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Jubiläumsverlosung

Der Weg

Viele Partner haben sich eingefunden und uns Preise für diese Jubiläums-Ausgabe zur Verfügung
gestellt. Insgesamt warten Preise im Gesamtwert von über € 1000,- auf ihre zukünftigen Besitzer.
Dafür danken wir ganz herzlich.
Was man dafür tun muss? Eine eMail (verlosung@spielxpress.com) oder eine Postkarte an die Redaktion schicken und folgende zwei leichte Fragen beantworten:

Eines der besten
Spiele des Jahres
2006 kommt für
Playstation® 3

- Was ist ein Cross-Over im SpielxPress?
- Welche würden Sie gerne in Zukunft im SpielxPress sehen?
Wir verlosen unter den Einsendern die folgenden Preise (alphabetische Order)
Einsendeschluß: 18.Juni 2007
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3x Spiel Sims2 4 Jahreszeiten
3x Jahreszeitentasse mit Eﬀekt
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Gute Spielideen sind nicht auf ein
Genre festgelegt. Daher kann man
seit einigen Jahren viele Spiele beobachten, die zwischen verschiedenen
Spielsystemen und -varianten wandeln. Wir nannten diese Spiele vor
zwei Jahren Cross-Overs.
Projekt SpielxPress war anfangs der
Versuch, die verschiedensten Genres
der Spiele in einem Magazin zu binden und Cross-Over-Bereiche besser
darstellen zu können. Viele hielten
das für unmöglich, doch wir glaubten an diese Idee und hatten Erfolg.
Der Weg war geboren ..
Jede Ausgabe gesellen sich neue Autoren und Leser aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum zu unserer
Community. Zusätzlich zählen wir
die verschiedensten Repräsentanten
der Spielebranche zu unseren Partnern und Freunden. Selbst Trittbrettfahrer haben sich eingefunden, um
indirekt unsere Idee zu unterstützen.
Allen danken wir herzlich für ihre
Unterstützung und freuen uns auf
die nächsten 10 Ausgaben.

Die Neuerungen
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Das Cover ist der Expansion des
World of Warcraft Trading Card
Games „Dark Portal“ von Upper Deck
entnommen. Dieses actionreiche
Bild hat uns überzeugt und sich für
das Cover dieser Ausgabe qualiﬁziert.
Wir hoﬀen, es gefällt unseren Lesern
ebenfalls.
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mehr Lesespaß pro Ausgabe. Wir wünschen viel Vergnügen.
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Ab dieser Ausgabe freuen wir uns, dass wir einen
weiteren VIP der LARP-Szene zu unseren Gastautoren
zählen dürfen. Karl-Heinz Zapf wird unser Team ab
sofort verstärken und spannende Berichte verfassen.

Das Thema „Spiele“ ist gewaltig. Riesig, einzigartig
und ständig in Bewegung. Das ist auch der Grund,
warum es so viele Medienvertreter gibt, die einzelne
Sparten dieses Gebietes durchleuchten. Allerdings
gibt es nur einen SpielxPress, der die ganze Welt der
Spiele im Visier hat – und das ist gut so.
Dieser übersichtliche Blick ermöglicht uns auch, die
unterschiedlichen Bemühungen der einzelnen Sparten zu erkennen – in den Bereichen „neue Produkte“,
„PR“, „Marketing“ und „Vertrieb“. Dabei ist schnell zu
sehen, dass manche Genres mit echten Publicity-Problemen zu kämpfen haben. Wieso? Beispielsweise die
Miniaturenbranche war in der Vergangenheit hauptsächlich in Randgebieten der Hobbyisten vertreten.
Bis auf einige wenige Ausnahmen macht man dort
regelmäßig neue Kunstwerke, stellt sie innerhalb der
kleinen Community vor und ist damit auch zufrieden.
Neue Interessenten werden kaum gesucht und schon
gar nicht gefunden. Im Vergleich dazu steht die Multimediabranche. Computerﬁrmen pumpen weltweit
Millionen in Produktion, Konzepte und Vermarktung
ihrer Produkte. Wenn man dann Abozahlen von bestimmten Online-Rollenspielen ansieht, Verkaufszahlen von Computermärkten und die Besucherzahlen bei
einschlägigen Computermessen notiert, dann ist der
Erfolg der Investitionen klar zu sehen. Wieder anders
ist die Branche der Gesellschaftsspieler. Sie kämpfen
oftmals mit dem Image der „Familienspiele“, welche
gerne als angestaubt und veraltet gesehen werden
– zu Unrecht, denn Brettspiele gibt es für alle Interessensgruppen inzwischen haufenweise. Auch hier
fehlen Investitionen in das Image, Verbesserungen der
Aufmachung und Intensivierung des Vertriebes.
Das alles ist wohl jedem Studenten der Wirtschaft
schon bald klar. Allerdings die Maßnahmen sind nicht
immer ganz leicht zu veranlassen – vor allem, wenn
sie mit der Ausgabe von Geld verbunden sind. Dass es
trotzdem bei verschiedensten Unternehmen Wissende – und Handelnde – gibt und der gleichzeitig nach
oben zeigende Wirtschaftstrend geben Anlass zu regelrechter Freude. Der Spielebranche geht es seit zwei
Jahren immer besser und die Communityzuwächse
sind bei allen Genres klar nachzuweisen. Eigenartig:
Auch den SpielxPress gibt es jetzt seit zwei Jahren
– welch Zufall ... ;-)
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Künstler für Senioren
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Phantasie

www.spielxpress.com
ONLINE
GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

SpielxPress.com
Printlink: 0609019

Panini Comics

Ständig neue Testberichte!

Phantasie

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
FANTASY DES KÖNIGS DOLCHE (OTHERWORLD VERLAG)

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

Des Königs Dolche

Dave Duncan
Online-PDF auf unserer Webseite.
In „Des Königs Dolche“ geht es hauptsächlich um die Leibwachen des Königs, „Die Klingen“ genannt. Es sind
drei Erzählungen, die, inhaltlich recht
ähnlich, jeweils von dem Einsatz der
Klingen zum Wohl und Schutz des Königs handeln. Die Charaktere sind standardüblich meist recht junge Helden, die relativ…

MARVEL SUPERHEROS

SERIE SUPERHELDEN
VERLAG PANINI COMICS
SPRACHE DEUTSCH

FANTASY RHIANA DIE AMAZONE (PIPER)

Rhiana die Amazone

Kampf um Talania
Online-PDF auf unserer Webseite.

Rhianas Kampf gegen den Emporkömmling Hogard bringt sie mit der
tapferen Rebellin Nialin zusammen. Viele Schwierigkeiten, sowohl im eigenen
Lager als auch mit Feinden, gilt es zu
überwinden, um den Inseln wieder Ruhe und Frieden zu bringen. H.J. Alpers ist im „DSA“-Universum schon bekannt und…
WESTERN SIEBEN TOWNS (BASTEI LÜBBE)

EIN LEICHTER ANFALL VON GRÖSSENWAHN

Neben kosmetischen Extravaganzen werden
wir versuchen, euch künftig – in Bezug auf
das Feedback, das wir bekommen haben
– auch mehr für eure heimische Rollenspielrunde zu bieten.

in dieser Ausgabe die düstere Cyberpunkwelt von „Shadowrun“. Noch unerfahrene
Runner werden dabei vor schwerwiegende
Entscheidungen gestellt, die sie in einen
Strudel aus Gewalt, Rache und Verrat im
säurehaltigen Regen von Seattle hineinziehen werden. Na dann mal Knarren gut ölen
und viel Spaß dabei! Übrigens: Den Spielern
unter euch empfehle ich ganz heiß, diese
zwei Seiten nicht zu lesen, um sich Spoiler
beim Spiel zu ersparen!

Ab dieser Ausgabe finden sich am Ende
der Sektion zwei Seiten mit sogenannten
„Adventure Hooks“. Da uns der Platz für
komplett ausgearbeitete Abenteuer (Noch!
Ha!) fehlt, gibt es Ideen und Anregungen,
welche die Spielleiter unter euch als Aufhänger verwenden können. Es wird stets zwei
Kategorien geben: Eine generische, die man
für alle Spielwelten anpassen kann, und
eine speziﬁsche, die jeweils ein bestimmtes
Universum behandelt. Den Auftakt macht

Den zweiten Teil der „Herr der Ringe“-Serie
habe ich dieses Mal in Beschlag genommen,
denn er beschäftigt sich mit den literarischen Auswüchsen des Mammut-Epos. Die
Comic-Seite haben wir auch in schönes
Phantasie-Orange getaucht, und generell
strebt die Phantasie-Sektion nach der Weltherrschaft etc.
Und auch Fans von André Wiesler kommen
auf ihre Kosten, einfach mal weiterblättern…

SPIEL PRESS

Ich präsentiere die getunte, aufgemotzte,
verbesserte – wenn nicht gar verpim… nein,
dieses Wort ist zu schlimm, lassen wir es auf
MTV – Phantasie-Abteilung des „SpielxPress“ #10!
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Gewußt ...

Captain America gab im März 1941 sein Comic-Debut im Kampf gegen Hitler.
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Sieben Towns
G.F. Unger
Online-PDF auf unserer Webseite.
Ein Mann, sieben Towns, und hin und
wieder ein wenig Blei – was mehr
braucht ein Western? Jedediah Chuckwater ist ein einmalig guter Pferdejäger
und Künstler mit dem Colt. Seine Neugier bringt ihm eher zufällig ein Jobangebot eines gewissen McCloud, der Wasser und damit neues Leben in sieben Städte…
JUGENDLITERATUR EDITION GEOLINO (CBJ, RANDOMHOUSE)

Edition Geolino

Klassiker neu aufgelegt
Online-PDF auf unserer Webseite.
In unserer heutigen Zeit hört man
immer wieder, dass Kinder und
Jugendliche zu viel fernsehen, zu
lange vor dem Computer sitzen
und sich ohnehin nicht mehr mit
einem guten Buch hinsetzen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Ich frage mich des Öfteren, warum „die heutige Jugend“…

www.spielxpress.com

SCHWERPUNKT

Cross-Over

VOM JUGENDSCHUND ZUR WELTLITERATUR

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN

Die Herren der Ringe
In der letzten Ausgabe berichteten wir über „Herr der Ringe“ im Bereich Multimedia und
über die Anfänge der Saga. Heute zeigen wir den steinigen Weg zu den Filmen.
Und Peter Beagle? Er hat das Drehbuch für
den Film aus den 70ern geschrieben. Diesen
Film sah Peter Jackson in Neuseeland, kaufte
sich angeblich daraufhin die Romanvorlage
– und speicherte die Idee für einen Film im
Hinterkopf. Dafür will Peter Beagle nun Geld
von Saul Zaentz.

Spielen in Mittelerde

Referenzen auf Tolkien enthält (z.B. die
spielbare Rasse der Halblinge), erscheint
1984 bei Ironcrown Enterprises (ICE) mit
dem „Middle-Earth Roleplaying“ (MERP) das
erste lizenzierte Rollenspiel mit der Spielwelt
Mittelerde. Anfang der 90er erscheint MERP
dann als „Mittelerde-Rollenspiel“ (MERS) in
Deutschland, zunächst beim Verlag Laurin
und – nach dessen Pleite – bei Queen Games.

Ein Jahr vor dem Kauf der Filmrechte durch
Saul Zaentz – 1975 – erscheint mit „The
Ringbearer“ eines der ersten Brettspiele vor
dem Hintergrund von Tolkiens Romanen.
Das typische US-Brettspiel ist damals eine
komplexe Konfliktsimulation, und auch
bei „The Ringbearer“ von Dan Bress werden
kleine Pappchips über eine große Hexkarte
geschoben. Leider stellte der Autor kurz vor
Ausverkauf fest, dass das Spiel einen schweren
Fehler hatte: Sarumans Spieler konnte niemals gewinnen. Letztendlich machte jedoch
United Artists dem Spiel ein Ende, indem es
seine Filmrechte geltend machte. Allein die
Furcht vor einem Prozess gegen den Mediengiganten ließ den Kleinverlag The Little
Soldier das Spiel vom Markt nehmen.
Zeitgleich mit dem Erscheinen des „Herr
der Ringe“-Films 1978 kamen auch weitere
Mittelerde-Spiele auf den Markt und Firmen
wie Milton Bradley (MB) versuchten mit
Konfliktsimulationen und Kinderspielen
verschiedene Kundenkreise anzusprechen.
Und während das 1978 erschienene Rollenspiel „Dungeons & Dragons“ (D&D) nur

Auch der Computerspiele-Sektor entdeckt
Tolkiens Romane und Mittelerde. Während
die 80er noch von Textadventures – wie dem
Hobbit von Beam Software – geprägt sind,
erscheinen in den 90ern auch zwei graﬁsche
Rollenspiele von Interplay („Lord of the Rings,
Vol. I“ und „LotR Vol. II: The Two Towers“).
Die Spiele überzeugen jedoch nicht, so dass
der geplante dritte Teil niemals veröﬀentlicht
wird. Insgesamt erscheinen jedoch über 50
Computerspiele zum Thema „Herr der Ringe“
oder „Hobbit“: Zur Hälfte Freeware von Fans
und zur Hälfte unlizenzierte kommerzielle
Textadventures oder Multi-User-Dungeons
(MUDs). Viele Spiele zeichnen sich durch
eine große Liebe für das Detail aus und greifen die nach Tolkiens Tod veröﬀentlichten
Hintergrundinformationen aus dem „Silmarillion“ auf. Alle Spiele sind jedoch – auch
nach damaligen Maßstäben – nicht auf der
Höhe der technischen Möglichkeiten. Dies
ändert sich erst mit dem Erscheinen der
„Herr der Ringe“-Filme im neuen Jahrtausend. Eine umfangreiche Liste der erschienenen Computerspiele zu diesem Thema haben

KLETT-COTTA UND DER ÜBERSETZERSTREIT
Klett-Cotta bringt seit 1969 die
Werke Tolkiens auf Deutsch heraus.
Nachdem Michael Klett auf einer
USA-Reise den „Herrn der Ringe“
kennengelernt hatte, entschloss
er sich, dass Buch 1969 übersetzen zu lassen und zu verlegen.
Margaret Carroux nahm für ihre
Übersetzung sogar Kontakt zu Tolkien auf, und die
Bezeichnung „Elben“ statt „Elfen“ geht angeblich
auf seinen Vorschlag zurück. 2000 lässt Klett-Cotta das Buch durch Wolfgang Krege – der schon bei
anderen Werken Tolkiens für Klett-Cotta tätig war
– neu übersetzen. Statt Carroux‘ altertümlichem
Stil ﬁnden wir nun moderne Sprache, da Krege
die Alltagssprache der 40er in die 90er transferiert. Die „respektlose“ Übersetzung erregte die
Gemüter der Tolkien-Fans, so dass Klett-Cotta nun
wieder beide Übersetzungen im Programm hat.
wir Euch in der vorigen Ausgabe des SpielxPress gebracht. Nach über 15 Jahren Mittelerde-Spielen verliert Ironcrown 1999 die Lizenz,
nachdem die Firma gerade einen Bankrott
überstanden hat. Auch ihr Sammelkartenspiel
„Middle-Earth“ – illustriert von Zeichner John
Howe, der auch bei der Filmkonzeption für
Peter Jackson arbeitete – kann sie nicht retten.
Die Lizenz wechselt zum Verlag Decipher,
der sofort mit der Arbeit an einem neuen
„Herr der Ringe“-Sammelkartenspiel und
einem Rollenspiel beginnt. Dabei kann

SPIEL PRESS

SPIELE ÜBERSICHT

1975 The Ringbearer
(The Little Soldier)
1978 Lord of the Rings
Adventure Games (MB),
The Hobbit (MB)
1984 Middle-Earth RP MERP
(Ironcrown)
1990 Mittelerde Rollenspiel
MERS (Laurin/Citadel)
1993 MERP 2nd Edition (Ironcrown)
1995 MERS 2. Auﬂage
(Queen Games), Middle
Earth TGC (Ironcrown)
1999 HdR: Das Duell (Kosmos)
2000 HdR (Kosmos)
2001 HdR: Die Feinde (Kosmos),
HdR: Das Kartenspiel
(Ravensburger),
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Der kleine Hobbit
(Klee),
Herr der Ringe
Sammelkartenspiel
(Decipher),
LotR RP Adventure
Game (Decipher)
2002 Die Enscheidung /
The Confrontation
(Kosmos),
Risiko – HdR (Hasbro),
HdR – Sauron (Kosmos),
HdR – Die Suche (Kosmos),
HdR – Die Gefährten (Kosmos),
HdR – Die Zwei Türme (Kosmos),
Lord of the Rings RPG (Decipher),
HdR RPG (Pegasus)
2003 HdR – Das Kinderspiel (Kosmos),

Herr der Ringe

HdR: Die Rückkehr des Königs (Kosmos),
HdR – Labyrinth (Ravensburger),
HdR – Das Meisterquiz (Kosmos),
Monopoly – HdR (Hasbro),
HdR – Memory (Ravensburger),
Trivial Pursuit – Lord of the Rings Ed. (Hasbro)
2004 Der Ringkrieg (Phalanx Games)
Risiko HdR: Gondor&Mordor (Hasbro),
Lord of the Rings – Stratego (Hasbro)
2006 Schlachten im Dritten Zeitalter (Phalanx Games)

wurde am 3. Januar 1892 in Bloemfontein in Südafrika geboren. Tolkien war ein enger Freund von
C.S. Lewis und beide waren Mitglied der informellen Literaturdiskussionsrunde Inklings. Bei den
meist posthum veröﬀentlichten Werken Tolkiens
handelt sich um Geschichten, Essays, ﬁktive Historien und erfundene Sprachen aus der ﬁktiven
Welt Arda – und dort insbesondere Mittelerde.
Tolkien, dessen Lebenswerk erst 1977 mit der
Quenta Silmarillion ersichtlich wurde, bezeichnete die Gesamtheit seiner Werke als Legendarium.
Tolkien heiratet am 22. März 1916 seine Jugendliebe Edith Mary Bratt und zog kurz darauf in den
1. Weltkrieg, in dem er an Grabenﬁeber erkrankte. Während seiner Erholungszeit begann er seine
Arbeit am Buch der Verlorenen Geschichten. Seit
1925 war er Professor für angelsächsische Sprache in Oxford und machte sich mit seiner Arbeit
über das nordische Epos Beowulf einen Namen.
In dieser Zeit schrieb er auch den „Hobbit“ (1937).
1945 übernahm Tolkien die Professur für englische Sprache und Literatur, die er bis zu seiner
Pensionierung 1959 inne hatte. Parallel verfasste
er den „Herrn der Ringe“ (1954/55). Edith und er
hatten gemeinsam 4 Kinder. Edith starb am 29.
November 1971 und John am 2. September 1973.
Ihre Namen auf dem gemeinsamen Grabstein in
Oxford ließ Tolkien um die Anhänge Luthien (bei
Edith) und Beren (bei sich) erweitern – das ewige
Liebespaar aus der Quenta Silmarillion.
der Verlag auf exklusive Filmfotos
zurückgreifen, wovon er auch extensiv
Gebrauch macht. Eine Testbericht
zum „Herr der Ringe“-TCG ﬁndet Ihr
auch im SpielxPress Ausgabe #6.
Doch während sich das Sammelkartenspiel einer gewissen Beliebtheit erfreut, kann die deutsche Übersetzung
des Rollenspiels von Pegasus keine
große Fangemeinde finden. Dafür
hat Kosmos jedoch mit den „Herr der
Ringe“-Spielen das große Los gezogen:
Topautor Reiner Knizia und Illustrator
John Howe bilden das Traumpaar des
Verlags. So werden bei Kosmos von
2000 bis 2003 mehrere hochkarätige
„Herr der Ringe“-Spiele – sowohl spielerisch als auch künstlerisch – veröffentlicht. Doch auch die Giganten der
Branche wie Hasbro („Monopoly“, „Risiko“) oder Ravensburger („Memory“,
„Verrücktes Labyrinth“) ziehen mit und
veröﬀentlichen ihre Klassiker im „Herr
der Ringe“-Gewand – parallel zum Erscheinen von Peter Jacksons „Herr der
Ringe“-Trilogie im Kino.

