstrauisch beäugt und
man begann über sie zu reden,
was sie wohl zu verbergen hätten
und ob sie vielleicht heimlich ein

Gimmick von dir nutzen würden.
Irgendwann haben dann alle ihre
Fenster geputzt.”
„Und darauf geachtet, dass alles
ordentlich ist”, warf ein Rinnenpferch ein, „Wir haben sogar
Spitzengardinen an unsere Dachrinnen gehängt. Manche haben
sogar ihre Hühner angebunden,
damit sie nicht auf fremdem
Grund und Boden picken.”
Alle nickten.
„Ich habe noch nie Chaos und
Schrecken verbreitet”, sagte
Gnorkl empört.
Die anderen sahen sich an,
dann begannen sie Gnorkl die
Geschehnisse der letzten Jahre
aufzulisten.
„Schon gut, schon gut”, unterbrach Gnorkl sie nach einigen
Stunden, „was ich sagen wollte
ist: Ich habe noch nie absichtlich
Chaos und Schrecken verbreitet.”
Die Wesen im Weinfass schwiegen eine Weile.
„Und was machen wir jetzt?”,
fragte einer der Rinnenpferche,
„wir müssen uns doch irgendwie
wehren!”
„Wir wollten vor Finnis Haus demonstrieren”, sagte Glyn, „aber
niemand wollte mitmachen,
alle hatten Angst, gesehen zu
werden, nachher könnte noch
jemand denken, sie hätten was
gegen Finni und die Schwalben,
weil sie etwas verbergen wollen.”
„Das mit dem Adventskalender
wird unter den Umständen wohl
auch nichts”, sagte Gorgolo und
tätschelte Gnorkl den Rücken.
„Dann muss ich so eine Art
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Untergrundkalender machen”,
sagte Gnorkl, „Glyn, ich muss
nachdenken, gib mir einen Sack
Feenstaub.”
„Ähm”, der Feerich wurde rot,
„weißt du, meine Zwischenhändler fühlen sich etwas beobachtet,
wegen der ganzen Schwalben
und so, sie wollen nicht, dass
jemand schlecht von ihnen denkt.
Und was ich selber so absondere,
hab' ich selber gebraucht, um die

ganze Situation ertragen zu können, du weißt schon.”
„Was heißt das?”, fragte Gnorkl.
„Ich habe keinen Feenstaub”,
Glyn ließ den Kopf hängen.
Gnorkl setzte zu eine Schrei an,
aber Gorgolo hatte sich schon
vorbereitet und hielt ihm den
Mund zu.
Als Gorgolo den Kobold wieder
losließ, funkelten Gnorkls Augen
böse.

Ich werde einen Adventskalender
zusammenstellen und ich werde
damit Chaos und Schrecken verbreiten”, kündigte Gnorkl an.
„Das ist doch jedes Jahr so”,
sagte Glyn.
„Ja, aber diese Jahr will ich es
auch!”, sagte Gnorkl.
Es klopft energisch an deine
Tür. Als du öffnest, siehst du einen Filzberg. Erst beim zweiten
Hinsehen erkennst du, dass es

sich um einen Schlapphut handelt, dessen Krempe bis über
die Zehenspitzen des Trägers
(oder der Trägerin, so genau ist
das nicht auszumachen) hängt.
„Psst” macht es aus dem Filzhut
und er ruckt auf die Seitenwand
zu. Da steht dein Exemplar des
Kalenders. Auf die Verpackung
hat jemand „Nicht mehr als 7
Meter über Boden transportieren,
werfen, aufhängen oder sonstwie
hinbringen” geschrieben.

Dein Kalender ist dunkelblau
angemalt. Überall sind winzige,
hohle Glasperlen angebracht, in
der eine leuchtende Flüssigkeit
wie kleine Sterne funkelt (es ist
wieder der Urin radiaktiver Killeryetis, also Obacht). Umrandet ist
der Kalender mit geschwärzten
Schwalbenfedern. Jemand hat
FEED THEM FAIRYDUST!!! quer
über den Kalender gemalt. Vierundzwanzig, mit kleinen goldenen
Ziffern beschriftete Törchen ver-

bergen 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.

Zweites Törchen
Erstes Törchen

(1. Advent)

In einer verschneiten Landschaft steht ein hochzufriedener Gnorkl in dicker, felliger Winterkleidung. Seine kugelrunden Wangen
leuchten in einem zufriedenen Rot. Er schaut gen Himmel, von wo
abertausende schwarze Federn wie Schneeflocken herabsegeln.

Auf dem Törchen ist ein Höhleneingang im verschneiten Gebirge
zu sehen. Davor steht eine Killeryeti in einer weißgetupften, roten
Schürze. Ein frierender, sehr ängstlich wirkender Bote (mit rötlichen,
runden Wangen) in blauer Uniform überreicht ihr eine Postkarte. Auf
der Postkarte ist ein Strand voller Palmen zu sehen. Zwischen den
Palmen sind Hängematten aufgespannt. In dreien ruhen Killeryetis.
In einer ein kleineres Wesen, dass nicht zu erkennen ist. Neben dieser Hängematte steht ein riesiger Rucksack.
Du öffnest das Törchen und findest eine Karte, auf der ein Strand
voller Palmen abgebildet ist, zwischen ihnen sind Hängematten gespannt, aber niemand ruht darin.

Du öffnest das Törchen und findest eine handvoll Körner.
Sprengkörner sind die Samen der Bummsträucher. Sie explodieren, sobald sie mehr als sieben Meter vom Erdboden entfernt sind.
So stellen die Bummsträucher sicher, dass ihre Samen weit verteilt
werden. Obwohl nicht dumm, fallen Vögel immer wieder auf die
Bummsträuchersamen herein. Aber immer nur einmal.

Der Besitzer einer Reisepostkarte kann sich einfach in die Karte hineinwünschen und schon ist er drin. Er findet nur das vor, was abgebildet ist. Daher sollte er sich (und seinen Reisegefährten) für längere
Reisen etwas zu Essen mitnehmen. Wenn er den Bereich des Abgebildeten in der Karte verlässt, wird die Umgebung zunächst etwas
unscharf und ausgewaschen und schließlich sieht und spürt man nur
noch grau. Etwas schwierig ist es, den richtigen Moment abzupassen,
um die Karte wieder zu verlassen. Sollte sich die Karte in einem sehr
engen Postkasten befinden oder gar im Schnabel einer fliegenden
Taube, kann das Zurückwünschen zu unerfreulichen Konsequenzen
führen. Möglich ist es auch, auf die Rückseite der Karte ein Codewort
zu schreiben. Sobald es jemand oder etwas laut vorliest, werden alle
Reisenden aus der Karte in die wirklichere Welt geschleudert.

Drittes Törchen
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Leise rieselt der Schnee auf ein erlöschendes Lagerfeuer. Nur
schwach sind fünf Fußspuren zu erkennen, die vom Lagerfeuer wegführen. Nahe des Feuers liegt eine abgebissene Nase. An
einem langen Ast, der über die ganzen Szenerie ragt, hängt ein
Amulett, auf dem eine 42 prangt.
Du öffnest das Törchen und findest ein Amulett, auf dem eine 42
prangt.
Das Amulett der Antworten (auf ungestellte Fragen) hat schon
für viel Zwist und Streit (und zwei Bürgerkriege) gesorgt. Hängt
man es über ein Lagerfeuer, einen Esstisch oder an die Wand eines
Verhandlungsraumes, beginnen sich die Anwesenden Antworten
auf Fragen zu geben, die nie jemand gestellt hat – oft aus gutem
Grund.

Viertes Törchen
Ein dicker Mann mit rundlichen, rötlichen Wangen liegt im Bett.
Sein langer weißer Rauschebart liegt über der Bettdecke. Zwei
schwarze Stiefel stehen vor dem Bett.
Der Mann hat die Augen geschlossen und ein seeliges Lächeln
ist in seinem Gesicht zu sehen. (Nicht an seinem Mund, der
liegt ja unter dem Bart versteckt, aber man sieht es an der
Art, wie die Fältchen geformt sind und wie die geschlossene
Augenlinie geschwungen ist und einfach allem anderen. Über
dem Bett sind mehrere dutzend Haken in die Wand geschlagen,
an denen nichts zu hängen scheint.
Du öffnest das Törchen und findest einen Haken, den man in
die Wand oder in die Decke oder in einen Baumstamm schlagen
könnte, um ihn zu nutzen.
Die Sorgenhaken wurden für den Unendlichen Kaiser hergestellt. Der Unendliche Kaiser fand vor lauter Sorge um seine
Kaiserreiche keinen Schlaf, also zog er seine Sorgen jeden
Abend aus sich heraus und hängte sie auf, um wieder ruhig
schlafen zu können.
Am nächsten Tag hängte er sie wieder ab und nahm sie mit, um
weiterhin verantwortungsvoll regieren zu können. Seine Tochter, Ajapurha die Nutzlose übernahm die Haken nach seinem
Tod, beließ die Sorgen aber an den Haken.
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Fünftes Törchen

Siebtes Törchen

Im Vordergrund des Törchenbildes fliegt ein Mantarochen durch
die Luft. Er hat eine Weihnachtsmütze auf dem Kopf und jagt
hinter einem Insekt her. Im Hintergrund fliegt ein von Rentieren
gezogener Schlitten vor dem sternenklaren Himmelszelt, weitere
Mantarochen kreisen um ihn.
Du öffnest einen das Törchen und findest einen zusammengefalteten Mantarochen.
Einmal auseinandergefaltet, schwimmt der Mantarochen in der
Luft. Er tendiert dazu, in der Nähe seines Entfalters (oder seiner
Entfalterin) zu bleiben. Er frisst Insekten, Blätter, Haare, gebratene, geschmorte, gedünstete und gekochte sowie rohe Nahrungsmittel. Es stört ihn dabei nicht, wenn jemand Besitzansprüche auf
irgendwelche Haare oder andere Lebensmittel erhebt. Wie man
ihn wieder zusammenfaltet, konnte bisher nicht herausgefunden
werden.

In einer verschneiten Gasse stehen eine Menge Frauen mit Putz
(einige von ihnen sind Männer) und gestikulieren auf einen Kobold ein, der mit weit aufgerissenen Augen an einer Steinmauer
sitzt. Alle Beteiligten haben rote, kugelige Wangen. Der Kobold
hat seine Zunge herausgestreckt und eine Schere so angesetzt,
als wolle er seine Zunge spalten.

Sechstes Törchen

Achtes Törchen 		

(Nikolaus)

Ein Hund sitzt in der Ecke und zerfetzt einen Sack. In der ganzen
Stube sind Pakete verteilt. Es ist dunkel, von draußen blickt ein
Rentier durch die Scheibe. Ein Mann in einem roten Mantel und einer roten Mütze auf dem Kopf (jeweils mit weißen Pelzborten) sitzt
auf dem Sofa. Er faltet aus einem großen Stück Stoff einen neuen
Sack. Irgendwie hat es der Maler geschafft, allen Lebewesen im
Bild rote, kugelige Wangen zu verpassen.
Du öffnest das Törchen und findest einen Haufen Stoff.
Ein gislinganisches Riesentaschentuch ist hochgradig praktisch,
man kann es als Decke benutzen, als Gardine (für ein großes Fenster), als Sonnensegel, man kann damit einem Säbelzahnmammut
die Augen verbinden (zumindest theoretisch) oder sich Kleidung
daraus schneidern. Letzteres ist nicht zu empfehlen, denn dann
würde ein gislinganischer Riese (eine gislinganische Riesin) das
Taschentuch nicht mehr als gislinganisches Riesentaschentuch
erkennen. Das kann sehr wichtig werden. Trifft man einen gislinganischen Riesen (oder eine Riesin) und überreicht man ihm oder
ihr ein gislinganisches Riesentaschentuch, dann glaubt er oder sie,
seine oder ihre Lebensabschnittsperson hätte den oder die Übergebende geschickt, um das Taschentuch zu überbringen, was den
oder die Riesin milde stimmt.
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Du öffnest das Törchen und findest eine Schere.
Mit einer Geschlechtszungenschere kann man einen Spalt in
seine Zunge schneiden. Fortan hört jedes Geschlecht (egal
welches von den dreizehn bekannten), die jeweils passende
geschlechtliche Anspracheform (er/sie/es – seine/ihre/dessen?
– Friseur/Friseurin/Frisierperson). Schneidet man Spalten in
seine Finger, führt das leider nicht zu ähnlichen schriftlichen
Ergebnissen – leider.

(2. Advent)

Auf dem Törchen ist ein Raum abgebildet, jemand hat ihn mit
Holzpanelen ausgekleidet. Ein Adventskranz hängt von der Decke,
auf dem zwei Kerzen brennen. Drei gar nicht angezogene Frauen
sind in dem Raum, ihre Wangen und Backen sind gerötet und kugelrund. Sie haben Mistgabeln in der Hand und sehen zornig aus.
Die Orkfrau durchsticht gerade die Matratze. Die Grönechsenfrau
fuchtelt mit ihrer Mistgabel im Schrank herum und die Menschenfrau durchsticht einen großen Rucksack, der neben der Tür steht.
Du öffnest das Törchen und findest eine Karte, auf der täuschend
echt eine Panelenoberfläche gezeichnet ist.
Auf eine Versteckkarte ist zunächst ein gemütliches Versteck gemalt worden, dieses ist dann mit etwas möglichst Unauffälligem
übermalt worden, beispielsweise einer Wand oder einer Mauer.
Der Besitzer kann sich einfach hineinwünschen und sich hinter
der Mauer in das Versteck begeben. Falls es länger dauert, sollte
er sich etwas zu essen mitnehmen. Etwas schwierig ist es, den
Zeitpunkt zu bestimmen, wann man sich wieder hinauswünscht.
Es sollte geschehen, nachdem das verschwunden ist, weswegen
man sich versteckt hat und bevor jemand (beispielsweise aus Wut)
alles niederbrennt – denn dann verbrennt die Karte samt dem sich
Versteckenden mit.

Neuntes Törchen
Die weiße Tischdecke ist glatt wie aktischer Marmor. Die Gläser,
Teller und das Besteck glitzern wie der Sternenhimmel, wenn
man eine Überdosis Sternenstaub verdaut. Das Essen auf den
Tellern hat auf ihrem weißen Rand keinerlei Spuren hinterlassen.
Die Gäste am Tisch sitzen aufrecht und starren mit weit aufgerissenen Augen die Frau am Kopf der Tafel an. Du glaubst fast ihre
roten, kugeligen Wangen vor Empörung zittern zu sehen. Die
Frau am Kopf der Tafel ist nicht weniger fein als die anderen Personen gekleidet (unter ihnen ein Kobold im Frack). Sie schneuzt
sich gerade und der Schnodder läuft ihr über beide Handrücken,
tropft auf den Tisch und quillt oben aus dem Taschentuch heraus, in das sie sich schneuzt.
Du öffnest das Törchen und findest ein Paket Taschentücher.
Schnodderdobbler vervielfachen die Schnodder, wenn man sich
schneuzt und dabei versehentlich oder absichtlich einen Schnodderdobbler statt eines richtigen Taschentuchs benutzt. Dies hat
meist eklige Folgen. Einen Schnodderdobblerstreich zu spielen,
ist an jeder festlichen Tafel vollkommen unangemessen (außer
in Faid Harrad, aber das ist eine andere Geschichte). Findige
Streichespieler haben herausgefunden, dass Schnodderdobbler
auch alle anderen Körperausscheidungen verfielfachen, egal ob
man sich mit ihnen den Schweiß abwischt, Nasenbluten stillen
will oder den Hintern putzt. Bringt man einen Schnodderdobbler
in gedankliche Verbindung mit einem Goldesel, könnte man den
Schnodderdobbler sogar nützlich finden.

bücherlesen

Zentes Törchen
Ein dreiköpfiger Drache (jeder Kopf ist mit zwei geröteten, rundlichen Wangen und einer Weihnachtsmütze ausgestattet) kniet
vor einem verschneiten Hochplateau. Er schaut sorgenvoll auf
seinen Penis, den er auf das Hochplateau gelegt hat. Schnee umweht den gigantischen Drachen, im Hintergrund ist ein Gebirge
zu sehen, das wohl auch immer Sommer weiße Gipfel hat. Als
du ganz genau hinschaust, kannst du auf dem Hochplateau noch
einen Kobold erkennen. Er trägt einen Rucksack und schwingt
einen Hammer, als woll er auf den Penis einschlagen.
Du öffnest das Törchen und findest einen kleinen Hammer.
Ein Steinchenzertrümmerer ist der Begleiter vieler Reisender.
Nicht überall ist das Brot so gut wie daheim. In der Fremde
scheint es oft so, als seien Steinchen eingebacken (und oft ist
das auch so). Ein Schlag mit dem Steinchenzertrümmerer und
alle Steinchen in einem Brot oder einem anderen Gebäck sind
zuverlässig pulverisiert. Gerüchteweise lässt sich ein Steinchenzertrümmerer auch bei Nierensteinen einsetzen. Auch ein Schlag
in Suppen, in denen Steine mitgekocht sind (ein ganz üblicher
Brauch im Tautal und im Hareedistan, wo Würzsteine beliebt
sind) soll helfen.

Elftes Törchen
Das Bett ist in Stücke gehackt. Die Matratze ist zerfetzt. Von
dem Schrank, dem Tisch, der Truhe und den drei Stühlen gibt
es nur noch Späne. Die Nikolaussocken sind zerissen. Der Kamin
zerschlagen. Brand- und Axtspuren sind an den Wänden, Boden
und Decke. Kleidung und Bettzeug liegen herum. In der Mitte des
Raumes steht eine magere Frau in einem Nachthemd. Sie hat sich
mit einem Strick Kissen vor die Ohren gebunden. Haarsträhnen
stehen wild von ihrem Kopf ab. Ihr Gesicht glüht rot und ihre
Wangen sind kugelig. In der einen Hand hält sie eine Axt, in der
anderen eine Fackel.
Du öffnest das Törchen und findest nichts.
Unsichtbare Grizzlyzikaden sind unsichtbar. Wie groß sie sind, weiß
man nicht genau. Aber sie sind sehr, sehr laut. Einmal in einer
Wohnung festgesetzt, legen sie Eier, aus denen nach drei Tagen
neue Grizzlyzikaden schlüpfen. Der Unendliche Kaiser ließ einmal
drei Vulkane ausbrechen, um eine Grizzlyzikadenplage in einem
Landstrich zu beenden. Die Jäger, die er ausgesandt hatte, hatten
keine Chance die Viecher zu finden und zu töten, geschweige denn
ihre Eier.
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Dreizentes Törchen
Zwölftes Törchen
Acht akriovitische Schweigepriesterinnen stehen im Schnee vor
einem tastavolischen Gottehaus. Ihre roten Roben konkkurieren
mit dem Rot ihrer kugelrunden Wangen. Sie haben ihre Münder
weit aufgerissen. Ihre Augen leuchten vor Anstrengung und Panik.
In den anliegenden Gassen stehen Menschen, Zwerge, Arche und
zwei Elfen. Sie scheinen wütend und werden von Wachen zurück
gehalten.
Du öffnest das Törchen und findest acht Becher.
Singbecher lassen jeden, der daraus trinkt, singen. Länge, Inhalt
und Art des Gesangs hängen vom Getränk ab. Die Becher werden
manchmal als Festivitätsunterhaltung eingesetzt. In Brung Neeba
auch als Betrafung (wer schon einmal sechsundreißig Stunden lang
lauthals „Der Wagen hat vier Räder” gesungen hat, weiß wie hart
das ist und wie lange man danach kein Wort mehr heraus bringt,
weil die Stimmbänder schmerzen). Singende Wachen wachen auch
weniger gut und hören abgesehen von ihrem Gesang nur wenig.
Eine kleine Auswahl aus der Gesangstabelle:
* Ziegenmilch – Im Tautal liegt nicht immer Schnee – Sieben Stunden – weinerliche Stimme
* Bomfriedas Bestes Bockbier – Tschingderassada Bumm Hey Hey
– Fünf Stunden – abwechselnd fröhlich und aggresiv
* Alwenwein – Finni schlug sieben Oger tot, sie kehrte zurück ihr
Rock war rot – Sechzehn Stunden – gröhlend
* Anistee – Samtene Sterne – Vier Stunden – melodisch
* Yakbuttertee – Krizljäa Ma Yetia – Sieben Stunden – tieftraurig

Das Törchen ist komplett übermalt von dem D von FairyDust, du
bist froh, dass die Zwölf, die darüber gemalt ist, noch durch die
Farbe durchschimmert.
Du öffnest das Törchen und findest eine kleine Schlange mit zwei
spitzen Zähnen, die vertrauensvoll auf deine Hand schlängelt.
Eine Knopfschlange ist eine der praktischsten Schlangen, die ein
Reisender mit sich führen kann. Hält man ihr ein rundes Goldstück
vor das Gesicht, beißt sie hinein. Dank der zwei Löcher die sie
dabei mit ihren Zähnen schlägt, kann man das Goldstück dann als
Knopf benutzen. Angeblich funktioniert das auch mit Holzplättchen
und Kupferstücken, aber das wurde von Gnorkl nie getestet.

Vierzentes Törchen
Soweit das Auge blickt, liegen auf diesem Törchenbild, zerissene
Körper im rötlichen Schneematsch. Manche sind quer durch den
Rumpf entzwei. Bei anderen fehlt ein Arm oder beide, einige wenige Wesen halten sich die Hand und es sind nur ein oder zwei Finger
abgerissen. Sie alle haben kugelrunde, gerötete Wangen. Einige
Pferde stehen verunsichert in dem blutigen Panoptikum, körperlich scheinen sie unversehrt. Am Rande, auf einem gut sichtbaren
Felsen, steht ein Gorilla mit weit auseinandergerissen Armen, an
jeder Hand trägt er einen Ring. Hinter ihm steht ein Kobold mit
einem großen Rucksack auf dem Rücken, der seine Augen (eigentlich seinen ganzen Kopf) mit einem riesigen Tuch verbunden hat.
Du öffnest das Törchen und findest zwei Ringe.
Wer auch immer sich die Fingerringe überstreift, zwingt jeden
und jedes, das ihn einmal gesehen hat, alle Fingerbewegungen,
die man macht, mitzumachen. Natürlich nur mit den Fingern, an
denen auch der Ring ist. Das ist ganz praktisch für Choreographien. Es wird sehr unfair, wenn ein Riese, mit einem der Ringe
an jedem Ringfinger sein Arme ausbreitet. Jeder der ihn mit den
Ringen gesehen hat macht die Bewegung mit. Mit Glück reißen nur
die Finger ab, wenn sie sich zwanzig Meter auseinander bewegen,
mit Pech reißt man gleich ganz auseinander.

bücherlesen

Fünfzentes Törchen

(3. Advent)

Auf dem Törchen ist ein verschneites Hochplateau zu sehen. Jemand hat mehrere Reihen Regale daraufgestellt. Die Regale sind
vollgestellt mit Kisten und Kästchen, auf manche sind kleine Kärtchen geklebt. „Weihnachtskugeln” steht auf einer, „Weihnachtsschmuck” auf einer anderen, „Baumschmuck” auf einer nächsten,
auf einer weiteren steht „Lametta”, auf der gegenüberliegenden
steht „Baumkerzenhalter”, auf der darunter steht „Strohsterne”,
auf der daneben steht „Kerzenstummel – Vorsicht!”, auf der darüber steht „Krippe” und noch vieles mehr. An die Regale sind Säcke
gelehnt, auf ein paar steht „Kartoffeln”, auf einigen „Rüben”, auf
den meisten „Feenstaub”.
Du öffnest das Törchen und findest eine Karte, auf der ein verschneites Hochplateau abgebildet ist.
Eine Lagerkarte zeigt einen Ort, an dem sich gut Dinge lagern
lassen. Der Besitzer kann sich einfach hineinwünschen und etwas
ablegen oder etwas, was er vorher dort abgelegt hat, aufnehmen
und sich dann zurückwünschen. Die abgelegten Dinge bleiben
tatsächlich in der Karte. Sie unterliegen jedoch den üblichen Alterungsprozessen.

Sechzentes Törchen
Ein gislinganischer Riese läßt seinen Kopf auf dem Tisch ruhen.
Geschützt von der Burg seiner verschränkten Arme. Seine Wangen kann man nicht sehen, aber dir ist klar, dass sie rot und
rundlich sind. Vor dem Riesen stehen mehrere dutzend Fässer,
alle leer, auf denen Wein und Wisky und Whisky und Wyhski und
Vorsicht Sehr ALkohHolisch! geschrieben steht.
Außerdem steht da ein Kobold mit dem Rücken zum Betrachter
vor dem entblößten Unteram des Riesen. Mit beiden Händen hält
der Kobold einen Trichter über seinen Kopf, als wollte er ihn gleich
in den Unterarm des Gislinganers rammen.
Du öffnest das Törchen und findest einen Trichter, dessen schmales Ende erschreckend spitz und scharf ist.
Ein Körpertrichter lässt sich in alles Mögliche hineinrammen
(einen Kaktus, einen Walfisch, einen Arm, einen firkulischen
Kampfoger). Einmal hineingerammt zieht er die Flüssigkeit aus
dem Körper, in den er hineingerammt wurde und sammelt sie
in seinem breiteren Ende. Schon oft hat er Verdurstenden das
Leben gerettet oder trunksüchtigen Kobolden freudige Stunden
beschert, wenn sie den Trichter in ein sehr, sehr, sehr besoffenes
Säbelzahnmammut gerammt haben.
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Achzentes Törchen
Siebzentes Törchen
Auf dem Törchen ist das Gesicht einer älteren Frau mit zusammengekniffenen Lippen zu sehen. Ihre kugeligen Wangen leuchten
rot. Ihre Haare sind streng unter eine Haube gekämmt. Nur eine
einzelne Strähne hat sich befreit. Mit ihren knochigen Fingern hält
die Frau ein Poliertuch und ein Weinglas, auf dem jemand einen
schleimigen Abdruck hinterlassen hat.
Du öffnest das Törchen und findest zwei grüne, raue Pillen, die ein
wenig nach Fischfutter riechen.
Die Schleimpillen sind die letzte Rettung für ausgetrocknete
Schleimwesen, denn sie sorgen dafür, dass die Haut (oder die
Oberfläche, falls es etwas anderes als Haut hat) eines Wesens
kräftig Schleim produziert. Auch für eigentlich nichtlschleimende
Reisende, die sich irgendwo durchzwängen müssen, sind die Pillen
gut geeignet. Auf Dinnerpartys kann man aber viel Unsinn damit
anstellen, bedenkt man, welche Flecken so ein schleimender Reisender auf Polstermöbeln oder polierten Gläsern, Messern, Löffeln,
Böden, auf einfach allem, hinterlässt.

Ein verschneites Dorf liegt in dem malerischen Tal. Obwohl es
dunkel ist, stehen Menschen in den Gassen, Hirten auf den Almen
und Hexen vor ihr Waldhütten. Sie sind warm eingemummelt und
ihre rundlichen Wangen leuchten rot. Sie alle starren zum Himmel. Aber es sind nicht die Sterne, die sie bewundern, sondern
abertausende winzige Trümmerstücke, die brennend vom Himmel
herabregnen. Ihre Quelle ist eines der Häuser im Dorf, das Stück
für Stück, Wand für Wand zu explodieren scheint und immer
mehr Flammentrümmer in die Höhe schickt.
Du öffnest das Törchen und findest einen daumennagelgroßen
Stein, der mit flaumigem Schimmel überzogen ist.
Steckt man die Sprengschimmelbombe in die Ritze eines Hauses
oder in eine Zwischendecke, notfalls auch nur in eine Ecke,
breitet sich der Sprengschimmel in den Wänden aus. Nach etwa
einem Jahr durchzieht er alle Decken und Wände eines Hauses,
dann explodiert er, um seine Sporen in einem möglichst großen
Umkreis zu verbreiten.

Neunzentes Törchen
Auf dem Törchen ist ein endloser Gang zu erkennen, begrenzt von
gigantischen Regalen mit quadratischen Fächern. In jedem Fach
ist nur ein Gegenstand zu sehen. In einem ist eine Pyramide, in
einem anderen eine funische Ogerin, die mit ihrer Keule gegen
unsichtbare Wände schlägt, ein anderes beherbert einen Massakerdrachen aus Shangtun, das nächste einen Weihnachtsbaum,
ein Ofenrohr, ein weiteres etwas Undefinierbares mit Stacheln und
abertausende andere Dinge.
Du öffnest das Törchen und findest eine Briefmarke.
Klebt man eine Höllenmarke auf etwas, wird es von einem Dämonen oder einem feurigen Aabsalhinth abgeholt. Steht auf dem Etwas eine Adresse, wird es ausgeliefert, nachdem es im höllischen
Zentrallager einem Auslieferer zugeordnet wurde (meist ein Drarkh
oder einem niederen Teufel, manchmal ein Blaugekleideter). Steht
keine Adresse auf dem Etwas, bleibt es wohl für immer im höllischen Zentrallager.

bücherlesen

Zweiundzwanzigstes Törchen
Zwanzigstes Törchen
Jemand hat eine Bühne auf einer verschneiten Lichtung aufgebaut.
Bunte Lampions strahlen im Geäst der umliegenden Bäume. Ein
Haufen Karotten drängt sich vor der Bühne. Ein paar Paprikas sind
auch dabei und schon ganz rot vor Aufregung (wenn auch nicht
ganz so rot wie ihre Wangen). Ein paar Gemüsezwiebeln schlagen
neben der Bühne auf Trommeln ein, ein Broccoli bläst in ein Saxophon und ein paar quirlige Radieschen spielen Gitarre. Auf der
Bühne steht ein Karotterich, nackt, abgesehen von einem Hut auf
dem Kopf. Seine Kleider liegen vor ihm. Nur einen Slip lässt er in
der rechten Hand kreisen.
Du öffnest das Törchen und findest eine Möhre.
Die Möhre ist ein scharfer Karotterich. Im Tautal und anderen Gegenden mit einem langen Winter, legen ihn die Bewohner zu den
Karotten und anderem Gemüse. Sie schwören, dass es dann bis
zum Frühjar hart und knackig bleibt. Wer will schon labberige Möhren und weiche Paprika?

