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PIRATEN
Das Thema „Piraten“ ist spannend, verklärt und wird immer wieder
falsch dargestellt. Wen kümmert es? „Hoch Ihr Landratten - das Schiﬀ
geht auf große Fahrt!“ In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns ausführlich mit
der Welt der Freibeuter, Herzensbrecher und Gauner. Dieses Crossover zeigt
uns Piraten in den Bereichen Computerspiele, Gesellschaftsspiele, Sammelkarten, Film, Vergnügungsparks und Phantasie. Anlass ist der zweite Teil von
„Fluch der Karibik“ in unseren Kinos.

DER REISEFÜHRER DURCH DIE WELT DER SPIELE!
FÜR DIE GANZE FAMILIE * WWW.SPIELXPRESS.COM

ab Seite 28
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VORWORT

SIE HALTEN AUSGABE #6 IN HÄNDEN.

Das Gewinnspiel auf unserer Internetplattform
www.spielxpress.com dreht sich im Juli um zwei
Produkte von Creative, welche wir in dieser Ausgabe
testen konnten.

Wenn man konstant an seiner Verbesserung arbeitet, merkt
man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Unser Alltag ist mit
Recherchen, Gesprächen, Interviews und Tests voll ausgelastet.
Was auf den ersten Blick nach harter Abend klingt, ist auch
eine – allerdings macht es uns Spaß, die komplette Welt der
Spiele zu betrachten und über Neuheiten zu informieren.
Folgen Sie uns diesmal in die legendäre Welt der Piraten, werfen wir einen Blick auf das Thema „Horror im
Rollenspiel“, lesen Sie das Exklusiv-Interview mit Richard
Garﬁeld – dem allseits bekannten Magic-Guru, verfolgen Sie

Für Leser des Magazins haben wir einen ganz
besonderen Leckerbissen anlässlich der Expansion
„Coldsnap“. Wir verlosen vier signierte Spielkarten und
einen signierten Poster. Es genügt eine Postkarte mit
Name, Adresse und Nummer der Ausgabe oder eine
eMail an verlosung@spielxpress.com

die neuesten Entwicklungen im Bereich der Lernspiele und lesen Sie Berichte zum Thema LARP und Conventions.
Der SpielxPress ist eine Erfolgstory für sich. Doch ruhen
wir uns auf unseren Lorbeeren aus? Nein – ununterbrochen
stoßen junge RedakteurInnen zu uns und bereichern unser
Team. Interessiert? Einfach einen Blick auf unsere Webseite

WEBSEITE MAGA ZIN

UNSERWEG

Gewinnspiele

sehen uns im stressigen Herbst wieder.
Euer „SpielxPress“-Team

Mitmachen & Gewinnen
Es ist schön, über die Welt der Spiele zu lesen – es ist noch schöner, auch

Für das ABO-Gewinnspiel haben
wir diesmal einen Praktikanten in
den Redaktionskeller geschickt, auf
der Suche nach verschiedensten
Booster-Packs. Reich bepackt kam
er zurück und wir wollen den großen
Haufen nun los werden.
Wir verschenken daher 100 Pakete
à zwei Booster-Packs (entnommen
aus den verschiedensten Serien und
per Zufall zusammengestellt), welche im Laufe des letzten Jahres bei
uns vorgestellt worden sind bzw. in
dieser Ausgabe präsentiert werden.
Abonnenten des Magazins nehmen
automatisch an der Verlosung teil.

einige interessante Stücke aus dieser Welt zu besitzen. Dazu möchten wir
Ihnen nun gerne die Gelegenheit geben und bieten verschiedene Gewinnspiele an. Mitmachen ist ganz einfach und schnell erledigt.
Insgesamt warten Preise im Gesamtwert von rund 1.500 Euro auf Sie.

Einsendeschluss ist der 30.August 2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Titelseite © „Fluch der Karibik 2“, Disney - Buena Vista Ent.
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In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Sommer und
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werfen und auf „Interessante Jobs“ klicken.
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Was manche an einem Rollenspielabend alles hineinfuttern, ist eigentlich weder gesund noch besonders
gut. Trotzdem ist Fast Food Trumpf. Wir zeigen auf,
was alles gegessen wird und was man vielleicht eher
nicht auf dem Speiseplan haben sollte.
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Der Hype ist unbeschreiblich. Jedes Spielgenre behandelt das Thema „Piraten“. Fernab von Karneval
und Fasching sind Bandanas, Totenkopﬄaggen und
Holzbeine wieder in.
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GAME AROUND THE CLOCK
Manche Branchen haben nur ein Top-Event im
Jahr? Nur einmal Action und Unterhaltung? Diese
armen Menschen. Spieler haben es da entscheidend
besser.
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Mit ihm hat alles so richtig begonnen: Richard Garﬁeld. In unserem „Magic“-Special setzen wir uns mit
der Legende auseinander und durften ihm sogar
exklusiv eine Menge Fragen stellen.
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Wo sind die
Kindertage,
als man noch
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Feste, Fan-Treﬀen
und Conventions
entführen uns manchmal recht weit aus dem Alltag.
Die Veranstalter übertreﬀen sich von Jahr zu Jahr und
die Illusion des Zeitsprunges wird immer perfekter.

Künstler für Senioren

Sehen wir der Situation gefasst in das Auge. Der Zenit des Jahres ist überschritten. Eigentlich widersinnig. Bis in den April haben wir gefroren, dann kam
kurzfristig die Hitze, der Mai war kalt und regnerisch
und im Juni war es heiß wie schon lange nicht mehr.
Jetzt – in der schönsten Urlaubszeit des Jahres
– machen wir uns schon wieder Gedanken über die
kommende Heizperiode, denn spätestens Anfang
September wird es in unseren Breitengraden wieder
kühler. Der Spielebereich ist da ausgeglichener. Jedes Genre hat seine eigenen Jahreshöhepunkte und
bei uns ist das ganze Jahr „die heiße Zeit“.
Aktuell schleichen, krabbeln und kämpfen sich die
LARPler gerade durch Mutter Natur. Eine Convention
reiht sich an die Nächste. Ende August sind dann die
Computerfreaks mit der Paradeveranstaltung „Leipziger GameCon“ im siebenten Himmel. Ab Anfang
Oktober sind wir dann jedes Wochenende auf einem
anderen Spielefest. Der Bogen reicht da von Essen
über München und Stuttgart bis nach Wien. Zwischendurch ﬁnden jede Menge kleinere Aktivitäten
statt, welche den heimischen Spiele-Interessierten
kaum Zeit zum Verschnaufen lassen. Währenddessen ﬂattern auch jede Menge Spielehighlights in
die Redaktion und im Februar geht es wieder nach
Nürnberg, Frankfurt, Hannover und Los Angeles.
Wann wir dann eigentlich selbst mal ausspannen
und Urlaub machen? Sofern man Urlaub nicht in
einen Spielekarton verpacken kann, gibt es den für
uns nicht. Wir müssen immer am Ball bleiben um
neue Trends zu entdecken, Produkte zu kommentieren und Infos weiterzugeben. Das klingt stressig – ist
es auch. Trotzdem freuen wir uns über die Abwechslung und ständigen Neuheiten im Bereich „Spiel“.
Denn Arbeit ist zwar wichtig, aber anerkannte und
unterhaltsame Arbeit ist noch schöner.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

SPIEL + FREIZEIT GMBH
www.amigo-spiele.de

HELFEN AUCH SIE!

http://ﬁscherauer.com

DAS EDITORIAL

+43 (0)699 1286 0363

c.wukits@airwave.at
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Phantasie
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MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT

Webseite zu
„Nemi“

* BÜCHER - COMICS - SERIEN - ZEITSCHRIFTEN
* REGELWERKE (D&D, GURPS, WARHAMMER, DSA, …)
* SZENARIEN UND SPIELBESCHREIBUNGEN
* WÜRFELSETS - KARTEN - FIGUREN - FLOORPLANS
* MUSIK - POSTER - SCHMUCK - MERCHANDISE

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden
Testbeiträge unserer Redaktion zum Thema Phantasie im
leicht lesbaren PDF-Format auf unserer Webseite: www.
SCIENCE FICTION HEISS (BOOKLIFE)

Heiss
Wiener Fantasy Schmäh
von Michael Inger
Booklife
Softcover, 387 Seiten
ISBN 3-9501972-0-6

GABRIEL ZUPCAN
BEREICH PHANTASIE
GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

Arrrrh!

Nemi - Band 1

VERLAG U BOOKS
AUTOR LISE MYRHE
SPRACHE DEUTSCH

0606020
Webseite zu
„Haiopeis“

Bild aus „Werwolf: Paria“, Feder&Schwert 2005

SCHWERPUNKTEPHANTASIE

HORROR IM ROLLENSPIEL

Spieler lernen das Fürchten .......................................... 08

SPEIS & TRANK

Wieviele Kalorien hat mein Rollenspiel? ...................... 10

SPIEL PRESS

BUCHSEITE

Haiopeis - Kalender

VERLAG LAPPAN VERLAG
AUTOR THOMAS SIEMENSEN
SPRACHE DEUTSCH

Vorstellung verschiedener Bücher ................................ 11

BESTIARIUM DER ALTEN WELT

Schöne und Biester ....................................................... 13

Nein, mir ist weder ein Anker
auf den großen Zeh gefallen,
noch leide ich an einem
Sprachfehler. „Arrrrh!“ ist
einer der grundlegendsten
Aussprüche im Piratenslang. Man sagt es, wenn
man dem gegnerischen
Kapitän die Pistole unter
die Nase hält, als Ausdruck
der Zustimmung, Jubelruf
oder wenn das Schiﬀ sinkt. Absolut
generell verwendbar das Wort. Wer außer
„Arrrrh!“ noch mehr piratische Ausdrücke
auf Lager haben will, sollte bis zum 19.
September, dem „Oﬃcial Talk-like A
Pirate Day“ üben. Das ist kein Witz, den
Tag gibt es wirklich. Interessierte können
ihr Google-Fu verwenden um mehr
herauszuﬁnden. Wieso ich den ganzen
Quatsch eigentlich erzähle? Der Sommer
hat endlich eingeschlagen wie eine karibische Hitzewelle und es heißt wieder
das Entermesser zwischen die Zähne zu
nehmen, denn die „Piraten der Karibik“
kapern in Kürze erneut unsere Kinos.
Grund genug für uns, die seeräuberische
Thematik unter die Lupe zu nehmen und
euch ein ausgiebiges Special zu Piraten und
natürlich Piraten-Games zu präsentieren.
Und da mit Geisterschiﬀen, alten Seemannsﬂüchen und cthulhoid anmutenden
Riesenkraken auch der Horroraspekt bei
Orlando Bloom und seinen Spießgesellen
nicht zu kurz kommt, bringen wir passend
dazu einen Artikel über den Einsatz
von Horror im Rollenspiel. Auf dass die
heimische Runde zittern und jammern
möge! Wer es kaum aushält bis
zum Start, dem möchte ich den
Roman „Fell Cargo“ (Black
Library) von Bestsellerautor
Dan Abnett ans Herz legen, wo
sowohl Piraten als auch Horror
nicht zu kurz kommen.
Also: Arrrrh!

PIRATENSPECIAL

Auf großer Fahrt ............................................................ 31
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Online-PDF auf unserer Webseite
Stellen sie sich vor, in Wean zu sein. Also ich meine Wien. Nur
dass alles ein bisschen anders ist. In seinem Erstlingswerk entführt uns Michael Inger in eine humorvolle Fantasy- Geschichte
mit Parodien, Anspielungen und sehr ernsten Gefahren für seine Helden. Wean ist also im Jahr 1900. Schöne königlich-kaiserliche Monarchie…
HÖRBUCH DSA – DAS GREIFENOPFER (HORCHPOSTEN)

Das Greifenopfer
Fantasy Hörbuch
von Thomas Finn
Horchposten GmbH
6 CDs + Begleitheft
ISBN 3-938915-02-1
Online-PDF auf unserer Webseite

„Das Greifenopfer“ ist das dritte „DSA“-Hörbuch. Mit „Der Göttergleiche“ und „Das Auge des Morgens“ erschienen bereits vor ein
paar Monaten zwei Kurzgeschichten im Audio-Format. Mit „Das
Greifenopfer“ wird zum ersten Mal ein kompletter „DSA“-Roman vertont, was in über 450 Minuten Hörspaß und insgesamt
sechs CDs resultiert…
ROLLENSPIEL DAS FLÜSTERN DER SEELENKLINGE (F&S)
D&D Eberron

Flüstern der Seelenklinge

von David Noonan
Feder & Schwert
A4, Softcover, 45 Seiten
ISBN 3-937255-68-0
Online-PDF auf unserer Webseite
Das kennt man ja: Kaum hat die Truppe ein Abenteuer überstanden, kommt schon wieder irgendein Hilfesuchender in das
Wirtshaus, in das man sich verkrochen hat, um die Wunden
zu lecken, und schon sitzt man wieder mitten in der nächsten
Katastrophe. Diesmal liefert uns ein neues „Eberron“ Abenteuer
den Grund für weitere Heldentaten. …

www.spielxpress.com

DU WIRST ANGST HABEN…
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Wenn die Charaktere über ein ansehnliches
Arsenal und haufenweise übernatürliche
Kräfte verfügen, werden sie sich vermutlich nicht sehr fürchten müssen. Gewisse
Spielmechaniken wie Terror-Tests, ein
Wert für Wahnsinn und ähnliches können
Wunder wirken, da sie die Spieler zwingen,
den Horror auch tatsächlich auszuspielen.
Herkömmliches „D&D“ ist z.B. wenig
empfehlenswert. Mit einer passenden Kampagnenwelt wie „Ravenloft“ sieht es da aber
schon ganz anders aus. Ohne entschlossene
Spieler nützt aber auch die beste und stimmungsvollste Hintergrundwelt nichts. Ein
Oﬀ-Play-Witz an einer bestimmten Stelle
kann die düsterste Atmosphäre töten, wenn
die gesamte Gruppe in Lachen ausbricht.
Die eine oder andere schräge, schwarzhumorige Einlage kann sehr wohl gut dazu
dienen, die allzu grimmige Stimmung etwas
aufzulockern und ist bei einigen Systemen
sogar ein Markenzeichen (z.B. „Warhammer“), aber man sollte doch etwas sorgsam
mit der Dosierung umgehen, sonst wandelt
man auf Bruce „Ash“ Campbells Spuren.
Letztendlich ist auch die Frage nach der

Anzahl der Spieler nicht unwichtig. Ja, es
ist möglich, auch mit einer großen Gruppe,
die ausreichend konzentriert ist, zu spielen.
Mehr als sechs Spieler sind aber wenig sinnvoll, da es so schnell zu vielen Oﬀ-Play-Unterhaltungen kommt und ein Horrorspiel,
das stark von der Stimmung lebt, besonders
betroﬀen ist.

Noch ein Wort zur Hintergrundmusik: Am Besten eignet sich, wie
generell beim Rollenspiel, rein instrumentale Musik, wie z.B. Film-Soundtracks von Genrestreifen. Manche
Spielleiter mit einer umfangreichen
Sammlung an Titeln stellen sich eigene
Tracklists zusammen, die haargenau
mit den erzählten Ereignissen zusammenpassen – bedrohlich wabernde
Klänge beim Erkunden eines Tatorts,
dann hysterische Streicher à la „Psycho“ bei Gefahr. Düstere Choräle wie
in „Indiana Jones und der Tempel des
Todes“ können exzellent ein KultistenRitual illustrieren.

Um die Spieler in die passende Laune zu
versetzen, empfehlen sich die klassischen
Tricks: Spieltermin nach Nachteinbruch,
Beleuchtung nur durch Kerzen, Petroleumlampen oder Kaminfeuer und ein passender
Soundtrack, leise und bedrohlich im Hintergrund. Wenn sich die Gelegenheit bietet,
kann auch ein spezieller Ort ausgezeichnet
zum Spiel beitragen: Keller, Dachboden oder
eine verlassene Gartenhütte. Als Spielleiter
kann man viel mit seiner Erzählweise beitragen. Sprechen Sie leise, beinahe ﬂüsternd
an den besonders entscheidenden Stellen,
nur um dann plötzlich die Stimme laut zu
erheben, analog zu einem guten „Reißer“Schnitt in einem Horrorﬁlm.
Eine gute Möglichkeit ist es auch, wenn die
Spieler rund um einen Tisch sitzen, hinter
ihrem Rücken erzählend herumzugehen.
Wenn nun eine Schockszene kommen
soll, kann man dem davon betroffenen
Spieler einen gehörigen Schrecken einjagen, indem man ihm sprichwörtlich,
unerwartet „in den Rücken fällt“.

Aleister Crowley, Bild aus Cthulhu Spielleiterhandbuch

Fnord!

An erster Stelle des gepﬂegten Gruselerlebnisses am Spieltisch steht die Wahl des
Spielsystems. Nicht jedes System ist wirklich
gut geeignet, den Spielern Schweißperlen
auf die Stirn zu zaubern.

Bild aus Warhammer Fantasy

MEN IN BLACK KOLUMNE

SPIEL PRESS

Wir hatten uns angewöhnt, beim Präsidenten jede
Woche einmal aufzutauchen und über neueste
Entwicklungen persönlich zu berichten. Er war so
angetan von unserer Arbeit, dass er es sich nicht
nehmen ließ, mit uns den Nachmittag in entspannter Atmosphäre zu verbringen. Kubanische Zigarren
rauchen, Irischen Whiskey trinken und HollywoodFilme ansehen war in diesem Augenblick alles, was
wir wollten.
„Wenn die Bevölkerung alles wüsste, was sich
manchmal bei uns abspielt, wäre das äußerst destruktiv für die innere Sicherheit“ bemerkte der
Chef. „Jeder ist ein kleines Rädchen im Gefüge – im
großen Spiel des Lebens. Nicht einmal ich bin über
alles informiert.“ Kopfschüttelnd warf ich einen
Seitenblick auf meinen Kollegen, welcher amüsiert
seine Zigarre schmauchte.
Davon ließ sich der Boss nicht abhalten und setzte
noch hinzu. „Auch wenn sie es nicht glauben mögen
meine Herren. Zwei Amtsperioden sind einfach zu
wenig, um alle Geheimnisse zu ergründen.“
„Mit allem Respekt“, warf ich ein. „Ich war nur kurzfristig amüsiert, dass jemand wie sie alles wissen
möchte. Sie erzeugen Geheimnisse – sie erforschen
sie nicht.“
„Da mögen sie Recht haben.“ Kurzfristig kicherte
er stupide vor sich hin. „Ob jemand je erfährt, dass
meine letzten militärischen Aktionen nur das Ergebnis eines „Pﬂicht oder Wahrheit“-Spieles mit meinen
geschätzten Mit-Regenten war?“
„Pﬂicht oder Wahrheit, Sir?“ krächzte ich mit
trockener Stimme. Mein Partner schob mir ein
gefülltes Glas in die Hand und ich trank bereitwillig.
„Sie kennen das doch“, bemerkte der Präsident lächelnd. „Jemand will etwas wissen
und sie können die Wahrheit sagen oder
das tun was derjenige will. Damit vertreiben
wir uns auf den großen Gipfeln immer die
Zeit zwischen den Pressekonferenzen. Ich
konnte doch nicht verraten, welche
Farbe die Unterwäsche meiner
Frau hat – dann lieber einen
unterentwickelten asiatischen
Staat angreifen, wo ja doch
keiner weiß wo der auf der
Landkarte liegt.“
Wortlos zog ich das Blitzdings aus der Tasche und
richtete es auf mich.
Manche Dinge möchte
nicht einmal ich wissen.

Um die schrecklichen Ereignisse zu
schildern, sollte man sich ein blumiges
Vokabular wie einer der Großmeister
des Horrors, H.P. Lovecraft, aneignen.
Leicht vage Beschreibungen wie „Obszöne Leiber“, „verzerrte Fratzen“ und
ähnliches lassen dabei die Phantasie
der Spieler oft durchgehen. Die Pointe
gehört bei den Beschreibungen an den
Schluss: Bei einem Tatort werden die
Leiche und die Umstände ihres Todes
erst als Letztes erwähnt, nachdem
man auf die anderen, herkömmlichen
Details des Ortes eingegangen ist.
Ähnlich kann man bei Charakteren
verfahren. Dass der Butler des Schlossherren mit einer
Feile zugespitzte
Zähne hat, wird erst
ersichtlich, nachdem
dieser nach seiner
Willkommensrede
im verschlossenen
Speisesaal grinst.
Dabei ist weniger oft
mehr. Ein verstörendes Detail an einer
ansonsten vollkommen „normal“ aussehenden Person kann
viel schrecklicher
sein, als ein Dutzend
abgehackter Köpfe
am Gürtel eines ohnehin Herzinfarkt
hervorrufenden
Chaos-Kriegers.

DIE ANGSTEINFLÖSSENDEN SYSTEME

FEEL THE PAIN

Hier unterscheidet sich der klassische,
eher streckenweise subtile Horror vom
Splatter. Splatter baut auf extreme
Gewaltanwendung, bis hin zur hemmungslosen Übertreibung. Wenn man
Splatter-Style in sein Rollenspiel holen
will, sollte man sich nicht scheuen, die
Liter herumspritzenden Blutes und die
genaue Art der vom Körper gelösten
Organe präzise und vor allem lange
zu beschreiben. Ziel von Splatter ist es
nicht so sehr Angst, als vielmehr Ekel
hervorzurufen. Natürlich ist so etwas
ganz und gar nicht jugendfrei, und der
Spielleiter sollte tunlichst alle unter
16jährigen vorher ins Bett schicken.

„Call of Cthulhu“
(Pegasus)
Der absolute Klassiker unter den
Horror-RPGs. Siehe Special im
SpielxPress #5.

„D&D Ravenloft Campaign Setting“ (Arthaus/White Wolf)
Die Plane von Ravenloft wird
von den Darklords beherrscht,
aus deren Reichen ein Entkommen manchmal unmöglich
scheint. Klassische Dark Fantasy
mit einem Schuss Gothic.

In kritischen Situationen, wie zum
Beispiel Kämpfen, sollte der Spielleiter
die Spieler unter Druck setzen. Eine
gemütliche Off-Play-Diskussion der
Taktik kommt nicht in Frage. Ziel
sollte es stattdessen sein, Panik aufkommen zu lassen. Wenn ein Spieler
in einer gewissen Zeitspanne, nahe an
der Realzeit, sich nicht entscheiden
kann, was er tut, kann man ihm die
Handlung entziehen. Wenn man wirklich gut geleitet hat und seinen Spielern wirklich Angst eingejagt hat, kann
man es besonders gut daran erkennen,
dass die Gruppe auch ohne spezielles
Zutun in Panik verfällt. Hoffentlich
lassen Sie die Spieler erschaudern, und
nicht umgekehrt. {GZu}

„Warhammer Fantasy Roleplay“
(Black Industries / Feder &
Schwert)
In einer grimmen und schrecklichen Renaissance-Welt kämpfen
die Spieler gegen geheime Chaos-Kulte und andere Schrecken.
„Warhammer Fantasy“ ist sozusagen das „Cthulhu“ unter den Fantasy-RPGs.

Bild aus Ravenloft

Der grässliche Vampir-Lord ﬂetscht seine blutigen Fangzähne, als er vom leblosen
Körper einer jungen Frau aufblickt. Mit einer dramatischen Bewegung schickt er seine
halbverwesenen, wandelnden Kadaver los, um Schreckliches zu verrichten…
Ihre Spieler grinsen? Sorgen Sie dafür, dass es ihnen im Gesicht einfriert!

MEN IN BLACK

008

In „Der weiße Hai“ lebt die Spannung
des Films davon, dass man das Monster erst gegen Ende des Films erblickt.
Das Monster muss so wenig wie möglich gezeigt werden, um im Finale seine
Wirkung zu entfalten. Wenn man die
Spieler zudem in Ungewissheit lässt,
gegen was sie eigentlich antreten, so
werden die wilden Spekulationen auch
erfahrene Spieler mit viel Off-PlayWissen fesseln.

Horror im Rollenspiel

MIB

HINTERGRUNDBERICHT

„Deadlands“ (Great White Games
/ Pinnacle Entertainment Group)
Im Wilden Westen wandeln Tote
und andere unheimliche Dinge.
Western und Horror sind eine
verrückte Kombo, aber „Deadlands“ beweist, dass es geht.
„World of Darkness“
(White Wolf / Feder & Schwert)
Ein sehr allgemeines HorrorRegelwerk, passend für beinahe
alle modernen Szenarien. Mit
der jeweiligen Erweiterung kann
man auch Vampire, Werwölfe
oder Magier spielen.
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Bild aus World of Darkness

HINTERGRUNDBERICHT

KALORIENTABELLE

Essen kcal pro 100g:
Rettich
Erdbeeren
Wassermelone
Apfel / Birne
Weintrauben
Banane
Pizza
Eisbein/Stelze/Haxe
Schinken
gegrilltes Huhn
Schnitzel
Whopper
Brat/Curry-Wurst
Hamburger
Weißbrot
Frankfurter/Wiener
Apfeltasche
Berliner / Krapfen
Popcorn
Pommes Frittes
Salami
Salzstangen
Butterkekse
Erdnussﬂips
Studentenfutter
Chips
Milchschokolade
Erdnüsse, gesalzen
Sonnenblumenkerne

~12
~20
~38
~55-57
~70
~96
~150-250
~185
~190
~200
~200
~219
~220-300
~235-290
~248
~270-300
~275
~300
~330-370
~350
~368
~375
~440
~480
~500
~500-560
~530
~575-600
~578

Ein Ei
Ein Fisch Mac
Ein Big Mac
Ein Döner Kebab
Eine Pizza komplett

0606014
Kalorientabelle
Fitnesswelt.de
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~1
~33
~23-33
~41-45
~40-45
~46
~65
~71
~85

Beachtet, daß die kcal nicht alleine ausschlaggebend sind, sondern bei gesunder
Ernährung auch Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate berücksichtigt werden sollten.

Speis & Trank beim RPG

Diner des Grauens

Kaum eine Spielergruppe ernährt sich, dem Klischee nach, während der
Ausübung ihres Hobbys so ungesund wie die Rollenspieler. Interessanterweise triﬀt dieses Klischee tatsächlich auch bei den meisten Rollenspielgruppen durchaus zu.

Zombieﬁlme sind oft unfreiwillig komisch. Dass eine Portion (gewollter) Humor im Horror-Genre das gewisse Etwas bringen kann,
beweist A. Lee Martinez mit seinem unkonventionellen Erstlingswerk. Unblutig geht es hier dennoch nicht zur Sache.

Der Nachteil bei all diesen
schnellen und auch meist
durchaus leckeren Speisen ist
allerdings, dass sie im Allgemeinen nicht zur gesündesten
Ernährung zählen. Aus diesem
Grund hat es sich bei vielen
Rollenspielern in letzter Zeit
auch eingebürgert, dass die gesamte
Spielrunde einfach zusammen etwas
kocht. Das ist auf Dauer nicht nur
um einiges billiger und gesünder
als das Fastfood, sondern die Spieler können sich auch gegenseitig
ihre Kochkünste beweisen und
während dem Kochen über die diversesten Alltagsgeschichten abseits des
Spiels palavern.

Trinken kcal pro 100ml:
Coca Cola light
Eistee
Kaﬀee mit Milch
Bier
Cola / Fanta
Apfelsaft
Rotwein
Weißwein
Sekt

EINEN ZOMBIE-BURGER GEFÄLLIG?

Der Klassiker in Sachen Essen beim
Rollenspiel ist vermutlich die Pizza.
Ob vom Italiener um die Ecke, vom
Pizzabestellservice oder tiefgefroren
und selbst gebacken – die Pizza ist in
vielen Rollenspielrunden als Abendessen nicht wegzudenken. Die Vorteile
der Pizza liegen auf der Hand: Sie ist
ohne viel Aufwand schnell essbereit
und zudem sehr schmackhaft, in verschiedenen Varianten liegt sie auch
noch vor. Einige Spielrunden gehen in
der Esspause auch lieber zur Fastfoodkette des Vertrauens oder holen sich
einfach ein Döner Kebab.

~84
~382
~505
~770
~900

BUCHSEITE

MAMPF!

Atmosphäre im Rollenspiel kann auf
viele verschiedene Arten erzeugt werden. Kerzen, Musik und ein guter
Erzählstil sind wichtig. Doch der
Spielleiter kann sich noch so viel
Mühe geben, wenn die Spieler aus
einem anderen Grunde sauer sind:
Wenn nämlich das falsche Essen
auf dem Tisch steht.

Essen kcal pro Packung

Phantasie

Allerdings besteht das Essen beim
Rollenspiel natürlich nicht nur aus
der Hauptmahlzeit. In vielen Runden
besteht das gesamte Rollenspiel zum
Großteil nur aus Essen. Dabei ist die
Auswahl der Produkte gewaltig. Prinzipiell ist alles zum Essen beim Rollenspiel geeignet, was bequem zwischen
die Finger passt, in einem Bissen essbar
ist und am besten auch nicht kleckert
– man will doch schließlich seinen

Heldenbogen und seine Rollenspielbücher nicht versauen. Und damit ist
natürlich auch die Vielfalt der Knabbereien am Tisch meist gewährleistet.
Von Chips und Popcorn bis zu Tortilla
Chips mit Salsa Dips, von Erdnüssen
bis zu Salzstangen und von Schokolade in allen Variationen bis zu den
verschiedensten Kekssorten – alles ist
geeignet.
Erschreckend ist dabei allerdings, dass
sich diese Knabbereien beim genauen
Hinsehen als noch viel kalorienreicher
und ungesünder herausstellen als die
vermeintlichen Fastfood-Fettbomben.
Nicht nur, dass etwa zwei Tafeln Schokolade gleich viele Kalorien haben
wie eine große Pizza, nein, eine große
Packung Chips hat etwa so viele Kalorien wie gleich zwei ganze Pizzas. Das
stimmt schon nachdenklich. Vielleicht
sollte ja doch hie und da auch geschnittenes Obst oder Gemüsehäppchen mit
Dip auf den Spieltisch.
Auch bei den Getränken sieht es in vielen Rollenspielrunden ziemlich düster
aus. Entweder wird eine Tasse Kaﬀee
nach der anderen getrunken oder ein
Bier nach dem anderen geleert – beide
zählen allgemein nicht unbedingt zu
den gesündesten Getränken.
Beim Rollenspiel werden allerlei leckere Sachen verzehrt. Das ist auch gut so
und für viele Leute ein integraler Teil
des Vergnügens. Allerdings sollten wir
uns alle einmal an der Nase nehmen,
denn wenn sich schon das Klischee
des gefräßigen Rollenspielers bestätigt, muss sich doch nicht auch das
falsche Klischee
des fettleibigen
Rollenspielers
bestätigen.
Die eine oder
andere gesündere Leckerei
am Spieltisch
könnte zum
Vermeiden dieses Klischees
beitragen.
Prost & Mahlzeit! {MHa}

Amerikanischer
Westen. Irgendwo im
Hinterland an einem
Highway. Zwei Männer
in einem alten Pickup
b e k o m m e n Hu n g e r
und kehren im ersten
heruntergekommenen
Diner ein. Prompt, als
ihnen die Bardame die
fettigen Frittes serviert,
kommt weit Abgelegeneres durch die Tür:
Eine Bande von Zombies will frisches Fleisch.
Die Bardame rennt nicht weg, sondern zückt
ihre Pumpgun und ballert los. Auch die Gäs-

0605003
Herstellerseite
Piper Verlag

te sind ﬂeißig: Einen Striptease später grölt
ein mehr als ausgewachsener Werwolf den
Zombies entgegen und macht zentnerweise
Gammelhackﬂeisch. Prompt stellt Loretta die
beiden zur Beseitigung der Zombieplage an.
Duke und Earl nehmen an, denn wo sollen
ein Werwolf und ein Vampir, die pleite sind,
schon arbeiten? Das ungleiche Paar macht
sich ans Werk und ﬁndet mehr, als selbst den
unverwüstlichsten Untoten lieb sein kann.
Das Buch ist fast ein Drehbuch – temporeiche
Action im „Blut und Beuschel“-Stil und zwei
schräge Typen mit markanten Underdog Sprüchen. Buﬀy, die Vampirjägerin triﬀt auf „Dusk
till Dawn“ mit Douglas Adams – ein absoluter

FRECHHEIT SIEGT

0607011

Cugels Irrfahrten

Geheimtipp, der wahrscheinlich keiner mehr
ist, da sich das Buch in den USA sehr gut verkauft. Der ideale Begleiter für den Urlaub im
Sommerloch – oder wollt ihr wieder was von
Nessie lesen? {AKn}
DINER DES GRAUENS

„Du weißt niemals, was im Kühlschrank lauert.“
VERLAG PIPER
AUTOR A. LEE MARTINEZ
GENRE HORROR, DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 345 SEITEN
ISBN 978-3-492-26615-4

BILD DER AUSGABE

Herstellerseite
Fantasy Productions

Antihelden oder Charaktere, die sich nicht wirklich um geltende gesellschaftliche Konventionen scheren, gibt es eine Menge.
Jack Vance hat allerdings im Bereich der
Fantasy mit seinem Protagonisten Cugel bereits
in den 60ern des letzten
Jahrhunderts Maßstäbe
darin gesetzt, wie asozial,
bösartig und hinterhältig Romangestalten sein
können.
Der Dieb und Betrüger Cugel hat meist genug, um sich durchs Leben zu schlagen. Allerdings giert er immer nach mehr, deshalb geht
er auch auf den Vorschlag ein, den ihm ein
Bekannter macht.
Er soll Iucounu, den lachenden Magier, ausrauben, während dieser sich nicht in seinem
Wohnsitz beﬁndet. Der Plan geht allerdings
schief, da der Magier natürlich Vorkehrungen
getroﬀen hat. Nach seiner Gefangennahme
hat Cugel nun keine andere Wahl, als eine
gefährliche Aufgabe am Ende der Welt für
den Magier zu erledigen. Damit der Schurke
sich nicht aus dem Staub macht, wird ihm ein
bösartiges Wesen in seine Leber eingeführt,
das ihn bei Handlungen wider Iucounus Willen bestraft.
So betrügt und lügt sich Cugel durch allerlei
Abenteuer, spielt mehrmals verschiedenste
Gruppen gegeneinander aus, verrät vermeint-

liche Freunde, lässt Hilfe suchende Frauen im
Stich, tötet Leute von hinten…
Alles in der festen Absicht, sich an dem lachenden Magier zu rächen.
„Cugel der Schlaue“ ist eine tolle Vorlage
für einen Rollenspielcharakter. Klassische
„D&D“-Spieler würden seine Gesinnung
vermutlich als „chaotisch-böse“ bezeichnen,
denn niemals tut er etwas, ohne an sich
selbst zu denken. Aber wenn man ehrlich
ist, an „guten“ Charakteren mangelt es in
der Literatur sowieso nicht. Somit sind alle
Fantasyfans, die von solchen Lichtgestalten genug haben, mit „Cugels Irrfahrten“
bestens bedient. In kurzen Episoden wird
die Geschichte des Schurken allmählich
vorangetrieben. Somit ist das Buch auch
für Gelegenheitsleser gut geeignet. {SCe}
CUGELS IRRFAHRTEN

„List und Tücke“
VERLAG FANPRO
AUTOR JACK VANCE
SERIE DYING EARTH 1
GENRE FANTASY, DEUTSCH, ENGLISCH
FORMAT A5 SOFTCOVER, 525 SEITEN
ISBN 3-89064-462-7

Wie sich Autoren von Science-Fiction Computerspielen
die Frau der Zukunft so vorstellen – stark gepanzert, aber
leicht bekleidet…
Bild (c) Screenshot aus Auto Assault
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DIE LEGENDE VON ELMINSTER 5

DÜSTERE MONSTER EINER DÜSTEREN WELT

Die Wälder Die Tochter des Magiers
von Albion

Einer der wohl berühmtesten Magier von „D&D“ hat wieder seinen Auftritt. Diesmal
muss er sich nicht nur wieder einmal mit einer Verschwörung herumschlagen…

Wir beﬁnden uns im ersten Jahrhundert
nach Christi Geburt, die Römer haben
Britannien erobert und nur in Schottland
und Wales haben sich die alten keltischen
Gemeinschaften erhalten.

Noch immer werden in Avalon junge
Mädchen zu Priesterinnen ausgebildet und
das alte Wissen am Leben erhalten. Doch die
Römer bedrängen die
Ureinwohner Albions, genauso wie sie selbst
vom neuen Glauben des Christentums bedrängt werden.
Eine Priesterin könnte eine Brücke zwischen
den beiden Völkern bauen, doch dafür
muss sie Verrat an ihrem eigenen Volk und
Glauben begehen. Alle Mühe scheint jedoch
vergebens, als die keltischen Gemeinschaften von den Römern zerschlagen werden
und die Insel Avalon, das Sommerland, in
den ewigen Nebeln versinkt. Nur der Sohn
der Priesterin und eines Römers überlebt. Er
wird der erste Merlin, ein Botschafter von
Avalon. Jahrhunderte später wird einer seiner Nachfolger in die Geschichte eingehen,
als der Mann, der an den Hof König Arthus’
zieht und versucht, den Adler Roms mit
dem Drachen Albions und dem Fisch der
Christen zu versöhnen.
Der erste Teil der „Avalon Trilogie“ wird in
diesem Hörspiel von Anna Thalbach gelesen.
Mit viel Einfühlungsvermögen und Gefühl
erzählt sie die Geschichte von Eilan und
dem Untergang der alten Religion Britanniens. Natürlich mussten am Manuskript
Kürzungen vorgenommen werden, um das
Geschriebene in vorlesbare Form zu bringen,
aber dies wurde gekonnt umgesetzt und zusammen mit der akustischen Untermalung
und der ruhigen Stimme von Anna Thalbach
entsteht ein Hörspiel, welches auch denjenigen die das Buch schon kennen, noch
immer Freude bereiten kann. {STr}

SPIEL PRESS

DIE WÄLDER VON ALBION

VERLAG RANDOMHOUSE AUDIO
AUTOR MARION ZIMMER BRADLEY
GELESEN VON ANNA THALBACH
GENRE FANTASY, DEUTSCH
0607012
FORMAT 8 AUDIO-CDS
ISBN-10 3-86604-076-8
Herstellerseite
ISBN-13 978-3-86604-076-2 Randomhouse Audio

012

AUSGABE #6 | 2006

…denn die Feinde
hören ja nicht auf seinen Rat, sondern ihm
fällt aus heiterem Himmel eine Tochter in die
Hand, die noch dazu
nichts davon weiß (oder
wissen will).
Nanra ist eine Diebin
in Waterdeep, die sich
mit gelegentlichen Räubereien seit dem
Tod ihrer Mutter über Wasser hält. Als sie
eines Nachts nach einem größeren Fang einen alten Mann bestehlen will, hält dieser
sie magisch davon ab und entschwindet
durch ein Portal. Ohne zu überlegen folgt
sie ihrer Neugier und landet in Cormyr. In
den darauf folgenden Verwicklungen gerät
sie mitten in eine Verschwörung gegen die
Obaskyrs, den Herrschern von Cormyr.
Währenddessen hat Elminster alle Hände

voll zu tun, denn der alternde königliche
Magier Vangerdahast hat noch ein Lebenswerk zu vollenden, welches sich als explosiv
herausstellen könnte.
Temporeiche Action mit Humor – auch
fast unsterbliche Magier haben so ihre
Problemchen – machen das Buch für alle
„Forgotten Realms“-Fans lesenswert. Nur soviel sei gesagt: Elminster hat wirklich nichts
anbrennen lassen und auch andere beliebte
Charaktere haben einen Auftritt. {AKn}
DIE TOCHTER DES MAGIERS

SERIE D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG BLANVALET
0607013
AUTOR ED GREENWOOD
GENRE FANTASY, DEUTSCH
Herstellerseite
FORMAT A5, 500 SEITEN
Verlang Blanvalet
ISBN 3-442-24380-7

NOCH WEITER IN DIE ZUKUNFT

0607014

d20 – Cyberscape

Webseite zu
„d20 Modern“

„d20 Modern“ ist vielen Rollenspielern ein Begriﬀ, wenn sich daran auch oft die Geister
scheiden. Als neues ergänzendes Regelwerk erscheint nun „Cyberscape“, welches das
Thema Kybernetik näher behandelt.
Die Regeln aus „d20
Future“ werden hier
ambitioniert erweitert.
Fünf Kapitel lang vermittelt „d20 Cyberscape“
Infos, wie sich die in der
Zukunft handelnden
Abenteuer mit Cyberpunkfeeling verbessern lassen. Aber auch
Tipps für eine kleine zusätzliche Dosis SciFi
oder Fantasy sind vorhanden. Neue Talente,
Regeln für die Nutzung von Cyberware,
sowie einige erweiterte Klassen eröffnen
das Regelwerk. Danach wird eine größere
Auswahl an Cyberware angeboten, als bisher
irgendwo vorhanden war, auch Manipulationen und Fernsteuerelemente für cybernetische Implantate werden behandelt.
Abgerundet wird es mit Material, das stark
an das Rollenspiel „ShadowRun“ erinnert.
Virtuelle Orte, Kämpfe mit so genannten
Avataren… nun, hier kann sich jeder Leser
seinen Teil denken. Ob nun angelehnt oder
nicht, das Kapitel ist in jedem Fall hervorragend ausgearbeitet.