Ein unverﬁlmbares Buch
Fast 20 Jahre nach Bakshis Film – 1997
– wird Miramax von Saul Zaentz lizenziert, einen „Herr der Ringe“-Film mit
Peter Jackson als Regisseur zu drehen.
Aber nach einigen Monaten trennen

SCHWERPUNKT

CHRISTOPHER TOLKIEN

ZEITLISTE: VOM BUCH ZUM FILM

ist der jüngste Sohn Tolkiens und wurde am 21.
November 1924 geboren. Bekanntheit erlangte
er vor allem als Herausgeber der posthum veröffentlichten Arbeiten seines Vaters. Er war schon
zu Lebzeiten Tolkiens in die Arbeiten an Arda und
Mittelerde involviert und zeichnete u.a. die Originalkarten für den HdR. Heute lebt er zurückgezogen mit seiner Frau Baillie in Südfrankreich.

1965
1966
1969
1970

TOLKIEN ENTERPRISES
ist eine Abteilung der Saul Zaentz Company und
besitzt weltweit bestimmte exklusive Rechte am
„Hobbit“ und an „HdR“, die u.a. die Vergabe von
Charakter-, Orts- und Gegenstandsnamen als
Markennamen umfassen. Die Saul Zaentz Company besitzt weiterhin die alleinigen Film- und
Bühnenrechte für den „Hobbit“ und an „HdR“.

1973
1976
1978
1981
1991
1997

TOLKIEN ESTATE
ist eine juristische Person, die den Nachlass
Tolkiens verwaltet. Nachlassverwalter sind u.a.
Christopher Tolkien, seine Frau Baillie Tolkien und
sein Neﬀe Michael Tolkien. Sie besitzen die Rechte an den literarischen Werken „Der Hobbit“ und
„HdR“, sowie die vollständigen Rechte an allen
posthum erschienen Werken Tolkiens.
sich alle Beteiligten freundschaftlich.
Was war passiert? Angeblich wollte
Miramax keinen mehrteiligen Film
drehen und Peter Jackson sprang ab,
was den Lizenzvertrag platzen lies.
Ein weiteres Gerücht hält sich jedoch
hartnäckig: Tolkiens Abneigung gegen
Disney-Filme habe zu einer Klausel
geführt, die dafür sorge, dass Disney
niemals „Herr der Ringe“ verfilmen
dürfe – und Miramax ist eine 100%
Disney-Tochterﬁrma. Fakt ist, dass die
Lizenz zu New Line Cinema wandert
– mit Peter Jackson als Regisseur.
Am 19. Dezember 2001 war es dann
soweit und wir konnten in „Die Gefährten“ vor den Schwarzen Reitern und
dem Balrog erzittern. 2002 folgten wir
in „Die Zwei Türme“ Gandalf bei seinem Sturz und besuchten die Goldene
Halle von Rohan. 2003 erblickten wir
in „Die Rückkehr des Königs“ Minas
Tirith und folgen einem der längsten
und schönsten Szenenwechsel über
die Wachfeuer der Weißen Berge. Für
Peter Jackson und seine Crew regnete es
Oscars, während Anbeter der Romane
ihn ob des Fehlens von Tom Bombadil
oder der Rolle von Arwen verﬂuchten.
Glück für diejenigen, deren Geschmack die Filme trafen, denn für sie
ging endlich ein Traum in Erfüllung:
Eine Reise nach Mittelerde. {ADo}
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1998
2001
2002
2003

„Der Hobbit“
„Die Gefährten“ und „Die Zwei Türme“
„Die Rückkehr des Königs“ als Schulfunkhörspiel der BBC.
Screenplay und Skript für einen „Herr der Ringe“-Film von Ackerman,
Zimmerman und Brodax. Tolkien lehnt u.a. wegen Super-Gandalf ab.
Piraten-Taschenbuchausgabe erscheint in den USA
Tolkien verkauft die Fernsehrechte für den „Herrn der Ringe“ an die BBC.
Die Rechte werden nie genutzt.
Tolkien verkauft Film- und Bühnenrechte für den „Hobbit“ und „Herr der
Ringe“ für 104.000 Pfund an United Artists in den USA.
UA beauftragen John Boorman mit einem Entwurf eines Films. Bei Fertigstellung hat das neue UA-Management kein Interesse mehr.
Tolkien stirbt im Alter von 81 Jahren.
Die Saul Zaentz Company erwirbt mit ihrer Abteilung „Tolkien Enterprises“ die Film- und Bühnenrechte von UA. Sie besitzen sie bis heute.
Die Zeichentrick-Verﬁlmung des „Herrn der Ringe“ erscheint im Kino.
Regie: Ralph Bakshi, Drehbuch: Peter Beagle, Produktion: Saul Zaentz.
Das BBC-Hörspiel „Der Herr der Ringe“ von Brian Sibley und Michael Blakewell erscheint.
Das deutsche Hörspiel „Der Herr der Ringe“ von Peter Steinbach und
Bernd Lau erscheint als Gemeinschaftsproduktion des SWR und WDR.
Die Saul Zaentz Company lizenziert Disney-Tochterﬁrma Miramax für die
Verﬁlmung. Wenige Monate später trennen sich die Parteien wieder, da
Miramax keinen Mehrteiler drehen will. Gerüchte besagen, dass Tolkien
die Beteiligung von Disney am Film ausgeschlossen hat.
Die Saul Zaentz Company lizenziert New Line Cinema für die Verﬁlmung
des „Herrn der Ringe“. Regie: Peter Jackson, Drehbuch: Fren Walsh.
„Die Gefährten“ erscheint im Kino.
„Die Zwei Türme“ erscheint im Kino.
„Die Rückkehr des Königs“ erscheint im Kino.

bez.Anzeige

Michael Moorcock •
Walter SimonÍon • Steve Oliﬀ

BUCHTIPP

Die Erschaﬀung eines Hexers
Michael Moorcocks bislang unveröffentlichte Vorgeschichte zu Elric von
Melinboné!
Der weltbekannte Fantasy-Autor Michael Moorcock und Ausnahme-Comic-Künstler Walter
Simonson präsentieren gemeinsam die frühe
Geschichte des legendären Prinzen lric, der später
einmal mit dem verﬂuchten Schwert Sturmbringer sein phantastisches Reich Melniboné und
sich selbst zu unglaublicher Größe und in den
tragischen Untergang führen wird. Hier wird das
Präludium zu den berühmten Romanen erzählt:
Elrics Ausbildung zum Magier und seine Wandlung vom scheuen Jugendlichen zum Prinzen
von Melniboné.
Walter Simonson
Walter (Walt) Simonson ist einer der Top ComicAutoren und –Zeichner in Amerika, der sowohl
für MARVEL als auch DC tätig ist. Dabei ist der
Künstler eigentlich studierter Geologe und machte darin 1972 seinen Abschluss. 1974 präsentierte
er sein erstes Comic-Projekt „Star Slammers”, das
einige Jahre später überarbeitet bei Epic Comics
erschien. Zu den weiteren Serien, die zu seinem
Ansehen beitrugen gehörten „The Mighty Thor”
(MARVEL) und „Orion” (DC). Bei seinen Projekten arbeitet er bisweilen mit seiner Frau Louise
zusammen.

ISBN: 978-3-86607-374-6

SCHWERPUNKT

Cross-Over

Herr der Ringe

GESAMMELTE EINDRÜCKE EINER „ALTEN“ GILDE

Herr der Ringe Online
Wir haben unsere Online-Rollenspiel-Experten gebeten, einen Blick auf
das neue „Herr der Ringe Online“-Spiel zu werfen. Die durchaus erfahrenen Spieler haben es nach allen möglichen Gesichtspunkte beleuchtet
und geben euch hier ihre Eindrücke wieder.

Die visuellen Aspekte
Nach zwei Jahren WoW muss man sich an
die weniger bunte Graﬁk erst ein wenig gewöhnen. Auch dass die Charaktere nicht

ganz so flüssig in ihren Bewegungen sind,
hat gestört. Die Landschaften sind schön
gestaltet, detailreich, ansprechend, neugierig
machend. Auﬀallend viel Platz ist um einen
herum, fast wirkt es ein wenig leer. Das
häuﬁge Zonen ist allerdings unangenehm. Die
UI verhält sich oft etwas zäh, einen vorbeilaufenden Charakter anklicken ist nicht jedem
geglückt. Dafür sind Tag/Nachtwechsel und
die Wetterstimmung sehr gut gelungen.
Wirklich negativ sind die relativ kleinen
farblosen Icons: Schöner wäre es, wenn
man sie auf seine Bedürfnisse der Größe hin
anpassen könnte. Auch die Maps sind
nicht sehr übersichtlich und wirken
lieblos.

Das Questsystem
Das Questsystem ist auf den ersten Blick dem
von WoW sehr ähnlich, allerdings bringt es
einem die Atmosphäre von Mittelerde und
die Handlung hinter den Gefährten durch die

Storylastigkeit sehr nahe. Am Anfang kann
man sehr gut allein durch die Gegend tingeln.
Doch ab etwa Level 20 werden die Aufgaben
immer gruppenbezogener. Es gibt sehr lustige
Questideen, sowie teilweise richtig knackige
Rätsel zu lösen. Manche Quests lassen sich
nur zu bestimmten Zeiten erledigen und nicht
alle Quests in einer Region/einem Level müssen erledigt werden, um aufzusteigen.

Das Traitsystem
Ähnlich den Talenten in WoW funktioniert
das Traitsystem. Doch hier müssen sich die
Tugenden erspielt werden. Dabei gibt es
verschiedene Möglichkeiten wie z.B. durch
Erkunden/Erforschen, über Kämpfe mit bestimmten Gegnern, häuﬁges Praktizieren einer
Fähigkeit oder aber auch durch Absolvieren
besonders vieler Quests in einer Region. Über
die Traits gestaltet man seine Klasse. Ob nun
ein Barde ein reiner Heiler ist, stärkere Rüstung tragen oder auch Schaden machen

HERR DER RINGE – TABLETOP

Zu Zeiten Aragorns ist Arnor eine Wildnis nördlich von Hobbingen und viele Monster Saurons treiben dort
ihr Unwesen. Die Waldläufer der Dunedain bewahren Orte wie Bree und Auenland vor großem Schaden.

SPIEL PRESS

Der Häuptling ist eine massive, mehrteilige Zinnminiatur von Games-Workshop, die sich von anderen
Trollen durch zusammengenähte
Bekleidung und die übergroße Klinge abgrenzt. Dementsprechend ist
er ein starker Nahkämpfer mit vielen
Heldentumspunkten und sollte in keiner AngmarArmee fehlen. {AKn}
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bis hin zu Arvedui, dem letzten König und
seinem Seher Malbet (ca. in der Mitte des
dritten Zeitalters), was gleichzeitig zum
Aufstieg Angmars und der Dunländer führt,
bildet das erste Kapitel. Dann kommt die nähere Vergangenheit rund um Aragorns Vater
Arathorn und schließlich Aragorn als junger
Mann und Verteidiger Arnors. Auch die Bösen fahren schwere Geschütze auf. Der Hexenkönig, Gulavhar
(ein Schrecken aus eiBUHRDUHR
nem früheren Zeitalter), sowie Buhrduhr,
ein mächtiger Trollhäuptling, kommen
dazu. Neue Modelle
von Elladan und Elrohir, sowie dem Hauptmann der Waldläufer,
Halbarad, komplettieren das Sortiment.

Der Kosten/Nutzen-Faktor scheint bei einigen Berufen noch nicht ganz im Reinen
zu sein. In einer Gilde mag daher der Beruf
durch Hilfe untereinander funktionieren,
doch wie es im oﬀenen Handel aussieht, wird
man sehen.

Das Monster-PvP

Untergang von Arnor
Aber vor vielen Jahrhunderten war Arnor
das stolze Königreich von Elendil. Die Geschichte Arnors wird in Tolkiens „Lord of the
Rings“ nur erwähnt, wenn auch in seinen anderen Büchern mehr erzählt wird. In diesem
Buch werden viele Statistiken und Modelle
aufgelistet, da mehrere Zeitabschnitte in der
Geschichte Arnors behandelt werden.
Die Zeit des Zerfalls nach dem Tod Isildurs

kann, lässt sich so beeinﬂussen.
In den niedrigen Leveln kommt man mit
Drops und Questbelohnungen ganz gut über
die Runden. Doch Ausrüstung, welche wir
uns untereinander herstellen konnten, war
wirklich um ein paar Stufen besser, was schon
eine angenehme Überraschung ist.

Allerdings ist es angenehm, dass viele
Modelle früherer
Erscheinungen mit in die Szenarien einﬂießen können, wie die Waldläufer, Gespenster
oder Orks, sodass der Aufwand nicht zu groß
wird. Neben den Armeelisten gibt es eine Reihe an Szenarios und Vorschlägen, die sich um
zentrale Punkte der Geschichte drehen und
interessant gestaltet sind. Eine gute Variation
in einem unbekannteren Teil der Geschichte
Mittelerdes. {AKn}

Kaum geteilte Meinung herrscht bei uns,
wenn es ums Monster-PvP geht. Diese Art
des PvP erspart uns die wohlbekannten Balancing-Arien, welche wohl zu 90 % den Spieler
mehr vergrätzen als ihn erfreuen. Ein zweigeteiltes System, durch welches die Basis für
gutes PvP gelegt wurde. Es birgt eine Menge
Potential, sich zu entwickeln. Zu interessan-

ten Kräfteverhältnissen könnte es führen, dass
man zwar schon ab Level 10 anfangen kann,
ein Monster im PvP zu spielen, auf der guten
Seite aber erst ab Level 40 mitmischen darf.
Durch die Möglichkeit, beispielsweise Burgen einzunehmen, tendiert es etwas mehr
in Richtung DAoC, was uns sehr gut gefällt.
Allerdings kann es nur wirklich Spaß machen,
wenn sich dauerhaft interessierte Monsterspieler zusammenﬁnden, da es niemanden auf
Dauer reizt, gegen NPCs als Gegner vorzugehen.
Abschließend lässt sich sagen, „Herr der Ringe
Online“ ist sicherlich in erster Linie ein Spiel
für Liebhaber oder zumindest Interessierte
am Thema. Doch auch Nichteingeweihte
haben sich wohl gefühlt in dieser Welt. Das
Ganze ist noch nicht so ausgereift wie ein
schon erprobtes Online-Rollenspiel. Aber bei
welchem neuen Spiel war dies je anders? Es
wird sich zeigen, in wie weit Turbine wirklich
interessiert ist, mit den Spielern – anstatt gegen die Spieler zu arbeiten. {BHa}

DER UNTERGANG VON ARNOR

SPIEL PRESS

Die „Gesandten der Asen“ sind eine Gilde,
welche im März 2002 durch „Dark Age of Camelot“ (DAoC) entstand. Gemeinsam wechselten wir später fast komplett zu „World of
Warcraft“ (WoW) und der größte Teil von uns
wird jetzt „Herr der Ringe Online“ (HdRO)
spielen.
Was uns als Allererstes auﬃel, war die stimmige und ansprechende Atmosphäre. Gott
sei Dank hält sich das Spiel sehr getreu an
die Buchvorlagen, Leser haben ständig Erkennungsmomente, man fühlt sich quasi
zu Hause. Jedem von uns sind andere stimmungsvolle Gegebenheiten aufgefallen. Man
hat den Eindruck, dass die Entwickler und
Gestalter Spaß an der Arbeit hatten und auch
ihren Schalk im Nacken sitzen hatten.

VERLAG GAMES WORKSHOP
GENRE REGELERWEITERUNG
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4, SOFTCOVER, 61 SEITEN
ISBN 1 84154 805 7
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NEUE NACHRICHTEN AUS MITTELERDE

SpielxPress.com

Die Kinder Húrins

Printlink: 0704034
„Die Kinder Húrins“

Tolkien-Fans haben sich schon so lange auf dieses Buch gefreut. Endlich gibt es wieder
einen zusammenhängenden Roman im Stil des unvergleichlichen „Herr der Ringe“.

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

LOKALE SZENE

Der Rollenspielfrühling hat uns wieder :-)
In einer Zeit, in der die Rechtschaﬀenen geknechtet
waren und die Toten unter den Lebenden wandelten,
begab es sich, dass in einem Landstrich, der vormals von
ehrlichen, aber armen Bauernfamilien bewohnt wurde,
eine wunderschöne Frau ihr familienverderbendes Unwesen trieb.
Junge Männer verschwanden und man munkelte, sie
seien gegangen, aus Gram durch ihre verschmähte
Liebe. Lange war der Unmut groß, Frauen scholten ihre
Männer und Söhne, und so manches Dorf trieb die böse,
schöne Frau mit Stöcken und Steinen aus ihrer Gemeinschaft. Erst spät entdeckte man eine Spur der Knochen,
einen Pfad des Todes, den die Frau hinter sich herzog wie
ein Dämon seinen Schweif.
Die verderbte Frau wurde aufgegriﬀen und in einem
gottesgefälligen, schnellen Verfahren dem Jenseitigen
anheim gestellt.
Diese Ahnungslosen. Diese verdammten Seelen. Sie
waren sich des dunklen Kriegers nicht gewahr, der sich,
von der heillosen Boshaftigkeit der Frau angezogen,
in eben jene unheilig verliebt hatte. Vertraut mit den
dunklen Künsten ließ er ihren Geist nicht gehen, ergötzte sich an ihrer untoten Anwesenheit und nahm mit seiner ﬁnsteren Armee gewaltige Rache an den Menschen
dieser Gegend.
Die Bauern wurden in Eisen geschlagen, um sie wie Vieh
zu halten. Gequält, gefoltert und mit schwarzer Magie
nicht gottgefällig am Leben erhalten, wurden sie alle
in eine dunkle Welt voller Schmerz gezogen und litten
über viele Jahre lang.
Der Dunkle verließ sein unterirdisches Heim seit damals
nie wieder. Seine beiden dunklen Brüder indessen lebten
unter den Menschen und versorgten ihn immer wieder
mit Geschichten der Welt, in die er eines Tages zurückkehren wird, um seine dunkle Rache fortzusetzen.