Einundzwanzigstes Törchen
Eine dicke Frau liegt im Schnee, direkt vor einem Toilettenhäuschen. Abgesehen von ihren roten, runden Wangen, ist sie schrecklich bleich und vielleicht tot. Du öffnest das Törchen. BUH!
Buhmuckel sind handgroße Kobolde mit roten, strubbeligen Haaren
(und roten, runden Wangen). Sie verstecken sich an allen möglichen Orten, um Menschen und andere schreckhafte Wesen mit
einem lauten BUH! zu erschrecken. Gerne sitzen sie in Schränken,
Abfalleimern, Kloschüsseln, hinter Buchstapeln und in Bettkästen.
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(4. Advent)
Das Feuer im Ofen taucht die ganze Küche, die auf dem Törchen
abgebildet ist, in ein warmes Licht. Auf dem Tisch und den Ablagen stehen Bleche voller Plätzchen. Eine riesige Hand ist zur Tür
hereingeschoben, die blauen Manschetten sind mit Schneeflocken
gesprenkelt. Ein Wurzelwicht mit Backschürze und geröteten,
rundlichen Wangen entnimmt der Hand eine Postkarte, die fast so
groß ist wie er.
„Hallo Papa,die Kinder, Gnarwa und ich schaffen es doch, Weihnachten zu dir zu kommen. Vielleicht schaffst du ja doch noch ein
Blech Plätzchen. Du hast ja gesagt, du wüsstest nicht, für wen du
welche backen solltest, wenn wir nicht kommen und wir essen sie
doch alle so gern.
Ich hab dich lieb
Drudd”
Du öffnest das Törchen und findest eine Karte. Auf einer Seite ist
sie unbemalt, sodass man leicht etwas darauf schreiben kann.
Eine Nachrichtenkarte ist etwas sehr, sehr mächtiges. Man kann
etwas auf sie schreiben und per Boten an jemand anderen schicken. Nachrichtenkarten haben schon sehr unglücklich gemacht
und sehr glücklich, sie haben Kriege nach sich gezogen und
Frieden.

Dreiundzwanzigstes Törchen
Auf dem Törchen ist das Bild einer Gnyschfamilie am Frühstückstisch zu sehen. Die Kinder mit den felligen, kugelrunden, geröteten Wangen, sind noch im Schlafanzug. Der Vater hat die Zeitung
sinken lassen. Alle starren sie die Mutter an, deren obere Kopfhälfte fehlt. Selbst die Spitzen ihrer Hauer sind sauber abgetrennt.
Blut spritzt an die Decke. Auf dem Tisch vor der Mutter steht ein
geköpftes Frühstücksei. Auf dem roten Eierbecher prangen goldene Sternchen.
Du öffnest das Törchen und findest ein Ei.
Das Voodooei verhält sich wie eine Voodoopuppe seines Besitzers,
sobald es einmal abgeschreckt wurde. Vielleicht rührt daher die
gnysche Vorliebe für Rührei – das schreckt man im allgemeinen
nicht ab.

bücherlesen

Vierunzwanzigstes Törchen
				

(Heiligabend)

Obwohl die Szene auf dem Törchen in einem Wohnzimmer spielt,
in dem ein Tannenbaum steht, schneit es auf dem Bild. Der Schnee
ist weiß und fein und funkelt in überraschenden Farben, als würde
er durch ein Prisma angestrahlt. Eine dickliche Wulungfrau mit rötlichen, gerundeten Wangen und Backen baut eine filigrane Kathedrale aus Kerzenwachs auf die Nase eines friedlich schnarchenden
Wickelkindes. Ein männlicher Wulung (rötliche runde Wangen und
Backen) hat sich Trommeln aus über Tassen gespanntem Geschenkpapier gebaut und trommelt. Zwei Wulungkinder tanzen
dazu um den Weihnachtsbaum. Mit ihnen tanzt ein Krrkyisch, dessen Geschlecht nicht genau zu erkennen ist, der aber auf jeden Fall
gerötete Wangen und Backen hat und eine usslische Schildkröte im
Arm hält. Eine jüngere Menschenfrau malt mit ihrem Finger Porträts usslischer Heiliger auf die beschlagenen Fenster. Alle haben
Unterhosen auf den Kopf gesetzt, die nicht ihre eigenen zu sein
scheinen.
Du öffnest das Törchen und findest einen prall gefüllten Beutel. Ein
Zettel liegt daneben auf dem ein Satz steht:
FEED THEM FAIRYDUST!!!
Glückliche Weihnachten wünscht
David Grade				
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rollenspiele

Private eye abenteuerband 7

Geister der Vergangenheit
Die Border Countries – Grenze zwischen England
und Schottland. Von jeher war dies keine ruhige
Gegend. Es leben zwar wenige Menschen dort, aber
die Landstriche waren immer umkämpft, Zielgebiet
und Wohnstätte von Diebesbanden und natürlich
verstrickt in die komplizierten und auch gewalttätigen
Clansbeziehungen.
An dieses doch eher unwirtliche
Fleckchen Erde verschlägt es die
Detektive im neuesten Private
Eye Abenteuerband der Redaktion Phantastik. Ein Mord ist geschehen und es gibt noch viele
andere Geheimnisse und längst
vergessen geglaubte Verbrechen,
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die darauf warten, entdeckt und
ans Licht der Öffentlichkeit gebracht zu werden, damit Gerechtigkeit geübt werden kann.
Das mag sehr pathetisch klingen,
aber nach der Lektüre des Bandes
fühlte ich mich irgendwie sehr
gesetzt und höchst edel.
Das hat nicht nur etwas mit
dem Abenteuer zu tun, das
die Detektive wirklich zu
Vollstreckern des Schicksals
werden lässt, sondern auch
mit dem gesamten Rahmen. Die Bilder ─ obwohl
etwas klein geraten ─ waren wirklich stimmungsvoll
und die gut recherchierten
und sehr ausführlichen
Hintergrundinformationen
taten ihr Übriges, um die
Borderlands und ihre Bewohner vor meinem geistigen Auge entstehen zu
lassen. Ich seh mich schon
meiner Spielrunde mit Pfeife im Mund und einem Glas
Whiskey in der Hand ein
Gedicht von Sir Walter Scott
vortragen!

Das Buch hebt sich von den Vorgängern ab, da nur ein Abenteuer
enthalten ist, dieses ist aber mit
wirklich viel Inhalt gespickt. (Und
ein Mini-Abenteuer am Ende gibt
es auch, also sind es zwei!) Ich
würde eher drei anstatt zwei
Abende einplanen, um die Geschichte durchzuspielen. Es wäre
auch wirklich schade, wenn all die
Zusatzgeschichten, Geheimnisse
und Hintergründe nicht zu den
Spielern kämen, weil man schnell
machen möchte.
Es würde dieser Schnelldurchlauf
auch dem Abenteuer nicht gerecht, das durchaus kompliziert
ist. Nicht unbedingt die Auflösung macht hier Schwierigkeiten,
eine erfahrene Ermittlergruppe
mag hier rasch auf der richtigen
Fährte sein, vielmehr sind es
der tatsächliche Ablauf und die
wirklichen Beweggründe der
Protagonisten, die interessant,
spannend und keinesfalls leicht
herauszubekommen sind. Noch
dazu befinden sich die Detektive
wohl in den meisten Fällen auf
unbekanntem Terrain, sind sie
doch eigentlich immer in London
oder anderen Städten unterwegs
und haben selten Bekanntschaft
mit wirklicher Landbevölkerung
gemacht, schon gar nicht mit so
verschlossenen und durchaus
eigenartigen Leuten, wie den
Bewohnern der Border Countries. All das beudeutet auch für
den Spielleiter viel Vorbereitung,
was durch die graphischen Zusammenfassungen der Abläufe
und Beziehungen am Ende des

Abenteuers aber immens erleichtert wird. Eine Neuerung
wurde außerdem im Bereich der
Illustrationen vorgenommen. Die
Pläne sind nicht immer aus der
Vogelperspektive gezeichnet,
sondern in 3D-Ansicht und statt
Fotografien findet man ganzseitige Zeichnungen in eher comichaftem Stil. Am Anfang war das
etwas ungewohnt, aber es hat die
Stimmung schön eingefangen und
Räumlichkeiten besser vorstellbar
gemacht.
Also auf in den Norden an die
schottische Grenze. Möge eure
Gruppe bei den Ermittlungen erfolgreich sein und der Regen waagrecht daherkommen! {Sandra Trierweiler}
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gut recherchiert, sehr ausführlich
Fotografien im Buch sehr klein
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Einer der gröSSten britischen Schriftsteller seit 1945

Iain Banks

Der Bestsellerautor von Science Fiction Romanen und Verfasser gesellschaftskritischer
Gegenwartsliteratur, der schottische Schriftsteller Iain Banks, starb am 09.Juni 2013.
Er schrieb unter dem Namen Iain Banks Romane im Allgemeinen und unter dem
Namen Iain M. Banks insbesondere Science Fiction, wobei auch die Ersteren bisweilen
phantastische Elemente enthielten.
Iain Banks wurde am 16. Februar
1954 in der schottischen Region
Fife in der Ortschaft Dunfermline
als Sohn einer professionellen
Eisläuferin und eines Offiziers
geboren. Mit 14 Jahren entschied
sich Banks dazu, Schriftsteller
zu werden und stellte zwei Jahre später seine erste Erzählung
fertig.
Mit sechzehn Jahren schrieb er
seinen ersten Roman, doch erst
1984 erhielt er die richtige Aufmerksamkeit, als „Die Wespenfabrik” unter dem Originaltitel
„The Wasp Factory” erschien. Das
Buch wurde drei Jahre später ins
Deutsche übertragen. Nach dem
College und Englischstudium arbeitete er als Portier eines Krankenhauses, Angestellter, Gärtner
und Techniker bei British Steel.
Alle Berufe ließen ihm ausreichend Zeit, seine schriftstellerischen Ambitionen zu verfolgen.
1980 schrieb Banks in London
seinen ersten Roman (Die Wespenfabrik), der 1984 veröffentlicht wurde und mit dem er auf
einen Schlag weltberühmt wurde.
Seither hat Banks regelmäßig Romane und gelegentlich
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Kurzgeschichten gecshrieben, die
in Großbritannien fast alle Bestseller wurden. Mit seinem Roman
Erstlingroman etablierte sich der
schottische Autor als einzigartige
Stimme der britischen Literatur.
Das Buch ist ein düsteres Werk,
indem es ihm gelang die Erwartungen der Leser ständig zu verändern. Die Wespenfabrik wurde
dabei von diversen Rezensenten als eine Mischung aus „Die
Blechtrommel” und „American
Psycho” beschrieben.
1987 folgte überraschend sein
erster Science Fiction Roman.
Unter dem Namen Iain M. Banks
veröffentlichte er nun Science
Fiction, unter Iain Banks alles
weitere. Für seine Science Fiction Romane erhielt er fast noch
mehr Anerkennung als für seine
anderen Bücher. Die New York
Times bezeichnete ihn einmal als
bedeutendsten Science Fiction
Autor der Gegenwart und die Times führte ihn bereits 2008 auf
der Liste der Autoren, die als die
größten britischen Schriftsteller
seit 1945 genannt wurden.
Iain Banks ist in Deutschland
jedoch eher als Autor zukunfts-

gerichteter Texte bekannt. Vor
allem seine Reihe um die sogenannte Kultur ist sehr beliebt
und stellt immer mal wieder in
kleiner Runde Stoff für lange
Gespräche dar. Sie zieht eine
positive Einstellung zum Leben
und eine ebensolche Denkweise
für den Entwurf der zukünftigen
Menschheit heran. Befreit von
allen Zwängen breitete sich die
lebensbejahende Zivilisation
über die Galaxis aus. Was mit
dem Roman „Consider Phlebas”
(deutsch: Bedenke Phlebas) begann, wurde mit „The Hydrogen
Sonata” (erschienen 2012 in
Großbritannien) beendet. In 25
Jahren erreichte der Autor eine
hohe Popularität, allerdings nicht
ganz unumstritten.
Iain Banks heiratete seine erste Frau 1992, von der er sich
im Jahr 2007 trennte. Seine
zweite Frau, Adele, heiratete
er Ende März 2013. Nur einen
Monat später, im April gab er
der überraschten Fangemeinde
bekannt, dass er unheilbar an
Krebs erkrankt sei. Sein letztes
Buch, „The Quarry”, auf Deutsch
„Der Steinbruch” sollte, in einer
Erklärung des Verlags, Little,

Brown Book Group, früher als
geplant erscheinen, damit Iain
Banks den Erfolg noch miterleben sollte. Das Buch, dass
er nach seiner Krebsdiagnose
begann, befasst sich genau mit
diesem Schicksalsschlag. Er
beschreibt darin sein Leben mit
Krebs und seine zunehmende
Gebrechlichkeit in allen Einzelheiten. Alternative Therapien
lehnte er als Blödsinn ab. Als
Banks seine Erkrankung bekanntgab, schrieb seine schottische Schriftstellerkollegin Val
McDermid, dass man ihn noch
zu seinen Lebzeiten wissen lassen könnte, wie viel er einem
bedeute.
Ich habe Iain Banks als vielseitigen Autor seit „Die Wespenfabrik” und vor allem „Bedenke
Phlebas” sehr geschätzt. Er verstand es meiner Meinung nach
meisterlich, sich Alternativen
auszudenken, diese mit Leben zu
erfüllen und als eine Art Anti-Dystopie aufzustellen. Er war für
mich ein ganz besonderer Autor.
Stets zweigleisig in seiner Arbeit,
aber immer nur ein Ziel.
		
{Erik Schreiber}

Iain Banks
16.02.1954 – 09.06.2013

Eine kleine Auswahl seiner Bücher
Atomic Avenue
Exzession
Vor einem dunklen Hinterrund
Die Wespenfabrik
Träume vom Kanal
Die Brücke
Förchtbar Maschien
Blicke windwärts
Bedenke Phlebas
Das Kulturspiel
Das Spiel Azad
Der Algebraist
Ian Banks
Einsatz der Waffen
Die Sphären
Ein Geschenk
der Kultur
Krieg der Seelen
16.02.1954
– 09.06.2013
Inversionen
Die Spur der toten Sonne

bücherlesen

handtuch bereit, es kann losgehen...

Douglas Noel Adams
Douglas wurde am 11. März 1952 in Cambridge,
Großbritannien geboren. Er verstarb am 11. Mai 2001
völlig überraschend an einem Herzschlag in Santa
Monica, Kalifornien. 1991 heiratete er seine Frau Jane
Belson und 1994 kam ihre Tochter Polly Jane auf die Welt.
Im Alter von fünf Jahren zog
Adams mit seiner Mutter nach
der Scheidung seiner Eltern nach
Cambridge. Er wuchs dort mit
seiner jüngeren Schwester Sue
auf. Ab 1959 besuchte Adams
die Brentwood-School in Essex,
wo er vor allem an den Naturwissenschaften interessiert war.
Damals fing er an, sich als Autor
zu betätigen, als er mit seinen
Texten auf große Zustimmung des
Lehrpersonals stieß und auch einen Literaturwettbewerb gewann.
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Sein erster veröffentlichter Text
war eine komische Kurzgeschichte
über einen Mann, der sein Gedächtnis in der Londoner U-Bahn
verlor und sich im Fundbüro erkundigte, ob es dort abgegeben
wurde. Dieser Text wurde in einer
Science-Fiction-Zeitschrift für
Jugendliche veröffentlicht. 1964
heiratete seine Mutter ein zweites
Mal. Adams hatte aus dieser Ehe
zwei jüngere Halbgeschwister namens Jane und James. Nach der
Schule beschloss er, Bühnenautor

und Schauspieler zu werden, weil
er schon als zehnjähriger Junge
lieber schräge Geschichten erfand, als Mathematik zu lernen.
Bis zum Sommer 1974 studierte
Douglas in Cambridge englische
Literatur, wo er sich einer kleinen
Komödianten-Gruppe namens
CULES anschloss. Das Studium
brach er vorzeitig ab und arbeitete unter anderem als Bodygard
und Krankenhauspförtner. Vier
Jahre lang arbeitete er für die
unterschiedlichsten Arbeitgeber
als freier Autor. Eine oft erzählte
Anekdote ist der Ursprung seiner
Idee für den Welt-Bestseller „The
Hitchhiker's Guide to the Galaxy”
(1979, dt. Per Anhalter durch die
Galaxis). Adams berichtet, dass
er 1971 als Student auf einer
Tramptour durch Europa völlig
betrunken in Innsbruck in den
nächtlichen Himmel schaute und
spontan auf die Idee kam, einen
Reiseführer „durch die Galaxis”
zu schreiben. Im März 1978 produzierte die BBC ein Radiohörspiel, das auf seinem Manuskript
basierte. Über Nacht gelang ihm
der Durchbruch mit der Serie
„Per Anhalter durch die Galaxis”.
Innerhalb kürzester Zeit folgten
dem Radiospiel eine Fortsetzung,
eine Fernsehserie, ein textlich
aufgebautes Computer-Abenteuerspiel, Schallplatten, Kassetten,
mehrere Theateraufführungen
und anderes mehr. Aus dem Buch
„Per Anhalter durch die Galaxis”
wurde schnell eine Trilogie und
später die einzige Trilogie, die
aus fünf Büchern besteht. 1987
erschienen die beiden Bücher,
deren Held, Dirk Gently, von der

Bibliographie
1979 Per Anhalter durch die Galaxis
1980 Das Restaurant am Ende des
Universums
1982 Das Leben, das Universum
und der Rest
1984 Machs gut und danke für den
Fisch
1992 Einmal Rupert und zurück
1987 Dirk Gently's holistic detective agency
1988 The long dark tea-time of the
soul
1992 Raumschiff Titanic

Per Anhalter durch die
Galaxis

Das Leben, das Universum
und der ganze Rest

originaltitel the hitchhikers
guide through the galaxy
Verlag Rogner & Bernhard (1981)
AUTOR Douglas Adams
übersetzung Benjamin Schwarz
umfang 193 Seiten
ISBN/EAN 3-8077-0171-0

originaltitel life, the universe 		
and everything
Verlag Rogner & Bernhard (1983)
AUTOR Douglas Adams
übersetzung Benjamin Schwarz
umfang 208 Seiten
ISBN/EAN 3-8077-0205-9

holistischen Detektei ist. Sein
letztes Buch war das Sachbuch
„Die letzten ihrer Art”, dass über
aussterbende Tiere berichtet.
Seine Bücher erreichten inzwischen eine Auflage von über 15
Millionen Exemplaren. Nach seinem Tod fanden sich noch weitere
Texte auf seinem Rechner. So weit
zu den allseits bekannten Dingen.

ist H2G2. Diese Internetseite
soll ein Online-Reiseführer für
den Planeten Erde werden. Jeder
Nutzer des Netzes kann zum Feldforscher werden und selber am
großen Reiseführer mitschreiben.
Die Website versammelt so unkonventionelles Wissen und zum
Teil recht abstruse Informationen
über den Planeten Erde. Seine
Kernthese: „Viele sagen, dass sich
die Technik zu schnell entwickelt.
Ich behaupte das Gegenteil: Sie
entwickelt sich bei weitem nicht
schnell genug. Schließlich bestand

Weniger bekannt ist seine Arbeit
als Autor für die Serie „Dr. Who”.
Sein letztes und in vielen Belangen sehr interessantes Projekt

zusammen mit John Lloyd
1983 The meaning of liff
1990 The deeper meaning of liff
zusammen mit Peter Fincham
1986 The utterly utterly merry comic relief christmas book
zusammen mit Mark Carwardine
1991 Die letzten ihrer Art

98 Prozent der Menschheitsgeschichte aus direkter, unmittelbarer Kommunikation. Solange
wir in Gruppen von zwei bis drei
Dutzend Menschen lebten, war
das Leben total interaktiv.” Erst
mit der Digitalen Revolution und
der zunehmenden Interaktivität
von Medien kann dieser Zustand
wieder erreicht werden.Mit seiner
Firma „the digital village” wollte
er seinen 20 Jahre alten Traum
erfüllen. Die Seite H2G2 wird sicher weitergeführt werden.
		
{Erik Schreiber}
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überarbeitet oder:

Wie ich meine Betaleser
micht vergraule
Schonungslos
ehrlich

S

tefanie Mühlsteph
ist geborene Hessin,
Ä p p e l w o i t r i n ke r i n
und bekennende
Schokoholicerin. Sie
betet jeden morgen zur heiligen Senseo und lebt mit ihrem Partner und der haarigen
Hausspinne Eduart. Neben
Rezensionen und Artikeln in
Online-Magazinen hat Stefanie bereits zahlreiche lange
und kurze Kurzgeschichten
veröffentlicht.
Mehr über den chaotischen
Wirbelwind erfahrt ihr auf ihrer
Website
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Der epische Roman ist fertig, relativ überarbeitet und man fühlt
sich wie der Herrscher der Welt.
Der nächste Schritt wäre also logischerweise Klinken zu putzen
und Verlage und Agenturen anzuschreiben, was das Zeug hält.
Falsch gedacht! Denn überarbeiten
ist nicht gleich überarbeitet. Wer
mit 12 Jahren eine Kurzgeschichte geschrieben hat und diese mit
21 Jahren wieder ausgräbt, wird
bemerkt haben: Mist, was und wie
habe ich denn da geschrieben?
Nun, 9 Jahre muss man nicht unbedingt warten, aber ein kurzer
Zeitraum von wenigen Wochen
bringt schon einiges, wenn man es
wirklich, wirklich ernst meint mit
der Schriftstellerei.
Und der Autor sollte sich von
einem romantischen Gedanken sofort verabschieden, denn die erste
Fassung ist niemals die endgültige Fassung. Autoren streichen,
ergänzen, löschen, grübeln und
schreiben um, bevor sie eine Geschichte als „fertig“ betiteln. Wobei
fertig nicht perfekt heißt – aber
dazu mehr, wenn wir zu den Betalesern kommen (die heiligen Kühe
eines jeden Autors).
Die eigene Überarbeitung bedarf einiger Übung, denn nach
den letzten Zeilen sieht der Autor meist vor lauter Buchstaben
die Dopplungen nicht. Er muss
die Textstellen finden, die nicht
gelungen sind – und das ist

durchaus schwieriger, als man es
sich vorstellen kann. Denn nach
der ersten Ausschüttung von
Glückshormonen sieht der Autor
alles in rosarot.
Man sollte den Text allerdings
auch nicht zu Tode korrigieren und
überkritisch sein – wobei Kritikfähigkeit wichtig ist.
Wie fängt man jetzt also an?
Nun, wie oben erwähnt: Zeit verstreichen lassen. Keine Jahre, aber
genug Zeit, um einen Abstand zum
Text und zur Geschichte aufzubauen. Es ist verboten das Manuskript
zu öffnen, denn der Text muss
vollkommen vor dem geistigen
Auge des Autors verschwinden.
Völlig! Das ist unglaublich wichtig.
Wenn dies erst einmal geschehen
ist und man dann das Dokument
wieder öffnet, kommt auch vielleicht ein „Mann, das habe tatsächlich ich geschrieben?!“ über
die Lippen. Zwar ist nicht alles
Gold, was glänzt, aber auch Jungautoren gelingen auf Anhieb gute
Sätze, schöne Stellen, passende
Dialoge.
Textstellen, die man mit „Hä? Was
wollte ich da sagen?“ betitelt,
sollte man überarbeiten. Denn
genau dafür würde das Skript bei
Seite gelegt.
Der Leser ist nicht im Kopf des Autors, kennt die Figuren und die Geschichte nicht. Er muss eingeführt
werden. Und mit diesem zeitlichen
Abstand begibt man sich als Autor

in Leserposition – zumindest so
die Theorie.
Was weiter wichtig ist?
Das Medium! Gerne werden Manuskripte nur am PC bearbeitet,
weil es bequem ist. Dies ist jedoch nicht nur bequem, sondern
schlichtweg faul. Die korrigierten
Stellen können noch Hämmer
enthalten, selbst wenn man sie
viele Male überarbeitet hat. Dies
fällt aber erst auf, wenn man den
Text in einer anderen Form in die
Finger bekommt. Papier ist geduldiger als der PC Monitor.
Ein weiteres Medium ist die Sprache. Sie deckt jede Unstimmigkeit
brutalst auf und führt dem Autor
vor Augen, dass manche Dinge –
still, im Kopf vorgelesen – doch
nicht so funktionieren, wenn man
es ausspricht. Der Sprachfluss ist
dabei wichtig. Wie klingt der Dialog? Kann man sich in die Figur
einfinden? Ihr eine Stimme geben?
Spürt man die Emotionen? Wirken
die Wörter nicht zu hochgegriffen
oder hölzern?
Alles, was unstimmig vorkommt,
sofort notieren und hinterher verbessern.
Denn: Was sich gut laut vorlesen
lässt, stimmt auch im Kopf – anders herum ist dies meist nicht der
Fall.
Jetzt kommt der Teil, der den
meisten Autoren übel aufstößt:
kürzen. Kürze ist der beste
Freund des Autors, denn die

Geschichte wird komprimiert
und somit – meist – verbessert.
Unnötiges Blablabla wird herausgekürzt, wichtige Dinge werden
gestrafft und dem Leser verdeutlicht. Damit meine ich nicht
einfach streichen, sondern Sätze
eindampfen – straffen. Beschreibungen wirken oft besser, wenn
sie knackig sind, anstatt bis ins
letzte Detail ausgearbeitet (Bandwurmsätze waren bei Tolkin in,
jetzt allerdings nicht mehr).
Eine Figur muss sich nicht räuspern und gleichzeitig den Kopf
kratzen, wenn sie etwas sagt. Es
reicht, wenn sie nervös auf der
Lippe kaut, die Lider niederschlägt
oder nur eine Handlung vollführt.
Das wirkt nicht aufgebläht und
verstärkt den Eindruck des Lesers
– man will es nicht glauben, aber
es ist tatsächlich so.
Das klingt jetzt nach sehr viel Arbeit. Aber deswegen heißt es auch
überarbeiten. Schriftstellerei ist
ein Knochenjob und jeder Autor
schreibt gerne, steckt jedoch auch
sehr viel Blut, Schweiß, Tränen,
Zeit und – eben auch – Arbeit in
einen Roman, ein Sachbuch oder
einen Artikel.
Dies sollte man im Kopf behalten,
wenn man sich das nächste mal
ein Buch kauft und sich über den
„überteuerten“ Preis von € 12
ärgert.
{Stefanie Mühlsteph}
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Interview mit Jürgen Eglseer

Ein Verlag wird geboren
Jürgen Eglseer ist im Fandom bekannt wie ein bunter
Hund. Er ist Vater zweier Kinder, Rettungsassistent
beim Bayerischen Roten Kreuz und veröffentlichte
etwa 70 Fanzines bzw. war deren Redakteur – dazu
gehörten monatliche Clubmagazine, Egozines und
auch Anthologien. Das ist mehr als ein Hobby, das ist
schon fast eine Lebensaufgabe, möchte man meinen,
doch Jürgen Eglseer hat nicht nur eine Vorliebe für
phantastische Werke, er lebt seine Leidenschaft. So
kam es, wie es kommen musste, und der Amrûn Verlag
wurde geboren.
SpielxPress: Hallo Jürgen! Ich
freue mich sehr, dass du unserer
Einladung gefolgt bist.
Jürgen Eglseer: Ich freue mich
ebenso, danke für die Möglichkeit!
SxP: Könnest du dich und deinen
Verlag den Lesern, denen du noch
kein Begriff bist, zunächst einmal
kurz vorstellen?
JEg: Nun, du hast oben schon
Etliches über mich erzählt. Was
kann ich da denn noch ergänzen?
Zum Verlag selbst: Amrûn ist,
bezogen auf Genres, ein breit
aufgestellter Verlag für deutschsprachige Literatur. Hauptschwerpunkte liegen derzeit auf Horror,
Phantastik und romantischer Literatur, entsprechende Planungen
für die kommenden zwei Jahre
bewegen sich auch in diese Richtung. Auch der Kinderbuchbereich
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wird langsam konkret. Trotzdem
sind wir immer offen für Neues
– ich möchte im Verlag auch den
Hang zum Experiment und die
Lust am phantastischen Fandom
darstellen. Die „Frühstücks”Anthologie ist ein Beispiel für
skurrile Ideen, die auch weiterhin
ihren Platz bei uns finden werden.
SxP: Viele kennen das Rezensionsportal Fictionfantasy – was
sicher auch viel Arbeit bedeutet.
Wie kamst du auf die Idee, auch
noch einen Verlag zu gründen?
JEg: Fictionfantasy ist nicht mein
Werk allein. Zusammen mit Rupert Schwarz haben wir das Portal
über die Jahre entwickelt, mittlerweile steht hinter der Seite ein
recht großes Team, das verschiedenste Aufgaben wahrnimmt.
Insofern läuft die Seite auch mal
zwei, drei Tage, ohne dass ich
ständig gucken muss. Mit Rupert

und Judith Gor, der Chefredakteurin des Rezensionsportales
literatopia kam dann die Idee,
ein phantastisches digitales Magazin – den PHANTAST – aus der
Taufe zu heben. Die Printausgabe
des PHANTAST war sozusagen die
Übungsstrecke für den Verlag,
das Angebot, die GhostboundTrilogie von C. M. Singer und die
Anthologie Horror-Legionen zu
verlegen, die Geburtsstunde. Und
dann kam eigentlich eins nach
dem anderen...
SxP: Der PHANTAST ist ein Magazin, das sich mit verschiedenen
Schwerpunkten der Phantastik
beschäftigt. Was verbindet dich
so sehr mit der Phantastik?
JEg: Die Phantastik ist ein Genre,
das mich schon seit der Kindheit beschäftigt. Zum Schrecken
meiner Eltern kämpfte ich mich
schon so um die erste, zweite

Klasse durch Schmöcker wie
„Robbi, Tobbi und das Fliewatüt”
oder „Die unendliche Geschichte”.
Der zweite Teil der ersten Star
Wars-Trilogie tat dann sein übriges – ich blieb diesem Genre bis
heute erhalten, es fasziniert und
unterhält mich gleichermaßen.
SxP: Wollen dein Team und du
etwas mit dem PHANTAST in der
Deutschen Fantasy-Szene bewegen? Wie waren die Reaktionen
zu dem Magazin?
JEg: Bewegen – das ist ein etwas überheblicher Ansatz, der
uns keinesfalls gerecht wird.
Wir wollen unterhalten und
auch etwas von unserem Erfahrungsschatz weitergeben. Wenn
das gelingt, sind wir zufrieden.