Alternative Kybernetik wird in Kapitel 4
vorgestellt: Implantate und Nano-Tech für
exotischere Charaktere, sowie neue Implantattypen, die in jedem Fall interessante
Möglichkeiten eröffnen. „d20 - Cyberscape“ inkludiert ein Abenteuerkonzept, in
welchem versucht wird, einiges am vorher
behandelten Material einzubinden, und für
Spieler spannend zu kombinieren. „d20 Cyberscape“ ist in jedem Fall ein Regelwerk,
welches „d20 Future“ sinnvoll ergänzt und
eine „d20 Future“ - Welt noch interessanter
macht. Es bleibt die Frage, ob es Rollenspieler annehmen werden, da es ein ähnliches
Rollenspielsystem bereits gibt. Aber das sei
Jedem selbst überlassen. {SCe}
D20 – CYBERSCAPE

VERLAG AMIGO / WIZARDS OF THE COAST
AUTOR OWEN K.C.STEPHENS
GENRE ROLLENSPIEL-ERWEITERUNG, ENGL.
FORMAT A4 SOFTCOVER, 96 SEITEN
ISBN 0-7869-3695-9

Bestiarium der alten Welt
Jede Welt hat ihre Monster. Allerdings muss ein horrorlastiges Fantasy-Rollenspiel mit
Sicherheit andere ungeheuerliche Wesen aufweisen, als konventionelle Vertreter des
Fantasy Genres.
Zu diesem Zweck
gibt es für das
„Warhammer Fantasy“-Rollenspiel das
„Bestiarium der alten
Welt“. Man darf gespannt sein wie sich
dieses präsentiert.
Interessant ist schon
d e r Au f b a u d e s
Werks. Es besteht aus zwei Abschnitten,
wovon einer aus Charakterwissen besteht,
der Zweite allerdings reines Spielleiterwissen darstellt. Anders als in vielen trockenen
Regelwerken gibt es bei den Ausarbeitungen
über verschiedene Wesen nicht nur simple
Fakten, es werden auch Stellungnahmen
aller Seiten einholt. Der Gelehrte Odric
von Wortbad hat selbst die absonderlichsten
Kreaturen zu Wort gebeten, um auch ihre
Sicht der Lage darzustellen. So geben Biestmenschen, Minotauren, Orks und Untote
ihren Standpunkt bekannt und auch Dämonen erzählen über ihre Existenz.
Viele Widersprüche und zahlreiche Ungereimtheiten aus Erzählungen erzeugen
genau so viel verwirrende Stimmung, wie sie
für Spieler notwendig sein sollte. Denn zu
genau sollte man auch nach dem Studium
des Regelwerks nicht Bescheid wissen. Und
so hat der Spielleiter noch viel Spielraum
zum Auslegen der unterschiedlichen InforBESTIARIUM DER ALTEN WELT

„Hier gibt es Monster“
SEREIE WARHAMMER FANTASY
HERSTELLER BLACK INDUSTRIES
VERLAG FEDER & SCHWERT
GENRE ROLLENSPIELERWEITERUNG
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH 2005
FORMAT A4 HARDCOVER, 136 SEITEN
ISBN 3-937255-54-1

ZEIT DER
MUNCHKIN – DAS PHÄNOMEN!

Nicht neidisch über die Grenzen blicken ..
0607015
Herstellerseite
Feder und Schwert

mationen.
Tolles Layout
und schön anzusehende
Illustrationen lassen das „Bestiarium der
alten Welt“ nicht nur zu einem hervorragenden Nachschlagewerk werden, sondern auch
optisch zu einem Leckerbissen. Ein wenig
unübersichtlich sind einige Verweise zu
Sonderregeln und Mutationen, aber darüber
kann insgesamt hinweggesehen werden.
Somit kann das „Bestiarium der alten Welt“
jedem „Warhammer“-Spielleiter als unentbehrliches Accessoire empfohlen werden,
aber auch Spielern kann es bestimmt viel
Freude machen. Man muss nur konsequent
bei jenen Teilen bleiben, die einem Spieltechnisch zustehen. Denn – wie auch eine
alte „Cthulhu“-Weisheit lautet: Zu viel zu
wissen ist unlustig. {SCe}

Jesses! Ein Spiel das sich selbst nicht ernst nimmt
und damit weltweit zu einem der erfolgreichsten
Fantasy Kartenspiele wurde – genau das ist „Munchkin“! Neben der coolen Spielidee und dem (wir
lieben es doch alle!) Gemeinheitsfaktor gibt es natürlich noch zwei Erfolgsgaranten:
1) unseren Stargast der 1. Vienna Fantasy Gaming
Convention – John Kovalic, der supernette, superlustige Zeichner der Karten und
2) eine extrem engagierte Fanbase! Das coole daran:
Wir müssen nicht neidisch über die Grenzen blicken
– wir haben selber Top Leute im Supportbereich!

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

TEIL1 DER AVALON TRILOGIE

TESTBERICHT

(www.munchkin.or.at)
Neben regelmäßigen Spieleabenden gibt es am 27.
Juli wieder eines der berühmten Munchkin Neuheiten Release Turniere – diesmal für „Star Munchkin 2
– Die Clown Kriege“.
„Star Munchkin 2“ erweckt die epische Saga der
Clown-Kriege zu neuem Leben – nur, dass die
Schauspieler diesmal viel besser sind… Star Munchkin ließ die Munchkins in neue Galaxien aufbrechen, und mit „Star Munchkin 2: Die Clown-Kriege“
dringen die Munchkins noch weiter in die obskursten und unwahrscheinlichsten Gegenden vor, um
diese von Monstern zu säubern und sich deren
Schätze einzusacken.
Nun kannst du als Rasse ein Insekt sein und die Klasse Space Ranger spielen. Schnall dir den Meteoritengürtel um und mach dich auf, Monster wie die Nerds
of Prey zu besiegen.
Wenn du Pech hast, behauptet einer von denen:
„Ich bin dein Vater!“, und du erfährst es genau dann,
wenn du die Tür zu einem neuen Typ Karten, den
Räumen aufmachst, welche von der von Monstern
wimmelnden Kantine bis zum außerirdischen Badezimmer so ziemlich alles sein können.
Die nächsten Termine:
Donnerstag 27.7.2006 & Freitag 25.8.2006
ab 18:00 Uhr, 1030 Wien
Munchkin & Co Spieleabend:
Im Gemeindesaal der evangelischen Pauluskirche
Wien Landstraße,
Sebastianplatz 4, 1030 Wien, Österreich
Unkostenbeitrag: € 1,(für Materialien, Plakate, Flyer, ...)
{Harry}
(Anm.d.Red.) – Kolumne und ähnliche namentlich gekennzeichneten Beiträge spiegeln
nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wider.
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Redaktionell

LESERBRIEFE

LESERBRIEFE

@ Der Pate

[..] habe ich auf der Ausstellung
ihr Heft in die Hand bekommen
und ich habe es fasziniert durchgelesen. [..] Im Computerbereich
bin ich dann auf den Bericht
über den „Paten“ gekommen.
Welch Erinnerung an meine
Jugend, obwohl ich noch nicht
ganz zu den älteren Semestern
zu rechnen bin. Wenn ich auch
den Film damals im Kino gesehen habe. Ich habe ihren Artikel
zum Anlass genommen, auch
gleich die neue Special-Edition
des „Paten“ (5 DVDs) zur orgen.
Ein Augenschmaus und kann
ich nur jedem empfehlen. [..]
Weshalb ich eigentlich Kontakt
mit ihnen aufgenommen habe
ist eine kleine Korrektur. Sie
schreiben, dass der erste Teil vom
„Aufstieg des jungen Sizilianers
Vito“ handelt. Das ist so nicht
ganz richtig. Im ersten Teil ist er
ein reifer Mann und wird vom
seligen Marlon Brando verkörpert. Erst im zweiten Teil wird
die Rückblende gemacht und
der Aufstieg geschildert. Das nur
der Vollständigkeit halber. [..]
Dr. Werner Haltmayr, eMail
REDAKTION: Vielen Dank
für den Hinweis. Auch wir in
der Redaktion habe die DVDs
hervorgekramt und uns mal
alle drei Teile in Ruhe angesehen. Sie haben natürlich recht,
wenn auch der erste Teil in den
diversen Aufzeichnungen so bezeichnet wird, was nachträglich
gesehen nicht ganz richtig ist.

SPIEL PRESS

[..] bin ich relativ erstaunt, dass
Sie überhaupt nicht auf die
Probleme eingehen, welche im
Zusammenhang mit dem Spiel
vor allem in Italien aufgetreten
sind. Dort ist man naturgemäß
etwas sensibler, wenn es um dieses Thema geht. [..]
Schorsch, eMail
[..] Das Spiel ist ein Scherz. In
ein paar Stunden ist man durch.
Hat wohl die Lizenz zu viel gekostet? [..]
Rainer Grabwohl, Stuttgart
[..] habe ich mir dann das Spiel
doch zugelegt und war überrascht, dass es viel spielbarer ist,

als ich mir das nach der Filmvorlage vorgestellt habe. Lediglich
ein bißchen kurz ist es, aber das
habt ihr ja schon festgestellt. [..]
Felix „Lucky“ Wolter, eMail

KNOBELRÄTSEL

Miniaturen

Sollten manche unter Euch der Leserschaft ebenfalls Rätsel mitteilen wollen, schickt uns eine formlose eMail
(redaktion@spielxpress.com) und wir veröﬀentlichen sie gerne.

SCHLACHTEN SCHLAGEN UND SIEGE ERRINGEN

@ Titelbild #5
[..] Wir machen im Frauenfußball offensichtlich eine bessere
Figur und die Trikots passen uns
auch besser. :-) [..]
Silvia Wegner, Berlin
[..] DAS Puzzle würde ich doch
glatt kaufen und bei mir an die
Wand hängen. [..]
Rolf, eMail
[..] Der Stil der Titelseite wechselt ständig, so dass ich nicht in
der Lage bin die aktuelle Ausgabe
am Kiosk zu ﬁnden. Da mir klar
ist, dass so viele Spielethemen
ständig verändernde Titelseiten
bedingen, werde ich wohl ein
Abo mit gesicherter Zusendung
ordern müssen. Dagegen kann
ich nichts machen! [..]
Felicia Seibel, Aachen
REDAKTION: Wir wagen es
in diesem Fall nicht, Sie zu bedauern und freuen uns darüber.

@ Miniaturen-Schwert

Xtra HARD Sudoku

6

REDAKTION: Wir sind froh,
dass die Leser diese Bauanleitung
so gut aufgenommen haben.
Wir werden Werner pieksen,
um mehr gute Geschichten zu
bekommen ..
LESERBRIEFE

Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com
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Succubus
Miniatur

Die Computerspieler sind es ja schon gewohnt, dass bis zum Herbst kaum Neuerscheinungen auf den Markt kommen. Aber
auch andere Firmen gehen in ihre wohlverdiente Sommerpause und so kann man
auch im Tabletopbereich die Neuheiten
meist an einer Hand abzählen, ohne dafür
alle Finger zu brauchen.

2
7

MINIS SUCCUBUS (FREEBOOTER)

Sommerzeit, saure-Gurken-Zeit

3

8

[..] Bin ich begeisterter Käufer
von Werners Miniaturen. Die
Bauanleitung war echt klassse!!!
Bitte mehr davon. [..]
W.G., Köln
[..] Kann man deiner Miniaturensammlung nur gratulieren.
Eine tolle Story. Solche Geschichten machen den Spielxpress berühmt. [..]
W.G., Köln

8

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

Warhammer 40k – Codex Black Templars

SCHWERPUNKTEMINIATUREN

BRIGADE MODELS – INTERVIEW

Interessante Einblicke .................................................... 17

FREEBOOTER

Neuigkeiten von Werner ............................................... 17

LUDUS GLADIATORI

Bemalte Miniaturen im 5er-Pack ................................. 19

HORDES

Die Meute ist gefährlich ................................................ 19

Einziges Highlight seit einigen Jahren ist die
Sommerkampagne von Games Workshop,
welche auch in diesem Jahr wieder tausende
von Spielern vom Freibad in den dunklen
Keller zum Spielen lockt. Dieses Jahr ist
wieder „Warhammer 40k“ an der Reihe und
der Planet Medusa V das Schlachtfeld, auf
dem sich sämtliche Völker des Universums
zum gemeinsamen Abschlachten einﬁnden.
Natürlich haben, laut GW, die Ergebnisse
dieser Kampagne wieder Auswirkungen auf
die „40k“ Geschichte. Ob dies aber diesmal
wirklich so ist, oder die Ergebnisse wieder
so lange angepasst werden, bis ein Unentschieden herauskommt, wie es in allen
vorangegangenen Kampagnen der Fall
war, wird sich noch zeigen. In böser
Erinnerung sind da bei vielen noch die
Kampagnen „Eye of Terror“ und „Sturm
des Chaos“, wo in beiden die Chaosspieler nach den eingereichten Ergebnissen
klar gewonnen haben, es aber laut Games
Workshop nicht zum Sieg gereicht hat. In
beiden Fällen wurden dann offiziell die
Mächte des Chaos unter großen Verlusten
zurückgeschlagen.
Also, kurz gesagt – es blieb alles beim Alten.
Eines ist diesmal dafür von Anfang an klar,
der Planet Medusa V ist dem Untergang
geweiht und wird am Ende der Kampagne
vernichtet. Was mich nur zu der Frage veranlasst, warum um einen Planeten kämpfen, der sowieso verloren ist?
Vergesst nicht unsere Lesergalerie,
schickt eure bemalten Figuren an:

HAQQISLAM

Inﬁnitys nächster Streich ............................................... 20
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Freebooter
Fantasy
Online-PDF auf unserer Webseite

9
6

Ständig neue Testberichte!

THOMAS KURZ
BEREICH MINIATUREN
THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Die Aufgabe ist das Vervollständigen des 9x9-Feldes. In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der neun Unterquadrate müssen alle Ziﬀern von
1 bis 9 verteilt werden. Allerdings dürfen die Ziﬀern jeweils in einer Zeile,
Spalte oder einem Unterquadrat nur genau einmal vorkommen.

5

ONLINE

* FIGUREN AUS METALL UND PLASTIK - FIGURENSETS
* FARBEN & PINSEL UND IHRE PRAKTISCHE ANWENDUNG
* MALANLEITUNGEN UND WETTBEWERBE
* TABLETOP (SZENARIEN – FLOORPLANS – ARMEEN)
* INTERVIEWS – HINTERGRÜNDE – TIPPS & TRICKS

Die Rätselvariante „Sudoku“ (jp. Ziﬀern-Singulär) wurde vom Schweizer
Mathematiker Leonhard Euler im 18. Jahrhundert erfunden. Lange blieb
diese Art, mit Zahlen zu spielen vergessen, bis es die Japaner für sich entdeckten. Heute schwappt der Boom wieder auf Europa zurück.

3

www.spielxpress.com

STARTSEITE
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Was wäre ein Freebooter Test ohne
die leichtbekleidete Schönheit?
Diesmal in Form eines geﬂügelten
Succubus.
Dies ist nach der „Chaosdämonin“
(die es mit und ohne Flügel gibt) der zweite Dämon in der
Chaoslinie. Wie nicht anders zu erwarten, ist auch diese Figur
wieder sehr gut gelungen…
MINIS AXIS & ALLIES (WIZARDS OF THE COAST)

Axis & Allies
Miniaturenspiel
Wizards of the Coast
Miniaturenspiel
12 Miniaturen
ISBN 0-7869-4009-3
PDF auf unserer Webseite
Die „Axis & Allies“-Brettspielserie erfreut sich im Kreis der Freunde von strategischen Würfelspielen sehr großer Beliebtheit.
Daher versucht Avalon Hill diesen Trend auch auf ein breiteres
Publikum zu übertragen und das Ergebnis ist eben das „Axis &
Allies Miniature Game“, welches entfernt mit den „Dungeons &
Dragons“ und „Star Wars“-Spielen verwandt ist…
MINIS LORD VA‘DURR THE BLACK (HERESY)

Dark
Dwarf
Heresy
Fantasy
Online-PDF
auf unserer
Webseite
Ein recht interessantes Modell, ein Zwerg im Darth Vader Outﬁt.
Als ob das nicht reicht, kann man ihn entweder normal mit dem
Flammenschwert ausrüsten, oder als Fantasy Footballspieler
mit einem Football. Die Pose selbst ist solide aber nicht sehr
einfallsreich, der wehende Mantel hilft der Figur etwas mehr
Dynamik zu verleihen. Guss ist wie immer …

www.spielxpress.com
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Nach langer Wartezeit und einem Wechsel von Urban
Mammoth zu Brigade Models gibt es endlich wieder
neue Celtos Modelle, und die Wartezeit hat sich gelohnt,
auch wenn man die meisten schon als Preview vor einiger Zeit auf Messen und im Internet sah, waren sie doch
bis jetzt nicht zu kaufen.
CLT-418 DURATAG (FORMORIAN – ORC HERO WITH HALBERD)

Wer hier den klassischen Fantasy Orc
vermutet wird eines Besseren belehrt.
In Celtos sind die Fomorians aquatischen
Ursprungs, dies erklärt auch die kleine Rückenﬂosse und die kleinen
Flossen an den Beinen. Die
keltischen Elemente stecken
in Form von Verzierungen in

der Rüstung.
Die Pose ist etwas statisch – er steht mit gebleckten Fängen, die Hellebarde vor sich haltend,
einfach nur so da. Dafür sind aber jede Menge
Details vorhanden, wie schon bei früheren Celtos
Figuren. Von den schon erwähnten Verzierungen
auf der Rüstung, über den sehr schön gestalteten
Schuppenpanzerlendenschurz, die Amulette, bis

hin zu Gravuren auf den Waﬀen.
Der Zusammenbau der Figur ist denkbar
einfach, es müssen nur der Kopf und das
Schwert am Rücken angeklebt werden, beide halten ohne Probleme. Der Wechsel hat
auch der Qualität des Gusses nicht geschadet,
wie bei früheren Modellen sind hier kaum
Gussgrate zu ﬁnden. {TKu}

CLT-417 MOTROG (FORMORIAN – ORC CHAMPION WITH SWORD)

Wer seinen Champion statt mit Hellebarde
lieber mit Schwert und Schild aufs Feld schickt,
der ist hier richtig.
Bis auf die geänderte Ausrüstung ist er auch fast
mit „CLT-418“ identisch. Die gleiche schön
verzierte Rüstung mit allen Details.
Einzig die Flossen sind diesmal etwa ausge-

prägter.
Die Pose ist leider auch fast identisch und genauso statisch wie bei seinem Kollegen. Zum Glück
wurden aber auch die Tugenden übernommen
und so passen auch hier die einzelnen Teile, Kopf,
Schild und Körper ohne Probleme zusammen.
Der Guss kann genauso überzeugen wie bei

„CLT-418“ und man muss die Gussgrate mit
der Lupe suchen. Von der Pose einmal abgesehen ein sehr schönes Modell, mit dem
man etwas Abwechslung in seine Fomorian
Armee bringen kann. Oder gemeinsam mit
„CLT-418“ ein ganz gemeines Anführerpaar
stellen kann. {TKu}
CLT-419 BEASTMEN CHAMPION (FORMORIAN)

Die Beastmen sind die schwere Infanterie. Mehr Tier als Fomorian pﬂügen sie unaufhaltsam durch ihre Gegner. Bis jetzt waren
sie führerlos, dies ändert sich jetzt mit den Beastmen Champion.
Ähnlich stark gerüstet wie die Orcs, dafür aber
mit einem zweihändigen Schwert bewaﬀnet,

ist er ein Furcht einﬂößender Gegner. Daran ist
auch der dämonenartige Schädel mit den großen
Hörnern nicht ganz unschuldig. Natürlich darf
auch die obligatorische kleine Rückenﬂosse nicht
fehlen.
Die Verarbeitung ist wieder über alle Zweifel
erhaben. Keine Gussgrate und die Einzelteile

passen ohne Probleme zusammen. Auch ist
diesmal die Pose etwas dynamischer als bei
den beiden neuen Orc Modellen. Der Champion ist ein schönes Modell, welches etwas
Abwechslung in die Reihen der Beastmen
bringt, die bis jetzt nur aus zwei Modellen
bestanden. {TKu}
CLT-211 DWARF SPEARMAN (VANIR)

Das erste neue Multipack für Celtos enthält
drei Dwarf Spearmen.
Brigade Models konnte
Kev White, der fast alle
der alten Celtos Modelle
entworfen hat, überzeugen, weiter Modelle für die Vanir zu machen. Dies ist
auch gut so, da die Celtos Zwerge einen
ganz eigenen Stil haben, der sich stark von

den Zwergen anderer Hersteller unterscheidet.
Besonders fällt auf, dass Kevs Zwerge anatomisch
korrekter sind, bei anderen sehen sie oft so aus als
hätte man einfach Menschen die Beine abgesägt,
hier passen die Größenverhältnisse besser. Auch
die neuesten Celtos Modelle sind wieder sauber
gegossen und besitzen kaum sichtbare Gussgrate. Bei allen drei Modellen ist der Schild extra,
zusätzlich ist bei einem auch noch ein Arm zu
befestigen, aber dies sollte niemanden vor Pro-

bleme stellen. Die Posen sind hier auch wieder
wesentlich besser als bei den Fomorians. Details sind, wie bei Kev Whites
andern Figuren gewohnt, sehr
schön und gut ausgearbeitet. Wenn die weiteren
neuen Modelle diesen
Standard beibehalten
können sich Celtos Fans
freuen. {TKu}

CLT-303 THE KING OF THE WILD (GAEL – INCLUDING HUNTING HOUND)

SPIEL PRESS

Der King of the Wild ist ein
magisches Wesen, welches
die Gael vor einem Kampf
rufen können. Dies bestätigt
auch ein Blick auf sein Reittier. Sieht es auf den ersten
Blick wie ein Pferd aus, oﬀenbart ein zweiter gespaltene Hufe
und Reißzähne, etwas das normale Pferde
üblicherweise nicht haben. Der King selber hat
den typischen Gael Stil mit wenig Rüstung, dafür
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trägt er einen Helm mit riesigem Geweih. Der
Guss ist wieder in der typischen Celtos Qualität.
Nur der Zusammenbau ist diesmal etwas schwieriger, da das Modell aus mehreren Teilen besteht.
Ein wenig Greenstuﬀ sollte man auch zur Hand
haben, da die zwei Teile des Reittiers nicht ganz
genau passen und ein kleiner Spalt bleibt. Beim
Zusammenbau des Kings ist nur die Hand mit
dem Speer problematisch, diese sollte der Festigkeit halber gestiftet werden. Diese kleinen Unannehmlichkeiten werden aber durch die schönen

Details des Modells wieder wettgemacht, Maler
aller Könnensstufen werden hier ihre Freude haben. Im Gegensatz zu den letzten Fomorians ist
hier auch die Haltung sehr dynamisch. Das Pferd
bäumt sich auf und der King ist dabei, seinen
Speer zu schleudern. Als Abschluss sei auch noch
der Jagdhund erwähnt, der den King begleitet.
Ein hübsches Modell mit sehr schöner Muskeldeﬁnition und grimmigem Blick. Der Hund ist auch
einzeln erhältlich, falls man mehr als einen haben
möchte. {TKu}

EXKLUSIVINTERVIEW

DIE INTERVIEW-SERIE GEHT WEITER

Brigade Models
Unsere Serie – Vorstellungen und Interviews von und mit Miniaturen-Designern – geht in die vierte Runde. Diesmal steht uns Steve von Brigade Models Rede und Antwort.
SxP: Da ihr vermutlich außerhalb
Großbritanniens wenig bekannt seid,
würden unsere Leser sicher gerne
mehr über euch wissen wollen.
Steve: Wir sind eine Gruppe von
drei Spielern, die sich entschlossen
haben, die Modelle, welche sie
bauen, zu verkaufen. Dies geschah,
da uns Leute auf den Shows immer
wieder fragten, wo sie unsere Modelle kaufen könnten. Unsere Liebe
gilt der Science-Fiction und Fantasy
aber auch Wargames im 20.Jahrhundert, 2. Weltkrieg z.B.. Aber an einem
guten Tag spielen wir eigentlich alles.
Wir mögen einfache Spieleregeln mit
viel Action, und versuchen auch unsere Spiele so zu gestalten.
SxP: Wann wurde Brigade Models
gegründet, und warum habt ihr euch
entschlossen, in der Miniaturenbranche
aktiv zu sein?
Steve: Wir gründeten Brigade vor mehr
als 15 Jahren und es wuchs langsam zu
dem heran was es heute ist. Entschlossen kann man das nicht so nennen, wie
schon erwähnt passierte das damals
einfach. Rückblickend sieht es so aus
als ob wir einem großen Plan gefolgt
wären, aber das ist keinesfalls so.
SxP: Wie viele Leute arbeiten bei Brigade
Models? Ist es ein Vollzeitjob oder nur
ein Nebenerwerb?
Steve: Wir haben alle im Moment
Vollzeitjobs, Brigade ist nur eine Teilzeitbeschäftigung.
Tony arbeitet als Spieleprogrammierer,
Phil ist in der IT tätig und ich habe
mein eigenes Lebensmittelgeschäft.
Wir drei sind der ganze Headcount
von Brigade, aber wir haben einige
enthusiastische Helfer.
SxP: Da der Großteil eurer Modellreihe
eigentlich Science-Fiction ist, warum
habt ihr euch entschlossen Celtos von
Urban Mammoth zu kaufen?
Steve: Da waren wir zur richtigen Zeit
am richtigen Ort. Wir hatten uns
schon entschlossen, etwas Geld in die
Entwicklung eines 28mm Spiels zu in-

FUT 002 –
Future Widow

6 Teile, 35mm Gesamthöhe,
bemalt von Marike Reimer
Warum hat er nur von den vielen
Möglichkeiten, die er hatte, genau
diese gewählt? Genau die, die er
nicht hätte wählen sollen. Jetzt ist es
zu spät! Schon wieder ein neues Begräbnis… Doch die Anderen sollen
nicht denken, sie hätte sie vergessen!

STE 003 –
Steampunk Lady

vestieren. Der Plan war eigentlich viktorianische Science-Fiction, aber dann
stand Celtos zum Verkauf. Verglichen
mit den Kosten, welche die Entwicklung eine neue Miniaturenserie verursachen würde, war das ein Sonderangebot. Nun sind wir ganz große Fans
der keltischen Mythen und Legenden
und von Fantasy Schlachten.

5 Teile, 39mm Gesamthöhe,
bemalt von Stefanie Arndt

Die Miniatur wird unbemalt und
in Einzelteilen geliefert und muß
noch zusammengebaut werden
– besuchen
Sie unsere
0606025
Webpage!

SxP: Könntet ihr uns ein paar der Zukunftspläne von Brigade verraten?
Steve: Nun, wir wollen Celtos wieder
auf die Beine bringen. Dies wird ca.
ein Jahr dauern. Außerdem wollen
wir unsere Modelle anderen Händlern
zum Verkauf anbieten. Bis jetzt konnte
man sie nur direkt von uns kaufen,
auch wenn unsere Website sehr gut ist,
haben trotzdem noch nicht viele Leute
von uns gehört.
Danach werden wir weiter sehen. Wir
würden unser Geschäft gerne so weit
expandieren, dass es uns als Vollzeitjob
ernähren kann. Warten wir mal ab,
was die Zukunft so bringt.
SxP: Habt ihr immer noch die Zeit Tabletop zu spielen? Und wenn ja, welche
spielt ihr zur Zeit?
Steve: Wir haben nicht mehr so viel
Zeit, wie wir gerne hätten. Wir haben
gerade Brigade in einen leeren Raum
in meinem Geschäft übersiedelt, außerdem haben wir das Büro vergrößert
um einen Spieltisch zu installieren.
Stellt euch das vor. Wargaming im ersten Stock, Essen im Erdgeschoss. Kann
es besseres geben?
SxP: Wir danken
für das Interview.
{TKu}

0606026
Herstellerseite
Brigade Models

Herstellerseite
Freebooter Miniatures

UNT 001 – Die Tote
5 Teile, 42mm Gesamthöhe,
bemalt von Marike Reimer

Die Schnitter werden kommen.
Sie kommen, um die Seelenräuber
zu ernten. Sie werden ernten und
schneiden, die nutzlosen Körper vernichten und ausrotten.
„Die Tote“ ist in Zusammenarbeit mit
Opus Anima nach einer Illustration
von Felix Mertikat entstanden.

MON 003 –
Vorda, die Furie

7 Teile, 62 mm Gesamthöhe,
bemalt von Kevin Kosse
Ohne Zögern, ohne Reue, sie
braucht keinen Mut. Ein Wimpernschlag nur. Ein weiterer
Schrei. Ein Gegner weniger.
Wie lange konnte sie weitermachen? Wird sie auf einen Ebenbürtigen treﬀen? Doch darüber
machte sie sich schon lange
keine Gedanken mehr.
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WIZKIDS KÜRT DEUTSCHE MEISTER BEIM AURYN 2006

BEMALTE FIGUREN MIT BONUSSPIEL

Clixspieler im DM-Fieber

Ludus Gladiatori

Zum ersten Mal fanden dieses Jahr die oﬃziellen deutschen Meisterschaften der
Clixspiele „Mechwarrior“ und „Heroclix“ vom 9. bis zum 11. Juni auf dem Auryn bei
Stuttgart statt.

Gewinner und Platzierte der Deutschen Wizkidsmeisterschaften 2006:
In der Mitte dritter stehend von links
Tilmann Petersen, Sieger Mechwarrior
und Fabian Sommer (4.v.l.), Sieger der
HeroClix-DM.

0607005
Webseite zu
Clanbattle-League

Über 80 Spieler nahmen bei
bestem Wetter
an den Meisterschaften teil, die
sich alle über
National Qualiﬁers oder Landesmeisterschaften
die Teilnahme im
Vorfeld gesichert
hatten.
Am Samstag und
Sonntag mussten diese sich in sieben
Einzelrunden nach dem sogenannten
Schweizer System für das Finale am
Sonntag durchsetzen. Dort ging es
über K.O.-Runden zum Titel.
Mit Tilmann „Milamber“ Petersen
konnte zum ersten Mal in der noch
jungen Wizkids-Geschichte ein Nationaler „Mechwarrior“-Champion seinen
Titel verteidigen. Unglücklicher Zweiter wurde der ebenfalls aus Hannover
stammende „Rainbow“, der bereits
zum dritten Mal beim Anlauf zum

Titel patzte. „Local Hero“ und allei- Eigenregie durch freiwillige Spielleiter
niger Gewinner des Samstag-Turniers geplant und umgesetzt worden war.
Boris „Keldaron“ Noller belegte den Neben „Mechwarrior“ und „HeroClix“
achtbaren 9. Platz im Finale. Sieger gab es viele weitere Spiele, wie das
bei „HeroClix“ wurde der beliebte Her- brandneue „HorrorClix“ oder „Battner Spieler Fabian „Kane“ Sommer. lestar Galactica“ zum Ausprobieren.
Die Sieger erhielten neben Pokal und Die Clix-Figuren des „Mechwarrior“,
Komplettsets einer Edition auch eine wie die des Superhelden-Universums,
Kostenbeteiligung für den Trip zu den sind bereits ein weltweiter Erfolg.
Weltmeisterschaften, die im Juli in den Gerade in Deutschland sind die Spiele
USA stattfinden werden. SpielxPress um die kleinen Plastikﬁguren äußerst
wünscht viel Erfolg.
populär. {luckrider}
Insgesamt wurden Organisation, Lokation
und Durchführung von
allen Spieler absolut
positiv bewertet und
von vielen als die besten Meisterschaften bis
dato bezeichnet. Erst
vor kurzem hatte der
deutsche Vertrieb gewechselt. Daher waren
die Deutschen Meisterschaften 2006 die
ersten, die komplett in
Heiß her ging es im Böblinger Waldheim Tannenberg bei den Deutschen Wizkidsmeisterschaften 2006

MECHWARRIOR FÜR JEDERMANN IM JULI

Willkommen im War College

0607004
Webseite zu
German Wizkids Comm.

Wer bislang die Spiele der US-Plastikschmiede Wizkids verpasst hat, dem bietet sich ab Mitte Juli eine einzigartige Gelegenheit, selbst
Hand an die humanoiden Kampfmaschinen des Mechwarrior-Universums zu legen.

SPIEL PRESS

Atlas „Headmaster“ und Pilot Sergeant
Stan Severo ist eine der großartigen
Maschinen, die man im War College
erhält.
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Im Wi z k i d s
„War College“,
also der Akademie
für angehende Tabletop-Strategen,
kann nicht nur
jeder Interessierte selbst einmal
Hand an einen
so genannten
Battlemech legen,
sondern darf eine der speziell für das
War College designten Maschinen
auch behalten. Die Teilnahme am War
College ist kostenlos.
Im Vordergrund steht die Möglichkeit,
einen einfachen Einstieg in die Grundregeln des Mechwarrior-Spiels durch
Spielleiter vor Ort zu erhalten und vor
allem, den Spaß an diesem Spiel live zu
erleben. Zur Auswahl stehen zwei auch
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für das normale „approved play“, also
das oﬃzielle Spiel von Wizkidsgames,
hervorragende Maschinen: Mit dem
exklusiven War College – ATLAS,
„Headmaster“ erhält der Spieler den bis
vor kurzem größten Mech im gesamten Spiel, während mit dem ebenfalls
exklusiven Marauder IIC „Echo 01“
eine der gefährlichsten Maschinen
gewählt werden kann. Auf der speziell
für das War College gestalteten Spielmatte sind alle notwendigen Regeln
mit aufgedruckt, so dass der Spieler
die Grundlagen des Gameplay leicht
im Blick behalten kann. Spielleiter
und Einsteiger wählen zu Anfang jeweils eine der beiden Maschinen und
nach einer Einführungsrunde werden
dann die Seiten getauscht. Am Ende
des Spiels bekommt jeder Spieler
zusätzlich zur gewählten Figur, dem

passenden Piloten und Spielplan auch
noch die notwendigen Würfel und das
Maßband mit nach Hause. Für bereits
aktive Spieler interessant: Wer einen
neuen Spieler mitbringt und ihm das
Spiel zeigt, erhält ebenfalls eine der Figuren, passenden Pilot und das Spielmaterial dazu.
Wer jetzt Lust bekommen hat, am
„Mechwarrior“ War College teilzunehmen, kann dies in jedem Fantasyladen
um die Ecke tun. Eine Übersicht der
bereits angemeldeten Läden und Termine ﬁndet sich unter www.gwkc.de, der
Webseite der deutschen Wizkids-Spieler. Wenn in einem Laden noch kein
War College angemeldet ist, kann man
sich einfach direkt an den deutschen
Spielleiter des Approved Play über das
German Wizkids Community Forum

Die englische Firma em4 bringt schon seit einiger Zeit kleine Sets bemalter
Figuren auf den Markt. Die Sets enthalten immer 5 bemalte Zinnminiaturen im
28mm Maßstab, die auch thematisch zusammenpassen.
Im vorliegenden „Ludus Gladiatori“
Pack, welches, wie man unschwer erraten wird, fünf Gladiatoren enthält, hat
man auch noch ein kleines Minispiel
beigepackt. Doch zuerst einmal zum
Kernstück, weswegen man sich normalerweise eines der em4-Packs kauft:
Die Miniaturen.
Die Figuren selbst sind recht hübsch in
fünf unterschiedlichen dynamischen
Posen gestaltet. Jeder Gladiator trägt
auch noch eine andere Rüstung, die
in ihren Stil alle an Gladiatorenﬁlme
erinnern. Ob sie nun historisch komplett akkurat sind, bleibt dahingestellt.
Tatsache ist, sie machen einen guten
Eindruck.
Die Bemalung der Figuren ist als guter
Durchschnitt zu bezeichnen. Muskelpartien und Falten in den Kleidungsstücken sind hervorgehoben, wenn

auch manchmal etwas grob. Kleine
Details auf einigen der Schilde sind ein
netter Einfall und verbessern den optischen Eindruck. Natürlich hätte man
hier einiges besser bemalen können,
aber für fertig bemalte Figuren ist die
Qualität sehr gut.
Ein kleiner Nachteil ist, dass die Figuren in ihren Base nur halten, wenn
man sie festklebt, danach passen sie
aber leider nicht mehr in die Verpackung. Hier muss man sich also eine
Transportmöglichkeit überlegen. Da
es sich um Zinnﬁguren handelt, sollte
man mit ihnen auch etwas vorsichtiger
umgehen, um die Bemalung nicht zu
beschädigen. Der Transport lose in
Schuhkartons wie dies bei den vorbemalten Plastikﬁguren ohne Probleme
geht, wird hier nur zu beschädigten
Figuren führen.

Als Bonus gibt es diesmal auch
ein kleines Spiel in der Schachtel, in dem es logischerweise
um Gladiatorenkämpfe geht.
Alles was man dafür braucht ist
in der Verpackung: Würfel, Spielplan
und Anleitung. Die Regeln für „Ludus
0607006
Gladiatori“ sind recht nett und bescheHerstellerseite
ren ein ﬂottes kurzweiliges Spiel für
EM 4 Miniatures
zwischendurch. Die bemalten Miniaturen von em4 sind auf jeden Fall eine
Bereicherung für
alle Rollenspieler,
LUDUS GLADIATORIUS
die gerne Gegner
oder Helden opHERSTELLER EM4 MINIATURES
tisch darstellen
VERTRIEB DICE & GAMES LIMITED
wollen, sich aber
GENRE FANTASY, HISTORISCH
nicht die Arbeit
SPRACHE ENGLISCH
machen wollen,
MATERIAL METALL, BEMALT
alles selbst zu beINHALT 5 MINIATUREN, 28MM
malen. {TKu}

HORDES – DIRE TROLL MAULER

Groß
und
böse.
Das
passt genau
auf den „Dire
Troll Mauler“.
Als Heavy
Warbeast
für die Trollbloods hat er
auch hohe Erwartungen zu erfüllen.
Den Spielstatistiken entsprechend
ist es auch ein sehr eindrucksvolles
Modell, besonders die Arme mit den
riesigen Klauen. Der Guss ist sehr gut,
einzig zwischen den Fingern sind
kleinere Zinnreste, welche sich aber
leicht entfernen lassen. Da dank der

HERSTELLER PRIVATEER PRESS
Inhalt 1 Fantasy - Miniatur,
28mm Maßstab, Metall, unbemalt
0607007
Webseite zu
Modellgröße
„Dire Troll Mauler“
auch die verschiedenen
Einzelteile recht groß sind, ist der
Zusammenbau recht einfach, die Teile
passen sehr gut zusammen. Trotzdem
benötigt man etwas Greenstuﬀ, um
die Spalten zu verdecken, besonders
an den beiden Teilen des Oberkörpers
sind sie doch recht groß.
Die Pose des „Dire Troll Mauler“ ist
wunderbar, er streckt seine großen
muskulösen Arme
aus, erinnert ein
wenig an den Hulk.
Eine sehr schöne
Erweiterung
für
jede
Trollblood
Armee. {TKu}

HORDES – WOLVES OF ORBOROS

Die „Wolves of
Orboros“ sind
eine Nahkampfeinheit, die den
Druiden des
Circle Orboros zur Seite
steht. Mit der
Box erhält man sechs Figuren, fünf
Wölfe und einen Anführer. Während
die Figuren mit sehr schönen Details
glänzen, lassen leider die Posen etwas
zu wünschen übrig. Die sind sehr statisch, da helfen auch in verschiedene
Richtungen gehaltene Speere wenig.
Die Speere bringen auch noch ein anderes Problem. Sie sind sehr ﬁligran,
in unserer Testbox waren gleich drei
davon abgebrochen.

HERSTELLER PRIVATEER PRESS
Inhalt 6 Fantasy-Miniaturen,
28mm Maßstab, Metall, unbemalt
0607009
Webseite zu
Versier te
„Wolves of Orboros“
Bastler können das sicher reparieren, für alle anderen eher
etwas lästig. Auch ist es ein wenig
mit Geduldsarbeit verbunden, herauszuﬁnden, welcher Speer zu welcher Figur passt, da sie zwar alle recht
ähnlich sind, aber eben nicht gleich.