SPIEL PRESS

Habt Spaß mit Rollenspiel!
{ Euer Harry }
Wieder einmal euren Würfel
vergessen?
Dann schaut hier:

Wollt ihr mal herzlich lachen?
Dann schaut euch mal diese
RPG Runde an:
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SpielxPress.com
Printlink: 0704019
„Hamete Würfel“

SpielxPress.com
Printlink: 0704020
„Farador RPG“
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Da Professor
Tolkien schon seit
f ü n f u n d d re i ß i g
Jahren tot ist, hat
sein Sohn Christopher die mühevolle
Arbeit übernehmen müssen, aus
den literarischen
No t i z e n e i n e n
gesamten ununterbrochenen Roman
zu schmieden, der
dem hohen Standard genügt.
Wem der Name „Húrin“ und „ Túrin“(sein
Sohn) bekannt vorkommt, hat Recht.
Die Geschichte der Kinder Húrins wurde
in Fragmenten bereits veröffentlicht. Im
„Silmarillion“ und in den „Nachrichten aus
Mittelerde“ wurde ein Teil der Geschichte,
beziehungsweise eine der Versionen bruchstückhaft erzählt. Túrin ist einer der ganz
großen Helden der Menschen in Tolkiens
Mythologie des ersten Zeitalters und auf
ihn wird auch im „Herr der Ringe“ Bezug genommen, wenn auch nur ganz am Rande.
Die Besonderheit des nun vorliegenden
Romans liegt darin, dass aus den fünf vorhandenen Versionen eine einzige, zusammenhängende Geschichte zusammengestellt
wurde, wie es auch den Wünschen Tolkiens
selbst entspricht. Diese „Version“ ist damit
die oﬃzielle Legende geworden.
Das Buch spielt im ersten Zeitalter und das
Mittelerde, das wir kennen, gab es so noch
gar nicht. Beleriand ist noch nicht in den
Fluten versunken, die Ents sind jung und
auch die Welt gehört noch den Erstgeborenen, den Elfen. Sauron ist der mächtigste
Diener des grauenvollen Morgoth und
Balrogs gibt es in großer Zahl. Túrin muss
sich nun dem Kampf gegen Morgoth anschließen, da sein Vater Húrin gefangen
wurde. Die Geschichte ist tragisch und voll
der Tiefe tolkienscher Mythologie, beinahe
ist sie von dem Verhängnis eines Dramas
Shakespeares.
Es ist ein großartiges Werk, aber sicher
nicht von der leichten Zugänglichkeit eines
„Hobbits“ oder eines „Herrn der Ringe“. Um
die Geschichte ganz verstehen zu können,
sollte man sich ein bisschen mit dem ersten
Zeitalter auskennen oder gar das „Silmarillion“ gelesen haben. Die Sprache wandelt tief
in Tolkiens ureigenstem Stil und auch die

?

Gewußt ...

Erzählweise ist eher sprachwissenschaftlich
als romanhaft. Die Brüche sind trotz der
akribischen Arbeit seines Sohnes nicht ganz
ausgemerzt.
Dennoch kann man sich getrost darüber
hinwegsetzen und das Buch genießen, die
Zeit nimmt man sich als echter Tolkien-Fan
gerne. Dann belohnt das Werk mit großen
Geschichten aus dem Hintergrund und
auch manch bekannten Charakteren begegnen wir hier in der Frühzeit Mittelerdes.
Gut und Böse bekämpfen sich episch und
manche Fäden des Schicksals werden gewoben, die erst in anderen Zeitaltern vollendet
werden.
Die Illustrationen sind von Allan Lee und
atmosphärisch. Steht zu hoﬀen, dass auch
die beiden anderen großen Epen „Beren und
Luthien“, sowie „Der Fall von Gondolin“ in
bereinigter Form als Roman herausgegeben
werden, auch wenn Christopher Tolkien
selbst schon 82 ist. {AKn}
DIE KINDER HÚRINS

„Das große Heldenepos“
ORIGINALTITEL THE CHILDREN OF HÚRIN
VERLAG KLETT-COTTA
HERAUSGEBER CHRISTOPHER TOLKIEN
ÜBERSETZUNG AUS DEM ENGLISCHEN
HANS J.SCHÜTZ UND HELMUT W.PESCH
ILLUSTRATION ALAN LEE
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER, UMFANG 334 SEITEN
ISBN 978-3-608-93603-2
empfohlene Zusatzlektüre
* Silmarillion
Wertung
Mittelerde in Reinkultur, vieles wird erklärt
schwierige Sprache
GERÜCHT: VERFILMUNG

Herr der Ringe
… SIE ALLE ZU GIESSEN

M450 – Aranarth, Dunedain Chieftain

Mithril Miniatures

SpielxPress.com

Oft kopiert, nie erreicht: Der Herr der Ringe. Der echte Klassiker hat auch im
Miniaturenbereich eine klassische Umsetzung.
Die Heimat der Wesen aus J.R.R. Tolkiens
Werken ist gewissermaßen Irland: Seit
1987 produziert dort
Mithril Miniatures,
Teil des Zinnimperiums von Prince August, Miniaturen aus
Mittelerde.
Aktuell sind
zwar die Produkte aus
dem Hause Games
Wo r k s h o p
im Mainstream bekannter, echte Fans
aber wissen: Mithril bemüht sich mehr,
mit den Figuren möglichst gut den Visionen Tolkiens zu entsprechen.
Unter vielen im Laufe der Zeit geschaffenen Produktlinien bleibt das
Herz der Produktpalette das gleiche:
die Mithril „M“-Serie. In ihr sind über
die Jahre viele mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten und Wesen
aus Mittelerde erschienen; manche
der älteren, vergriffenen Blister sind
inzwischen heiß begehrte Sammlerstücke. Ihr Maßstab wird von Mithril
als 32mm angegeben – korrekt, wenn
man von Fuß bis Scheitel misst. Sie
sind aber nicht größer als die 28mm
Figuren vieler anderer Hersteller, da
jene von Fuß bis Auge messen! Im
Gegenteil: Da „Mithril“-Figuren realistischer proportioniert sind als die
meisten, wirken sie im Vergleich etwa
zu Reaper auf den ersten Blick sogar
kleiner.
Damit nicht genug der Besonderheiten: Die Miniaturen zeichnen sich
auch dadurch aus, ab Werk ungewöhnlich gut entgratet zu sein. Die Figuren
sind sogar bemalfertig: Eine Grundie-

Seit das Buch erschienen ist, halten sich hartnäckig Gerüchte, dass es zu einer Verﬁlmung des
Materials kommen soll. Verschiedene Quellen
sprechen davon, dass nun eine Evaluierungsphase stattﬁndet. Erst danach soll entschieden
werden, ob es einen Film dazu geben soll. Wir
bleiben natürlich für euch am Ball.

Alan Lee steuerte über 30 Zeichnungen bei und erhielt 2004 einen Oscar für seine Mitarbeit an Teil 3 der HdR-Saga.

TESTBERICHT

M452 – Orc Animist
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Gewußt ...

rung in hellen Grau erspart Arbeit und
bietet sich für realistische Bemalung
ohne überzeichnete Farbtöne an. Nur
das Nachbessern der leider nicht immer einwandfreien Entgratung wird
dadurch nicht unbedingt leichter.

M451 – Dunedain Female Mage

Printlink: 0704002
Mithril Miniatures

um triﬀt Tolkiens Beschreibung hässlicher und schmutziger Humanoider
gut. Nur ist er wörtlich etwas zahnlos,
ein auffälligeres Gebiss entspräche
durchaus den Vorstellungen des Meisters.
Auch Persönlichkeiten aus allen Epochen bietet die Produktlinie. „Aranarth, Dúnedain chieftain“ (M450) mit
seiner leichten Kleidung, dem Umhang
und dem Bogen etwa wirkt zu Recht
wie der Prototyp eines DúnedainWaldläufers: Nach dem Untergang des
nördlichen Königreichs Arnor war er
der erste Anführer der Waldläufer des
Nordens und ein Vorfahr Aragorns.

Für den Realismus der Mithril-Figuren
haben wir anschauliche Beispiele. Die
Arme der „Dúnedain Female Mage“
(M451) wirken auf den ersten Blick
sehr dünn, ihr Kopf klein. Das ist für
Kenner vieler anderer Hersteller gewöhnungsbedürftig, die Proportionen
der Figur sind aber realistischer als z.B.
bei Games Workshop.
M449 – Malbeth the Seer

Noch etwas weiter in der Geschichte
Mittelerdes zurück lebte „Malbeth the
Seer“ (M449): Er war es, der sowohl
den Fall des Königreichs als auch das
Kommen eines Erben auf den Pfaden
der Toten vorhersagte. Die Pose der
Miniatur wirkt zwar etwas langweilig,
doch das passt irgendwie zu einem
ruhigen Gelehrten.
M448 – Female Noldo Elf Bard

An der Figur „Female Noldo Elf Bard“
(M448) fällt sofort das frei liegende
Ohr auf: relativ groß und eher rundlich, eine Spitze nur angedeutet. Das
ist fantastischer Realismus, denn Tolkien hat ja nie von den heute populären
Riesenspitzohren geschrieben. Im
Gegenteil: Laut Silmarillion konnte
der Mensch Túrin Turambar für einen
Elfen gehalten werden – was schwer
wäre, hätten jene gar zu auffällige
Ohren.
Der „Orc Animist“ (M452) in seiner
lumpig anmutenden Kleidung wieder-

Mithril wird in Macroom, in der Nähe von Cork, in Irland produziert.

Bemalungen von Joe Fahey.

Ich hoﬀe, wir konnten
euch hier Folgendes vor
Augen führen: Mithril
Miniatures wandeln etwas
abseits ausgetretener Miniaturenpfade. Das ist auch gut
so, denn sie bieten damit eine
echte Alternative für wahre
Mittelerde-Fans. {TPi}

SPIEL PRESS
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MITHRIL MINIATUREN

HERSTELLER PRINCE AUGUST
GENRE FANTASY
MASSSTAB 32 / 28 MM
MATERIAL ZINN
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SPIELLEITERTIPPS

Phantasie

EIN SPIELEITERTIPP VON ANDRÉ WIESLER

Ideenquellen und ihre Umsetzung
Welcher Spielleiter kennt das nicht: Die Gruppe hat sich angemeldet, aber das Abenteuer wurde just am letzten Abend beendet, es ist
kein Kaufabenteuer greifbar, die Magazin- und Internetabenteuer sind bereits durchgespielt oder qualitativ minderwertig, und überhaupt ist es ja immer schöner, eine eigene Idee an die Gruppe anzupassen.
SERIE: SPIELLEITERTIPPS – TEIL 1: IDEENQUELLEN UND IHRE UMSETZUNG
ANDRÉ WIESLER

André Wiesler wurde im Jahr 1974 in Wuppertal geboren, wo er noch heute mit seiner Frau Janina und diversen Tieren lebt.
Nach einigen Jahren TV-Autorenschaft
wandte er sich vor Kurzem weitgehend
der Schriftstellerei zu. Im Rollenspielbereich betreut er, neben zahlreichen
Publikationen für u.a. „Shadowrun“, „Das
Schwarze Auge“ oder „Cthulhu“, das Rollenspiel „LodlanD“ und das Rollenspielmagazin „Envoyer“ als Chefredakteur.
Mitte 2007 erscheint sein achter Roman:
„Hexenmacher – Die Chroniken des Hagen
von Stein“ im Heyne-Verlag.

SpielxPress.com
Printlink: 0704035
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Andrés Webpage
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Aber woher nehmen
und nicht stehlen? Obwohl: Warum nicht stehlen? Oder besser – inspirieren lassen?
Der Alltag steckt voller
Ideen, die nur darauf
warten, entdeckt und im
eigenen Spiel verwendet zu
werden. Das beginnt bei
alltäglichen Ereignissen,
die mit etwas kreativer Energie zu Abenteuerhandlungen ausgebaut werden
können:
* Die Kassiererin gibt zuviel Wechselgeld zurück.
Was wäre, wenn sie es
absichtlich getan hätte,
um eine verﬂuchte Münze
loszuwerden? Oder in der
Hoﬀnung, dass die Gruppe zurückkehrt, wenn sie
es merkt, und sie vor einer
verborgenen Bedrohung
rettet?
* Wieder einmal beschwert
sich ein älterer Herr darüber, dass ihn im Bus niemand sitzen lässt. Irgendwie sehen diese Opas doch
immer gleich aus – was,
wenn es tatsächlich einen
von ihnen gibt, der immer
wieder an den unterschiedlichsten Stellen auftaucht,
vorzugsweise, um ein Unheil anzukündigen?

Konkreter und mit weniger Vorarbeit
lassen sich politische, wissenschaftliche
und historische Geschehnisse als Basis
eines eigenen Szenarios nutzen. Egal
ob es (scheinbar spontane) Krawalle in
einer europäischen Großstadt, politische Intrigen in der Regierung, überraschende Entwicklungen in der Medizin
oder Wirtschaftsskandale sind; wenn
man sich die Hintergründe genauer
anschaut und in die Hintergrundwelt
des jeweiligen Systems transportiert,
ergeben sich bald mögliche Ansätze für
ein eigenes Szenario:
* Es gibt die Theorie, dass mit Päpstin
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Johanna einstmals eine Frau auf dem
Thron Petrus’ gesessen habe. Was,
wenn dies auch für den Hohepriester
einer großen Kirche gilt? Oder wenn
der bekannte Macho-Schauspieler das
gleiche „Geheimnis“ hat?
* Vor einer Weile gingen spektakuläre
Bilder von einem Riesenkalmar um
die Welt. Sind sie authentisch? Oder
sollen sie nur davon ablenken, was die
japanischen Forscher dort unten wirklich entdeckt haben?
Sogar Träume eignen sich gelegentlich
als Ideenspender, und die aus den mal
surrealen, mal erschreckenden Traumbildern entstandenen Abenteuer zeichnen sich oft durch eine erfrischende
Unvorhersehbarkeit aus, entspringen
sie doch einem beinahe unbewussten kreativen Vorgang. Vor allem in
Systemen, die eine mächtige Magie
unterstützen oder sich dem Horror
widmen, ist ein Traumtagebuch die
halbe Miete.
Den wohl größten Fundus stellen aber
Literatur und Fernsehen bzw. Film
dar. Hier werden uns die Geschehnisse
bereits in dramatisierter Form vorgeführt, und ein Autor hat (im Idealfall)
viel Mühe und Gedankenarbeit in
das Manuskript oder das Drehbuch
gesteckt.
Empfehlenswert sind in diesem Bereich – nicht immer qualitativ, als
Inspiration aber auf jeden Fall - Fernsehserien. Sie behandeln ähnlich wie
eine Kampagne durchgängig grob das
gleiche Thema, finden aber immer
wieder neue Ansätze, und vor allem
sind sie in ihrer Struktur ebenso wie
das Rollenspiel auf Fortsetzungen ausgelegt. Wenn eine Folge mal ideenlos
daherkommt, wartet bereits die nächste auf Sie, und die Wahrscheinlichkeit,
dass Ihre Spieler diese konkrete Folge
gesehen und im Gedächtnis behalten
haben, ist relativ gering. Man sollte
natürlich nicht unbedingt die erst in
der letzten Woche gesendete Folge der
Gruppen-Lieblingsserie nutzen, und
auch Klassiker wie „Star Trek“, „Buﬀy“
oder „Babylon 5“ tragen eine erhebliche Wiedererkennungsgefahr in sich.

A#10 – Ideenquellen und ihre Umsetzung
A#11 – Humor und Ernsthaftigkeit
…Fortsetzung folgt…
Da die Welt der Fernsehserien einer
immensen Fluktuation unterworfen
ist, soll hier darauf verzichtet werden,
Empfehlungen auszusprechen. Ein
Blick in eine aktuelle Fernsehzeitschrift, ein Videorekorder und ein
freier Sonntagnachmittag können Sie
jedoch jederzeit mit genug Abenteuer-Ideen für die kommenden Wochen
versorgen.
Es sind aber auch gerade Filme oder
Serien, die auf die große Gefahr der
„kopfexternen Ideensammlung“
hinweisen: Viele wirklich gute Filme
liefern, wenn man einmal die bombastischen Effekte, coolen Sprüche
und dramatischen Actionszenen
subtrahiert, nicht mehr wirklich viel
Plot. Und der Plot, der übrig bleibt,
funktioniert auch nur im Film selbst
so problemlos.
Wenn der Actionheld im Angesicht
einer Übermacht erkennt, dass Flucht
seine einzige Möglichkeit ist, heißt das
noch lange nicht, dass die klassische
Heldengruppe das ähnlich sieht. Und
der Detektiv, der das fallen gelassene Taschentuch findet und aus den
Initialen messerscharf schließt, wer
der Mörder ist, hat den Charakteren
möglicherweise nicht nur ein besseres
Gedächtnis, sondern auch die Tatsache
voraus, den Namen der entsprechenden Person überhaupt schon in Erfahrung gebracht zu haben.
Es wird ohne massive und den Spielspaß fressende Charaktergängelung
niemals gelingen, einen Kinofilm,
Roman oder Comic konkret nachzuspielen. Sie müssen darum eine Ideentransplantation durchführen, wenn
Sie sich Plots aus bestehenden Quellen
leihen möchten. Dazu wird die Handlung erst einmal vom überflüssigen
Gewebe (Darsteller, Spezialeffekte,
literarischer Stil, Actionszenen etc.)
befreit. Beispiele sind:
* In „Alien“ bringt die Mannschaft
eines Raumschiﬀes ein bösartiges,

André schreibt nicht nur Fantasyliteratur, sondern auch SciFi. Seine Serie Adamant umfasst bereits 57 Teile.
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praktisch unbesiegbares Alien mit
an Bord, das fast die gesamte Crew
grausam tötet und von der letzten
Überlebenden unter Mühen ins All
geblasen werden kann.
* In „Matrix“ muss ein Hacker erfahren, dass er in einer virtuellen Welt
gelebt hat und von den anderen, die
diese Illusion durchbrochen haben, als
neuer Messias gefeiert wird. Er nimmt
den Kampf gegen die Beherrscher der
Virtuellen Realität auf und wächst
über sich hinaus.
Mit dem gewonnenen Geschichtsdestillat kann nun auf verschiedene Weise
verfahren werden. Die einfachste Methode ist, diese schlichtweg der Welt
der Charaktere anzupassen. In einer
Phantasiewelt wäre das bei „Alien“
beispielsweise ein mächtiges Monster,
das die Gruppe in einem begrenzten
Raum (eine Insel, ein Dungeon, ein
großes Segelschiﬀ, ein ﬂiegender Palast) bedroht. Der „Matrix“-Ansatz
könnte ein Dorf beinhalten, in dem
die Charaktere schon einige Tage
untergekommen sind, das aber nichts
Anderes ist als eine große Illusion, mit
deren Hilfe ein Dämon sich die Emotionen der schlafenden Dorfbewohner
einverleibt. Will man die Charaktere
nicht (zeitweilig) umbringen, muss
man bei „6th Sense“ schon etwas weiter
vom Original abweichen: Die Charaktere sind, ohne es zu bemerken, in eine
andere Dimension geraten, die ihrer
eigenen verblüﬀend ähnelt, doch außer
einem kleinen, scheinbar verwirrten
Jungen spricht niemand mit ihnen.
Dieser direkte Ansatz birgt natürlich
immer die Gefahr, dass die Spieler die
zugrunde liegende Quelle relativ bald
enttarnen, was grundsätzlich nichts
Schlimmes sein muss – sofern Sie nicht
die in der Vorlage gelieferte Lösungsmöglichkeit ebenfalls übernommen
haben.
Eine einfache Methode, die Herkunft
weiter zu verschleiern und einen originelleren Ansatz zu finden, besteht
in der Inversion der Rollen. Das wäre
der Fall, wenn die Charaktere ein
Alienschiﬀ stürmen und nun für diese
Wesen die Rolle des tödlichen Alien
spielen. Oder wenn sie eine „entﬂohene“ Person suchen und einfangen sollen, dann aber erkennen müssen, dass
dieser Mann oder diese Frau wieder in
eine künstliche Welt gesteckt werden
soll. Schließlich könnten es auch die
Charaktere sein, die tote Menschen
sehen, und von diesen als Rache- oder
Hilfsmittel eingesetzt werden sollen.
Eine weitere Methode besteht in der
Transformation des Personals. Wenn
statt des Aliens oder eines unmensch-