buchkolumne
Die Reaktionen auf den PHANTAST schwanken zwischen Euphorie und Stillschweigen. Gerade letzteres ist immer ein Tritt
und hilft unserer Motivation nicht
unbedingt weiter. Denn wenn wir
eine PHANTAST-Ausgabe herausgeben und es kommt gar keine
Reaktion, gar kein Feedback ...
das ist schon hart ... wobei es
wohl nicht an der Qualität der
Ausgaben, sondern eher am
Wurschtigkeitsgefühl der Leser
liegt.
SxP: Was hebt den Amrûn Verlag
von anderen Verlagen ab?
JEg: Das Team. Die Gemeinsamkeit. Das Miteinander. Zumindest
ist das meine ganz subjektive
Meinung – die Autoren, die Illustratoren und die Lektoren
machen viel miteinander – und
daraus entstehen auch wieder
neue Ideen.
Ich habe bei einer neuen Autorin des Verlages vor kurzem mit
Freude vernommen, dass sie
gerade aus diesem Grund mit
Amrûn ein oder zwei Projekte
verwirklichen möchte. Irgendwie
erinnert mich das Team an das
Zusammengehörigkeitsgefühl des
alten SF-Fandoms – vor der Zerstörung dieses Konstruktes durch
das Internet.
SxP: Was für Projekte sind in Planung (Romane und Anthologien)?
Kannst du uns schon ein paar
inhaltliche Hinweise geben?
JEg: Wir haben im Jahr 2014
recht viel vor. An Anthologien
erscheint mit „Voll Dampf” eine
Steampunk-Kurzgeschichtensammlung, mit zwei Bänden
„zauberhaftes” und „bösartiges
Frühstück” gibt es dann auch die
Ergebnisse einer recht skurillen
Ausschreibung zu entdecken. Mit
„Das Ende der Menschheit” hoffen wir die Freunde von Endzeit-
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Literatur zu begeistern. Im Bereich Horror veröffentlichen wir
die zweite Ausgabe der „Mängelexemplare” sowie die Fortsetzung
der „Horror-Legionen”. Sönke
Hansen wird im Frühjahr mit seinem ersten Thriller punkten und
Claudia Rapp veröffentlicht im
Frühjahr sowohl einen ZeitreiseRoman als auch einen Thriller.
Melanie Stoll wird im Bereich
Fantasy ihr Romandebut abliefern
und von Susanne Gerdom werden
weitere Bände ihrer Werksreihe
erscheinen. Von Matthias Falke
erscheint eine KurzgeschichtenSammlung aus dem Bereich Science Fiction. Das ist allerdings
lange noch nicht alles – mehr
findet sich dann im Frühjahrsprogramm, das Ende Januar erscheinen wird.
SxP: Wenn sich ein Autor bei dir
im Verlag mit seinem Projekt
bewerben möchte, was sollte er
beachten und was tunlichst vermeiden?
JEg: Grundsätzlich sollte er Zeit
und Geduld haben – da ich die
Verlagsarbeit hauptsächlich in
den späten Abendstunden erledige – nach Familie und Brotjob
– kann gar nicht alles schnell und
auf einmal gehen. :-) Bezüglich
den Ausschreibungen stehen alle
Vorgaben in den Texten, will er
sich mit einem Roman bewerben,
so bitte ich um ein Expose und
mindestens 50 Seiten des Manuskriptes. Grundsätzlich freue ich
mich aktuell über alle Genres –
ich schau mir alles an und bilde
mir eine Meinung. Wenn ein Autor sicher sein will, dass ich ihn
ablehne, dann soll er möglichst
zwei Tage nach der Einsendung
bei mir anrufen, ob ich schon
Vertrag und Vorschuss vorbereitet habe. Oder er schreibt mir,
dass er sowieso der Beste ist
und ich die zwei Romanideen, die
schon seit Jahrzehnten in seinem

Kleinhirn schlummern, defintiv
kaufen sollte. Alternativ wären da noch Autoren, die ihr
identisches Manuskript zeitlich
versetzt unter verschiedenen
Namen einreichen. Alles schon
vorgefallen, es gibt wohl keine
dummen Ideen mehr auf der
Welt, die neu wären ;-) Vernünftig, sachlich und mit einem
Spritzer Idealismus – so gehe
ich vor und so sollte das Gegenüber auch vorgehen.
SxP: Was sind die stärksten
Konflikte und Widerstände, gegen die (d)ein junger Verlag zu
kämpfen hat?
JEg: Das stärkste Hindernis ist
die Akzeptanz. Junge Verlage
machen Fehler, müssen noch
lernen und entwickeln sich vor
allem in der ersten Zeit sehr
schnell. Diese Anfangsfehler
werden aber nicht als solche
erkannt, sondern man bekommt
schnell das Prädikat „blöder
Laden”. Dagegen zu kämpfen
kostet Kraft – müsste aber nicht
sein. Ansonsten ist die Finanzierung natürlich ein großes Problem. Kleinste Auflagen, kleine
Verkaufszahlen, vergleichsweise

teure Investitionen in Werbung
und Aufmerksamkeit – daran
sind schon viele gescheitert und
da die Balance zu halten ist nicht
immer einfach. Leser und auch
die eigenen Autoren sehen diesen Bereich nicht und fordern –
dies aushalten zu können, muss
man auch lernen. Die formalen
Voraussetzungen und Begebenheiten, einen Verlag zu gründen,
sind schnell erlernt und umgesetzt. Von VLB bis zum korrekten
Druck, das für die Leser beste
Buchformat und -aussehen,
Grossisten und Buchpreiskalkulation ... nur die mittel- und
langfristige Beständigkeit eines
Verlages trennt dann Spreu und
Weizen. Amrûn ist (noch) nicht
so weit, aber ich arbeite daran.
SxP: Gibt es etwas, das du dem
Leser noch mit auf dem Weg geben willst?
JEg: Ich wünsche mir von den
Lesern Aufgeschlossenheit und
konstruktives Feedback. Und
ich hoffe, dass ich Leser in allen
Genres mit den Werken aus dem
Amrûn Verlag gut unterhalten
kann.
SPX: Danke für dieses wundervolle und interessante Interview, Jürgen!
{Stefanie Mühlsteph}

bücherlesen

star trek – Das Buch zum Film

Into Darkness
Die U.S.S. Enterprise stößt bei der Erforschung fremder Welten auf den Planeten
Nibirus, der kurz davor steht, von einem Vulkan zerstört zu werden. Da auf dem
Planeten eine Zivilisation lebt, die noch nicht in der Lage ist, die Raumfahrt
auszuüben, versucht man, das Schlimmste abzuwenden. Erster Offizier Spock, seines
Zeichens Vulkanier, findet tatsächlich einen Weg, den Ausbruch des Vulkans zu
verhindern. Spock droht während des Auftrags zu sterben. Captain Kirk kann seinen
Ersten Offizier nur mit einem waghalsigen Manöver retten.
Allerdings bemerkt die Bevölkerung die Enterprise. Dies ist ein
klarer Verstoß gegen die oberste
Direktive der Föderation. Die
Direktive besagt, dass in keinem Fall einer Einflussnahme
auf die Entwicklung fremder
Kulturen stattgegeben werden
kann. Spock wird daraufhin
strafversetzt, Captain Kirk wird
abgesetzt und wird zurück an
die Akademie abkommandiert.
Admiral Pike setzt sich für Kirk
ein. Als Erster Offizier darf Kirk
an Bord von Pikes Raumschiff,
der Enterprise, bleiben.
Ein fürchterlicher Terroranschlag
erschüttert London, bei dem
eine geheime Spionageeinrichtung der Sternenflotte in die
Luft gejagt wird. Commander
John Harrison versprach nämlich
Herrn Harewood, dessen todkranke Tochter zu retten, wenn
er das Archiv der Sternenflotte
in London in die Luft jagt, was
dieser unter Einsatz seines Lebens auch tat. John Harrison gerät schnell ins Visier des Oberbefehlshabers der Sternenflotte,
Admiral Alexander Marcus,
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denn er ist ein ehemaliges Mitglied der Sternenflotte. Admiral
Marcus versammelt daraufhin
die höchstrangigsten Offiziere
um sich, um zu einem Gegenschlag auszuholen. Kirk erkennt
jedoch, dass sie damit dem

Terroristen genau in die Hände
spielen. Es war vorhergeplant,
dass sich nach dem Anschlag
die oberste Führungsschicht
der Flotte an einem bestimmten Punkt zu einer bestimmten
Zeit versammelt. Kirk versucht

Schlimmeres zu verhindern und
vor allem John Harrison gefangen zu nehmen. Doch Harrison
ist Marcus einen Schritt voraus.
Er platzt mitten in dieses Treffen und tötet und verletzt mehrere Commander, Captains und
Admiräle bevor
sie handeln
können und
verschwindet spurlos.
Mit Erlaubnis
vo n A d m i ra l
Marcus macht
Kirk nun Jagd
auf den Attentäter, die ihn
bis zur Klingonenheimatwelt Qo‘noS
führt.
Der
vorliegende
Roman ist eine
Adaption des
Films. Nicht
mehr
und
nicht weniger.
Geschrieben
von niemand
geringerem
als Alan Dean

Foster. Er schrieb bereits für
die Alien-Reihe die Bücher zum
Film, wesentlich interessanter
sind jedoch seine eigenen
Romane. Alan Dean Foster
versucht, durch ausführliche
Erklärungen die Handlung klarer zu machen und logische
Löcher zu stopfen. Manchmal bleibt es aber bei dem
Versuch.
Es gibt ein paar kleinere Fehler im Buch, etwa wenn die
einheitliche Schreibweise von
bestimmten Begriffen fehlt.
Dennoch ist der Roman gute
Unterhaltung. Wer den Film
nicht kennt, verpasst sicherlich nichts. Das Buch ist eine
gute Ergänzung für die im
Cross Cult Verlag erscheinenden Star Trek Romane,
deren beste Serie Die neue
Grenze ist, dicht gefolgt von
Vanguard.
{Erik Schreiber}

Wertung
1

2

3

into darkness
SERIE star trek
Verlag cross cult
AUTOR alan dean foster
übersetzung susanna döpke
Format taschenbuch
umfang 310 Seiten
ISBN 978-3-86425-194-8

Comicslesen

star trek – Comic 7

Die Neue Zeit – 2
In Die Neue Zeit 2 werden zwei unabhängige Abenteuer
erzählt. „Spock außer Kontrolle – erzählt eine
Geschichte von Star Trek Classic nach, bei der es darum
geht, Kirk etwas mehr Familie zu geben. Die Handlung
der Erzählung hält sich inhaltlich eng an die klassische
Fernsehfolge und der Leser erfährt gleichzeitig mehr
über Kirk und seinen älteren Bruder George.
Der Planet Deneva wird nach
einer langen Reihe von anderen
Planeten ebenfalls von Parasiten
befallen.
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Auf den entlegenen Planeten der
Föderation traten Massenwahnepedemien auf und nun hat der
Wahnsinn den Planeten Deneva
erfasst. Kurz vor Ankunft der Enterprise
sieht Kirk, wie ein
Shuttle auf die Sonne zufliegt. Der Pilot
sendet eine letzte
Grußbotschaft, dass
er nun endlich frei
sei. Damit war einem
erfahrenen Leser und
Fe r n s e h z u s c h a u e r
klar, hier liegt die
Lösung. Der Wink
mit dem Lattenzaun
hätte nicht fester sein
können. Kirk stellt ein
Außenteam zusammen, welches auf die
Planetenoberfläche
hinabbeamt. Sofort
wird das Außenteam
mit der schrecklichen
Wahrheit konfrontiert, dass fast alle
Menschen des Planeten von den Parasiten übernommen
wurden. Eine große

die Neue Zeit – 2
SERIE star trek
Verlag cross cult
AUTOR Mike Johnson
Format Album
umfang 112 Seiten
ISBN 978-3-86425-935-3

Wertung
1

2

3

4

Überraschung wartet auf Captain
Kirk, der auf seinen Bruder stößt.
Währenddessen wird Spock von
einer dieser Kreaturen in Besitz
genommen.
Rache der Vulkanier ist das zweite Abenteuer, das in diesem Band
erzählt wird. Hierbei handelt es
sich um eine neue Geschichte,
die die Ereignisse des ersten Star
Trek Films in der alternativen
Zeitlinie aufgreift. Zu Beginn der
Geschichte wird in einer obskuren
Bar ein Handel mit durchaus
schwerwiegenden Folgen für die
Förderation geschlossen. Doch
die zuerst in Verdacht stehenden
Romulaner stellen sich plötzlich
als Vulkanier heraus, letzte Überlebende des untergegangenen
Planeten.
Die Geschichte macht keinen
Hehl daraus, die Hinweise auf
Mitglieder von Neros Mannschaft
aufzuzeigen. Dem vorausgegangen ist ein Notruf von einem
der letzten vulkanischen Wissenschaftsschiffe am Rande der
romulanischen Neutralen Zone.
Die Wissenschaftler wurden anscheinend von Überlebenden der
Narada, Neros Zeitschiff, angegriffen. Sie erbeuteten Baupläne
der Narada und Reste der „Roten

Materie – . Trotzdem wird schnell
klar, dass Vulkanier unter den
Verschwörern stecken, um nicht
zu sagen, alle Beteiligten Vulkanier sind und ihr Plan ein ganz
anderer ist, als offen angedeutet
wird. Sie haben einige Tropfen
„Roter Materie” dabei, die sie
zusammenklaubten, als sie in
den Resten des Planeten wühlten.
Diese Materie war der Grund für
den Untergang Vulkans. Nun ist
sie in der Hand von Terroristen.
Inmitten des romulanischen
Reiches sind Spock und Kirk auf
sich gestellt und müssen doch
verhindern, dass ein Attentat von
Mitgliedern der Föderation verübt
wird. Aus diesem Anlass fliegt
Kirk mit einem Shuttle in das romulanische Imperium. Dabei wird
die Oberste Direktive und der
Vertrag über die Neutrale Zone
praktisch außer Kraft gesetzt und
nach Kirks Ermessen ausgelegt.
Die Familie spielt in dieser Geschichte eine große Rolle und
gibt den beiden Hauptfiguren
Spock und Sadek einiges an Hintergrund. Spock sitzt plötzlich
als Halbvulkanier zwischen den
Stühlen, gleichzeitig jedoch auch
zwischen Föderation und Föderationsgegnern. Spock muss erkennen, wo seine Loyalität liegt.
Die Zeichnungen stammen von
Joe Corroney und Joe Phillips sind
von überzeugend guter Qualität.
Die Figuren sind gut zu erkennen, die dynamischen Szenen
stimmungsvoll umgesetzt. Von
der Qualität der Zeichnungen und
der Farbgebung her ist der Comic
als gut zu betrachten. Sicherlich
gäbe es ein paar Kleinigkeiten zu
bemängeln, doch der gute Gesamteindruckt überwiegt.
Der neue Band, Rache der Vulkanier, setzt die Idee, die alten Originalgeschichten ins neue Univer-

sum zu transportieren fort. Bereits
mit dem ersten Band der Reihe
klappte das hervorragend. Die
ist in der Tat Star Trek wie ich es
gern lese, allerdings habe ich doch
immer noch ein wehmütiges Gefühl, wenn ich an die Classic-Reihe
denke und ein ablehnendes Gefühl

dazu, wenn es nur darum geht,
alte Geschichten aufzuwärmen
und minimal zu verändern. Was
passiert, wenn all das, was nun
auf den Ideen von Regisseur J.J.
Abrams gründet, wieder verworfen
wird, wenn sich der Ideengeber
plötzlich ändert?
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Märchen für Groß und Klein
Märchen zum Staunen, Entdecken und Träumen, bestens für
Kinder geeignet
Märchen zum Vorlesen und
Wiederentdecken, eine hervorragende Elternalternative zum
Fernsehen
Märchen zum Erinnern und Verschenken, von Großeltern für ihre
Enkel
Märchen sind immer ein wenig
vom Wandel der Zeit betroffen.
Sie bleiben lebendig, wenn man
sie erzählt. Omas alte Märchen
sind daher immer noch modern,
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verloren nichts von ihrer Aktualität. Jeder kennt die Märchen der
Gebrüder Grimm, von Wilhelm
Hauff, Ludwig Bechstein, Hans
Christian Andersen und anderen
mehr. Diese Märchensammlungen
bilden den Grundstock vieler
Erzählungen und des modernen
Märchens, der Fantasy. Der Verlag Saphir im Stahl hat sich nun
entschlossen, sich dem Thema
Märchen etwas anders zu nähern.
Der Herausgeber Erik Schreiber
ist selbst Sammler von Märchen
und Sagenbüchern. Ihm geht
es darum, Märchenbücher zu
bestimmten Themen herauszugeben. Sein erster Märchenband

zum Thema Wölfe verband Märchen und Sagen von Nordamerika
über Europa und Afrika bis Asien,
in dessen Mittelpunkt der Wolf
steht. Ihm lag es daran, zu zeigen, dass der Wolf nicht nur das
böse Tier Mitteleuropas ist. In anderen Ländern und Kontinenten
ist er sogar hilfreich oder gilt gar
als Weltenschöpfer. Auch in dem
Band Märchenprinzessinnen verbindet er bekannte Märchen mit
unbekannten Sagen, um so das
Volksgut Märchen und Sagen am
Leben zu erhalten. In Gnome,
Wichtel, Heinzelmännchen werden Märchen, Sagen und Legenden um die Kleinen Leute gesam-

melt. Egal ob es die Titelgeber
sind, Moosweibchen, Klabauter,
Erdmännchen oder andere, die
Vielzahl der Kleinen Leute finden
hier ihre Entsprechung. Die erzählte Welt unserer Kindertage
hat zu allen Zeiten Platz gehabt
für die seltsamsten Wesen und
Menschen, feuerspeiende Drachen, gestiefelte Kater, Feen und
Elfen, Zauberer und Hexen und
natürlich Märchenprinzessinnen.
Diese Märchensammlungen vereinigen faszinierende Geschichten aus Europa, Amerika und
Asien. Die Erzählungen aus dem
Kulturschatz unterschiedlichster
Völker sind spannend, lustig,

poetisch, fantastisch und berührend. Sie erzählen von Jugend
und Schönheit der Prinzessinnen,
vom bösen Blick der Hexen, von
sprechenden Tieren wie Wolf und
Fuchs, Kleinen Leuten mit Zauberkräften und Liebe und Gerechtigkeit.
Die Märchenbücher sind zauberhafte und wundersame
Sammlungen der beliebtesten
und bekanntesten Märchen und
unbekannterer Sagen. Bücher
zum Schmökern und Stöbern,
jung, unschuldig und offen für
Schönheit des geschriebenen und
erzählten Wortes – ein richtig

sinnliches Vergnügen für die eigene Phantasie. Der Herausgeber
möchte jedoch noch einen Schritt
weitergehen. Er sucht unbekannte Märchen und Legenden, die
nicht mehr erzählt werden oder
noch nie aufgeschrieben wurden,
er sucht alte Sagen, die überall
in den unterschiedlichen Regionen bekannt sind, um sie als
Kulturgut zu bewahren und als
kostengünstige Taschenbücher zu
veröffentlichen.
So können Märchen, Sagen und
Legenden für die gleichnamige
Taschenbuchreihe jederzeit eingereicht werden.

Wizards of the Coast

bücherlesen

...für Leseratten
Commanded by the vestige of Mystra to
work together, Manshoon and Elminster
engage instead in a ferocious battle that
sends the Sage plummeting into the Underdark as a cloud of ashes.
Elminster soon inhabits the body of a fallen dark elf, so that he can begin carrying
out Mystra‘s orders to rally Cormyr‘s
Wizards of War, seek blueflame items to
mend immense rifts throughout the realms that are releasing deadly monsters,
and prevent the ancient Primordials…

Elminster‘s archenemy, the vampiric
Lord Manshoon, thinks he has destroyed
Elminster at last. But Elminster survives
in the form of magical ash, and with
the help of his scion and the vestige of
the long-dead goddess of magic, he still
has a chance to counter Manshoon‘s
insidious plots. „Mystra has charged Elminster to preserve magic wherever and
whenever he can. He must be her Silent
Shadow once agains to steal and copy
magic so that her Art will survive. These
are his holy orders.”

The Darkness Beckons

Elminster Enraged
system Forgotten Realms
serie The Sage of Shadowdale
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Ed Greenwood
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0786963638

Bury Elminster Deep
System Forgotten Realms
Serie The Sage of Shadowdale
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Ed Greenwood
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5815-3

The Forgotten Realms is the most successful and widely known Dungeons &
Dragons campaign setting ever created, and it owes its existence to creator
Ed Greenwood. This 160-page hardcover
book describes the campaign setting as it
Elminsters Forgotten
lives and breathes in the imagination of its
creator. Through the alter ego of Elminster,
Realms
Archmage of Shadowdale, Ed Greenwood
presents the Realms as a setting where
System Forgotten Realms
companies of crazed adventurers are born
Verlag Wizards of the Coast
and have rich lives, and where they get to
AUTOR Ed Greenwood
call the shots. In this book, Ed presents a
Sprache Englisch
world where friendships are forged, endISBN/EAN 978-0-7869-6034-7
less intrigues unfold, and heroes wage war
against the monstrous inhabitants…
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Being an adventurer is a hard business. Dungeons offer adventure,
treasure, and glory, but they are fraught with deadly traps, vicious
monsters, and sinister puzzles. It takes more than a stout heart and
a sharp mind to survive. A hero must be
equipped with knowledge and tools if he
or she is to face the unknown and live to
tell about it.

Into the Unknown
Serie dungeon & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR logan bonner u.a.
genre rpg suppelement
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6032-3

Into the Unknown: The Dungeon Survival
Handbook is a guide for players and
Dungeon Masters who want to play
in a Dungeons & Dragons game that explores dungeons and plumbs the
blackest reaches of the Underdark. Whether you’re a Dungeon Master
seeking to create a fantastic location populated with beholders and mind
flayers, or a player looking to equip your character with the means to fight
such threats, this book is for you. Players will find an assortment of new
powers, equipment...

Ready to explore your character‘s wild
side?
Player’s Option:
Heroes of the Feywild enables players
to weave elements of the Feywild into
their existing and future characters, in
much the same way that Player’s Option:
Heroes of Shadow gave players reasons
to explore their characters’ dark connections to the Shadowfell.

Heroes of the Feywild
Serie dungeon & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR rodney Thompson u.a.
genre rpg suppelement
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5836-8

This book contains exciting new character builds and options that are thematically rooted to the Feywild...

A heroic campaign set in one of the most
popular regions of the Forgotten Realms
world.
Reduced to ruins by supernatural cataclysms, Neverwinter rises from the ashes
to reclaim its title as the Jewel of the
North. Yet even as its citizens return and
rebuild, hidden forces pursue their own
goals and vendettas, any one of which
could tear the city apart.
Neverwinter has long been one of the
most popular locations in the Forgotten
Realms campaign world. This book presents a complete heroic-tier campaign setting

Neverwinter
Campaign Setting
Serie dungeon & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR matt sernett u.a.
genre rpg suppelement
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5814-6
that plunges...

Wizards of the Coast
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...für Leseratten
In the 2nd book of the multi-author Sundering series, the shadow legacy of Erevis Cale
lives on even as his old foe Mephistopheles
seeks to stamp it out at any cost. Cale’s
son Vasen-unmoored in time by the god
Mask-has thus far been shielded from the
archdevil’s dark schemes, alone among the
servants of the Lord of Light who have raised
him since birth.
Living in a remote abbey nestled among the
Thunder Peaks of Sembia, Vasen is haunted by dreams of his father, trapped in the
frozen hell of Cania…

„Of course you can’t,” said a deep, silky
voice; Jhesrhi Coldcreek cast around in
vain to find the source.
„How can Amaunator shed his light on
secrets in a place where the Yellow Sun
never shines?”
Cera Eurthos’s conjured glow faded, and
darkness shrouded the chilly crypt with its
mad jumble of funerary carvings. The stag
men turned this way and that, the bells in
their antlers chiming.

Evil Stirs in Icewind Dale
Legacy of the Crystal Shard is a Dungeons & Dragons Roleplaying
Game adventure that can be played using the rules for 3rd Edition
(v.3.5), 4th Edition, and the D&D Next playtest.

The Godborn
system Forgotten Realms
Serie the sundering
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR paul s. kemp
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6373-7

Prophet of the dead
System Forgotten Realms
Serie brotherhood
of the griffon
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR richard lee byers
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6361-4

In the final book of the #4 New York Times best-selling Neverwinter Saga,
Drizzt Do’Urden navigates a winding path littered with secrets and lies.
Tangled up in his companion Dahlia’s dark
secrets, the ties that once held her close
to Drizzt threaten to tear as her bonds
to his former foe, Artemis Entreri, continue to grow. Meanwhile, in the caverns
of Gauntlgrym, the drow Tiago Baenre
enlists the help of Bregan D’aerthe in his
quest to destroy Drizzt. While making
promises they may not keep, the agents
of the elite drow mercenary group hide
plans of their own.
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the last threshold
System Forgotten Realms
Serie neverwinter saga
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR r.a. salvatore
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6364-5

Legacy of the crystal
shard
Serie the sundering
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR r.a. salvatore,
	james wyatt,
	jefrey ludwig
genre adventure
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6464-2

The people of Icewind Dale have
long stood against the perils of
the North. For most of these
folk, the events that shook the
region a hundred years ago are
now distant memories. But what
was defeated was not destroyed,
and the sinister influence of the
Crystal Shard, Crenshinibon, has
now wormed its way into the very land of Icewind Dale. As
evil forces converge on Ten Towns, the people of the North
face their greatest trial yet. Fortunately, they won’t have to
face it alone.

The 3.5 Edition Premium Spell Compendium collects the most popular spells
in the D&D game and presents them in
one easy-to-reference tome. This premium reprint also features an attractive
new cover and includes errata.
„Pockets full of bat guano, incomprehensible speech, and twisted hands making bizarre gestures - it sounds crazy,
butin the Dungeons&Dragons game,
these are the earmarks of power, for
they are the signs of spellcasting.”

spell compendium
Serie dungeon & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR mtthew sernet,
Jeff Grubb,
	Mike McArtor
genre rules suppelement
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6448-2

Dungeons of Dread is a hardcover collection of four classic,
stand-alone Advanced Dungeons & Dragons adventure modules - S1: Tomb of
Horrors, S2: White Plume Mountain, S3:
Expedition to the Barrier Peaks, and S4:
The Lost Caverns of Tsojcanth - complete
dungeons of dread
with original black-and-white interior art.
S1: Tomb of Horrors: In the far reaches
of the world, under a lost and lonely hill,
lies the sinister Tomb of Horrors. This
labyrinthine crypt is filled with terrible
traps, strange and ferocious monsters,
rich and magical treasures, and somewhere within rest the evil Demi-Lich.

Serie dungeon & Dragons
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR gary gygax u.a.
genre adventure
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-6461-1

Aus unserem archiv

Spotlight

Wisdom from the Wastelands is
Robots part 1- 4
dedicated to providing useful information, game content, and ideas to
SERIE Wisdom from the
players of modern, science fiction,
Wastelands
and post-apocalyptic table-top and
Verlag Skirmisher Publishing
role-playing games in general and
autor derek holland,
to fans of Goblinoid Games’ Mutant
chris van deelen
Future RPG in particular. The maSprache englisch
terial it contains are compatible
with it and any others that use the
„Basic” system introduced in the most popular role-playing games
of the early 1970s and are easily adaptable to many other games
(especially successor systems, to include those covered by the Open
Game License). Robots are just as important to Mutant Future as
biological creatures. They can be antagonists, sources of information,
or even slave labor. This is the first of four robot-themed issues…

In poetry, the transformation from
caterpillar to butterfly describes
how something ugly becomes
uniquely beautiful. But in nature
metamorphosis is common as
living things change forms over
their life cycles. And this change
is not just traditional fairy tale
beauty: maggots become flies,
tadpoles become frogs, and chest
bursters become alien warriors.
The eight creature sets in this issue show how very dissimilar creatures can be the same species,
just young or mature forms.
Each entry uses either the animate seeds plant mutation; a
new version for animals called larval form; or the idea of forced
metamorphosis. The last is a version of the mutation modifier environmental dependence, one that permanently changes one creature
into another when the original is exposed to certain stimuli. Some
of the creature…
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Metamorphosis 1&2
SERIE Wisdom from the
Wastelands
Verlag Skirmisher Publishing
autor derek holland
Sprache englisch

bücherlesen

The latest installment in our popular series on leading edge military
technology and combat rules, this
issue brings five deadly weapon
systems and several new combat
„conditions” to your gaming table. As a warning, Mutant Lords
should use this equipment with
care — some of these systems are
extremely powerful. Even those
weapons that do not appear lethal can devastate specific target
types (like robotic units); other
items have debilitating temporary
effects.

energy weapon
SERIE Wisdom from the
Wastelands
Verlag Skirmisher Publishing
autor chris van deelen
Sprache englisch

One of the most entertaining
aspects of a post-apocalyptic RPG is the many sorts of artifacts.
Mutant Future and other popular post-apocalyptic role-playing game
rules have decent rules for figuring out and repairing artifacts and,
with an eye to providing players and Game Masters with some new
and interesting rules to add to their game, we have taken these to
the next level here. This first issue of Wisdom from the…

‚Hekaton! Hekaton! Hekaton!‘
From his quarters at the top level
of the City Guard commandery
that controlled the main entrance
to the Hippodrome of Kos, Commander Ivan Pieger could hear the
crowds chanting in the grand plaza some five stories below. Hekaton, of course, simply meant „one
hundred,” and was shorthand for
hekatontaetirída, or ‚one-hundred-year anniversary,‘ but the full
expression of the term did not
roll off the tongue very nicely and
could not easily be chanted in unison by hundreds of frenzied souls.
Pieger got up from his paper-strewn desk and strode — as much as
he was able to stride on his short, somewhat bowed legs — over to
the narrow casement window that looked straight out onto the plaza
before the great oval-shaped Hippodrome. It was still more than a
full day before the start of the Titanomalia…

hekaton
SERIE sword of kos
Verlag Skirmisher Publishing
autor Michael O. Varhol, u.a.
Sprache englisch

Aus unserem archiv

Even as characters can have
Feats that give them particular
aptitudes and enhance their various skills and capabilities, so too
can they suffer from Defects that
negatively affect their ability to
function.