Ansonsten gibt es aber nichts an den
„Wolves of Orboros“ auszusetzen, sehr
hübsche Figuren, welche trotz der
kleinen Probleme eine Bereicherung
für den Circle of Orboros sind. {TKu}

SPIEL PRESS

MECHWARRIOR

0607008
Herstellerseite
Privateer Press
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Miniaturen

Haqqislam
Nach „PanOcenaia“, „Yu Jing“ und „Ariadna“ sind die Streitkräfte des „Haqqislam“
die vierte Faktion für das „Inﬁnity“ Spiel.

Wie alle Starter-Packs bisher, enthält auch
dieses wieder sechs Figuren und ein Heft mit
den Quickstart Rules. Somit kann man mit
einem Pack sofort zu spielen beginnen. Als
Truppen sind drei Ghulam enthalten, welche das Rückgrad der „Haqqislam“-Truppen
bilden. Die anderen drei sind Spezialisten.
Der Khawarij ist der Schocktrooper der
Starterbox, mit seinen Fähigkeiten ist er
ein gefürchteter Gegner. Außerdem sieht er
mit seinem weiten Mantel und dem Turban
auch wirklich gut aus. Die Aufgaben des
Djanbazan ist es, versteckte Einheiten aufzuspüren und zu vernichten. Der Hunzakut
geht einen anderen Weg. Er darf versteckt
aufgestellt und auch bewegt werden, und
markiert feindliche Ziele für seine Kameraden. Die Details und Posen der Modelle
sind wieder hervorragend gelungen, auch
wenn meiner Meinung nach die Pelzmütze
des Hunzakuts etwas unpassend ist. Der
Guss ist auch wieder tadellos, es sind nur
einige Gussreste zu entfernen, viele davon
kann man aber sogar ohne Messer – nur mit
der Hand – loslösen. Die drei Spezialisten
bestehen aus mehreren Teilen, sind aber
recht einfach zusammenzubauen, meist sind
nur die Arme an den Körper zu kleben.

BEMALUNG
DAOLAF
HERSTELLER
GAMES
WORKSHOP

HAQQISLAM

SPIEL PRESS

HERSTELLER CORVUS BELLI
GENRE SCIENCE FICTION
MASSSTAB 28 MM, METALL, UNBEMALT
0602021

0602020

Webseite zu
„Inﬁnity - The Game“

Herstellerseite
Corvus Belli

Eine gute Erweiterung
für jede „Haqqislam“Streitmacht ist der
„Ghulam Doctor“. Der
kann leicht verletzte
Modelle wieder kampfähig machen. Für Pose,
Detail und Ausführung
gilt hier dasselbe wie
bei den Modellen der
Starterbox. Einziges Problem ist, dass man
auf Grund des Bildes im Blister nicht sieht,
wo einige der Einzelteile hingehören. Die
Pistole ist noch eindeutig, aber weder für
das Gewehr noch für das Backpack ist ein
Platz auf der Figur, der sich wirklich anbietet. So kann man diese beiden Teile auch
ohne große Gewissensbisse in seine Bitsbox
für spätere Verwendung legen.

Tony Hawk‘s
American Wasteland

Wahlversprechen und Firmenkooperationen

HAQQISLAM JANISSAIRES

Schwer gerüstet und
gut bewaffnet, bilden die „Janissaires“
ein starkes Rückgrat
für jede Streitmacht.
Die Pose der Figur
ist eine der Besten,
die ich bis jetzt bei
einem Sci-Fi Modell
gesehen habe. Mit
dem Gewehr im Anschlag wartet er darauf,
dass jemand in sein Schussfeld läuft. Auch
hier ist die technische Ausführung wieder
tadellos. Interessanterweise war auch bei
dieser Figur ein Teil dabei, welches sich
nicht wirklich zuordnen ließ, diesmal eine
Art Antenne. Auch auf dem Photo ist sie
nirgends zu sehen. Also noch ein Teil für die
Bitsbox.
Die „Haqqislam“-Truppen machen bis jetzt
einen sehr guten Eindruck, mit den weiteren
Erscheinungen werden auch noch mehr Spezialisten und Standardtruppen mit schweren
Waﬀen zur Verfügung stehen. {TKu}

SPORT TONY HAWK‘S AMERICAN WASTELAND (DTP)

MARTIN HASLINGER
BEREICH MULTIMEDIA
MARTIN.HASLINGER@SPIELXPRESS.COM

nc.

HAQQISLAM STARTER PACK

HAQQISLAM GHULAM DOCTOR
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HERSTELLER
REAPER

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

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

Ent
e

Die Anhänger des Haqqislam, was soviel bedeutet wie neuer Islam, folgen einer
modernisierten Form des Islam. Der Haqqislam fördert die Suche nach Wissen und
den Humanismus, nebenbei wünschen sich
die Anhänger auch die goldenen Zeiten des
Islam zurück.

BEMALUNG
BOOMER

Ständig neue Testberichte!

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN

Dis
ney

Willst Du Deine Lieblingsﬁgur einmal hier abgebildet
sehen? Dann fotograﬁere sie schnell und schick uns die
Daten per eMail an: miniaturen@spielxpress.com.
Die schönsten Minis werden laufend von unseren Lesern
auf www.spielxpress.com gewählt.

ONLINE

Multimedia

NEUE FIGUREN FÜR INFINITY

(c)

LESERGALLERIE

www.spielxpress.com
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ONLINE-SEITE

Jeder Wähler kennt das Problem: Zuerst wird man umgarnt, eingewickelt,
gebauchpinselt und mit Süßigkeiten
beschenkt. Ist die Wahl vorüber, wird
alles schlimmer. Das gibt es auch in
der Wirtschaft.
Firmen tun alles, um ihren guten Ruf
zu wahren, Gerüchte zu zerstreuen
und Proﬁte einzufahren. Alle anderen
Annahmen sind irrig und illusorisch.
Nun liegt es in der Natur der Sache, dass
Gespräche zwischen großen Unternehmen
selten komplett geheim bleiben. Mal plaudert
eine Sekretärin, mal sitzt der Onkel dritten Grades eines Journalisten im Marketing. Wie auch
immer – Verkaufsgespräche verbreiten sich wie
ein Lauﬀeuer.
Natürlich ist es sehr unangenehm, wenn solche
Gerüchte über eine bevorstehende Übernahme
an die Öﬀentlichkeit gelangen. Was tut man
also in Hinblick auf seine Mitarbeiter und die
möglicherweise fallenden Aktienkurse? Man
dementiert. Man lügt, streitet ab und droht
mit Klagen. Je heftiger die mediale Gegenwehr, desto wahrscheinlicher werden
die Kunden es glauben. Dann wächst eine
dünne Grasschicht über das Geschehene. Plötzlich ﬂattert die Pressemeldung der Übernahme
ins Haus. Alle sind froh und begeistert. Nichts
wird sich ändern. Alles bleibt beim Alten. Keiner verliert seinen Job. Pustekuchen.
Wer den Film „Pretty Woman“ gesehen hat, kann
sich vorstellen, warum Firmen gekauft und verkauft werden. Der Proﬁt zählt – die Vorgeschichte, die Menschen, die Errungenschaften sind
unwichtig. Gerade im Computerbereich werden
Firmen relativ häuﬁg veräußert, entkernt und
geschlossen. Das Wichtige sind nämlich nicht
deren Produkte und Infrastruktur, sondern das
geistige Potential und Wissen der Mitarbeiter
– der Rest wird fachgerecht entsorgt.
Bitte nicht missverstehen – hier sind keine
illegalen Machenschaften am Werk. Alles geht
nach den Buchstaben des Gesetzes und legales
Geld ﬂießt. Nur moralisch ist die Sache zutiefst
verwerﬂich. {BKo}

PIRATEN-SPECIAL

Yo-Ho! Sie sind wieder unterwegs ............................... 28
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Digital Tainment Pool
PC DVD
Sport
EAN 3-89956-443-X
Online-PDF auf unserer Webseite
Die Skater-Ikone Tony Hawk leiht ein weiteres Mal seinen Namen und sein Konterfei für eine Computerversion der Skateboardsimulation. Diesmal ist Los Angeles die Kulisse für rasante
Action und Stunts. Die Story beginnt damit, dass der Hauptcharakter mit dem Bus aus der Provinz nach L.A. kommt und dort
sein Glück mit dem Board versuchen will…
ECHTZEIT-STRATEGIE DESPERADOS 2 (ATARI)

Desperados 2
Cooper‘s Revenge
Atari
PC DVD
Echtzeit-Strategie
EAN 354630118894
Online-PDF auf unserer Webseite
Der Hersteller Spellbound ist nicht unbekannt. „Airline Tycoon“,
„Robin Hood“ und „Desperados“ sind die Paradeprodukte des
deutschen Softwarehauses, welches seit 1994 von Armin Gessert geleitet wird. Der zweite Teil ließ seit 2001 auf sich warten
– aber nun ist er endlich da. Kaum hat man das Spiel installiert,
geht es auch schon zur Sache…
STRATEGIE EMERGENCY 4 (TAKE2)

Emergency 4
Echtzeit-Strategie
Take 2 Interactive
PC CD
Echtzeit-Strategie
EAN 4260027140318
Online-PDF auf unserer Webseite
Tatütata, der vierte „Emergency“-Teil ist da! Der geneigte Fan der Echtzeitstrategie ist meist jemand mit der Lizenz zur
Massenvernichtung, welcher das Wort Kollateralschaden gar
nicht kennt. Hier wird der Spieß umgedreht, und es gilt Schaden zu begrenzen, anstatt welchen zu verursachen. „Emergency
4“ ist ein Spiel mit dem Prinzip des Mikromanagements…

www.spielxpress.com

Multimedia

HARDWARESPECIAL

HARDWARESPECIAL

SPIELGRUNDLAGE PC-HARDWARE (TEIL 3)

Eine Geschichte

Der Audio-PC

Fast jeder kennt die Startszene aus „Grease“. Noch viel mehr Leute kennen sie aus eigener Erfahrung: Der Urlaub ist zu Ende, die Ferienliebe bleibt zurück und der Alltag hat uns wieder. Für Viele kein Happy-End. Moderne Technik zeigt, dass es nicht immer so sein muss.

Im Laufe der Geschichte des PCs wurde es einem Entwickler klar – wahrscheinlich zu nächtlicher Stunde –, dass der normale Lautsprecher nicht gut für Musikwiedergabe geeignet ist. Piepsen ist zwar lustig – aber nicht abendfüllend.

WINDOWS LIVE MESSENGER
Ausgiebige Tests begleiteten die neue Version des „Microsoft Messengers“. Schließlich war die Konkurrenz in Form von
Skype und diverser anderer Kommunikationsprogramme ziemlich nahe gerückt.
Folgende Punkte
sollen das Produkt ganz nach
vorne bringen:
Text-, Video- und
Sprachunterhaltung zwischen
PCs und – gegen
Aufpreis – auch

in das weltweite Telefonnetz; Freigabe
von Ordnern auf der Festplatte inkl. Dateitransfer (=File-Sharing); Versenden von
SMSs; Oﬄine-Unterhaltung (Meldungen
werden bis zum Einloggen des Empfängers zwischengespeichert); Anpassung
der Benutzeroberﬂäche nach eigenen
Vorstellungen; auf Wunsch Virus-Check
für sichere Übertragung. Die Beta verlief
bisher sehr intensiv
und es ist damit zu
rechnen, dass der
Messenger viele
Fans ﬁnden wird.

Ich stand am Flughafen und
winkte der Maschine nach. Sie
konnte mich wohl nicht mehr
sehen, aber das war mir auch
egal. Wehmütig dachte ich
zurück ..
Der Urlaub war ein Traum gewesen. Sauberer Strand, nette
Menschen – und sie. Sie hatte
ich gleich am vierten Tag kennen
und lieben gelernt.

mich selbst. Das konnte nicht
lange gut gehen. Eine Lösung
mußte her.
Ich erkundigte mich in meinem
Bekanntenkreis, ob sie Tipps
für mein reales Urlaubsproblem
hätten. Verschiedenste gute Ratschläge trafen ein, aber den richtigen Tipp gab mir erst Max.
Er hatte mir geraten, es mal mit
LifeCams zu versuchen.

Wir hatten uns vom ersten Augenblick an richtig gut verstanden, denn unsere Interessen liegen nahe beieinander. Auch sie
spielt gerne mit dem Computer
in ihrer Freizeit. Damit ging uns
der Gesprächsstoﬀ nie aus. Aber
dann kam das Ende der Ferien
und sie musste wieder heim.
Die letzten beiden Tage meines
Urlaubs verbrachte ich trübsinnig am Strand, starrte auf die
Wellen und nichts wollte mir
mehr so richtig Spaß bereiten.
Wenn man Urlaubsfreundschaften nicht immer so schnell aus
den Augen verlieren würde.
Bei meiner Rückkehr klingelte
das Handy – sie war dran. Sie
hatte sehnsüchtig darauf gewartet, dass ich zurückkehrte.
Glücklicherweise hatten wir die
Telefonnummern ausgetauscht.
Allerdings war das teuer, sich
mehrere Stunden über das
Handy zu unterhalten und unbequem noch dazu. Nach der
ersten Monatsabrechnung fiel
ich fast aus allen Wolken. „Soviel
hast du vertelefoniert?“ fragte ich

Diese wären inzwischen erschwinglich, leicht in der
Handhabung und via Internet
gut geeignet, Entfernungen zu
überbrücken.
Ich fasste einen verwegenen
Plan. Dazu kaufte ich zuerst
die notwendige Ausrüstung im
Elektromarkt (zwei Webcams
und zwei Soundkarten). Dann
holte ich mir aus dem Netz die
notwendige Software – als langjähriger Messenger-Benutzer ﬁel
mir die Wahl nicht schwer – und
installierte die neue „Live“-Version.
Dann kam der spannende Teil:
An einem Freitag schwang ich
mich ins Auto und fuhr die 850
Kilometer zu ihr. Die Überraschung war mir gelungen und
sie war außer sich vor Glück. Ich
half ihr dann noch die Software
und die Hardware zu installieren
und fuhr erst Montag Nachmittag wieder heim. Fortan konnten
wir uns regelmässig sehen und
hören. Das war so erfolgreich,
dass wir sechs Monate später zusammengezogen sind. {BKo}

Nun gibt es Videos und Bilder
von Microsoft in
doppelter Ausführung.
Die „Microsoft
LifeCam VX-3000“
(schwarz) bietet
High Deﬁnition
Auﬂösung mit 1.3 Megapixel (Fotograﬁe)
und Videoqualität mit 640x480 Pixel.
Das High End Produkt, die neue „Microsoft LifeCam VX-6000“ (weiß) bietet mit
5.0 Megapixel für Fotograﬁe und 1.3
Megapixel für brillante High Deﬁnition
Videoqualität die derzeit höchste am
Markt verfügbare Auﬂösung in diesem
Segment. Dreifacher Zoom ermöglicht
Detailaufnahmen und ein 71 Grad Weitwinkelobjektiv liefert genügend Platz
für bis zu drei Chatteilnehmer in einem
Fenster.
Beide LifeCams verfügen über ein integriertes Mikrofon mit eingebautem
Geräuscheﬁlter und sorgen so für klare
Audioleistungen ohne störende Hintergrundgeräusche. Damit entfällt eine
zusätzliche Anschaﬀung eines externen
Mikrofons. Mit lustigen Video Eﬀekten,
wie rieselnden Schneeﬂocken oder glitzernden Sternen, kann man außerdem
seine Videokonversation nach Lust und
Laune gestalten. Dank einer UniversalBefestigung können beide Kameras an
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verschiedene Monitore leicht und sicher
angeschlossen werden.
Die Integration im neuen „Live Messenger“ ist einfach geregelt und via Knopfdruck leicht zu bewerkstelligen. Damit
hat nun niemand mehr die Ausrede, dass
man nur schwer erreichbar ist, weil die
Telefonrechnung sonst zu hoch wird.
„Messenger“ installieren, Kamera auf dem
Monitor platzieren – und chatten. Ob Videokonferenzen via Webcam (Unternehmen) oder privat unterhalten – Telefone
sind scheinbar out.
Zusätzlich haben wir erfahren, dass Microsoft auch weiterhin großes Augenmerk
auf das Digitale Kommunikationserlebnis
legen will. Im September 2006 werden
zusätzlich Produkte in diesem Bereich
vorgestellt werden.

Bild (c) www.morgueﬁle.com

MICROSOFT WEBCAM – PUSH THE BUTTON

SPIEL PRESS

SPECIAL OFFER !

Proﬁs können über Soundkarten, Musik und Töne auf dem
PC stundenlang sprechen. Das
ist für einen Laien verwirrend.
Anwender im Office-Bereich
sind auf Soundkarten generell
nicht angewiesen. Spieler hingegen benötigen den richtigen Ton
in jeder Lebenslage.
Sei es, um die Stimmung eines
Spieles einzufangen, oder auch
in verschiedenen Genres den
Gegner zu hören. Besonders
die Entwicklung von SurroundSound führte zu einer rasanten
Entwicklung in diesem Bereich.
Waren es früher noch MIDIs
und WAVs (Microsoft-Format),
so sind es heute hauptsächlich
MP3s, welche dem Benutzer
immer wieder begegnen. MP3
ist der Name für einen Dateistandard, welcher vom Fraunhoferschen Institut Mitte der 80iger
Jahre entwickelt wurde und Musikdateien sehr gut packen kann.
Damit wurde es möglich, große
Musikmengen auf relativ wenig
Platz abzulegen.
Immer mehr Computerbenutzer legten in weiterer Folge ihre

Musikdateien auf dem Computer ab, spielen DVDs ab oder
schauen fern. Dabei wollen Sie
natürlich diese Musik möglichst
problemlos wiedergeben und
sauber abspielen. Daher werden
die Soundkarten-Standards immer weiter entwickelt.
Findet sich seit Mitte der 90iger
Jahre auf vielen Motherboards
zwar eine Onboard-Soundkarte,
so kann diese nur bedingt empfohlen werden, da sie einerseits
Rechenzeit vom Hauptsystem
abziehen und andererseits mit
der Qualität und den Fähigkeiten von modernen Soundkarten
bei weitem nicht mitkommen.
Seit 1981 kümmert sich die
Firma Creative weltweit um die
Ohren der PC-Benutzer und
war in der Entwicklung immer
führend engagiert. Nicht zuletzt
deswegen hat sich der „Soundblaster“-Formatstandard durchgesetzt.
In letzter Zeit wurde das Portfolio zusätzlich noch stark um
diverseste Peripheriegeräte erweitert (z.B. MP3-Player, Mäuse,
Lautsprecher, ..). {BKo}

DIE CORVETTE: SOUND BLASTER X-Fi TM XtremeMusic

Die Basis-Version der „X-Fi“-Karten bringt
viele Features der großen Versionen „Elite
Pro“, „Platinum“ und „Fatal1ty“.
Sie verzichtet auf Accessoires und den 64
MB RAM-Block. Sie ist für kleine Geldbeutel erschwinglich und Spieler werden die
FACTS
Typ SOUNDKARTE
Name SB X-Fi TM XtremeMusic
EAN 5390660118784

Demnächst auf der
SpielxPress-Verlosungsseite
* Soundblaster X-FI Fatal1ty
* Soundblaster X-FI XtremeMusic

DAS SCHLACHTSCHIFF: SOUND BLASTER X-Fi TM Fatal1ty
„X-Fi“-Karten sind ein Meilenstein auf dem
Weg zum Soundgenuß des 21.Jhts.
Aus Sicht der Proﬁs: Der neue SRC-Chip
bringt glasklare Audiosignale auf den
Lautsprecher. Die spezielle Architektur
(Ring-Verteilung der Signale an die Kanäle) sorgt für reibungslose Kommunikation
mit bis zu 4096 Audio-Kanälen. Unter dem
Stichwort CMSS-3D können 3D-Audiosignale unterschiedlichste Umgebungsinformationen zum Hörer vermitteln. Die 64 MB
interner Speicher (X-RAM) sorgen für eine
schnelle Audioverarbeitung besonders bei
Spielen. Mittels Optionen kann man die
Karte perfekt auf die gewünschte Anwendung einstellen (Klangbearbeitung, Multimedia und Spiele). Der 3D-Crystalizer
sorgt für verbesserten Klang.
Aus Sicht der Amateure: Problemlose Installation der Soft- und Hardware. Mittels
Fernsteuerung kann der Monitor zum Familienfernseher inkl. 7.1-Sound werden.
Der Einbau des I/O-Drive ist einfach und
verhindert Kabelsalat hinter dem PC.
Wir waren von dieser Karte begeistert –
realer Sound aus allen Richtungen mit einfacher Bedienung.
ANSCHLÜSSE KARTE

Qualität der Karte zu schätzen wissen. In
Verbindung mit Headset bzw. SurroundSystem ein perfektes Audio-Vergnügen.
Ganz besonders der 3D-Sound wird Shooter-Fans schnell zum Umstieg auf diese
Karte verleiten. Es wird Zeit, dass wir unsere älteren Karten gegen die neue Generation tauschen – Stereo war gestern.

FlexiJack (Digital I/O, Line-, Mikrofon-Eingang) [3,5 mm Buchse]
Line-Level (Front-, Rear-, Center-, Subwoofer-, Rear Center) [3,5 mm Buchse]
AUX_IN (Analogeingang über 4-poligen Molex-Anschluss)
ANSCHLÜSSE I/O DRIVE
2 Cinch-Buchsen für koax SPDIF Ein- und Ausgang, 2 Cinch-Buchsen für AUX-Eingang, 2 opt.
Anschlüsse für SPDIF Ein- und Ausgang, 2 Mini-MIDI-Buchsen für Ein- und Ausgang, Kopfhöhrerbuchse mit Lautstärkeregler [6,35 mm Buchse], Kombinierter
analoger Line-/Mikrofon-Eingang [6,35 mm Buchse]
FACTS

0607001
System min.: Intel P3 bzw. AMD mit
1 GHz, XP (SP2), 256 MB RAM, 600 MB
HDD, PCI 2.1 Steckplatz, CD-LW, DirectX9

Typ SOUNDKARTE
Name SB X-Fi TM Fatal1ty
Zubehör: Fernbedienung, 2 Batterien, I/O Drive, 6,35 auf 3,5 Zwischenstecker, Y-Kabel,

0607002
EAN 5390660118661
System min.: Intel P3 bzw. AMD
mit 1 GHz, XP (SP2), 256 MB RAM,
600 MB HDD, PCI 2.1 Steckplatz, CDLW, DirectX9
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TECHNIK UND ROMANTIK

SxP: Bei einem durchschlagenden Erfolg von „Drakensang“ dürfte auch das Interesse am „DSA“-PnP (Penand-Paper) zunehmen; ist geplant „Drakensang“ ein
wenig „DSA“-Material zum Einstieg beizulegen?
Fanpro: Drakensang selbst ist DSA-Material. Wir machen uns hier Gedanken und arbeiten an Plänen, wie
es uns gelingen kann, die Computerspieler auch für
das Tischrollenspiel zu begeistern und/oder für die
Romane, von denen bisher über 90 Stück erschienen
sind. Bis zum Erscheinungstermin Oktober 2007 ist
noch ein wenig Zeit. Bis dahin gibt es noch eine Menge
Rollenspiel- und Buch-Projekte zu DSA, die wir realisieren werden. Drakensang wird auf jeden Fall Spuren
in Aventurien hinterlassen, nicht nur digitale.
SxP: „Drakensang“ wird in der oﬃziellen aventurischen
Geschichte stattﬁnden. Viele Spieler haben aber noch
einige Großkampagnen vor sich und wollen natürlich
das Spiel spielen, ohne dass ihnen zuviel vom Ergebnis
der Kampagne vorweg genommen wird – wie wird auf
diesen Umstand Rücksicht genommen?
Fanpro: Genauso, wie auch zwischen den großen
Kampagnen. Als Rollenspieler sind wir es gewohnt,
zwischen Spielerwissen und Charakterwissen zu trennen. So ist ja jederzeit möglich, mit dem einen Helden
schon die „Rückkehr des Kaisers“ gespielt zu haben
und mit einem anderen Helden gerade eben erst die
Borbarad-Kampagne zu beginnen, während ein dritter
sich gerade in der Lamea-Kampagne auf dem Rückweg von Myranor beﬁndet. Und die Borbarad Kampagne wird viel gespielt, auch wenn eigentlich jeder
DSA-Spieler weiß, wie es ausgegangen ist. Es werden
in Drakensang also keine großen Spannungs-Killer zu
den jetzt laufenden und kommenden Kampagnen
enthalten sein, das Gegenteil ist der Fall. Rollenspieler,
die auch Drakensang spielen, werden eine Menge an
Vernetzungen feststellen, die den Spielspaß erhöhen
werden und zwar sowohl am Tisch als auch am PC.

RPG IN ENTWICKLUNG

MEILENSTEINE DER COMPUTERGESCHICHTE

Drakensang

Die Ultima – Saga

10 Jahre ist es her, seit das letzte Computerspiel in der Welt des Schwarzen Auges
erschienen ist. Mit „Drakensang“ ist endlich
wieder ein neues „DSA“-Rollenspiel in der
Mache. Wir versuchten alle wissenswerten
Details zu ﬁnden.

Wir gaben letzte Ausgabe das Versprechen, dass wir uns etwas
genauer mit der „Ultima“-Serie beschäftigen würden. Das wollen
wir natürlich gerne tun.

„Drakensang“ ist ein Mammut-Projekt.
Allein beim Entwickler Radon-Labs sind 60
Leute beschäftigt; hinzu kommen Mitarbeiter
beim Publisher, DSA-Mitarbeiter und noch
einige weitere Personen. Ein gewaltiger Aufwand, wie er wohl nur für wenige Spiele im
deutschsprachigen Raum betrieben wird.
Das Spiel wird ein eher traditionelles, handlungsorientiertes RPG. Der Solo-Modus wird
im Mittelpunkt stehen; Dialoge, Quests und
strategische Kämpfe sollen essenziell sein.
Das von zahlreichen Rollenspielern hoch geschätzte „Baldurs Gate 2“ etwa wird von den
Entwicklern als Vergleich herangezogen. Als
Engine verwendet man die hauseigene „Nebula“, welche im kommenden Jahr noch auf
den letzten Stand gebracht wird.
Der Kampf wird ein Mittelweg zwischen
Echtzeit- und rundenbasierendem Ablauf.
Das Kampfgetümmel wird am Bild-
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schirm in Echtzeit ﬂüssig ablaufen und kann
jederzeit pausiert werden, um Gruppenbefehle und taktische Ideen einﬂießen zu lassen.
Die Kampfsteuerung der Gruppe (bestehend
aus vier Mitgliedern) ist damit sicher sehr
interessant. Neben rund 50 Zaubersprüchen
werden zahlreiche Manöver zur Verfügung
stehen (größtenteils aus PnP bekannt). Allgemein wird der Großteil der Regeln der vierten
„DSA“-Edition umgesetzt – Änderungen soll
es im Bereich Erweiterungen geben.
Die Handlung wurde von vier „DSA“-Autoren gemeinsam verfasst; zusätzlich sind
„DSA“-Zeichner im Einsatz, um der Graﬁk
das bekannte Feeling zu geben. Das überzeugendste Argument für ein gutes Spiel ist, dass
viele der Entwickler selbst seit Jahren begeisterte Rollenspieler von „DSA“ sind und mit
besonderer Motivation ans Werk gehen.
Die ersten Videos (von der E3) sehen über
alle Maßen vielversprechend aus. Man kann
nur hoﬀen, dass all die guten Ideen auch tatsächlich bis zum Erscheinen
Ende 2007 ins Spiel ﬁnden.
Dann steht uns ein wahrlich
schönes Rollenspielerlebnis
bevor. {MHa}
INTERVIEW MIT RADON-LABS / DTP

SxP: - Welche gemeinsame Basis hat man mit den Softwareherstellern gefunden? Sind diese „normale“ Lizenznehmer oder war man eher froh, dass nach längerer Zeit
wieder eine Softwareschmiede sich des Themas angenommen hat?
Fanpro: Ein Computerspiel mit seiner langen Entwicklungszeit stellt natürlich ganz andere Ansprüche
an eine Marke als ein Würfel-Set. An Drakensang
sind mehrere Partner beteiligt, was natürlich auch
dazu beiträgt, daraus eine besondere Lizenz für uns
zu machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir Aventurien verbiegen, nur damit das Computerspiel dadurch irgendwelche Vorteile ziehen kann. Drakensang
ist ein DSA-Spiel und nicht irgendwas Anderes, wo
dann DSA draufgeklebt wird. Wir wollten ein Computerspiel, das die Besonderheiten von DSA aufgreift.
Radon Labs wollten dieses besondere DSA-Gefühl in
einem Computerspiel haben. Und damit das gelingt,
sind mehrere DSA-Autoren und Redakteure an der
Entwicklung beteiligt.

NOSTALGIEBERICHT

DIE NORDLANDTRILOGIE
1992 – Schicksalsklinge
(MS Dos, Atari ST, Amiga)
Orks machen Thorwal unsicher, der Spieler muss
die Schicksalsklinge ﬁnden, um sie zu besiegen.
1994 – Sternenschweif
(MS Dos)
Im Svelltal muss das Bündnis zwischen Elfen und
Zwergen gerettet und der Sternenschweif gefunden werden.
1996 – Schatten über Riva
(MS Dos)
In Riva, einer Stadt mit geheimnisvollen Halborks
tut sich einiges Unerklärliches, verschiedene Geheimnisse müssen gelüftet werden.

SxP: Es ist bekannt, dass aventurische Persönlichkeiten im Spiel sein werden. Gibt es schon Namen
zu erfahren?
RL: Noch nicht – damit würden wir schon zu viel
verraten. Es wird verschiedene Ereignisse in Aventurien geben, die auch PnP-Spieler auf Drakensang vorbereiten – mehr verraten wir hier aber
noch nicht!
SxP: Große Spielprojekte der Gegenwart sind oft nur
mittelmäßig wegen der vielen Bugs und Fehler. Wie
wird das hier verhindert?
RL: Radon Labs und Publisher dtp/ANACONDA werden sehr intensive Qualitätskontrolle betreiben,
um dies von vornherein ausschließen zu können.
SxP: Wie groß wird in etwa das begehbare Gebiet
sein?
RL: Wir werden später mehr verraten. Nur so viel:
Ausgangspunkt des Abenteuers ist das zentrale
Mittelreich, in dem sich der Spieler auch einige
Zeit aufhalten wird. Allerdings wird es auch Ausﬂüge in andere Regionen Aventuriens geben.

www.thealmightyguru.com

FANPRO – INTERVIEW

Multimedia

Moderne Rollenspiele werden
oft als „langweilig, uninteressant,
einfallslos und
farblos“ bezeichnet. Warum?
Weil ein Rollenspiel vom Inhalt
lebt – von der Spannung, der Herausforderung und dem Ambiente. Nicht
von der Graﬁk alleine, wie uns ständig
weisgemacht wird. Vor einem viertel Jahrhundert hatte man zwar jede
Menge Ideen und Einfälle, aber kaum
Graﬁk zur Verfügung. 3D-Graﬁk war
Theorie in Informatikvorlesungen,
aber keinesfalls gängige Praxis wie heute. Außerdem war auch das Genre des
Fantasyspieles noch jung und frisch.
In dieser Situation sammelte ein junger Richard Garriott Getreue um sich
und programmierte auf dem Apple II
ein Fantasy-Rollenspiel mit SciFi-Einschlag. Ein Jahr später folgt der erste
richtige „Ultima“-Teil und wird von

Sierra veröﬀentlicht. Weil er
oﬀensichtlich schon vorausahnte, was er damit schuf,
verewigte er sich in seinem
Machwerk als „Lord British“.
Dieser weise König, der in
allen „Ultima“-Teilen einen
Auftritt haben sollte, wurde
zur Legende.
Gleichzeitig geht er von
Sierra weg und gründet mit
seinem Bruder Origin. Riesenerfolge sind das Ergebnis
des genialen Duos und deren
Helfern. 1992 wird Origin
von EA gekauft. 1997 erscheint der Meilenstein „Ultima Online“. Doch Erfolg
hat auch seine Schattenseiten. 2000 verlässt Garriott
nach unüberbrückbaren Zerwürfnissen mit EA die eigene
Firma. Er gründet Destination Games – auf deren großen
Erfolg warten wir leider noch
bis heute. {BKo}

DER MONOLITH DER VIDEOSPIELE

Space Invaders
Was wäre gewesen, wenn uns die Firma Taito 1978 nicht das
legendäre Spiel „Space Invaders“ oﬀenbart hätte?
Zwar gab es Pong und einige andere
Spiele vorher – aber, Hand auf‘s Herz:
Erst die „Invaders“ verdienten den
Namen Videospiel. Gäbe es ohne die
„Invaders“ die modernen Spiele?
Ich kann mich noch erinnern, als
wenn es heute gewesen wäre. Als stolzer Zwölfjähriger betrat ich die „Sala
Giochi“ (ital. Spielhalle) – ein richtiges
Flipperparadies. Zumindest war es im
letzten Jahr so gewesen. Doch diesmal
war alles anders. Etwa 30 gleich große
Kästen reihten sich Seite an Seite. Vor
jedem Automaten stand ein Spieler
und drückte regelmässig auf Tasten
(die Invaders wurden nicht mit Joystick gespielt). Hinter dem Spieler
warteten jeweils drei bis vier weitere
Besucher geduldig darauf, auch an die

Reihe zu kommen.
Der Automat selbst war
schlicht. Die Illusion von
farbiger Grafik wurde
durch bunte Folien simuliert. Der Schwierigkeitsgrad war extrem hoch, aber
das schreckte Niemanden
ab. Ganz im Gegenteil
– die Leute spielten Abend
für Abend und die Spielhallenbetreiber verdienten
sich eine goldene Nase.
Auch andere Konzerne
fanden das Produkt von
Toshihiro Nishikado genial
– Nachfolger und Clone
ließen nicht lange auf sich
warten. {BKo}

DIE ULTIMA-SAGA

´79 Vorläufer: Akalabeth
´80 U1: The First Age
of Darkness
´82 U2: Revenge of
the Enchantress
´83 U3: Exodus
´85 U4: Quest of the Avatar
´88 U5: Warriors of Destiny
´90 „Worlds of Ultima“:
Savage Empire
´90 U6: The False Prophet
´91 „Worlds of Ultima“ 2:
Martians Dreams
´92 Underworld 1:
The Stygian Abyss
´92 U7a: The Black Gate
(´93) „Worlds of Ultima“ 3:
Arthurian Legends *
´93 U7b: Serpent Isle
´93 Underworld 2:
Labyrinth of Worlds
´94 Ultima 8: Pagan
´97 Ultima Online
´99 Ultima 9: Ascension
(´00) Ultima Online 2 *
´?? Ultima 10 *
* nicht erschienen

FASZINATION AUTORENNSPIEL

Die Maschine „Auto“ wird erst seit knapp 100
Jahre verwendet. Mit realen Autos spielen die
Erwachsenen gern; mit Spielzeug-Autos die
Kinder. Mit dem Computer spielen alle..
Daher ist es auch klar, dass sich die vollständige Liste der Autorennspiele für alle bisherigen Arcadeautomaten, Heimcomputer, PCs
und Konsolen gar nicht komplett darstellen
lässt.
Allerdings haben wir für Sie die absoluten
Highlights der letzten 30 Jahre zusammengetragen und nach Erscheinungsjahr geordnet.
Bitte beachten Sie, dass wir lediglich jeweils
den ersten Teil einer Serie aufgeführt haben
(z.B. existieren für die „Need for Speed“-Serie
jetzt schon 13 Teile).
Viel Spaß beim Wiederentdecken früherer
Lieblingsspiele in dieser Rubrik ..
1976 – Night Driver (Atari)
1978 – Sprint (Atari)
1980 – RallyX (Namco)
1982 – Pole Position (Namco)
1982 – Bump ´n Jump (Data East)
1983 – Pitstop (Epyx)
1985 – Crazy Rally (Tecfri)
1985 – Racing Destruction Set (EA)
1986 – Outrun (Sega)
1987 – Testdrive (Accolade)
1988 – Stunt Track Racer (Microplay)
1988 – Grand Prix (Accolade)
1989 – Indianapolis 500 (Papyrus)
1989 – Stunt Car Racer (Micr0style)
1994 – Nascar Racing (Papyrus)
1994 – Need for Speed (EA)
1995 – Destruction Derby (Psygnosis)
1997 – Formula 1 (Bizarre Creations)
1997 – Gran Turismo (Sony)
1997 – Carmageddon (Stainless Software)
1998 – Colin McRae Rallye (Codemasters)
1998 – Grand Prix Legends (Papyrus)
2000 – Le Man 24 (Infogrames)
2001 – Project Gotham City Racing (Bizarre)
2002 – DTM Race Driver (Codemasters)
2003 – GTR (Tentacle)
2004 – Flatout (Empire Interactive)
2004 – Trackmania (Nadeo)
{BKo}
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VORSCHAU

Multimedia

ONLINESPIELE

DIE ASIATISCHE ERWEITERUNG

Auto Assault

Guild Wars Factions

„Auto Assault“ ist der neueste massive Multiplayer-Streich der Firma NCSoft, die bereits
mit MMORPGs wie „Guild Wars“, „Lineage II“ und „City of Heroes“ für Aufsehen sorgen
konnte. Ob „Auto Assault“ ähnlich erfolgreich werden wird steht noch in den Sternen. Ob
es das Zeug dazu hat, wollen wir in diesem Artikel klären.

Das gebührenfreie Online-Spiel „Guild Wars“ hat mit „Factions“ eine erste Erweiterung
bekommen. Es ist aber kein kostenpﬂichtiges Update oder ein Zusatz, viel mehr ist es
ein eigenständiges Spiel, welches sich mit dem Grundspiel kombinieren lässt.