lichen Monsters ein genetisch verbesserter Klon die Charaktere durch
einen abgeschlossenen Bereich hetzt,
erreichen Sie die gleiche Stimmung,
aber die Reaktion Ihrer Spieler wird
eher sein: „Cool, fast wie bei Alien“
als: „Boah, das hast du aber bei Alien
geklaut.“
Das Verweben zweier Ideen ist eine
etwas aufwändigere, dafür aber noch
ergiebigere Variante der Plotﬁndung.
Wenn die Charaktere und ihre Begleiter von einem Monster gejagt und
sogar dezimiert werden, nur um dann
herauszuﬁnden, dass sie an irgendeiner
Stelle in der Vergangenheit in eine simulierte Welt geraten sind, ist das eine
gelungene Verbindung zweier Plots zu
einem neuen, der gleich einen überraschenden Wendepunkt mitliefert.
Natürlich müssen Sie nicht immer
gleich ganze Szenarien aus den Quellen schöpfen. Es gibt in allen oben
genannten Bereichen auch Stoff für
interessante Nichtspielercharaktere
oder einzelne Szenen, die Sie in Ihre
eigenen Szenarien einbauen können.
Diese Szenen können Sie entweder
in der oben beschriebenen Weise
verfremden und so unbemerkt in den
Hintergrund einbetten oder als Hommage oﬀen kopieren. Wenn sich eine
Bedrohung als piepsender Punkt auf
einem Bewegungsscanner nähert, ist
die Vorlage aus „Alien“ oﬀensichtlich,
was aber der durch die Szene erzeugten
Spannung keinen Abbruch tut. Und
Geister, die ihre Anwesenheit durch
einen rapiden Temperaturabfall verraten, sind ebenfalls keine neue Idee,
aber eine, die auf gelungene Weise die
Stimmung unterstreicht.
Sie sollten sich jedoch nicht so weit
in eine Szene verlieben, dass Sie Gefahr laufen, die Gruppe zu gängeln,
damit sie auch bloß zur richtigen
Zeit am richtigen Ort ist. Fügt sich
eine „entliehene“ Szene in die laufende Entwicklung ein, verwenden
und genießen Sie die Stimmung und
Atmosphäre, die sie liefert; gehen die
Charaktere einen anderen Weg, dann
winken Sie ihr zum Abschied und stecken sie zurück in die Schublade, um
sie bei einer passenderen Gelegenheit
wieder hervorzuziehen.
Sie sehen, Ideen sind überall dort draußen, warten nur darauf, gepﬂückt, geformt und genossen zu werden, und es
ist – getreu dem Autoren-Motto: „Wir
klauen nur von den Besten“ – nichts
Ehrenrühriges daran, sich Inspirationsquellen zu suchen. Der Zweck heiligt
in diesem Fall am eigenen Spieltisch
jedes Mittel. {AWi}
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Margaret Weis & Tracy Hickman
Die Chronik der Drachenlanze, Band 1
Drachenzwielicht 1 (von 2)
Die dunklen Horden des finsteren Lord Verminaard überrennen das einst blühende Krynn! In
den Zeiten der Not ﬁndet sich eine Gruppe von
Abenteurern und Helden. Auf ihren Schultern
ruht das Schicksal ihrer ganze Welt!
Der erste Teil des begeisternden D&D-DrachenEpos von Margaret Weis und Tracy Hickman!
100 Seiten Schuppenhaut und Elfenohr!
Margret Weis & Tracy Hickman
Die Chronik der Drachenlanze, Band 2
Drachenzwielicht 2 (von 2)
Die Drachen sind also wieder nach Krynn zurückgekehrt! ... vielleicht nicht unbedingt das
beste Zeichen für eine Welt am Abgrund, und
ganz sicher keines für unsere Helden, die dem
Feuer speienden Monster machtlos gegenüberstehen. Wie sollen sie ihre Welt nun retten? Aber
vielleicht sind sie gar nicht so machtlos; und vielleicht kommt die eigentlich viel größere Gefahr
aus ihren eigenen Reihen...
Ihr erfahrt es in der fulminanten Fortsetzung von
„Drachenzwielicht“! Die fantastischen Fortsetzung des D&D-Drachen-Epos von Margaret Weis
und Tracy Hickman!
100 Seiten Lederﬂügel und Feuerstrahl!

J.R.R. TOLKIEN
DIE KINDER HÚRINS
VERLAG KLETT-COTTA
Ausstattung gebunden Schutzumschlag,
8 Farbtafeln und 26 s/w-Abbildungen
von Alan Lee, Faltkarte, Goldprägung
UMFANG 334 SEITEN
ISBN 978-3-608-93603-2

ISBN 978-3-86607-348-7

ISBN: 978-3-86607-349-4

BUCHTIPP

»Die Kinder Húrins« spielt im Ersten Zeitalter von Mittelerde, noch vor dem großen Ringepos. Die böse Macht Morgoths breitet sich immer weiter nach Beleriand aus. Horden
von Orks und der fürchterliche Drache Glaurung bedrohen seine Bewohner ... Während
Húrin von Morgoth gefangen gehalten wird, nimmt sein tapferer Sohn Túrin den Kampf
gegen das Böse auf ...
Die eigenständige Veröﬀentlichung dieses Buchs war eines der wichtigsten Projekte für
Tolkien. Sein Wunsch, die Geschichte, in der der tapfere Túrin gegen die schreckliche
Macht Morgoths kämpft, als Einzelband zu veröﬀentlichen, blieb jedoch zu seinen
Lebzeiten unerfüllt.Dem tragischen Helden Túrin fühlte sich Tolkien besonders wesensverwandt.
» ›Die Kinder Húrins‹ in ihrer letztgültigen
Form ist das wichtigste erzählerische Werk
aus Mittelerde nach dem Abschluss des
›Herrn der Ringe‹ .«
Christopher Tolkien, der bereits in den achtziger Jahren die »Nachrichten aus Mittelerde«
und »Das Silmarillion« herausgab, in denen
verschiedene Teile und Lesarten mit vielen
Anmerkungen und Anhängen enthalten
sind, hat die Geschichte nun ohne Brüche
und ohne philologisch-editorischen Anhang
als Leseausgabe neu zusammengestellt und
ergänzt – genau so, wie es dem Vermächtnis
seines Vaters entspricht.

PEN&PAPER
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HINTERGRUND

WAS WOLLEN WIR HEUTE SPIELEN?

AUFBRUCH IN NEUE WELTEN

Am Anfang war der Meister..

Foren-Rollenspiel

Der Beitrag zum Thema „Rollenspielleiter“ ist etwas ausführlicher ausgefallen, als ursprünglich
geplant und daher folgt heute Teil 2 unserer Betrachtungen. Nun geht es darum, ein erdachtes
Abenteuer in Szene zu setzen.

Bereits in der letzten Ausgabe haben wir am Beispiel von „Gratogel“ die erstaunlichen Möglichkeiten kennen gelernt, welche die Foren-Rollenspielwelt ihren Besuchern zu bieten hat.

ZUM AUTOR

Benjamin Groß, Jahrgang 1983, ist Gründer des größten deutschsprachigen Foren-Rollenspiels „Gratogel“ und arbeitet
seit über zehn Jahren an diversen Textrollenspiel-Projekten mit.

SERIE: FOREN-ROLLENSPIEL – TEIL 2: AUFBRUCH IN NEUE WELTEN!
SERIE: ROLLENSPIEL FÜR EINSTEIGER – TEIL 4: AM ANFANG WAR DER MEISTER…

- Plötzlich wollen Spieler andere Wege beschreiten. Ist das für den
Meister noch in Grenzen zu halten? Sicher. Wer schreibt denn fest,
dass es zur Monsterhöhle rechts gehen muss? Wenn die Spieler links
gehen wollen, dann treﬀen sie links eben auf eine Monsterhöhle,
die der rechts geplanten verteufelt ähnlich sieht.
- Spieler müssen früher gehen oder stoßen erst später zur Runde.
In dieser Zeit werden sie vom Spielleiter als NSCs geführt und so
am Gruppenverdienst beteiligt. Es ist nicht nett, wenn gerade diese
NSCs als erste vorgeschickt werden. Wenn mehr NSCs als reale Spieler geführt werden, dann ist es an der Zeit, die Sinnhaftigkeit einer
Runde anzuzweifeln.
- Ein Spieler hat Lust, die Runde zu ärgern; schert regelmäßig aus
dem Gruppenverband aus und gefährdet die Ziele. Mit diesen gruppendynamischen Spieleraspekten beschäftigen wir uns im nächsten Teil ausführlich. Der Meister sollte bestrebt sein, die Konsistenz
der Gruppe zu erhalten. Einzelgänger können auf „Fools errands“
geschickt werden – Aktionen, die nichts bringen, lange dauern und
am Ende die Einsicht bringen, dass es besser gewesen wäre, bei der
Gruppe zu bleiben. Oder man führt zwei Gruppen gleichzeitig, was
aber nur eine begrenzte Zeit gut geht. Oder man spaltet die Gruppe
in zwei Gruppen und spielt mit ihnen zu verschiedenen Zeitpunkten. Schlimmstenfalls muss man einen Spieler eliminieren, um die
Gruppe nicht zu gefährden.
- Der Meister erkennt, dass der Handlungsfaden nicht schlüssig ist,
weil Kleinigkeiten übersehen wurden. Das passiert – auch einem
Meister. Eine entsprechende Erklärung an die Spieler sollte für Verständnis sorgen. Ein kleines Redesign des Abenteuers und schon
kann es weitergehen.
- Spieler ﬁnden des Rätsels Lösung nicht. Der Meister sollte mehr
Hinweise streuen. Hilft das auch nicht, kann man einem Spieler
während einer Pause direkte Tipps geben und ihn zum verschwiegenen Helfer des Meisters machen.
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Gewußt ...

Viele Spielleiter verwenden heutzutage während des Spieles Computer als
Hilfe. Die Bandbreite an Hilfsmitteln
ist dort sehr groß (Würfelgeneratoren,
Hintergrundmusik, Kartengeneratoren, ..). Dagegen ist sicher nichts
einzuwenden. Allerdings sollte man
immer darauf achten, dass die nette
Runde nicht zu einem Computerkränzchen verkommt. Besonders im
Bereich der Hintergrundmusik und
Eﬀekte ist ein Laptop sehr nützlich.
Für die richtige Musik empfehlen wir
unsere regelmäßigen Berichte über
Musikuntermalung im Rollenspiel
(Live-Bereich).
Nehmen wir nun an, dass die Runde
gut begonnen hat, die Spieler haben

ihre Aufgabe und der Meister verfolgt
den Handlungsfaden. Verschiedene
Situation können dabei auftreten, welche den vergnüglichen Abend stören
(s. dazu den Kasten Ereignisse).
Hat man diese überstanden, dann ist
es unausweichlich, dass früher oder
später die Diskussion zu den Regelwerken entsteht. Sei es, weil sich die
Spieler zu viele Möglichkeiten herausnehmen oder der Meister die Gruppe
zu sehr einschränkt. Dann werden
Regelwerke gezückt und langwierige
Diskussionen über das gedruckte Wort
entstehen. Langfristig zerstört es jede
Gruppe. Eine Lösung ist die alte Aussage „der Meister hat immer recht“,
die lockere Auslegung von Regeln und
die Abhandlung von Streitfällen nach
Plausibilität. Ist die Lösung vorstellbar? Bringt sie das gewünschte Ziel
unter Einbeziehung möglicher Zwischenfälle? Letztlich kann man sich
immer darauf einigen, einen Würfel
entscheiden zu lassen („Bei 1 bis 3
schaﬀst du es und bei 4 bis 6 fällst du
runter.“). Meister sind allerdings immer gut beraten, wenn sie ihr Gehirn
zur Lösung eines Problems einsetzen,
anstatt stundenlang in Regelwerken zu
blättern. Ruhig auch einmal die Spieler
Vorschläge machen lassen. Das fördert
das positive Spielgefühl. {BKo}

Einen etwas anderen Weg geht „Auriana“ und versetzt seine Mitspieler
in eine ﬁktive Stadt der Neuen Welt.
Man schreibt das Jahr 1507. Im Hafen
herrscht reger Betrieb, denn hier treffen die meisten Neuankömmlinge ein,
bevor sie sich im Mulligan‘s Inn bei einem guten Essen die Vorzüge der Stadt
erklären lassen. Es gibt keine Levels
und keine Punktwerte – die Entwicklung des Charakters geschieht im Vorankommen seines Lebens. „Auriana“
kommt sogar völlig ohne Spielleiter aus
WICHTIGE LINKS

Auriana
Azrak
Gratogel
Ivannar

Der Spielleiter mit den meisten Spielerkills in kürzester Zeit ist wohl Tracy Hickman mit seinen GenCon „Killer-Breakfasts“.

–
–
–
–
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Gewußt ...

www.auriana-rpg.de
www.azrak.de.vu
www.gratogel.de
www.ivannar.net

und trotzdem gibt es unvorhergesehene Ereignisse wie Entführungen oder
eine spanische Invasion. All dies wird
von engagierten und kreativen Spielern
bewerkstelligt. Über die Auswirkungen
kann man sich dann in einer „Gazette“, die von den Einwohnern Aurianas
verfasst und regelmäßig veröﬀentlicht
wird, informieren. Das Forum ist mit
durchschnittlich zehn bis zwölf Usern
pro Abend sehr gut frequentiert und
beherbergt neben dem Spiel eine stabile und harmonische Community. So
macht der Oﬀ-Topic-Bereich des 2005
gegründeten Spiels mehr als die Hälfte
der Beiträge aus.
Technikverliebter zeigt sich dagegen
die Homepage von „Ivannar“. Eine
Vielzahl automatisierter Skripte erleichtert den Spielern die Verwaltung
des Charakters, das Produzieren von
Waren und das Handeltreiben. Nach
dem Zusammenbruch des Vorgängerspiels „Drachenblut“ entstand
„Ivannar“ als ein Fantasy-Setting, das
den gängigen Vorstellungen zuwider
läuft, denn denn dort sind
die Menschen einmal nicht
die „Guten“. Stattdessen
kann der Spieler seinen Charakter aus vier einzigartigen
Völkern wählen und in die
Bastion, die Hauptstadt des
Landes, einziehen. Sie ist der
Rückzugsort der Völker vor
dem gefährlichen Umland,
in dem üble Gestalten lauern
– unter ihnen die Menschen.
In Abenteuern und durch
wirtschaftlichen Erfolg sammeln die Einwohner der
Bastion Erfahrungspunkte,
welche sie in Attributwerte
wie Stärke, Mut, Intelligenz
usw. umsetzen und so mit
der Zeit nach Stufen aufsteigen können. Die hohe Automatisierung der Homepage
bietet den Vorteil, dass viel
Zeit für das eigentliche Spiel
bleibt – sei es im Forum oder
auf den jährlichen Spielertreﬀen, die sich bei „Ivannar“
etabliert haben.

A#9 – Eine vergessene Welt?
Kritiker meinen
A#10 – Aufbruch in neue Welten!
mit dem HinA#11 – Erlebe Deine eigene Welt!
weis auf graﬁsche
Brow s e r - u n d
Onlinespiele, das Foren-Rollenspiel
Die Draug,
sei auf Grund seiner unkompeines der vier Völker
lizierten Technik nicht mehr
von Ivannar
zeitgemäß. Dem steht mit
den vorgestellten Vetretern
eine aktive und spielfreudige Community
entgegen, die mit Eifer
und Hingabe in ihrer
Fantasie neue Welten
entstehen lässt.
Und sie möchte auf ihren
Abenteuern nicht allein
sein: Zu einem solchen
Aufbruch ist jeder eingeladen – sei es in die Keltenwelt von „Gratogel“,
die Republik „Auriana“,
die Bastion von „Ivannar“ oder zu den zahlreichen Schauplätzen
von Azrak. {BGr}

Forum bezeichnete im Römischen Reich einen Platz, der religiöses, politisches und juristisches Zentrum war.
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zu können. Warum ohne die Einsicht
der Spieler? Es gehört zur Spielmechanik, dass Meister Zahlenwerte auswürfeln, die den Zufallsaspekt in das Spiel
bringen. Allerdings ist das für Einsteiger auch sehr gefährlich, denn durch
„gute“ Würfelergebnisse der Monster
können ganze Spielerhorden ausgerottet werden. Daher hat man hinter dem
Sichtschutz die Möglichkeit, seine Ergebnisse noch zu manipulieren, wenn
es unbedingt sein muss – schließlich ist
der Spielleiter der Einzige, der schummeln darf. Allerdings muss man sich
darauf einstellen, dass es Spieler gibt,
die „oﬀenes Würfeln“ des Spielleiters
verlangen („Ich kann das vertragen.“).
Dann sollten Sie das auch tun – auch
wenn dann der Spieler seinen Charakterbogen nachher zerreißen darf.

Drei weitere interessante Vertreter
dieses Genres sollen heute vorgestellt
werden.
Eines davon ist das 2003 gegründete
Azrak. »Das Spiel beginnt mit dem Erwachen auf einem Feld«, erklärt Jakob,
einer der Spielleiter, und schildert Szenerien, die am ehesten an ein gekauftes
PC-Spiel erinnern, »allerdings mit
realen Spielern und einer dynamischen
Geschichte, die sich der jeweiligen Situation anpasst.« Sei es der Geisterwald
Urun, die Elfenstadt oder eine versunkene Siedlung der Zentauren, in 240
Levels kann der Charakter individuelle, auf ihn zugeschnittene Abenteuer
erleben. Neueinsteiger werden in Einführungsaufgaben ausführlich betreut
und in das Spielgeschehen integriert.
Dabei kommt auf fünf Mitspieler
jeweils ein Moderator, welcher die
Rolle des klassischen Spielleiters einnimmt und für die Ausgestaltung der
RPG-Geschichte zuständig ist. Zudem
arbeiten zwei Administratoren an den
einzelnen Aufgaben, welche von den
Charakteren gelöst werden müssen.
»Die einzelnen Level können durch
die RPG-Geschichte leicht mehrere
Wochen oder sogar Monate dauern.«,
erklärt Jakob weiter, »So vergehen gut
und gerne mal einige Jahre, bis man
das Ende erreicht.«

Die Republik Auriana

Wir gehen davon aus, dass sich die
Gruppe gebildet hat. Der Meister hat
seine Aufzeichnungen beisammen. Es
geht los…
Bilder und Filme zeigen Spielmeister
immer hinter ihrem Sichtschutz, auf
die Aktionen der Spieler lauernd. Das
sieht ganz spannend aus, aber wer
schon mal einige Stunden gespielt hat,
wird wissen, dass es eher eine naive
Vorstellung ist. Normalerweise hat der
Spielleiter seine Aufzeichnungen vor
sich liegen, Würfel und diverse andere
Utensilien neben sich und vielleicht einen kleinen Sichtschutz, um ohne Einsicht der Spieler Ergebnisse auswürfeln

A#7 - RPG – Was ist das überhaupt?
A#8 - Die Bühne ist bereit ..
A#9 - Am Anfang war der Meister (1)
A#10 - Am Anfang war der Meister (2)
…Fortsetzung folgt…
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ADVENTUREHOOK

DIE ZWEI SEITEN EINES MEDAILLONS

LIEBE MIT HINDERNISSEN

Der Bürgermeister und der Magier

Eiskalt

Die Helden kommen in ein beschauliches kleines Dörfchen, das auf den ersten Blick einen romantischen Eindruck macht und in dem
alles in Ordnung ist. Als sie in der Taverne einkehren, werden sie von den Einwohnern des Dorfes gedrängt, als weitgereiste Helden von
ihren Taten und Abenteuern zu erzählen.

Was macht die Yakuza, wenn einer von ihnen schändlicherweise mit einer koreanischen Seoulpa ins Bett steigt?
Gnade war für die Yaks schon immer ein Fremdwort und all die innerlich leeren Gestalten auf den Straßen wird es
freuen, gutes Geld zu machen. Dreckiges Geld.