Spotlight

The Jester Dragon‘s
Guide to Defects
Verlag Skirmisher Publishing
autor William T. Thrasher,
	Michael O. Varhola
Sprache englisch

Such Defects can be used to make
games more fun and unpredictable, and even more plausible.„The Jester Dragon’s Guide to Defects” is a complete sourcebook that details hundreds of character
flaws, mental disorders, physical abnormalities, medical conditions,
and outright quirks that DMs and players can use to liven up their
characters and campaigns…

Nanotechnology has existed since the late 20th century. At first, the
tiny machines were used mostly in medicine and genetic manipulation, but technological advances brought wider application. Many
of these breakthroughs helped make the Ancients’ lives easier, but
others became microscopic dogs of war, let slip to wreak havoc and
destruction. This issue features a host of tiny tools and toys you can
use to spice your Mutant Future
games.Wisdom from the Wastelands
is dedicated to providing useful information, game content, and ideas
to players of modern, science fiction,
and post-apocalyptic table-top and
role-playing games in general and
to fans of Goblinoid Games’ Mutant
Future RPG in particular. The material it contains are compatible with it
and any others that use the „Basic”
system introduced in the most popular role-playing games of the early
1970s and are easily adaptable to
many other games (especially successor systems, to include those covered by the Open Game License)…
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bücherlesen

To mangle a paraphrase from John
Mutualists
Donne, no mutant is an island —
unless your mutant is an island.
SERIE Wisdom from the
And even then it probably does
Wastelands
not live entirely alone. Whether
Verlag Skirmisher Publishing
you are part of a community or a
autor derek holland
party of adventurers, Ancient phiSprache englisch
losophers from the Liver Pool had
it right: everyone gets by with a
little help from their friends. When
two or more different species help each other, the cooperation is
called mutualism. The coexistence may be symbiotic, where one
creature lives on (or in) the other, like human gut flora; or it may
be less intimate, like bees simultaneously feeding from flowers and
pollinating them.
In some cases, one species domesticates the other, like humans
and dogs (or vice versa), while others just adapt their behavior to one another, like some large
mammals standing lookout for each other at watering holes. The creatures in this issue illustrate
varying degrees of this cooperative behavior, whether living in constant and necessary proximity, or
just trailing along, one behind the other, hoping to snag a snack. They are listed as pairs or groups,
making it easier to find creatures that operate together…

Nanotechnology II & III
SERIE Wisdom from the
Wastelands
Verlag Skirmisher Publishing
autor chris van deelen
Sprache englisch

FALTEN DU MUSST,
JUNGER JEDI!

Joe Tyler & Ralph Tedesco

Grimm Fairy Tales 1-6
Das vorliegende Heft ist der Beginn einer weiteren
Serie aus dem Verlag der Wonderland Herausgeber. Die
Figuren klassischer Grimm-Märchen werden in anderer
Form neu erzählt.

Die Stärke der Macht trifft auf das meditative
Vergnügen von Origami. Mit diesem Buch
erhält man alles Nötige, um eigene Star Wars
Charaktere, Schiffe, Droiden und Waffen zu
erschaffen. Die raffinierten Modelle wurden
von Chris Alexander, dem Meister des Star
Wars Origami, entwickelt und erscheinen
zusammen mit einer detaillierten Schritt-fürSchritt-Anleitung sowie mit einer allgemeinen
Einführung in die Kunst des Origami. Inklusive
72 Bögen des mit den detailgetreuen Originalmotiven illustrierten Faltpapiers zum Herausnehmen.

der Erotik. Was mir fehlt ist die
sonst übliche Cover-Galerie der
amerikanischen Titelbilder.
Für Märchen-Sammler und Leser
ist der Band interessant – wer allerdings bisher noch keine Berührung mit den GRIMM FAIRY TALES
hatte, muss sich auf eine Menge
ungewöhnlicher Reize gefasst machen. Erfreulicherweise machen
Joe Tyler und Ralph Tedesco nicht
den Fehler, die Märchen einfach
mit Blut und Erotik aufzupeppen.
Sie verlagern den Konflikt zwischen Gut und Böse aus der Märchenwelt in die Gegenwart eines
typisches Horrorfilmszenarios. Die
leicht morbide Interpretation wurde bildlich von unterschiedlichen
Künsterln umgesetzt.
Herausgekommen
ist eine Mischung,
die durchaus einen
gekonnten Augenschmaus darstellt.
Aufgrund der
Darstellung von
Gewalt und Erotik
ist der Comic für
Jugendliche frühestens ab dem
15ten Lebensalter
geeignet, keinesfalls für Kinder und
Feingeister!
{Erik Schreiber}
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MÖGE DER FALZ
MIT DIR SEIN!

STAR WARS
Origami
256 S., Softcover
21,5 x 20,5 cm
€ 16,95 (D)
ISBN 978-3-8332-2696-0

MACHTVOLLE FALTWERKE!
GRIMM Fairy Tales 1-6
Geschichten Rotkäppchen, Cinderella,
Hänsel und Gretel, Rumpelstilzchen,
Dornröschen, Der Räuberbräutigam,
Das Erbe
originalstorys
Grimm Fairy Tales Volume 1 TPB
Verlag Panini
AUTOR Joe Brusha
Zeichner Ralph Tedesco
übersetzung Sandra Kentopf
Genre Comic
Sprache Deutsch
format Softcover
umfang 160 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-86201-639-6

Wertung
1
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Verschiedene Papierfliegermodelle aus der Star Wars Galaxis
lassen sich mit diesem Buch von Benjamin Harper originalgetreu nachbauen. Das herausnehmbare, speziell bedruckte
Papier wurde so designt, dass es einfach zu falten ist und
zusammengebastelt über großartige Flugfähigkeiten verfügt.
Da bedarf es nicht mal mehr eines Astromechdroiden, um die
Sternenjäger zu manövrieren. Ein Mega-Spaß für alle
Star Wars- und Bastelfans!

Star Wars © & TM 2013 Lucasfilm, Ltd. All Rights Reserved.

Von Rotkäppchen bis zu Dornröschen werden in oppulenten
Bildern den Lesern die Märchen
neu vorgestellt, auch Der Räuberbräutigam und Das Erbe, die keine Märchen der Gebrüder Grimm
sind. Mit der Fernsehsehserie, die
in den Vereinigten Staaten gut
läuft, hat man sich wahrscheinlich
des Namens Grimm bedient, wohl
auch, weil Grimms Märchen das
meistübersetzte Buch in deutscher Sprache ist. Wie in allen
anderen Märchen auch geht es um
den ewigen Kampf zwischen Gut
und Böse.
Die vorgestellten Geschichten sind
nicht nur grausamer und für Erwachsene auf interessante Art und
Weise erzählt, sondern sie präsentieren auch eine angenehme Art

Inklusive
72 farbiger
Faltbögen

Inklusive
30 farbiger
Faltbögen

STAR WARS
Flieger falten
120 S., Softcover
23,5 x 28 cm
€ 12,95 (D)
ISBN 978-3-8332-2697-7

IM BUCHHANDEL
ERHÄLTLICH
BEREITS
ERHÄLTLICH:

AUSSERDEM NEU:
ch

Das STAR WARS Bastelbu
160 S., Hardcover
€ 19,95 (D)
5
ISBN 978-3-8332-2451-
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Mit
STAR WARSZeichenset

STAR WARS:
Zeichne The Clone Wars
96 Seiten, Softcover
mit Spiralbindung
18 x 22 cm
€ 14,95
ISBN 978-3-8332-2698-4

Die ultimative Star Wars-Zeichenschule.

BuchTIPP

Lesetipps

Assassin’s Creed: Black Flag – Roman zum Game

StarCraft II: War Stories – Das Projekt Blackstone

Nach einem Ausflug in die Wirren des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
begibt sich Desmond Miles in persona eines seiner Assassinen-Vorfahren
auf hohe See, um sich dort gegen Piraten,
Stürme und Templer zur Wehr zu setzen.
Assassin’s Creed: Black Flag
Panini präsentiert den offiziellen Roman zu
Ubisofts neuestem Ableger der Erfolgssaga
autor Oliver Bowden
„Assassin’s Creed”.
Format Roman
Umfang 432 Seiten
Der offizielle Roman zum brandneuen
erschienen am 19. 11. 2013
AC-Game „Black Flag”!
Preis € 14,95

Stephen King – Der Dunkle Turm
Die Bände sind alle bei Panini erhältlich und wieder lieferbar!
– gerade rechtzeitig für ein schönes Weihnachtsgeschenk!

Neues aus dem StarCraft-II-Universum! Kurz bevor mit „Heart of the Storm”
der neueste Teil der fantastischen SF-Sage erscheint, veröffentlicht Panini
eine Sammlung von actiongeladenen Kurzgeschichten aus dem Universum
des ewigen Kriegs zwischen Zergs,
Protoss und Menschheit. Die optimale
StarCraft II: War Stories
Einstimmung auf die Fortsetzung der
Autor Matt Forbeck, Alex Irvine, u.a.
kultigen Space-Saga.
Format Roman
Umfang 640 Seiten
Neues aus Blizzards großem SFerschienen am 19. 11. 2013
Universum!
Preis € 19,99

World of warcraft: Blutschwur / Bloodsworn
Noch während das Weltenbeben eine Spur
der Verwüstung durch Azeroth zieht, versammelt der neue Kriegshäuptling der
Horde, Garrosh Höllschrein, die besten
Kämpfer aller Völker, um eine neue Armee
zu erschaffen. Der bunt zusammengewürfelten Truppe bleibt nicht viel Zeit, um
ihre kulturellen Unterschiede zu überwinden, denn ihre Mission hat schon längst
begonnen …

Noch nie waren Märchen so verführerisch und so verstörend zugleich!
Klassiker, neu interpretiert!
Empfohlen ab 16 Jahre!

BuchTIPP
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Autor Doug Wagner
zeichner Jheremy Raapack
Format Softcover
Umfang 148 Seiten
erschienen am 03. 12. 2013
Preis € 16,95

In einem Piraten-Abenteuer von Original- „WATCHMEN”-Redakteur Len
Wein und „WATCHMEN”-Kolorist Kyle Higgins trifft der Fluch des Roten
Korsaren den jungen Gordon McLachlan, für den eine düstere Odyssee
beginnt. Dazu: Geschichten mit
Moloch, dem schurkischen Meister
Before Watchmen: Crimson Corsair
der Magie, und Dollar Bill, das von
einer Bank finanzierte Mitglied der
Autor Len Wein, J.M. Straczynski
Minutemen!
zeichner Eduardo risso, Steve Rude,
Kyle Higgins
Helden, Schurken und Piraten!
Format Softcover
Umfang 148 Seiten
Neue Storys aus der Welt der
erscheint am 17. 12. 2013
Watchmen!
Preis € 16,99

Start einer weiteren Serie aus dem Hause der Wonderland-Macher. Die Figuren klassischer Märchen, von Rotkäppchen bis zur kleinen Meerjungfrau,
finden sich hier in Abenteuern wieder, die die Gebrüder Grimm erschaudern
lassen würden. Es geht um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, die
Vorherrschaft im Märchen-Reich und es wird
nicht an Blut, Erotik und Magie gespart!
Grimm Fairy Tales Volume
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originaltitel
World of Warcraft: Bloodsworn

Before Watchmen: Crimson Corsair

Grimm Fairy Tales

autor Joe Brusha
zeichner Ralph Tedesco
Format Softcover
Umfang 160 Seiten
erschienen am 08. 10. 2013
Preis € 16,95,-

World of Warcraft: Blutschwur

hörspiele

Mark Brandis Folge 24

Mark brandis folge 26

Blindflug zur Schlange

Ikarus, Ikarus…

Die Episode BLINDFLUG ZUR SCHLANGE knüpft direkt an die Folge TRITON-PASSAGE
an. Allerdings spielt sie bereits ein halbes Jahr später. Einer Degradierung konnte er
nur deswegen entgehen, weil er seinen Job schmiss und kündigte. Er ist seit einem
halben Jahr ausser Dienst. Als die Nachricht der Zerstörung des Patrouillenschiffs
unter Grischa Romens Kommando Mark Brandis erreicht, ist er alarmiert.

Die Rohstoffknappheit auf der Erde ist ein großes Problem. Die Firma Gumboldt
Stellar plant daher, den Asteroiden Ikarus, reich an Rohstoffen und Diamanten, in
Erdnähe zu verlegen, damit man dessen reiche Ressourcen abbauen kann.

Als Zivilist besitzt er keine Lizenz
für den Raumflug. Also macht er
sich mit Pablo Torrente auf den
Weg zu den Galapagosinseln.
Von dort wollen sie irgendwie in
den Asteroidengürtel kommen.
Die Region wird von Piraten kontrolliert. Mark Brandis hegt die
Hoffnung, seinen Freund doch
noch lebend zu finden.
Sie schmuggeln sich auf einen
Raumfrachter und treten den
Flug auf diese Weise illegal an.
Als der Raumfrachter von Piraten
des berüchtigten Achmed Khan
gekapert wird, entdeckt man die
blinden Passagiere. Khans Schergen wollen die beiden foltern.
Aber es stehen da noch ein paar
Überraschungen an.
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Mark Brandis beginnt diese Folge direkt und ohne Einleitung.
Spannung pur heißt es, obwohl
die Erzählung mit den Dialogen
den Hörer langsam in das Geschehen einführt. Plötzlich findet
man sich mitten in der Erzählung
wieder. Als Hörer ist man bis zum
Ende des Hörspiels gespannt,
wie Brandis und sein Begleiter
Torrente ihr Abenteuer bestehen
wollen.
Überzeugend wie eh und je sprechen Michael Lott, Martin Keßler,
Mira Christine Mühlenhof, um nur
einige zu nennen, ihre Rollen.
Dies ist Kino für die Ohren. Wenn
dann dazu Musik und Geräusche
kommen, kann man das Hörspiel
überzeugend mit einem guten

Film vergleichen. Folgenreich
versteht das Handwerk. Das
neue Marks Brandis Abenteuer ist vielseitig, spannend und
unterhaltsam.
{Erik Schreiber}

blindflug zur schlange
SERIE mark brandis
Verlag folgenreich
sprecher Michael Lott,
	Martin KeSSler, u.a.
Format cd
umfang 64 minuten

Wertung
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Allerdings ist dieses Ansinnen
nicht ungefährlich. Mit der Ankunft im Mondorbit könnte es
nämlich geschehen, dass der
Asteroid auseinanderbricht und
auf die Erde stürzt. Mark Brandis' Ex-Chef John Harris von
der VEGA beauftragt ihn, das
gesamte Projekt zu überwachen.
Als Mark Brandis mit der Crew
der Henri Dunant auf Ikarus
ankommt, trifft er auf einen
alten Erzfeind. Dieser sabotiert
das Unternehmen, weil er es
vor allem auf die Diamanten
abgesehen hat. Einmal mehr
bringt die Geldgier Einzelner die
Menschheit in Gefahr.
Die Folge beginnt sehr spannend, denn bereits am Anfang
muss Mark Brandis um sein
Leben fürchten. Der spannende

Start macht es dem Hörer sehr
leicht, in die Handlung hineinzufühlen. Wie man es von dieser
Reihe gewohnt ist, überzeugt
die Story, die als Neuauflage
im Wurdack-Verlag erschien.
Das Gleiche gilt natürlich auch
für sämtliche Elemente dieses Hörspiels. Auf Grund der
Schnelligkeit des Hörspiels wird
es niemals langweilig. Da es zudem Elemente von Countdown
für die Erde enthält, werden
hier zwei Abenteuer in einem
vorgestellt. Ein hohes Maß an
Qualität ist den guten Sprechern
geschuldet.
Nach dem Ende des Hörspiels
kann man gespannt sein, wie es
mit der Reihe weitergeht. Denn
im Gegensatz zur Neuauflage
der Romane werden es weniger
Hörspiele.
{Erik Schreiber}

Ikarus, ikarus...
SERIE Mark brandis
Verlag folgenreich
sprecher Thomas Nero Wolff
	Michael Lott
Wolf Frass
	Dorothea Anna Hagena
	Gerhart Hinze
	Martin Wehrmann
	Martin KeSSler
	Uve Teschner
	Michael Hansonis
	Rüdiger Evers
	Uwe Jellinek u.a.
Format cd
umfang 71 minuten

Wertung
1
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markheim

das grauen im blue-john-stollen

Gruselkabinett – 72

Gruselkabinett – 73

Im Mittelpunkt der Erzählung steht ein Mann, der allgemein
nur als „Markheim” angesprochen wird. An einem dunklen,
unfreundlichen Dezembertag drängt es ihn, angeblich ein
Weihnachtsgeschenk für seine Verlobte zu kaufen.

Die Erzählung von Arthur Conan Doyle über die beiden
Wissenschaftler Dr. Johnson und Dr. James Hardcastle
könnte man in der heutigen Zeit durchaus als
Wissenschaftsthriller bezeichnen.

Markheim betritt den Antiquitätenladen von Mr. Miller, einem als
Geizhals verschrieenen Mann, der
diesem Ruf auch Markheim gegenüber alle Ehre macht. Der Laden
ist höchst seltsam und die alten
Schränke mit ihren Inhalten, den
fast genauso alten Uhren, Spiegeln und so weiter hinterlassen
bei ihm einen reichlich seltsamen
Eindruck. Markheim ist jedoch
nicht gekommen, um wirklich
ein Geschenk zu finden, denn die
angebliche Verlobte ist als solche
nur ein Vorwand. Er ist gekommen
um den Besitzer des Antiquitätenladens zu töten und um ihn
um sein Geld zu erleichtern. Ein
Blick in einen der Spiegel zeigt das
wahre Antlitz von Markheim. Es
ist das Gesicht eines Mannes, der
es nur auf das Geld von Mr. Miller
abgesehen hat und ihm ist es egal,

Arthur Conan Doyle versucht, immer in seinen Erzählungen ganz
Wissenschaftler zu bleiben und
alles so weit möglich logisch-wissenschaftlich zu erklären. Das galt
bei den Erzählungen um Sherlock
Holmes, wie auch bei den anderen
Erzählungen, die durchaus übernatürliche Elemente enthalten. So
geht es bei Das Grauen im Blue
– John – Stollen um den Besuch
von Dr. Johnson bei seinem Kollegen Dr. James Hardcastle, weil
dieser ihm etwas hinterliess. Dr.
James Hardcastle starb an seiner
schweren Lungenerkrankung. Dabei sah es doch so gut aus, denn
er war auf dem Weg der Besserung. Aus welchem Grund der
Rückschlag und der Tod eintrat,
erfährt Dr. Johnson, als er das Tagebuch liest. In diesem Tagebuch
berichtet Dr. Hardcastle von sei-

markheim
Verlag Titania Medien
autor Robert Louis Stevenson
Format CD, 58 minuten
ISBN 978-3-7857-4811-4

Wertung
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wie er daran kommt. Doch der
unerwartete Blick in einen Spiegel
stellt ihn seiner dunklen Seite der
Seele gegenüber und lässt ihn sein
verwerfliches Tun erkennen. Nach
dem bestialischen Mord an Mr. Miller ist alles anders. Der Antiquitätenladen scheint ein Eigenleben zu
führen. Auf der Suche nach Millers
Ersparnissen stösst der hinterhältige Mörder auf so manch seltsam
Ding. In der spannungsreichen Erzählung kommt Robert Lawrence
Stevensons erzählerische Meisterschaft voll zur Geltung. Der Mittelteil ist gruselig angehaucht, aber
doch eher als Krimi zu verstehen.
Ein Mörder, der mit sich und seiner
Tat hadert und in der unheimlichen
Umgebung des Antiquitätenladens
alles andere macht, nur nicht seine Tat bereut. Die Atmosphäre ist
typisch Titania Gruselkabinett. Will

heissen, Stephan Bosenius und
Marc Gruppe arbeiten mit altbewährten Mitteln in neuer Zusammensetzung, lassen Worte sprechen und Töne erzählen. Titania
Medien beweist einmal mehr ihre
gekonnte Auswahl der Geschichten. Man fragt sich unweigerlich,
woher sie die Geschichten nehmen. Dennoch gelingt es ihnen,
durch unheimliche Klänge, musikalische Untermalung, wohl klingende und ansprechende Stimmen
eine anheimelnde Atmosphäre zu
schaffen. Damit wird jeder Hörspielliebhaber seine Freude haben.
		
{Erik Schreiber}

nen Streifzügen auf dem Land.
Ein stillgelegtes Bergwerk weckte
seine Neugier und so hat er
egenauer in Augenschein genommen. Er erkundet das Bergwerk,
dass von der Bevölkerung gemieden wird. Die Bevölkerung weiss,
warum, denn er entdeckt dort ein
grauenvolles Wesen, dass ihm die
Nächte mit Alpträumen versüsst.
Trotzdem, dass dieses Wesen bereits Menschen auf dem Gewissen
hat, will ihm niemand Glauben
schenken.
Das Grauen im Blue – John – Stollen ist eine geradlinige Geschichte, logisch strukturiert aufgebaut
und, gerade weil man überraschende Wendungen erwartet,
doch spannend genug, dass man
die über 70 Minuten gerne zu
Ende hört. Andererseits ist sehr
schnell klar, auf was die Handlung
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Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
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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.
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DAS grauen im
blue-john-stollen
Verlag Titania Medien
autor Arthur Conan Doyle
Format CD, 70 minuten
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hinausläuft. Das Hörspiel setzt auf
Atmosphäre, einige Szenen sind
besonders gut gelungen, sie vermögen die Zuhörer in eine ganz
besondere Erwartungshaltung
zu versetzen. Die Sprecher und
Sprecherinnen sind professionell
und überzeugend, machen ihre
Arbeit ausgezeichnet. Die beteiligten Personen wirken lebendig,
sodass man gespannt zuhört
und sich von den Geschehnissen
fesseln lässt und dem Abenteuer
gerne folgt. Musik und Geräuschkulisse sind auf höchstem Niveau
und gezielt eingesetzt. {Erik Schreiber}

hörspiele

DIE MACHT DER DUNKELHEIT

Weiss

Gruselkabinett – 74

Gruselkabinett – 75

Künstler sind und waren schon immer seltsame Leute
und so ist es auch mit dem Künstlerpaar Laura und Jack.
Die beiden fühlen sich in der Grossstadt nicht mehr wohl
und so zieht es sie aufs Land.

Diese Geschichte von Mary Fortune unter dem Titel
WEISS beginnt schon höchst rätselhaft. Mehrere
Personen leben auf einem Anwesen, das gänzlich in
weiss gehalten ist.

In dem kleinen, malerischen Örtchen Benzett, im Kent des Jahres
1924 mieten sie ein Haus. Auf
dem Anwesen befindet sich ein
altes Kirchengemäuer,dieses wird
jedoch von den abergläubischen
Bewohnern gemieden. Die beiden
finden sich damit erst einmal ab,
hier kann Laura als Schriftstellerin
von Schauerromanen genügend
Eindrücke aufnehmen, um neue
Geschichten zu schreiben. Ihre
Haushälterin Mrs. Dorman gibt zur
Kirche keinerlei Erklärungen ab
und dem Paar fällt auf, hier werden auch keine Messen und kein
Hochamt gehalten. So machen sich
Laura und Jack auf den Weg, der
Kirche einen Besuch abzustatten.
In der Dunkelheit des Altarraumes
stehen zwei unheimliche Sarkophage. Zwei prunkvolle Grabstätten, denen niemand Beachtung
schenkt. Die Sage besagt, dass
hier zwei grausame Ritter begraben
liegen, die das Dorf tyrannisierten.
Angeblich, so die Sage weiter,
verlassen sie zu Allerseelen ihr
kaltes steinernes Grab und suchen
sich ihre Opfer. Erst wenn sie ihre
Opfer gefunden haben oder der
Tag anbricht werden sie wieder
zurückkehren in ihre dunkle Ruhestatt. Während Jack dies alles
für eine Legende hält, ist Laura
überzeugt, eine tödliche Bedrohung
in der Nähe ihres neuen Hauses

Eine Kutsche hält im London des
Jahres 1858 vor einem Gebäude,
das uneinsehbar von einer hohen
Mauer umgeben ist. Der noch junge
und unerfahrene Arzt Charles Elveston sitzt in einem Cafe dem Anwesen gegenüberliegenden Anwesen
und beobachtet ein seltsames
Verhalten. Eine Kutsche hält vor
dem Anwesen und der Insasse zieht
sich mit Hilfe seines Dieners in der
Kutsche um. Er tauscht seine normale Strassenkleidung gegen eine
Kleidung, die an aseptisches Weiß
eines Doktorkittels erinnert, vom
Zylinder bis zu den Schuhen. Dieser
Mann entsteigt der Kutsche, um
durch ein kleines Tor das Anwesen
zu betreten. Der Eingang wird sofort
wieder verschlossen und Charles Elverston gelingt es nicht, einen Blick
auf das dahinterliegende Gebäude
zu erhaschen. Neugierig geworden
befragt er den Wirt des Cafes und
erfährt von ihm ein paar Informationen über das seltsame Herrenhaus
des Duke de Rohan. Keiner der Einwohner, so erfährt er weiter, ist je
zu sehen und denkbar merkwürdige
Dinge scheinen dort vor zu sich zu
gehen. Charles Elverston ist nicht
direkt neugierig, aber sein Wissensdurst muss gestillt werden. So trifft
er eine folgenschwere Entscheidung. Von einem nahe gelegenen
Kirchturm kann er das Grundstück
einsehen. Was er sieht, kann er sich
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zu haben. Die Erzählung beginnt
mit einer Geschichte in der Geschichte, als Laura ihrem Jack die
neueste Geschichte aus ihrer Feder
vorliest. Es ist eine Geschichte um
eine Wette, um ein dunkles Pariser
Wachsfigurenkabinett mit Geheimnissen. Besonders raffiniert und
unvorhersehbar präsentiert sich
das neue Hörspiel aus dem Hause
Titania Medien. Zwei Geschichten
werden miteinander verwoben,
die so gar nichts miteinander zu
tun haben. Perfekt umgesetzt und
immer wieder atemlose Spannung
aufbauend sind die kleinsten, aber
äusserst effektiven Geräusch- und
Musikeinsätze. Originell, gespenstisch mit haarsträubenden Effekten wird in Hörform der typisch
britische Schauerroman zum Leben
erweckt. Wieder einmal mehr ein
überaus gelungenes Kunstwerk,
bei dem die wabernden Nebel,
hallende Schritte in der Dunkelheit der Kirche, und anderes
mehr eine Gänsehaut erzeugen.

die macht der dunkelheit
Verlag Titania Medien
autorin Edith Nesbith
Format CD, 74 minuten
ISBN 978-3-7857-4813-8
Handlungstechnisch muss man gut
aufpassen, weil eben die Geschichte in der Geschichte angeboten
wird. Mehr als einmal ist der Hörer
irritiert, wenn er nur „so nebenbei” der CD lauscht. Das Zuhören
ist ein Genuss. Vornehmlich die
Sprecherinnen und Sprecher, aber
auch die Geräuschkulisse und die
musikalische Untermalung sorgen
dafür, die Hörerschaft auf eine
phantastische, gedankliche Reise
mitzunehmen.
{Erik Schreiber}

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden
Version ein Hörprobe 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

nicht in seinen kühnsten Träumen
vorstellen. Das Grundstück ist leer.
Keine Pflanzen und alles, was zu
sehen ist, entbehrt jeglicher Farbe.
Alles Weiss. Sein Erstaunen wächst,
als er einige Tage nach seinem Blick
vom Kirchturm von Duke De Rohan
in seiner Arztpraxis aufgesucht wird.
Der Duke bittet um Hilfe für seine
Nichte. Sie leidet und kann nicht in
die Prxis kommen.Ob es ihm wohl
möglich sei, einen Hausbesuch
durchzuführen? Charles Elveston
willigt ein, gerade wegen seiner
Neugier und weil er wissen will,
was hinter der Mauer geschieht.
Der Duke bittet ihn jedoch, seiner
Nichte nur in strahlendem Weiss
gekleidet gegenüberzutreten. Die
erste Geschichte von Mary Fortune
wurde sehr gut umgesetzt, erinnert ein wenig an Edgar Alan Poe
und Howard Philip Lovecraft. Das
ist auch nicht weiter verwunderlich, da dieser Roman zur gleichen
Zeit entstand, in der die beiden
Autoren aktiv waren. Eine ungewöhnliche Erzählung voller Geheimnisse, angereichert mit einfachen
Schauerelementen wird zu einem
absoluten Höhepunkt und einem
beeindruckenden Hörspiel mit unvorhersehbaren Ereignissen. Durch
allzu perfekte Dialoge, Geräusche
und Musik, sowie einem wunderbar agierenden Sprecher wird das
Hörspiel umgesetzt und zieht die

weiss
Verlag Titania Medien
autorin Mary Fortune
Format CD, 66 minuten
ISBN 978- 3-7857-4814-0
Hörerinnen und Hörer in seinen
Bann. Geheimnisse bleiben stets
im Hintergrund, mal sorgsam versteckt, dann fast aufdringlich und
steigern sich während des Handlungsverlaufes. Das Ende hingegen
hat mit der Nicht-Farbe Weiss nichts
zu tun. Spaltet man das normale
Lichtspektrum mittels eines Prismas
auf, so entstehen je nach Neigungswinkel alle Regenbogenfarben,wovon rot am Ende des Hörspiels die
dominierende Farbe sein wird. Titania Medien einmal nicht auf übernatürliche Elemente, sondern bleibt
bei der Psychologie des Grauens,
die nur durch Beschreibung oder
auch Nicht-Beschreibung entsteht.
Damit ist das Hörspiel durchaus
eine willkommene Abwechslung und
mit der 75. Ausgabe ein kleines Jubiläumsgeschenk an die Hörerinnen
und Hörer.
{Erik Schreiber}

hörspiele

DAS TEUFELSLOCH

DAS FEUER VON ASSHURBANIPAL

Gruselkabinett – 76

Gruselkabinett – 77

Wenn man das Hörspiel in die Hand nimmt, fällt natürlich
das Titelbild als Erstes auf. Das Titelbild ist ansprechend
gestaltet, erinnert mich aber als Erstes an Jules Verne
und seine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Es weckt es
die Neugierde des kommenden Hörers und nimmt der
Geschichte nichts vorweg.

Steve Clarney und Yar Ali sind Schatzsucher, immer auf
der Suche nachher neuen Schätzen, untergegangenen
Städten und Reichen. Ihre Suche führte sie rund um
den Globus. Jetzt folgt Steve einem neuen Hinweis auf
einen sagenhaften Schatz.