„Auto Assault“ ist eine bisher noch
nicht da gewesene Mischung aus
MMORPG, Shooter und Autorennspiel.
Der Spieler steuert ein Auto, auf dem
bis zu vier Waffen montiert werden
können, und zerstört damit nahezu
alles, was vor das Fahrzeug kommt.
Das Ganze ist in einer gigantisch
großen Welt mit tausenden Spielern
angesiedelt. Der einzelne Spieler hat
Sonderfertigkeiten und kann im Level
aufsteigen, Gegenstände sammeln und
Quests lösen – kurz: „Auto Assault“ ist ein waschechtes
MMORPG, nur kein
gewöhnliches FantasyRollenspiel, sondern
ein Baller-AutoMMORPG.
Die Welt von „Auto
Assault“ spielt nach
einer Apokalypse und
0606002
ist ziemlich düster. Es gibt
Webseite zu
drei verschiedene Fraktionen
„Auto Assault“
– Menschen, Mutanten und Biomechs
– die sich, wie sollte es auch anders
sein, bis aufs Letzte bekriegen. Auf Basis dieses Krieges wurde das PvP-System in „Auto Assault“ geschaﬀen. Die
Schlachten zwischen den Fraktionen
und damit auch zwischen den Spielern
finden in einem
zentralen, weitAUTO ASSAULT
läufigen Gebiet
statt. Außenpos„Ballern, Rasen, Zerstören – und das
ten können eroalles in einem MMORPG“
bert und müssen
gehalten werden.
HERSTELLER NCSOFT
Das gesamte PvPGENRE ACTION-MMORPG
System ist auf
SPRACHE DEUTSCH, ENGL., FRANZ.
Langzeitspielspaß
PLATTFORM PC DVD
ausgerichtet und
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
erinnert ein weEAN 506009440606
nig an „Dark Age
of Camelot“.
Inhalt
DVD, Handbuch, zweiseitiges Poster, 14-täDie meiste Zeit
verbringt der
giger Probecode für einen Freund
Charakter in
„Auto Assault“ in
Systemanforderungen
seinem Fahrzeug,
1.6 GHz Prozessor * 512 MB RAM Arbeitsmit dem auch gespeicher * 8 GB HD Festplattenspeicher * ATI
Radeon 8500 oder Geforce 4 Ti Graﬁkkarte *
kämpft wird. Aus
DirectX 9.0c
dem Auto steigt
der Charakter

026

AUSGABE #6 | 2006

eigentlich nur in den Städten. Dort
kann in Geschäften eingekauft werden,
Questgeber warten auf die Erfüllung
ihrer Aufträge und in Werkstätten
können neue Gegenstände hergestellt
werden. Das Charaktersystem in „Auto
Assault“ ist komplett levelbasierend.
Nach jedem Levelanstieg können
Punkte auf Attribute, Fertigkeiten und
Handwerksfertigkeiten vergeben werden, durch einfaches Anwenden steigt
gar nichts.
Die Graﬁk in „Auto Assault“ kann sich
mit Sicherheit mit der der
meisten anderen aktuellen
MMORPGs messen.
Was jedoch definitiv
aus der Masse hervorsticht, ist die Zerstörbarkeit der Welt
von „Auto Assault“.
Ab einer gewissen Feuerkraft kann man mit
seinem Fahrzeug nahezu
alles, was auf den Highways
steht, zerstören. Das kann so weit gehen, dass eine komplette NPC-Stadt
dem Erdboden gleich gemacht wird.
Das Zerstören der Gebäude kann zudem ganz nützlich sein, denn hie und
da ﬁndet man im Schutt dann brauchbaren Abfall, den man etwas später
mit seinen Handwerksfertigkeiten zu
einem neuen Gegenstand verarbeiten
kann. In „Auto Assault“ muss niemand
in einer Mine schuften, um Rohstoﬀe
zu ﬁnden, sie werden einfach von den
Gegnern fallen gelassen und können
dann weiterverarbeitet werden.
Der Reiz von „Auto Assault“ begründet
sich hauptsächlich auf zwei Dingen:
Zum Einen ist die Sammelwut nach
besseren Gegenständen, insbesondere
Waﬀen, noch um einiges ausgeprägter
als in den meisten anderen MMORPGs. Zum Anderen macht es einfach
Spaß, durch die weitläuﬁge Landschaft
zu fahren und auf alles zu feuern, was
einem vor die Räder kommt, die Häuser in sich zusammenbrechen zu lassen
und ganze Siedlungen in Schutt und
Asche zu legen. Natürlich hat „Auto
Assault“ auch einige Schwächen, die
nicht geleugnet werden sollten – die
Quests sind zum Beispiel meist etwas

KOMMENTAR
MMORPGs zu testen ist eine wirklich
schwierige Sache. Man kann sie wochenlang spielen und hat meist noch
immer nur einen Bruchteil der Spielwelt gesehen. Ich mag Shooter und
ich mag MMORPGs – „Auto Assault“ ist
daher ein ziemlicher Reiz für mich, da
ich sowohl einfach durch die Gegend
fahren und Gegner suchen und abschießen, als auch mich komplett auf
Quests und Handwerk konzentrieren
kann. Zudem ist dieses Spielkonzept auf
seine Art neu und spricht auch etwas
andere Zielgruppen an, wodurch ich
davon ausgehe, dass es ohne monatliche Gebühren mit Sicherheit ein Erfolg
werden würde. Ob das schnelle und
actiongeladene Spielsystem aber auch
genug Kunden dazu bringt, monatlich
Gebühren von rund 13 Euro zu zahlen,
wird sich erst in den nächsten Monaten
herausstellen. {MHa}
schlicht. Doch dafür hat „Auto Assault“
einiges anderes zu bieten und all jene,
denen die meisten Fantasy-MMORPGs zu langatmig sind und die lieber
etwas mehr Action haben, dürften
bei „Auto Assault“ auf ihre Rechnung
kommen. {MHa}

Doch eines nach
dem anderen. Als im
Herbst 2005 „Guild
Wars“ erschien, war
es eine echte Innovation – ein Online
Spiel, bei welchem
nach dem Kauf keine
monatlichen Gebühren zu zahlen sind. Daher wurde es von
vielen Seiten ungläubig betrachtet. Was
allerdings schon im Vordergrund stand und
steht ist die Möglichkeit, sich mit anderen
Leuten auf der ganzen Welt zu messen. Es
gibt eigene Turniere und einen kompletten
„Player versus Player“ Bereich. Doch auch
Rollenspieler kommen auf ihre Kosten, viele
schnelle Quests und eine Menge an Möglichkeiten für den Charakter lassen kaum
Wünsche offen. Gab es beim Grundspiel
die Auswahlmöglichkeit zwischen Kämpfer,
Waldläufer, Mönch, Nekromant, Mesmer
und Elementalist, so kommen in „Factions“
zwei neue Klassen dazu, der Meuchelmörder (Assassin) und der Ritualist. Beide
haben ihre speziellen Vorzüge, so kann der
Meuchelmörder Skills lernen, die es ihm ermöglichen schnell viel Schaden zu machen,
meist kurz bevor der Gegner stirbt, quasi als
Abschluss. Der Ritualist kann sowohl mit
Magie heilen und Schaden zufügen, aber
auch Geister beschwören, die entweder den
Schaden, welcher dem Charakter gemacht
wird, aufnehmen können oder aktiv ins
Kampfgeschehen eingreifen.
Die Welt, in der „Factions“ spielt, ist sehr
asiatisch angelehnt. Gleich zu Beginn wird
der neue Charakter von einem Meister
empfangen, der mit ihm das Tutorial ab-

hält. Dieses spielt sich auf Anhöhen, die
mit Holzbrücken und -toren ausgestattet
sind, die sehr an japanische und chinesische
Bauten erinnern. Später geht es dann mit
Freunden oder angeheuerten NPCs (computergesteuerte Charaktere) auf die Suche
nach Quests und Lehrmeistern, welche
dann weitere Skills lehren.
GUILD WARS FACTIONS
GENRE ONLINE-ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
EAN 5-060094-440514
0606003
HERSTELLER NCSOFT
PLATTFORM PC CD
Webseite zu
„Guild Wars Factions“

Systemanforderungen
Windows™ 98/ME/2000/XP Betriebssystem *
800 MHz Pentium III Prozessor * 256 MB RAM Arbeitsspeicher * 2 GB HD Festplattenspeicher * 3D
Graﬁkkarte mit 32 MB RAM * Soundkarte* Internetanschluß

Alles in allem ist „Guild Wars Factions“ eine
sehr gut gemachte Erweiterung zum original „Guild Wars“, eignet sich aber auch für
Einsteiger, da jeder auf diesem Server mit
Level 1 beginnt. Wer gerne Rollenspiele
am Computer spielt und sich mit anderen
Leuten treﬀen möchte, dies aber nicht regelmäßig tut, sollte ruhig mal bei diesem Spiel
reinschauen. Da keine monatlichen Kosten
anfallen, ist es nicht schlimm, wenn zwei
oder drei Wochen nicht weitergezockt wird,
der Charakter ist nachher sicher
noch da. {JSt}

Dr. Roswitha Pippan
wienXtra-spielebox
ONLY FOR GIRLS ?
Mädchen und Computerspiele
Langsam aber sicher entdecken auch Computerspielehersteller, dass sich nicht nur Buben für diesen
Bereich der Unterhaltungselektronik interessieren.
Tatsächlich wird die Zahl der Mädchen immer größer, die sich gerne damit beschäftigen! Welche Art
von Spielen bietet der Markt allerdings für sie?
Bisher waren Mädchen in der Welt der Computerspiele als Nutzerinnen nicht wirklich vertreten.
Mit Schrecken erinnert man sich an Produkte wie
„Barbie Fashion Designer“ – ein Spiel, das speziell
für Mädchen entwickelt wurde – die Verpackung
in knallpink gehalten; der Inhalt bezog sich auf
das Schminken, Frisieren bzw. Ankleiden diverser
Figuren… Auch das Thema „Pferde“ wurde umfangreichst abgehandelt, mit Spielen wie „Wendy“
oder „Lissy“.
Aber ist es tatsächlich so, dass Mädchen sich ausschließlich mit derartigen Produkten beschäftigen
möchten? Oder werden sie vielmehr von den Herstellern in diese eine Richtung gelenkt?
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass
Mädchen mehrheitlich Geschicklichkeitsspiele,
Denk- und Logikspiele bevorzugen. Sie neigen eher
dazu, Spiele abzulehnen, in denen Kampf und Gewalt an erster Stelle stehen. Geheimnissen auf die
Spur zu kommen, Abenteuer (gewaltfrei) zu bestehen und strategische Problemlösungen – diese
Dinge interessieren sie.
Mädchen würden mit Sicherheit deutlich mehr am
Computerspiel Gefallen ﬁnden, dazu müsste der
Markt allerdings „richtig“ darauf reagieren!
Es reicht nicht aus, „Mahjongg für Mädchen“ (Motive mit Blumen, Tiere, usw.) und „Mahjongg für
Buben“ (Autos, Fahnen, usw.) zu entwickeln. Auch
Verpackungen in rosa Farbe gehalten, die mit „Only
for Girls“ bedruckt sind (Spielesammlung), können
dazu nicht wirklich viel beitragen!
Aber ist es tatsächlich sinnvoll, Computerspiele
speziell für Mädchen zu entwickeln? Denn immerhin gibt es ja eine Vielzahl an Software, die sowohl
Mädchen als auch Buben gerne spielen!
Es wäre wesentlich eﬀektiver, einfach „gute“ Spiele
auf den Markt zu bringen, die beide Geschlechter
gleichermaßen ansprechen!
wienXtra-spielebox 1080 Wien, Albertgasse 35/II
Tel.: 01/4000-83 424
Fax: 01/4000-99-83 430
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PIRATEN IN DISNEYLAND

Ins Kino ihr Landratten!
Fortsetzungen sind oft auch eine Art Fluch: Ein bewährtes Konzept wird in einem einfallslosem Aufguss verwurstet. In Hollywood
stimmt meist die Kasse, die Fans jedoch sind enttäuscht und der gute Ruf ist dahin. Ob „Fluch der Karibik“ auch in diese Fußstapfen
treten wird oder seinen aufkeimenden Kultstatus festigen kann, wird „Des Toten Mannes Kiste“ zeigen.

Filmtitel
FLUCH DER KARIBIK 2
Originalitel
PIRATES OF THE CARIBBEAN – DEAD MAN`S
CHEST
Startdatum
27.07.2006
Regie Gore Verbinski
Darsteller
Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Knightley,
Bill Nighy

Irgendwie waren 2003 etliche Leute
irritiert, als für den Sommer ein großer
Blockbuster angekündigt wurde, der
nicht nur das zurzeit vollkommen ignorierte Piratengenre aufgreifen wollte,
sondern obendrein auf einer Disneyland-Attraktion basieren sollte. Man
erinnerte sich an kostspielige Flops
wie Renny Harlins „Piratenbraut“ mit
Geena Davis. Beileibe kein schlechter
Film, aber irgendwie wollte Mitte der
Neunziger niemand eine fechtende
Geena Davis inmitten tätowierter
Halsabschneider sehen. Ebenso erging
es schon 1986 Altmeister Roman Polanski mit seinen „Piraten“. Trotz eines
genialen Walter Matthau und anderer
schräger Charaktere soﬀ der Film ab
wie eine überladene Galeone.
Das hätte Warnung genug sein sollen.
Und noch dazu eine Handlung rund
um eine Disneyland-Bahn? Geht es
eigentlich noch oberflächlicher und
kindischer?
Umso mehr staunte auch meine Wenigkeit über den ersten Trailer. Der
Elbenschwarm schlechthin, Orlando
Bloom, legte die blonde Perücke ab
und wurde zum Errol Flynn einer neuen Generation. Rasante Actionszenen,

(c) Disney Enterprises, Inc., Photographer: Peter Mountain

ein spaßiger Mix aus klassischer Säbelrasslerei und Seemannsgarn (Fantasy)
und als Krönung Johnny Depp. Eigentlich genau der Mann, den man nicht
in einer teuren, äußerst kommerziell
angelegten Blockbuster-Produktion
erwartet hätte. Ein Schauspieler, der
nicht unbedingt für seine zahlreichen
Action- und Komödienrollen bekannt
ist. Aber eben ein Ausnahmeschauspieler.
Sein angeblich von Rolling Stone Keith
Richards inspirierter Jack SparrowCharakter stahl allen die Show und
brachte ihm absolut überraschend eine
Oscar-Nominierung ein. Das Säbelrassler-Genre wurde durch Entermesser-scharfe Dialoge gerettet und man
konnte wieder „Arrrrh!!!“ sagen, ohne
dass einen die Leute seltsam ansahen.
Naja, nicht allzu seltsam.
Schlagartig wurde nicht nur eine Fortsetzung angekündigt, nein, das Studio
erschuf gleich seine ganz persönliche
Silberﬂotte. Zwei Fortsetzungen sollten es sein, beide gleichzeitig gedreht.
Nun gut, so etwas kann genial werden
(„Zurück in die Zukunft 2+3“) oder
auch gründlich daneben gehen („Matrix 2+3“).

Der zweite Teil, auf Englisch mit dem
griﬃgen Untertitel „Dead Man’s Chest“
belegt – nach dem Piratenlied aus „Die
Schatzinsel“ – bietet uns einen neuen
Fluch. Der verfluchte Davey Jones
ist nun hinter Captain Jack her, der
ihm seine Seele schuldet und somit
Will Turners und Elizabeths Hochzeit zumindest einmal verzögert. Zu
einem Auftritt wird auch Wills Vater,
Bootstraps Bill (gespielt von Stellan
Skarsgård), kommen. Ob nur im Rahmen einer Rückblende oder nicht, ist
unbekannt.
„Fluch der Karibik 2“ spielt abermals
mit populären Seemannsmythen. So
ist Davey Jones eine in der Seemannskultur gebräuchliche Bezeichnung
für einen bösartigen Meeresgeist und
dessen Schrank oder Kiste ist der Meeresboden, das Grab für unglückliche
Matrosen.
Man macht auch keine halben Sachen
und so ist Davey Jones auch noch der
Kapitän des Fliegenden Holländers,
des bekanntesten mythischen Geisterschiﬀes. Er und seine verﬂuchte Crew
zeigen diesmal nicht bei Mondlicht
ihre Innereien, sondern sind halb
Menschen und halb Meerestiere. Auffällig ist die
Ähnlichkeit von Jones mit
dem bekanntesten Piraten
der Computerspielegeschichte, Zombie-Korsar
LeChuck, dem Schurken
aus der „Monkey Island“Reihe. Kannibalen und
Voodoo-Priesterinnen gibt
es im neuen Film auch,
„Monkey Island“-Fans staunen ob solches Zusammentreffens, wie bereits beim
ersten Film.

SPIEL PRESS

Da wie bereits erwähnt
Teil Zwei zusammen mit
Teil Drei gedreht wurde,
kann man sich schon
sicherheitshalber auf ein
Cliffhanger-Ende freuen
oder sich davor fürchten.
„Pirates of the Caribbean
3: At World’s End“ folgt
aber „schon” nächstes
Jahr. {GZu}
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Pirates of the
Caribbean – the Ride
Die meisten unserer Leser haben sicher den ersten „Pirates“ Film gesehen
und viele werden sich auch den zweiten und dritten Teil ansehen. Man darf
allerdings nie vergessen, wo Dinge ihren Anfang nehmen und deshalb wollten wir einmal die Anfänge von Captain Jack Sparrow und Co. beleuchten.
Alles begann mit Marc Davis, einem der „Original Nine Men“ von
Walt Disney. Er ist einer der ChefAnimateure in der Disney-Werkstatt
und fertigte die ersten Zeichnungen
zu diesem Thema an. Einer der ersten
Sketche zeigt übrigens die berühmte
Szene, in der Piraten versuchen, den
Gefängnishund dazu zu bringen, ihnen
den Schlüssel zu ihrer Zelle zu geben.
Wir alle kennen die Szene aus dem
ersten „Pirates of the Caribbean“-Film,
doch noch viele andere Begebenheiten
– welche Fans von Disneyland vom
Original kennen – baute der Regisseur
Gore Verbinski in den Film mit ein.
Die ersten Pläne für die Attraktion
entstanden um 1962 und eigentlich
war nicht mehr angedacht, als dass
die „Pirates“ Figuren in einem Wachsfigurenkabinett aufgestellt werden,
welches an den New Orleans Square
angeschlossen werden sollte. Quasi
eine Hommage an die Vergangenheit
der Stadt als Ort von Vampiren, Voodoo und natürlich Piraten.
Nach der Weltausstellung 1964-’65
in New York war jedoch klar, dass ein
Museum alleine nicht reichen würde.
Die neue Audio-Animatronics-Tech-

nologie wurde in
das Konzept mit
aufgenommen
und so konnte
am 15. Dezember
1973 in Walt Disney World Resort
Florida die neueste Attraktion des
Magic Kingdom
eröffnet werden
– „Pirates of the
Caribbean“!
Mit all den bekannten Figuren
und Szenen,
sowie dem schon
fast berühmten Soundtrack wurde
es natürlich ein voller Erfolg. Wer es
übrigens schon immer wissen wollte,
der Ohrwurm „Yo Ho (A Pirate’s Life
For Me)“ stammt aus der Feder von X.
Atencio, einem Entwickler der Disney
Company.
„Pirates“ war auch die letzte Attraktion,
deren Entwicklung Walt Disney höchst
persönlich beaufsichtigen konnte.
Leider starb er sechs Monate vor der
Eröﬀnung und konnte so eine seiner
wohl berühmtesten Fahrten nicht
mehr selbst miterleben. {STr}

PIRATEN IM SCHWARZWALD?
BATAVIA LIEGT UM DIE ECKE

Über 30 Jahre ist der Europa-Park in
Deutschland ein Garant für Unterhaltung und Abenteuer. Zu unserem
Schwerpunkt passt die Attraktion
„Piraten von Batavia“.
Fragt man die Familie Mack – die
Betreiber des Europa-Parks – nach
der Entstehungsgeschichte des Parks,
dann hört sich das in etwa so an: «[..]
Die Idee kam Franz Mack, dem Seniorchef und dessen Sohn Roland Mack
1971 nach einem Besuch bei Disneyland in Los Angeles. Sie kauften ein
12 ha großes Gelände in Rust. [..] Die
Eröﬀnung des Parks war am 12. Juli
1975. [..]».
Man pﬂegte regen Gedankenaustausch mit den Experten von Disney
und proﬁtierte vom direkten Kontakt
zur Traumschmiede. Nicht zuletzt
damit ist es zu erklären, dass 1987
die „Piraten von Batavia“ eröﬀnet
werden konnten, welche den „Pirates
of the Caribbean“ wenig nachstehen.
Nicht zu vergessen – das war einige
Jahre bevor Disneyland Paris an den
Start ging.
Die Fahrt der europäischen Piraten
führt durch ein Seegefecht, vorbei
an einer eben geplünderten Stadt
und durch einen friedlichen Wald,
welcher allerdings trotzdem mit
Überraschungen gespickt ist. Es
gehört zum Ehrenkodex im Park,
dass alle Attraktionen regelmäßig
verbessert, umgebaut und optisch
weiter verschönert werden. Dadurch
lohnt sich ein wiederholter Besuch
allemal. {BKo}

EUROPA-PARK
EUROPA-PARK-STRASSE 2
D-77977 RUST

Bilder Disneyland Paris &
Europapark Rust (c) BKo

0606013
Webpage von
Europapark Rust
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FLÜCHE, FISCHMENSCHEN UND FREIBEUTER…

0606019
Webpage von
EURO-DISNEY
Disneyland Paris
FRANKREICH / PARIS
MARNE-LA-VALLÉE / CHESSY
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AUF ZUR GRAND LINE!

SEEGEFECHTE UND HOFINTRIGEN

One Piece – Piraten TCG

7th Sea – Players Guide 1668

Folgt dem Pfad von Ruﬀy, Zorro und Nami und werdet der größte Pirat aller Zeiten.
Oder schlagt euch auf die Seite der Schurken und verhindert eben dies.

FLUCH DER KARIBIK 2 DVD-BRETTSPIEL

Millionen gespannter Kinozuschauer
warten bereits euphorisch auf den zweiten
Teil von Johnny Depps Eskapaden in der
Fortsetzung des Überraschungsﬁlms des
Jahres 2003 – „Fluch der Karibik“. Nachdem durch diesen Film das Piratenﬁeber
wieder neu entfacht wurde, präsentiert
nun Parker das oﬃzielle DVD-Brettspiel
zum Film.

SPIEL PRESS

Jack Sparrow… Nein, halt: Captain Jack
Sparrow – soviel Zeit muss sein – ist der
Held des Films. Und auch im Spiel ist er
mit von der Partie. Denn wenn man sich
mit einem DVD-Brettspiel vergnügt,
bedeutet das viele Überraschungen, und
auch, dass keine Partie exakt der anderen gleicht. Auf dem Spielfeld sucht
man nach Abenteuern und verborgenen
Schätzen. Schätze, wie sie jeder Pirat der
Karibik begehrt. Und jener Spieler, der
zuerst alle auf seiner Karte aufgelisteten
Beutestücke erobert, um sie daraufhin
an einem nur ihm bekannten Ort zu
vergraben, gewinnt das Spiel. Jedoch ist
die Karibik unberechenbar, denn von
Nebelfeldern über Stürme, bis zu neu
aufgetauchten Schätzen kann einfach
alles passieren.
Vor allem sollte man sich auch vor seinen Mitspielern in Acht nehmen, denn
diesen ist jedes Mittel Recht um zu gewinnen, sogar jenes, die anderen Spieler
auszurauben. Piratenehre? Was ist das?
Das Spiel kann neben verschiedensten
Abenteuern auch mit vielen Ausschnitten
aus den beiden Filmen aufwarten; und
durch die Tatsache, dass kein Abenteuer
exakt dem vorangegangen entspricht,
sollte für spannende Spielabende gesorgt
sein.
„Fluch der Karibik 2 - das DVD-Brettspiel“ wird voraussichtlich Ende Juli erscheinen, relativ zeitgleich mit dem Film.
Für wahre Fans ist es sicher ein Muss,
aber vermutlich werden auch Brettspielliebhaber ihren Spaß damit haben. {SCe}
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Dieses schnellen Sammelkartenspiel basiert auf der gleichnamigen Fernsehserie. Es
geht darum, den gegnerischen Kapitän von
Bord zu werfen, genügend Punkte durch
seine Matrosen zu sammeln oder darauf zu
warten, dass der Gegner die letzte Karte von
seinem Deck zieht. Eine Besonderheit bei
„One Piece“ ist, dass die beiden Decks jeweils
exakt 32 Karten umfassen
müssen, was
die Partien
meist sehr
kurz werden
lässt.
Der Rundenablauf ist
relativ simpel.
Es werden
neue Charaktere an Bord

gebracht, es wird gekämpft und es können
Karten gezogen oder ins Lock gelegt werden.
Letzteres dient dazu um Kosten, zumeist
von Charakteren, zu bezahlen. Die Karten
sind aber nicht verloren, da sie als Lebenspunkte der entsprechenden Charaktere verwendete werden und wieder auf die Hand
kommen sobald die Person Schaden nimmt.
Ein ziemlich ausgeklügeltes System also.
Fans der Serie werden hier voll auf ihre
Kosten kommen, da die Grafiken aus
eben dieser entnommen worden sind und
man sein Lieblingsteam zusammenstellen
kann. {JSt}

SCHIFFCHEN ZUM SELBERBAUEN

Pirates of …

Herstellerseite
Swashbuckling Adv.

Die Stimmung, die hier eingefangen wird, ist jene Europas des 17. Jahrhunderts. Die Geschichte
ist recht exakt und ohne große Abweichungen, der tatsächlichen Realität entsprechend.
Es gibt einen
christlichen
und islamischen
Glauben, eine
Spaltung hat das
Christentum
eben erst durchlebt und auch ein 30jähriger Krieg verwüstete und spaltete
einen Staat.
Die Kirche ist eine wesentliche Macht
und die Inquisition erstickt radikale
Neuerungen. Nur Amerika wurde
bislang nicht entdeckt, obwohl die
See mit Schiffen reich bevölkert ist.
Der Stand entspricht in etwa dem Jahr
1668.
Sieben Nationen stehen dem Spieler
zur Auswahl, welche den damaligen
europäischen Staatengebilden entsprechen. Jeder Staat bringt für den
Spieler bestimmte Vorteile. Gilden
und Geheimgesellschaften sind bedeutende Mächte im Hintergrund. Die
Vaticinische Kirche ist nach dem Tod
des Hierophanten (=Papst) führerlos,

aber ihre Inquisition ist nach wie vor
gefürchtet.
Fünf Eigenschaften bestimmen die
Fähigkeiten, welche von null bis fünf
Punkten reichen (Helden kommen
auf sechs oder sieben). Der Spieler
kann die Skills bestimmen und sich
einige Vorteile erwerben (NEIN, keine
Nachteile zum Ausgleich). Arcana sind
hilfreiche (Virtues) oder schädliche
(Hubrises) Charakterzüge.
Ein Großteil der Völker nennt eine
jeweils eigene Form der Magie ihr
Eigen, so die ganze oder teilweise
Verwandlung zum Tier in Ussura, die
Runen von Vendel oder die Schicksalsmagie der Hexen von Vodacce. Hier
existieren Systeme mit wesentlichen
Unterschieden nebeneinander.
Kämpfer können in Fechtschulen
Techniken und Tricks erlernen, die
ihnen bei tätlichen Auseinandersetzungen deutliche Vorteile bringen.
Drama-Punkte kann jeder Spieler oder
Spielleiter einsetzen, um manche Wür-

D20 – PIRATERIE

Im Jahre 2004 a.D. wurde das geniale Prinzip entwickelt, sich selber aus kleinen Plastikkarten Schiﬀe zu basteln und mit ihnen zu spielen.

0606023

fe zu verbessern, spezielle Fähigkeiten
wie Magie oder Kampffähigkeiten
auszulösen oder Schwachpunkte der
Gegner zu nutzen. Zuletzt bestimmen
sie auch, wie viel Erfahrungspunkte
am Ende winken.
Es ist gelungen, die Stimmung der frühen Neuzeit, der Epoche der Seefahrten und Entdeckungen, einzufangen.
Vom technischen Standpunkt ist diese
Welt moderner, als die meisten der
Fantasy-Welten, die sich am Mittelalter orientieren. Aber reizvoll sind die
Abenteuer in dieser Welt unbedingt.
Je nach Laune
der Spieler kön7TH SEA - PLAYERS GUIDE
nen Intrigen und
Verschwörungen,
„Säbel, Schießpulver und Zaubersprüche“
Kämpfe und
Schatzsuchen,
VERLAG ALDERAC ENTERTAINMENT
Seereisen und
GENRE RPG GRUNDREGELWERK
Entdeckungen
SPRACHE ENGLISCH
den Verlauf der
FORMAT A4 HARDCOVER, 268 SEITEN
Handlung präEAN 729220700018
gen. {LIs/BKo}
0606027

Skull & Bones

Webseite zu
„Skull & Bones“

Um der oﬀensichtlichen Vernachlässigung von Piraten innerhalb von Rollenspielen entgegenzuwirken, veröﬀentlichte Green Ronin 2003 „Skull & Bones“.

Was als kleiner Versuch mit „Pirates of
the Spanish Main“ begann und nur die Engländer, Spanier und natürlich die Piraten
umfasste, hat sich sehr schnell weiter entwickelt.
Im Moment gibt es schon acht verschiedene
Fraktionen und mit jeder neuen Erweiterung werden es mehr.
Es geht auch nicht mehr alleine um Schiﬀe,
auch Forts und Seeungeheuer sind auf dem
Spielfeld vertreten und sorgen für Spielspaß.
Ein Booster enthält auf jeden Fall zwei komplette Schiﬀe und eine Karte mit Goldmünzen. Um gut spielen zu können, sollte jeder
Spieler zwei bis drei Booster kaufen und
dann kann es losgehen.
Die Idee mit den kleinen Plastikschiﬀen hat
sich durchgesetzt und schon Nachahmer
gefunden, die es mit Renn- und Phatasieautos probiert haben. Doch der Piratencharm
hat doch etwas und so zockt es sich mit den
Schiﬀen am besten. {JSt}

„Skull & Bones“
ist – wie man es
von Green Ronin
erwarten kann
– eine Kampagnenwelt für das
„d20“-System. Und dies ist auch das
Haar in der leckeren Fischsuppe: Man
benötigt das „D&D Player’s Handbook
3.5“ für die Basisregeln. Zudem lassen
sich auch einige der „D&D“-Basisklassen mit leichten Veränderungen
in „Skull & Bones“ verwenden. Was
irgendwie nicht passt.
Die Verwendung von OGL wie z.B.
bei „Conan“ hätte nicht einen derart
zusammengestückelten Eindruck hinterlassen. Aber man hat sich dadurch
einen kompletten Regelteil erspart und
so die Seitenzahl eingegrenzt.
Der Rest überzeugt jedoch vollkommen. „Skull & Bones“ ist zur goldenen
Zeit der Piraterie der Karibik, an der

Jahrhundertwende vom 17. zum 18.
Jh. angesiedelt und somit prinzipiell
ein historisches Setting in der realen
Welt. Das ist übrigens auch die Zeit,
zu der „Fluch der Karibik“ spielt. Drei
Basis-Piratenklassen stehen zur Auswahl, man kann seinem Charakter
aber mit einer Hintergrundoption
noch deutlicher definieren. Die sieben Prestigeklassen vervollständigen
die Möglichkeiten, einen klassischen
Schuft der Meere zu spielen.
Die Sonderregeln lassen kaum Wünsche offen. Einfache Regeln für
Navigation, Schiff-zu-Schiff-Kampf,
Enteraktionen und Mannschaftsmoral
geben einem praktisch die Möglichkeit
„Pirates! Gold“ in der Pen&Paper-Variante zu spielen.
Ein kleiner Nachteil: Trotz des schönen Layouts wäre besseres Artwork zur
Darstellung der Waffen und Schiffe
wünschenswert gewesen.

Denjenigen, welchen ein historisches
Piratenleben nicht aufregend genug
ist, bietet „Skull & Bones“ genug
Optionen, um das Setting fantastisch
aufzuwerten.
Legendäre Monster und die afrikanische Richtung der Zauberei (Voodoo!)
bringen Geisterschiffe und Zombies
ins Spiel. Sehr gut ist auch der Führer zu allen Inseln der Karibik (samt
Karten!).
„Skull & Bones“
SKULL & BONES
ist das definitive
Pi r a t e n - Re g e l„Hisst den Jolly Roger!“
werk für „d20“,
und sicherlich
VERLAG GREEN RONIN
a u c h g e n e re l l
GENRE HISTORY / FANTASY
eine der derzeit
SPRACHE ENGLISCH
besten AufarbeiFORMAT SOFTCOVER US (S/W)
UMFANG 192 SEITEN
tungen der SeeALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
räuberthematik
ISBN 0-9723599-7-4
im Rollenspielbereich. {GZu}
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PIRATENSPIELE FÜR JEDERMANN

FLUCH DER KARIBIK 2

Raubzug der Brettspiele

Die Legende des Jack Sparrow

Nachdem es nicht nur jetzt – direkt vor dem nächsten Teil von „Fluch der Karibik“ – neue Piratenspiele gibt, sondern bereits einige auf
dem Markt existieren, wollen wir euch einen kleinen Überblick bieten, wo ihr es überall mit Piraten zu tun bekommt. {SCe}

Piraten im Film gibt es schon viele Jahrzehnte. Im Computerspiel ebenfalls. Trotzdem hat keine Figur wie Jack
Sparrow so sehr Eindruck gemacht und die Phantasien der Zuschauer beﬂügelt. Seine charmant rücksichtslose
Art inspiriert und lässt die ewige Spekulation zu: Ist er nun ein Gauner – oder doch nicht?

Sword & Skull
Hier seid ihr im
Auftrag ihrer Majestät unterwegs,
um mit Piraten und
Marineoffizieren
gemeinsam das Flaggschiﬀ der Marine zurückzuholen, welches vom bösartigen Piratenkönig gestohlen wurde.

Um Ru(h)m
und Ehre
Käpt’n Klabauter,
der „rote Korsar“,
und seine Meute
sind überall dort,
wo sie sich vollaufen lassen können,
doch auch plündern und Schatzsuche gehören zum harten
Piratentagwerk.

SPIEL PRESS

Arubas Schatz
Die Spieler begeben sich auf
die Jagd nach
dem Schatz des
berüchtigten Piraten Käpt’n Aruba. Um an diesen Schatz
zu gelangen, muss jedoch die Hilfe verschiedener Meerestiere in Anspruch genommen
werden. „Arubas Schatz“ ist ein Kinderspiel,
welches unter anderem dazu dient, spielerisch Rechenkünste zu verbessern.
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Piratenschatz
Auf der Suche nach
dem Schatz des
Admiral Black, beﬁnden sich Piraten auf einer einsamen Insel.
Admiral Black und seine Mannen versuchen, das Versteck der Goldkiste geheim zu
halten. Ein Piratenspiel, speziell für Kinder.

Der Schatz des
Käpt’n Flint
Bis zu fünf Spieler
versuchen an den
sagenumwobenen
Schatz des Käpt’n
Flint zu kommen.
Das wäre ja an sich nicht so schwer, gäbe es
da nicht die Gegenspieler und den ruhelosen Geist des
Schurken!

2003 erblickte er das Licht der Welt
in dem Disney-Streifen „Fluch der Karibik“. Bethesda-Softworks zog damals
die Rechte für die Computerumsetzung an Land und veröﬀentlichte das
Spiel zeitgleich mit der Kinoausstrahlung für PC und XBox.
In Erinnerung geblieben sind sicherlich der hohe Schwierigkeitsgrad und
die gelungenen Wassereffekte. Die
Handlung war eigenständig und kaum
an den Film angelehnt. Im Juli 2006
erscheint der zweite Teil der Filmtrilogie und Bethesda bringt uns erneut
die Software dazu. Laut dem Publisher
Ubi-Soft erstmal für PC und PS2.

Karibik
Gold, Rum und Bestechung. Die Loyalität von Piraten war
noch nie sonderlich
ausgeprägt. Hier ist
dieses Thema das zentrale. Wer trotz allen
Widrigkeiten die erforderlichen Dublonen
erbeutet, hat gewonnen.

Piratissimo
Welches Piratenschiff bringt
zuerst zehn
Schätze in den
sicheren Hafen? Ein Spielbrett voller Inseln,
auf denen Schätze verborgen sind, lockt die
Spieler in gefährliche Gebiete der sieben
Weltmeere, wo Wirbelstürme ihr Unwesen
treiben.

Piratenbucht

Gleich zu Beginn läuft uns ein großes
Highlight des Spieles über den Weg.
Es ist möglich, im Koop-Modus mit
Freunden Seite an Seite bestimmte
Herausforderungen zu erledigen. Dieses Prinzip kennen wir schon aus der
Computerumsetzung von „Narnia“.

Piraten haben die
Aufgabe, zu plündern, zu rauben
und nach
Möglichkeit andere
Schiffe zu
versenken, des Goldes und des Ruhmes willen. Etwas, was nicht immer
ganz so leicht fällt. So müssen große
Wagnisse eingegangen werden, um
am Ende der berüchtigtste aller
Piraten zu sein.

Will Turner und Jack Sparrow überfallen gemeinsam einen Stützpunkt der
Portugiesen auf Panama. Mit Hilfe einer Piratenﬂagge rufen sie ihre Mannschaft, die dann den Hauptkampf mit
der Besatzung des Forts ausﬁcht. Die
beiden Protagonisten erreichen die
Schatzkammer und haben das Gesuchte schon fast für immer in Händen, als
die Mannschaft die Seiten wechselt.
Ein Schlag auf den Kopf beraubt die
Helden ihrer Besinnung. Als sie zu
sich kommen, werden sie von den

Portugiesen abgeführt und zum Tode
verurteilt. Das ist die Gelegenheit für
Jack – nur mit einer Geschichte kann
er vielleicht wieder einmal seinen Hals
retten. So erzählt er die Geschichte
von „Jack Sparrow“.
Der ﬂotte Ablauf von Kämpfen und
Weiterführung des Handlungsfadens
lässt keine Langeweile aufkommen.
Egal ob als Jack Sparrow, Will Turner
oder Elizabeth Swann – immer bahnt
man sich seinen Weg mit der Waffe
in der Hand durch große interaktive
Landschaften und muss verschiedenste
Rätsel lösen und Abenteuer bestehen. Dazu gehören geheime Schätze,
verborgene
Durchgänge und
überraschende
Gegner.
Wer Schätze und
Münzen sammelt,
kann diese dann
g e g e n b e s s e re
Kampftechniken
und Spezialfähigkeiten eintauschen. Besonders
die neuen Fähigkeiten sind
enorm wichtig.
Zusätzlich gibt
es immer wieder
bessere Waffen,
die neue Combos ermöglichen. Damit kann man
mehrere Gegner auf einmal erledigen.
Ähnlich wie in der „Herr der Ringe“Umsetzung dürfen sich Freunde von
3D-Kämpfen auf stressige Kämpfe
gefasst machen.
Apropos Stress. Der Schwierigkeitsgrad des Vorgängers wird durchaus
wieder erreicht. Manchmal geht es so
actiongeladen zu, dass für einen Blick
auf die üppige Graﬁk kaum Zeit bleibt.
Anfänger werden sich schnell anpassen
müssen, damit sie rasch ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Denn
schließlich will man die Geschichte
von Jack zu Ende hören.
Ende Juni wurde auch per Aussendung verlautbart, dass Jonny Depp die
englische Version synchronisierte. Ob
auch die deutsche Synchronstimme
– Marcus Oﬀ – für die ﬁnale Version

des Spieles gewonnen wurde, ist bis
zum Redaktionsschluss leider nicht
bekannt geworden.
Rasante Action und viele Kämpfe zeichnen dieses Produkt aus. Aufmerksamkeit und Geduld sind gefordert, wenn
man vorwärts kommen will. Dafür
wird man mit jeder Menge Story belohnt, welche uns immer wieder kurze
Verschnaufpausen gönnt. {BKo}

0607029
Webseite zu
„Fluch der Karibik 2“

FLUCH DER KARIBIK 2
LIZENZGEBER BETHESDA SOFWORKS
PUBLISHER UBISOFT ENTERTAINMENT
ENTWICKLER CALIFORNIA SEVEN
VERÖFFENTLICHUNG JULI 2006
GENRE ACTION-ADVENTURE
PLATTFORM PC, PS2
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
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AFRIKANISCHES ABENTEUER

KURZ NOTIERT – KOCH RÜSTET FÜR DEN HERBST

Yohoo – Pixelpiraten

Paradise

Gleich drei Leckerbissen erwarten uns im vierten Quartal.
Da wird uns Koch jede Menge an Demos auf der GameConvention vorführen können .. {BKo}

„Arrrrh mateys! Klar vorn und achtern! Holt die Planke ein und lichtet den Anker! Klar
bei Fock- und Bramsegel – wir stechen in See!“
Die Piraten stürmten 1987 die heimische
Computerlandschaft.

Alle aktuellen Angebote, Termine und
Neuigkeiten sind auf unserer Website abrufbar. Hier können Sie auch das umfassende Info- und Bestellservice nutzen. Am
besten gleich hinsurfen:
www.spielebox.at
wienXtra-spielebox
A-1080 Wien, Albertgasse 35/II

Tel.:
Fax:
eMail:
Site:

01 / 4000 - 83 424
01 / 4000 - 9983 430
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at

Pünktlich zum ersten Film veröﬀentlichten
Akella und Bethesda das Computerspiel
„Fluch der Karibik“, welches von Ubisoft
vertrieben wurde. Rollenspielelemente und
interessante Abenteuer wechselten sich ab
(siehe auch Test zu „Fluch der Karibik 2“ in
dieser Ausgabe).

0606016
Piraten sind oftmals in
Webseite zum
exotischen Gewässern
„Puzzle Piraten“
unterwegs. So auch das
Produkt von Three Rings, welches sich „Puzzle Piraten“ nennt und im deutschsprachigen
Raum von der Gamigo AG betrieben wird.
Dabei handelt es sich um ein Onlinespiel,
das in Java realisiert wurde. Piraten sind
normalerweise zwar blutrünstig, doch hier
sind sie mehr zum Lösen von Puzzles aufgelegt, was das Spiel auch für Jugendliche sehr
empfehlenswert macht.
Ein weiteres OnlinePiratenspiel ist „World
of Pirates“, welches von
Webseite zum
„World of Pirates“
4Players betrieben wird.
Das Besondere daran
ist, dass man schon mit 14,90 Euro dabei
ist und darüber hinaus keine Monatsgebühr
bezahlen muss. Wie in „Pirates!“ geht es um
Auseinandersetzungen in der Karibik.
0606017

Wer gerne ein Piraten0606018
denkspiel im SokubanStil spielen und nicht
Webseite zum
„Piraten Paule“
zu viel dafür ausgeben
möchte, sei auf „Piraten Paule“ hingewiesen. Dieses nette Spiel
versüßt manche Büro-Pause. {BKo}
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0607025
Webseite zu
„Paradise“

Zusammen mit dem belgischen Zeichenkünstler Benoît Sokal („Silence, on Tue!“,
1990; „Le Vieil Homme qui n‘Écrivait Plus“,
1995) entstand ein Adventure, von dem
man noch viel sprechen wird.
Die Handlung spielt im ﬁktiven Land Mauranien im Herzen Afrikas. Die Führung des
Landes ist überaltert, die Rebellen im Land
bekommen täglich mehr Zulauf und die
Außenpolitik wird auch immer bedrohlicher. In den Bars und Cafés der Hauptstadt
machen Gerüchte die Runde, dass es nicht
mehr lange ruhig bleiben wird. Wir steigen
in die Handlung ein, als Ann Smith – die
Tochter des alten Despoten König Rodon –
nach Hause kommt, um ihrem greisen Papa
unter die Arme zu greifen. Allerdings stürzt
das Flugzeug ab und Ann landet nördlich
der Stadt Madargane – der Hauptstadt des
Landes. Zu allem Überﬂuss verliert sie auch
noch ihr Gedächtnis. Die Aufgabe ist klar:
Gedächtnis auffrischen, einen mühsamen
Weg voller Rätsel und Mysterien bewältigen
und letztendlich der Familie helfen. Ob sie
das alles schaﬀt?
Ihr zur Seite steht ein geheimnisvoller
schwarzer Leopard. Dieser kann ebenfalls
wie Ann vom Spieler gesteuert werden. Mit

der Zeit stellt sich heraus, dass Ann Hilfe für
sich selbst bekommen kann, wenn sie den
Leoparden zum Platz seiner Geburt begleitet und unterwegs die Augen oﬀen hält.
Neben der aufwendigen Graﬁk haben auch
die Ohren einiges zu tun. So setzt Publisher
Anaconda standesgemäß auf bekannte und
professionelle Synchronsprecher. Ann Smith
etwa wird von Kerstin Draeger gesprochen
(Fernseh-Schauspielerin (u.a. im Tatort „Tod
im Elefantenhaus“), Synchronsprecherin
(u.a. „Sopranos“)) und König Rodon von
Holger Löwenberg.