SERIE: ADVENTURE HOOKS – TEIL 1: DER BÜRGERMEISTER UND DER MAGIER (SYSTEMUNABHÄNGIG)

Als die Helden so erzählen, was sie
denn nicht schon alles vollbracht haben, beschließt der Bürgermeister, dass
dies die richtigen Personen
für eine heldenvolle Tat
sein könnten.

SPIEL PRESS

So beauftragt der
Bürgermeister die
He l d e n d a m i t ,
seine Tochter von
einem gar grausig
bösen Magier zu
befreien, der in
der Nähe seinen
Turm hat und in
schurkenhafter
Manier seine
Tochter entführt
hat. Seine Tochter beschreibt
er als hübsches
Mädchen jugendlichen
Alters, zuletzt
hat sie ein
braunes Kleid
angehabt
und, das
betont er
besonders,
ein wunderschönes goldenes Amulett
in der Form eines
halben Herzens
getragen. Falls es
für die Helden
nicht ohnehin
Ehrensache ist,
die Tochter des
Bürgermeisters zu
befreien ist dieser
auch noch bereit,
den Helden überraschend viel Gold
zu zahlen. Sollten
die Helden seine
Tochter nur noch
tot auﬃnden, bittet
er sie, zumindest ihr
Amulett als Erinnerungsstück mitzubringen.
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Als die Helden beim Turm des bösen
Magiers ankommen wirkt dieser genau
wie man ihn sich vorstellt: Dunkel, bedrohlich, mit Gargoyles an den Zinnen
und zu allem Überdruss regnet es auch
noch in Strömen, Blitze durchzucken
den Himmel und das Donnergrollen
scheint beinahe davor zu warnen, den
Turm zu betreten.
Die Helden werden sich dem Turm
vermutlich nur schwer bewaffnet,
eventuell sogar mit einem richtigen
Angriﬀsplan oder Ähnlichem nähern.
Im Inneren des Turms ﬁnden die Helden einen klassischen Magierturm vor,
wie man ihn sich vorstellt. Bibliotheken, alchemistische Laboratorien und
allerlei Krempel sind zu ﬁnden, von
dunklen Verliesen, Fallen oder gar entführten Töchtern ist jedoch keine Spur
zu sehen. Bei genauerem Blick wirkt
der Turm gar eher wie der eines zivilisierten Forschers als eines
bösartigen Schurken. Was die
Helden
im Turm
jedoch
finden
werden,
ist das vom Bürgermeister beschriebene auffällige Amulett
seiner Tochter. Kurz bevor
die Helden schließlich den
Turm wieder verlassen,
taucht plötzlich auch
der Besitzer des Turms,
ein mächtiger aber
nicht bösartig wirkender
Magier auf und fragt die Helden, was sie denn hier wollen. Wie
diese Begegnung inszeniert wird ist
Geschmackssache. Auf jeden Fall stellt
sich recht bald heraus, dass der Magier
keineswegs irgendjemanden entführt
hat und der Bürgermeister die Helden
oﬀenbar nur missbrauchen wollte, um
das Amulett zu stehlen. Oﬀenbar sind
der Magier und der Bürgermeister
Brüder, die beide im Besitz einer Hälfte des gesuchten Amuletts, ein magisches Artefakt, das seine Wirkung nur
entfacht, wenn beiden Hälften vereint
sind. Beide haben eine Hälfte des Ar-

SERIE: ADVENTURE HOOKS – TEIL 2: EISKALT (SHADOWRUN)

Neue Serie: Ab dieser
Ausgabe bieten wir
unseren Lesern in
jedem SpielxPress jeweils zwei AdventureHooks als Service für den persönlichen Spielbedarf: Einmal
systemgebunden, einmal unabhängig. Wir
wünschen viel Spaß beim Nachspielen und
freuen uns auf Erfahrungsaustausch per
Leserbrief an redaktion@spielxpress.com.
tefakts von ihrem Vater geerbt, mussten aber schwören, niemals die Hand
gegen den anderen zu erheben. So
wollte der Bürgermeister die Helden
dazu bringen, ihm die zweite Hälfte
zu besorgen, nun wiederum versucht
der Magier die Helden zu überreden,
ihm die Hälfte des Bürgermeisters zu
bringen.

Wie und wie lange das Abenteuer
von diesem Zeitpunkt an
noch weiter geht, hängt
sehr stark von den Spielern ab. Sie
können dem Magier glauben und vertrauen, sie können ihn für einen Lügner halten und beseitigen wollen. Sie
können aber auch versuchen, zu vermitteln oder auch geschickt intrigieren,
um das Amulett selbst zu bekommen.
Ab diesem Moment sind der Phantasie
nur wenig Grenzen gesetzt. Der Bürgermeister kann sich als Schurke herausstellen, der über einige Handlanger
verfügt, die den Helden das Leben
schwer machen. Der Magier kann
sich doch noch als bösartig erweisen
und letztendlich könnten sich sogar
beide ihrer Bruderschaft besinnen
und sich gegen die Helden verbünden, wenn diese auf falsche Gedanken
kommen. {MHa}

„Wo die Liebe hinfällt“ oder Über Miko Ishikawa, einer aufstreben„Dumm gelaufen“: Izzei Kawamura, de, junge Yakuza, werden die unbeein gerade 19-jähriger „kobun“ der darften Runner bzw. ihr Schieber konShotozumi-rengo von Seattle ist nach taktiert. Miko versteht es, als moderne,
einem Besuch des legendären Nacht- japanische Geschäftsfrau aufzutreten,
clubs Dante’s Inferno einer betören- und wird den Runnern keinen oﬀenden, asiatischen Schönheit verfallen.
sichtlichen und freiwilligen Hinweis
Leider handelt es sich bei der Dame, auf ihre Identität liefern. Zu den Mowie er erst später herausﬁndet, um eine tiven für den Mord schweigt sie sich
Koreanerin. Und der gesellschaftlichen aus, sie erwartet jedoch eine saubere,
Tabus der Yakuza nicht genug ist sie unauﬀällige Aktion, die möglichst keinoch dazu die Schwester von Danny ne Spuren hinterlassen soll.
Cho, einem „GeschäftsSollten die Runner sie durch
unnötige Grausamkeiten, öfmann“, der knietief im
Drek des Choson Seoulfentliche Prahlerei oder sonstige
unprofessionelle Faux-pas entpa-Rings steht und für
diesen Verhandlungen
täuschen, wird sie ihnen selbst
ihre eigenen „kobun“ auf
abschließt.
den Hals hetzen, so dass der
Natürlich bleiben solche
Hit kaum noch zurückzuDinge vor den Shotozumis nicht lange ververfolgen wäre.
Wenn die Runner den
borgen, und die „Ehre“
Job allerdings zugebietet es ihnen, zu
handeln. Dummerweise
verlässig erledigen,
würde ein offensichtlikönnte das der Aufcher Doppelmord einen
takt einer einträgmöglichen Bandenkrieg
lichen Geschäftsprovozieren, den sich die
beziehung zu den
Shotozumis derzeit nicht
Shotozumis sein.
leisten wollen – oder könVon Vorteil ist auch,
dass Lucy Cho, ihres Zeinen. Zudem ist Izzei Kawamura der auserwählte
chens eine freischaﬀende,
Lehrling von Shiro Tanaoﬃzielle hermetische Maka, des zweitmächtigsten
gierin, niemandem von
Mannes innerhalb der
ihrer Beziehung zu Izzei
Shotozumi-rengo. Ihn
erzählt hat. Sollten die
zu töten wäre nicht nur
Runner allerdings alleine Verschwendung,
zu sehr in der Matrix
SpielxPress.com
sondern auch eine
nach ihr suchen, wird
Printlink: 0705009
Qual für Tanakamöglicherweise rasch
„Shadowrun“
ihr Bruder Danny
sensei.
aufmerksam. Die
Also beschließt
man, Lucy Cho, die koreanische Julia, Chosons sind unter den Syndikaten
von einer nützlichen dritten Partei eines der erfahrensten im Hinblick auf
– den Runnern nämlich – liquidieren virtuelle Kriminalität und Danny kann
zu lassen. Izzei wird seine Schande mit die Elitedeckerin (oder Hackerin) An
dem traditionellen Yubitsume (Finger- Soo auf den Decker der Runner ansetglied-abschneiden) büßen müssen. Die zen.
Chosons sind ebenso wie die Shotozu- Zur Sicherheit wird er zwei seiner
mis im umkämpften Hafenschmuggel Jungs – Cody und Ringo – versteckt
von Downtown involviert und ein auf seine Schwester aufpassen lassen.
Mord an einem ihrer Familienmitglie- Sie sind typische Seoulpas: junge Koreder wäre schwer zurückzuverfolgen bei aner in Ledermänteln, leicht vercybert
der Menge an Feinden, die sie haben.
(Verstärkte Reflexe 1) und mit MPs

(Ingram Warrior 10) bewaﬀnet. Wenn
die Runner unvorsichtig sind, könnten
sie zu einem kritischen Zeitpunkt eine
bedeutende Gefahr darstellen. Lucy
Cho bewohnt ein Appartment im
32. Stock eines besseren Wohnhauses
in Downtown. Das bedeutet Kameras, Sensoren und Panic Buttons an
kritischen Stellen, sowie persönliche
Überwachung durch ein dreiköpﬁges
Sicherheitsteam. Die Jungs sind aber
eher schmerbäuchige Donut-Vertilger
und unvercybert, wenn auch passabel
bewaffnet (Ruger Super Warhawks
und Deﬁance T-250). Zwei von ihnen
machen alle drei Stunden einen Rundgang, während einer stets im Foyer
vor den Monitoren sitzt. Hier
unbemerkt vorbeizukommen,
ist eine Frage von Decking/Hacking-Künsten, Einfallsreichtum
(Fallschirmsprung aufs Dach
bietet sich z.B. an oder eine
Verkleidung) oder purer Skrupellosigkeit (alle Wachen liquidieren,
Überwachungsanlage zerstören).
Lucy selbst ist bis auf ihre magischen Künste unbewaffnet
und erwartet auch keine Killer
an ihrer Haustür. Es ist also alles eine Frage des moralischen
Hintergrundes der Charaktere.
Der Spielleiter kann ihnen
diese Szene so unangenehm
wie möglich machen; es ist ja
nichts Geringeres als kaltblütiger Mord. Alternativ könnten die Spieler mehr vom
Hintergrund herausﬁnden
und vielleicht die Seiten
wechseln. {GZu}
AUF EINEN BLICK

Dieser Run ist ursprünglich für „Shadowrun 3“ und den Zeitraum
gegen 2061 gedacht, kann aber mit Leichtigkeit vom Spielleiter für
„Shadowrun 4“ adaptiert werden.
Handlungsort: Seattle Metroplex, Downtown
Bezahlung: 12000 ¥ (gesamt), davon maximal 4000 als Vorauszahlung – immerhin handelt es sich hier um Wetwork
Karma: 2 pro Runner + eventuelle Boni für gutes Rollenspiel. Im
Großen und Ganzen ist der Hit nicht allzu schwierig, wenn auch moralisch sehr fragwürdig
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STECKBRIEF EINES GANZ NORMALEN ROLLENSPIELERS

THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Mag. Ilja Steﬀelbauer

Miniaturen

Rollenspiele sind nur für Freaks, Jugendliche und Tagediebe? Nein – weit gefehlt. Universitätslektor Ilja spielte schon früh am liebsten „Ritter“. Durch uneindeutige Studienberatung geriet er
in die Alte Geschichte. Nach längerem Studium diplomierte er über das klassische Athen.
Heute forscht, unterrichtet und
publiziert er zu Militärgeschichte,
vor- und frühstaatlichen Gesellschaften, dem Hellenismus im Orient,
athenischer Topographie, Wissenschaftstheorie, sozialer Evolution und
Fachdidaktik Geschichte. Irgendwann
sollte er mal seine Dissertation zum
„Stammstaat in Nordwestgriechenland“
fertig bekommen. Seit kurzem ist er
„die Redaktion“ der Zeitschrift „Historische Sozialkunde“.

SxP: Was spielst du? Warum? Alias?

Ilja: Mein erster Kontakt mit so etwas

wie Rollenspiel waren Spielbücher.
Später kam „DSA“, das mich durch
meine Schulzeit begleitete. Erst als ich
studierte, fand ich heraus, dass es jen-

seits von Aventurien noch unentdeckte
Länder gab. Spielerisch folgenlos ließ
mich diese Erkenntnis mit einem Billy
voll RPG-Zeug zurück, von dem nur
„Shadowrun“, „Warhammer FRP“ und
„Call of Cthulhu“ öfter zum Einsatz
kamen. Als GM für meine komplexen
aber actionarmen Settings, als Spieler
für vorsichtige Planung gefürchtet, war
mein langlebigster PC ein zwielichtiger
griechischer Emigrant im ShadowrunSeattle, der Verhandler und Planer der
Gruppe. Ich weigerte mich immer ein
historisches Setting zu leiten: Es würde
niemandem am Tisch Spaß machen.
SxP: Professionelle Empfehlungen?
Ilja: „Zenobia“ von Paul Elliott, weil
Römer drin sind und es das einzige
historische RPG ist, das mich in Versu-

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Miniaturen im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
FANTASY DAS IMPERIUM (GAMES WORKSHOP)

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

chung geführt hat; „Artesia“ von Mark
Smylie, weil er als erster den Dreh raus
hat, wie Kult und Mythos funktioniert
und weil die Comics fantastisch sind
und „GURPS Transhuman Space“,
weil es SF ist, so hart wie Industriediamant. Und: Lest Historiker. In jedem Kapitel von Herodot oder Otto von
Freising sind mehr Adventure-Hooks
als in zehn teuren Supplements.
SxP: Was ist so toll an den Rollenspielen? Warum RPG?
Ilja: Mark Rein Hagen hat es in der
Einleitung zu „Vampire: The Masquerade“ gesagt: Rollenspiel ist die Rückeroberung des Menschenrechts darauf
Geschichten zu erzählen, das wir an
die Medien verloren haben. {STr}

MINIATUR SISTER OF MERCY (FREEBOOTER)

FUT 003
Sister of Mercy

Online-PDF auf unserer Webpage.
Zu Beginn des neuen Jahres überrascht uns Freebooter gleich mit
etwas Besonderem. Dürfte wohl am
ausgesprochen milden Winter liegen, dass der erste Release für 2007
gleich so heiß ist. Die „Sister of Mercy“ ist laut Code die dritte Figur der Future-Reihe, würde aber fast besser als erste Figur…

Die Marvel Enzyklopädie
Das „Marvel“-Universum, unendliche Weiten – sprichwörtlich! Bei der Menge an Charakteren,
die auftauchen und wieder verschwinden, kann man schon mal leicht den Überblick verlieren.

SPIEL PRESS
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daneben gedacht ist. Demonstrieren
wir es einmal: Schlägt man die Enzyklopädie an einer beliebigen Stelle
auf, tauchen neben gut bekannten
Charakteren (in unserer Stichprobe
Firestar) auch ein Haufen obskurer
Gestalten auf. Flag-Smasher, ein Terrorist aus Rumekistan, Gegenspieler von
Captain America? Hä? Selbst der im
Marvelismus durchaus versierte Rezensent staunt immer wieder aufs Neue.
Wie passt das alles nun auf 352 Seiten?
Den „wichtigeren“ Charakteren wurde
durchaus etwas mehr Platz eingeräumt,
während die Nebendarsteller nur kleine
Kästen erhalten. Allzuviel Platz bleibt
dann trotz Doppelseite natürlich selbst
bei Kalibern wie „Spider-Man“ nicht.
Dessen diverse Major Storylines zu erklären, wäre einfach zuviel des Guten.
Deshalb beschränkt man sich auf die
wichtigsten Infos, zusätzlich zu einem
Faktenkasten. Die optische Aufmachung ist sehr abwechslungsreich und
gut gelungen, mit Zeichenbeispielen
verschiedener Künstler und dem einen
oder anderen Cover. Neben den Cha-

Online-PDF auf unserer Webpage.
Durch die Neuauﬂage des „Warhammer“-Regelwerks im letzten Herbst,
beginnt natürlich auch wieder die
Neuüberarbeitung der Armeebücher.
Die hier nun vorliegende Version des
Armeebuchs „Das Imperium“ folgt im Aufbau den früheren „Warhammer“-Armeebüchern. Die Geschichte des Imperiums…

MARVELOUS!

Auf recht exklusive 999 Exemplare limitiert kommt das große
Werk daher. Der Preis ist
sehr stolz, deshalb ist die
Erwartungshaltung auch
hoch. Der durchschnittliche Comicleser verfügt schließlich nicht
über die Barschaft
eines Tony Stark,
und von dem, was
da ist, müssen die monatlichen Serien gekauft
werden. „Die Marvel
Enzyklopädie“ nimmt für sich
in Anspruch, wirklich nicht nur die
üblichen Verdächtigen, sondern alle möglichen und
unmöglichen Charaktere
zu erfassen. Nach dem
wie gewohnt spektakulären
Vorwort von Stan Lee glaubt
man schon, die neue heilige
Schrift und Offenbarung der
Superheldologie in den Händen
zu halten. Was gar nicht so weit

Warhammer
Das Imperium

TABLETOP AGE OF DESTRUCTION (WIZKIDS)

Mechwarrior
Age of Destruction
Online-PDF auf unserer Webpage.

Bild: Tyraniden von Games Workshopaus

FRÜHJAHRSPUTZ IM MINIATUREN-REGAL

rakterseiten gibt es je eine Doppelseite
zu den Ereignissen im jeweiligen Marvel-Jahrzehnt seit den 60ern. {GZu}
MARVEL ENZYKLOPÄDIE

VERLAG PANINI
GENRE COMIC-NACHSCHLAGEWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER, 26 x 30
UMFANG 352 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-86607-266-4
Wertung
als Nachschlagewerk ein Muss, so gut
wie vollständig, einzigartiges Sammlerstück
hoher Preis

In der vorliegenden Enzyklopädie von Marvel gibt es über 1000 Einträge.

Mit dem Ende des Winters wird es wieder
Zeit für den Frühjahrsputz.
Also alte Farben entsorgen und neue kaufen.
Dazu bietet sich auch gleich an, die alten
Pinsel endlich durch die „Kolinsky Marderhaar“-Pinsel zu ersetzen, auf die man schon
lange ein Auge geworfen hat. Was natürlich
auf keinen Fall entsorgt wird, auch wenn
die Freundin, Ehefrau, Lebensgefährtin
vehement darauf besteht, sind die ganzen
alten unbemalten Figuren.

nicht mehr so viele Figuren wie letztes Jahr
kaufen. Wer das jetzt wirklich glaubt, für
den hätte ich ein schönes Strandgrundstück
in der Sahara im Angebot.