Legt man die CD ein, so hört man
den Erzähler, geprägt durch die
raunende Stimme von Horst Naumann. Er erzählt die Geschichte
zweier junger Männer, die sich für
das gleiche Mädchen interessieren
und deren Aufmerksamkeit erlangen wollen. In dieser Dreiecksbeziehung, einer Ménage-à-trois, ist
es, wie in jeder anderen auch. Drei
ist einer zuviel. In der Beziehung
wird aus Liebe Hass, aus Freundschaft wird gnadenlose Rivalität,
bis hin zu einem entsetzlichen
Verbrechen.
Im Mittelpunkt steht das zerklüftete Teufelsloch. Ein bodenloser
Felsenschlund, in der labyrinthartigen Höhlenlandschaft der
britischen Küste von Cornwall. Es

das teufelsloch
Verlag Titania Medien
autor Bram Stoker
Format CD, 61 minuten
ISBN 978-3-7857-4815-2
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ist ein gefährlicher Ort, wo die
Meereswellen durch Erdspalten
und Erdlöcher hinaufgedrückt
werden. Dadurch hat man am
Rand wenig Halt und es kann
schnell zu ungewollten Unfällen
kommen. An einem dieser Löcher
treffen sich seit Kindheitstagen die
drei Protagonisten. Die drei sind
Abel, ein gutaussehender Romantiker und sein bester Freund Eric.
Eric ist der Draufgänger von beiden und derjenige, der sich neben
Abel um die schöne, lebenslustige
Sarah bemüht.
Freunde werden plötzlich zu erbitterten Rivalen um die Gunst des
Mädchens, die zudem mit ihrer
Aussage, beide zu lieben, keine
klare Stellung bezieht. Allmählich
treten immer mehr tragische Elemente in den Vordergrund. Und es
wird dem Hörer schneller klar als

den Beteiligten, einer der jungen
Männer muss weg. Bram Stoker,
wie auch Marc Gruppe in der
Bearbeitung lassen kaum übersinnlich erscheinende Momente
zu. Es ist eine tragische Liebesgeschichte mit einem Mord. Bei
diesem Hörspiel lässt sich trefflich
über Tugenden, christliche Werte
und Scheinheiligkeit der alten Zeit
philosophieren. Eingebunden als
Hörer in die Handlung lehnt man
sich im Sessel zurück, trinkt einen
Single Malt Whisky und ist bereit
für dunkle Begebenheiten,
L e i d e n s c h a f t u n d Ve r b r e chen aus Eifersucht. Nie ging
eine Stunde schneller vorbei, als bei dieser Folge des
Gruselkabinetts.
{Erik Schreiber}

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden
Version ein Hörprobe 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

Der wertvolle Rubin ist so gross,
dass er von unermesslichen Wert ist,
sofern man ihn verkaufen kann. Hier
liegt zumindest ein kleines Problem,
Steve und Yar sind nicht im Besitz
des Rubins, ja sie kennen noch nicht
einmal die genaue Lage. Von einem
Strassenhändler erhalten sie eine
ungefähre Wegbeschreibung, der
sie folgen müssen, um in die sagenhafte, aus schwarzem Stein erbaute
Stadt zu gelangen. Hier soll angeblich noch ein alter König hausen, der
immer noch über den Rubin wacht.
Der Weg durch die Wüste, die unfreiwillige Bekanntschaft mit Räubern
und anderes mehr sorgen dafür,
dass diese Abenteuergeschichte für
Steve und Yar nicht einfach verläuft.
Fast könnte man meinen, den Gruselkabinetterfindern gehen die Geschichten aus. So ist die vorliegende
Erzählung von Robert E. Howard
eher eine Abenteuergeschichte,
denn eine Gruselgeschichte. Obwohl
Robert E. Howard versucht, an den
H. P. Lovecraftschen Chtulhu-Mythos
anzuschliessen. Andererseits ist die
gute Abenteuergeschichte auch mit
einem gewissen Gruselfaktor versehen. So beginnt die Erzählung bereits mit einer fesselnden und bewegenden Szene, in der sich die beiden
Abenteurer einer Schar Beduinen
erwehren müssen. Erst als die Entdeckung der Stadt ansteht, gelan-

gen auch die Gruselelemente des
Gruselkabinetts richtig zur Geltung.
Die wenigen Sprecher sind absolut
in ihren fünf Rollen sehr gut besetzt.
Grosse Teile des Hörspiels übernimmt Wolfgang Pampel. Entweder
in der Rolle des Erzählers oder aber
auch in der Rolle einer der Hauptfiguren. Mit seiner Stimme ist er die
Präsenz und gleichzeitig das Bindeglied. Mit seiner ausdrucksstarken
Stimme lässt er den Abenteurer
sehr aktiv wirken. Als Synchronsprecher von Harrison Ford stellt
man ihn gleich mit Indiana Jones auf
eine Stufe, was der Abenteuergeschichte nochmal einen besonderen
Kick gibt. Tayfun Bademsoy spricht
Steve Clarneys Freund Yar Ali. In
weiteren Rollen sind David Nathan,
Georg Beckhaus und Kaspar Eichel zu hören. Die Geräuschkulisse
überzeugt. Musik und Geräusche
werden geschickt in die Gespräche
eingebunden. Die Wirkung auf die

DAS FEUER VON ASSHURBANIPAL
Verlag Titania Medien
autor Robert E. Howard
Format CD, 57 minuten
ISBN 978-3-7857-4816-9
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Zuhörer ist derart, dass sie völlig
in die Geschichte hineingezogen
werden. Die passende musikalische
Untermalung leistet ebenfalls ihren
Beitrag zu einer stimmigen Atmosphäre. Ebenso wie das stimmige
Titelbild.
{Erik Schreiber}

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden
Version ein Hörprobe 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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das ding auf der schwelle

Lodoiska

Gruselkabinett – 78

Gruselkabinett – 79

Dies ist die Geschichte des Ehepaares Edward und Asenath Derby, aus der Sicht von
Edwards bestem Freund. Die Erzählung beginnt mit einem Paradoxon. Der Ich-Erzähler
gesteht, seinem Freund Edward sechs Kugeln in den Kopf geschossen zu haben.

Der russische Oberst Alfred und seine Frau Helene
Lobenthal mussten 1818 Berlin Hals über Kopf
verlassen. Das sorglose Leben, liebgewonnene Freunde
und letztlich auch ihre ganzen Besitztümer mussten
zurückgelassen werden.

Er will jedoch weder als Mörder
gelten, noch als solcher verurteilt
werden. Edward Derby war ein
ebenso brillanter wie phantasievoller Gelehrter, wie er jedem
bestehenden Klischee entspricht.

Er war im alltäglichen Leben stets
auf die Hilfe anderer Menschen
angewiesen. Zuerst lebte er bei
seiner Mutter, bis er schliesslich
Asenath. Die wiederum hatte ein
lebhaftes Interesse an Okkultismus, für den er sich
ebenfalls interessierte. Die Heirat wird
von einigen Leuten
nicht gern gesehen,
denn Asenath ist seit
frühester Kindheit mit
eigenartigen Fähigkeiten versehen. Ihr
Vater war ein berüchtigter Hexenmeister
aus Innsmouth.
Der Ich-Erzähler bemerkt, dass Edward
Pickman Derby sich
befremdlich verhält
und sich merkwürdig
verändert. Mal ist er

selbstsicher, dann wieder sucht er
die Nähe zu seinem Freund. Dann
erzählt er seltsame Geschichten,
etwa dass seine Frau seinen Körper besetzt. Darüber hinaus gelangt er an dämonisches Wissen.
Als seine Frau für einige Zeit wegfährt, fängt sich Edward wieder.
Lovecrafts Geschichte beruht auf
einem unmittelbaren Grauen und
die Angst vor Fremdbestimmung
und Tod. Das Unheil entwickelt
sich aus uraltem, verbotenen
Wissen. Und natürlich mit Verbindungen zum Lovecraftschen
Universum.
Das Ding auf der Schwelle überzeugt mit den Stimmen der Sprecher, den Soundeffekten und der
Erzählweise. Dazu die Geräuschkulisse, die dichte Atmosphäre.
Einfach alles ein rundum Sorglospaket für Hörspielfans.
		
{Erik Schreiber}

Sie gelangen bald an einen
zurückgezogen liegenden Ort,
einem kleinen Schloss nahe der
Stadt Prag, der ihnen vorerst die
entsprechende Sicherheit bietet.
Dort stellt sich für Helene die

Frage, ob sie wirklich sicher ist,
und vor allem: Vor wem sind sie
geflohen? Viel mehr muss man
nicht erzählen, der Beginn sorgt
bereits für einen phantastischen
Start. Eine wunderbare Umset-

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden
Version ein Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten Sie
das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie sich
gerade die Version des Magazins in niedriger
Auflösung an.
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zung einer Gothic Novel. Das
Titania-Team hat ein weiteres
Mal beste Vorraussetzungen
geschaffen, weitere Preise
einzuheimsen.
Die Auswahl der Erzählungen,
die Titania trifft, ist ungewöhnlich glücklich gelungen. Ich für
meinen Teil fühlte mich wieder
sehr gut unterhalten. Ein wahres
Hörvergnügen.
{Erik Schreiber}

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

Verlagsinfo
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden
Version ein Hörprobe 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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DAS DINGR AUF DER SCHWELLE
Verlag Titania Medien
autor h. p. lOVECRAFT
Format CD, 84 minuten
ISBN 978-3-7857-4893-0
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Die aufwendige Hörspiel-Produktion mit der
bekannten slowakischen
Schauspielerin Jana Nagyova, der Darstellerin der
‚Prinzessin Arabella’ in der
Kult-TV-Serie „Die Märchenbraut” und mit Susanne
Uhlen, die diese Rolle damals für den WDR synchronisiert hat!

Lodoiska
Verlag Titania Medien
autor Theodor Hildebrand
Format CD
umfang 70 minuten
ISBN 978-3-7857-4894-7
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Der Mönch

Gruselkabinett 80 & 81
Im Schutze der Klostermauern führt Kapuzinermönch Ambrosio ein asketisches,
tugendhaftes Leben und genießt den Ruf eines Heiligen. Zudem ist er ein
wortgewandter Prediger.
Aber das Leben eines Gottesfürchtigen ist in Gefahr, wenn
Lucifer es gefällt, ihn auf die Probe zu stellen. Daher ist es nicht
verwunderlich, als eines Tages
ihm die als Novize verkleidete
Teufelsbotin Matilda erscheint.
Ambrosio ist zuerst standhaft,
mit der Zeit jedoch erliegt er der
Lust des Fleisches und den Reizen
der Teufelstochter.
Seine Moral fällt mit jedem Tag,
den er sich von Gott abwendet.

Als ihm Mathilda überdrüssig
wird, wendet er sich der fünfzehnjährigen Antonia zu. Das
junge Mädchen will nicht und so
greift Ambrosio zu ungalanten
Mitteln. Eines Nachts gedenkt er
das Mädchen zu vergewaltigen
und ihm vorher einen Zaubertrank einzuflössen, damit sie
sich nicht wehrt. Von der Mutter
überrascht, tötet er diese. Die
Vergewaltigung des Mädchens
gelingt ihm schliesslich doch und

erdolcht sie, weil er Angst hat,
dass seine Tat an die Öffentlichkeit dringt.
Seine ruchlose Tat wird trotzdem
entdeckt und er landet vor der
Inquisition, die ihn zum Tode
verurteilt. Um sich zu retten,
verkauft er Lucifer seine Seele.
Das Buch ist ein paar Jahrhunderte alt, aber von der Thematik
her immer noch modern. Das
Hörspiel auf zwei CDs ist die

Umsetzung eines klassischen
Schauerromans und ist der beste Ersatz des Buches. Auf geniale Weise verstehen es Stephan
Bosenius und Marc Gruppe die
Erzählung umzusetzen. Die herausragenden Sprecher sind die
Besten ihrer Art. Ihre Professionalität überzeugt in jedem Fall.
Den Sprechern gelingt es, die
unterschiedlichen Charaktere

und ihre Beziehungen zueinander
darzustellen. Die gruseligen Elemente sind so angelegt, dass
der Spannungsbogen sich zum
Schluss entlädt.
{Erik Schreiber}

Wertung

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das
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der Mönch Teil 1 & 2
Verlag Titania Medien
autor Matthew Gregory Lewis
Format 2 CDs, 155 minuten
sprecher David Nathan,
Rubina Nath,
	Arianne Borbach, u.a.
ISBN 978-3-7857-4895-4
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detektiv in potsdam

Morgenstern

Leben und sterben
SERIE Morgenstern
Verlag Universal Music
AUTOR Raimon Weber
Genre Inszenierte Lesung
Sprache Deutsch
Format 1 cd
umfang 70 minuten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN

Bei Folgenreich ist eine neue Reihe erschienen, die
die große Tradition der Detektivhörbücher und spiele bei diesem renomierten Verlag weiterführt
- und das mit einem gar lyrischen Protagonisten:
Christian Morgenstern.
Mit dem poetischen Namenspatron hat unser Detektiv aus
Potsdam allerdings nicht wirklich
viel gemein. Er ist ein Ex-Bulle
(das kommt einem doch bekannt
vor) und verdingt sich seit einem
Arbeitsunfall (er lag wegen einer
Schussverletzung lange Zeit im
Koma) nun als Privatdetektiv.
Das erste Abenteuer aus der
Feder von Raimon Weber nennt
sich „Leben und Sterben” und
lässt den Höhrer schnell ins Geschehen einsteigen. Die Droge

Crystal Meth hat in der Stadt
an der Havel Einzug gehalten
und bereitet nicht nur der Polizei, sondern auch Morgenstern
einiges an Problemen. Neben
einem spannenden Abenteuer
um Drogen- und Menschenhandel bekommen wir in dieser ersten Folge auch gleich die erste
Nemesis unseres Helden präsentiert. Eine undurchsichtige Gestalt, deren Motive und Machenschaften noch nicht wirklich klar
sind, die allerdings schon jetzt

empfohlene Zusatzlektüre
* Band 2 Todeszone Sinai
Inszenierung, toller Sprecher
Morgensterns Blut zum Kochen
bringt und seinen Kampfesgeist
weckt.
Die inszenierte Lesung entspricht
allen Erwartungen, die man an
Folgenreich stellt und bietet
Spannung sowie Momente zum
Schmunzeln. Abseits der mysteriösen Kriminalfälle à la John
Sinclair und der traditionellen
50er Jahre Krimis im Stil der alten Radiosendungen bietet sich
hier die Möglichkeit zu einem

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauflösenden Version eine Hörprobe
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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neuen Einstieg in ein Genre,
das für die Audioadaption wie
gemacht zu sein scheint. Die
Geschichte glänzt zwar nicht unbedingt durch Originalität, aber
das fällt interessanterweise nicht
sonderlich ins Gewicht.
Das Besondere an der Reihe ist,
dass sie gleichzeitig als Ebook
erscheint. Die Folge 00 – „Ich war
tot” kann man jetzt, zum Start
der Serie, sogar gratis auf der
Webpage des Folgenreich Verlags
( http://www.universal-music.de) erstehen. Im eBook geht allerdings
eine Sache verloren, die Morgenstern wirklich hörenswert
macht: Olaf Reitz. Der Sprecher
von Morgenstern ist einfach toll
und versteht es, mit einer angenehmen Stimme und viel Esprit
die Sache zu mehr als nur einer
Vorlesegeschichte zu machen.
Die Toninszenierung von ear2brain productions tut ihr Übriges, um einen tollen Start der
Serie hinzulegen.
Im Jänner 2014 erscheint dann
auch schon Folge 02 – „Todeszone Sinai”. Wir können gespannt
sein, wie die Geschichte weitergehen wird. Spannung und
Hörgenuss sind auf jeden Fall
garantiert!
{Sandra Trierweiler}

Story nicht besonders originell
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ich war tot
SERIE Morgenstern
AUTOR Raimon Weber
Sprache Deutsch
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sammelkarten

es kann nur einen geben!

Magic the Gathering – Commander
Das Commander-Format geht auf die beliebten
Mehrspieler-Highlander-Regeln zurück. „Es kann nur
einen geben” – das bezieht sich sowohl auf die Karten
im Deck (jede Karte darf nur einmal vorkommen) wie
auch auf den Gewinner.
Eine Highländer-Variante benutzte als weitere Sonderregel
einen General, der die Truppen
führt; ursprünglich musste das
einer der fünf „Elder Dragon”
sein und der Name EDH (Elder Dragon Highlander) war
geboren. Diese Einschränkung
wurde bald fallengelassen, um
auch mehr als fünf Mitspieler
zu ermöglichen und es waren
dann alle legendären Kreaturen
als General erlaubt. Diese Regeln wurden dann unter dem
neuen Namen „Commander” in
ihre heutige Form gebracht und
bereits im Sommer 2011 hat
Wizards of the Coast spezielle
Commander-Decks aufgelegt.
Offenbar erfolgreich, denn nun
gibt es Nachschub!
Wie damals enthält jedes der
Decks einen offiziellen, dreifarbigen Commander und zwei
weitere Commander-taugliche
legendäre Kreaturen sowohl
als normale wie auch als übergroße Karten.
Was die Kartenauswahl der fünf
Decks angeht, so hat es WotC
diesmal fast zu gut gemeint: 51
neue Karten, die noch in keiner
Erweiterung enthalten waren,
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gesellen sich zu Reprints von
einigen sehr begehrten älteren
Karten. Alle sind auch in normalen Vintage- und LegacyTurnieren erlaubt und damit
für alle Magic the GatheringSpieler interessant.
Das führte dazu, dass die
Decks vielerorts schnell vergriffen waren und zum Teil zu
unverschämt hohen Preisen
bei Online-Auktionen wieder
auftauchen.

Die Decks sind klarerweise – da
jede der 100 Karten (außer
den Standardländern)
nur einmal vorkommt – nur
innerhalb
der Highlander-Formate
sinnvoll und
machen hier
natürlich besonders viel Spaß.
Viele der enthaltenen
Karten sind aber auch
in normalen 60-KartenDecks sehr gut einsetzbar und daher kann man
eigentlich nicht nur den
Mehrspieler-Enthusiasten,
sondern jedem Magic the Gathering-Spieler empfehlen, hier
zuzuschlagen.
{Herbert Pohlai}

Commander 2013
serie Magic the Gathering
vertrieb Wizards of the Coast
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Deck mit 100 Karten
3 uebergrosse Karten
Aufbewahrungsbox
Magic-Grundregeln
Commander-Zusatzregeln
und deckspezifische Tipps
mehrspielertauglich
gut spielbare Karten
weitgehend vergriffen
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ho, ho, ho, …

Weihnachtsminiaturen
Zum Weihnachtsfest gibt es auch für den
Miniaturenbauer und Sammler immer wieder die
passenden Geschenke. Viele Hersteller nutzen diese
Zeit, um limitierte Modelle auf den Markt zu bringen.
Hasslefree Miniatures hat hier
eine ganze Menge an Modellen
zu bieten, welche nur um die
Weihnachtszeit erhältlich sind.
Die Palette reicht hier vom relativ
normalen Weihnachtsmann und
Helfern, bis zum zombiefizierten
Santa samt Renntier. Natürlich
darf mit Paige auch das klassische
sexy Weihnachtsgirl nicht fehlen.
Ebenso in den Bereich der eher
ungewöhnlichen Figuren schlägt
Scribor Miniatures mit ihrem
Angebot. Hier kann man sogar

Hogan

seinen Weihnachtbaum mit einzigartigen Kugeln schmücken, ob
die Zombie- und Monsterkugeln
bei der Familie gut ankommen,
bleibt abzuwarten. Der Santa Haunter und der Christmas
Snowman Slayer kommen aber
bei Fantasy Fans sicher gut an.
Andrea, welche schon seit Jahren
das Christmas Girl verkaufen,
hat für heuer eine neue Figur im
Programm. A Wonderful World ist
eine ganz klassische Adaption,
ein Weihnachtmann mit kleinem

christmas sophie

Vertrieb hasslefree
gewicht 24.65 gramm

Vertrieb reaper

santa haunter

christmas girl

Vertrieb scribor
masse 3cm

Vertrieb andrea
masse 7cm

paige
Vertrieb hasslefree
gewicht 50 gramm

Jungen am Schoß, ganz ohne
Äxte, Schwerter oder Zombies.
Die Figur ist als Kit oder schon
fertig bemalt und zusammengebaut erhältlich.
Reaper ist schon bekannt für sein
großes Angebot, neben Sophie,
dem Firmenmaskottchen, in diversen weihnachtlichen Outfits,
bieten sie sogar eine ganze Krippe an.
Das ist wie immer nur ein kleiner
Überblick, nicht zu vergessen sei
auch Freebooter Miniatures und
Shadowforge, welche zwar keine
neuen Weihnachtfiguren haben,
aber immer noch viele aus den
vergangenen Jahren, also eine
gute Möglichkeit, die Sammlung
zu vervollständigen.
{Thomas Kurz}

The Nativity
Vertrieb reaper

santa`s advice
Vertrieb andrea
masse 4,5cm

christmas snowman slayer
Vertrieb scribor
masse 3cm
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Spotlight
„Iguana” Squad
The Tactical Armored Gear of
the Iguana squads is not the
best or newest that can be
found on the market, but it has
strong mechanical systems and
is easy to repair on campaign.
In addition, it has received an
optimization package developed in Bakunin.
The Iguana is one of the few
TAGs to incorporate a pilot
ejection system, a Praxis experimental technology that
improves the survival chances
of the obsolete Iguana-class
TAGs. The pilot’s ejectable armor provides high anti-ballistic
protection and, more importantly, allows him to carry

the Iguana’s main weaponry.
Thanks to this system, a pilot
can quickly move away from
a fallen TAG and remain as
an active element in its combat forces. To take maximum
advantage of the possibilities
of these armored units, the
Iguana squad emphasizes the
physical and mental training
of their pilots. The Nomad
Military Force is assured that
Iguana’s combat success has
always been based on its

tabletop

Imperial Agent, Pheasant Rank
aggressive spirit and its pilot’s
technical skills. Used to facing technologically superior
adversaries, their training and
tenacity are responsible for
levelling the playing field.

„ignana” Squad
Serie nomades
Holocard REF. 280565-0438
menge 2 miniaturen

The Pheasant rank Imperial
Agents (Yě Jī) are third grade civil
servants from the tactical judicial
wing. They are special advisors:
their mission is to provide support services and aid to local and
state police departments fighting
violent and organized crime, drug
trafficking and subversive activities. To that end they are sent
to the more remote places in the
StateEmpire and its allied territories, where they serve as focal
points for all government agencies, lending technical and tactical
assistance to law enforcement
or military forces as required.
The Pheasant Agents live and
work in low intensity hostile

environments. They carry out
anti-insurgency tasks, providing
help and advice to local forces in
all aspects of combat operations,
as well as participating actively in
them. They plan and direct training, Direct Action, intelligence
and psychological operations
in addition to internal defense
missions and joint civil-military
actions. They give advice to
officers in all matters related to
the preparation and execution of
strategy and contingency plans.

The Pheasant Agents are also elite special operatives, with superb
combat training.
They usually join assault units
as observers to evaluate the
effectiveness of new techniques
and tactics. But it’s also common
for them to end up using their
authority to assume command
and combat roles. Their presence
is electrifying for military and
police forces, who know that
the Pheasants only appear when
blood can be smelled.

Imperial Agent, Pheasant
Rank (YĚ JĪ)
Serie YU JING
Holocard REF. 280366-0431
menge 1 miniatur
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Spotlight

tabletop

Nesaie Alkê, Thorakitai Warrant Officer
Nesaie (Νησαιε in classical
Greek). In Greek Mythology this
was the name of one of the fifty
Nereids, sea nymphs, daughters
of the Titan Nereus. Worshipped
by seamen, Nereids were considered benign beings; they were
part of Poseidon’s entourage
and symbolized the beauty of
the sea. Nesaie, also known as
Nesea or Nesaea, was the nursemaid of Aristeus, son of Apollo
and the nymph Cyrene.
Alkê (Αλκη in classical Greek).
Mythical personification of
strength, dexterity and courage
in battle. Alkê was one of the
spirits (daemons) of battle who
gave power to Zeus’ Aegis.
Notes of Thamyris the Aoidos
for the S.S.S. Information Service. „There are two quite distinct women living inside Nesaie
Alkê’s body. When she was first
introduced to me, I couldn’t understand how was it that such a
pleasant and shy young lady called Nesaie could be warrant officer of a unit such as the Thorakitai. I met her again during the
Morat attack on camp Lykastos.
I didn’t recognize her at first,
covered in alien blood, barking
orders and spitting insults like a
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barracks sergeant. She was not
Nesaie anymore, she was Alkê,
the battle spirit, and she saved
my life. Two nights later I met
her once more at the canteen,
she was back to being sweet
Nesaie, all smiles and charm…
until I wanted to show my gratitude for being saving my life.
Then she shot me a „touch-meand-you-are-dead” glance and I
understood that, suddenly, I was
back in front of Alkê. In that moment I pretended I have recognized someone in the distance
and slipped into the crowd.”
During the initial phase of the
instruction of Nesaie TN-083, the
monitors thought the personality
pattern combination programs of
ALEPH’s Aspects had it wrong.
The sweet and syrupy personality of Nesaie TN-083 did not
match that of an assault soldier.
Such a delightful girl, so kind and
charming, who was always worried about her squadmates and
who hated confrontation, could
possibly only be the regimental
pet, working as rearguard staff,
but not a warrior. That young
lady was not made for the frontline; there didn’t seem to be a
place for her on the battlefield…
until live ammo maneuvers star-

ted. In that moment, with bullets
flying overhead, Nesaie underwent a drastic transformation,
turning into the finest exemplar
of the Thorakitai warrior. With
a voice hoarse from adrenaline,
she took command of her team
and completed the exercise in
record time. Everyone was amazed. This determined, tough and
implacable woman was no longer
the tender Nesaie they all knew.
However, when the exercises
ended, Nesaie, to everyone’s
astonishment, turned back into
the same sweet doll she used
to be.These changes in her character, so sudden and radical,
had the instructors of the S.S.S.
totally perplexed. The psychogenesis experts of the Section
determined than Nesaie has a
secondary personality, some kind
of subprogram not fully integrated into her Aspect that generally
stays inactive, in a latent state.
This personality activates only in
stressful situations as a survival
mechanism with intensely high
aggression levels. Their final
evaluation declared that Nesaie
has an unstable personality, and
that her Aspect is unbalanced
because of some failure in the
psychogenesis process. Never-

theless, the purpose of the Subsection is to search for and exploit any imbalance as a strategy
against EI’s pure logic and on
the other hand, Nesaie’s combat
performance was excellent. So,
the total memory erasure that
would be standard procedure
in an Aspect presenting defects
or deficiencies, was commuted.
Nesaie was subjected to a constant monitoring process and deployed to Paradiso along with her
squadmates so more could be
learned about her peculiar state
in live fire situations.
And there, in real combat, the
tender Nesaie again turned into
the relentless warrior admired by
all the Thorakitai. On Paradiso’s
battlefields Nesaie’s brothersin-arms gave the name Alkê
to the warrior personality that
appeared only in the clamor
of battle. For the Thorakitai, it
is this mythological fierce and
bloody spirit that possesses and
controls their sweet Nesaie,
sweeping her away until the action is over. And while they love
the sugary Nesaie, when the
maelstrom breaks loose it is Alkê
they would prefer to see at the
front of their ranks, calling the
bravest of them to battle.

Nesaie Alkê, Thorakitai
Warrant Officer
Serie mercenaries
Holocard REF. 280712-0430
menge 1 miniatur

Spotlight
Caledonian Mormaers
„Dileas gu bas” (Loyal until death) Motto of the First Regiment
of Caledonian Mormaers.
In a society like Caledonia,
where the clans’ power is based
around Teseum, ostentatious use
of this neomaterial is a symbol of
power, both political and military.
Because of this, the Mormaers
are visibly the most elite troops
in the Caledonian Army. Their armor has such a high percentage
of incredibly pure Teseum that
it offers protection superior to
that of the most of the Sphere’s
personal armors. The cost to
produce one set of this armor is
so high that very few in Ariadna
can afford it. The same applies
to their weaponry, its ammunition costing a king’s ransom. It
can be said that the Mormaers’
identity is based entirely on
Teseum. The name of the regi-

ment, an old title of Scottish nobility equivalent to that of ‘Duke’,
is due to the fact that they are
the distinctive elite of the Caledonian military. There is nothing
more prestigious to a clan than
being able to enlist some of its
best men, completely equipped,
as Mormaers. To be allowed to
join this regiment, the clan is
required to contribute all the
equipment, weaponry, ammunition and necessary tools for each
recruit, requiring a very considerable investment of Teseum.
This is why only the best warriors of each clan are selected to
become Mormaers, with most
of them being clan heirs or sons
of its most prestigious members. As a result, the regiment
is comprised of many scions of
the clans’ elite and sees many
familial and political bonds bet-

Shasvastii Expeditionary Unit Aswuangs
ween them. Few of the regiment
are called by their military rank,
instead using more aristocratic
terms such as „Sire” or „Cousin”
as the Mormaers are indeed the
aristocracy of the Caledonian
Army. However, despite being
a front line regiment always
deployed knowing they will face
exceptional conditions and situations of „Victory or Death”, their
combat discipline and teamwork
is so extraordinary that their
elitist identity remains intact. For
no matter how difficult a scenario may seem, the Mormaers will
always impose their own terms,
from a battle’s start until its
end, where their vastly superior
firepower will have both the first
and last word.

Caledonian Mormaers
Serie ARIADNA
Holocard REF. 280163-0436
menge 1 miniatur
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The Shasvastii Expeditionary Unit
has been created to carry out
military operations in enemy territory or politically sensitive areas. Their tasks include, but are
not limited to, long term indirect
activities, including guerrilla warfare and other low visibility and
clandestine offensive operations.
They are specialized in silent advance techniques, night combat
and reconnaissance, and are as
deadly as they are stealthy. The
Aswuangs are instructed in the
so-called ‘Black Arts’, meaning
genetic malleability and regeneration abilities through organic

Shasvastii Expeditionary
Unit Aswuangs
Serie Combined Army
Holocard REF. 280657-0433
menge 1 miniatur

material absorption. Which, in
layman’s terms, means they can
devour living enemies to heal
themselves or become more resistant. This ability allows them
to operate in enemy rear echelons, feeding off enemy supply
lines and field hospitals, turning
them into fearsome adversaries. Amongst human line troops,
news of this special unit’s voracity spread quickly. The PanOceanian troops call them Aswuangs,
a vampiric creature from
Philippine folklore who eats
human meat. The Aswuangs
have become the new monsters

of campfire horror tales. They
are the nemesis of any troops assigned to night watch duty. Since
their appearance on the battlefront, human armies have been
forced to double the security of
their rear encampments, tempting targets for these dangerous
Shasvastii. The terrible reputation of the Expeditionary Unit makes their work easy, with human
troops fleeing at the thought of
being eaten. The Aswuangs are
the awful man-eating soldiers of
the Combined Army, embodying the true horror of the alien
invasion.

Spotlight
Kamael Light Infantry
Vaarso Battlespeak Notation:
Since first days of the Colonial
Force, the Tohaa army created
after Unification and forerunner
of the modern Tohaa Trident,
the hundreds have been used to
identify the basic military corps.
Nowadays, the hundreds are the
numeric denominator for the
vertebral corps, those making
up the core of each of the three
spikes or branches of the Tohaa
Trident. For Tohaa numerolo-

Kamael Light Infantry
Serie tohaa
Holocard REF. 280911-0435
menge 4 miniaturen

gists, the number 110 symbolizes glory through very painful
conditions and great personal
sacrifice. After the initial military disasters in the Wars against
the Fenrig Imperative, there was
only time to apply the reforms
of the New Model Army to one
integral military body, the Kamael Light Infantry, or the 110.
The New Model Army’s success

tabletop

Croc Men
was evident: Facing the Fenrig,
Kamael Infantry obtained victories while the rest of the basic
infantry corps were reduced to
ashes. At the end of the Wars
against the Fenrig Imperative,
the Kamael Light Infantry had
become the main infantry corps
for the Tohaa Trident, absorbing
the remnants of the other infantry types.