0607026
Die Marke „Warhammer“ ist zur Zeit stark
Webseite zu
vertreten und wird die nächsten Jahre
„Warhammer“
noch viel stärker werden. GamesWorkshop wird es freuen. In diesem Echtzeit-Epos dürfen wir
Armeen verschieben, Einheiten auf den Gegner hetzen
und uns mit feindlichen Truppführern in Duellen bis auf
den Tod bekämpfen. Features wie „Erfahrung für die
Truppen“, „Gegenstände“ und „Skill-Trees“ lassen uns einen Toptitel erwarten.

0607027
Es geht mit dem österreichischen ProduWebseite zu
zenten stark bergauf. „Gothic 3“ war eines
„Gothic 3“
der Highlights auf der E3. Eine riesige
Welt mit interessanten Gegnern und einer herausfordernden Story. Ähnlich wie bei der legendären „Ultima“-Serie
dürfen Sie alle Gegenstände benutzen und verwenden.
Realismus pur.
Der Comic-Zeichner und Designer Sokal hat auch der Klappdeckelbox seinen
Stempel aufgedrückt. Großflächig zieren
seine Zeichnungen und Screenshots die
Verpackung. Fans werden schon alleine aus
Sammlergründen zu diesem Spiel greifen.
Auf Kundenfreundlichkeit setzte dtp
letztlich ebenfalls. Sie verschoben den Produktstart einige Tage, um der Entwicklung
Zeit zu geben, einen kundenfreundlicheren
Kopierschutz zu implementieren. Eine positive Nachricht aus der immer wieder im
Kreuzfeuer stehenden Schutz-Branche. Wir
warten nun ganz gespannt auf das fertige
Produkt, welches dann ab 28.7 im Handel
zu ﬁnden sein wird. {BKo}
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DIE GILDE 2 – MERCENARIES

Öﬀnungszeiten:
Mo, Mi, Fr
12:00-19:00
Di, Do
09:00-13:00

0606015
Der endgültige DurchWebseite zum
bruch der Piraten kam
„Sid Meier‘s Pirates!“
mit „Secret of Monkey
Island“ von Lucasﬁlm Games. (Leaddesigner
Ron Gilbert zeichnete für die ersten beiden
Teile verantwortlich) Dieses graﬁsche Adventure mit viel Witz und Humor spielte
zur damaligen Zeit fast jeder. Es ist schade,
dass moderne Adventures oft um Längen
nicht an dieses Produkt heranreichen. In

weiterer Folge gab es aus dieser Serie noch
drei Teile (1991 – „LeChuck’s Revenge“, 1997
– „The Curse of Monkey Island“ und 2000
– „Escape from Monkey Island“). Fans der
Serie behaupten noch heute, dass die Qualität der ersten Teile den Schluss um Längen
überragten.

GOTHIC 3

„Pirates!“ von Microprose (Leaddesigner Sid
Meier) war ein durchschlagender Erfolg.
Endlich durfte man durch feindliche Gewässer kreuzen, Schätze heben, Gefechte
führen und ein richtig übler Pirat werden.
2004 kam die modernisierte Fassung auf
den Markt – diesmal von Sid Meiers Firma
Firaxis und im Vertrieb von Atari bzw. später Take2.

Anaconda wurde auf der GamesConvention in Leipzig letztes
Jahr von dtp aus der Taufe gehoben – und ist seither ein Synonym für anspruchsvolle und optisch hervorragende Spiele.

WARHAMMER – MARK OF CHAOS

Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über 3.900
verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren oder für Zuhause entlehnen.
Die „spielebox“ veranstaltet attraktive
Spielfeste und Spielaktionen in ganz Wien.
Für Eltern, Erwachsene und alle, die mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten, bieten wir interessante Bildungsveranstaltungen.
Ein besonderes Service ist die kompetente
Beratung und Information über empfehlenswerte Computerspiele und Edutainmentprogramme.

SEIT 20 JAHREN ..

0607028
Diesmal soll es nicht eine reine WirtWebseite zu
schaftssimulation werden, sondern die
„Die Gilde 2“
komplette Simulation einer mittelalterlichen Stadt. Man hat sich eine Menge vorgenommen und
die ersten Eindrücke sind durchaus positiv. Verschiedenste Berufe und Karrieren stehen zur Auswahl. Der Spieler
kann sich für einen Lebensweg entscheiden…

TESTBERICHT

Multimedia

Power of Politics
Wer wollte nicht schon einmal die politischen Geschicke des Landes lenken? Wahlsiege feiern, um Regierungsbeteiligung und Gesetzesbeschlüsse feilschen? Intrigieren, diplomatisieren und sich aus der Parteikasse bedienen?
DAS SPIEL

ungekürztes
Original-Interview:
www.spielxpress.com

All dies und viel mehr ist seit Ende 2005 in dem
innovativen Politikspiel „Power of Politics“ von
Peter Merschitz und Tim Preuster möglich.

DIE ENTWICKLER

Ihr erstellt euch euren eigenen Politiker, dieser
soll über Bezirks- auf die Bundesebene begleitet
werden, bis hinauf zum Bundeskanzler… und
sogar bis zum EU Rat.
Hierzu kann er seine eigene Partei gründen, wie
meinereiner einst die Money Incorporated, heute
unter den Top 25 der größten Parteien, oder sich

Tim Preuster
Peter Merschitz

Webseite zu
„Power of Politics“

Tim Preuster & Peter Merschitz:
Wir kennen uns schon über 3 Jahre. Die Idee zum
Spiel entstand aus einem ähnlich gelagerten
Brettspiel, welches Peter Merschitz schon vor 6
Jahren entwickelt hatte und das demnächst auf
den Markt kommen soll.
Vor zwei Jahren entschlossen wir uns das Konzept in ein Onlinespiel umzusetzen, dies dauerte
gute eineinhalb Jahre allein für Umsetzung und
Planung. Während Tim die Programmierung
übernahm, kümmerte sich Peter vor allem um
das Marketing sowie den Forenbereich.
Wir sind derzeit ca. 6 Leute. Wir beiden Entwickler natürlich, weiters Spieler Varcour, der sich
großteils um die Forenmoderation kümmert, sowie Indistino, der das Team generell unterstützt.
Weiters sind es ein, zwei freiwillige Helfer z.B. für
die FAQ´s. Das Team kennt sich generell auch im
RL.
Es gibt ein dreistuﬁges System, inwieweit die
Leute Zugriﬀ auf Spielmechanismen haben und
es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich
kein Teammitglied selbst bevorzugen kann.

SxP: Was gefällt euch am besten an PoP?
«Was am Game reizt - nun die Mischung zwischen
Rollen- und Strategiespiel.» Mag. Bauernschlau,
44 – Vorsitzender der UM.
«Weil es mathematisch aufgebaut und so vieles
miteinander verbunden ist. Außerdem muss ich
nicht immer on sein und man kann sehr gute Erfolge durch Kommunikation erzielen. Das Spielgeschehen ist also nicht davon abhängig, ob man
mit RL-Geld Upgrades kauft oder 20 Stunden am
Tag on ist.» Klaus Trophobie, 29 – Mitbegründer
Money Inc.

SPIEL PRESS

einer größeren anschließen, denn als Einzelkämpfer kommt man hier selten weit.
Doch aller Anfang ist schwer. Der Char beginnt
wie die meisten Anfänger ganz klein und unbekannt. Dies gilt es durch verschiedene Termine
von der Schönheits-OP bis hin zur Bürgerumfrage zu ändern. Und wenn er davon erschöpft ist,
gönnt er sich ganz wie gewisse Finanzminister
ein geheimes Date.
Die Auswirkungen sieht der Polityuppie dann

an jedem Wahlsonntag, wenn angezeigt wird,
wie sehr er in der Wählergunst gestiegen ist. Hat
man endlich einen der begehrten Mandatsplätze errungen, geht das Politleben erst richtig los
– mit Koalitionsverhandlungen und Intrigen,
damit letztendlich die Regierung winkt mit Gesetzesbeschlüssen und den damit verbundenen
Medaillen.

SxP: Was habt ihr für die Zukunft geplant ?

Tim Preuster & Peter Merschitz:
Der Unterschied liegt vor allem in der Realitätsnähe, sei es nun in der genauen Bezirksaufteilung,
der Einbindung von realen Medien oder auch der
Politiknähe.
Dies brachte natürlich auch von Beginn an ein
großes Interesse der Medien, Politikinteressierten als auch Leuten, die sonst wenig mit
(Online-) Spielen anfangen können.
Auch soll PoP doch etwas gegen die Politikverdrossenheit helfen, indem wir unserem Klientel
(vor allem den Jungwählern) das Thema spielerisch nahe bringen. Auch ist es im Gegensatz zu
vielen Onlinespielen ein gewaltfreies Spiel, welches viel Wert auf Kommunikation, dem Miteinander und Taktik legt.
Wir wollen die Leute vor allem motivieren, sich
mit dem Thema auseinanderzusetzen.
In unserem Spiel bringen wir Ihnen sowohl die
Grundlagen der Politik näher sowie den Umgang
mit den Medien, an welchen sich ja das Spielgeschehen großteils ausrichtet.
Wir haben allein über 1500 spielende Jungpolitiker welche auch real sehr engagiert sind.

Tim Preuster & Peter Merschitz:
Unsere bisherigen Aufzeichnungen der Logins
waren durchaus zufrieden stellend. Unsere Werbekampagne für die neuen Erweiterungen wird
auch erst richtig Ende Herbst starten. Wir werden
in Zukunft verstärkt Product Placement betreiben, wie es zum Beispiel mit den Golfbällen,
die wir ins Büro integriert haben, schon getestet
wurde. Wir haben uns hierfür schon an eine PR
Agentur gewandt.
Einige andere Projekte sind derzeit geplant bzw.
am Laufen. Zum Beispiel Umfragen, Wettbewerbe und Ausstellungen zu diesem Thema.
Spieltechnisch planen wir eine Erweiterung des
Spiels auf ganz Europa mit damit einhergehender
Mehrsprachigkeit.
Es wird also ein sehr großes Projekt, welches
die Menschen aus ganz Europa zusammenbringen soll und die Möglichkeit bietet, Kontakte zu
knüpfen. Hierzu werden wir vor allem unsere
PoP News verstärkt nutzen, um den Spielern eine
Plattform zu geben.
SxP: Danke euch vielmals für eure Zeit.

SxP: Was ﬁndet Ihr sehr gelungen? Was könnte
man noch verbessern ?
«Mir gefallen die Statistiken sehr. Da bin ich ein
absoluter Fan! Außerdem plane ich jeden Abend
voller Freude meine Termine für den nächsten
Tag.» Michael Knight, 23 – Vorsitzender des HFP
«Mein Charakter fährt einen Sportwagen, hat
ständig geheimes Rendezvous, einmal die Woche
geht er Golfen um sich schmieren zu lassen und
den Rest der Zeit tut er so als ob. Ist das nicht eine
schöne Vorstellung?» Il capofamiglia, 20 – Vorsitzender der MAFIA

SxP: Was habt ihr für persönliche Ziele?
«Ich versuche Spaß, Erfolg, neue Ideen und persönlichen Flair zu verbinden, die richtige Kombination zählt.» Auric Goldﬁnger, 20 – Vorsitzender
der SPQR
«Spaß zu haben, mit vielen Menschen in Kontakt
zu sein und selbstverständlich Bundeskanzler zu
werden ;-) Weiters freue ich mich schon sehr auf
die Erweiterung der restlichen EU-Staaten um
so auch mit Menschen anderssprachiger Länder
in Kontakt zu kommen.» Don Giovanni Ciastelli
– Vorsitzender der Powi

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge unserer Redaktion zum Thema
Sammelspiele im leicht lesbaren PDF-Format auf unserer

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

QUARTETT TOP TRUMPS (WINNING MOVES)

Top Trumps
Super Autos

Neuer Name, bewährtes Team
Dem geneigten Leser wird aufgefallen
sein, dass es ab dieser Ausgabe keine
„Sammelkarten“-Sektion mehr im
SpielxPress gibt. An dieser Stelle ﬁndet
ihr ab nun die neue Rubrik „Sammelspiele“. Doch was bedeutet das jetzt
konkret? Werden hier die gerade zur
Fußball WM wieder aufgeflackerten
Sammelbilder vorgestellt? Ist das alte
und gute Quartett wieder im kommen
und ﬁndet hier seinen Platz?

© JSt
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Nein, all das wird nicht eintreten. Viel
mehr ist die neue Rubrik „Sammelspiele“ ein Weg für uns, sämtliche Spiele
zusammenzufassen, die man nicht
fix und fertig kaufen kann, sondern
die sich über eine zufällige Verteilung
beim Einkauf zu einer spielbaren Einheit kombinieren lassen. Was bis dato
für die Sammelkarten gegolten hat,
wird jetzt bei den Miniaturenspielen,
wie z.B. „Dungeons & Dragons“, „Star
Wars“ oder das neue „Dreamblade“
umgesetzt und werden daher ab jetzt
hier behandelt. Auch Produkte wie
„Clout Fantasy“, die man ja ob ihrer
Scheibenform nicht als Sammelkarten
bezeichnen kann, werden hier ihren
Stammplatz haben. Eben alles was
sammel- und tauschbar ist, werden
wir hier unter die Lupe nehmen und
betreuen.
In diesem Sinne wünsche ich euch viel
Spaß mit der neuen Sektion, welche
euch natürlich in gewohnt professioneller Betreuung die aktuellen Trends
und Artikel liefern wird. Für Anregungen und Vorschläge sind wir natürlich
jederzeit oﬀen, ihr könnt uns diese per
E-Mail oder im Forum zukommen
lassen. Jetzt aber hurtig weiter zu den
Artikeln dieser Ausgabe und bleibt
uns treu.

HERR DER RINGE
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Quartett
Winning Moves
2 oder mehr Spieler
EAN 4-035576-060338

JÖRG STERNER
BEREICH SAMMELKARTEN
JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Folgend ein Auszug aus unseren Interviews mit
den Entwicklern und den Spielern. {RFl}

SxP: Womit erklärt Ihr euch den Erfolg?

Ständig neue Testberichte!

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN

SCHWERPUNKTESAMMELSPIELE

DIE SPIELER

0606028

SxP: Wie kam das Team zusammen? Wie entstand
die Idee ?

ONLINE

Sammelspiele

DIE TÜCKEN DER POLITIK IN PIXELFORM

Online PDF

www.spielxpress.com

STARTSEITE
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Online-PDF auf unserer Webseite

Top Trumps
DC Super Heroes
Quartett
Winning Moves
2 oder mehr Spieler
EAN 4-035576-060345
Online-PDF auf unserer Webseite
Die Serie „Top Trumps“ ist ja mittlerweile schon sehr bekannt.
Jede Karte hat bestimmte Werte und derjenige mit dem höchsten angesagten Wert, bekommt die unterlegenen Karten. Wer
als erster alle Karten gesammelt hat, ist Sieger. Damit es aber
nicht zu langweilig wird, kommen immer wieder neue Themensets auf den Markt…
FANTASY UNIVERSAL FIGHTING SYSTEM (SABERTOOTH)

UFS

Streetﬁghter
Trading Cards
Sabertooth Games
EAN 4-035576-060338
Online-PDF auf unserer Webseite
UFS

Soul Calibur III
Trading Cards
Sabertooth Games
EAN 4-035576-060345
Online-PDF auf unserer Webseite
Prügelspiele sind auf den Spielkonsolen der heutigen Generation nicht mehr wegzudenken. Dabei geht es meistens nur
darum den Gegner, durch schnelles und koordiniertes Drücken
der richtigen Knöpfe, ins virtuelle Land der Träume zu schicken.
Was wäre also, wenn dieses Prinzip auch für ein Sammelkartenspiel umgesetzt wird. Sabertooth Games versucht genau das
mit ihrem neuen UFS…

www.spielxpress.com

Sammelspiele

MAGIC THE GATHERING – SAMMELKARTENSPIELE BEGANNEN HIER…

Exklusiv-Interview mit Richard Garﬁeld
Dass Richard Garﬁeld das CCG-Spiel „Magic the Gathering“ ersonnen hat und sich mit ein paar
Freunden vom Campus an die Produktion des ersten Kartenspiels wagte, welches in zufälligen
Boostern sammelbar war, ist mittlerweile Legende. Ebenso, dass die damals frisch gegründete
Spieleﬁrma Wizards of the Coast es produzierte – ein Jackpot für beide.

Online PDF

SPIEL PRESS

ungekürztes
Original-Interview:
www.spielxpress.com
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Eine Geschichte der Zeit

Exklusiv – Interview

1993 hatte „Magic the Gathering“
auf Origin’s Messe sein Debüt. Danach
begann der Siegeszug, welcher nach
13 Jahren immer noch ungebrochen
ist. Vieles hat sicher damit zu tun,
dass Wizards dieses Spiel zu einem
ernsthaften Denksport ausgebaut und
eine Turnierszene mit guten Geldpreisen geschaﬀen hat. Fünf Farben, fünf
verschiedene Stärken und Themen, darum dreht sich alles. Es begann mit der
Alpha Edition, die legendären Karten
wie der Black Lotus und andere sind
heute noch sehr begehrt und überaus
teuer, da die Auﬂage noch nicht sehr
hoch war und nicht weit verbreitet.
Damals erschienen die Expansions
noch nicht so regelmäßig wie heute,
dies änderte sich mit dem Einzug des
Block Designs, das mehr oder weniger
mit „Ice Age“ begann. Ab „Tempest“
erschienen dann auch die beliebten
vorkonstruierten Decks, die besonders
Neulingen leicht den Einstieg ermöglichten. Dazwischen gab es auch einen
Ausﬂug in die nicht so ernsten Geﬁlde:
„Unglued“ und „Unhinged“ nahmen
alles aufs Korn, was sich inzwischen
so an „Magic“ Klischees und Legenden
gebildet hatte. Die Zeit vergeht und
mit jedem Jahr kommt mittlerweile
ein neuer Block und jeder hat ein
eigenständiges Thema. Der aktuell
zuletzt veröffentlichte ist „Ravnica“.
„Magic“ ist nicht nur weit verbreitet,
sondern auch polyglott. Russische Karten sind letztes Jahr herausgekommen
und auch in japanisch, französisch und
nicht zuletzt deutsch sowie in anderen Sprachen sind bereits einige Sets
erschienen. Mittlerweile gibt es auch
gute Fantasyromane begleitend zu
jedem Block. Die Turnierszene macht
eine große Welttour mit Grand Prix
auf allen Kontinenten und auch ins
elektronische Format hat es „Magic“
geschaﬀt. Es gibt mittlerweile mehrere PC- und Konsolenspiele, die eher
locker auf dem Hintergrund basieren
und viel bedeutender: „Magic Online“,
die vollwertige Internetvariante des
Spiels. Also – eine gute Basis für die
nächsten 13 Jahre „Magic“! {AKn}

SxP: Im Jahr 1993 hatte „Magic: Die
Zusammenkunft“ seinen ersten großen
Auftritt. Ich darf annehmen, dass dies
nicht ohne Probleme ging und dass es
viele Mühen bedeutet hat jemanden zu
finden, der diese neue und unsichere
(von den Verkaufszahlen her) Art von
Spiel vertreiben würde. Können Sie uns
ein bisschen etwas darüber erzählen was
Sie alles unternehmen mussten, um Ihre
Vision von einer neuen Art von Spiel
umzusetzen und von den Schwierigkeiten, die damit einher gingen?

AUSGABE #6 | 2006

Richard Garﬁeld: Es gab viele Schwierigkeiten, doch einen Verlag zu ﬁnden
war keine davon, da Magic entwickelt
wurde, nachdem Peter Adkison, späterer Präsident von Wizards of the Coast,
sehr angetan vom Konzept eines Sammelkartenspiels war. Die Schwierigkeiten, die wir zu meistern hatten, waren
zumeist in Verbindung damit, dass es
das erste Sammelkartenspiel war und
wir somit Entscheidungen zu treﬀen
hatten ohne eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. So war zum Beispiel
die zufällige Verteilung der Karten
ein Problem, es gab zwar Maschinen,
die dies konnten, aber für qualitativ
hochwertige Spielkarten wurden sie bis
dahin nicht verwendet.
Viele Probleme haben zu Veränderun-

gen in meinem Design geführt; Z. B.,
konnten die Maschinen keine einheitliche zufällige Mischung produzieren
wie ich wollte, sondern wir mussten
ﬁxe Positionen in jedem Booster und
Deck haben, die mit den verschiedenen Seltenheitsstufen zusammenhingen. Dieser Zwang durch die Realität
ist eine sehr große Veränderung in
dem Produkt!
Das wahrscheinlich größte Problem
war das Spiel, das wir hatten, in etwas
weiterführendes und sich interessant entwickelndes aufzubauen. Wir
hatten nicht einmal Erweiterungen
geplant, bis Magic veröﬀentlicht war
– wir erwarteten „Magic: Die Zusammenkunft“ Karten für ein oder zwei
Jahre zu verkaufen und sie dann durch
neue, kompatible Karten mit anderen
Rückseiten zu ersetzen, genannt „Magic: Eiszeit“. Selbst, als wir die erste
Expansion, Arabian Nights, designt
hatten, und wir beinahe dabei waren,
sie zu drucken, autorisierte ich erst
im letzten Moment die Verwendung
der gleichen Kartenrückseite. Es ist
schwierig, sich die Herausforderungen
von damals vorzustellen, weil es einfach noch nichts Vergleichbares gab.
Selbst das kleinste Detail konnte Probleme bereiten, aber jetzt gibt es sicher
dafür viele bestehende Lösungen.
SxP: Am Anfang von „Magic: Die Zusammenkunft“ kam Erweiterung um Erweiterung heraus, hie und da mit einem
Basis-Set dazwischen. Heutzutage gibt
es Erweiterungsblocks mit einem BasisSet und zwei kleineren Erweiterungen.
Wann hatten Sie das erste Mal die Idee,
dieses „Block System“ zu verwenden?
RG: Ich war in diese Entscheidungen
mit eingebunden, aber ich kann diese
Erfindung nicht für mich beanspruchen.
Am Anfang hatten wir keine Ahnung,
in welchen Abständen neue Karten
erscheinen sollten. Außerdem wussten
wir, das wir nicht jedes Mal Sets herausbringen wollten, die sich gut für
sich alleine spielen ließen – das sind

EXKLUSIVINTERVIEW

„Basis-Sets“. Um ein
Set für sich alleine spielbar
zu machen, braucht es viele unterstützende Karten
– Karten die für sich genommen nicht so interessant sind, aber wichtig
um das Spiel flüssig
spielbar zu machen. So
begannen wir die kleineren Erweiterungen
als Würzung der Speise zu sehen, die uns die Basis-Sets
gaben, und entschieden, dass es
wichtig für die Spieler und den
ganzen Verkauf war, dass wir ein
regelmäßiges Erscheinungsdatum für diese
Erweiterungen festlegten.
Ein paralleles Problem bei Magic war, dass
es einen oﬀensichtlichen Grund gab, Karten
zu „pensionieren“. Wenn Karten immer aktuell blieben, gab es einige Probleme als logische Konsequenzen. Neue Spieler würden
eine immer größer werdende Einstiegshürde
vorﬁnden. Ein ganzes Set mit Spielspaß zu
versehen würde ein immer schwierigeres Design-Problem werden. Immer weniger Teile
jedes Sets wären für die Spieler relevant,
außer wir würden die Stärke jedes Sets hinaufsetzen, was oﬀensichtlich keine Langzeitlösung wäre. Durch die Reglementierung in
Erweiterungsblocks konnten wir jeder Karte
ein Ablaufdatum (zwei Jahre) zuweisen, was
sinnvoll für unsere wichtigsten Turniere ist.
Gleichzeitig stabilisieren wir den Aufwand
für neue Spieler, die Design-Herausforderung und die Relevanz jedes Sets.

SPECIAL OFFER !

Demnächst auf der SpielxPress-Verlosungsseite
* Mirrodin Island Artprint, signiert von John Avon
* 4x Floodbringer Karte, signiert von Ittoku

EXPANSION SETS – LISTE

SxP: Bald gibt es eine wirkliche Fahrkarte
in die Vergangenheit: Die neue „Coldsnap“Erweiterung. Klassische „Eiszeit“ in einem
modernen Design- außerdem soll sie in Ihrem
berüchtigten „Verlorenen Schrank“ gefunden
worden sein. Eine nette Geschichte, aber sicherlich haben Sie wirklich jede Menge altes
unveröﬀentlichtes Material. Sind Karten, die
Sie vor langer Zeit designt haben in „Coldsnap“? Und, wenn doch nicht, werden wir
irgendwann eine „Richard Garfield Classic
Edition“ bekommen?

BASIS SETS – LISTE

1993, Aug.
1993, Okt.
1994, Jan.
1994, Apr.
1995, Mai
1997, März
1999, Apr.
2001, Apr.
2003, Juli
2005, Juli
2007, …

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Limited Edition Alpha
Limited Edition Beta
Unlimited Edition
Revised Edition
Fourth Edition
Fifth Edition
Sixth Edition
Seventh Edition
Eighth Edition
Ninth Edition
Tenth Edition

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arabian Nights
Antiquities
Legends
The Dark
Fallen Empires
Chronicles
Chronicles
Homelands
Anthologies

1995, Juni – Ice Age
1996, Juni – Alliances
2006, Juli – Coldsnap
1996, Okt – Mirage
1997, Feb. – Visions
1997, Juni – Weatherlight
1997, Okt. – Tempest
1998, März – Stronghold
1998, Juni – Exodus
1998, Okt. – Urza‘s Saga
1999, März – Urza‘s Legacy
1999, Juni – Urza‘s Destiny

Ice Age Block
Mirage Block
Tempest Block
Urza Block
Masques Block

1999, Okt. – Mercadian Masques
2000, Feb. – Nemesis
2000, Juni – Prophecy

SxP: Eine persönliche Frage, wenn ich darf:
Haben Sie irgendetwas als Kind oder Teenager gesammelt? Baseball-Karten zum Beispiel?
Und wenn, sammeln Sie noch immer?
RG: Nein, ich war nie wirklich ein Sammler.
Ich spielte Murmeln und bekam dadurch
einen Einblick ins Sammeln. Ich las Bücher
und spielte Spiele und hatte von beiden eine
Sammlung, aber das war nur wegen des
Nutzens, und auch nur aus diesem Grund
für mich interessant. Ich war sicher von den
Sammlungen meiner Freunde fasziniert,
und mag dadurch einige Inspiration bekommen haben.

1993, Dez.
1994, März
1994, Juni
1994, Aug.
1994, Nov.
1995, Aug.
1995, Sept.
1995, Okt.
1998, Nov.

2000, Okt. – Invasion
2001, Feb. – Planeshift
2001, Juni – Apocalypse
2001, Okt. – Odyssey
2002, Feb. – Torment
2002, Mai – Judgment
RG: Es gibt immer Karten von mir, für die
die Welt noch nicht reif ist, weil die Regeln
sie noch nicht vertragen würden oder weil
sie noch nicht so ganz in eine Erweiterung
passen. Schlussendlich schaffen es viele
von ihnen, vielleicht gibt es sogar einige in
Coldsnap. Und was eine „Richard Garﬁeld
Classic Edition“ betrifft, nun da schauen
wir mal!
Vielen Dank für Ihr Interesse, die Fragen
waren vielleicht die anspruchsvollsten und
genauesten, die ich jemals in einem Interview gefragt worden bin!
SxP: Wir danken Ihnen für Ihre sehr interessanten und vor allem umfangreichen Antworten und freuen uns schon auf die nächsten Erweiterungen, die da noch in den Startlöchern
stehen mögen. {AKn}

2002, Okt. – Onslaught
2003, Feb. – Legions
2003, Mai – Scourge
2003, Okt. – Mirrodin
2004, Feb. – Darksteel
2004, Mai – Fifth Dawn

Invasion Block
Odyssey Block

Onslaught Block
Mirrodin Block
Kamigawa Block

2004, Okt. – Champions of Kamigawa
2005, Feb. – Betrayers of Kamigawa
2005, Juni – Saviors of Kamigawa

Ravnica Block

2005, Okt. – Ravnica
2006, Feb. – Guildpact
2006, Mai – Dissension
(nicht DCI legal) Spaß-Expansions
1998, Aug. – Unglued
2004, Nov. – Unhinged
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ES WEHT EIN EISIGER WIND…

DAS RAD DER ZEIT DREHT SICH UNAUFHALTSAM

Magic the Gathering – Kälteeinbruch

Wheel of Time CCG

Mitten im Sommer beschert uns Wizards of the Coast eine gehörige Abkühlung. Zehn Jahre nach seinem Debüt wird
der „Eiszeit“ Zyklus würdig abgeschlossen. Altes und Neues wurden zu einer stimmigen Eiscreme vermischt.
Zunächst einmal werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte
von „Eiszeit“.
Auf Dominaria herrschte nach
dem Bruderkrieg von Urza
und Mishra eine Eiszeit, auf
dem Kontinent Terisire ringt
das Königreich Kjeldor um
Erhaltung seiner Zivilisation,
die Balduvischen Barbaren haben auch
ihre Nische gefunden und die Druiden
der Juniper Order versuchen das ihrige, um die Natur zu erhalten. Auf der
Seite des Bösen ist Lim Dul, der Nekromant, ebenso versuchen die Diener
der Weltenwanderer Tevesh Szat und
Leshrac Einfluß zu
gewinnen. Auch die
eingefrorenen Maschinen der Phyrexianer
werden nicht auf ewig
schlafen, schließlich
haben sie schon Soldev
zerstört.
0607030

SPIEL PRESS

Herstellerseite
Wizards of the Coast

Am Ende der Ereignisse von „Allianzen“
spricht die Weltenwanderin Freyalise
einen mächtigen
Bann und Dominaria
beginnt endlich aufzutauen – hier schließt „Kälteeinbruch“
an. Wieso wird es denn wieder kalt?
Nun, die Rauhreifzauberer haben sich
so an die Kälte
gewöhnt und
beziehen ihre
Macht daraus,
sodass sie bei
den alten Zuständen bleiben wollen.
Heidar und
seine Zauberer
setzten ihre
unnatürliche
Magie ein, um
wieder alles
einzufrieren,
Kjeldor und
seine Verbündeten versuchen, sie aufzuhalten. Unter dem Eis schlummern
aber auch noch ganz andere Wesen…
Wir werden natürlich alte Lieblinge
wie Arcum Dagsson, den Maschinis-
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ten, wieder treﬀen, aber
da alt auf neu trifft,
sind einige der Fähigkeiten gut überarbeitet
worden, besonders die
„schnee-bedeckten“
Länder. Diese Eigenschaft ist in „verschneit“
umbenannt worden und
es gibt praktisch Karten
jeder Sorte, wie Kreaturen oder Artefakte, die
verschneit sind (und damit verschneites Mana
produzieren könnten),
womit die Limitierungen der alten
Eigenschaft aufgehoben wurde und
es sich damit viel
besser spielen lässt.
So ist nicht mehr die
Zahl der verschneiten
Länder ausschlaggebend, sondern das
„verschneite Mana“

zieht, aber – wie damals üblich – erst am
Anfang der nächsten
Runde. Dennoch
sind die Karten insgesamt durchaus gut
und es wird einige
geben, die sich in der
Turnierzene halten
werden, besonders
da „Kälteeinbruch“
sehr lange im Standard bleibt. Es wird
erst 2008 gemeinsam
mit dem erscheinenden „Timeshift“ Block ausrotiert.
Ideen, wie man Decks bauen kann,
gibt es somit mehr als genug. Zum
Beispiel gibt es die Möglichkeit, ein
schnelles grünes Auerochsen-Deck
zusammenzustellen, inklusive Manabeschleuniger und Heraussuchen
von Karten. Viel Spaß beim Deckbasteln und vergesst die
Eiswürfel nicht. {AKn}

wird unter
anderem zur
Aktivierung
von Fähigkeiten benutzt.
Die spezielle
Fähigkeit ist diesmal „Bergung“. Wenn
eine solche Karte im Friedhof liegt und
eine Kreatur in den Friedhof gelegt
wird, kann man die „Bergungs“- Kosten (Mana) bezahlen, und die Karte
auf die Hand nehmen, ansonsten wird
sie ganz aus dem Spiel entfernt.
Andere Themen aus der Eiszeit sind
die „Kumulative Versorgung“, die in
neue unübliche Varianten vordringt,
und das berühmte Thema der alternativen Bezahlung von Karten, wie bei
der legendären „Force of Will“.
Ein weiteres Thema ist noch nostalgischer: Es gibt Karten, bei denen man
nach dem erfolgten Eﬀekt eine Karte

COLDSNAP / KÄLTEEINBRUCH

„Das Magic, das aus der Kälte kam“
SERIE 9TH EDITION REGELN, LÄNDER
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN
EAN 5010994170318
Inhalt
15 Karten Booster (Länder in den Boostern),
Foil Karten im Verhältnis 1:70

Dieses zweite Flagschiﬀ von Precedence, den Produzenten vom „Babylon 5“-Sammelkartenspiel, basiert auf den Büchern der „Das Rad der
Zeit“ – oder im englischen „The Wheel of Time“-Serie von Robert Jordan. Es
handelt von der unermüdlichen Schlacht zwischen dem Guten und Bösen, wobei letzteres
in der Form des „Dragon Reborn“ und den 13 „Forsaken“, die dem „Dark One“ Shai‘tan dienen, dargestellt
Dieser Zyklus,
der sich mittlerweile über elf
Bücher erstreckt
und bei dem
nicht so schnell
ein Ende abzusehen ist, wird als
Hintergrund für
die Charaktere und Aktionen im Spiel
genommen.
Damit ist schnell ersichtlich, dass es
sich beim Sammelkartenspiel „Wheel
of Time“ um eine Zweispieler-Variante
handelt. Ein Spieler übernimmt die
Seite des Guten und der andere die des
Bösen. Wer am Ende die Oberhand
hat, gewinnt das Spiel und entscheidet
somit über das Schicksal der Menschheit, zumindest für dieses Mal.
Die Spieler fangen mit dem entsprechenden Charakter an, welcher
natürlich bestimmte Werte hat. Diese
sind jedoch nicht wie in anderen Sammelkartenspielen gleich der vergleichende Wert, sondern geben primär
die Lebenspunkte des Charakters an
und werden sekundär dazu verwendet,
um bestimmte Aktionen auszuführen.
Dazu werden dann spezielle Würfel in
der Anzahl und Farbe der Eigenschaft
geworfen und die Symbole entsprechend verwendet. So werden diese
Würfel zu Beginn noch zum Rekrutieren gebraucht, später dann im direkten
Kampf um die Vorherrschaft. Da es
natürlich sehr glücksabhängig ist, was
man so würfelt, kann es sich
schon sehr schnell zu
Beginn entscheiden,

wer die Nase vorne haben und vermutlich auch das Spiel gewinnen wird.
Als kleinen Ausgleich dazu können so
genannte „Pattern“ verwendet werden,
um gerade am Anfang nicht ins Hintertreﬀen zu gelangen und doch noch
wichtige Charaktere oder Armeen auszuspielen.
Je mehr Charaktere im Spiel sind,
umso mehr können diese dann in der
nächsten Runde versuchen, weitere
Karten zu spielen. Armeen hingegen
können im Normalfall nur in den
Kampf ziehen und dem Gegner schaden oder versuchen wieder „Pattern“
zu gewinnen. Sobald in Summe 20
„Pattern“ im Spiel sind, beginnt der
letzte große Kampf und alle Charaktere und Truppen ziehen zur ﬁnalen
Schlacht. Dies endet meist in einer
ein bis zwei Runden dauernden Würfelorgie, aus der dann einer der beiden
Kontrahenten als Sieger hervorgeht.
Die Gestaltung der Karten, im Speziellen die Graﬁken, ist Precedence sehr gut
gelungen, obwohl sie doch etwas an
die Karten von „Babylon 5“ erinnern.
Auch dort gab es Charaktere, die bis
zu vier Werte hatten. Die anderen Kartentypen sind auch recht nahe an das
Spielprinzip angelehnt gewesen, was
den Einstieg für „Babylon 5“ Spieler
um einiges leichter gemacht hat als für
komplette Neulinge. Klarerweise kamen auch viele interessierte Leser der
Bücher zu diesem Spiel und wurden
damit

gut versorgt. Es macht schon richtig
Spaß wenn der eigene „Be‘lal“ „Callandor“ vor „Rand al‘Thor“ gewinnt
und wenn man auch gleich im selben
Aufwaschen „Lan al‘Mandragoran“
mit einem „Balefire“ aus der Geschichte ausradiert. Für Leute, die die
Bücher bis zu dem Zeitpunkt noch
nicht kannten, war es auch ein willkommener Einstieg in die Welt von
Robert Jordan, da es interessant war zu
erfahren, wer dieser „Mat Cauthon“
wirklich ist und warum er immer so
viel Glück hat.
„Wheel of Time“ teilte leider das Schicksal von „Babylon 5“ als Precedence
bankrott ging und wurde ebenfalls
eingestellt. Dabei waren noch etliche
Erweiterungen in Planung und auch
der Fansupport war bis zum Schluss
gegeben. Vielleicht wäre es ja der Rettungsring für Precedence geworden,
wenn es irgendwie gegangen wäre,
noch weitere Karten auf den Markt zu
bringen. Heute gibt es nur mehr
einige Fanseiten, die versuchen, mit eigenen Karten
das Spiel weiter am Leben zu
erhalten. {JSt}

EXPANSIONS

1999, Dezember
2000, Juli
2001, Januar
2001, Juli

–
–
–
–

Premier Edition (297 Karten)
Dark Prophecies (151 Karten)
Children of the Dragon (154 Karten)
Cycles (4 Karten)
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Die Möglichkeit, Sammelkarten nicht
selber sammeln und verwalten zu müssen, ist sicher einer der Hauptgründe,
warum man sich überhaupt virtuelle
Karten kauft.
Klar, dass da nicht dasselbe Gefühl
aufkommt, als wenn man die Booster
und Starter mit der eigenen Hand
aufmacht und nach guten und neuen
Karten stöbert. Aber welcher Sammler ist nicht schon vor dem Problem
gestanden, dass er sich die neueste
Expansion seines Lieblingsspiels kaufte, die Karten enthüllte und dann
den Berg Karten auf dem Tisch oder
Boden liegen hatte. „Jetzt für die Karten wieder Platz ﬁnden“ ist dann die
Devise. Doch dann naht das nächste
Problem, man möchte sie auch leicht
wieder finden. Hier helfen virtuelle
Kartenordner schon sehr.
Natürlich kann dies nicht kostenlos
sein, die Gebühr wird allerdings nicht
über das Konto eingezogen, sondern
beim Kauf der Karten direkt. So kosten die Karten zwar genauso viel wie
die reellen Karten, doch sind sie quasi
gegen Diebstahl und höhere Gewalt –
wie ein umgestürztes Glas Wasser oder
fettige Finger der Mitspieler – perfekt
geschützt, da sie nur virtuell existieren.

SPIEL PRESS

Wer möchte, dem bietet Wizards of the
Coast auch an, ein komplettes Set in
echte Karten umzutauschen. Zumindest war dies zu Beginn von „Magic
Online“ eines der Verkaufsargumente.
Ob es diese Aktion tatsächlich heute
noch gibt, kann ich leider nicht sagen.
Fans, die eigene Erweiterungen zu
aktuellen und vergangenen Sammelkartenspielen herausbringen, gefallen
mir persönlich sehr gut. Hier kann
man dann sehr gut sehen, dass es
genug Leute mit Kreativität gibt,
welche diese auch in ihr Lieblingsspiel
zu investieren bereit sind. {JSt}
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SAMMELKARTEN – VIRTUELL ODER ZUM ANGREIFEN

WIR GEHEN JETZT ALLE SCHWIMMEN!