Was jetzt natürlich nur bleibt, ist die Geländebaukünste einzusetzen um ein neues
Regal für die Einkäufe dieses Jahres zu
bauen. Aber Vorsicht: Pappmachee und
Karton eignen sich nicht, um standfeste Regale zu bauen. Auch macht man sich wenig
Freunde im eigenen Haushalt, wenn man
sein neues Bauwerk mit Grasstreu beﬂockt.
Denn erstens werden sie sicher irgendwann Einzig der Hauskater könnte sich über den
einmal bemalt, und zweitens in vielen Jah- neuen Kratzbaum freuen. Besonders, wenn
ren könnte man sie für viel Geld auf Ebay dann so viele schöne Miniaturen drinnen
verkaufen. Wenn überhaupt mal der un- sind, die er zu Boden werfen kann.
wahrscheinliche Fall eintreten sollte, daß
man sich von ihnen trennen würde.
Damit auf zum Frühjahrsputz, und merkt
Euch: Ein 10/0 Pinsel ist nicht dazu geeigAußerdem wollen wir ja diesmal sowieso net, um den Boden aufzukehren.
AUSGABE 2/2007 | A#10
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Das Starterset zu der Clix-Variante
von Battletech macht den Einstieg
in dieses Spiel leicht. Grund genug,
um einen Blick in Vergangenheit, Gegenwart und spannende Zukunft von
„Mechwarrior“ zu werfen. Es ist ein Science-Fiction-MiniaturenTabletop, in dem zwei Spieler gegeneinander antreten, …
SCIENCE-FICTION LEVEL 1 (FLYING GAMES)

Level 1

Futuristische Gefechte
Online-PDF auf unserer Webpage.
Ob Erde, Mars, Asteroiden oder Raumschiﬀe – hier gibt es ein ﬂexibles Regelwerk für Gefechte kleiner Einheiten
in allen Situationen und Lagen. Flying
Games wagt in diesem Regelheft den
Versuch, auf nur 32 Seiten ein Science-Fiction-Tabletop-Regelwerk zu präsentieren, das kleine Scharmützel in einer…

www.spielxpress.com

Miniaturen

TESTBERICHT

bez. Anzeige

TESTBERICHT

ALLE JAHRE WIEDER

Salute ‘07
Am 21.4.07 war es soweit, die „Salute“ hatte wieder ihre Tore
geöﬀnet. Hauptsächlich Tabletopfans aus Großbritannien, aber
auch aus anderen Ländern, strömten in das ExCel in den London
Docklands, um ihrem Hobby ausgelassen zu frönen.
Der Umzug
vom Olympia in
Kensington in
das hochmoderne
ExCel er weist
sich im zweiten
Jahr als wirklich
gute Entscheidung, waren im
vorigen Jahr noch
einige Aussteller
skeptisch, so gab
es diesmal von
allen nur Lob zu
hören.
Einziger kleiner
Minuspunkt war,
das sich der Termin der Salut mit
der „GAMA“ in
den USA überschnitt (sie startete am
23.4.), dadurch glänzten einige Hersteller durch Abwesenheit, oder hatten
nur einen sehr kleinen Stand hier.
SpielxPress.com
Printlink: 0605002

Salute Webpage

Das wurde aber durch die Displays
und Spieltische der Clubs wettgemacht, und so war die Halle wieder
zum Bersten gefüllt.
Mittlerweile zeigt sich wirklich, dass
der eine Tag langsam aber sicher zu
kurz wird, selbst mit einem sehr strikten Zeitplan ist es kaum möglich, wirklich alles zu sehen. Sollte man dann
auch noch bei dem einen oder anderen
Demo mitspielen, oder vielleicht gar
eine Mittagspause machen wollen, ist
es ein unmögliches Unterfangen.

SPIEL PRESS

Und zu sehen gab es wirklich wieder
einiges, auch wenn der große Hit
in diesem Jahr fehlte, vielleicht war
auch der auf der „GAMA“. Trotzdem
wurde teilweise ein schöner Ausblick
auf Modelle und Produkte, die erst
in den nächsten Monaten erscheinen,
gezeigt. Einige dieser Modelle konnten
auch schon exklusiv hier auf der Messe
erworben werden, z.B. bei Freebooter
Miniatures.
Des Weiteren erwies sich, dass Celtos
auch unter neuem Besitzer mit den al-
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ten Schwierigkeiten, nämlich Verzögerungen, zu kämpfen hat. So sind viele
der Figuren, die voriges Jahr schon
vorgestellt wurden, diesmal wieder da
gewesen, da sie im Laufe des letzten
Jahres nicht erschienen sind. Es wurde mir aber versichert, dass das neue
Regelwerk schon in der Playtestphase
ist und noch vor Ende des Jahres erscheinen soll.
Dafür war aber ein anderes lang erwartetes Regelwerk zu bewundern. Als
Download war es zwar schon seit einigen Wochen verfügbar, aber auf der
„Salute“ hatte „Urban War: Metropolis:
Battle-Force Conflicts“ seinen ersten
großen Auftritt. Und der war durchaus
erfolgversprechend. Das neue Regelwerk wird auch durch eine ganze Reihe
neuer Figuren unterstützt. Von ca. 80
Packs war hier die Rede. Ein guter Teil
davon ist schon fertig und der Rest in
der Pipeline. Das Ganze ging jedoch
nicht spurlos an den Machern vorüber,
wer John Robertson und John Grant
von früheren Messen kennt, war über
deren Aussehen wohl sehr verwundert.
„Metropolis“ dürfte wirklich alle ihre
Zeit in Anspruch genommen haben,
sodass nicht einmal Zeit zum Haare
schneiden oder rasieren war. Die zwei
sahen aus, als würden sie für „Cast
Away 2“ vorsprechen wollen.

VAM 003 Lillith

Auch wenn sie nur mit einem kleinem
Stand vertreten waren, war immerhin
Chris FitzPatrick von Crocodile Games
persönlich anwesend. Neben einigen
neuen Figuren für „Ægyptus“ und dem
Playtest-Regelwerk für die „Wendigo“,
zeigte Chris, dass er auch einen sehr
guten Riecher fürs Geschäft hat. Crocodile Games stellte doch ganz zufällig
gerade jetzt die Spartaner für „Wargods
of Olympus“ fertig, natürlich mit einer
Leonidas-Figur.
Der Mongoose Publishing-Stand musste
auch der „GAMA“ Tribut zollen, aber
trotzdem gab es auch hier einige neue
Modelle für „Battleﬁeld Evolution“ zu
sehen und auch die „Advanced Rules“
dafür. Diese bieten dem Spieler mehr
Optionen als das kleine Heftchen, welches jeder Box beigelegt ist.
Heresy Miniatures erweitern ihr Kontingent um einen weiteren Demon
und mehrere neue Ghule.
Hasslefree Miniatures hat den Umzug
auch gut überstanden und Sally und
Kev sind wieder voll im Geschäft. Mit
neuen Miniaturen als Vorschau, gab es
einen Cheerleader für Fantasy-FootballFans, der leider nur als Photo auf der
Messe vertreten war.
Aber wie immer sind die wahren
Highlights die Tische der verschiedenen Clubs, die jedes Jahr etwas Neues
bringen. Passend zum diesjährigen
Thema hatten natürlich die South
London Warlords ein großes „Herr der
Ringe“-Spiel, und zwar den Kampf auf
der Wetterspitze. Ein schöner Tisch
mit großen Figuren. Auch sonst war
genug zu sehen und dies quer durch
die Geschichte.
Ob es nun die Belagerung von Tenochtitlan von The Escape Comitee, oder
Waterloo von der Oxford Wargames
Society war. Natürlich war auch moderne Geschichte vertreten, besonders
auffallend war der Tisch von Azanti
High Lightning Megagames, welche
die Brücke von Arnheim im Maßstab
1:35 präsentierten. Angesiedelt im viktorianischen London war Spirit of the
Games Doctor Dunkelblut‘s Doomsday
Device, auch auf einem sehr eindrucksvollen Tisch.

Die erste Salute fand 1972 auf dem „Oval Cricket Ground“ in der „Surrey Tavern“ statt.

Es war lange her, das sie ihre
Seele brechen wollten.
Zumindest hatten sie es vor.
Diese unwissenden Narren!
Sie hatte sie alle vernichtet. Keiner war
davon gekommen.
Die Miniatur besteht aus 5 Teilen und
hat eine Gesamthöhe von
41 mm, der Körper
von 32 mm.
Bemalt von
Marike Reimer.

PIR 005 Piraten Crew

Dies ist nur ein kleiner Überblick über
all die Spieltische. Außerdem gab es auch
wieder die Möglichkeit, Lazertag auszuprobieren, diesmal musste ein Angriﬀ der
Daleks (den Fans der BBC Serie „Dr.Who“
sicher ein Begriﬀ) abgeschlagen werden.
Einen etwas gemischten Eindruck hinterließen die Reenactors. Zum zweiten Mal,
auf Wunsch des Publikums, war die UK
Garrison mit ihren „Star Wars Stormtrooper“
vertreten. Etwas kontroverser war der Beitrag der Second Battle Group, welche als 2.
Weltkriegs Reanactors in deutschen Uniformen auftraten, wobei hier besonders einigen
etwas sauer aufstieß, dass es hauptsächlich

Waﬀen-SS-Uniformen waren. (Anm.d.Red.:
Dazu auch im Kommentarkasten die
oﬃzielle Entschuldigung der Veranstalter.)
Wie immer war die „Salute“ die Reise wert,
an den South London Warlords können sich
einige andere Veranstalter ein Beispiel nehmen, wie man eine erfolgreiche Show organisiert. Immerhin handelt es sich hier nicht
um professionelle Organisatoren, sondern
um Fans der Szene, welche all das auf die
Beine stellten. Wer es irgendwie einrichten
kann, sollte sich das wirklich nicht entgehen
lassen, noch dazu wo man es mit einem
netten Wochenende in London verbinden
kann. {TKu}

Bemalt von Franz Sander.
Er konnte sich auf sie verlassen. Es war seine Mannschaft. Sie
würden alles für ihn tun…solang die Aussicht auf reiche Beute
bestand. Und dafür würde er schon sorgen!
Die beiden Miniaturen bestehen aus jeweils 4 Teilen und haben
eine Gesamthöhe von 40 mm (Körper
33 mm) und 36 mm (Körper 28 mm).

PIR 006 Leder Joe
Die Miniatur besteht aus 6
Teilen und hat eine Gesamthöhe von 37 mm,
der Körper von 30 mm.
Bemalt von Franz Sander.
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Total Warfare –Classic Battletech
Das „Total Warfare“ stellt so einiges auf den Kopf, und das ist in so gut wie allen Fällen
auch sinnvoll – aber: Woher weiß ich, was sich geändert hat, ohne über 300 Seiten
auswendig zu lernen? Hier ein kurzer Guide.
Eines vorweg: Das von-vorne-bis-zurletzten-Seite-Durchlesen von „Total Warfare“ kann man sich als ernsthafter „CBT“Spieler leider nicht sparen. Zu zahlreich und
umfangreich sind die Neuerungen. Dieser
Artikel soll nur als kleiner Leitfaden helfen,
an den entsprechenden Stellen nachzulesen.
Verbindlichster Dank gilt hierbei „MadCapellan“. {GZu}

OFFIZIELLER BRIEF AN DIE COMMUNITY

TITEL LENTIER – DER GEFALLENE CHAMPION
umgebauter Champion des
Imperators zum Nurgle General

The Committee of the South London Warlords
wishes to apologise unreservedly for any oﬀence
caused by their choice of a display by German World
War 2 re-enactors for Salute Zero Seven. We failed
to provide a clear speciﬁcation of what we were expecting from the re-enactors and given that we had
seen them at other shows, were ourselves dismayed
by certain elements of what they provided. Parts of
this display were deﬁnitely not what we expected.
However, while steps were taken to address certain
issues raised, we accept that our attempts to put
things right on the day were clearly inadequate.
Please be assured that we did not intend to cause
any oﬀence to anyone and will do our best to ensure
that a mistake like this does not happen again.
Yours Sincerely,
Committee, South London Warlords

Online PDF

FAHRZEUGE

Testbericht auf
www.spielxpress.com

* Fahrzeuge (auch VTOLs!) sind nun aufgrund
einer neuen Treﬀertabelle weit härter im Nehmen, wenn auch immer noch anfällig, stehen
zu bleiben.
* Hovercraft (Schweber) driften wie VTOLs
* Neue Art von Fahrzeug: WiGE (Wings in Ground
Eﬀect)
WAFFEN UND AUSRÜSTUNG

ALLGEMEINES

BEMALUNG TIELNER HERSTELLER Games Workshop
TITEL BESCHWÖRERIN / SUMMONER (Variant Sculpt)
limitierte Miniatur aus der Reihe „Parkinson Masterworks“
zur Verfügung gestellt von Andreas Zöller
www.miniaturenland.de

SPIEL PRESS

DIE SALUTE IN ZAHLEN

BEMALUNG VHAIDRA
HERSTELLER DARK SWORD MINIS
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TOTAL REGELÄNDERUNG

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

BEMALUNG HEIKO
SKULPTOR KEV ADAMS (1994)
HERSTELLER HEARTBREAKER HOBBIES & GAMES

bez. Anzeige

* 36. Show
* 2. Show im ExCel - Gebäude
* 230 Aussteller davon:
- 140 Händler
- 90 Display, Spiel und Demotische
* 4000 limitierte Figuren für die ersten Besucher
* insgesamt ca. 6000 Besucher

* Das Hineinrutschen in erhöhtes Gelände führt
nun zu Schaden
* Partial Cover (Teilweise Deckung) gibt nur
mehr einen +1 Modiﬁkator für den Schützen,
allerdings werden alle Treﬀer auf die Beine eines Mechs in der Treﬀerzonentabelle einfach
ignoriert. Ebenso gibt nun Wasser der Tiefe 1
standardmäßige „Teilweise Deckung“, ohne
sonstige Nachteile
* Spotten mit TAG oder für indirektes Feuern ist
nicht mehr exklusiv, der Spotter darf auch ganz
normal das Feuer eröﬀnen
* Wälder haben nun wie Gebäude („Construction
Factor“) auch einen Schadenswert, den „Terrain
Factor“
* Brände und Ausbreitung von Rauch und Feuer
sind vorerst einmal aus den Basisregeln verschwunden
* Wie bereits in vielen Hausregeln üblich, ist die
Basis für Nahkampftreﬀerwürfe der Pilotenwert, der durch die Art des Nahkampfangriﬀs
modiﬁziert wird
* ProtoMechs dürfen sich durch Gebäude bewegen, die dadurch (geringen) Schaden erhalten
* Es gibt nun eine allgemeine, umfangreiche
„Cluster Hits Table“ für alle Attacken, die verstreut treﬀen
* Praktisch keine Regeländerungen bei Aerospace-Einheiten: „Aerotech 2 Revised“ ist somit
immer noch aktuell

?

Gewußt ...

* Die RAC darf nun zwischen 1 bis 6 Schuss pro
Runde abgeben
* Das Raketenabwehrsystem ist weit eﬀektiver: 4 auf der Treﬀertabelle für anﬂiegende Raketen
und es verbraucht nur einen Schuss pro Runde
* Das MASC verursacht bei Blockierung „nur“ je
einen kritischen Treﬀer pro Bein, statt beide
Hüftgelenke lahmzulegen.
* NARC ist kompatibel zu indirektem LRM-Beschuss
* Inferno-Raketen haben nun eine geänderte
Wirkung gegen verschiedene Ziele
* Die TSMs bekommen einen leichten Nachteil
* Neue Ausrüstung umfasst unter anderem massive Hitze verursachende Plasmawaﬀen und die
HAG, eine Gauss-Schrotﬂinte
INFANTERIE

* Infanterie wird deutlich aufgewertet – sie verursacht nun je nach Typ mehr Schaden und ist
auch je nach eingesetzter Waﬀe viel schwieriger auszuschalten. Manche sonst nicht so eﬀektiven Waﬀen sind aber wahre Infanteriekiller
* Alle Infanterietypen (außer mechanisierter)
dürfen nun Anti-Mech-Attacken machen, haben dafür aber einen separaten Skill
* Erweiterte Regeln für das Tragen von BattleArmor-Einheiten an anderen Einheiten und für
Schwarmangriﬀe auf Einheiten
* BattleArmor-Einheiten dürfen nun auch ihre
leichten Waﬀen wie konventionelle Infanterie
einsetzen, zudem ihre Kampfkrallen im Nahkampf mit Infanterie

Einer der Autoren, Michael A. Stackpole, wurde durch die Mitarbeit an Bards Tale 3 bekannt.

Scarabäenkrieger
Bestellnr.: EX 9525

Die Spezies 479 hat nicht nur
außergewöhnliche Kreaturen,
sondern
auch noch
schwer gepanzerte dazu,
wie die Scarabäenkrieger.
Tauchen sie auf dem Schlachtfeld auf, sind sie kaum zu bremsen. Immer wieder reißen
sie die Linien des Gegners
auf, um Platz für den Rest
der Schwärme zu machen.

DJ-Knoopi

Bestellnr.: EX 9270
Wie jedem deutschen FEARLESSMeister, wurde
auch dem 8. eine
Miniatur gewidmet.
Bei DJ-Knoopi wurde dabei neben dem
Gesicht auch ein typisches Kleidungsstück des Spielers berücksichtigt:
Seine immer zu tief sitzende Hose.
Diese limitierte Miniatur wird
nur solange produziert, bis
die neue Miniatur des 9.
Meisters fertig ist.

Dämon am Kreuz
Bestellnr.: EX 6178

…Endlich haben wir den
Dämon. Jetzt
wird es sich zeigen,
ob der Meister seiner
Kreatur zu Seite steht.
Deshalb haben wir das
Monster auch noch nicht
zu den Ahnen geschickt.
Sehen wir mal wie es sich
am Kreuz macht und
vielleicht fangen
wir ja auch den
Meister…

AUSGABE 2/2007 | A#10

025

Miniaturen

TESTBERICHT

LESERGALLERIE DER BESONDEREN ART

SpielxPress.com

Robogear

Alice im Wunderland – Armee

Printlink: 0704005

Heller Deutschland

Die russische Firma Tehnolog ist einigen vermutlich indirekt ein Begriﬀ,
haben sie doch das Plattform- und Hexagon-Builder-Set gebaut, welches bereits
erfolgreich von anderen Firmen vertrieben wurde.
SpielxPress.com
Printlink: 0704003

Technolog

Heller versucht nun auch, das dazugehörige Tabletop „Robogear“ in
Europa an den Mann zu bringen. Wie
der Name vermuten lässt, handelt es
sich hier um ein Sci-Fi-Tabletop. Die
Hintergrundgeschichte ist so dürftig
wie bei den meisten andern Systemen.
Weit in der Zukunft schlagen sich weiterhin die Parteien die Köpfe ein, also
nichts wirklich
Neues. Diesmal
sind die Protagonisten das Weltreich Polaris und
das Handelsprotektorat. So viel
zum Hintergrund
der Sache.

SPIEL PRESS

Die Starterbox
macht einen
guten Eindruck.
Im Gegensatz zu
den Boxen anderer Hersteller,
die zwei Armeen
versprechen und
dann bestenfalls
ein paar Figuren
reinpacken, bekommt man hier
wirklich einiges.
Neben den Soldaten auch noch
einige der großen
Läufer, dazu noch
Farben und Pinsel. Eingefleischten Spielern wird
sowohl die Farbenauswahl als
auch der Pinsel
nur ein Lächeln
entlocken, Anfänger werden
sich aber sicher
darüber freuen.
Auch an die ganz
Faulen hat man
bei „Robogear“
gedacht: Die unterschiedlichen
Armeen sind
in verschieden
gefärbtem Plastik gegossen.
So
braucht
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Unter den Einsendungen für unsere Lesergallerie erreichte uns auch eine ganz besondere Miniatur. Da diese nur ein
Teil einer Themenarmee ist, haben wir den Besitzer kontaktiert und ihm noch mehr Bilder entlockt.
Ohne weitere große Gesten übergebe ich das
Wort hiermit an Mathias Wieser aus dem schönen
Tirol, dem Erbauer und Besitzer der vermutlich
einzigen „Alice im Wunderland“-Armee für „Warhammer“ {TKu}

ROBOGEAR

HERSTELLER TEHNOLOG
VERTRIEB HELLER
GENRE SCIENCE FICTION
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Starter Battle Set: 12 Trooper, 1 Locust,
1 Raptor, 1 T-Rex, 1 Salamander, 1 Hexagon
Set Small, Regelbuch, Würfel
Large Battle Set: 20 Trooper, 2 Spider, 2
Thunder, 2 Werwolf, 2 Hurricane, 1 Hexagon
Set Small, Regelbuch, Würfel
Fahrzeug Box: 1 Fahrzeug
Trooper Box: 12 Trooper
man sie nur aus dem
Gussrahmen nehmen,
zusammenbauen und
kann schon losspielen.
Der Zusammenbau ist
ebenfalls denkbar einfach, alle Modelle können zusammengesteckt
und brauchen nicht geklebt werden,
dazu sind die Läufer auch noch voll
beweglich.
Das Regelwerk zielt oﬀensichtlich auch
auf Einsteiger ab. Man ﬁndet zwar die
üblichen Grundregeln für Bewegung,
Sichtlinie und den Kampf, aber Veteranen werden erweiterte Regeln wie
z.B. Moral vermissen.
Eine Eigenheit von „Robogear“ ist die
Unterscheidung zwischen virtuellen
und realen Waffen. Die virtuellen
funktionieren wie im Tabletop gewohnt, man misst die Entfernung,
checkt die Sichtlinie und würfelt um
zu treffen und zu verwunden. Ganz
anders die realen Waﬀen. Diese sind
kleine Röhrchen, welche mittels Federkraft Kunststoffraketen abfeuern.
So sieht man den Effekt gleich, was
umfällt ist getroﬀen. Das Ganze klingt
zwar witzig, ist aber nicht ungefährlich, die Projektile sind aus hartem
Kunststoﬀ und die Feder hat ziemlich
viel Kraft. Das kann zu gefährlichen
Querschlägern führen, außerdem ist
die Verriegelung der Abschußvorrichtungen nicht sehr stabil und es kann
sich leicht ungewollt ein Schuss lösen.