These are squads of veteran
scouts from the toughest combat
front at Paradise.
Although today they are not
totally formed with Maori, the
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destroy missions inside enemy
territory. They appear by surprise,
attacking with ferocity and disappear just as easily in the dark
before the enemy can react.

croc men
Serie pan oceania
Holocard REF.280266-0437
menge 1 miniatur

Bào Troops, Judicial Watch Unit
„Bào Troops… like the Inquisition but with automatic weapons
and X-ray vision.” Extract from
the chapter „Primary threats”
written by analyst technician
Katharina Baum. The Black Hand
Cover Agent Operative Handbook.
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regiments still preserve their old
cultural trade marks of tattoos or
skin grafting. The Croc Men are
specialized in clandestine attack,
reconnaissance, and search and

Leopard (Bào) is the symbol of
the third and fourth ranks of
Imperial civil servants. In the Imperial Service, military ranks are
only granted to public servants
with special or „sensible” kinds of
tasks.

Bào Troops,
Judicial Watch Unit
Serie Yu Jing
Holocard REF.280362-0401
menge 4 miniaturen

Spotlight
Atalanta, Non Comissioned Officer Of The Âgema
Atalanta (Αταλάντη, Atalànte, „In
Balance” in classical Greek) is a
figure of Greek Mythology. Abandoned to die as a baby by her
father, the King, she was raised
by a female bear. Consecrated to
the goddess Artemis, she stood
out as one of the most notable
hunters of ancient times. Atalanta
killed two centaurs that tried to
rape her and also took part in
the hunt of the Calydonian boar,
being the first to draw his blood.
She was also, according to some
authors, one of the Argonauts on
the quest for the Golden Fleece.
Notes of Thamyris the Aoidos for
the S.S.S. Information Service.
„If Penthesilea is hot fire, Atalanta
is pure ice. The face of the Queen
of Snow tops an adorable body,
but with the warmth of an icicle.
It’s great to have her behind you
in combat, cleaning up the battlefield, but she is pure venom if you
want to have a party. My humble
opinion about her is that she is a
tightly-wound bitch that always
keeps everybody in her sights
and at a distance equal to the
length of her rifle barrel…”
As with every Âgema, Atalanta
has been designed to be an exceptional shooter, but in this case
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her skills far exceed the unit’s
usual score. Her amazing aim
and outstanding skill for distance
calculation and compensation for
environmental factors like wind
velocity or gravitational pull, reinforced by the Spotbot that always
goes with her, makes her a living
myth in the Assault Subsection.
Despite not being a Recreation,
her extraordinary qualities as a
shooter and her combat stunts
have given Atalanta a place of
honor among the Homeridae
of Achilles. They all remember
the occasion on which she used
Patroclus’ unconscious body as
a lure to eliminate any enemy
trying to reach him, causing
many losses among the Morat
troops. Atalanta may act like a
prima-donna that does not like
to get her hands dirty and who
prefers to operate at a distance,
but all Homeridae concur with
the fact she knows how to deal
out death when things get hard.
Atalanta seems to live life at a different tempo to everyone around
her. This is reflected in a cold
and distant personal attitude, a
very useful quality in combat,
where she never gets overtaken
by events. However, this attitude
also creates a barrier that keeps
her apart from her Homeridae

comrades. It may be just a personality trait linked to her excellent
tactical qualities… or maybe she
really has something to hide behind that icy façade… There is no
accessible data about Atalanta’s
origin and she is frequently
found „on leave”, disappearing
for some time without the slightest explanation. The rest of the
Homeridae suspects the hunter
of the team engages in black-ops
directly for ALEPH. Nevertheless,
every time someone asks Atalanta about it, the answer is a
cold silence… There is a never a
resolution to the mystery of this
icy sharpshooter, because, even
if her extra-curricular operations
were confirmed, that would not
answer the real question: Is there
something more to Atalanta than
what is seen? Something other
than being the AI’s private executioner? And, most importantly…
what is the true nature of her
bond with ALEPH?

Atalanta, Non Comissioned
Officer Of The Âgema
Serie ALEPH
Holocard REF. 280834-0434
menge 2 miniatur
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Impressionen

Das LEGO Kidsfest 2013 Wien
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Der LEGO DUPLO Bereich

Das LEGO Kidsfest und viele Steine

Großer Ansturm

Die Welt von LEGO Legends of Chima

Bauen auf dem LEGO Kidsfest

Spaß für die Kleinen am LEGO Kidsfest
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2. LEGO Store in Wien eröffnet

Tanz Workshops bei der LEGO Friends Station

Das LEGO Kidsfest von oben

Vom 13. bis zum 16. November feierte LEGO die Eröffnung des zweiten
offiziellen LEGO Stores in Wien. Im Donau-Zentrum Wien konnten sich
LEGO Fans drei Tage lang über Geschenke zur Eröffnung freuen, unter
anderem Han Solo Minifiguren und exklusive T-Shirts. Das absolute
Highlight waren aber sicher die drei besonderen Minifiguren im Set, die
man am Samstag bekommen konnte: Wer sollte es sonst sein außer
Sissi, Falco und Herman Meier?

Bauen auf dem Freebuild-Event
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Ein Turm entsteht

Die Eröffnung war ein voller Erfolg und der Store im Donauzentrum
wird wie sein älterer Bruder in der Shopping City Süd sicher vielen
LEGO-Fans nicht nur die kommenden Weihnachten versüßen!

Eventbericht

ein kleiner urlaub mit gleichgesinnten...

DIES LUDI - Tag der Spiele
Am verlängerten Wochenende vom 31. Oktober bis 3. November 2013 wurde die
Spiele-Convention „DIES LUDI – Tage der Spiele“ aus der Taufe gehoben. Wie sich
zeigte, reichten jedoch selbst vier verspielte Tage (und durchgezockte Nächte)
schwerlich aus, um den Spieltrieb der TeilnehmerInnen zu befriedigen.
Los ging es mit einer überaus erfreulichen Überraschung für alle
jene Gäste, die sich unter den
ersten 20 Personen befanden, die
sich für die Veranstaltung angemeldet hatten: Denn sie bekamen
ein prall gefülltes Spiele-Welcome-Package mit nagelneuem
Spielmaterial, darunter Soloabenteuer, RPG-Regelwerke, das aktuelle „elektrospieler”-Magazin,
eine bunte Würfelmischung, den
Convention-Button und einiges
mehr. Der Gegenwert entsprach
dem Conbeitrag der ersten Preisstaffel – womit im übertragenen
Sinne 20 TeilnehmerInnen ihr
Geld „zurückerhielten”. Der Großteil dieses Materials wurde gestiftet vom Mantikore-Verlag, der
die Veranstaltung damit äußerst
großzügig unterstützte.
Nachdem dann diese Spiele-Welcome-Packages ausgepackt und
der Inhalt ausgiebig begutachtet
worden war (klar, besonders gut
kamen die Würfel an), konnte
die Convention beginnen. Die
stimmungsvolle Umgebung dafür
bot das Jugendhaus „Emmaus”
in Aichach-Oberwittelsbach, ein
ehemaliges Gesindehaus aus
dem Mittelalter; obwohl es vielleicht nicht ganz dem modernen
Standard von Übernachtungs-
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häusern entspricht, machte das
historische Gebäude dies locker
durch seine schöne Atmosphäre
wett, die gerade bei FantasyRollenspielen ein passendes Umfeld bot. An manchen Stellen im
Gebäude fühlte man sich nämlich
wirklich förmlich ins Mittelter zurückversetzt (auf positive Weise,
versteht sich).
Mit einer „normalen” SpieleConvention sollte man DIES LUDI
dabei weder vergleichen noch
verwechseln: Denn die Veranstaltung bot den spielebegeisterten
Gästen genug Zeit und Raum, um

sich in Ruhe auf ihr Hobby einzulassen. Ganz im Gegensatz zu
den doch eher meist hektischen,
lärmenden und von Zeitdruck
geprägten Tagesconventions ist
dieses Event also als eine Art von
„Spiele-Urlaub” zu verstehen, bei
dem wirklich genügend Freiraum
auch für angeregte Gespräche
und Fachsimpelei blieb. Entsprechend klingt der lateinische Name
nicht nur gut, sondern macht
tatsächlich Sinn. Dass der Teilnehmerbeitrag dann höher ausfällt als bei einer gewöhnlichen
Convention, sollte eigentlich
einleuchtend sein, muss aber

ärgerlicherweise tatsächlich immer wieder langwierig erklärt
werden …
Nach einem reichhaltigen Frühstück am Morgen (übrigens im
Conbeitrag enthalten, damit
wirklich niemand mit knurrendem
Magen oder gar ohne seine Tasse Kaffee in den verspielten Tag
starten musste) konnte nach
Herzenslust und bis zur völligen
Erschöpfung gespielt werden.
Denn nur die Tagesgäste mussten
nach Hause fahren, die VollzeitTeilnehmerInnen von DIES LUDI
hatten es ja nicht weit in ihre
Betten…
Trotz des sehr entspannten Miteinanders kamen die abwechslungsreichen Spielrunden keineswegs zu kurz. Neben diversen
Rollenspielen – darunter u. a.
„Deadlands”, „Warhammer Fantasy RPG”, „Pathfinder”, „Call of
Cthulhu” und „Star Trek” – wurden Brett- und Kartenspiele angeboten, z. B. „Dungeon Lords”,
„Galaxy Trucker” und „Horus Heresy”. Da viele TeilnehmerInnen
ihre persönlichen Lieblingsspiele
mit im Gepäck hatten, war für
eine große Auswahl gesorgt;
eine kleine Spiele-Bibliothek mit
kleineren und schnellen Spielen
für zwischendurch rundete das
vorhandene Material sinnvoll ab.
Der Zeitpunkt von DIES LUDI war
übrigens ganz bewusst gewählt:
So kurz nach der SPIEL in Essen
gab es jede Menge neue Spiele,
die nur darauf warteten, erstmals ausgepackt und ausprobiert
zu werden! Und einige „kleine
Fandom-Größen” gaben sich hier
immerhin auch die Ehre, darunter
der umtriebige Markus Still, aus
dessen Feder ja nun schon so
manches innovative Spielkonzept
entsprungen ist.
Das Angebot an Tabletops war
bei dieser ersten Übernachtungs-Convention zwar noch
überschaubar, aber dies wird

sich auf längere Sicht – vor
allem wenn die Gästezahl noch
weiter steigt – sicherlich ändern.
Auch das Conprogramm konnte
sich sehen lassen. Ein absoluter
Höhepunkt war dabei auf jeden Fall die gut ausgestattete
Spiele-Tombola, die ebenfalls
vom Mantikore-Verlag großzügig
unterstützt wurde und die von
den Conteilnehmern begeistert
angenommen wurde. Beim Bring
& Buy wurden ebenfalls manche Schnäppchen ergattert, die
das Spielerherz höher schlagen
ließen…

Nicht vergessen darf man dabei
die lange Runde „Ultra-Quest”,
des kommenden BrettspieleKlassikers aus dem Hause „Flying
Games”, der hoffentlich schon
sehr bald offiziell veröffentlicht
wird.
Auch dies ist einer der Vorteile
dieser Convention, die in der
Tradition solcher Vorbilder wie
dem traditionsreichen „CDLS”
(„Con der langen Schatten”)
steht: Nicht nur, dass sich die
Veranstalter dieser Spiele-Events
sehr gut kennen und verstehen,

Bilder von Karl Heinz Zapf

beide Cons profitieren natürlich
von dem mittlerweile reichlich
vorhandenen Know-how. Und
manche Spiele – wie zum Beispiel
„Ultra-Quest” oder den „Kampf
der Giganten” – sucht man anderswo daher meist vergebens.
Schade nur, dass das erste DIES
LUDI diesmal noch nicht ganz
ausgebucht war und die Anzahl
der Tagesgäste hielt sich ebenfalls
leider in Grenzen. Vor allem kann
mit mehr Teilnehmern auch mehr
des geplanten Conprogramms
umgesetzt werden – denn u. a.
das vorgesehene „Magic: The
Gathering”-Turnier musste leider
entfallen. Aber es sieht bereits
jetzt danach aus, dass sich dies
im kommenden Jahr schon
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ändern wird – und je mehr verspielte Gäste, desto mehr Spaß
und Angebot für alle! Vom 21.
bis 23. November 2014 – also
zwischen der SPIEL in Essen und
der „staden” Vorweihnachtszeit
– geht diese brandneue SpieleConvention in die zweite Runde.
Und jeder, der einmal eine etwas
andere Veranstaltung besuchen
möchte, bei der nicht von einem
Spieletermin zum nächsten gehetzt werden muss und auch genug Zeit für angeregte Gespräche
zum gemeinsamen Hobby in
angenehmer Atmosphäre bleibt,
sollte sich schnellstmöglich anmelden.
Nähere Informationen hierzu
finden sich auf der Homepage
www.dies-ludi.de .
{Karl Heinz Zapf}

Bei DIES LUDI ist alles anders
und anders alles,

bei DIES

LUDI hast Du Zeit zum
Spiel!

www.dies-ludi.de
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23. – 24. November 2013

23. Dreieicher Rollenspieltreffen
Das Dreieicher Rollenspieltreffen gilt als zentrale
Veranstaltung der Rollenspiel-Szene, zumindest in
Mitteldeutschland. Das 23. Treffen fand vom 23. bis 24.
November statt. Der Beginn war Samstagmorgen um 10
Uhr und das Spektakel endete am Sonntag um 18 Uhr.
Damit hatten die Spieler 32 Stunden Zeit, ihre Spiele
rechtzeitig zu beenden.
Unter den Veranstaltungen
dieser Art, die jährlich in
Deutschland stattfinden,

belegt der sogenannte DreieichCon, wie sich die Veranstaltung
abgekürzt nennt, einen der

vorderen Plätze, um nicht zu sagen, es ist der größte seiner Art.
Als Organisator ist der Jugendclub WIRIC zuständig. Unterstützung enthält der Club von der
Stadtbücherei Dreieich und der
Ulisses Medien & Spiel Distributions GmbH.
Für die spielbegeisterte Bevölkerung des Rhein-Main-Gebietes ist
dieses Großereignis im Bürgerhaus von Dreieich-Sprendlingen
der Mittelpunkt des Spieleuniversums. Oder die Überlappung
mehrerer Universen. So fanden
im großen Saal gleichzeitig mehrere Turniere statt.
Anima: Tactic – German Championships 2013, 8. Deutsche
Warmachine/Hordes Meisterschaft 2013, Demonworldturnier,
Großes Turnier zum Perry Rhodan
Sammelkartenspiel und andere mehr. Insgesamt wurden 14
unterschiedliche Tabletop- und
andere Meisterschaften und Turniere durchgespielt.
In den angrenzenden Räumlichkeiten und in der städtischen
Bücherei wurde ebenfalls gespielt, doch waren es hier die Rollenspiele. Shadowrun, Das schwarze
Auge, Cthulhu und Dungeons
and Dragons nahmen die ganze
Aufmerksamkeit der Spieler in
Anspruch, sodass gelegentliche
Zuschauer gar nicht recht beachtet wurden. Wie üblich gab es
ein Zimmer mit Brettspielen, wo
selbst die Jüngsten unter den Besuchern ihren Spaß hatten.
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Etwa bei dem Spiel Mage Wars.
Kartenspiele wurden ebenfalls
angeboten, wie das bereits
angesprochene Perry Rhodan
Sammelkartenspiel. Damit ist
der Spieltermin fast eine Familienveranstaltung. Nur mit
dem Nachteil, dass am gleichen
Termin in Darmstadt die Großveranstaltung „Darmstadt spielt”
stattfand.
Mit seiner über zwanzigjährigen
Geschichte ist der Dreieich Rollenspiel Con mittlerweile ein
echter Klassiker. So ist es nicht
verwunderlich, wenn mehr als
1.000 Besucher und Spieler erwartet wurden. Auf über 1500
Quadratmetern wurde alles, was
das Herz des Rollenspielers und
Phantastik-Fans höher schlagen
lässt angeboten. Würfel, Spielebücher, Quellbände, Zinnfiguren,

Eventbericht
Romane, Abenteuerbände, Rollenspielausstattungen und und
und. Neben den Spieltischen
standen auch jede Menge
Händlertische zur Verfügung.
Spielehersteller, Buchverkäufer,
DVDs, Clubs, Autoren, Zeichner
und andere mehr boten ihre
Dienste an. Die Besucher schätzten vor allem die Möglichkeit, für
ihre Spiele schnell noch ein paar
Würfel, Figuren und weiteres
Spielmaterial zu kaufen. Für
Autoren, Zeichner und Spieleentwickler ist der DreieichCon inzwischen ein beliebter Treffpunkt.
Es fanden ein gutes Dutzend
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Lesungen statt, allen voran die
bekannten Fantasy-Autoren Wolfgang Hohlbein, Thomas Finn und
Bernhard Hennen und einige andere mehr begeisterten die Zuhörer mit ihren Werken. Doch auch
unbekanntere Autoren und Verleger, etwa Torsten Low und Tom
Daut oder Tanja Meurer stellten
ihre Bücher vor. Dabei sind diese
Nachwuchsautoren nicht schlechter als die bekannten Schriftstellerkollegen.
Die Zeichnerinnen – Marc Bonhoeft hielt einsam die Fahne für
die Herren in die Höhe – bildeten eine Doppelreihe mit

Ständen und mir fielen besonders
Elif Sienpfeiffer und Melanie Maier
auf. Alle Zeichnerinnen boten ihre
künstlerischen Dienste an. Sie
zeichneten Bilder der Rollenspielfiguren oder für Geschichten.
Ein besonderes Glanzlicht war
sicherlich die Podiumsdiskussion unter Leitung von Andreas
Schnell. Wolfgang Hohlbein,
Robert Vogel, Markus Plötz und
Bernhard Herren sprachen zum
Thema: „Der Hobbit oder wie
kleine Füße Großes bewegen. Am
Ende dieser 32 Stunden blieb als
Resumeé: Nächstes Jahr wieder!
		
{Erik Schreiber}

Mit Bilder von Erik Schreiber

multimedia

Back to old - school

Hitchhikers Guide to the Galaxy
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heute noch gefeiert. Natürlich
ist es kostenlos im Internet
spielbar. Der erste Hyperlink
in der Linksammlung führt zu
einer Homepage, die es zur
Verfügung stellt. Wer ein JavaPlugin installiert hat, muss
nur noch die Serial-Number
(aus dem Bild) in das Feld ein

bisschen weiter unten eingeben
und kann direkt loslegen.
Außerdem
wurde
zum
20-jährigen Jubiläum eine
Neuauflage von der BBC
gestartet. Diese ist noch
einfacher zu bedienen.
Unterlegt mit Bildern kann

http://www.douglasadams.com

Original-Version (Java benötigt)

http://www.bbc.co.uk

Bereits 1984 veröffentlichte Infocom ein Text-Adventure zu Hitchhikers Guide to
the Galaxy. Douglas Adams selbst hat an diesem Stück Software mitgearbeitet. Die
Handlung ist an die der Fernsehserien angelehnt. Man erwacht in einem dunklen
Zimmer, in Arthur Dents Haus, und wird sehr schnell mit der drohenden Zerstörung
der Erde durch die Vogonen konfrontiert.
Ziel ist es den verlorene Planet
Magarethea zu erreichen.
Gelobt wurde es für seine
p r ä z i s e S p ra c h e u n d d e n
allumfassenden Witz, den es
besitzt. Dafür wurden die teils
unlogischen Rätsel und wirren
Handlungsstränge bemängelt.
Nichtsdestotrotz wird es auch

Linksammlung

Remake zum Spielen im Browser

http://www.adventuregamestudio.co.uk
Point´n’Click-Version

sie von jedem kostenlos im
Browser gespielt werden. Diese
Version hat weiters den Vorteil,
dass auch Gegenstände im
Inventar durch Bilder angezeigt
werden. Der Link zu den zwei
Versionen findet sich in der
Linksammlung. Die Versionen
unterscheiden sich nur in den

gezeigten Bildern. Wer mit
Text-Adventures nicht viel
anfangen kann, für den gibt es
eine Point´n’Click-Variante von
den Adventure Game Studios
(AGS). Diese ist zwar kostenlos,
hat aber mit durchwachsenen
Kritiken zu kämpfen. Wer
es ausprobieren will, kann

einen weiteren Blick in die
Linksammlung riskieren.
Leider gibt es sonst kaum
nennenswerte Adaptierungen zu
dieser tollen Geschichte. Auch
die auf Margethea angekündigte
Fortsetzung hat es nie gegeben.
Schade.
{Alexander Eckhard}

multimedia

next-gen 2.0

Xbox One im Test
Groß war das Aufsehen rund um die neue Konsolengeneration. Sony „begeisterte”
uns über Wochen mit Bildern des neuen Controllers, ehe man die ersten Bilder der
Konsole sah, Microsoft sorgte eher mit Negativmeldungen für Schlagzeilen. Dennoch
war der Hype ungebrochen – auf der GamesCom standen die Messebesucher stundenlang an, um wenige Minuten die Konsolen ausprobieren zu können. Ebenso toppten sich Microsoft und Sony gegenseitig mit Vorbestelleraktionen und euphorischen
Veröffentlichungen der Bestellzahlen. Endlich ist es vorbei – die Zeit der Vorfreude
– meine Xbox One ist eingetroffen. Weihnachten findet dieses Jahr für Konsolenfreunde eindeutig früher statt.
Hands On –
Verpackung und Installation
Bei der Verpackung ließ sich Microsoft nicht lumpen. Der große, in
unserem Fall schwarze „Day One”
Karton, kommt wertig und schwer
verarbeitet daher, nebst der Konsole sind der Controller, ein Headset und alle nötigen Kabel schön
und strukturiert verpackt. Kleiner,
bereits im Vorfeld bekannter, Wermutstropfen, der Controller benötigt weiterhin Batterien. Die sind
zwar im Lieferumfang enthalten,
dennoch erweist sich der Controller als wahrer Batteriefresser – die
Anschaffung eines Play&ChargeKits, das praktischerweise seit
der Veröffentlichung der Konsole
in rauen Mengen zur Verfügung
steht, bleibt nicht aus. Bei einem
Anschaffungspreis von 500 Euro
hätten wir uns schon einen entsprechenden Akku gewünscht.
Die Installation geht mit Hilfe der
schmalen Quickstart Anleitung
schnell von der Hand.
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Design und erste Inbetriebnahme
An dem Design scheiden sich
wohl die Geister – so oder so
ist es Geschmackssache. Meiner Meinung nach geben weder
das Design der Xbox One, noch
das der Playstation 4 sonderlich viel her. Schwarzes Plastik,
Klavierlack – das Gerät wirkt
zwar wertig verarbeitet, dennoch gefallen mir persönlich die
alten Konsolengenerationen sogar besser. Doch letzten Endes
handelt es sich hierbei um eine
neue Konsole und kein neues Accessoire für die TV-Bank. Leider
kann die neue Xbox nur liegend
positioniert werden, so nimmt
sie äußerst viel Platz weg. Die
Kühlergitter fallen recht groß
aus, so kann man schwer ohne
schlechtes Gewissen andere Geräte auf der Xbox positionieren.
Nach dem ersten Start – wir
hatten es schon befürchtet – ein
wirklich langes Update. Eine Unart, der immer mehr Hersteller

anheim fallen. Tag 1 und bereits
ein großes Update nötig? Sehr
schade, die neue, versprochene,
Grafikpracht der Konsole kommt
beim Betrachten des langsam
fortschreitenden Ladebalkens
noch nicht wirklich zur Geltung.
Die darauf folgende Einrichtung
geht allerdings schnell und intuitiv von der Hand – ein Pluspunkt.
Die neue Multimediazentrale im
Wohnzimmer?
Bevor wir uns für das erste Spiel
entscheiden, gehen wir dem
Mythos der neuen Multimediazentrale auf den Grund. Leider
stellen wir schnell fest, dass
anscheinend nur Amerikaner
in den Genuss dieses Features
kommen. Via HDMI-In können
wir zwar den Recevier an der
Xbox anstecken – doch das war's
schon. Das Signal wird lediglich
durchgeschliffen – Fernbedienung etc. wird dennoch benötigt.
Die praktische Kinect Steuerung,

die mir sonst sehr gut gefällt und
sich positiv ins Gesamtkonzept
integriert, entfällt leider. Somit
müssten wir immer die Xbox One
einschalten, wenn wir fernsehen
wollen – keine Zusatzfeatures,
nur mehr Stromverbrauch – in
Europa ein sinnfreies Feature.
Ich empfehle allen Usern, die zu
wenige HDMI Plätze haben, ggf.
ihre alte Konsole am HDMI-In
anzuschließen, sonst finden wir
kein sinnvolles Feature für den
HDMI-In.
Die Sache
mit der Ländereinstellung
Als Österreicher wurden wir
gleich ein weiteres Mal ganz
enorm enttäuscht. In Österreich
steht die Kinect Spachsteuerung erst 2014 zur Verfügung.
Eine kuriose Einschränkung,
die bereits bei einigen Käufern
für saures Aufstoßen sorgte –
denn in Deutschland steht die
Sprachsteuerung gleich ab Verkaufsstart zur Verfügung. Böse
Zungen behaupten zwar, dass
in Deutschland und Österreich
nicht die gleiche Sprache gesprochen wird, so oder so ist die
Amtssprache dennoch offiziell
Deutsch. Uns blieb somit nichts
über, als das Land zu wechseln –
wovor Microsoft zunächst schwer
warnte – zu aller Überraschung
verstand die Konsole anschließend unsere Sprachbefehle
dennoch.
Das erste Spiel –
einlegen und los geht’s.
Bei allen Nebenschauplätzen
ist die Xbox jedoch vor allem
eines – eine Spielekonsole. So
entschieden wir uns also für den
ersten Titel – schoben die Disc
ins Laufwerk um endlich loszulegen – und mussten wieder
warten. Plug and Play trotz Disc?
Keine Chance, jedes Spiel muss

langwierig installiert werden. Bei
den Starttiteln handelt es sich
dabei um Größenordnungen von
600 MB, die zugegeben ziemlich
schnell installiert sind, bishin zu
8GB – hier wird die Installation
zum Geduldsspiel. Nach einiger
Zeit konnten wir dann endlich,
vor Ablauf der vollen Installation, ins erste Spiel einsteigen.
Auf die Spiele selbst möchten
wir in diesem Artikel nicht direkt
eingehen, Spieletests finden sich
separat auf den Folgeseiten. Unser Overall Fazit sieht aber wie
folgt aus: Mit der Xbox findet ein
wahres Kraftpaket Einzug in die
Wohnzimmer.
In Sachen Grafik gibt es noch keine großen Überraschungen, was
angesichts dessen, dass aktuelle
Titel auch noch auf den Vorgängerkonsolen erscheinen, kein Wunder
ist. Das Potential ist jedoch enorm.
Vor allem beim Gameplay wurden
wir überrascht – in Summe wirken
alle Spiele „agiler” und „größer” als
früher. Mehr Gegner, schnellere
Reaktionen, mehr Nebenschauplätze – hier lässt die Xbox bereits
ihre Muskeln spielen.

Nach der ersten Spielesession –
Einkauf im Store
Der Microsoft Store präsentiert
sich sehr aufgeräumt, Codekarten können direkt via Kinectkamera eingelöst werden – sehr
praktisch. Apps sind zu Start der
neuen Konsolengeneration in Europa ebenfalls wieder Mangelware. Wir hoffen, dass es hier bald
praktische und sinnvolle Erweiterungen gibt.
Fazit – Die next Generation?
Die neue Xbox One stellt einen
annehmbaren Nachfolger für die
Xbox 360 dar, die neue Konsolengeneration ist endlich da!
Zum jetzigen Zeitpunkt schlummert noch sehr viel brachliegendes Potential in der Konsole,
das hoffentlich in den nächsten
Monaten voll ausgelotet wird.
Early-Birds dürfen sich dennoch
jetzt schon freuen, sie erhalten
eine solide Konsole mit großer Leistung – sicher auch ein
mögliches Weihnachtsgeschenk.
		
{Jan Gruber}

multimedia

auf leisen sohlen durch die weltmeere

Assassin´s Creed 4 - Black Flag
Das Spielprinzip ist inzwischen schon so bekannt, dass Ubisoft eigentlich nicht mehr
viel tun müsste, um das Produkt zu verkaufen. Die Menschen werden es kaufen und
sei es noch so schwach konzipiert. Kurzum: Die geeignete Voraussetzung für ein
Spiel, welches unter den Erwartungen bleibt. Fazit vorab: Tut es auch. Aber man kann
trotzdem Spaß damit haben…
Wer sich bei diesem Schleicherspiel neue Herausforderungen für
die lautlose Action erwartet, liegt
falsch. Vielmehr ist es eine 3DVersion von „Pirates!”. Landgänge
sind wie immer vorhanden und
wer lieber seine Gegner umnietet,
als außen an ihnen vorbeizuschleichen, kann das gerne tun – sofern
genug Deckung vorhanden ist. Es
scheint, als ob sich spieltechnisch
hier nicht viel getan hat. Die Story
ist natürlich unterhaltsam – gute
Romanschreiber scheint man bei
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Ubisoft zu haben. Lediglich der
Schiffsmodus ist neu und bringt
uns in die klassische Position
eines Freibeuters. Die Technik ist
gut gemacht und es macht Spaß,
auf Abenteuer zu gehen. Auch
die zwischendurch eingestreuten
Landausgänge sind thematisch gut
eingeflochten. Allerdings fragen
sich viele aus der Community zu
Recht – was hat das noch bitte mit
Assassin's Creed zu tun? Wenig.
Zusätzlich ist der Schwierigkeitsgrad relativ niedrig angesetzt und

getreu dem alten Motto – wer
zuerst schießt, lebt länger – kann
man sich ganz gut durchmogeln.
Die Physik der Welt ist interessant
und die Chance, Wellentäler und
ähnliche Raffinessen auszunützen,
macht doch einige Zeit Spaß.
Die Stärken dieses Spieles sind sicher die Grafik und die Cutscenes.
Karibikfeeling pur ist garantiert und
wenn man dann noch ein kleines
Gläschen Rum neben die Tastatur
stellt, ist der Abend gerettet. Dabei

assassin´s creed 4 black flag
serie assassin´s creed
publisher ubisoft
Genre adventure
Sprache deutsch
Plattform xbox 360, xbox one,
	ps3, ps4, wiiu, pc
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN

muss man besonders darauf achten, welche Version man einsetzt
bzw. auf welchem Gerät man das
Spiel laufen lässt. Der PC macht
dabei eine ganz gute Figur und
bringt Kanten, Tiefenschärfe und
Farben gut in Einklang. Die Konsolen liegen dabei im Hintertreffen
und tun sich mit der Darstellung
etwas schwerer. Auch die XBox
One macht da keine Ausnahme.
Eigentlich traurig, wenn man bedenkt, dass viele jetzt erst viel Geld
ausgegeben haben, um dann eine

Grafik zu sehen, welche schlechter
ist als die PC-Grafik. Multiplayerfans bekritteln seit einiger Zeit,
dass der Modus etwas schwach
ausgelegt ist. Das mag stimmen.
Dazu hat man sich allerdings etwas einfallen lassen. Man kann
nun im sogenannten Spiellabor
vorhandene Modi mit eigenen Regeln aufpeppen und so für mehr
Spannung sorgen. Das geht bis zu
einem gewissen Grad wirklich gut.
Technisch gesehen ist es insgesamt
wahrscheinlich eines der besten

Spiele dieser Serie. Die Pegi-Info
„ab 18” wirkt für viele Spieler wohl
eher anziehend und auch Jugendliche werden ihren Weg zu diesem
Spiel finden. Der Pfad führt vom
ungestümen Piratenkapitän zum
versierten Meister-Assassinen.
		