Fanprojekte und
Online-Versionen

Clout Fantasy Themedecks

Der große und erfolgreiche Vormarsch der Computer, und speziell der des Internets,
macht auch vor Gesellschafts- und sonstigen Spielen keinen Halt. Somit ist es klar,
dass es immer mehr Umsetzungen von echten Spielen in die virtuelle Welt der PCs und
des Cybernets gibt. Warum sollte es also bei Sammelkarten nicht auch so sein.
Im Nachfolgenden wollen wir euch einen
kleinen Überblick verschaffen, was es im
Moment so in diesem Bereich gibt.

0606010
Webseite zu
Fangen wir also zu„Magic Online“
nächst mit „Magic the
Gathering“ an, dem
Vorreiter aller Trends im Sammelkartenbereich.
Der Hersteller der Karten – Wizards of the
Coast – bietet seit einiger Zeit an, dass die
Spieler auch online ihre Karten sammeln
können. Dies geschieht allerdings so, dass
man reales Geld zahlt, und zwar genauso
viel wie für die echten Karten, und dann
dafür virtuelle Starter und Booster erhält.
Aus diesen werden dann Decks gebaut, mit
denen dann Turniere gespielt werden können, wo es dann schöne Preise zu gewinnen
gibt.

0606011
Dasselbe gibt es auch
Webseite zu
für das „Herr der Rin„Lord of the Rings Online“
ge“ Sammelkartenspiel.
Auch hier werden virtuelle Booster und Starter gekauft und geöﬀ-

net. Tauschen ist natürlich möglich und die
Sammlung wird schön über einen virtuellen
Ordner verwaltet. Eine rege Turnierszene ist
ebenfalls vertreten, Spielpartner ﬁnden sich
also recht schnell.

0606012
Eine andere Variante
der virtuellen Karten Webseite zu
„Highlander Missing Link“
hat sich ein kleines
französisches Team ausgedacht. Da ihre beiden Lieblingssammelspiele, „Highlander“ und „Wheel of Time“,
nicht mehr produziert werden, haben sie die
Sache selbst in die Hand genommen und
eigene Karten und Expansions produziert.
Diese kann man sich in Booster- und Starter-Sets von ihrer Webpage herunterladen,
doch in diesem Fall sind diese nicht kostenpﬂichtig. Es wurde stattdessen ein ausgeklügeltes Creditsystem eingeführt, wo jede
Woche Credits dazukommen und wieder
neue Karten erworben werden können.
Die Karten selber testet die Gruppe auf
Spielbarkeit und Ausgewogenheit, bevor
sie online präsentiert werden, wie eben bei
einem echten Spielehersteller.

Man sieht also, dass es nicht immer der
gute alte Karton sein muss, wenn die
Sammel- und Spielleidenschaft befriedigt
werden will. Wobei es hier zu beachten
gilt, ob „echt“ nicht immer besser sein
wird als „virtuell“. Auch das ist vermutlich
eine Einstellungssache, Platz sparen und
online sammeln oder die Karten immer
griﬀbereit haben. {JSt}

Die erste Erweiterung zum Chip-Werf-Spiel „Clout Fantasy“ ist da und diesmal geht es
primär um Alles, was mit Meer und Inseln zu tun hat, denn die neu hinzugekommene
Fraktion ist das Meervolk und deren Chipfarbe ist blau.
0607003

Webseite zu
„Clout Fantasy!

Lockruf der Todesfee

Sirenensang

„Die Untoten locken
die Opfer in ihren Bann“

„Folge dem Gesang der Sirenen“

Di e Un toten sind
zurück und
bekommen
ein nettes
Deck mit all
den lustigen
Spezialfähigkeiten, für die sie berühmt sind. Da wäre
zuallererst „Festsetzen 1“, mit dem man
einen Chip in Reichweite aussuchen und
die Fähigkeiten und Zahlen dieses Chips
ignorieren kann. Dies gilt allerdings nur
für Einheiten, ist aber trotzdem sehr effektiv. Das Relikt in diesem Themendeck,
„Fangkäﬁg“, hat auch diese Spezialfähigkeit.
Dann ist da natürlich noch „Abstoßen“,
„Vertreiben“ und „Anlocken“. Alles, was so
Spaß macht. Ein böses Deck, das aber wohl
eher für Fortgeschrittene zusammengestellt
worden ist. {JSt}

Hobgoblin – Heckmeck
„Wo Goblins sich zusammenrotten, traut sich
so schnell keiner hin“
Die Goblins haben
auch diesmal
wieder ein
Themendeck
spendiert
bekommen.
Bei diesem ist
allerdings nicht so sehr die Team-Fähigkeit
im Vordergrund, sondern es sind auch etliche hohe Angriﬀschips enthalten. Der neutrale Chip „Kleines Totem“, mit „Schützen
1, Team“, ist aber geradezu prädestiniert für
ein Goblin Deck, da es als Relikt nicht so
schnell zerstört werden kann wie eine normale Einheit. Das Deck besteht, außer dem
Relikt und dem „Hobgoblin“,
nur aus Chips aus der
Grundedition. Die Goblins sind für Anfänger und
Fortgeschrittene gedacht
und spielen sich sehr
gut. {JSt}

Das Meervolk, jene
Fraktion
welche bei
„Defenders
of Undersea“
hinzugekommen ist, hat
ein eigenes Themendeck bekommen.
Etwa die Hälfte der Chips ist mit der neuen
Fähigkeit „Rufen“ ausgestattet. Diese erlaubt
es, den Chip nicht zu werfen, sondern ihn
an einen bereits liegenden Chip mit „Rufen“
anzulegen. Dadurch entstehen dann ChipsKetten, die nicht selten von den Gegnern
irgendwie wieder unterbrochen werden.
Auch der Reliktchip ist natürlich mit dieser
Fähigkeit ausgestattet.
Ansonsten findet man
die üblichen „Attackieren“-Fähigkeiten auf fast
allen Chips.
Dieses Deck ist perfekt für Anfänger, ähnlich
wie das Zentauren-Deck
vom Basisset,
da mit der
Fähigkeit
„Rufen“
teilweise
k e i n
W e r fen mehr
notwendig
ist. {JSt}
DEFENDERS OF UNDERSEA

„Das Meervolk mischt kräftig mit“
VERLAG AMIGO
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
EAN 1-59934-018-6
Inhalt Booster 2 Chips
Themedeck 16 Chips, Regelbuch, Messhilfe

SAMMELKARTENSPIELE – ONLINE VERSION

Seitdem das Internet fast immer und
überall verfügbar ist und die Anbindung auch schon eine gute Geschwindigkeit in bereits sehr vielen Ländern
erreicht, vermarkten Sammelkartenhersteller gerne ihre Spiele als 1:1
Umsetzungen (sozusagen eine echte
Simulation) auch online – allerdings
auch genauso teuer. Geld gegen virtuelle Karten ist in meinen Augen nicht
so prickelnd.

KONTRAKOLUMNE

PROKOLUMNE

SAMMELKARTENSPIELE – ONLINE VERSION

BLICKWINKEL

Zu umständlich sind oft die Simulationen, die Bilder nicht so scharf – was
für Sammler oft der Hauptantrieb ist.
Zudem sind die Karten nur sehr bedingt druckbar, wenn man sie real in
den Händen halten möchte.
Angeblich tauschen einige Firmen auf
Wunsch virtuelle gegen reale Karten,
dies ist aber sicher bei älteren oder vergriﬀenen Karten nicht leicht möglich.
Was immer am schönsten war, sich live
mit ein paar Freunden zu treﬀen und
eine lustige Partie mit viel Geplauder
zu spielen, ist schier unmöglich. Chatten während des Spielens macht das
Ganze sehr zäh. Physisch die Karten
in der Hand zu halten und sortieren,
tauschen und sich die Illustrationen
anzusehen; das kann sicher nicht durch
die Platz sparenden, virtuellen Ordner
ersetzt werden. Zu guter Letzt: Karten
kann man aufheben und noch viele
Jahre später spielen – während man
sich mit virtuellen Bits schwer tun
wird, wenn die Firma das Spiel absetzt
und die Server abschaltet.
Wenn man also nicht das Problem
großer Distanzen zum nächsten Spieler
hat oder nicht dringend Turniere 24/7
verfügbar haben will, ist der gute alte
Karton immer noch schöner. Ich ﬁnde
es jedoch unterstützenswert, Karten
auf Fansites für tote Spiele gratis online zu stellen – diese sind meistens auch
gut ausdruckbar. Wenn schon virtuell,
dann nur so. {AKn}
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Sammelspiele

DIE LANGE REISE DES FRODO B.

Herr der Ringe – Das Sammelkartenspiel
Mit der Verﬁlmung des klassischen Fantasy-Epos um „Herr der Ringe“ durch Peter Jackson, wurde
fast zeitgleich auch der Startschuss für ein gleichnamiges Sammelkartenspiel ausgelöst. Mit
dieser lukrativen Veröﬀentlichung wurde Decipher betraut, die schon für „Star Wars“ und „Star
Trek“ zeigen konnten, wie man aus einzelnen Bildern viele Karten machen kann, sodass es jahrelang Expansion über Expansion für die oben genannten Sammelkartenspiele gab.

0606009
Herstellerseite
Universal Cards

Mit dem umfangreichen Filmmaterial der Trilogie aus dem Kino
wurde sichergestellt, dass auch hier die
Flut an Expansions nicht so schnell
abreißen wird. Das Spiel ist für eine
Spieleranzahl ab zwei gedacht, wobei
hier als Richtwert vier Spieler optimal
für eine Multiplayer-Partie sind. Jeder
Spieler beginnt mit einem Frodo und
einer Version des Einen Rings. Ziel
ist es. entweder als erster zur neunten
Location zu
kommen
oder aber als
letzter Spieler
am Tisch zu

SPIEL PRESS

sitzen, da der
Weg für den
Ringträger und
seine Gefährten ein langer
und vor allem
gefährlicher ist. So mancher ist
da schon vom rechten Weg abgekommen oder von einer Horde Uruk-Hai
entführt worden. Spieltechnisch gibt
es für jeden Spieler zwei Phasen. Kurz
gesagt entweder man spielt die gute
oder die böse Seite, wobei immer nur
einer gleichzeitig die Seite von Frodo
und seinen Getreuen spielt, hingegen
alle anderen Spieler die Seite des Bösen

verkörpern und versuchen, die Truppe
möglichst effektiv aufzuhalten oder
zu dezimieren. Der Spieler der Guten
darf zu Beginn seines Zuges neue Verbündete oder Unterstützungskarten
spielen. Diese werden in Form von
Shadowtoken bezahlt, die dann später
die Spieler des Bösen für ihre Karten
ausgeben dürfen. Je mehr und je besser
die Karten der Guten sind, umso teurer
sind sie und umso schlimmer könnten
die Monster sein, die sich ihnen entgegenstellen könnten. Es gilt also immer
abzuwägen, wann und wie viel man
spielen will. Danach beginnt die Wanderung der Helden. Es wird eine neue
Karte für den Weg der Gemeinschaft
aufgedeckt und es kommen noch eine
handvoll Shadowtoken hinzu. Jetzt
dürfen die Spieler des
Bösen
i h r e
Monster
und Unterstüt-

zungskarten spielen, aber eben
nur im Ausmaß der
vorhandenen Shadowtoken. Es macht hin und
wieder durchaus auch
Sinn, nicht alle auszugeben und noch
etwas abzuwarten – denn während der
Kämpfe können auch noch Karten
gespielt werden. Wenn sich die Charaktere gegenüber stehen darf nun der
Spieler der Guten die Monster seinen
Helden zuweisen und die Kämpfe werden einzeln abgehandelt. Monster, die
nicht besiegt werden, bleiben liegen
und könnten ein weiteres Mal angreifen, wenn die Gemeinschaft nach den
Kämpfen entscheidet, weiterzugehen.
Es ist also manchmal von Vorteil, eine
Runde zu warten um nicht mehr Massen von Gegnern gegenüberzustehen.
Wenn die Runde des Guten vorüber
ist, wird der nächste Spieler in der
Reihenfolge der Spieler des Guten und
darf seinerseits seine Runde durch-

ONLINE

Gesellschaftsspiele

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge unserer Redaktion zum Thema
Gesellschaftsspiele im leicht lesbaren PDF-Format auf

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

laufen. Es wird
solange gespielt, bis es ein Spieler
schaﬀt, seinen Frodo samt Ring lebendig am Ende der Runde auf der Location neun zu haben. Die restlichen
Gefolgsleute spielen dabei keine Rolle
mehr. Wenn sie unterwegs gestorben
sind, dann konnten sie damit den
Ringträger vor Schaden bewahren und
haben ihre Funktion erfüllt. Durch das
abwechselnde Spielen von guten und
bösen Karten muss man immer darauf
achten, die richtigen Karten aufzuheben und vielleicht die im Moment
unpassenden abzulegen.
„Herr der Ringe“ ist ein spannendes
Sammelkartenspiel für mehrere Personen. Als Einsteigerspiel ist es nur
bedingt geeignet, da es bereits viele
Möglichkeiten und Kombinationen
gibt. Am besten wäre es, sich von einer Gruppe von erfahrenen Spielern
einmal das Spiel erklären zu lassen und
eine oder zwei Partien Probezuspielen.
Fans der Filme ﬁnden sicher auch an
den Bildern gefallen, die sehr
gut und passend ausgewählt
worden sind. Mit den über 14
erschienenen Expansions gibt es
einen breiten Kartenpool aus dem
man wählen kann
und es werden
sicherlich noch
einige neue hinzukommen. {JSt}

DENKSPIEL EQUILIBRIO (HUCH & FRIENDS)

Equilibrio

EAN 4-260071-875068
Online-PDF auf unserer Webseite

Gekreuzte Knochen – übergreifende
Themengebiete
Thematisch gesehen ist der Bereich Gesellschaftsspiele immer vielseitig. Selten aber
haben wir uns gleich so vielen Schwerpunkten gleichzeitig gewidmet. Sei es nun die pädagogische Funktion von Lernspielen oder
Rennspiele. Auch bei der großen Welle von
Piraten-Produkten, die durch das neuerliche
Nahen von Johnny Depp als Captain Jack
Sparrow ausgelöst wurde, sind wir natürlich
am Ball. Ja, auch nach der Fußball-WM!
Und selbstverständlich gibt es auch eine
Menge an anderen neuen Produkten, die
wir euch vorstellen.

SCHWERPUNKTEGESELLSCHAFTSSPIELE

RAUBZUG DER PIRATEN

Sie streunen auch bei Gesellschaftsspielen herum ...... 32

LERNSPIELE

Auch in den Ferien darf man ein bißchen lernen ........ 46

TERRA NOVA

Benötigt zusätzlich
Token für Burden und Wounds

Der neue Hit von Winning Moves ................................. 50

Ausstattung / Inhalt
Starter – 63 Karten, 3 davon zufällige Rares
Booster – 11 zufällige Karten

„Brumm Brumm“ machen ........................................... 52

AUTORENNSPIEL-SPECIAL

Somit habt ihr in dieser Ausgabe die Möglichkeit, euch zu informieren, wie Lernspiele Kindern nutzen und von ihnen nicht
als rein boshafte Schikane aufgefasst
werden. Wir haben uns zu diesem
Thema mit erfahrenen Pädagogen
unterhalten, welche uns ihre
Meinung zur Materie mitgeteilt haben.
Auch verfolgen wir unsere
bewährten kategorieübergreifenden Themenblocks weiter. Sowohl
das Thema Autos,
Bild (c) Carrera (SCe)
als auch jene Artikel,
welche im Zeichen der
Totenkopfflagge stehen, beschränken sich
nicht auf den Bereich Gesellschaftsspiele.
Wenn ein weiterer Fluch die Karibik triﬀt,
so breitet sich eine ernstzunehmende Welle
vom Ereignishorizont des Kinos aus. Diese
droht Phantasie, Miniaturen und natürlich
auch Multimedia, zumindest teilweise, unter sich zu begraben.
Doch unsere Redakteure sind wasserfest und
mehr als bereit, sich auch dieser Herausforderung zu stellen. Somit bleibt mir nicht
viel mehr zu sagen, als euch hier im Bereich
Gesellschaftsspiele viel Spaß zu wünschen.
Ich bin mir sicher, ihr werdet ihn haben.

KLEOPATRA

Historienspektakel von Days of Wonder ....................... 54
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Moderne Bauklötze

STEFAN CERNOHUBY
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
STEFAN.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

HERR DER RINGE – DIE SCHATTEN

VERLAG UNIVERSAL CARDS
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGL., FRANZ.
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
BENÖTIGT TOKEN FÜR
EAN 4-041268-211292

www.spielxpress.com
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Denkspiel
Huch & Friends
für 1 Spieler

Wer hat nicht früher gerne mit den Holzbauklötzen oder „Lego“
gespielt? Dabei wurden die schönsten und größten Burgen und
Türme gebaut, um sie dann einzureißen und noch einmal, viel
schöner und viel größer, zu errichten. Genau in diese Nische
könnte man „Equilibrio“ einreihen, nur dass hier nicht nach
eigenem Ermessen gebaut wird, sondern das Endprodukt vorgegeben ist…
BRETTSPIEL FUSSBALL TAKTIK 2006 (STEIN THOMPSON)

Fußball
Taktik
Stein Thompson
Brettspiel
für 2 oder 4 Spieler

EAN 4260079960025
Online-PDF auf unserer Webseite

Wenn man sagen würde, dass die Fußball WM in Deutschland
ihre Schatten voraus warf, wäre das ungefähr so untertrieben
wie zu behaupten, dass das Weltall recht groß ist. Tatsächlich
erreichten die geballten Vorboten der WM beinahe die Dichte
eines kleinen Bergmassives. Deshalb überrascht es nicht sehr,
mit noch einem weiteren Fußball-Brettspiel konfrontiert zu
werden. Allerdings verspricht „Fußball Taktik 2006“ tatsächlich
echtes Fußball-Feeling zu verbreiten…
KARTENSPIEL NUCLEAR WAR (FLYING BUFFALO INC.)

Nuclear War
Propaganda
und Raketen

Product Code: 6001
Online-PDF auf unserer Webseite

Flying Buﬀalo
Kartenspiel
für 2 bis 6 Spieler

Mitten zur Hochblüte des kalten Krieges im Jahre 1965 erschien
die erste Version von „Nuclear War“. Ein Spiel, das auf humoristische Weise zeigt, dass es bei nuklearen Auseinadersetzungen
keinen Sieger geben kann.
Hier übernimmt jeder Spieler die Rolle eines Staates. Mit Propaganda und Atomwaﬀen muss nun versucht werden, die restlichen Spieler auszuschalten…

www.spielxpress.com

LERNSPIELE

Gesellschaftsspiele

ENTWICKLUNGSFÖRDERUNG IM KINDESALTER

Lernspiele für alle Altersstufen
Lernen und Spielen haben viel gemeinsam. Mit beidem, so sagt man, kann gar nicht früh genug angefangen werden! Allerdings gibt es
große Unterschiede im Verständnis der Begriﬀe. So besitzt das Wort „Lernen“ oftmals einen negativen Beigeschmack, vermutlich weil
es stark mit dem schulischen Lernen assoziiert wird. Tatsächlich aber ist jedes Verhaltensmuster, welches man sich seit der Kindheit
antrainiert hat, durch eine Phase des Lernens zustande gekommen.
Daher soll hier weniger auf konkrete Spiele selbst, sondern eher auf
verschiedene Prinzipien eingegangen
werden, die in verschiedenen Altersphasen sinnvolle Unterstützung in
der Entwicklung des Kindes bieten
können. Nur exemplarisch wird auf
konkrete Spiele hingewiesen.

Franziska Saler, Pädagogin

ÜBERBLICK

SPIEL PRESS

Ohne genau auf verschiedene Altersstufen bei Lernspielen einzugehen,
wird ein Überblick über verschiedene
Lernspielkonzepte geboten. Denn
nicht alle bedienen sich der gleichen
Methoden.
Die beiden Hauptbereiche sind folgende: Spiele, die ein Kind eigenständig
verwenden kann – und Spiele, für die
ein Kind Unterstützung beziehungsweise andere Mitspieler benötigt.
Beim ersteren gibt es wieder die Unterteilung in Spiele, die der Selbstkontrolle der Kinder unterliegen, und in
solche, die bei der Fertigstellung des
Spiels einen Erwachsenen benötigen.
Lernspiele mit Selbstkontrolle sind
sehr verbreitet und stellen laut Aussage verschiedener Pädagogen die
modernste Form eines Lernspieles dar.
Lernspiele gibt es bis zum Hauptschulalter, alles was darüber hinausgeht fällt
eher in den Bereich Wissensspiel und
Logiktrainer.
LERNEN UND LERNSPIELE
Es gibt Spiele, die als Lernspiele bezeichnet werden – und Spiele, die
Lerneﬀekt haben… das kann man jetzt
als Unterschied sehen oder auch nicht.
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Kinder-Puzzle „Der Vater“ (c) Clementoni

Tatsache ist aber, dass Lernen bereits
im Kleinkindalter beginnt, denn gerade wenn man noch nicht bewusst
„lernt“, fällt es leichter, Informationen
aufzunehmen. Vom Kleinkind bis zum
Schulalter werden hauptsächlich Spiele
eingesetzt, die dem Kind geometrische
Formen und Farben näher bringen.
Dieser Grundstock ist es, worauf alles
andere aufbaut.

Altersstufen gültig sind: Gegenständliche Spiele vor abstrakten, sowie einfache Spiele vor komplexen.
Man kann vor dem Lernen des Zählens
bereits ein Gefühl für Zahlen schaﬀen,
genauso wie vor dem Erweitern des
Wortschatzes ein Grundstock gefestigt
werden kann. Jenes Basiswissen ist
auch der Grund, warum Lernspiele
nicht nur einmal gespielt werden sollten, auch wenn ein Kind das jeweilige
Spiel schon beherrscht.
Als Beispiel eines klassischen Lernspiels mit Selbstkontrolle, das seit über
40 Jahren auf dem Markt ist und auch
als Lernmaterial in Schulen eingesetzt
wird, kann beispielsweise der „LÜK“
genannt werden.
Lük (c)Westermann Lernspiele

weder über ein
Puzzleprinzip oder
ein Farbprinzip
ablaufen.
We i t e r e Pr i n zipien, die man
ebenso wie das
Puzzle auch für
eigene Lernspiele
verwenden kann,
stammen von Quartettes (Zuordnung)
oder Domino (Steine
zusammenlegen, mit Start und Ziel).
Ein Faktor, der äußerst wichtig für
den Erfolg eines Lernspiels ist, liegt im
Engagement der Eltern. Lernspiele wie
auch alltägliches Lernen müssen vom
Kleinkindalter bis über die gesamte
Schulezeit unterstützt werden. Einem
Kind ein Lernspiel in die Hand zu
drücken und zu glauben, damit genug
getan zu haben, ist fatal. Denn oft
müssen Motivation und Interesse erst
geweckt werden.
Ein Aspekt des Lernens, der in der
heutigen Zeit meist vernachlässigt
wird – vielleicht oft bedingt durch
die Berufstätigkeit beider Elternteile
– ist die Konfrontation der Kinder mit
alltäglichen Vorgängen. In Haushalt,
Garten, Küche, als auch eigentlich
selbstverständliche Aktionen, wie mit
Schere oder Klebstoﬀ umzugehen. All
das ist spielerisch möglich.
COMPUTERUNTERSTÜTZUNG
Im Informationszeitalter gibt es natürlich für alles elektronische Lösungen,
so auch für Lernspiele. Angefangen bei
so genannten „Lerncomputern“, die

trotz ihrer eingeschränkten
Funktionalität schon optisch
an Laptops erinnern.
Für jene Geräte gibt es viele
Programme, die grundsätzlich
beinahe jedes reale Lernspiel
ersetzen können.
Auch für den handelsüblichen PC
gibt es eine große
Anzahl an Spielen
für Kinder, die den Lerneffekt im Zentrum des Spielgeschehens
haben.
Bevor man aber deshalb sofort zu
einem solchen Gerät oder Computerprogramm greift, und alle „altmodischen Lernspiele“ verwirft, sollte man
auch Konsequenzen berücksichtigen.
Die Chance, dass Kinder in ihrem Leben sowieso vor Bildschirmen sitzen,
ist groß genug. Vielleicht sollte man
sich überlegen, ob dies dann schon im
Vorschulalter sinnvoll ist. Die physische Komponente der Lernspiele, also
die dritte Dimension, das „Anfassen“
fällt zudem weg. Außerdem besteht die
gleiche Gefahr wie bei Fernsehgeräten, man sollte gegen die Versuchung
ankämpfen sie als „Babysitter“ einzu-

setzen, weil man selbst wenig Zeit hat.
Nichts geht über die Beschäftigung
mit dem Kind.
FAZIT
Lernspiele bieten die Möglichkeit, Kinder in ihrer
Entwicklung maßgeblich zu unterstützen.
Sowohl von den Grundbegriffen an, über motorische Fähigkeiten, bis
hin zur Verankerung des
Wissens, dem Aufbau von
neuem Wissen, und der
Vertiefung des selbigen.
Wichtig ist aber, dass Lernspiele richtig eingesetzt werden.
Man muss als Elternteil sowohl hinter
den Spielen stehen, als sich auch die
Zeit nehmen, es gemeinsam mit
dem Kind anzusehen.
Auch wenn es nur vom
Kind allein gespielt werden kann, sollten Eltern
dabei bleiben und ihr
Kind unterstützen.
Denn Lernspiele sollen
Spaß machen, sonst
haben sie wenig Sinn.
Doch über alle abstrakten Lerneffekte hinweg, sollte auch
der Umgang mit alltäglichen Gegenständen nicht vergessen werden, der
auch spielerisch erlernt wird. Und
was den Einsatz von Computern im
Bereich des Lernens angeht, über
diesen muss jeder Erwachsene selbst
entscheiden. {SCe}

(c) Bilder Lerncomputer von VTech

Bild (c) Lulubö - Spielzeug

Puzzle-Ball (c) Philos Spiele

Wichtig in dieser Phase ist
vor allem, dass Kinder die Materialen
im dreidimensionalen Raum kennen
lernen, da sie – der Erfahrung von Pädagogen zu Folge – sonst im weiteren
Leben Schwierigkeiten im Umdenken
haben, denn zweidimensionale Abbildungen stellen nicht den gleichen
Bezug zur Materie dar.
Grundsätzlich setzt sich im Alltag alles
aus den einfachsten Formen zusammen, wie einem Quader, einer Pyramide, einer Kugel usw. Genau deshalb
wirkt sich der Lerneﬀekt später umso
eher aus, je früher das Kind mit diesen
vertraut wird.
Daher gibt es Grundprinzipien für
Lernspiele, die für die verschiedenen

Es gibt fünf Varianten und zahllose Erweiterungsmöglichkeiten. Das Grundprinzip ist allerdings immer das gleiche. Auf einer Seite werden Aufgaben
gelöst, auf der anderen Seite erwartet
das Kind ein Bild, das nur dann richtig
ist, wenn die Aufgabe fehlerfrei fertig
gestellt wurde. Viele andere Spiele besitzen ähnliche Konzepte, die ent-

SPIEL PRESS

Um auf mehr Erfahrung aus der Praxis
zurückgreifen zu können, entstand
dieser Artikel in Zusammenarbeit mit
Franziska Saler, die als Lehrerin auf
eine fundierte pädagogische Ausbildung zurückgreifen und durch ihre
Arbeit mit Schulkindern viel praktische Erfahrung vorweisen kann.

LERNSPIELE
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ZWERGE AUF DRACHENJAGD

AKTIENSPEKULATION FÜR ANFÄNGER

Drachenjäger von Xorlosch

Dividends

Schon seit Anbeginn der Zeit haben Zwerge in Xorlosch hart
mit der allgegenwärtigen Bedrohung durch die gefährlichen
Drachen zu kämpfen.

SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

HEUTE
Frank
Czarnetzki

LUDOGRAFIE
2002 erhielt er das „Stipendium für Spieleautoren“.
2003 erschien sein erstes Spiel „Schmackofatz“ bei
Haba. „3 mit Kopf und Pfote“ von Schmidtspiele ist
sein zweites veröﬀentlichtes Kinderspiel, welches
kürzlich erschien. Für allgemeines Aufsehen sorgt
Czarnè immer wieder durch seine edleren Spiele
aus hochwertigem Material. Bei den Spielen „Black
Elephant“ (Ludoart), „Marquis“ (Ludoart), „Sicilianos“ und „Meisterdiebe“ (Zoch) ist er Autor, Graﬁker
und Designer in einer Person. Für die „Meisterdiebe“ erhielt er den „Toy Innovation Award 2005“.
Als Graﬁker u.A. von „ZooSim“, „Cäpt´n Clever“,
„Karibik“, „OZooleMio“, sowie „Augsburg 1520“, beweist Czarnè ebenfalls Vielseitigkeit. Ab Mitte 2006
betreibt er den Ludoart-Verlag in eigener Regie als
Verlagschef.
Welche Faszination übt die Entwicklung von Spielen aus?
Es überwältigt mich, was alles in einer kleinen Kiste
stecken kann. Die Ideen für Spiele, die man erschaffen kann, scheinen unbegrenzt. Ich bin Autor und
Designer mit Leidenschaft, deshalb fühle ich mich
doppelt herausgefordert. Über die Fähigkeiten, eine
„komplette“, kleine Welt zu erschaﬀen, die vielen
Menschen Freude bereitet, bin ich sehr, sehr dankbar.

SPIEL PRESS

Was ist der Traum eines Spieleentwicklers?
Ein unvergleichbares Spiel zu erﬁnden, welches
durch seine Originalität niemals langweilig wird,
noch zu Lebzeiten zu einem Klassiker avanciert und
schließlich von keinem Land der Erde mehr wegzudenken ist. Ein Traum eben, auf den man leider nicht
gezielt hinarbeiten kann.
Webpage von „Czarné“ – www.czarne.de
Webpage Ludoart – www.ludoart.de
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Da aber – wie
man so schön sagt
– Angriﬀ die beste
Verteidigung ist, senden die Zwerge Drachenjäger an Orte, an denen Drachen mit
gefährlichen Aufgaben in die Knie gezwungen werden müssen.
Ein guter Grund, diese Aufgaben in einem
eigenen Brettspiel zu verarbeiten, das in der
Welt des Schwarzen Auges angesiedelt ist.
In diesem kämpfen verschiedene Teams aus
Drachenjägern um den meisten Ruhm, der
aus den Drachenjagden zu holen ist. Jeder
der zwei bis sechs Spieler bekommt sechs

Zwerge in Form von Würfeln, aus Kriegern
und Mechanikusen bestehend, symbolisiert
durch Axt und Zange. Die sechs Seiten der
Würfel stellen die Erfahrungsstufen der
Zwerge dar. Erfüllt man nun Aufgaben verschiedener Schwierigkeitsgrade, kann man
seine Truppe „hochleveln“.
Sehr nützlich sind auch einige Gegenstände,
die man im Spiel aufgabeln kann. Magische
Stiefel, die einem die Überquerung von
Hindernissen ermöglichen, ein magischer
Trank, sowie eine magische Drachenfalle
KOMMENTAR
Als letzten Herbst mit „Der Weg nach Drakonia“ das erste neue Brettspiel des Schwarzen
Auges erschien, war ich begeistert von dem
einfachen und interessanten Spiel. Nun sind
also die „Drachenjäger von Xorlosch“ da und
warten darauf, von mir in die Jagd geführt
zu werden. Skeptisch war ich zu Beginn, ob
das Spiel auch wirklich Neues bietet und auch
wirklich eigenständig sein würde. Doch es kam,
wie es kommen musste: „Die Drachenjäger von
Xorlosch“ sind nicht nur etwas völlig Anderes
als „Der Weg nach Drakonia“, sondern ich ﬁnde
das Spiel sogar noch amüsanter und spannender als seinen Vorgänger. So bekommt man
durchaus Lust auf mehr Brettspiele zum
Schwarzen Auge. {MHa}

DSA – DRACHENJÄGER VON XORLOSCH

VERLAG FANTASY PRODUCTIONS
AUTOR FOLKER JUNG
0607011
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
Herstellerseite
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN Fantasy Productions
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 3-89064-864-9
Ausstattung 1 Spielbrett, 36 Aufgabenkarten, 9
magische Gegenstände, 36 Würfel, Spielanleitung
machen manchmal den Unterschied aus, der
beim Lösen von Aufgaben den entscheidenden Vorteil bringt. So versucht man nun,
seine Zwerge sinnvoller im Spiel einzusetzen
als die anderen es tun, schneller zu sein und
dabei auch noch zu erraten, wo die nächsten
Aufgaben erscheinen. Gewonnen hat nämlich derjenige, der die meisten (erfüllten)
Aufgaben sein Eigen nennt.
Im Endeffekt ist „Die Drachenjäger von
Xorlosch“ ein spannendes Spiel, bei dem der
Zufall zwar eine Rolle spielt, aber taktisches
Vorgehen dennoch erforderlich ist. Auf einer optisch ansprechenden Spielunterlage
mit zwei verschiedenen Spielgebieten kann
man sich gegenseitig herrlich ausbooten.
Teilweise kann sogar miteinander gespielt
werden, am Ende geht es aber immer jeder
gegen jeden. Ob Kurzspiel oder Vollversion,
ob drei Spieler oder fünf, in jeder getesteten
Version erwies sich FanPro’s zweites Brettspiel als erfrischend
gut spielbar.

Einmal über Nacht reich werden, ohne dafür selber zu arbeiten. Ein Traum, den wohl
viele haben und den einige im riskanten Bereich des Aktienhandels umsetzen wollen.
Die Idee Veränderung kann von plus drei bis
ist dabei minus drei Stufen sein. Danach wird
r e l a t i v die Spielerreihenfolge versteigert. Diee i n f a c h , se bestimmt für den Rest der Runde,
die Ak- wer seine Aktionen zuerst setzen darf.
tien billig einkaufen, etwas warten und Steht die Reihenfolge fest, dürfen Akdann zum Höchststand wieder teuer tien gekauft, verkauft und deren Diviverkaufen. Das wäre zumindest die dende mittels Einﬂusskarten verändert
Theorie. In Wirklichkeit ist es nicht werden. Haben alle Spieler dies getan,
so einfach, sonst wären wir schon alle wird die Dividende der Aktien an die
Millionäre.
Aktionäre ausgeschüttet. In dieser
Wem das Spekulieren mit Aktien an Phase werden an die Hauptaktionären
der Börse zu risikoreich erscheint, Einﬂusskarten ausgeteilt und zwar so
der kann ja mal bei „Dividends“ rein- viele, wie sie Aktien der entsprechenschnuppern. In diesem Spiel geht es den Firma besitzen. Zuletzt folgt noch
darum, in fünf Jahren (=Spielrunden), ein den Aktienmarkt beeinﬂussendes
möglichst viel Geld anzusammeln und Ereignis.
die eigenen Aktien in den Himmel Das Spiel läuft, abhängig von der
schießen zu lassen. Jede Runde besteht Spieleranzahl, entweder relativ flott
aus denselben Phasen, zunächst wird oder sehr zäh ab. Je mehr Spieler
TerraNova_halbe A4_RZ 30.06.2006 14:07 Uhr Seite 1
die Dividendenveränderung der bis teilnehmen, umso mehr langweilen
zu fünf Aktien ausgewürfelt. Diese sich die wartenden Spieler. Ideal sind

vier Spieler. Die Umsetzung des Akti0607017
enhandels auf das Spiel ist zwar ganz
Herstellerseite
gut gelungen, nur ﬁnde ich es etwas
Fun Factory Games
seltsam, dass die Aktien immer gleich
viel kosten, egal wie viel
Dividende sie gerade
DIVIDENDS
abwerfen. Wäre das in
Wirklichkeit auch so,
VERLAG PEGASUS SPIELE
dann könnten noch
AUTOR FUN FACTORY GAMES
mehr Firmen zusperren.
GENRE BRETTSPIEL (DT., ENGL.)
Von mir bekommt das
SPIELERANZAHL 2 BIS 12 SPIELER
Spiel nur eine bedingte
SPIELDAUER 30 BIS 90 MINUTEN
Empfehlung. Bei mehr
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Spielern wird es nur
EAN 8-886408-319010
mühsam und langweilig. Wer sich mit AkAusstattung Regelheft, Schnellregelheft,
tien und Aktienhandel
Spielplan, Börsenplan, 3 Würfel, 5 Dividenauskennt, sollte lieber
denmarker, Spielverlaufsﬁgur, 180 Geldeinen Bogen um das
scheine, 12 Spielerdisks, 24 Einﬂusskarten,
Spiel machen, da er
4 Ereignistoken, 50 Aktienzertiﬁkate, 5
wohl völlig unterfordert
Hauptaktionärmarker, 5 Ereingnismarker
sein wird. {JSt}

Neuland entdecken:

Fazit: Drachenlederstiefel sind für jeden
Zwerg ein modisches
Accessoire. {SCe}

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

Winning Moves
Deutschland GmbH
Luegallee 99
40545 Düsseldorf

www.winning-moves.de
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4GEWINNT EINMAL ANDERS

ZIEHEN ODER ABGRENZEN?

GELD VERLEIHEN UND PRIVILEGIEN SAMMELN

Just 4 Fun

Terra Nova

Augsburg 1520

Die Regel ist wirklich schnell und einfach
erklärt und man kann schon nach zehn
Minuten mit dem Spielen beginnen.

Mit „Terra Nova“ ist Winning Moves wieder ein geniales Spiel
gelungen. Dabei sind die Regeln recht einfach und schnell zu
verstehen. Trotzdem versteht es das Spiel, die Beteiligten zu
fesseln und strategische Züge planen zu lassen.

In die Fußstapfen des berühmten Geschäftsmannes Jakob Fugger (1459-1525) schlüpfen in diesem dritten Spiel der neuen Alea-Reihe die Spieler. Dabei geht es nicht darum, möglichst viel Geld zu besitzen, sondern dieses an die richtigen Leute zu verleihen, die es den Spielern dann durch Privilegien danken.