Neben der Starterbox gibt es auch
schon einige Erweiterungen. Das
Design der ganzen Serie variiert vom
lächerlich aussehenden Flugei,
dem „Sprut“,
über die Soldaten
und Fahrzeuge,
die guter Durchschnitt sind, bis
hin zu den Läufern, von denen
der „T-Rex“ wirklich genial ist.
„Robogear“ ist eindeutig ein Spiel für
Tabletopanfänger, die aber aufpassen
sollten, dass sie mit den kleinen Plastikraketen ihrer Karriere nicht schnell
ein Ende bereiten, ich kenne nur wenige gute blinde Tabletopspieler. Die
Truppenauswahl wird fortgeschrittene
Spieler kaum zufriedenstellen, ebenso
wenig die recht einfachen Regeln. Wer
aber seinem Nachwuchs einmal das
Hobby näher bringen will, ﬁndet hier
ein dafür hervorragend geeignetes und
schnell zu lernendes Spiel. {TKu}

»Die Idee zu dieser Armee kam mir, als ich auf
eBay eine komplett aus Restteilen zusammengekleisterte Halloween-Armee eines amerikanischen „Warhammer“-Fantasy-Spielers sah. Nun,
da ich zuvor schon eine Tzeench- und eine Nurglearmee aus Gips modelliert hatte, machte ich
mich unverzüglich an die Arbeit. Die Idee einer
„Alice-im-Wunderland“-Armee war plötzlich geboren. Und hier ist sie: Komplett aus Restteilen
alter Armeen, Pappe und Greenstuﬀ, nur ein paar
Bases musste ich besorgen.
Nach ein paar Versuchen kam ich dann auf das
Basefarbschema, welche der Armee den einheitlichen Touch gibt und den Stil betont.
Zuerst kamen die
„Skelette“ – kleine
Kartonplättchen, mit
zwei
Greenstuﬀkugeln als Füßen, ein
beliebiger Kopf aus
der Reserve sowie ein Speer mit Arm. Nach dem
Grundieren und der Basebemalung gab’s noch
etwas Schwarz und Rot sowie ein Kartenmuster
vorne drauf. Nicht viel Arbeit pro Modell, aber es
wurden dann doch 40 Stück, was sich dann doch
etwas in die Länge zog.
Als nächstes die
„Zombies“ – man
nehme einen GamesWorkshop-Goblin,
entferne
Arme,
Beine und Gesicht
– fertig. Auf die nun übrigen Beine kam noch
ein gesichtsloser Kopf und schon waren 2 Zom-

bies fertig. Bemalt
wurden sie einfach
in Schwarz-Weiß,
nur die Gesichter
wurden rot mit
einem Smilie drin. :) Die Vampirﬂedermäuse entstanden dann genauso, nur das diese auf einem
„Besen“ ﬂiegen.
Mit den Rittern musste
ich etwas kämpfen, ich
wollte keine Pferde-mitRollen wie bei meinem
Vorbild, also probierte
ich es mit Steckenpferden. Darauf setzte ich alles,
was an alten Reitern noch übrig war, nur die Gesichter wurden teilweise durch Smilies ersetzt.

Die Ghoule sehen alle unterschiedlich aus, darum
wurden sie danach (wie übrigens die ganze Armee) beschriftet, um das Spielen zu erleichtern
bzw. meine Gegner nicht zu sehr zu irritieren. Die
ersten fünf sind große „Skelette“, die Zweiten alte
Würfel mit Armen und Beinen und die Dritten
zwei Schilde mit Füssen und einer Zunge.
Die Fledermäuse
sind Kartonstückchen, als Spielkarten bemalt und
aufgespießt.
Die Todeskutsche ist eine Kartonschachtel, gezogen von zwei Schaukelpferden, der Kutscher
ist ein bekanntes Häschen, das ich unbedingt
einbauen musste, obwohl es nicht „Alice-imWunderland“-Stil ist. So wie die Banshee – Kirby
– nicht zu der Thematik gehört, aber diese Figur
musste ich einfach haben.

Dafür sind die zwei„Nekromanten“ authentischen Figuren – Humpty-Dumpty,
das Ei auf der Mauer und die Blaue Raupe auf
ihrem Pilz. Humpty-Dumpty entstand aus einem
Holzei und Reserveteilen, die Blaue Raupe fast
nur aus Greenstuﬀ.
Dazu noch dazu passendes Gelände: Ein Kartenhaus eines Reisekartenspiels als Hügel und ein
kleiner Wald mit Spielkarten als Blätter. Schlussendlich noch Holzwürfel aus dem Bastelladen
und passend zur Armee bemalt – fertig
Gespielt wird die Armee als „Lhamia-Vampir“Armee mit ca. 2250 Punkte – ich ﬁnde deren
Besonderheiten noch am passensten, zumal die
Armee ja auch von einer Frau angeführt wird. Ich
zeige euch noch meine Armeeliste (Anm.d.Red:
im Online-PDF), diese soll natürlich nicht auf Turniertauglichkeit optimiert sein, sondern darauf,
alle gebauten Figuren hineinzubekommen :)
Nun, gerade damit fertig geworden, geistern
mir schon neue Ideen im Kopf herum – eine
Waldelfenarmee nur aus Bäumen, Sträuchern
und Blumentöpfen oder eine Slaanesharmee aus
Knuddelmonstern oder eine imperiale Armee aus
lauter Andreas Hofern…
Ihr seht, die Ideen werden immer mehr und ich
kann euch nur empfehlen selber etwas auszuprobieren, ich meine das Fantasy-Figuren auch mal
ganz anders aussehen können. Einfach ausprobieren ! « {MWi}

ROBOGEAR IM NETZ

Online PDF

Zum Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wurde sah es online eher
düster aus. Die im Handbuch erwähnte
oﬃzielle Seite Robogear.de, welche
auf robogear.cu.uk verwies, war schon
lange down. Die Firmen Airﬁx und Heller
hatten zwar beide ein Logo von „Robogear“ auf ihrer Startseite, aber sonst keine Infos. Einzig die Seite des russischen
Herstellers Tehnolog bot etwas, aber nur
in Russisch bzw. schlechtem Englisch.
Dazu auch wenig Infos, dafür aber wenigstens Bilder der Modelle.

Armeeliste auf:
www.spielxpress.com

?

Gewußt ...
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Lewis Carrol, der Autor von Alice, hieß eigentlich Charles Lutwidge Dodgson und war britischer Mathematiker.
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Wir haben dem Wunsch unserer Leserschaft entsprochen und mehr
als ein Rätsel ausgerechnet. Wir wünschen doppelten Spaß.
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. 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.
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Rätsel
#1
„x-schwer“
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Rätsel
#2
„x-schwer“
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Rätsel #2
„x-schwer“
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[..] Geiles Bild! Mehr davon! [..]
Frank, eMail
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Rätsel #1
„schwer“
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REDAKTION: Ja, Ausgabe
2007/1 dieses Jahr gab es für alle
Abonnenten und bei verschiedenen Kiosken zusammen mit einem kleinen Testpaket von Max
Protection in eingeschweißter
Form. Dies war ein Testlauf und
die Auswertung ermutigt uns,
diese Erscheinungsweise näher
ins Auge zu fassen. Danke für
die vielen positiven Leserbriefe
zu diesem Thema – Wir werden
die Anregungen gerne aufgreifen.

@ Cover Aragorn
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[..] Durch einen zufälligen Aufenthalt bei einem Freund bin
ich auf ihr Magazin aufmerksam
geworden. Er ist Abonnent. Ich
wollte mir daraufhin das Magazin bei meinem Kiosk besorgen
und fand da allerdings nur die
nicht eingeschweißte Variante.
Nun wollte ich fragen, ob es
eine Möglichkeit gibt die folierte
Ausgabe zu bekommen [..]
Sylvia Freimer, Erding
[..] Und welche Überraschung:
Den Spielxpress gibt es jetzt
auch eingeschweisst! Ich habe
mich sehr darüber gefreut über
das kleine Gimmick. Weiter so
*Thumbs up* [..]
Gerkan F., Berlin
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@ Warenprobe

LESERBRIEFE
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[..] Tolle Zeichnung dieses
Künstlers. Auch auf der Webseite
sind noch jede Menge guter Bilder. Gratulation für die Auswahl.
[..]
René Hosnik, Dortmund
[..] Dachte ich mir zuerst „Ist
der HdR-hype nicht eher schon
vorbei? Aber eigentlich freut
man sich immer wieder etwas
darüber zu lesen und wehmütig
würde ich mir wünschen, dass es
noch ein paar Teile davon geben
würde. Aber leider leider...[..]
Verene K., Oﬀenburg
[..] Wie seid ihr auf die Idee mit
Aragorn verfallen? Legolas for
Favorit!!! [..]
F., eMail
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[..] Die zusammengetragenen
Daten sind wirklich fein säuberlich aufgeführt und ich habe
mir erlaubt die beiden Seiten aus
dem Heft zu entfernen und meiner Sammlung zu HdR beizufügen. Hoﬀentlich wird der zweite
Teil auch so informativ. [..]
Roswitha Kellermann, Bern
REDAKTION: Unser Cover
der letzten Ausgabe hat für viel
Aufsehen gesorgt. Die Frage, ob
Legolas oder Aragorn hat sich
insofern nicht gestellt, als die
Künstlerin Aurélia nur Aragorn
im benötigten Format gezeichnet hat.

@ Fanatic Army Painter
[..] Das Teil muß ich haben. Wo
kann ich das erstehen? [..]
Klienke, eMail
[..] Der Eﬀekt ist überwältigend.
Ich plane eine Anschaﬀung. Wo
kann man es beziehen? [..]
Franjo Krämer, Lingen
REDAKTION: Der Army Painter sollte in jedem gut sortierten
Modellbaugeschäft bzw. Miniaturengeschäft erhältlich sein.

@ Graﬁk, besseres Spiel

Miniaturen

MECHWARRIOR

SPIELER BESTIMMEN DAS SCHICKSAL DES LANDES

Schlacht in den Mai
Seit einiger Zeit haben die Bewohner des Planeten „Stewart“ mit wachsender Besorgnis die Innenpolitik des einstigen Haus Mariks
beobachtet. Während verschiedene Splittergruppen ihre eigenen Ziele verfolgen, bereitet sich die Bevölkerung von „Stewart“ auf
einen unausweichlichen Kampf gegen die Erben des Hauses Marik vor!
SERIE: MECHWARRIOR – TEIL 7: SPIELER WELTWEIT BESTIMMEN DAS SCHICKSAL EINES GANZEN LANDES NEU

Jeder „Mechwarrior“-Spieler kann
an diesem speziellen dreiteiligen Storyline-Event teilnehmen. Das besondere,
er wird weltweit ausgespielt! Dabei betritt mit Haus Marik eine alte Macht
aus dem „Battletech“-Universum zum
ersten Mal die „Mechwarrior“-Bühne.
Ein neues Regiment wird gerade rechtzeitig aufgestellt, um sich einem Angriﬀ von gleich drei unterschiedlichen
Fraktionen entgegen zu stellen, welche
um die Vorherrschaft ringen. Da sie
sich nicht damit begnügen, den Planet
unter sich aufzuteilen, haben diese
rivalisierenden Truppen 20 verschiedene Gebiete des Planeten auf einmal
angegriffen, um Schlüsselstellen von
Industrie, Handel und Bevölkerung zu
sichern. Und, wie es der Zufall so will,
„lebt“ der Spieler natürlich in einem
dieser Gebiete!
Während des Mai-Storyline-Events
wird das Geschick entscheiden, wessen
Fraktion welche Region von Stewart

[..] Ich bin ein Fan der Pro/Contra-Kolumnen im SpielxPress.
Da kann ich mich immer so
herrlich aufregen über die eine
Seite und der anderen zustimmen. Diesmal bleiben aber nach
Lektüre der Pro-Kolumne eher
Fragezeichen bei mir übrig. Es
ist überhaupt nicht klar, warum
man eine Super-Grafik für ein
Spiel brauchen sollte. Die Argumentation „Weil es Spaß macht!“
ist nicht wirklich schlüssig. Spaß
macht ein Spielsystem, ausgeklügelte Computerspieler oder
ein Mehrspielersystem. [..] Die
Grafik ist der Aufputz ähnlich
den Dessous bei einer Frau. Mit
ist es nett, aber man braucht es
nicht :-) Da wären mir andere
Argumente eingefallen. [..]
Griesser, eMail

kontrolliert, während sich die Erben
von Haus Marik gegen ein neu geformtes Regiment aus Republik-Rekruten, Freiwilligen und Kriegern stellen müssen. Darüber hinaus werden
die Spieler darüber entscheiden, was
für eine Geschichte über ihre Teilnahme an dieser epischen Schlacht erzählt
werden wird. Die Zukunft beginnt
heute. Wer ist dabei?

SpielxPress.com
Printlink: 0704015

„Mechwarrior“

SpielxPress.com
Printlink: 0702009

German Wizkids

A#5 – Mechwarrior-Mannschaftsliga
A#6 – Clixspieler im DM-Fieber
A#6 – Willkommen im War College
A#7 – Mechwarrior-Strategie
A#8 – Pimp my Mech
A#9 – Gezeiten des Schlachtfeldes
A#10 – Schlacht in den Mai
…Fortsetung folgt…

Erkundigt euch bei eurem WizKidsVenue und stellt sicher, dass ihr an diesem großartigen Ereignis teilnehmen
könnt. Und um sicher zu gehen, dass
man bei all dem mitmischen kann,
sollte man sich jetzt beim WizKids
„Organized Play“-Programm kostenlos
anmelden. Schaut in den kommenden
Wochen regelmäßig auf die „Mechwarrior“-Webseite für weitere Details über
dieses tollen Event. Weitere Informationen gibt es auch bei der oﬃziellen
deutschen „German Wizkids Community“. {luckrider}
DIE MECHWARRIORS DES HAUSES MARIK

SZENARIO 1: Aufruf zur Mobilisierung – Verteidige deinen Planeten!
Format: Constructed
Beschreibung: Haus Marik und seine Verbündeten haben ihre Streitigkeiten in die Städte und
Landschaften von Stewart gebracht. Stelle deine
Truppen zusammen und verbünde dich entweder
mit dem örtlichen Militär oder den angreifenden
Mächten und hilf, das Schicksal deiner Heimatregion während dieses ersten Angriﬀs zu bestimmen.
SZENARIO 2: Die Herausforderung des Jägers
– Verteidige deinen Anführer!
Format: Constructed
Beschreibung: Der Konﬂikt auf Stewart spitzt
sich zu, da alle Seiten versuchen, die zivilen Verluste so gering wie möglich zu halten, indem sie
direkt den gegnerischen Anführer angreifen.
Der Ausgang dieser Einsätze wird den Lauf der
Schlacht auf unerwartete Weise verändern. Stelle
deine beste Truppe zusammen und dringe tief ins
feindliche Gebiet vor!

LESERBRIEFE

Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com

?

Gewußt ...

Battletech hieß am Anfang seiner Entstehung Battledroids und wurde wegen Urheberrechtsbedenken umbenannt.

SZENARIO 3: Finaler Vorstoß – Sieg oder Tod!
Format: Constructed
Beschreibung: Die Kampfhandlungen auf Stewart kommen zu einem Höhepunkt, als sich alle
Seiten den regionalen Hauptstädten nähern. Der
totale Krieg sucht deine Heimatstadt heim in
diesem sich zuspitzenden Event. Also versammle
deine Besten und Cleversten und bereite dich für
eine Schlacht vor, die nie vergessen werden wird.
Siege oder stirb!
Für alle hier vorgestellten Szenarien gelten die
„Mechwarrior: Age of Destruction“ Siegbedingungen sowie die Regeln zu „MechWarrior: Age
of Destruction“, „Firepower“, „Domination“, „Wolf
Strike“ und „Ares“-Pack. Zeitlimit ist jeweils 50
Minuten. Ziel des Spiels: Natürlich den anderen
zu besiegen.
Zusätzlich zu limitierten „MechWarrior“-Figuren
erhält der Gewinner jedes Events sowohl eine
oﬃzielle Anerkennung durch den Hersteller als
auch weitere Vorzüge innerhalb der örtlichen
Storyline-Events.
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Redaktionell

www.spielxpress.com
ONLINE
BERNHARD KOLLER * BERNHARD.KOLLER@SPIELXPRESS.COM
Ständig neue Testberichte!