{Bernhard Koller}

multimedia

zurück zu den wurzeln - aber zu welchen?

Need for Speed - Rivals
Ein Spiel durfte im Starting Line-Up der Next-Gen Konsolen natürlich nicht fehlen
– Need for Speed. Kaum ein Franchise schaffte es, sich so lange zu halten – und
die Fans derartig zu spalten – wie die Racing Reihe aus dem Hause Electronic
Arts. Insgesamt erschienen bereits 21 Titel unter dieser Reihenbezeichnung, in 20
Jahren voller Positionierungsproblemen. Ist Need for Speed nun ein Copracingtitel,
ein Underground-Illegale-Straßenrennen-Titel oder doch ein realistischer Racing
Titel? Mit Rivals wollte man sich der Wurzeln besinnen – diese sind nun offiziell die
Verfolgungsjagden mit den Cops.
Als Entwickler zeichnet mit
„Ghost Games” ein neues Studio verantwortlich, eine mutige
Entscheidung seitens EA, einen
Debüttitel eines Studios gleich
ins Starting-Lineup einer neuer
Konsolengeneration aufzunehmen. Das Spiel entführt uns
in den fiktiven amerikanischen
Bundesstaat Redview Country,
ein Staat, in dem die Raser regieren und die Cops versuchen,
diese Vorherrschaft mit harten
Maßnahmen zu brechen.
Die Umgebung ist sehr abwechslungsreich – von Bergen bis zur
Wüste, sehr krasse Wechsel sind
vorprogrammiert. Insgesamt
wirkt Redview sehr groß, das
Straßennetz ist weitläufig und
ebenfalls sehr abwechslungsreich.
Im Vordergrund des Spiels steht
das permanente Tauziehen zwischen Cops und Racern, der
Spieler kann ebenfalls beide Seiten spielen und diese jederzeit
wechseln. Im Singleplayer steht
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eine Cop- und eine Racing-Karriere zur Verfügung. Beide Seiten gehen hart miteinander ins
Gericht, alle Fahrzeuge können
während des Rennens durch „von
der Strecke schieben” oder Rammen zerstört werden – Burnout
lässt (wieder einmal) grüßen.
Agressives Fahren ist jedoch
nicht alles, beiden Seiten stehen
auch Waffen wie Nagelbänder
oder EMP Kanonen zur Verfügung. Hier fühlen wir uns etwas
positiv an Uralt-Titel wie N.I.C.E
erinnert. Hier offenbart sich auch
das wahre Potential der NextGen Konsolen – das Spielgeschehen präsentiert sich extrem
actionreich und anfangs sogar
überfordernd. Nicht nur schnell
fahren steht auf dem Plan, sondern auch Ausweichen und selbst
Angreifen. Dadurch entsteht eine
überraschende Spieltiefe – für
den Rennsieg stehen mehrere
erfolgsversprechende Strategien zur Verfügung. Schnelles
und intelligentes Fahren oder
doch lieber Road-Rage und alle

Gegner ausschalten? Ihr habt die
Wahl. Ähnlich abwechslungsreich
gestalten sich auch die Einsatzmöglichkeiten der Cops.
Grafisch ist Rivals eine wahre
Augenweide, die Frostbyte 3Engine leistet gute Dienste und
inszeniert sowohl die FahrzeugModelle als auch die abwechslungsreiche Umgebung gekonnt.
In Sachen Soundtrack gibt sich
Need for Speed wie immer keine
Blöße.
Mit Need for Speed Rivals liefert Ghost Games ein äußerst
gelungenes Debüt und einen erfolgversprechenden Launchtitel
für die neue Konsolengeneration. Die Mischung aus Cop und
Racer ist gelungen, in Sachen
Grafik und Gameplay setzt der
Entwickler auf die Stärken der
neuen Konsolen und liefert so
eine überraschend frische Kombination aus altbewährten Need
for Speed-Elementen und neuen
Ideen.
{Jan Gruber}

Need for Speed Rivals
serie NEED FOR SPEED
publisher Electronic Arts
Sprache DEUTSCH, englisch
Plattform pc, xbox 360, xbox one,
	ps3, ps4
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Vielfalt im Gameplay, Grafik
Vergleichsweise wenig lizensierte Autos

Wertung
1

2

3 4,5
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militär next - gen

Battlefield 4
Das Entwicklerstudio DICE strapazierte vor der Veröffentlichung von Battlefield 4 viele
Superlativen. Das neue Battlefield soll das größte, beste, schönste und allertollste
Megaerlebnis überhaupt werden. Zugegeben, eine schwierige Aufgabe, denn der
Vorgänger, ebenfalls von DICE entwickelt, war bereits ein äußerst gelungener
Shooter. Durch den Druck der neuen Konsolengeneration wollte man hier einiges
nachlegen – und gleich vorab können wir sagen: DICE hat es geschafft.
Im Singleplayer-Modus dürfen
wir keine großen Verbesserungen
erwarten. Nach rund sieben Stunden sehen wir den Abspann. Die
Story ist kurzweilig, aber konstruiert, platt und mit einigen logischen Fehlern. Solid gelungene,
aber kurze Pflichterfüllung. Mit
dem neuen Erfolgssystem wird
der Spieler zumindest animiert,
die Story mehrmals durchzuspielen, sofern man zu der Sorte
Gamer gehört, die sich durch
Achievements motivieren lässt.
Auf den Singleplayer-Modus
möchten wir aber gar nicht lange eingehen – denn das Hauptaugenmerk liegt bei Battlefield
seit jeher auf dem MehrspielerModus.
Der Multiplayer-Modus fühlt sich
anfangs auch sehr wie der Vorgänger an. Die grundlegende
Klassenaufteilung bleibt gleich,
ebenso die Bildschirmanzeigen
und der Spielablauf. Während des
erstes Match-Ups entdecken wir
aber bereits Unterschiede, die das
Spiel sinnvoll bereichern und es
so doch schaffen, einen größeren
Unterschied herauszuarbeiten.
Neu sind die „Battle Pickups”,
Waffen, die per Zufall auf der Map
spawnen und von jedem Spieler
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aufgesammelt werden können.
Da die Waffen besonders stark
sind, kann das Momentum innerhalb der Partie durchaus schnell
wechseln. Das neue LevolutionFeature gefiel uns am besten.
Die Maps verändern sich während
des Spiels laufend. Einerseits per
Zufall, andererseits durch Events,
die von Spielern ausgelöst werden. Auf einer Flussmap steigt
beispielsweise stetig das Wasser.
Zu Beginn der Runde können
wir locker mit allen Fahrzeugen
die Straßen passieren, gegen
Ende der Runde benötigen wir
dann schon Boote. So wird jedes
Matchup alleine durch die Umgebung bereits anders, erfordert
ständig neue Taktiken und zwingt
uns in ein ungewöhnlich reaktionsgetriebenes Gameplay.
In Sachen Grafik bediente sich
auch DICE an der neuen und
beliebten Wunderwaffe von EA
– Frostbyte 3. Die Engine gibt
einiges her, vor allem in Sachen
Physik hilft die neue Engine ordentlich nach und gestaltet die
Welt wesentlich dynamischer als
noch im Vorgänger. Überrascht
wurden wir von allem aber durch
den Sound – die Soundkullise ist
gewaltig und äußerst realistisch.

Auch mit dem viertem Teil der
Reihe schafft es DICE, kontinuierliche Verbesserungen zu bieten
und Battlefield würdig in die neue
Konsolenära zu hieven. Fans der
Reihe werden ihre Freude haben –
auch Neueinsteiger, die auf einen
guten Mehrspielermodus Wert
legen, werden begeistert sein.
{Jan Gruber}

Battlefield 4
serie Battlefield
publisher Electronic Arts
Genre shooter
Sprache deutsch
Plattform xbox 360, xbox one, 		
	ps3, ps4, pc
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN

Wertung
1

2

	Levolution, Soundkulisse

3

4

	Teilweise KI Schwächen
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Jump’n run mit schattenspielen

Contrast

Contrast ist ein sehr schönes Spiel – mit so manchem
Schönheitsfehler. Der Spieler übernimmt die Rolle der
Dawn – einer imaginären Freundin der kleinen Didi.
Zusammen versucht man, die Familie des kleinen
Mädchens zu retten.
Vater und Mutter haben sich
getrennt. Während die eine in
einem Amüsier-Etablissement
arbeitet, schlägt sich der andere
mit Kredithaien herum. Die Geschichte wird gut erzählt und hält
den Spieler am Ball, da man unbedingt wissen möchte wie es zu
Ende geht. Erzählt wird sie über
Dialoge, die von den Schatten
der Charaktere geführt werden.
Dawn selbst kann, außer von
Didi, nicht gesehen werden und
sieht auch selbst die anderen
Darsteller nicht.
Das Gameplay verleitet dafür
eher zum vorzeitigen Beenden
des Spiels. Dawns Fähigkeit,
selbst als Schatten in der Wand
zu agieren, führt zu einigen unausgereiften Rätseln. Diese erfordern nämlich nicht Geschick oder
Gehirnschmalz, sondern Zeit.
Es läuft gewissermaßen auf ein
unmotivierendes Try-And-ErrorErlebnis hinaus. Oft muss man
nur Lichtquellen verschieben, um
Schatten an der Wand zu erzeugen, die man dann wiederrum
erklimmen muss.
Dafür sieht Contrast sehr gut aus.
Das Spiel mit Licht und Schatten
ist sehr gut umgesetzt. Generell
ist der ganze Stil sehr anmutig.
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Des Weiteren werden ein paar
sehr schöne Musikstücke eingespielt. Didis Mutter hat eine
hervorragende Stimme und jedes
Lied, das sie singt, ist ein kleines
Highlight.
Contrast ist ein hochstilisiertes
Spiel, das in Sachen Gameplay
noch einiges an Feinschliff vertragen hätte. Wer über diese
spielerischen Mängel hinwegsehen kann, wird dank der interessanten Handlung gut unterhalten
werden.
{Alexander Eckhard}

contrast
publisher Focus Home Interactive
Genre Jump’n’Run
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
PC Minimum: OS: WINDOWS XP SP2/WINDOWS VISTA SP1/WINDOWS 7/WINDOWS 8
Processor: AMD/INTEL DUAL-CORE 2.3 GHz
Memory: 2 GB RAM, Graphics: 512MB VRAM,
COMPATIBLE DIRECTX 9.0C AND SHADER
MODEL 3.0, AMD RADEON X2600 XT/NVIDIA
GEFORCE 7900 GTX DirectX: Version 9.0c Hard
Drive: 4 GB available space

	Style, Handlung
Gameplay

Wertung
1

2

3

multimedia

Alles neu macht der Herbst

Rocksmith 2014
Ubisoft brachte im letzten Jahr das Spiel Rocksmith
auf den Markt. Damals erntete man nicht die erhofften
Lorbeeren. Es sollte ein Programm zum Erlernen der
Gitarre sein und war doch zu sehr Videospiel. Es sollte
den Konkurrenten Guitar Hero ausstechen und verfiel
manchmal in die gleichen Fehler. Heute haben wir nun
die neue Version vorliegen und haben sie sowohl auf
dem PC als auch auf der PS3 getestet.
Der Druck der Konsumenten war
anscheinend ziemlich stark. Wurde noch am ersten Teil enorm
viel bekrittelt, so hat sich einiges

verändert. So dürfen wir uns zum
Beispiel nun über kürzere Ladezeiten freuen. Die lange Warterei hat schon enorm genervt.
Verschiedene Menüs
können nun schneller erreicht werden
und sind auch logischer aufgeschlüsselt – zumindest für
meine Begriffe.
Die gemachten Fehler sind nun deutlicher zu erkennen.
Dadurch kommt
man dem gesteckten
Ziel näher, wirklich
eine Anleitung oder
Übung zum Beherrschen der Gitarre
zu bieten. Auch Anfänger werden nun
viel leichter damit zu
Rande kommen. Besonders interessant
ist nun die Stückfür-Stück-Übungsmöglichkeit. Früher
ging das Programm
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einfach weiter und man fand sich
schnell in Bereichen, die man
nicht spielen konnte. Heute kann
man Passagen immer und immer
wieder üben und sich so perfektionieren. Auch ich bin somit
endlich auf dem Weg zu „Free
Bird” – auch wenn es noch Jahre
dauern wird …

Zusatzpakete und Songs kaufen.
Eines ist allerdings klar: Damit
wird das Produkt dann richtig
teuer, auch wenn die einzelnen
Songs nur wenig Geld zu kosten scheinen. Wenn man dann
noch bedenkt, dass Rocksmith

2015 vermutlich wieder Geld
für die bereits gekauften Songs
verlangt, lässt man das lieber.
Das Produkt von Ubisoft weiß zu
gefallen und ist nun ordentlich
gemacht. Viele in den einschlägigen Foren sagen, „das ist das

Produkt, welches wir uns von Anfang an gewünscht hätten”. Die
Frage bleibt, ob schon zu viele
Konsumenten verschreckt sind
und davon lieber die Finger lassen. Die Verkaufszahlen werden
es uns sagen.
{Bernhard Koller}

Eine Sache, die uns nicht so gut
gefällt, ist die Lizensierung der
Lizensierung der Lieder aus dem
ersten Teil. Für einen gewissen
Euro-Betrag kann man sich die
Lieder freischalten, welche man
sich schon für eine gewisse Summe Geldes in der ersten Version
gekauft hat. Schöne neue Welt
– wir bezahlen Geld für etwas,
wofür wir schon Geld bezahlt
haben. Ich mag alt werden, aber
das finde ich frech.
Eine vernachlässigte musikalische Sache ist das Fehlen von
geeigneten Noten. Das Videospiel liefert die Musikdaten so,
wie es für das Spiel das Beste
ist. Aber das ist es nicht unbedingt für Anfänger. So lernt man
weder die Griffe noch die Noten
wirklich gut. Zumindest auf dem
PC könnte man einen zweiten
Monitor ansteuern und da die
Noten korrekt anzeigen. Es würde helfen.
Über die Songauswahl kann
man streiten. Persönlich sehe
ich das Ganze eher zum Anfixen. Wer dann bestimmte Musikrichtungen mag, kann sich die

rocksmith 2014
serie rocksmith
hersteller ubisoft
Plattform PS3, pc
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN (USK)

TITELbeispiele
Aerosmith – Walk This Way
Alice In Chains – Stone
Arctic Monkeys – R U Mine?
Boston – Peace Of Mind
Bush – Machinehead
B’z – Ultra Soul
Deftones – My Own Summer
Iron Maiden – The Trooper
EarlyRise – Wasteland
Fang Island – Chompers
Foo Fighters – Everlong
Green Day – X-Kid

JAWS – Stay In
Joe Satriani – Satch Boogie
Kiss – Rock And Roll All Nite
La Sera – Love That’s Gone
Magic Wands – Black Magic
Muse – Knights Of Cydonia
Nirvana – Heart Shaped Box
Pantera – Cemetery Gates
Paramore – Now
PAWS – Sore Tummy
Radiohead – Paranoid Android
Ramones – Blitzkrieg Bop

Red Fang – Wires
R.E.M. – Losing My Religion
Rise Against – Savior
Rush – The Spirit Of Radio
Slayer – War Ensemble
Splashh – All I Wanna Do
System Of A Down – Hypnotize
Tak Matsumoto – Go Further
The Kinks – You Really Got Me
The Shins – For A Fool
The Who – My Generation
White Zombie – Thunder Kiss ‘65

multimedia

Städte der Zukunft – Erweiterungspack

Sim City

Sowohl die anfängliche Euphorie als auch der anfängliche Ärger haben sich inzwischen
aufgelöst. Wenn man sich so umhört, spielt kaum jemand das Spiel. Wer es allerdings
doch tut, ist nicht davon wegzubringen. Jetzt kommt das nächste Erweiterungspack
und wir haben es uns für Euch angeschaut.
Eine Sache vorab: Nein, es ist
keine Soloversion darin versteckt. Der ungeliebte Internetkontakt bleibt vorerst. Wo kämen

wir denn auch hin, wenn alle solo
spielen und mit dem Produkt
zufrieden sind und keine neuen
AddOns mehr kaufen würden?
Wer das anfängliche Chaos
verfolgt hat, kann sich noch erinnern, dass es einige Patches
und versuchte Problemlösungen
gegeben hat. Als wirklich großes
Problem ist der Verkehr erkannt
worden und dieses große Manko
versuchte man nun zu lösen.

städte der zukunft
serie sim city
hersteller electronic arts
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN (USK)
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Wir erinnern uns: Nur die direkte
und kürzeste Verbindung zog den
Verkehr an – schnellere Umgehungsstraßen wurden gemieden.
Daher bauten findige Stadtplaner
immer zuerst außen rum und
rüsteten später die direkten
Verbindungen mit größeren Verkehrsadern aus. Dieses Problem
bekommt man auch weiter nicht
in den Griff. Die neue Bahn
(Skytrain) bedarf einer starken
technischen Entwicklung, welche
man nicht sofort zur Verfügung
hat. Daher heißt es, weiter im
Stau stehen. Eine kleine Entlastung sind dazu die großen
Türme der Stadt. Sie sind mehr

oder weniger ein Sim City in der
dritten Dimension. Was man früher nebeneinander gebaut hat,
geht nun übereinander. Witzig?
Eigentlich nicht. Man stapelt nun
die Sims gen Himmel. Mehr ist
es nicht. Der Verkehr reduziert
sich allerdings, wenn man die
richtigen Einrichtungen zu den
passenden Einwohnern baut.
Zwei neue Waren (Omega 3 und
Control-Net) sollen Abwechslung
bringen.

Das tun sie auch durchaus und
erhöhen auch den Schwierigkeitsgrad. Standardspieler werden vielleicht nicht auf Anhieb
damit klarkommen, aber das ist
wohl auch der Sinn der Sache.
Insgesamt sind wir ein wenig
enttäuscht. Wieder scheint es,
als ob EA viel Geld verdienen
möchte, ohne den Kunden auch
entsprechende Inhalte und einen
guten Mehrwert zu bieten. Wir
ersticken weiterhin im Verkehr
und die bebaubare Fläche wächst
auch nicht. Das Solospiel steht in
den Sternen und der Spaß bleibt
zusehends auf der Strecke. Wir
können in diesem Fall keine
Kaufempfehlung abgeben.
{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
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This is the end …

Fussball Manager 2014
Wir waren mittendrin in den Testarbeiten für das Produkt, als wir eine Nachricht
erhielten, welche überraschend kam. Es wird von Electronic Arts keinen Fussball
Manager 2015 geben. Das Produkt trägt den Untertitel „legacy”, was so viel wie Erbe
heißt. Das Produktionsteam wird gerade in alle Winde zerstreut und das Ende ist
erreicht. Auch Patches und AddOns wird es nicht geben. Dann hoffen wir mal, dass
Patches nicht notwendig sein werden.
Konkurrent SEGA scharrt natürlich in den Startlöchern und gibt
sich zumindest nach außen betont gelassen. Geht doch nun ein
jahrelanges Ringen um die Rechte für die Bundesliga scheinbar
zu Ende. Obwohl, so ganz nicht.
EA hält die Rechte noch bis Mitte
2015 und wer weiß – vielleicht

überlegen sie es sich noch anders
und bringen doch noch ein neues
Produkt auf den Markt. Wenn es
sich wirtschaftlich vertreten lässt,
wird EA sicher keinen Euro freiwillig wegwerfen. Dem vorausgegangen waren heftige Proteste
der Community – das Produkt sei
lediglich das Fortschreiben einer
bestehenden 2013Version, ein besseres
Datenbankupdate.
Dieser Kritik kann
man sich durchaus
anschließen. Auch das
langsame Wegfallen
von Lizenzbestandteilen wurde bekrittelt
(so fehlen inzwischen
manche Ligen, was
besonders den Spielern der Dritten Liga
und den Regionalligen
schmerzlich aufgefallen ist).
EA ist zwar ein Meister der Geheimniskrämerei, aber unter
dem massiven Druck
brach man dann
doch das Schweigen.
„Der FM14 enthält –
anders als die früheren
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Versionen – keine grundlegend
neuen Features, sondern in erster
Linie eine Aktualisierung der umfangreichen Datenbank.” Starker
Tobak – verkauft wurde es zu
einem ernstzunehmenden Preis.
Weiters heißt es „Dies wurde entspechend kommuniziert, sowohl
an die Presse, auf der Produktverpackung und an den Handel, als auch auf der offiziellen
Webseite.” Klar – die Presse war
schuld, weil sie ein neues Produkt
erwartet hat. Dreist. Vielleicht
fällt nun EA endlich auch seine,
fast schon gierige – Produktpolitik auf den Kopf.
Magazine werden schon seit
längerer Zeit vernachlässigt und
man setzt auf Internet und TV.
Aber auch hier kann man schwache Produkte ohne viel Aufwand
unter die Leute bringen. Es bedarf guter Produkte, guter Tester
und einer starken Community.
Alle drei Faktoren wurden in den
letzten Jahren ausgehöhlt und
man bekommt nun die Rechnung
dafür präsentiert. Das ist auch ein
Trend, welcher eventuell bei anderen EA-Produkten zu bemerken
ist. Nur mit schönen Blogs und
einem großen Namen kann man

Spieler nicht zum Kauf animieren.
Dazu gehört auch gute PR, richtiges Marketing und das Vertrauen
in die Marke. Das Gesamtpaket
muss stimmen, um ein gutes Geschäft zu machen und das auch
noch in einigen Jahren zu tun.
EA steht da momentan ein bisschen neben sich und Kritiker warten schon, bis es den Riesen auf
die Schnauze haut. Firmen kommen und gehen – warum nicht
auch mal EA?
{Bernhard Koller}

fuSSball Manager 2014
hersteller electronic arts
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine
Systemanforderungen
Windows™ Windows XP SP3, Windows Vista
SP2, Windows 7 Betriebssystem * Intel Pentium 4 3.0 GHz * 1GB RAM * DirectX 9.0c
komp. Soundkarte * 1GB RAM Grafikkarte

multimedia

das ende

goodbye deponia
serie deponia
publisher deadalic
Genre adventure
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Goodbye Deponia
Mit Goodbye Deponia
findet die Trilogie um
Rufus und Goal nun ihr
Ende.
Wieder einmal versucht er, vom
Schrottplaneten Deponia in die
Stadt Elysium zu entfliehen,
was, wie üblich, nicht einfach
und mit diversen, für den Spieler
amüsanten Fehlschlägen gespickt ist. Die Serie von Daedalic
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kann man ruhig in einem
Atemzug mit den klassischen
Adventures der früheren
Zeiten nennen. Grafik und
Sound sind auf dem neuesten Stand, und die Rätsel
und der teilweise schwarze
Humor passen zu den Klassikern. Wer Point and Klick Adventures mag, der sollte hier sofort
zugreifen und wenn er die ersten
beiden Teile (Deponia, Chaos on
Deponia) nicht hat, diese auch
gleich mitnehmen.
{Thomas Kurz}

multimedia

Bunter SpaSS für alle altersklassen

Ratchet & Clank: Into the Nexus
Ratchet and Clank: Into the Nexus wirkt wie ein Epilog
der Serie. Das liegt einerseits an der Handlung und
andererseits an der kurzen Spieldauer. Nach drei
Teilen auf der aktuellen Konsolengeneration findet
Insomniac Games mit Nexus einen guten Abschluss der
Reihe. Wie in den Vorgängern wird der Spieler in eine
bunte Welt geworfen, die mit viel Humor und großem
Ideenreichtum präsentiert wird.
Das Tutorial zeigt die Flucht der
Gefangenen Vendra. Gemeinsam mit ihrem Bruder will sie
sogenannte Rifts öffnen, um die
feindlichen Nethers in die Welt
zu entlassen. Nun liegt es an
Ratchet und Clank diesen Plan zu
vereiteln. Dank des flotten Tempos der Erzählung kommen nie
Ermüdungserscheinungen auf. Das
große Waffenarsenal ist natürlich
auch wieder vorhanden. Von kleinen Robotern die autonom Gegner angreifen können, über eine
Schneemann-Kanone bis hin zu
einer Albtraum-Waffe ist alles vertreten. Letztere verschießt Roboter-Zombie-Topfpflanzen um Gegner in die Flucht zu schlagen. Die
Waffen erreichen höhere Levels, je
nachdem wie oft man sie benutzt.
Dadurch können sie auch aufgewertet werden, um schließlich ihr
volles Potenzial zu entfalten.
Ein weiteres Highlight sind die
neuen Gadgets. Das Jetpack
macht nicht nur in seiner Bedienung enormen Spaß, sondern
öffnet auch die Areale. Die Schießereien werden mit gut designten
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Jump'n'Run-Passagen und kleineren Rätseln aufgelockert. So
wirkt das Spiel nie monoton. Ein
weiterer Teil des Spieles sind die
Wanderungen durch die Rifts. Hier
wird die Geschicklichkeit des Spielers getestet. Diese Räume muss
man als Clank beschreiten, indem
man immer wieder die Gravitation
umstellt. Dadurch fällt man immer
in die Richtung, in die der rechte
Analogstick gedrückt wird.
Die Grafik ist wieder sehr gut gelungen. Die bunten Umgebungen
sind mit vielen Details gefüllt und
die Charaktermodelle wirken sehr
überzeugend. Ebenso bietet der
Soundtrack viele gute Stücke. Die
Zwischensequenzen sehen nicht
nur hervorragend aus, sie sind
auch gut vertont und treiben mit
viel Humor die Geschichte voran.
Ratchet und Clank: Into the Nexus
bietet selbst für Neueinsteiger
großen Spielspaß. Einzig die Spieldauer ist mit rund sechs Stunden
zu kurz geraten. Trotzdem gibt es
eine eindeutige Kaufempfehlung.
{Alexander Eckhard}

Ratchet & Clank
into the nexus
serie ratchet & clank
publisher Sony
Genre Action Adventure
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform PS3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Humor, Waffen
	Spieldauer

Wertung
1

2

3 4,5
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point’n Click von deadalic

Journey of a Roach
In diesem Adventure wird die Post-Apokalypse mal
anders gezeigt. Die Menschen haben sich gegenseitig
mit Atombomben vernichtet und die einzigen
Überlebenden sind die Kakerlaken.
Der Spieler übernimmt die Rollen von Jim und Bud. Diese zwei
schäbigen Genossen haben sich
das Ziel gesetzt, die Erdoberfläche zu erreichen. Dabei treffen
sie nicht nur auf diverse andere
Krabbeltierchen, sondern auch
auf so einige Hindernisse. Diese
Rätsel sind meist nachvollziehbar
und gut zu lösen.
Wie es bei Insekten so ist, können sie auch Wände und Decken
entlanggehen. Hierbei verliert
man leider oftmals die Orientierung. Allerdings ist es nie so störend, dass der Spielspaß abreißt.
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Die Insekten kommunizieren nonverbal über Gesten und Sprechblasen. In letzteren werden gerne
Hinweise zur Lösung der Rätsel
versteckt. Dadurch hält man sich
nie zu lange mit einem Rätsel auf.
Die Umgebung wirkt teilweise
etwas karg. Ein paar Details und
ein bisschen Feinschliff hätten
das noch deutlich verbessert. Der
Soundtrack (der sogar auf CD
mitgeliefert wird) ist gut, aber
nicht umwerfend. AdventureFans können gerne zugreifen,
allerdings ist der Spaß nach rund
sechs Stunden auch schon wieder
vorbei.
{Alexander Eckhard}

Journey of a Roach
publisher Daedalic Entertainment
Genre Adventure
Sprache Deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN (usk)
Systemanforderungen
PC XP/Vista/7/8 :
2,5 GHZ single core, 2 GB Ram, 256 MB Graka,
DirectX 9.0c 2,5 GB HDD
nette Charaktere,
guter Humor
schwierige Orientierung,
kurze Spieldauer

Wertung
1

2 3,5
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Atlantic City lässt grüSSen

im Kühlschrank vor der atombombe verstecken?

Wie baue ich mir meine Mafiaorganisation? Mit dieser Frage beschäftigt sich das
Spiel „Omerta: City of Gangsters”. Als Spieler muss man die Kontrolle über Atlantic
City erlangen, indem man mit Gewalt, Verrat, Korruption und Geld gegen seine
Wiedersacher vorgeht. Was nach einer spannenden Prämisse klingt, scheitert aber
leider auf Grund mehrerer Mängel.

Wer meint, Uncharted sei ein unverschämtes Knock-Off
von Indiana Jones, hat Deadfall Adventures noch nicht
gesehen. Dieser Ego-Shooter bedient sich so stark an der
Uncharted-Reihe, dass es schwer ist, die verschiedenen
Tempel der Spiele voneinander zu unterscheiden.