JUST 4 FUN

0607018
VERLAG KOSMOS
AUTOR JÜRGEN P.K. GRÜNAU Herstellerseite
GENRE BRETTSPIEL, DEUTSCH Verlag Kosmos
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 BIS 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4-002051-691523
Ausstattung 1 Spielplan, 55 Spielkarten, 80 stapelbare Setzsteine (je 20 in 4 Farben)
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Doch eines nach dem anderen. Bei
„Terra Nova“ geht es darum, dass die Mitspieler versuchen müssen, Gebiete auf dem
Spielplan abzugrenzen und zwar so, dass
möglichst wenig verschiedene Geländetypen
in diesem Teilstück vorhanden sind. Dazu
hat jeder der zwei
bis vier Spieler eine
bestimmte Anzahl an
Figuren, die zunächst
zu Spielbeginn auf
dem Plan verteilt
werden. Dann geht
es reihum und jeder
Spieler muss drei
Aktionen ausführen.
Die erste Aktion
muss immer das Bewegen einer eigenen
Figur sein. Sollte
dies nicht möglich
sein, endet der Zug dieses Spielers. Also immer darauf achten, dass man sich nicht in
eine Sackgasse manövriert. Die zwei weiteren Aktionen können das weitere bewegen/
setzen einer oder zweier Figuren/Grenzsteine sein in ein Feld, das zu der gezogenen
Figur benachbart sein muss. Eine Figur darf
in eine der sechs Richtungen ziehen – die
Felder am Spielplan sind sechseckig. Dies
geht so lange, bis sie auf ein Hindernis, eine
andere Figur oder einen Grenzstein triﬀt.
Es darf aber auch weniger Felder gezogen
werden, um die Figur so in eine strategisch
günstigere Position zu bringen.
Die abgeschlossenen Gebiete werden so
gewertet, dass die Anzahl der Felder mit
einem Faktor von eins bis drei multipliziert
wird. Derjenige, mit den meisten Figuren in
dem Teilstück, bekommt diese Punkte. Bei
Gleichstand wird geteilt und gegebenenfalls
abgerundet. Der Multiplikationsfaktor hängt
von der „Reinheit“ des Gebietes ab. Ist nur
ein Landschaftstyp vorhanden wird mit drei
multipliziert, bei zwei verschiedenen Typen
mit zwei und bei drei unterschiedlichen
Landschaften mit eins. Gebiete mit vier oder

mehr Landschaften werden nicht gewertet.
Aus den abgerechneten Gebieten werden
dann die beteiligten Figuren aus dem Spiel
genommen, sodass immer zu sehen ist, um
welche Gebiete noch „gekämpft“ wird. Wer
am Ende die meisten Punkte einstreichen
konnte, ist natürlich der
Sieger.
„Terra Nova“ ist ein
klassisches Spiel, das
abhängig von der Spieleranzahl entweder
strategisch oder mehr
glücksabhängig ist. Bei
der Zwei-Spieler Variante artet es eher in
eine „Go“ oder „Schach“
Partie aus, da jeder Zug
genau überlegt sein
will. Bei drei oder vier
Spielern sind die Planungsmöglichkeiten
etwas eingeschränkt, da die Mitspieler meist
andere Pläne verfolgen als man selbst. Dies
macht dann die gut durchdachte Strategie
zunichte.
Am ehesten kann „Terra Nova“ von diesem
Spielprinzip her mit „Carcassonne“ verglichen werden, auch hier ist das Zwei-Spieler
Spiel taktischer als die Mehr-Spieler Variante. Alles in allem ist „Terra Nova“ aber ein
sehr empfehlenswertes und denkintensives
Spiel, das man sich ruhigen Gewissens zulegen kann. {JSt}
TERRA NOVA

„Geschicktes Grenzesetzen ist gefragt“
AUTOREN ROSANNA LEOCATA,
GAETANO EVOLA
0607010
VERLAG WINNING MOVES
GENRE BRETTSPIEL
Herstellerseite
SPRACHE DEUTSCH
Winning Moves
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4-035576-020394
Ausstattung
44 Spielﬁguren in vier Farben, 4 Zählsteine in vier
Farben, 80 Grenzsteine, 1 Spielregel

Jede Spielrunde beginnt damit, dass die
Spieler ihr Geld „verleihen“. Dies geschieht
dadurch, dass sie sich
Schuldscheine von vier
möglichen Adligen
kaufen. Maximilian,
der fünfte Adelige, hat
keine eigenen Schuldscheine. Zu diesem Zeitpunkt wissen die
Spieler aber noch nicht, von welchem und
wie gut diese Schuldscheine sind, da sie
verdeckt gekauft werden. Doch das spielt
nur am Rande eine Rolle, weil jeder Schuldschein früher oder später eingesetzt werden
kann. Danach werden die fünf Adeligen einer nach dem anderen besucht. Das heißt in
diesem Zusammenhang, dass jeder Spieler
seinen Anspruch geltend machen kann. In
einer einzigen Bietrunde kann jeder Spieler
eine beliebige Anzahl der Schuldscheine des
Adeligen bieten, wobei auch Joker eingesetzt
werden können. Wer die meisten Schuldscheine bietet, bekommt eines der ausliegenden Privilegien als Belohnung, muss
aber die eingesetzten Schuldscheine ablegen. Die anderen
Spieler behalten ihre Einsätze.
So geht es nun weiter, bis alle
Adeligen besucht wurden und
die Privilegien verteilt sind.
Die schon oft genannten
Privilegien umfassen die
Möglichkeit, mehr Geld zu
erwirtschaften, mehr Prestigepunkte zu kassieren oder
Spezialrechte zu erwerben.
Darunter fallen der Erhalt
eines eigenen Wappens und der Bau einer
Kirche oder eines Doms. Diese beiden
Gebäude sind wichtig, da die Spieler sonst
nicht über eine bestimmte Marke bei den
Prestigepunkten ziehen können. Sie müssen also rechtzeitig darauf schauen, dass
der Klerus zufrieden ist. Abhängig von der
Spieleranzahl werden vier bis sieben Runden
gespielt und wer am Schluss die meisten
Prestigepunkte erlangt hat, ist der Sieger.
Das Spiel ist recht gut durchdacht, speziell
die Prestigebremse mit der Kirche und die
drei möglichen Kategorien für die Privilegien. So muss jeder für sich entscheiden
ob er gerne in der nächsten Runde mehr
Geld zum Kaufen der Schuldscheine zur

0607024
Webseite zu
„Augsburg 1520“

Verfügung hat oder aber lieber gleich Prestigepunkte abkassiert mit der möglichen
Gefahr, dass die Kirche oder der Dom nicht
rechtzeitig gebaut werden können und so
Punkte verloren gehen. Da nicht von jeder
Privilegienstufe genügend Plättchen für alle
Spieler vorhanden sind, beginnt schon bald
ein eifriger Wettlauf um die begehrten Privilegien. Durch die angepasste Startaufstellung
und die Dauer der Runden ist „Augsburg
1520“ mit jeder Spielerzahl zwischen zwei
und fünf gut und relativ schnell spielbar.
Nach den Spielen „Louis XIV“ und „Palazzo“
ist „Augsburg 1520“ ein würdiger Vertreter
der Alea-Spielereihe. Wer die beiden Vorgänger mochte, wird auch hier seine Freude
haben. Ein weiteres Mal wurde von Alea auf
den historischen Hintergrund, in diesem
Fall auf Jakob Fugger und seinen Werdegang,
eingegangen und dieser ausführlich in der
Anleitung beschrieben. Somit erfüllt das
Spiel einen Bildungsauftrag und es werden
den Spielern historische Informationen zum
Gespielten nähergebracht. {JSt}

AUGSBURG 1520

„Jakob Fugger – Geld und Gold für Kaiser
und König“
VERLAG RAVENSBURGER / ALEA
GENRE BRETTSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 25 BIS 75 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 4-005556-269334
Ausstattung 90 Spielkarten, 7 Spielsteine, 6
Spielpläne, 4 Stanztafeln mit 57 Kärtchen und 72
Geldscheine, Spielregel

von Mag. Ferdinand deCassan
Aller Anfang ist schwer, nicht nur bei den ersten Worten
einer neuen Rubrik, wo man doch soviel sagen möchte.
Dass das erste Tor am schwersten ist, zeigte die FußballWM in Deutschland. Ganz Deutschland war dabei. Und
wenn dann Deutschland ein Match gewann, öﬀneten
sich alle Schleusen und kollektive Freude und Wohlbeﬁnden breitete sich aus. Man wollte gemeinsam feiern.
Das gibt es nur beim Fußball?
Nein, auch bei den Spieleautoren! Und Göttingen war zuletzt der Ort des Zusammentreﬀens, wo über 200 mehr
oder weniger erfahrene Autoren ihre neuesten Werke
vorstellten und gemeinsam ausprobierten. Ein Spiel ist
schnell entwickelt, wenig Material ist nötig. Und wenn
es dann auch funktioniert, ist es wirklich schon ein neues Spiel? Genügt es, dass die Regeln verständlich sind,
dass die Mechanismen funktionieren, dass das Material
überzeugt. Macht das ein gutes Spiel aus?

FENG-SHUI KOLUMNE

Es müssen auf einem
6 x 6 - Fe l d e r g r o ß e n
Spielplan vier Steine in
einer Reihe platziert
und damit das Spiel
entschieden werden.
Dabei dürfen die Steine aber nicht einfach
beliebig abgesetzt, sondern es muss eine entsprechende Karte gespielt werden, welche
die gleiche Zahl wie das Feld zeigt.
Ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet – das
ist wie „Vier gewinnt“ nur mit Karten. Doch
es gibt einen Kniﬀ: Nur weil ein Feld schon
von einem Stein besetzt ist, heißt das nicht,
dass nicht auch ein anderer Spieler seinen
Stein dort platzieren darf, wenn er die entsprechende Karte besitzt. Um einen solchen
„Kampf“ für sich zu entscheiden, also das
Feld eindeutig der eigenen Farbe zuzuordnen und es zum Punkten zu nutzen, muss
man weitere Steine auf dem Feld ablegen,
bis die Oberhand errungen wurde.
Das mag bei zwei Spielern einfach sein, bei
vieren muss genau überlegt werden, ob es
das Risiko lohnt, sich auf eine Konfrontation einzulassen, da so leicht die Reserven
verbraucht werden. Taktieren ist gefragt.
Soll die Reihe des Gegners behindert, die eigene fertig gestellt oder eine neue begonnen
werden? Bei vier Spielern kommt noch hinzu, dass man sich gegen andere Mitspieler
verbünden kann. Dabei bleibt das Spiel dem
Versprechen der einfachen und kurzen Regel treu. Etwaige Streitpunkte werden vorab
geklärt, z.B.: Was passiert, wenn ein Spieler
keine brauchbaren Karten mehr auf der
Hand hat, also keinen Stein mehr regelkonform auf dem Spielbrett platzieren kann.
Und so wird eine auf den ersten Blick nicht
wirklich neue Ausgabe von „Vier Gewinnt“
zu einem völlig neuen Spiel, das für Groß
und Klein ein spannendes Spielvergnügen
garantiert. {STr}
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Nein, dazu gehört mehr: Jeder Spieler sucht Spannung
und möchte – der Glaube an die richtige Auslegung der
Regeln lässt es ihn glauben – auf den Sieg hoﬀen. Bis
zum Ende des Spieles ﬁebert jeder Mitspieler dem Sieg
entgegen.
Aber wie viele Spiele bringen so einen „Spannungsbogen“ mit sich? Das ist – meiner Meinung nach – die
echte kreative Leistung, die einen Spieleautor von den
anderen Spieleautoren unterscheidet. Und da gibt es
kein System, keine Anleitung, er kann es eben!
Wenn ich nur drei Spiele der letzten Zeit überdenke: Da
ist „Heckmeck am Bratwurmeck“, ein einfaches Würfelspiel, das immer wieder zum Spielen verlockt, „Thurn &
Taxis“, ein Familienspiel, das trotz einfacher Regeln ein
unterhaltsames Spiel bringt und zuletzt „Caylus“, ein
komplexes Strategiespiel, bei dem das Verständnis der
Regeln und Mechanismen mehrer gespielte Partien bedarf, um verstanden zu werden.
Und alle drei Spiele haben dieses „Etwas“, dieses „Besondere“, das mich immer wieder verleitet, unbedingt
jede neue Spieleschachtel aufzumachen, um hinein zu
sehen, um das nächste besondere Spiel zu ﬁnden: Mein
neues Lieblingsspiel wird gesucht.
Und wenn es unseren Autoren wirklich gelingt, eine
eigene Handschrift zu erarbeiten, dann wird man beim
nächsten Besuch im Spielwarengeschäft nicht nach einem „Würfelspiel“, sondern nach dem neuesten „Knizia“
fragen.
So weit sind wir noch nicht, aber vielleicht bald.
Feng-Shui Bilder von www.morgueﬁle.com
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MÄNNER: AUTOS – BURSCHEN: AUTOSPIELZEUG?

UND IMMER GEHT‘S IM KREIS

Der Reiz des schnellen Autos

Autorennbahn

Gewisse Überbleibsel aus früheren Generationen sind heute immer noch vorhanden. Darunter beﬁndet sich auch die Auswahl des
Spielzeugs für unsere Kinder. Denn oft ist es noch genauso wie in unserer eigenen Kindheit: Während Mädchen traditionell Puppen
zum Geburtstag geschenkt bekommen, sind Autos in Spielzeugform eindeutig eher Männersache.

Wer kennt sie nicht, die Bahnen auf denen kleine Autos auf
Schienen ihre Kreise ziehen – im englischen Sprachbereich
als „Slot Car Racing“ bekannt.

Das mag jetzt nach
einer veralteten Ansicht
klingen, ist aber weniger
eine Sichtweise, sondern
vielmehr eine Maxime
der eigenen Jugend.
Auch wenn meine Wenigkeit erst 24 Jahre
alt ist, kann ich heute
in den Überbleibseln
meines alten Spielzeugs wühlen.
Darunter ﬁnden sich
unter anderem die
ewigen Klassiker der
„Matchbox“-Autos,
von denen ich bestimmt irgendwann
einmal 200 Stück
besessen haben
muss, dar unter
auch die aufziehbaren Modelle.
Etwas links davon
lagern die damals
so beliebten und
von mir selbst
geliebten MaskFahrzeuge,
zumeist Autos,
die sich in an-

(c) Carrera – Bilder SCe

dere Gefährte verwandeln konnten.
Unvergessen auch meine mittlerweile
verschenkte Strax-Bahn, auf der sich
Jeeps und Rennwägen gleichermaßen
fortbewegten.
Gehe ich ein wenig weiter nach oben,
und sehe nach, was dort auf meinem
Kasten seinen mittlerweile etwas
staubigen Platz gefunden hat, finde
ich meine alte Carrera-Rennbahn.
Lenkbare Fahrzeuge, mit denen man
sich auf zwei Spuren auf einem Kurs in
Form einer 8 duellieren konnte. Ja, das
waren noch Zeiten…
Zeiten, die bis heute nicht zu Ende
sind, denn es gibt noch immer zahllose
„Matchbox“-Autos, und auch Carrera-Rennbahnen gehören noch längst
nicht zum alten Eisen. Zahlreiche verschiedene Größen, sowie verschiedene
Bahnen gibt es seit 1963 und sie haben
noch keine Generation enttäuscht.
Worin liegt das Geheimnis der Autos, das sie bis zum Zentrum unseres
Spielzeugzirkels vordringen lässt?
Denn Tatsache ist, dass der Rausch der
Geschwindigkeit nicht wirklich vollständig vom Originalmedium in die
Spielewelt transferiert werden kann.
Liegt es dann vielleicht teilweise daran,
AUTO-SIMULATIONEN AM COMPUTER

Mit Lenkrad und Pedal ..
Mit einem Auto schnell über Straßen brausen, den Konkurrenten
hinter sich, eine nette Begleiterin
neben sich und den Wind im Haar.
In der Realität ein teures Vergnügen, wenn man sich die Cannonball-Races anschaut. In der
Simulation heute durchaus
erschwinglich.
Anfangs war der Wunsch
der Vater des Gedankens.
Tastaturen und simple Joysticks waren die einzigen
Eingabehilfen. Die Graﬁk
war schwach und man
konnte lediglich erahnen,
wo es weiter geht.
In der Spielhalle versuchte
man schon früh die Um-
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(c) Outrun 1986 Sega

gebung eines Fahrzeugs zu bieten, um das
realistische Gefühl zu verstärken. Auf den
Heimcomputern gab man sich großteils
mit Arcade-Umsetzungen zufrieden. Am PC
steckte das Genre lange in den Kinderschuhen. Die Entwicklung im Bereich Hardware
(allen voran Graﬁk- und Soundkarten) forcierte die Autorennspiele am PC. Die Eingabe
über Lenkräder, Pedale und Gamepads sorgte
für Abwechslung. Dazu kamen dann immer
schneller Prozessoren, mehr Speicher und die
Forcefeed-Geräte.
Heute „brettern“ wir sehr realistisch durch die
Städte, Straßen und das Gelände. Konsolen
erweitern das Repertoire und bringen die
rasante Action auf jeden Fernsehschirm. In
jedem Fall ein schnelles Vergnügen. Das mit
dem „Wind im Haar und der netten Begleiterin“ müssen wir allerdings noch selbst simulieren, da uns da kein Computerprogramm
helfen kann. {BKo}

dass ein schönes (und schnelles!) Auto
und der Rausch der Geschwindigkeit,
sowie die damit verbundenen Gefühle
der Freiheit und der Macht über die
Maschine eine so große Faszination
ausüben, dass wir uns genauso am
Spielzeug, wie an der Realität erfreuen
können? Und dass diese ihre Wirkung
bereits auf Kinder entfaltet? Haben
Michael Schumacher & Co das zu verantworten? Wer weiß! Vielleicht ist es
ein bisschen von all dem, denn Autos
sind wirklich allgegenwärtig.
Selbst die Welt der Gesellschaftsspiele blieb nicht von Rennspielen
unberührt. Kleinere und größere
Spieleverlage, bzw. auch bekannte
Spieleautoren, haben sich dem Thema des Autorennspiels angenommen.
Das ursprünglich aus dem Jahr 1980
stammende Rennspiel „Top Race“,
von Wolfgang Kramer („6 Nimmt“, „El
Grande“, „Verflixxt“) wurde im Jahr
1996 neu aufgelegt. In diesem Spiel
muss man die höchsten Prämien durch
Wetten kassieren, die man auf Autos
setzt, die einen Kurs entlang gelenkt
werden. „Top Race“ war sowohl 1980,
als auch 1996 auf der Auswahlliste für
das Spiel des Jahres.
Auch ein Kleinverlag hat sich an ein
Rennspiel gewagt, nämlich AZA-Spiele. Mit dem Spiel „MotorChamp“ wurde ein hochqualitatives Brettspiel auf
den Markt gebracht, bei dem sich der
Grossteil des Spiels um Würfelorgien
dreht. Auch wenn das jetzt wenig innovativ klingt, kann das Spiel dennoch
durch die tolle Ausstattung und das variantenreiche Spielprinzip überzeugen.
Dabei sind diese beiden nur Beispiele,
denn um alle Gesellschaftsspiele, die
sich in irgendeiner Form um Boliden
drehen, zu erwähnen, fehlt es uns hier
an Platz. Auch Spielzeug gibt es noch
in rauen Mengen. Mengen, die jeden
Autofan zu verzücken wissen.
Sollten Sie jetzt eine Frau sein, diesen
Artikel gelesen haben und überhaupt
nichts an Autos, geschweige denn an
damit zusammenhängendem Spielzeug ﬁnden können, ein kleiner Tipp
von unserer Seite: Machen Sie sich frei
von Vorurteilen und geschlechtsspeziﬁscher Rollenverteilung. Denn jede(r)
darf Autospiele mögen! {SCe}

Die Marke Carrera prägte in unseren Breitengraden ganze Generationen, und ist heute
ein Synonym für Autorennbahnen.
1963 erschien erstmals die Marke Carrera auf
dem deutschen Markt und begann sofort mit
einem Siegeszug. Im Laufe der Jahre wurden
verschiedenste Versionen der Bahnen hergestellt. Neben unterschiedlichen Maßstäben
auch das damals revolutionäre Servo-System,
bei dem die Autos frei die Spur wechseln
konnten. Doch Mitte der 80er Jahre kam
die Firma in ﬁnanzielle Schwierigkeiten und
musste Konkurs anmelden. Jedoch starb der
Name Carrera nicht aus und wurde neu übernommen. In den nächsten Jahren erfolgte eine
Bereinigung der Produktpalette. Inzwischen
steht es wieder sehr gut um die kleinen Flitzer,

vermutlich auch
deshalb, weil viele der Kinder die in den 70
Jahren eine Bahn besaßen, sich nun im Alter
noch einmal diesen Traum erfüllen und auch
das Geld haben um ihn zu verwirklichen.
Auch glänzt die Firma wieder durch neue
innovative Ideen, dank digitaler Technik konnte die „Carrera Evolution Pro X“
entwickelt werden. Auf dieser kann man,
obwohl nur 2 Schienen vorhanden sind,
mit vier Autos fahren. Möglich wird dies
durch eine digitale Codierung der Fahrzeuge. Überholt wird auf speziellen Weichen,
welche mit einem zusätzlichen Schalter am
Kontroller umgestellt werden. So scheint
es, dass die Zeit der alten Autorennbahn
noch lange nicht am Ende ist. {TKu}

WINZIG KLEINE METALL-AUTOS

Matchbox-Autos
Eigentlich jeder Junge hat mindestens einmal mit
kleinen Metallspielzeugautos, bei uns auch „Matchbox“ genannt, gespielt.
Ob sie nun eben von Matchbox, Hot Wheels,
Corgi oder wem auch immer kamen.
Manch einen ließen die kleinen
Autos nicht los und so sammeln sie
auch heute noch. Dabei wurden
diese Matchboxautos eigentlich eher als Überbrückung
für das Weihnachtsgeschäft produziert.
Die Firma Lesney – welche
Zinkgussteile für die Industrie herstellte – bekam zu der Zeit kaum Aufträge und so konnten sie zumindest die Maschinen auslasten. Der Name kam daher, dass
es damals verboten war, in englische Schulen
Spielzeug mitzunehmen, welches größer als
eine Streichholzschachtel (Matchbox) war.
Lange Zeit wurden die kleinen Autos in Kartonschachteln verkauft.

Die „Hot Wheels“ der Firma Mattel bereiteten
Lesney große Probleme, da deren Autos mit
reibungsarmen Achsen ausgestattet waren
und daher schneller fuhren. Auch eine Umrüstung der „Matchbox“ Autos half nichts
mehr und so musste man 1982 Konkurs
anmelden. Pikanterweise erwarb dann, nach
einigen Zwischenbesitzern, 1997 Mattel die
„Matchbox“ Rechte und so sind nun die beiden ehemaligen großen Konkurrenten unter
einem Hut vereint.
Neben den „Matchbox“ Fahrzeugen gibt es für
die Enthusiasten auch Fahrzeuge aus Zinkguss in verschiedensten Maßstäben, welche
an Detailtreue kaum Wünsche oﬀen lassen.
Vom Maßstab 1:6 bis hinunter zu HO (1:87)
ist hier alles vertreten. Im Gegensatz zu den
Matchboxmodellen sind diese Sammlerstücke
natürlich nicht als Spielzeug geeignet, auch
wenn sie oft vollfunktionsfähig sind. {TKu}

START YOUR ENGINES…

0606008
Webseite zu
„Racer Knights“

RACER KNIGHTS OF FALCONIUS

Von
Arthaus
Games, die zu
White Wolf gehören, kommt dieses
„constructible card
game“, was nicht
mehr bedeutet, als dass man die zum Spiel benötigten Fahrzeuge selber, aus Plastikkarten mit den
entsprechenden Teilen, zusammenbauen muss.
Mit jedem Booster erhält man ein Chassis, einen
Motor und einen Fahrer. So ein Auto kann allerdings
schon mal aus etwa 20 bis 25 Teilen bestehen. Da
dauert es schon einige Zeit bis es zusammengebaut
ist.
Das Spiel selber ist schnell erklärt. Jeder Spieler
nimmt mit seinem Boliden an dem Rennen teil. Dabei gewinnt derjenige, der die meisten Glory Punkte sammelt. Diese erhält man durch passieren von
Checkpoint oder durch Ausschalten von Gegnern.
Die Autos sehen toll aus, sobald sie zusammengebaut sind, was man übrigens nur einmal machen
muss, sodass ab dem zweiten Spiel diese Anfangsphase entfällt. Die Möglichkeit, den Fahrer, die
Bewaﬀnung und die Verteidigung zu wechseln
macht aber den eigentlich Sammelspielspass aus.
Pro Spieler reicht zu Beginn einmal ein Booster,
wenn dann das Sammelﬁeber zuschlägt kann
man sich ja weitere kaufen
und so den Wagenpark
ausbauen. {JSt}
RACER KNIGHTS

„Der ruhmreichste Ritter möge gewinnen.“
HERSTELLER ARTHAUS GAMES
GENRE FANTASY – AUTOS
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
EAN 1-58846-562-4
Packungsinhalt 4 Karten zum Zusammenstellen des 3D Racer Modells, 1 Knight Karte,
Marker, Regeln, 2 Würfel

(c) Matchbox - Bilder BKo
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WAS IM LEBEN WIRKLICH ZÄHLT

Kleopatra und die Baumeister

Cash‘n Guns

Als auf der Webpage von Days of Wonder das erste Werbebanner für das neue Spiel „Kleopatra und die
Baumeister“ online ging, waren die Erwartungen der Spieler sehr groß. Nicht zu Unrecht, hat der Verlag
doch in den letzten Jahren nur mit hervorragenden Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Daher waren wir sehr gespannt, wie sich das neueste Ergebnis der Ideenschmiede spielen lassen würde.

Viele Religionen machen keinen Hehl aus ihrer Ansicht, was in dieser Welt und für die nächste wichtig ist. Dabei ist die Sache tatsächlich relativ einfach, denn die einzigen Dinge, die eine menschliche
Existenz ausmachen, sind Geld und Waﬀen - zumindest wenn man Verbrecher aus Leidenschaft ist.

Gleich der erste Blick in die
(schwere!) Schachtel oﬀenbarte wieder einmal, warum Days
of Wonder deﬁnitiv anders ist
als andere Spieleverlage.
Die Tradition von „Piratenbucht“, oder „Schatten über
Camelot“ wird sichtbar fortgesetzt. Viel
0607019
und hochwertiges Material, verpackt in
Herstellerseite
verschiednen Plastikbehältnisse erwarDays of Wonder
tet jeden, der eine neue Schachtel von
„Kleopatra und die Baumeister“ öﬀnet.
Wer jetzt pessimistisch ist, der erwartet
natürlich ein unglaublich kompliziertes Spiel. Aber tatsächlich ist es so, wie
Days of Wonder es auch bisher praktiziert hat. Hat man erst einmal die kurz
und bündig erklärten Regeln verstanden, ist das Spielprinzip wirklich sehr
einfach.
Um aber auch kurz einmal auf das
Thema des Spiels einzugehen, es sieht
folgendermaßen aus: Kleopatra stellt
verschiedenen Baumeistern die Aufgabe, einen neuen Palast zu errichten.
Eine ziemliche Herausforderung, da
Kleopatra sehr genaue Vorstellungen
davon hat, wie der Palast ihrer Meinung nach auszusehen hat. Spielfeld,
Schachtel und viele zusätzlich Materialien müssen für den Bau herhalten, beziehungsweise mit einbezogen werden.
Gut, doch wie gewinnt man jetzt das
Spiel? Dazu muss etwas weiter ausgeholt werden. Jeder Spieler hat am Beginn fünf Talente, Ägyptens Zahlungsmittel, das in diesem Fall gleichzeitig
als Punktezählung für die Ermittlung
des Siegers herangezogen wird
KLEOPATRA UND DIE BAUMEISTER

SPIEL PRESS

Gesellschaftsspiele

VERLAG DAYS OF WONDER
AUTOREN BRUNO CATHALA,
LUDOVIC MAUBLANC
GENRE BRETTSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 824968722619
Ausstattung 3D-Palast aus 29 Teilen, 108
Talente, 89 Korruptionsamulette, 110 Ressourcen- und Charakterkarten, 1 KleopatraFigur, 5 Korruptionspyramiden, 5 Würfel,
Regelheft, Webnummer
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– der reichste (überlebende) Spieler ist
also der Gewinner.
Über Händler kann man Ressourcen
kaufen, die zum Bau des Palastes benötigt werden. Handwerker errichten dann Teile der Anlage. Für die
verschiedenen Bauteile des Palastes
werden natürlich unterschiedliche
Ressourcen benötigt. Talente gibt es
dann für die erfolgreiche Errichtung
eines Teils des Palastes, wobei es noch
einige Sonderregeln für das Erbauen
mehrerer Palastteile gibt.
Interessant wird das Spiel aber erst
durch den Faktor Korruption, der
durch die Anhänger des Krokodilgottes Sobek akut wird. Diese oﬀerieren nämlich billige Ressourcen und
Dienstleistungen. Allerdings haben
diese natürlich ihren Preis, einmal
abgesehen vom Finanziellen. Für
jeden Einsatz einer solchen Ressource oder Dienstleistung gibt
es nämlich einen Korruptionschip, die in einer kleinen Pyramide – unsichtbar
für die anderen Spieler – gesammelt
werden. Chips, die unbedingt wieder
verschwinden sollten, denn hat der
Spieler am Ende des Spiels am meisten
von diesen, wird er kurzerhand den
Krokodilen vorgeworfen. (Kommt uns
das nicht irgendwie bekannt vor? Asterix lässt grüßen!) Somit sollte man sich
gut überlegen, ob und inwieweit man
sich Sobek zuwendet.
Spannend, und durch die tolle Idee mit
den Korruptionschips teilweise nicht
vorhersehbar, präsentiert sich „Kleopatra und die Baumeister“ als – wie schon

beinahe erwartet – neues Topspiel von
Days of Wonder. Somit lohnt sich die
Produktpolitik des Verlags, weniger
Spiele herauszubringen, dafür aber in
höherer Qualität. Jedem, dem vorangegangene Days of Wonder – Spiele
wie „Zug um Zug“, „Das Geheimnis der
Abtei“ oder „Schatten über Camelot“
gefallen haben, ist „Kleopatra und die
Baumeister“ wärmstens and Herz zu
legen. Aber auch allen anderen, die
sich bisher noch nicht entschließen
konnten, zu einem dieser Spiele zu
greifen, kann nur gesagt werden, dass
es durchaus einen Unterschied macht,
ob man Asterix und Obelix dabei betrachtet, wie sie gegen das Schicksal
aufbegehren, in Krokodilmägen zu landen, oder sich selbst – ﬁktiv – mit
dieser Gefahr konfrontiert sieht.
Letzteres macht eindeutig
mehr Spaß! {SCe}
KOMMENTAR
„Aber sie hat eine schöne Nase!“
Und einen noch schöneren Palast, wenn
wir nicht alle von den Krokodilen gefressen werden! Das Spielprinzip macht
Spaß – soll ich auf Ressourcen sparen,
mit Korruption schneller bauen, oder
doch einen Tempelgarten anlegen, um
dann weniger Korruptionschips zu haben? Entscheidend ist der richtige Mix,
um in den verschiedenen Bauabschnitten rechtzeitig Punkte zu sammeln. Es
macht höllischen Spaß, mit den anderen
um wichtige Bauteile zu wetteifern – bei
mehreren Spielern ein Hit. {AKn}

Erstaunlich, dass sich nun
auch Brettspiele dieser Wahrheit anschließen und einem die
Möglichkeit dazu bieten, den
Nervenkitzel dieser Kombination auch in den eigenen vier
Wänden zu erleben.
„Cash’n Guns“ behandelt diese

GAST-KOMMENTAR
von Nightrain
Wie schon Ma Baker so schön
sagte «Put your hands in the air
and give me all your money!».
Wer schon immer diesen oder
ähnliche Sprüche völlig straﬀrei
klopfen wollte, kann dies jetzt
mit „Cash`n`Guns“ tun. Das Spiel
ist einfach und vor allem schnell
zu erlernen und ist durch seine
vorgegebene
Rundenanzahl
auch zeitlich gut kalkulierbar,
was auch mehrere Spielrunden
an einem Abend zulässt. Strategie, die richtige Bluﬀtaktik und
eine gute Portion Glück sind
Pﬂicht, um sich einen möglichst
großen Anteil an der Beute zu sichern. Leider straft der Inhalt die
Packung Lügen, denn obwohl sie
recht voluminös anmutet und
man daher von viel Inhalt ausgeht, nehmen doch die Schaumstoﬀplatten der Spielwaﬀen den
Hauptteil des Platzes ein, während das restliche Material lediglich aus Pappkarten und kleinen
Plastikhaltern für die Avatare der
Spieler besteht. Nichtdestotrotz
macht das Spiel eine Menge
Spaß, auch wenn die Thematik
weniger gut für jüngere Semester geeignet ist.

0607020
Herstellerseite
Repos Productions

Thematik, und zwar nicht am
Rande, sondern als Hauptthema. Wenn man als Proﬁ-Verbrecher zum Verteilen des Geldes
kommt, ist es auf keinen Fall
ein Fehler, schlagfertige Argumente zur Diskussion um den
Anteil der Beute mitzunehmen.
Oder… wie es in
manchen
Filmen
bezeichnet
wird, sechs
Freunde,
die alle
schneller
laufen als
die Konkurrenten.
Das Grundprinzip
des Spiels hat ein bisschen etwas von Poker.
Jeder Spieler besitzt Karten, mit
denen er bestimmen kann, ob er
bluﬀen, oder tatsächlich auf seine Mitspieler schießen will. Aber
das weiß der Gegner natürlich
nicht. Dieser sieht, nachdem
„der Pate“ bis drei gezählt hat,
eine (Schaumstoff-)Waffe auf
sich gerichtet. Jetzt kann sich
jeder blitzschnell entscheiden,
ob er nun im Spiel bleiben will
– vielleicht will einen der Gegner ja nur einschüchtern – oder
sich feige zurückziehen.
Alle Spieler, die daraufhin noch
im Spiel sind, und nicht von
einem Schuss getroﬀen wurden,
CASH‘N GUNS

„Wer hat die Patronen?“
VERLAG HEIDELBERGER
HERSTELLER LUDOVIC
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 4 - 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10
EAN 54205016920039
Ausstattung Regelheft, 6 Schaumstoﬀpistolen, 6 Charaktertafeln, 12
Standfüße, 70 Spielkarten, 28 Marker, 40 Geldscheine
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teilen die Beute zu gleichen Tei- Polizei und einige andere Details
len zwischen sich auf.
mit ins Spiel zu bringen. Etwas,
Kassiert ein Spieler drei Wunden was das Spiel zwar komplizierter,
ist er tot – und somit aus dem aber dafür auch weniger vom
Spiel. Deshalb ist es gut, wenn reinen Bluffgeschick und dem
man in der Lage ist, aus den Ge- Zufall abhängig macht. Sicher
sichtern seiner Gegner zu lesen. ist in jedem Fall, dass das Spiel
Funkelt da der wahnsinnige Eifer auch Spaß macht, wenn man
eines wahren Killers oder zuckt nicht alkoholisiert ist. Aber anein Lid vor Angst? Eine Ent- dererseits schadet es auch nicht,
scheidung, von der Leben oder denn „Cash’n Guns“ ist deﬁnitiv
(Spiel-)Tod abhängen könnte. ein geniales Partyspiel, bei dem
Und natürlich der Inhalt der es auch nicht schmerzt, wenn
eigenen Geldbörse. Gewinner man einmal verliert.
des Spiels ist derjenige sich noch Obwohl ein echter harter Buram Leben beﬁndliche Gangster, sche natürlich niemals verliert.
der das meiste Geld sein Eigen Und Vorsicht, wenn ihr das
Gegenteil behauptet, dann wird
nennen kann.
In der Variante für Fortge- er euch vermutlich sehr bald
Anzeige gibt
Sitting
Ducks die23.06.2006
16:49dieses
Uhr Spiels
Seite 1
zu einer Partie
schrittene
es zusätzlich
Möglichkeit, einen Verräter, die herausfordern! {SCe}

www.spielxpress.com

STARTSEITE

ONLINE

LiveEvents

Wir möchten an dieser Stelle an unseren Terminkalender erinnern.
Ihr könnt ihn jederzeit im Internet auf unserer Webseite www.
spielxpress.com erreichen und dort sowohl aktuelle Termine einsehen, als auch neue Termine bei uns melden.

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

TERMINKALENDER FÜR Juli 2006
01. -02. JULI

SANDRA TRIERWEILER
BEREICH LIVEEVENTS
SANDRA.TRIERWEILER@SPIELXPRESS.COM

FEENCON06
STADTHALLE BONN, BAD GODESBERG (D)
WWW.FEENCON.DE

26. JULI

FANTASY-ROLLENSPIEL
BÜCHEREI GETRUDISCENTER, WATTENSCHEID (D)

Der Sommer kommt spät – aber doch…

(c) Bild PrimaNocte (TKu)

Am 21. Juni hat der Sommer oﬃziell begonnen. Bis dato hatten wir ja noch wenig Glück
mit dem Wetter. Die Götter scheinen dem
Outdoor LARP nicht wirklich freundlich
gesonnen zu sein, denn nicht wenige Veranstaltungen sind in diesem Jahr schon buchstäblich ins Wasser gefallen. Wer hätte auch
schon gedacht, dass wir im Juni noch einmal
unsere Winterjacken auspacken müssen?

Das Team des

SPIEL PRESS ist dort ..
19. bis 22. Oktober 2006
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Aber man darf die Hoﬀnung nicht fahren lassen, vor allem, weil es ja nicht nur
LARPs im Freien gibt. Ein Blick auf die
verschiedensten Veranstaltungskalender in
Internet und Printmedien zeigt uns sofort,
dass viele LARPs nicht unbedingt das freie
Feld benötigen, um ihre volle Wirkkraft zu
entfalten. Viele Geschichten kommen auch
mit Tavernen, Spukschlössern und anderen
geschlossenen Räumlichkeiten zurande. Außerdem gibt es im Bereich der Spiele noch
viele andere Veranstaltungen, die auch bei
strömendem Regen trockenen Fußes besucht
werden können. Zudem sollte man Zeit nie
ungenutzt verstreichen lassen und auch wenn
gerade keine Schlacht ansteht, kann der Interessierte sich mit dem Hobby LARP auseinandersetzen. Es gibt immer neue Schnittmuster,
die Schwerttechniken können perfektioniert
und Zaubersprüche wollen auswendig gelernt
werden.
Solltet ihr Tipps für Schlechtwetteraktivitäten
haben oder Optimisten sein und trotz besseren Wissens auf Sonnenschein hoﬀen und
selbst etwas veranstalten, dann lasst es uns
bitte wissen. Wir würden uns freuen, darüber
berichten zu können.
Wenn alle Stricke reißen, kann man sich ja
immer noch die Fotos und Videos der vergangenen LARP-Jahre anschauen und auf bessere
Zeiten – oder wenigstens besseres Wetter
– hoﬀen.

CONDUCTUS CONFORZA

28. - 31. JULI

CONVENTION CONTINUUM 2006
BEAUMONT HALL, UNIVERSITY OF LEICESTER (E)

28.- 30. JULI

GALLADOORN 13
BURGRUINE LISSBERG BEI ORTENBERG (D)
WWW.DRACHENREITER.DE

28. - 30. JULI

HELICON 34
ZELTPLATZ, BADEN WÜRTTEMBERG (D)
WWW.HELIGONIA.DE

TERMINKALENDER FÜR August 2006
02. - 06. AUGUST

DRACHENFEST
ALLENDORF, HESSEN
WWW.DRACHENFEST.INFO

09. - 13. AUGUST

CONQUEST ´06
RITTERGUT BROKELOH, HANNOVER
WWW.MYTHODEA.DE

12. - 13. AUGUST

MITTELALTER-BURGFEST
HEIDENREICHSTEIN, BURGENLAND (A)
WWW.HEIDENREICHSTEIN.GV.AT

18. - 20. AUGUST

RATCON 2006
FRITZ-HENSSLER HAUS, DORTMUND (D)
WWW.FANPRO.COM

18. - 21. AUGUST

DISCWORLD CONVENTION
HINCKLEY, LEICESTERSHIRE (E)
WWW.DWCON.ORG

23. AUGUST

FINSTERKAMM II – BLUTZOLL
BURG LOHRA, GROSSLOHRA (D)
WWW.FINSTERKAMM-LARP.DE

24. - 27. AUGUST

GAMES CONVENTION
MESSEZENTRUM, LEIPZIG (D)
WWW.GC-GERMANY.DE

25. AUGUST

MUNCHKIN SPIELEABEND
SEBASTIANPLATZ, WIEN (A)

www.spielxpress.com

Portrait der Mittelalter-Gruppe .................................... 64
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ONKEL BOCKSBEINS KOLUMNE

NordCon 2006

Die Kampfeinheiten des MA

Die NordCon stand dieses Jahr im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Bereits zum zehnten Mal
fand dieses Ereignis in Hamburg statt. Ein ganzes Wochenende lang drehte sich alles um Tabletops, Brettspiele, Rollenspiele, LARP, Kartenspiele und viele andere Aspekte des „Hobbys“.

In vielen Regelbüchern, vor allem „Bretonia“ von „Warhammer“ ﬁndet man fantastische Geschichten,
Mythen und Einführungen in die militärische Struktur des Mittelalters.