Das Spiel teilt sich in zwei große
Teilaufgaben. In der strategischen
Karte muss man Gebäude verwalten, Mafiosi ausbilden, Jobs verteilen und so weiter. Alle täglichen
Pflichten eines Dons sollen erfüllt
werden. Im Kampfmodus muss
man dann die einzelnen Charaktere steuern. Diese werden in
rundenbasierten Kämpfen auf die
Gegner gehetzt. Man kümmert
sich um Deckungen, Angriffe und
die Laufwege der Charaktere.
Das klingt wahrscheinlich für
Spieler die mit „XCOM: Enemy

Man übernimmt die Rolle des
James Lee Quatermain, dem Urenkel des Allan Quatermain. Dieser wiederum war die Vorlage zu
Indiana Jones, welcher die Vorlage
für Uncharted war. So schließt sich
der Kreis. Das Problem ist, dass
diese Erklärung ungefähr so spannend ist, wie die Story von Deadfall Adventures. Sie ist nicht nur
vorhersehbar, sondern gefüllt mit
Klischees, die bis hin zu den bösen
Nazis reichen. Deren deutscher
Akzent wirkt comichaft, ist dadurch
aber witzig. Der Hauptcharakter
hingegen ist so schlecht synchronisiert, dass man sich Shia LaBeouf
als Indy-Ersatz zurückwünscht.
Die Grafik lässt ebenso stark zu
wünschen übrig. Verwaschene
Texturen, leblose Charaktere,
Bugs und langweilige Lichteffekte
lassen das Spiel in einem Brei aus
Durchschnittlichkeit untergehen.
Ein positiver Punkt sind die vielen unterschiedlichen Locations,
die man im Laufe der Handlung
besucht. Hier gibt es ein paar nette
Ideen, wie zum Beispiel eine Mine
in einem Vulkan.
Die Shooter-Passagen sind in Ordnung. Die Steuerung muss man
sich allerdings selbst optimieren.
Die Rätsel-Abschnitte hätten
allerdings mehr Arbeit gebraucht.

Omerta City of Gangsters Deadfall Adventures

Omerta: City of Gangsters
publisher Kalypso Media
Genre Strategie
Sprache deutsch, englisch
Plattform XBOX 360, pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
Grafik & Sound, Mafiasetting
Grobe Mängel trüben Spielspaß , Story

Wertung
1
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Unknown” vertraut sind, schon
sehr bekannt. Leider schafft es
Omerta nicht, an diesen grandiosen Titel heranzukommen. Die
Kämpfe sind bei weitem nicht so
spannend und gut inszeniert und
der Aufbau-Strategie-Teil ist viel
unübersichtlicher. Außerdem bietet das Befördern der Charaktere
weit weniger strategische Tiefe.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass
es im Spiel keinen Antagonisten
gibt. Der größte Feind ist die eigene Brieftasche. Wegen diesem
Schwachpunkt scheitert das Spiel

auch daran, eine interessante
Geschichte zu erzählen. Einzig die
Grafik ist stellenweise sehr detailverliebt und wird mit einem guten
Soundtrack unterstützt.
Wer gerne ein Strategiespiel auf
der Konsole spielen möchte,
sollte also zum weit überlegenen
„XCOM: Enemy Unkown” greifen. Spieler die sich einfach für
das Mafia-Setting interessieren,
sollten unbedingt die Demo anspielen, da für Omerta leider keine Empfehlung gegeben werden
kann.
{Alexandere Eckhard}

Meist handelt es sich hierbei um
einfache Schalterrätsel, die den
Spieler leider nicht fordern. Unter
anderem deshalb, weil unser JohnMarston-Look-Alike-Hauptcharakter ein mysteriöses Notizbuch
hat, das alle Lösungen der Rätsel
enthält. Trotzdem sind sie eine
willkommene Abwechslung zu den
Shooter-Passagen.
Trotz der angesprochenen Negativpunkte kann man mit dem Titel
Spaß haben. Wer Abwechslung zu
den Call of Duty’s und Battlefield’s
sucht, kann sich dieses Spiel ruhig
näher ansehen. Es ist zwar nicht
so glatt poliert wie die genannten
Militär-Shooter, dafür hat es einen
ausgeprägten Sinn fürs Abenteuer.
{Alexander Eckhard}

Deadfall Adventures
publisher Nordic Games
Genre Ego-Shooter
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform xbox 360, pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
	Abenteuer
	Handlung, Hauptcharakter

Wertung
1

2

3
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mOORHUHN

Armored Core v

Tiger and Chicken

Verdict Day

Filmkennern wird der Titel des Moorhuhn Rollenspieles wahrscheinlich bekannt
vorkommen. Angelehnt ist er an den Filmtitel: „Tiger and Dragon”. Das ist übrigens
der deutsche Name des Films. Die englische Betitelung: „Crouching Tiger, Hidden
Dragon” wird uns anscheinend nicht zugetraut.

Ein „From Software”-Spiel also… Das sind die Entwickler,
deren Dark Souls schon seit Jahren mein Laufwerk und
meine Nerven belastet. Armored Core V: Verdict Day ist
ein Spiel dessen Herkunft sofort erkennbar ist.

Aber gut, ich bin sicher jeder
brennt darauf, zu erfahren wie
nun das Moorhuhn Action-RPG
geworden ist. Wie der Titel schon
vermuten lässt, spielt das Spektakel im alten China. Man wacht
auf als kleines, verslkavtes Moorhuhn, die Freundin wird entführt
und man flüchtet, um Kung-Fu bei
einem alten Meister zu lernen... Die
Handlung ist nicht die Stärke dieses Spiels. Umso überaschender ist
die Tatsache, dass es sich hierbei
trotzdem um ein solides Rollenspiel handelt. Man sammelt in gewohnter Manier Geld, Gegenstände
und Erfahrungspunkte. Letztere
verteilt man dann auf Fähigkeiten.
Die Kämpfe sind zwar keine große
Herausforderung, aber durchaus
spaßig. Die Effekte lassen allerdings zu wünschen übrig. Das
liegt vor allem an der generell
eher mauen Grafik. Dafür läuft das
Spiel auch auf schwächeren Rechnern noch flüssig. Der Grund für
die durchwachsene Grafik ist die
Tatsache, dass es sich hierbei um
eine Portierung eines Ipad-Spiels
handelt.
Der erhoffte Humor ist leider zu
kindlich geraten. Allerdings richtet sich das Spiel sowieso an eine
jüngere Zielgruppe, von daher ist
das kein großer Minuspunkt. Die
Spielzeit von rund sechs Stunden
ist aber zu kurz.
{Alexander Eckhard}

Das bedeutet eine maue Grafik,
ein knallharter Schwierigkeitsgrad und ein verdammt befriedigendes Gameplay. Eines gleich
vorweg: In diesem Mech-ActionShooter dreht sich alles um den
Multiplayer. Es gibt zwar eine
Einzelspieler-Kampagne, aber
deren Story ist langweilig und
schlecht synchronisiert.
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Im Mehrspielermodus kracht
es allerdings richtig. Im guten Sinne. Bis zu zehn riesige
Mechs können an einer Runde
teilnehmen. Das vorrangige Ziel
ist es natürlich, die Gegner zu

Tiger and Chicken

Armored core v: verdict day

serie Moorhuhn
publisher Koch Media
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

publisher Namco Bandai Partners
Genre shooter
Sprache Deutsch, Englisch
Plattform ps3, xbox 360
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Kämpfe

	Customization, Multiplayer, Umfang

	Handlung, Grafik

Wertung
1

2

Zugänglichkeit , Einzelspieler, Grafik

Wertung
3

1

2 3,5

Altmetall zu verarbeiten. Die
Mechs sind sowohl grafisch gut
ausgearbeitet, als auch gut
animiert. Das Besondere an
ihnen ist aber der hohe Grad
an Einstellungsmöglichkeiten.
Bis ins kleinste Detail, kann an
jeder Schraube gedreht werden
und Enthusiasten können sich
stundenlang nur mit dem Editor
befassen.
Hier liegt auch das größte Problem. Oft hat man das Gefühl,
dass dieser stundenlange Aufwand nicht auf freiwilliger Basis
beruht, sondern erforderlich
ist. Die Fülle an Möglichkeiten

überfordert schnell. Für eine
einfache, schnelle Runde mangelt es dem Spiel an Zugänglichkeit.
Die Grafik der Umgebung ist
rein zweckmäßig. Dafür sind die
Soundeffekte und die Musik sehr
bombastisch. Laut aufdrehen
lautet die Devise. Wer schon Armored Core V gespielt hat, kann
seinen Speicherstand in den
neusten Ableger importieren.
Für Fans gibt es auf jeden Fall
eine Kaufempfehlung. Interessierte sollten allerdings zuerst
probespielen.
{Alexander Eckhard}

kinoaction

Die Tribute von Panem

Catching Fire
24 Tribute, 12 Distrikte und nur 1 Gewinner. So lauten die Spielregeln des Kapitols zu
den jährlichen Hungerspielen, bei denen Kinder zum Gedenken an den vergangenen
Aufstand um Leben und Tod kämpfen müssen. 6 Monate nachdem Katniss und Peeta
aus Distrikt 12 die 74. Hungerspiele gemeinsam gewonnen haben, geht es im zweiten
Teil der Trilogie von Suzanne Collins nicht minder spannend weiter.
Der gebürtige Wiener Regisseur
Francis Lawrence, bekannt aus
Filmen wie „I am Legend” und
„Wasser für die Elefanten”, schafft
auch mit Panem eine großartige
Inszenierung des Charakterdramas. Hauptdarsteller sind, wie
bereits im Vorgänger, OscarPreisträgerin Jennifer Lawrence
und Joshua Ryan Hutcherson.
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Überlebender der Hungerspiele
– das bedeutet ein großes eigenes Haus im Dorf der Sieger,
genügend Essen und Ansehen auf
Lebenszeit.
Vor allem aber öffentliche Auftritte für das Kapitol. Nachdem
Katniss und Peeta für ihren gemeinsamen Sieg eine tragische
Liebesgeschichte vorgespielt

haben, verläuft ihr Leben nicht
wirklich einfach. Nicht nur, dass
der Präsident des Kapitols alles
andere als erfreut über ihre List
ist, sich für den gemeinsamen
Sieg gegenseitig umzubringen.
Auch ist für die Rebellen die
Tatsache, dass beide am Tod gehindert wurden, ein Zeichen der
Hoffnung.

Um einen erneuten Aufstand zu
unterbinden, wird Katniss daher
von Snow (Donald Sutherland)
aufgefordert, ihre Liebesgeschichte glaubhaft aufrechtzuerhalten. Gerüchte um einen
erzwungenen Sieg von gleich
zwei Tributen sollen damit unterbunden und die Rebellen beruhigt
werden.
Doch der Widerstand hat in
einzelnen Distrikten bereits begonnen und so verkündet das
Kapitol zum 75. Jubiläum der
Hungerspiele ein Ereignis der besonderen Art: Die Tribute werden
aus den Siegern der vergangenen
Spiele gestellt. Werden es Katniss
und Peeta wieder schaffen?

Nachdem Gary Ross beim ersten
Teil von Panem Regie führte, gelingt Francis Lawrence eine großartige Fortsetzung der Trilogie.
Mit Catching Fire wurde dieses
Jahr eindeutig bewiesen, dass
„Die Tribute von Panem” das
Zeug zu einer kompletten Bestseller-Trilogie hat: Bildgewaltige
Szenen, eine sehr scharfsinnige
und durchaus zeitkritische Story
sowie erstklassige Schauspieler.
Die Hauptdarsteller sind weiterhin sehr überzeugend und emotional und auch Donald Sutherland
spielt seine Rolle des arroganten
Präsidenten erstklassig. OscarPreisträger Philip Seymour Hoffman, als neuer Spielemacher des
Kapitols, kommt in diesem Teil

vorerst nur am Rande vor. Sehr
positiv überrascht die Rolle von
Lenny Kravitz, der wieder als Designer von Katniss auftritt.
Fazit: „Die Tribute von Panem –
Catching Fire” ist zu Recht der
erfolgreichste Thanksgiving-Film
aller Zeiten. Action, Drama und
Charakterstory mit einer fantastischen und glanzvoll schauspielernden Besetzung. Der Film
knüpft trotz oder vielleicht sogar
gerade aufgrund des Regiewechsels sehr gut an den ersten Teil
an und überzeugt mit imposanten
Settings. Eine Story, die sowohl
fürs Auge als auch fürs Hirn ein
Genuss ist – und somit absolut
empfehlenswert.
{Stephanie Schütze}

hardware

Sanfte eingabe für den pc

Roccat-Zubehör
Wir hatten schon öfters Produkte von Roccat in
unseren Ausgaben und freuen uns immer, wenn sie
uns mit Neuheiten beliefern. Es ist in letzter Zeit etwas
ruhiger geworden, weil nach einem Wechsel der PRund Marketingleitung der Fluss an Produkten zu uns
nachgelassen hat. Eine Ausnahme bilden jetzt die
Roccat Kone pure optical und das das Mousepad Roccat
Sense Meteor blue 2mm.
Beginnen wir mit dem Mousepad.
Auf einer Fläche von 400 mal 280
Milimetern lässt sich die Maus
optimal bewegen. Die Oberfläche ist ein bedruckter Stoff mit
Roccats Lieblingsfarben blau und
schwarz und trägt als Motiv einen
Meteor. Interessant ist besonders
die Unterseite mit einer rutschfesten Gummierung. Damit gehört
das Verrutschen der Pads der
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Vergangenheit an. Dank der
glatten Oberfläche ist auch die
unpräzise Eingabe durch die Maus
ziemlich ausgeschlossen. Gamingprofi Patrick „humpen“ Jakobi wirbt
auf der Seite der Verpackung für
das Pad. Wenn er allerdings davon
spricht, dass man seine Spielergebnisse durch präziseres Zielen
und exakterer Eingabe verbessern
kann, so gilt natürlich trotzdem:

99% aller Probleme entstehen
zwischen Maus und Bürosessel und
nicht zwischen Maus und Computer. Sprich – die Spieler müssen
mit dem Gerät umgehen können.
Das Pad gibt uns einen optischen
Lichtblick, eine rutschfeste Unterseite und eine Grundlage für präzise Eingaben.
Die Kone-Maus stammt aus der
Familie der bekannten Serie von
Roccat. Es handelt sich dabei um
eine Ausführung mit hoher Qualität
und einem optisch überlegenen
Erscheinungsbild. Unter dem Gehäuse werkelt ein 72 MHz Turbo
Core V2 ARM-Prozessor, welcher
die Daten schnell in Richtung
Computer schaufelt. Die Abtastung
erfolgt über einen optischen Sensor mit bis zu 4000 dpi (lässt sich
allerdings auch runterregeln, um
das Erlebnis nicht zu hektisch zu
gestalten – „Standarduser” kommen mit 2000 dpi sicher aus). Mit
Abstand die interessanteste Eigenschaft ist die Easy-Shift-Funktion.
Dabei hat man die Möglichkeit, die
Tasten der Maus bequem doppelt
zu belegen und durch einen zusätzlichen Fingergriff schnell einen
Mehrwert bei der Maussteuerung
zu generieren. Das gilt sowohl für
die Tasten als auch das Mausrad.
Unsere Tests haben gezeigt, dass
auch Leute mit wenig Fingerspitzengefühl durchaus damit umgehen können. Das liegt auch daran,
dass die Form sehr ansprechend ist
und gut in der Hand liegt. Die Hand
des Benutzers sollte allerdings
nicht zu groß sein. Im anderen Fall
tendiert man zur Geierkralle und
hält die Maus etwas verkrampft.

Optisch macht die Maus viel her.
Farbige LED-Anzeigen in Form des
Roccat-Logos animieren die Benutzer und machen Spaß. Positiv hervorheben darf man auch die Verarbeitung des Kabels. Ein braided
cable (umwickelt und geschützt)
ist strapazierfähig und überlebt
auch die wildesten LAN-Partys.
Besonderes Augenmerk haben
wir auch auf die Verarbeitung des
Mausrades gelegt. In der Vergangenheit war das die Archillesferse
der Kone-Mäuse. Einige Monate
ging alles gut und dann wurden sie
ungenau in ihrer Funktionsweise.
Inzwischen baut man laut Hersteller ein Titan-Mausrad ein. Bei
unserem Test fühlt sich das gut an
und wir glauben auch, dass es nun
länger hält, als die Vorgänger. Ob
das letztlich wirklich so sein wird,
kann erst ein Langzeittest zeigen.
Die Software ist schnell installiert
und bereitete bei uns auch keine
Probleme. Als Verarbeitungsfeature
hätten wir uns noch die Möglichkeit
von Zusatzgewichten gewünscht.
Gerade der Umgang mit der Maus
durch Männer und Frauen führt
dazu, dass unterschiedliche Kräfte walten und Männer manchmal
auch schwerere Mäuse benötigen
würden.
Insgesamt sind die Produkte gut
verarbeitet und können empfohlen werden. Wenn sich Roccat
2014 entschließt, wieder den
Partnerstatus wie in der Vergangenheit bei uns einzunehmen,
hoffen wir, dass wir unseren
LeserInnen in Zukunft wieder
ausführlich über deren Produkte
berichten können.
{Bernhard Koller}

hardware

Geräte für den anspruchsvollen gamer

Tesoros Weihnachtsfest
Letzte Woche haben wir schon unser Weihnachtsgeschenk von Tesoro erhalten.
Nachdem der Zusteller uns die große Schachtel ausgehändigt hat, stürzten wir uns
sofort darüber. Zum Vorschein kam die Shrike–Laser-Gaming-Mouse, die GungnirOptical-Gaming-Mouse, das Aegis Mousepad und Kuvén – das virtuelle 7.1. Gaming
Headset. Wir waren beeindruckt und setzten uns an die Tests.
Die Gungnir haben wir schon früher ausführlich getestet und
wir wollen mit Wiederholungen nicht langweilen.
Allerdings ist es eine
gute Gelegenheit, an
dieser Stelle den Langzeittest einzublenden. Die zuständige
Re d a k t e u r i n k a n n
nur Gutes berichten.
Leichtgängig, liegt gut
in der Hand und hat
trotz ausführlicher Benutzung keine Gebrauchs- oder
Abnutzungsspuren. Das Feature,
die einzelnen Einstellungen durch
eine farbige LED-Kombination zu
kennzeichnen, hat sie nicht wirklich
verwendet. Die hellblaue Farbe
ist eher farbiges Accessoire
als Einstellungshilfe. Das
Rad dreht sich noch wie
am ersten Tag und
wirkt nicht ausgeleiert. So soll
eine Maus sein,
welche nicht
nur für Spieler,
sondern auch
für die tägliche
Arbeit am PC
geeignet ist.
Die Shrike ist
eine hochwertige
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Lasermaus mit dem Schwerpunkt
auf der intensiven Nutzung. Im
Gerät sind 128 KB Speicher verbaut, die Polling-Leistung liegt
bei 1000 Hz (bezeichnet die
Geschwindigkeit, wie oft Daten
von der Maus an den Computer

übertragen werden; hier mit
der Auflösung von 1/1000 pro
Sekunde – sehr hoch und absolut ausreichend für Gamer), die
Abtastrate liegt bei 5600 dpi.
Damit stellt sie die Konkurrenz
weitestgehend in den Schatten.

Einstellbare Zusatzgewichte sorgen dafür, dass unterschiedliche
Hände und Kräfte die beste Eingabemöglichkeit vorfinden. Acht
programmierbare Tasten sind bestens angeordnet und sorgen für
perfekte Kontrolle im Spiel wie

auch in der Arbeit. Dabei hilft es
auch, dass man 40 Makros mit
insgesamt bis zu 1600 Schritten
speichern kann. Das können zum
Beispiel auch Eingaben im Bereich der Grafikbearbeitung oder
in einem Textverarbeitungsprogramm sein. Das Mausrad dreht
sich präzise und scheint auch
hochwertig verarbeitet worden
zu sein. Die LED-Farbgestaltung
ist ein optisches Highlight – ein
Hingucker. Wir sind begeistert.
Das
AegisMauspad ist in den
Fa r b e n s c hwa r z
und violett gehalten – den „Vereinsfarben” von
Tesoro. Wenn man
schon die anderen
Produkte (Maus,
Tastatur und Headset) von Tesoro
hat, sollte man
auch das Mauspad
beziehen, um die
Sammlung komplett zu haben.
Technisch gesehen
ist nicht viel dran.
Es ist 260 mal 210
Millimeter groß
und somit nicht

hardware
besonders eindrucksvoll. Die
Unterseite ist mit einer Gummischicht überzogen, welche nicht
besonders gut haftet. Das mag
an der geringen Größe liegen
oder an der Art der Beschichtung. Wir sehen das Produkt als
zusätzliches Gimmick, wenn man
eine der guten Mäuse erwirbt,
um die Tischplatte zu schützen
und eine reibungslose Bewegung
der Maus zu garantieren. Diesen
Zweck erfüllt es problemlos.
Kommen wir zum Herzstück des
Weihnachtspaketes: das KuvénHeadset. Wenn man sich in
diesen Bereichen der Hardware
bewegt, muss man sich nicht
nur die Konkurrenz durch andere
Spielhardwareanbieter gefallen
lassen, sondern besonders die
Konkurrenz der alteingesessenen
Hersteller von Audiohardware,
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wie zum Beispiel Sennheiser.
Da geht es dann nicht mehr nur
um optische Highlights, sondern
auch um Technik und Verarbeitung. Wir haben das Produkt unserem Spezialisten gegeben und
sein Bericht folgt hier:
Das Produkt symbolisiert den
legendären Schlachthelm, den
Hades getragen hat und der
seinen Träger unsichtbar macht.
Dabei ist es egal, ob man unsichtbar wird – die Hauptsache
ist, wir hören die Mitspieler gut
und sie uns. Den Helm – pardon: das Headset – gibt es in
schwarz und weiß. Die Erscheinungsform ist kantig und imposant. Trotzdem trägt sich der
Kopfhörer angenehm und relativ
leicht. Mit einem Kabel von 3,2
Metern (inkl. 2m Verlängerungskabel) ist man auch nicht kurz
angebunden.

Die Ausführung ist massiv. Saubere Verarbeitung, vergoldete
Kontakte und das Zubehör brauchen keinen Vergleich mit anderen
Herstellern zu scheuen. Der Stecker kann auch mit anderen Geräten als dem PC verwendet
werden, wenn das
jeweilige Gerät
d i e s e Ve r bindung

vorsieht. Der Anschluss erfolgt
über eine 7.1.-virtuelle Soundkarte im USB-Stick-Format. Die
Treiber laufen auf gängigen PCSystemen.
In der Verwendung ist das
Headset angenehm
und selbst in lauteren Räumen
findet das

Mikrophon dank eingebauter
Lärmreduktion meine Worte.
Der Lederriemen als Kopfbügel
ist einstellbar und passt sich an
die Kopfform gut an. Die Ohrmuscheln sind ohne großen Aufwand abzunehmen und können
so leicht gereinigt werden. Das
ist nach längeren Spielsessions
durchaus notwendig…
Dieses Teil ist für Gamer gedacht
und wird ihnen auch viel Freude
bereiten. Auch beim Preis hat man
sich so positioniert, dass eingeführte Marken es
mit der Angst zu
tun bekommen.
Tesoro liefert hier
ein Gesamtpaket
ab, welches ein
starker neuer
Player im Audiomarkt ist.

Insgesamt sind wir mit den Produkten von Tesoro sehr zufrieden. Zusammen mit einer der
Tastaturen (z.B. Durandal G1N
oder Ultimate) bekommt man
hier ein preisgünstiges Paket um
einen geringen Preis und geeignet als Überraschung unter dem
Weihnachtsbaum. Ach ja – wir
verlosen unser Paket natürlich im
Rahmen der großen Weihnachtsverlosung mit einem herzlichen
Dank an Tesoro.
{Bernhard Koller}
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Unser Service – unsere Partner

Ta
& ble
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e
LA
Ev R
en P &
ts

B
sp ret
ie tle
Sa
Sp mm
ie el
le -

Co
Bü mi
ch cs
er &

B
sp ret
ie tle

www.fanen.com

Ta
& ble
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

e
lin p
On ho
S

L
Ev AR
en P &
ts
Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg

Ta
& ble
M to
in p
is

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

R
Sp olle
ie nle

Sa
Sp mm
ie el
le -

B
sp ret
ie tle

www.planet-fantasy.net

e
lin p
On ho
S

Heldenschmiede

Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten

Ta
& ble
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle

e
lin p
On ho
S

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

www.heldenschmiede.eu

Hermkes Romanboutique
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
D-97072 Würzburg

www.comicdealer.de

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

www.spielmann.cc

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen

Queen

Planet Fantasy

Sa
Sp mm
ie el
le -

Ta
& ble
M to
in p
is

Fantasy Encounter

B
sp ret
ie tle

R
Sp olle
ie nle

B
sp ret
ie tle
Sa
Sp mm
ie el
le -

e
lin p
On ho
S

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e
LA
Ev R
en P &
ts
Ta
& ble
M to
in p
is

Sa
Sp mm
ie el
le Sa
Sp mm
ie el
le -

Spielmann

Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
A-9020 Kärnten

www.planetharry.at

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e
LA
Ev R
en P &
ts
Ta
b
& le
M to
in p
is

www.dragonlordgames.de

e
lin p
On ho
S

Sa
Sp mm
ie el
le -

L
Ev AR
en P &
ts
Ta
b
& le
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

Otto-Bauer Gasse 19
A-1060 Wien

B
sp ret
ie tle
Sa
m
Sp m
ie el
le -

Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

www.spielraum.co.at

Planet Harry

SxP#23
#42| 06/2010
| 12/2013
SxP

Dragonlord Games

OUrsulinenplatz 8
A-5020 Salzburg

www.fantasyflagship.at
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Unlicht
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www.all-games.de

Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

österreich

Postleitzahl 3…

www.anderswelt.de

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

Postleitzahl 6…

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

AllGames 4 You
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Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?
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Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?
Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

Reich

www.atlantis-hamburg.de

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

Postleitzahl 0…

Co
Bü mi
ch cs
er &

Atlantis

Postleitzahl 9…

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

Alles das soll unseren Lesern helfen,
den richtigen Shop bzw. Hersteller zu
finden und Händlern die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu machen.
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D-22041 Hamburg
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- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.

- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.
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- So ist es nun möglich, durch den Klick
auf den jeweiligen Kasten sofort einem
Link zur Hersteller/Händlerseite zu folgen (Wie immer gilt auch hier, dass wir
für die entsprechenden Ziel-Webseiten
rechtlich nicht verantwortlich sind).

einen Händler in der Nähe zu finden.

Postleitzahl 4…

Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckt haben. 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:

City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig
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D-46242 Bottrop

www.ea.com

M
M ul
ed tiia

Crimson Darkness

D-50672 Köln

Freebooter Miniatures
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Argentum Verlag
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Electronic Arts

www.corvusbelli.com

www.amigo-spiele.de

www.fragorgames.com
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Corvus Belli
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www.eidos.de

D-63128 Dietzenbach
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Fragor Games

D-97070 Würzburg

Amigo Spiel + Freizeit

e
lin p
On ho
S

Eidos

www.chessex.com
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D-38122 Braunschweig

www.forgottendreams.de

www.fantasyartshop.de
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D-76229 Karlsruhe

www.dtp-young.de

CCP Games

www.fox.com

Flying Games

D-22303 Hamburg

101 Reykjavik, Iceland

<USA>
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DTP Young

www.carletto.ch

20th Century Fox
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www.gameware.at
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CH-8820 Wäderswil

D-0213 Düsseldorf

www.13mann.de

www.flashpoint.de
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Carletto AG

13mann Verlag

A-22419 Hamburg

www.disney.com
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www.4globalplayers.com

D-68309 Mannheim

www.der-silberwald.de

CH-6340 Baar
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Feder & Schwert

D-52445 Titz
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Händler Hersteller

händlerseiten

händlerseiten

Glück

Klett-Cotta
D-70178 Stuttgart
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Hasbro
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Q-Workshop

D-88239 Wangen im Allgäu

<Polen>

www.noch.de
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D-49740 Haselünne

www.q-workshop.com
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Noris Spiele

machandel-verlag.de

Queen Games
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D-90765 Fürth

D-53842 Troisdorf
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www.queen-games.de
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Noch GmbH

www.lorp.de

Machandel Verlag

www.prestel.de
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LorpShop

www.jowood.com
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Prestel

Königinstrasse 9
D-80539 München

www.nintendo.de

A-1190 Wien
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www.praesens.at
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D-63760 Gorssostheim

JoWood

www.jumbo-spiele.de

Wehlistraße 154 / 12
A-1020 Wien

Nintendo

www.lego.com/de-de/

D-40878 Ratingen
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Lego
D-85630 Grasbrunn

Jumbo Spiele

Präsens Koїos Verlag

Miniaturenland
www.miniaturenland.de

D-82154 Gräfelfing
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A-1140 Wien

www.piatnik.com

D-64291 Darmstadt

Intellego Holzspiele
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Leder Joe
D-53340 Meckenheim-Ersdorf

www.intellego-holzspiele.de
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www.microsoft.com

D-64832 Babenhausen
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D-70178 Stuttgart

www.paninicomics.de

A-1120 Wien

Imagination Games
www.imaginationgames.com

Panini Comics

Microsoft

www.krimitotal.de
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D-01159 Dresden

www.hjb-shop.de
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Met Kultur
www.met-kultur.de

Krimi Total

D-78315 Radolfzell
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HJB Verlag & Shop
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A-1020 Wien

koios.praesens.at
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D-49740 Murnau am Staffelsee

www.maxprotection.net

Koios - Praesens Verlag

www.hasslefreeminiatures.co.uk
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P.Machinery

<USA>

UK IP31 2 ED. United Kingdom
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D-57072 Siegen

www.omniamedia.de

Max Protection

www.kochmedia.de

Hasslefree Miniatures
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D-8786 Rottenmann

www.hasbro.de

Omnia Media

D-60528 Frankfurt/Main

www.mantikore-verlag.de

Koch Media

D-63303 Dreieich
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Mantikore Verlag

www.klett-cotta.de
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D-10178 Berlin
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Razer

UbiSoft

L-1724 Luxembourg

A-1120 Wien
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D-44651 Herne

D-52070 Aachen
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Upper Deck

D-64404 Bickenbach

D-10117 Berlin

www.saphir-im-stahl.de

www.upperdeck.com
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Universal Cards

www.redaktion-phantastik.de

Saphir

Schmidt Spiele

Vivendi

D-12055 Berlin

D-85737 Ismaning

www.schmidt-spiele.de
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www.vivendi.com

Scratch Verlag

WerkZeugs

D-22307 Hamburg

D-66763 Dillingen

www.scratch-verlag.de

www.werk-zeugs.de
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Tantrix

Winning Moves

D-35649 Bischoffen

A-40237 Düsseldorf
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Redakteure, Zeichner,
Freie Mitarbeiter,
Gastautoren

www.ubisoft.com
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e
lin p
On ho
S

www.tivola.de

e
lin p
On ho
S

e
lin p
On ho
S

Steinheimer Str. 25
D-63450 Hanau

www.wizards.com
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A-88188 Ravensburg

www.ravensburger.de

Yoda Games
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