SPIEL PRESS

Bilder (c) Nordcon
von Knut Heykena und Sven Wichert
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Wie schon in den letzten Jahren
kamen wieder zahlreiche Spieler und
Fans aus Hamburg und Umgebung,
um die NordCon zu einer der größten
Veranstaltungen ihrer Art in Norddeutschland zu machen.
Einzig die Natur spielte nicht immer
ganz fair und zeigte streckenweise das
graue Gesicht des typischen Hamburger „Schmuddelwetters“ mit kaltem
Wind und strömendem Regen. Aber
auch diese witterungsbedingten Unannehmlichkeiten konnten das bunte
Treiben in der Zeltstadt und dem Park
vor dem Hamburg-Haus nicht wirklich trüben.
Neben Veranstaltungen wie Juggern,
Live-Bloodbowl, LARP-Schlachten
und den dazugehörigen Workshops,
konnte man auch viele Besucher in
prächtigen Gewändern und Kostümen
bewundern. Hier zeigte sich oft, mit
welcher Hingabe und Liebe zum Detail die eigene Verkleidung inszeniert
wurde, egal ob eine Gestalt aus Fantasy, Mittelalter oder Science-Fiction
dargestellt wurde.
Die NordCon ist auch eine Verkaufsveranstaltung
und wird von
vielen Händlern
besucht, welche
Neuheiten, Altbekanntes und auch
viele Exoten im
Sortiment haben.
Dem Besucher
wird eine riesige
Auswahl an Figuren, Modellen
und Zubehör,
Regelwerken,
Karten- und
Brettspielen, Rollenspielartikeln
und Ausrüstung
fürs Live-RollenAUSGABE #6 | 2006

spiel sowie einer Fülle von weiteren
Artikeln präsentiert.
Neben dem Kaufen steht natürlich
auch das Ausprobieren auf dem Programm. Demorunden und Mitspielgelegenheiten fanden sich an jeder
Ecke. So konnte man z.B. auf den
Spuren von Johnny Rico wandern und
bei „Starship Troopers“ den Bugs mal
richtig zeigen, wo der Hammer hängt
– oder auch im
Straßendschungel
von Iskandria
sein taktisches
Geschick bei „Urban War“ unter
Beweis stellen.
Daneben gab es
auch noch viele
andere Tabletops
wie „Confrontation“, „Warmachine/Hordes“, „Battletech“ und viele
weitere Spiele zu
erkunden, deren
Auflistung den
Platz hier sprengen würde. Wer nicht als Neuling auf
die Con gekommen war, konnte sich
auch auf einem der vielen Turniere
mit seinen Mitspielern messen. Das
Highlight war hier sicherlich das große
„Warhammer 40.000“ Turnier „DaConﬂict“, welches schon zum 20ten
Mal stattfand und wieder eine Menge
Fans, sowohl als Teilnehmer und auch
als Zuschauer, anlockte.
Aber auch der Sammelkarten-Fan hatte
reichlich Auswahl an Veranstaltungen.
Es gab ein „Magic the Gathering“-Turnier und der Hersteller des 2. Weltkriegs-Kartenspiel „History of War“ war
ebenfalls mit einem Stand vertreten
und bot Demorunden und ein Turnier
um die Vorherrschaft in Nordafrika
von ‘41 bis ‘43 an.
Wer nicht so auf „Modellmännchen“
und Brettspiele stand und lieber „Kino
im Kopf“ haben wollte, konnte seiner
Phantasie beim Rollenspiel freien Lauf
lassen und entweder einer der vielen
Spielrunden beitreten oder sogar selbst
als Meister die Gruppe durch ein
Abenteuer führen.
Zwischen den Spielen konnte man
einen der vielen Workshops besuchen

oder auch den diversen Vorlesungen
von SF- und Fantasy-Autoren lauschen.
Als Fazit wurde über das gesamte
Wochenende ein facettenreiches und
abgerundetes Programm geboten, für
dessen reibungslosen Ablauf man den
Veranstaltern und vielen freiwilligen
Helfern ein großes Lob aussprechen
muss.

Beim Durchblättern dieser Regeln ﬁelen mir immer wieder Begriﬀe auf wie „bilde eine Lanze“ oder „stelle
deine Einheiten unter ein Pennon“. Dann wird wieder von einem königlichen Banner und der Oriﬂamme gesprochen. Doch was bedeuten diese Begriﬀe wirklich und gab es sie im Mittelalter überhaupt? Hier nun einige Begriﬀe
und ihre wahre Geschichte. {THo}
DIE „LANZE“ ALS TAKTISCHE EINHEIT
Die „Lanze“ war die taktische Grundeinheit der Feudalheere seit dem 10.Jhdt., deren tragende Kraft der
Ritter war. In der Mitte des 15. Jahrhunderts gab es
diese Einheit noch, obgleich viel straﬀer organisiert, in
den Ordonnanzkompanien.
Solche „Lanzen“ konnten eine unterschiedliche Zahl
von Männern umfassen, die sowohl zu Fuß als auch
zu Pferd kämpften. Die Anzahl der Kämpfer und deren
Ausrüstung hing von den regionalen Unterschieden
und der Finanzkraft des Anführers ab.
Im 13.Jhdt. bestand eine Lanze aus:
* Dem Ritter (Lehnsherr) in voller Rüstung, mit seinem
Schlachtross und Rossharnisch (Kuvertine) inkl. einem
oder zwei Reisepferden.
* Ein oder mehrere Knappen, die vom Lanzenführer

ausgerüstet wurden, aber nicht ihre eigenen Farben trugen und keinen Rossharnisch haben durften.
* Ritter von niederem Stand (ein oder mehrere). Sie durften ihre eigenen Farben führen und einen Rossharnisch
haben, aber nicht in wertvoller Ausführung.
* Sergeanten (einer oder mehrere), die ebenfalls vom Lanzenführer ausgerüstet wurden und dessen Farben trugen.
Sie waren leicht gerüstet und ihre Bewaﬀnung war sehr
unterschiedlich (auch Bogen und Armbrust). Ihr Schwert
mussten sie am Sattelbaum tragen. Rossharnische waren
ihnen verboten, ebenso Schnabelschuhe und lange Sporen.
* der Mundschenk (Koch) mit einem oder mehreren ungerüsteten, leicht bewaﬀneten Knechten und den „Zeltern“
(Packpferde für Zelte, etc. ...).
* eine nicht festgelegte Anzahl von Fußsoldaten, unter-

schiedlicher Bewaﬀnung und Ausrüstung.
Eine „Lanze“ umfasste also im Schnitt 5 – 10 Reiter
und mehrere Fußsoldaten. Mehrere solcher „Lanzen“,
im Schnitt 4 – 8, wurden unter dem Kommando eines
Bannerherren zu einem „Banner“ zusammengefasst.
5 – 10 Banner bildeten einen „Schlachthaufen“ unter
dem Befehl eines großen Lehnsherrn oder eines eingesetzten Marschalls. Insgesamt also 500 – 1000 Reiter
plus eine ca. doppelt so große Anzahl von Fußvolk.
In den folgenden Jahrhunderten änderte sich die
Zusammensetzung der Lanzen ständig. Da immer
weniger Ritter zur Verfügung standen, nahm die Zahl
der Reiter ständig ab, aber die Zahl der Fußsoldaten
wurde immer größer.
DAS PENNON

0606022
Webseite zu
Bleibt am Ende nur
„Nordcon.de“
zu sagen: „Herzlichen Glückwunsch
zum 10. NordCon-Geburtstag und
viele weitere erfolgreiche Jahre.“

Auf jeden Fall gibt es im nächsten Jahr
wieder eine NordCon, die dann am
zweiten und dritten Juni 2007 stattﬁnden wird. {Knut Heykena}

Das Pennon auch „penoncel“, „penon“, „panon“ oder
„fanon“ (vom deutschen Wort »Fahne«) genannt,
schmückte die Lanze des einfachsten Ritters, jenes
Ritters, dem man manchmal den Beinamen „Ritter
eines Wappenschildes“ gab, weil er ganz allein war.
Das Recht, diesen dreieckigen Wimpel, der manchmal
in zwei Zipfeln endete, zu führen, nannte man „pen-

nonage“, und die unter einem Pennon marschierende
Truppe hieß eine „Pennonie“. Es scheint, daß das Pennon
nicht nur Unterscheidungsmerkmal war, sondern auch die
Handhabung der Lanze erleichterte: Indem es im Wind
wehte, wenn die Lanze auf ein Ziel gerichtet war, machte
es das Eisen leichter; man nannte dieses aerodynamische
Phänomen „donner de la volee“ (etwa: Auftrieb geben).

Die Behauptung, das Pennon hätte verhindern sollen,
dass das Eisen zu tief in die Wunde eindrang, ist aus
der Luft gegriﬀen und wird von den alten Schriften
widerlegt, in denen berichtet wird, dass der Stoﬀ oft
in den Körper eindrang. Der Pennonträger hatte das
Recht, eine Metallkopie davon als Wetterfahne auf
seine Burg zu setzen.
DAS BANNER

Das Banner, manchmal auch Gonfanon genannt,
zeichnete den Bannerherren aus. Das Banner, das auf
dem Schlachtfeld zuerkannt wurde, entstand, indem
vom Pennon des beförderten Ritters die Spitze abgeschnitten wurde, so dass je nach Fall aus dem rechtwinkeligen Dreieck ein rechtwinkeliges Trapez wurde
oder aus dem gleichschenkligen Dreieck ein gleichschenkliges Trapez. Diese Amputation wurde in einer
großen Zeremonie vorgenommen: man nannte das
„faire de pennon banniere“ (das Pennon zum Banner
machen), und der frischgebackene Bannerherr erhielt

den familiären Titel eines „Ritters mit der viereckigen Fahne“. Übrigens erhielt das Banner seine viereckige Form
zwischen 1310 und 1350. Der in den Krieg ziehende Bannerherr nannte dies „bouter hors banniere“ (außer Banner
gehen), und er „hob das Banner wieder“, wenn er nach einer Zeit des Geldmangels, der es ihm unmöglich gemacht
hatte, die vorgeschriebene Zahl von Waﬀenträgern zu
unterhalten, seinen Rang wieder einnahm.
Der Titel eines Bannerherrn, der unter Philipp August aufgekommen war, verschwand mit der Aufstellung der Ordonnanzkompanien unter Karl VII. Wir möchten auch dar-

auf hinweisen, dass der Bannerherr das Recht hatte,
einen „cri d‘armes“ zu wählen (Wahlspruch auf dem
Wappenschild) und Gold, Eisenhütchen, Hermelin,
Samt und Scharlach zu tragen. Seinen Rang erkannte
man auch an der Wetterfahne in Form eines Banners,
die er auf seiner Burg hatte. Mit Scharlach wurde nicht
eine bestimmte Rottönung bezeichnet, sondern ein
Stoﬀ von wunderschöner Qualität, der jede beliebige
Farbe, sogar weiß , haben konnte.

DAS KÖNIGLICHE BANNER UND DIE ORIFLAMME
Das königliche Banner hat oft Form und Farbe gewechselt. Manchmal gab es nebenher ein großes Pennon. Das war eine Gepﬂogenheit, die man häuﬁg auch
bei den großen Feudalherren antreﬀen konnte.
Die Oriﬂamme, die Kennzeichen und Banner der Mönche von Saint-Denis war, wurde von Philipp I. im 11.
Jahrhundert oder von seinem Sohn Ludwig VI., dem
Dicken, im 12. Jahrhundert im Krieg geführt.

Auf jeden Fall wurde die Oriﬂamme, rote Seide, die an
einem vergoldeten Fahnenschaft befestigt war, daher der
Name, unter der Herrschaft Ludwigs VI. zum ersten Mal
beschrieben. (Vom Altfranzösischen orie = vergoldet und
Flamme. Um diesen Namen zu erklären, behaupten einige
Leute, sie sei mit goldenen Sternen übersät gewesen.)
Die Oriﬂamme ging 1304 in der Schlacht von Monsen -Pevele verloren; die Flamen eroberten und zerrissen sie. Ein

»Augenzeuge«, Guillaume Guiart, versicherte später,
es habe sich tatsächlich nur um eine Kopie gehandelt.
..und die echte sei 1315 unter Ludwig dem Zänker
wiederaufgetaucht. Bei Azincourt sah man sie zum
letzten Mal: Ihr Träger, Guillaume Martel, Herr von
Baqueville, verteidigte sie bis in den Tod.

AUSGABE #6 | 2006

059

SPIEL PRESS

CONVENTIONSPECIAL

LARPSERIE

LiveEvents

LARPSERIE

PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS
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Die richtige Ausrüstung –
die Grundlage aller
siegreichen Kämpfe

060

Unsere Charaktere haben nun
Namen und Geschichte und seit der
letzten Ausgabe laufen sie auch nicht
mehr wie Gott sie schuf durch die
Welt. Jetzt ist es aber doch so, dass das
Leben nicht nur Freude bringt, sondern auch Gefahren birgt, die wir
uns in unseren kühnsten Träumen
nicht ausmalen können. Um
uns vor dem Unbill des Bösen
zu schützen, gilt es also, sich
im Waﬀengebrauch zu üben.
Doch wie, wann und überhaupt – womit?
LARP-Kämpfe unterscheiden
sich von richtigen Duellen in
gewissen Punkten. Erstens sollte ein Spielleiter anwesend sein,
um die Fairness zu gewährleisten.
Zweitens muss bei jedem Schlag die
Anzahl der Trefferpunkte angesagt
werden, damit der Gegner sie von
seinen Lebenspunkten abziehen kann.
Schließlich soll er wissen, wann sein
letztes Stündlein geschlagen hat. Dazu
muss der Schlag hart genug sein, damit
der Gegner ihn auch spüren kann und
sollte zum einen gekonnt und zum anderen mit einer regelkonformen Waﬀe
geführt werden.
Allgemein lässt sich zu LARP-Waﬀen
folgendes sagen: Egal, was es ist, wie es
aussieht und wer es verwendet – man
sollte damit niemanden wirklich verletzen können.
Deshalb gelten
für Waffen im
LARP strenge Sicherheitsbestimmungen – und
das ist gut so. Egal
ob Schwert oder
Dolch, Streitaxt
oder Knüppel
– alle Waﬀen, die
aktiv im Kampf
eingesetzt werden
dürfen, bestehen
aus einem Fiberglaskern, der mit
Latex überzogen
und mit Farbe
bemalt ist. Selbst
hergestellte
Waffen können
durchaus auch
einen Kern aus
AUSGABE #6 | 2006

Bambus haben, dennoch ist es
ratsam, sich vor der Eigenproduktion umfassend zu informieren. Bevor Kampfwerkzeuge
zu einer Veranstaltung zugelassen werden, wird meistens die
Sicherheit überprüft. Natürlich
kann das auch auf hoch technisierte, äußerst komplizierte und
wissenschaftlich fundierte Art
erfolgen, dennoch sind einfache
Methoden oft die Besten: Wenn DEIN
Kopf der Waﬀe standhält, wird es auch
die Rüstung deines Gegners tun!
Trotzdem gelten im Kampf bestimmte
Regeln, um die Sicherheit gewährleisten zu können: Kein Schlag darf mit
voller Wucht ausgeführt werden, der
Kopf als Ziel ist tabu und egal welche
Waﬀe du führst, gestochen wird nicht!
Aus dem gleichen Grund – nämlich
der Verletzungsgefahr – sind bei den
meisten LARPs auch Schusswaffen
nicht mehr erlaubt. Trotz aller Vorsicht
können aber Blutergüsse und leichte
Schürfwunden nicht immer vermieden
werden. Deshalb ist ein Kampf auf
Wunsch eines Spielers auch sofort abzubrechen, denn mit verlorener Kontaktlinse oder verrutschter Orkmaske
kämpft es sich eher
schlecht als recht.
Natürlich sollte
man auch lernen,
mit der gewählten
Waﬀe umzugehen,
denn nichts ist für
die Gesundheit
gefährlicher als ein
schlechter Kämpfer.
Wenn ihr euch
also für einen
Ty p e n t s c h i e den habt, könnt
ihr auch schon
anfangen, euch
mit eurem neuen
We r k z e u g v e r traut zu machen.
Dabei kommt es
nicht nur auf die
korrekte Handhabung an. Diese
kann man sich bei
verschiedensten

Vereinen oder Sportclubs aneignen.
Übung macht ja bekanntlich den
Meister, aber die Darstellung und das
Spiel sollten immer im Vordergrund
stehen. Wichtig ist also zum Beispiel
auch, das reale Gewicht einer Waffe
zu bedenken und es realistisch in die
Handlungen einzubauen. Es wäre doch
peinlich ein beidhändiges Schwert mit
zwei Fingern zu führen oder mit einer
Axt herum zu fuchteln, als würde man
Fliegen verscheuchen.
Wir haben dieses Thema schon einmal
angesprochen, aber man kann nie oft
genug erwähnen, dass der Charakter
in sich stimmig sein muss, man daher
auch bei der Wahl der Waﬀen an seine
Eigenschaften denken sollte. Neben
körperlichen Voraussetzungen,

Gamer in Leipzig
„Zieh ostwärts junger Freund“
– zumindest vom 24. bis 27. August, wenn die Games-Convention in
Leipzig wieder ihre Tore öﬀnet. Dann
schlägt das Computerherz für vier
Tage in Sachsen.

die es gewissen Individuen
verbieten, Waﬀen über einer bestimmten Größe oder zu hohen
Gewichtes zu führen, gibt es
natürlich auch kulturelle Gegebenheiten, welche man bedenken sollte. Ganz zu schweigen
von der Tatsache, dass gewisse
Charaktere auch ihre beruﬂiche
Laufbahn mit einbeziehen müssen. Wir beide sind in diesem
Fall wohl ein sehr gutes Beispiel
für Rollen, die bei ihrer Verteidigung von allzu tödlichen Waﬀen
absehen müssen. Oder würdet
ihr bei einer Bardin und einer
Schreiberin tatsächlich Streitkolben und Schwerter unter den
Mänteln erwarten? Erschwerend kommt hinzu, dass wir
beide ziemliche Angsthasen sind
und tatkräftigen Auseinandersetzungen wohl lieber aus
dem Weg gehen. Wir
mögen Damen von
Welt sein, aber
wir beschrän-

Auch die tapfersten Kämpfer
werden mal müde …

ken uns darauf, Heldentaten
zu besingen und sie niederzuschreiben, anstatt sie selbst zu
begehen. Somit werdet ihr uns
wohl nie auf einem Schlachtfeld
sehen und wenn – dann nur von
hinten.
Damit wären wir auch schon
wieder am Ende unserer Erläuterungen angekommen und
diesem Sinne wünschen wir
euch viel Erfolg und möget ihr
trotz der gefährlichen Zeiten ein
langes Leben genießen.
Küsschen
i do svidanija,
Ljubova i
Nadjeschda

Dieses Jahr werden wir wohl
150.000 Besucher treﬀen, welche
sich über neueste Entwicklungen im
Bereich PC und Konsolen informieren wollen. Dabei geht es nicht nur
darum, dass man technische Neuheiten möglichst eindrucksvoll präsentiert, sondern es geht auch um die Show.
Sind auf dem amerikanischen Mega-Event die sogenannten „Babes“ zur Zeit
nicht so gerne gesehen (wenn auch nicht wegzudenken), so ist man hierzulande noch freier in der Besetzung seiner Stand-Crew. Jede Menge junger Damen
werden den Besuchern den Blick auf die Neuheiten versüßen.
0607021
Webseite zu
„Games Convention“

0607022
Webseite zu
„The Dome 39“

0607023
Webseite zu
„Honky Tonk Festival“

Daneben sind folgende Highlights geplant: „The Dome39“ – Europas größte
regelmäßige Popshow macht Halt auf der Games-Convention; das 20.Leipziger
Honky Tonk Musik-Festival ﬁndet zeitgleich in Leipzig statt und sorgt wieder für
OpenAir-Stimmung; Games-Convention-Eröﬀnungskonzert mit symphonisch
aufbereiteten Computersoundtracks im Gewandhaus in Leipzig.
Kaum eine Messe schaﬀt die Trennung zwischen Action und Business so gut
wie die Games-Convention. Während tausende Besucher in den Hallen feiern,
geht es nebenan um das große Geld. In der Businesshalle ﬁnden in ruhiger Atmosphäre Gespräche und Verhandlungen statt. Diese Stimmung ist auch ausschlaggebend, dass sowohl Besucher wie auch Geschäftsleute immer wieder
gerne nach Leipzig kommen. {BKo}
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Kämpf‘ langsam –
jetzt erst recht!

GAMES CONVENTION 2006

Eine Anleitung für all
diejenigen, die noch nie daran
gedacht haben an LARPs teilzunehmen. Aber was ist denn nun LARP?
Nein, es handelt sich hierbei nicht um
ein neues Möbelstück aus Schweden
und auch nicht um ein paar Psychopaten, die mit Latex-Schwertern aufeinander losgehen. In weiterer Folge sprechen
wir von Life-Rollenspiel. Richtig wäre LiveRollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung
aber eher als „das Leben einer Rolle“ und
nicht als „Rollenspiel hier und jetzt“.
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0606006

GRUSEL UND GÄNSEHAUT – HAUTNAH!

Brot & Spiele

Webseite zu
„Brot und Spiele Con“

Tentacles X

Webseite zu
„Tentacles X Con“

Cthulhu Live

Mit der „Brot und Spiele“-Convention ist es Hermkes Romanboutique – dem Würzburger Kultladen für Spiele, Comics und Bücher
– gelungen, eine erfolgreiche und hochkarätige Convention in
Mainfranken zu etablieren.

Die Veranstaltung findet im
Gasthaus „Am Sonnenstuhl“
statt, das in Mitten der unterfränkischen Weinberge liegt.
Ein angenehmer Treﬀpunkt für
die über 100 Fans und Autoren,
die dort dem Brett- und Rollenspielen frönen oder bei einem
Glas Wein oder Bier darüber
plaudern.
Bei den Spielen steht das klassische Pen&Paper-Rollenspiel im
Vordergrund. Dabei wird von
Kassenschlagern wie „DSA“ bis
zu Geheimtipps wie „HeroQuest“
eine große Auswahl an Systemen
geboten. So viele verschiedene
Supportteams habe ich auf Cons
mit über 1000 Gästen nicht gesehen, und bekannte Personen der
Fantasy-Spiele-Szene wie Thomas
Finn nutzen die Veranstaltung,
um neue Bücher vorzustellen.
Doch auch Brett- und Kartenspiele kommen nicht zu kurz
und sind fester Bestandteil des
Programms. Autoren wie Lutz
Stepponat („Rückkehr der Helden“) nutzen die Gelegenheit
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für Testspiele vor der Essener
Messe, so dass die Besucher der
Con schon öfters eine Runde
mit einem unveröffentlichten
Spiel hinter sich haben. Den
samstäglichen Höhepunkt bildet
die Schaukampfgruppe Frank
& Frey mit einem aufregenden
Auftritt.
„Brot und Spiele“ ist ein Fest für
Neugierige und Aufgeschlossene,
denn an diesem Wochenende
gibt es viele Spiele zu entdecken,
die nicht in einer Auslage eines
Rollenspiel-Ladens liegen oder
gar in einem Kaufhaus. Doch
auf der „Brot und Spiele“ kann
man sie mitnehmen und zusätzlich mit ihren Autoren oder Supportern einen Wein trinken. In
nur zwei Jahren haben es Gerd
Eibach und sein Team geschaﬀt,
eine Con zu veranstalten, die
einen freundschaftlichen und
ungezwungenen Austausch zwischen Spielefans und Spieledesignern bietet: „Brot und Spiele“ ist
ein Leckerbissen für alle Leute
die einfach gerne spielen oder
Spiele entwerfen. {ADo}

Wohin muss man fahren damit einem Charlie Krank, der Präsident von Chaosium, ein Steak grillt? Nach San Francisco? Nein,
nach Bacharach, Burg Stahleck.

Nicht nur bei den Pen und Paper Rollenspielen kann man Gänsehaut-Feeling und
Grusel genießen. Wer das ganze mal hautnah, im wahrsten Sinne des Wortes erleben
möchte, der sollte sich vielleicht einmal mit Horror beim LARP beschäftigen.

Dort fand mit der „Tentacles
X“ eine 3-tägige Geburtstagsparty der ganz besonderen Art statt:
25 Jahre „Call of Cthulhu“, 20
Jahre davon in Deutschland
– und 10 Jahre „Tentacles“ Convention.
So schwang Charlie mit seiner
Tochter die Grillzange und neben uns Spielefans scharten sich
„Call of Cthulhu“-Erﬁnder Sandy
Petersen (Ensemble Studios) oder
„Glorantha“-Schöpfer Greg Stafford (Issaries) um den Grill und
mit ihnen standen Janni Steines
(Pegasus) und sein Team um die
Würstchen an. Alle sind seit Jahren Stammgäste und kommen
auch ohne Geburtstagsparty
immer wieder.
Außer Bier und Steaks gab es
natürlich viele Spielrunden.
Dabei steht die Hauscon des
RuneQuest e.V. ganz im Zeichen
von „Glorantha“, „Cthulhu“,
„Stormbringer“ und „Pendragon“.
Über die Hälfte der Runden
ist auf Englisch, da zu diesem
internationalen „Games Fest“
viele Leute aus Europa und
Übersee anreisen. Beinahe wäre
sogar ein japanischer Fan da
gewesen (er kommt hoﬀentlich
nächstes Jahr). Neben Spielen,
Lesungen und Fragestunden
bilden die Freeforms – einfache
Live-Rollenspiele – den Kern

Natürlich können auch Fantasy-LARPs
gruselig sein und wer regelmäßig den SpielxPress liest, der hat sicher in unserer letzten
Ausgabe den Artikel über „Vampire The
Masquerade“ gelesen – und was wäre gruseliger als Vampire? Nun, mir fällt schon dazu
etwas ein: „Cthulhu“!

sondern auch eine dunkle, unheimliche
Atmosphäre schaﬀen, in der die Spieler die
Möglichkeit haben, ein angenehmes Gruseln zu empﬁnden. Daher müssen Umfeld,
Gegenstände, Dokumente und Gewandungen mehr als bei anderen LARP-Veranstaltungen aufeinander abgestimmt sein.»

Viele haben ja schon einmal „Call of Cthulhu“ gespielt oder haben Kurzgeschichten von
H.P. Lovecraft
gelesen. Auch
dieses System
kann man live
umsetzen und
zwar mit groß e m Er f o l g .
Um e i n m a l
genauer nachzufragen wie
man das macht,
wann und warum überhaupt,
haben wir uns
mit der Gruppe Green Abyss unterhalten, die
seit 2002 immer wieder „Cthulhu“ LARPs
veranstalten.

Das Wichtigste bei der Veranstaltung eines
LARPs ist die Planung, so Martin Jungeblut
von Green Abyss. Nachdem die Handlung
und die Schlüsselszenen feststehen, geht
die Suche nach einer geeigneten Location
los – zum Beispiel Miethäuser – an welche
die Handlung angepasst wird. Mit dem nun
entstandenen Drehbuch und den dazupassenden Kleinplots erstellt die Gruppe eine
Liste mit allen Gegenständen, Kostümen
und Dokumenten, die für das Spiel nötig
sein werden. Der Rest ist – wie man so
schön sagt – Geschichte.

Eigentlich haben sie mit „traditionellem“
LARP im Fantasybereich begonnen, erst als
Spieler, dann als Organisatoren. Doch zwei
Dinge haben dabei immer wieder das Spielvergnügen getrübt. Zum einen die große
Schwierigkeit im Fantasy Bereich Realismus
zu bieten, zum anderen die großen Teilnehmerzahlen, welche teilweise die Durchführung einer „Story aus einem Guss“ erheblich
erschweren.
Aus diesem Grund wollte die Gruppe
einmal etwas Neues ausprobieren und veranstalteten probeweise ein Eintages-LARP
in der Welt von „Cthulhu“. Im Jahr 2002
fand dann mit „Time of my Life“ die erste
Wochenendveranstaltung statt und auch
in diesem Jahr wird es wieder ein SilvesterLARP geben. Bei der Durchführung haben
sie sich zum einen für die 1920er Jahre als
das klassische Setting von „Cthulhu“ entschieden, zum anderen großen Wert auf
Realismus gelegt. Green Abyss arbeitet mit
wirklich großem Aufwand, um den Spielern
das Beste zu bieten, was sich mit Ton- und
Lichteﬀekten und selbst gebauten Requisiten machen lässt.

Denn: «Je mehr die Spieler in einer Umgebung sind, die sie vollständig sehen, tasten
und fühlen können, desto intensiver erleben
sie die Handlung und damit auch Stimmungen und Gefühle.» {STr}

der Veranstaltung. Am Samstag
setzte das Pegasus-Team in unserem Freeform eine Halbgöttin
auf ihren rechtmäßigen Thron.
Am Sonntag ließ Sandy Petersen
die Fantasy- und Science-Fiction-Universen aufeinanderprallen: Gandalf warf Sauron vom
Thron, Sir Galahad nahm den
Einen Ring und Harry Potter
wurde ein Nazgul. Sauron wurde zu SauBorg assimiliert und
kämpfte mit DarthBorg, gegen
King Arthur und Galadriel. Ein
Fest für jeden Fantasy- und Science-Fiction-Fan.
Aktive und neugierige Spielefreunde betrachten die Tentacles
als eine Offenbarung. Leider
reicht der Platz nicht aus, um die
ganzen kreativen Spielideen und
-formen zu beschreiben die hier
zu ﬁnden sind. Und ausprobieren ist ja auch viel besser – also
einfach selber angucken kommen. Wir sehen uns im nächsten
Jahr! {ADo}

BROT UND SPIELE 2006
WANN? 5.- 6. AUGUST 2006 (ANREISE AB DEM 4.AUGUST MÖGLICH)
WO? „AM SONNENSTUHL“ IN RANDERSACKER BEI WÜRZBURG, DEUTSCHLAND
PREIS EINTRITT 4,- EURO PRO TAG, 6,- EURO FÜR BEIDE TAGE
KONTAKT GERD EIBACH info@brotundspiele-wuerzburg.de
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TENTACLES X
WANN? PFINGSTEN 2006
WO? BURG STAHLECK, BACHARACH AM RHEIN, DEUTSCHLAND
PREIS 95,- EURO FÜR 3 ÜBERNACHTUNGEN MIT VERPFLEGUNG
KONTAKT FABIAN KÜCHLER fabian@tentacles-convention.de

«Wer Cthulhu Live wie wir interpretiert,
der will nicht nur eine Geschichte spielen,

In diesem Fall eine Geschichte voller Spannung und Grusel, die den Anforderungen
eines „Cthulhu“ Fans voll gerecht wird, in
einer Umgebung, die man angreifen und
erfühlen kann.

Erklimmen
Sie
regelmässig
unsere
Webseite?
Nein?
Dann können
Sie auch nichts gewinnen!
Wir verlosen
wertvolle Sachpreise.
Zum Beispiel im Juli:

2 Soundkarten von

Blaster X-Fi Fatal1ty
Blaster Xtreme Music

0606005
Webseite zu
Green Abyss - LARP
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DIE MITTELALTER-BAND

ROLLENSPIEL IM JAPAN DER EDO-PERIODE

Conductus Conforza

Keshiki

Die Enzyklopädie meint dazu folgendes: Im Mittelalter bezeichnete Conductus eine Komposition, welche erklingt, wenn eine hohe Person herein- oder herausschreitet; Conforza bedeutet
einfach nur kraftvoll. Eine kraftvolle Begleitung – und genau das sind sie.

LARPs erinnern uns ja immer an Ritter in glänzenden Rüstungen oder Elfen
mit tödlichen Pfeilen bewaﬀnet. Doch nicht immer muss sich das Spiel in
einer mittelalterlichen Fantasywelt bewegen.

0606024

dem Einstudieren neuer Kompositionen über den Dudelsack schauen zu
dürfen. Die Kulisse sorgte für die richtige Stimmung. Man konnte gleich
sehen, dass hier richtig gearbeitet
wurde und trotzdem der alte Spielmannsspruch immer noch gilt: „Lässt
der Spielmann ﬂeißig Bier durch seine
Kehle ﬂießen, fangen die Ideen und die
gute Musik schnell an zu sprießen.“

Ungefähr so liest sich auch die Lebensgeschichte des Leadsängers Thorsten,
welcher während der Konzerte den
Bereich des Conferenciers übernimmt,
aber auch immer wieder zu Pfeifen
und Schalmeien greift. War es anfangs
lediglich der kraftvolle Versuch, eine
ernstzunehmende Bühnenerscheinung
auf die Beine zu stellen, so stellte sich
schnell der begleitende Erfolg ein. Zu
Ziegenbart und Bocksbein gesellten sich
schnell Puck, Rabenbrot, Gerit, Raban,
Finja und Kratler. Für die optische
Aufbereitung sorgen Lilith und Kyra,
welche mit Tanzeinlagen die Herzen
der Zuschauer erfreuen. Die Musik
ist im ersten Moment fremdartig, laut
und ungewohnt für moderne Ohren.
Doch der Rhythmus zieht den Betrachter schnell in seinen Bann und
lässt uns genauer hinhören.

Angesprochen auf die grundlegende
Ausrichtung der Musikschaffenden,
bekommt man folgendes zu hören:
«[..] Insgesamt versuchen wir, Lebenslust und Kreativität in unserer Musik
zum Ausdruck zu bringen, wobei wir
uns kaum Grenzen setzen. Zum Teil
ist es eine Art Selbsterfahrung. Für
uns war es immer wichtig was unsere
Zuhörer brauchen, was sie begeistert.
Mittelaltermusik bedeutet für uns
Stimmungs- und Unterhaltungsmusik
– aber sie ist nicht nur das. Es gibt den
geistigen Aspekt, den meditativen, den
höﬁschen, den klassischen, die Trinkund Sauﬂieder, den Unterhaltungsaspekt. Wir haben uns das Ziel gesetzt
in jede Richtung und umfassend zu
wirken. [..]»

So kam es auch, dass wir Anfang des
Sommers zu einem Besuch auf der
Streitwiesn geladen waren, um die
Herrschaften bei ihrem Training und

SPIEL PRESS

Webseite zu
„Conductus Conforza“

Das Phänomen der Renaissance mittelalterlicher Gebräuche, Musik und
Lebensweise ist nicht zu übersehen.
Nicht zuletzt Dank der LARP-Interessierten ist diese vergangene Epoche in
manchen Kreisen wieder näher in den
Mittelpunkt des täglichen Geschehens
gerückt. Anfangs eher als Blickfang
und närrischer Gag – heute als Broterwerb und Kulturauftrag.
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Inzwischen ist die Gruppe schon so
beliebt, dass man sich deren Erscheinen schon längere Zeit im Voraus
versichern sollte. Wer nicht die Gelegenheit hat, bei einem ihrer Auftritte
vor Ort zu sein, wird dazu auf der

Das haben sich auch Markus Golla
und die anderen Mitglieder von Keshiki
gedacht, als das „traditionelle“ LARP
für sie keine wirklichen Neuigkeiten
mehr zu bieten hatte. So wurde dann
vor etwa 6 Jahren die Idee geboren, das
Setting nach Fernost zu verlegen, in
die Welt der Samurai und Geishas.

Spiel ’06 in Essen Gelegenheit haben,
denn dann sind sie auf unserem Stand
zu bewundern. Einen Vorgeschmack
gibt es auch auf deren Webseite, wo
man sich Kostproben ihres Schaﬀens
anhören kann. {BKo}

Gesagt, getan, ein Ort und ein Termin
wurden gefunden und man kündigte
den Event auf verschiedenen
Internetplattformen an. Doch
schon wenige Wochen später
ergaben sich die ersten Probleme, als Fragen der Spieler
laut wurden: „Tragt ihr nur
einen Kimono oder mehrere?“ „Wie macht ihr das
mit dem Zeremoniell,
vor allem mit den Verbeugungen?“
Die Sache war klar,
man würde recherchieren müssen – und zwar
gründlich.
Zu diesem Zweck begab sich die Gruppe
nach München und
verschaﬀte sich Zugang zu den Schätzen der Bibliothek des japanischen
Instituts der Universität. Nach einem
Jahr Vorbereitungszeit in der man
alles über die Edo-Periode las, was in
die Finger bekommen werden konnte,
wurde dann auch das erste Keshiki-

Abenteuer gestartet, mit schönen
Requisiten und originalen Kimonos
und ohne Unterwäsche – man will ja
schließlich so nahe am Original wie
möglich bleiben. Das klingt ja in der
Theorie nicht schlecht, aber was das
heißt, wenn man in Bayern im Februar
spielt, dass möchte man sich gar nicht
erst so genau vorstellen.
Doch welche Charaktere kann man
denn nun spielen in der Keshiki Welt?
Natürlich gibt es
Samurai und Geishas, aber wie bei
anderen L ARPs
gibt es auch hier
mehr als nur zwei
Möglichkeiten. Für
jeden muß etwas
passendes dabei
sein.
Die Webpage www.
keshiki.org bietet hier
einen umfassenden
Üb e r b l i c k ü b e r
die verschiedenen
Rollen und auch Tipps, wie diese am
besten dargestellt werden können.
Grundlegende Informationen über
die japanische Kultur werden zur Verfügung gestellt und auch ein online
Charakter-Generator ist in Planung,
genauso wie das Regelwerk, das bald
im Internet stehen soll.
Das hat die Gruppe
übrigens selbst zusammengestellt, indem
bestehende Regelwerke
kombiniert und den
Bedürfnissen der japanischen Welt angepasst
wurden.
Apropos japanische
Welt: Wir alle haben ja
so unsere Vorstellungen
von Japan und seiner
Kultur und nun drängen sich natürlich Fragen auf, wie z.B.: Darf
ich auch als Frau einen
Samurai spielen? Auf
diese Frage antwortete
uns Markus Goller im
Interview, dass na-

türlich jeder das spielen darf was er
möchte, solange er oder sie es auch
kann. Das soll heißen, dass ein Samurai mit einem Schwert umgehen oder
eine Geisha eine Teezeremonie korrekt
ausführen können muss, sonst sollte
man sich eine andere Rolle aussuchen.
Außerdem haben die Recherchen
unter anderem auch ergeben, dass es
im alten Japan die Frauen waren, die
die Söhne in der Kunst des Kampfes
ausgebildet haben und wahre Meisterinnen im Umgang mit Stangenwaﬀen
waren. Stellt euch das mal in Europa
vor – eine Frau mit einer Hellebarde!?
Um Anfängern den Einstieg ins Keshiki-Rollenspiel zu erleichtern, veranstaltet die Gruppe auch in regelmäßigen
Abständen Workshops, bei denen
Einführungen in den Schwertkampf
geboten werden oder die traditionelle
japanische Teezeremonie vorgestellt
wird. Diese sind übrigens auch für
Nicht-Spieler zugänglich.
Prinzipiell gilt bei Keshiki, dass alle
willkommen sind und sich im japanischen Rollenspiel versuchen können.
Nach drei absolvierten Cons entscheidet dann die Gruppe, ob man oﬃziell
als Mitglied aufgenommen wird oder
nicht. Die Mitglieder der Keshiki
Gruppe könnt ihr euch übrigens
auch auf der Webpage anschauen, in
wundervollen Kostümen und voll in
Action – auch mitten im Schnee.

sicher bestens

0606001
Webpage zu
„Keshiki“
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Wer also schon immer mal einen Samurai spielen wollte oder einfach mal
aus der mittelalterlichen Welt des Rollenspiels ausbrechen will, ist bei Markus Golla und der Gruppe von Keshiki
AUSGABE #6 | 2006
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CROSSOVER GROSSE WELT: WELTPOLITIK SPIELT
Wir begleiten verschiedene EU-Minister auf den nächsten Weltgipfel, wo hinter verschlossenen Türen ein neues Konzept für den
immerwährenden Weltfrieden vorgestellt werden soll. Volkschüler
spielen dabei mehrere Stunden gegeneinander Tic-Tac-Toe und führen so die Nutzlosigkeit von Kriegen mit nahezu gleichen Waﬀen
vor. Bleibt zu hoﬀen, dass Politiker wenigstens ein bißchen davon
verstehen, was eigentlich schon jedes Kind weiß.
NEUHEIT: BARCA‘S SONNE SCHEINT NICHT
Wir präsentieren den neuesten Streich der Erfolgsautoren. Nachdem
in den letzten Jahren die Erweiterungen schon ziemlich alles an Material verwendet haben, was man sich überhaupt nur einfallen lassen
kann, geht es nun in das Kanalsystem, wo die Sonne nie scheint.
EXKLUSIV LIVE: PFAND AUF SAND
Wie jetzt – kurz vor der Hauptreisezeit – bekannt wurde, wollen
verschiedene italienische Gemeinden Pfand auf Sand einheben.
Nachdem Touristen jedes Jahr zig Tonnen in ihren Haaren, Zähnen
und Kleidung abtransportieren, fürchtet man, dass in knapp 10,5
Mio Jahren kein Sand für kommende Generationen mehr vorhanden ist. Ein rigoroses Sandburgenverbot wurde bereits beschlossen.
Unter dem Motto „Kopierschutz ist doch blöd“ hat eine Elektrohandelskette große Verweise auf seine kopiergeschützten Computerspiele gedruckt. Es war bekannt geworden, dass immer mehr
Kunden das Spiel für absolviert ansahen, wenn es fehlerfrei auf dem
Computer zum Laufen gebracht wurde und alle Kopierschutzhürden überwunden waren. Die Verweise ﬁnden sich in Sperrschrift
auf der Rückseite der Packung mit dem Zusatzhinweis: „Es gibt ein
Spiel nach dem Kopierschutz. Bitte Geduld.“

Der Wiener Wurstelprater gehört mit seinen 250 Attraktionen zu Wien wie die Donau oder der Steffl.
Vom Ringelspiel bis zur Hochschaubahn, vom Ponyreiten bis zum Geisterhaus: Der Prater lädt zu vergnüglichen

www.spielxpress.com

Stunden. Mehr Infos über den Prater gibt’s unter www.wien-event.at und mehr über weitere FreizeitmöglichDIE N

SEPT.

Der SpielxPress erscheint 2006 fünf Mal.
Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.

Wien – wo das
Abenteuer zu Hause ist

MULTIMEDIA KOMPAKT: KOPIERSCHUTZ-ZOCKER
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keiten in Wien unter www.wien.at oder bei der Stadtinformation unter 525 50 (Mo.– Fr. 8.00 – 18.00 Uhr,
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Sa., So., Fei. 8.00 – 16.00 Uhr).