Multimedia

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Multimedia im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
ERWEITERUNG VIER JAHRESZEITEN (ELECTRONIC ARTS)

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

Die Sims 2
Vier Jahreszeiten

Online-PDF auf unserer Webpage.
Im Winter zusammen mit der Familien einen Schneemann bauen oder
Schlittschuh laufen – eine schöne Vorstellung, die im wirklichen Leben sehr
vom Wetter abhängt. Nicht so allerdings bei den Sims. Und mit diesem Erweiterungspack könnt ihr
nun die vier Jahreszeiten erkunden und herausﬁnden, was…
SPIELUMSETZUNG GERMANY‘S NEXT TOP MODEL (DTP)

Germany‘s Next Top Model

Das Spiel zur erfolgreichen Serie
Online-PDF auf unserer Webpage.
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Wieder einmal ist es so weit: Deutschland kürt die Nachfolgerin von Claudia
Schiﬀer und Heidi Klum. Zeitgleich
erschien das dazugehörige Computerspiel, bei dem jeder einmal die dünne
Luft am Catwalk schnuppern kann. Ob die Gewinnerin der Fernsehshow wirklich der neue Stern am Modelhimmel wird…

Bild © Mythic Entertainment (Dark Age of Camelot)

DIE REALE FIKTION
Es ist Sonntag. Die Sonne lacht durch das
Fenster und im Bett ist es kuschelig warm.
Die beste Ehefrau liegt angekuschelt und
Mann ist mit der Welt so richtig zufrieden.
Plötzlich schrickt sie auf. Starrt mich aus
verschlafenen Augen an. „Du“, stammelt sie
schlaftrunken, „ich habe nichts mehr anzuziehen.“
Was für viele Männer der Beginn eines Einkaufsalbtraums ist, lässt mich relativ kalt.
„Was brauchst du denn – du hast dich doch
erst vorgestern neu eingekleidet?“
„Ich bin gestern Nacht rausgewachsen. Nun
ist alles grau.“
„Und was soll es nun sein? Blau ist zurzeit
modern.“
„Die Farbe ist mir egal. Es sollen ein bisschen Stärke, Geschicklichkeit und ein paar
Resistenzen darauf sein. Ach ja – und Kette,
nicht Leder.“
Sollten Sie nun ratlos sein, dann kann ich
Sie beruhigen. Es geht um die virtuellen
Charaktere in einem Onlinespiel. Wenn
diese Level um Level dazubekommen, wird
die Ausrüstung, die man früher anzog, lang-

sam nicht mehr gut genug und man braucht
bessere Kleidungsstücke. Wie im richtigen
Leben.
Virtuelle Charakter benötigen eine Rüstung.
Trageplätze sind zum Beispiel: Oberteil,
Hände, Füße, Hose, Ringe, Arme und der
Kopf. Viele Spieler sind immer auf der Suche nach dem „perfekten Template“ – einer
Ausrüstungskombination, die den meisten
Schutz bietet.
Während männliche Kollegen eher nach
dem Motto vorgehen „das Teil ist nicht so
gut, aber vorhanden – passt schon. Ist nur
ein Provisorium, bis ich das richtige Teil
gefunden habe“, versuchen Frauen doch
sehr gerne, die Plätze optimal zu nützen und
farblich abzustimmen. Während Männer
dem „einen“ Teil nachjagen und wenn sie
es haben, es im Inventar liegen lassen, denn
momentan gibt es Wichtigeres zu tun bzw.
es fehlen ja noch andere Teile, sind Frauen
hartnäckig und sammeln Stück für Stück.
Wie? Das sind Vorurteile? Dann beobachten
Sie die Menschen doch einmal – virtuell und
real liegt dabei nicht weit auseinander…
AUSGABE 2/2007 | A#10
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ADVENTURE TWO TREASURES (ASCARON / DEEP SILVER)

Tortuga
Two Treasures
Online-PDF auf unserer Webpage.
Dein Name ist Thomas Blythe, dein
Schiﬀ die „Hawkwind“ und du arbeitest für den berühmtesten aller Piraten
– so beginnt das neueste Piratenabenteuer, welches als Jubiläumsedition
mit diversen schönen Zusatzspielen wie „Patrizier II“, „Port Royale“ und „Piraten – Herrscher der Karibik“ zu bestechen weiß…
JUMP‘N RUN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (UBISOFT)

TMNT – Teenage Mutant
Ninja Turtles
Online-PDF auf unserer Webpage.
„Hey jetzt kommen die Hero Turtles
– Superstarke Hero Turtles!“ Unvergessen die Titelmelodie der Serie,
prägend für eine ganze Generation von
heranwachsenden Kindern. Lange war
es ruhig um sie, nun sind sie zurück: Mit einem Animationsﬁlm
und dem dazupassenden Spiel! …

www.spielxpress.com

KINOBERICHT

Multimedia

KINOBERICHT

ZUM DRITTEN MAL SPIDEY!
SIE IST HEISSSSSS…

Spider-Man 3

MEINE KINOTIPPS

Der Monat der dritten Teile ist angebrochen. Bevor die schlimmen Schurken der Karibik das Ende der Welt erkunden, kommt noch der wohl berühmteste Superheld aus
dem Hause Marvel zu seinem dritten und letzten Einsatz. Letztem? Das kann ich mir
nicht vorstellen!
Image angedichtet. „Spider-Man“ ist alleine,
er hat nicht viele Super-Freunde. Einer der
Gründe ist sicherlich in seiner Anonymität
begründet, die er dank seiner Maske eisern
hütet – nun zumindest bis zu den aktuellen
Ereignissen in der Marvel-Timeline.

wir da noch Harry Osborne, der mit
Goblin-Bewaﬀnung Peter rachsüchtig hinterher jagt. Immerhin weiß er ja bereits, wer
hinter der Maske steckt.

dio nicht einfach verstauben und vor allem
wird es sehr schwer sein, alle Handlungsfäden innerhalb des Spektakels zu Ende zu
bringen.

Nun, ich behielt Recht mit meiner
Prognose zu „Ghost Rider“. Obwohl der
Film mit einem unsagbar uninspirierten
Drehbuch gestraft war, schaﬀten es die
qualitativ guten Schauspieler trotz ätzender Dialoge durch Mimik und Gestik so
einiges herauszuholen und dem Kinobesucher Popcorn-Spaß zu bieten.

SPIEL PRESS

Nachdem „Spider-Man 3“ sowieso schon
genügend Platz eingeräumt wird, möchte
ich auf eine weitere kleine, potenzielle Genre-Perle hinweisen: „Sunshine“.
Dieser Film läuft seit Ende April in den
Kinos und kann auf gute Besucherzahlen
blicken. Wer bisher nicht in das Kino
gekommen ist, kann sich den Film vielleicht demnächst als DVD besorgen.
Was wie eine lächerliche Gute-LauneSchnulze klingt, ist Sci-Fi aus der Werkstatt von Mr. Danny „28 Days Later“
Boyle. Mit einer internationalen Crew an
Bord – darunter der Mann mit dem Todesengel-Blick Cillian Murphy – versucht
ein Raumschiﬀ, unsere erlöschende Sonne in naher Zukunft wieder zum Leben
zu sprengen.
Denn ohne Sonnenschein, können wir
nicht sein. Was wie eine weitere öde
Kawumm-Katastrophe à la „Armageddon“ tönt, ist jedoch klaustrophobische
und intelligente Spannung, die mehr
düstere Anleihen bei „Event Horizon“
nimmt und generell mehr in der HardScience-Fiction zu Hause ist als ein bohrender Bruce Willis.

State of the Art-CGI ermöglichte es endlich,
den Mann, der bis weit in die 90er im deutschen Sprachraum nur als „Die Spinne“ bekannt war, realistisch darzustellen. Potenzial
hatte er schon immer.
Nach dem Marvel-Markenzeichen der menschelnden Superhelden, war Peter Parker
schon immer der, dem sich der zumeist
jugendliche Leser am meisten verbunden
fühlte: In der Schule talentiert, aber von
den üblichen Schul-Schlägern drangsaliert,
aus bescheidenen Verhältnissen, mit Liebesnöten der klassischen Sorte. „Spider-Man“
hatte nie ein geheimes Hauptquartier, gab
nie große Interviews. Im Gegenteil – ihm
wurde durch die Blattlinie des Daily Bugle (bei dem er selbst arbeitet!) ein mieses

Der dritte „Spider-Man“-Film kommt mit
allen Vorzeichen eines fetten, dramatischen
Finales daher. Das schwarze Kostüm und
sein Geheimnis kennen Fans natürlich
schon. Ebenso ist bereits Topher Grace als
Eddie Brock gecastet worden und man
sieht ihn im Trailer verstehend „Parker…“
ﬂüstern. Der Trailer verrät eigentlich schon
zuviel, als man Peter sich das „Kostüm“ unter dem Geläute einer großen Glocke vom
Körper reissen sieht.
Der primäre Schurke ist aber vorerst Flint
Marko/William Baker, auch bekannt als der
Sandman, dem in den Trailer-Sequenzen
vorgeworfen wird, Ben Parker, Peters Onkel,
ermordet zu haben. Und dann hätten
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Habe ich schon erwähnt, dass auch Gwen
Stacy vorkommen wird? Und die Zweifel,
dass Venom auch tatsächlich persönlich
auftauchen wird, sollte spätestens ein Plakat
zerstreuen, dass einen ziemlich „bissigen“
Eddie Brock zeigt, an dem gerade das Kostüm hochklettert. Wow! Die Erwartungen
sind naturgemäß durch die Vorgänger hochgeschraubt, es ist eine imposante Aufgabe.
die sich Raimi selbst vorgelegt hat. Wir
halten ihm alle Daumen! {GZu}

Ein weiterer Punkt ist, dass Tobey Maguire
nur für drei „Spider-Man“-Filme unterschrieben hat und immer wieder in den
Medien betont, nicht mehr einen weiteren
machen zu wollen. Ohne Tobey kein Spidey?
Beim Ersetzen des Hauptdarstellers steht
abermals die alte „Batman“-Reihe als Negativbeispiel da.
Mittlerweile sollten die Studios wissen, was
man sich leisten kann und was nicht. Eine
Lösung wäre natürlich, Ben Reilly einzuführen, was eine halbwegs brauchbare Erklärung
für einen neuen Schauspieler wäre. Ich bin
allerdings ziemlich zuversichtlich, dass ein
weiterer „Spider-Man“-Film unvermeidlich
ist, ob nun mit oder ohne Tobey Maguire.
Eine derart erfolgreiche Reihe lässt ein Stu-

Die genialen Einstellungen lassen einen
wirklich ob der tödlichen Hitze schwitzen und im grellen Licht die Augen
zukneifen. Schon schaut man mit mehr
Ehrfurcht in den Himmel – ihr Filmbosse, mehr davon bitte! {GZu}
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Jetzt weiß man spätestens seit „Batman Forever“, dass mehr als ein Superschurke trotz
zweieinhalb Stunden Laufzeit schlicht und
einfach zu viel für einen Film ist, da es an
Screentime für die Schauspieler mangelt
und alles sehr gehetzt wirkt. „Spider-Man“
hat bis jetzt diese Klippe umschifft und
sogar in „Spider-Man 2“ die SuperschurkenBedrohung eher reduziert und mehr Zeit
in Peters Charakterentwicklung gesteckt,
was von den Kritikern mit Freude begrüßt
wurde. Das war einer der seltenen Fälle von
Popcorn-Kino mit Niveau.

?

Gewußt ...

In Deutschland erschien Spiderman als Comic ab Mitte der 60er unter „Die Spinne“ im Bildschriftenverlag (BSV).

?

Gewußt ...

Der erste Auftritt von Peter Parker erfolgte in Amazing Fantasy Nr. 15 im August 1962.

Ob der kommende Sommer heiß wird
– womöglich der heißeste Sommer aller
Zeiten –, läßt sich momentan noch nicht
sagen. Allerdings ist jetzt schon klar, dass
es in den Kinos in diesem Sommer heiß
hergehen wird. Ein weiterer Kinovorteil:
Sie sind klimatisiert.
Ob nun mit Tarantinos „Grindhouse“
Double Feature, welches Splatterfans
ebenso ansprechen dürfte, aber im
deutschen Kino leider zweigeteilt in die
beiden Einzelﬁlme „Planet Terror“ und
„Death Proof“ erscheinen wird, wie wohl
auch mit „Hostel 2“ und „28 Weeks later“
die Horrorfans sich über die Fortsetzungen zweier mehr oder minder beliebten
Highlights des Blutbades der letzten Jahre freuen lassen wird.
Mit „Oceans 13“ wird für die Freunde der
Einbrecherbande rund um George Clooney wieder eine Starbesetzung erster Kanone geboten, ähnliches gilt für „Transformers“, welches eine Lieblingsserie aus
der Kinderzeit vieler heute Erwachsener

Science Fiction Fans auf der Leinwand
zum Leben erwecken wird und natürlich
nicht zu vergessen „Shrek der Dritte“ der
in Sachen Animationskomödie wohl
wieder neue Maßstäbe setzen wird.
So bietet der kommende Kinosommer wohl für so ziemlich jeden Geschmack zumindest etwas Zufriedenstellendes. {RFl}
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Der erste „Spider-Man“-Film von Trashmeister Sam Raimi begründete 2002 den
Erfolg, den Superhelden-Verﬁlmungen mittlerweile fast schon standardmäßig mit sich
bringen. Vergessen war der grobe und billige
„Spider-Man“-Unfug aus den 70ern.

Multimedia
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STILLE JAGD

Ghost Recon – Advanced Warﬁghter 2

Silent Hunter 4

Mit der Lizensierung von Tom Clancys Ideen für Videospiele hat Ubisoft den Jackpot geknackt. Jedes Spiel bisher war ein Hit. Es ist
also kein Wunder, dass auch das neue „Ghost Recon“, ab jetzt kurz „GRAW2“ genannt, auch wieder die Herzen aller Shooterfans höher
schlagen läßt.

Eine mittlerweile klassische Computerspielreihe ist „Silent
Hunter“. Seit dem ersten „Silent Hunter“ von 1996 werden darin
U-Boote gesteuert, Torpedos verschossen und feindliche Schiffe versenkt.

SpielxPress.com
Printlink: 0704033
„Adv. Warﬁghter 2“

Die Story von „GRAW2“ schließt
an den Vorgänger an, obwohl man
auch ohne Vorkenntnisse problemlos
zurechtkommt. Auch diesmal geht es
wieder nach Mexico, obwohl diesmal
der Konflikt auch in den Süden der
USA übergreift.
Wie schon zuvor befehligt man wieder
als Captain Scott Mitchell seine Ghosts
in den verschiedensten Missionen der
Kampagne. Wobei man ab und zu
auch einige Missionen alleine bewerkstelligen muß. Wie schon bei allen
anderen „Ghost Recon“-Spielen kommt
man ohne Taktik nicht weit, die Gegner sind intelligent und gut postiert,
so muß man alle seine Fähigkeiten und
die der Teamkameraden ausnützen.
Grafik und Sound sind wieder erste
Klasse, man fühlt sich tatsächlich, als
wäre man mittendrin. Auch die einzelnen Charaktere sind perfekt in Szene
gesetzt. Natürlich kann auch wieder
die Steuerung überzeugen und der
Hauptgegner in „GRAW2“ ist wirklich die gegnerische AI und nicht, wie
leider so oft in anderen Spielen – die
Steuerung.

Einziges kleines Manko ist, dass die
Einzelspielerkampagne etwas kurz
geraten ist. Die mußte wohl darunter
leiden, daß „GRAW2“ knapp ein Jahr
nach seinem Vorgänger erscheinen
kann.
Aber wahre „Ghost Recon“-Fans spielen
sowieso im Multiplayermode, und hier
hat „GRAW2“ sogar noch zugelegt.
Es gibt nicht nur neue Karten und
Waﬀen, auch die Graﬁk wurde stark
verbessert.

Wurde im letzten Teil der Detailgrad
im Multiplayer noch etwas runtergeschraubt, um ein ﬂüssiges Spiel zu garantieren, spielt man nun Multiplayer
in derselben graﬁschen Pracht wie die
Singelplayerkampagne, und das alles
ohne ruckeln. Bis zu 16 Spieler können sich auf den großen und gut
durchdachten Karten Gefechte
liefern. Und wer mehr Wert
auf Handlung legt, kann
auch im Coop-Modus eine
Minikampagne mit bis zu
15 weiteren Kameraden bestreiten.

Wie zu erwarten war, ist „GRAW2“
wieder ein absoluter Pflichtkauf für
Shooterfans, besonders wenn sie
Multiplayer lieben. Auf in den Kampf
Ghosts! {TKu}
ADVANCED WARFIGHTER 2
SERIE TOM CLANCY‘S GHOST RECON
PUBLISHER UBISOFT
GENRE TAKTIK SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Graﬁk, Sound, Multiplayer
kurze Solokampagne

Wertung

SPIEL PRESS
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NAME AOIFE
ALTER 21
HOBBIES NÄHEN, LESEN, COMPUTER SPIELEN

In „Silent Hunter 4“ übernimmt man, wie
schon in den Vorgängerteilen, das Kommando
über ein U-Boot. Diesmal führt uns das Spiel
in den Paziﬁk zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wo man auf der Seite der Amerikaner
gegen die Japanische Flotte zur See fährt.

TOP 5 SPIELE
WORLD OF WARCRAFT
UNREAL TOURNAMENT
QUAKE
TETRINET
NEVERWINTER NIGHTS

Der Kern des Spiels ist eine dynamische Kampagne. Bei dieser wählt man zu Beginn aus,
in welchem Kriegsjahr man starten möchte,
und spielt danach unterschiedliche Missionen
durch. Die Missionen sind dabei relativ abwechslungsreich gestaltet, einmal muss man
andere Schiﬀe versenken, einmal ist man auf
Aufklärungsmission unterwegs und einmal
muss man Personen abholen. Dabei stellen
actionreiche Schlachten zwar das Highlight,
nicht jedoch den Großteil des Spiels dar.
„Silent Hunter 4“ ist im Herzen nämlich immer noch ein Simulationsspiel. Das bedeutet
einen nicht zu geringen Realismus und wenig
Action im Spiel. Viel wichtiger ist es, den
Überblick zu behalten, seine Mannschaft korrekt zu betreuen und vor allem die Seekarten
richtig zu benutzen und einzusetzen. So gehören Gegner verfolgt und eingeschätzt – dazu
ist es wichtig, auf der Karte deren Position
und mögliche Routen zu analysieren, um sie
im entscheidenden Moment überraschen zu
können. Zwar lässt sich der Realismusgrad je
nach Wunsch variieren, doch eine Simulation bleibt eine Simulation und Actionspieler
werden wohl nicht allzu glücklich mit ihr
werden.

AKTUELLES TOP SPIEL WORLD OF WARCRAFT
ICH FREUE MICH AUF DUNGEON SIEGE 3

Im Vergleich zum Vorgängerteil hat sich in
„Silent Hunter 4“ einiges verbessert. Die augenscheinlichste Neuerung ist dabei natürlich
die bombastische Graﬁk, die Seeschlachten
zu wahren Erlebnissen werden lässt. Wenn
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Gewußt ...

Torpedos explodieren, Kanonen feuern und
Kreuzer gnadenlos versenkt werden, kommt
wirklich gute Stimmung auf. Doch die Graﬁk
ist natürlich nicht die einzige Verbesserung in
„Silent Hunter 4“. So wurde die Mannschaftsbedienung rundum erneuert und hat nun
Einiges zusätzlich zu bieten. Schichtwechsel
und erfahrungssammelnde Mannschaftsmitglieder sind nur zwei dieser Features.
Doch leider gibt es nicht nur Erfreuliches
über „Silent Hunter 4“ zu berichten. Die
gute Grafikleistung geht auf Kosten der
Performance und so kommen wohl nur Besitzer neuerer PC-Systeme in den Genuss der
Graﬁkpracht der U-Boot-Simulation. Auch
der Karrieremodus des Spiels ist etwas dünn
ausgefallen, doch weit schlimmer wirken
sich all die Fehler aus, die sich in das Spiel
geschlichen haben. Die Verkaufsversion von
„Silent Hunter 4“ strotzt nur so von groben
und absturzauslösenden Bugs. Zwar wurden
die gröbsten dieser Fehler inzwischen schon
per Patch behoben, doch die mittlerweile fast
gängige Praxis, nahezu unfertige Spiele zu
veröﬀentlichen, ist nicht gerade ein Grund
zur Freude.
Alles in allem ist „Silent Hunter 4“ aber
durchaus ein gelungenes
Machwerk und ein würdiger
Nachfolger der bisherigen
Spiele, darüber können die
einen oder anderen Mängel
nicht hinwegtäuschen. Wer
sich als verschlagener UBoot-Kapitän schon bisher
wohlgefühlt hat, wird mit
Sicherheit auch an „Silent
Hunter 4“ seine Freude haben
und stundenlang die Meere
durchkreuzen. Simulationsfans, die von den bisherigen
„Silent Hunter“-Teilen noch

1772 wurde im Steinhuder Meer das erste Unterwasserfahrzeug namens „Hecht“ in Deutschland getestet.

GAMERMÄDCHEN

GHOSTS IN MEXICO

ICH EMPFEHLE
TETRINET
DAY OF THE TENTACLE
FALLS IHR AUCH IN EINER DER NÄCHSTEN AUSGABEN
ALS GAMER-JUNGE ODER -MÄDCHEN ABGEBILDET
WERDEN WOLLT, MELDET EUCH BEI DER REDAKTION:
REDAKTION@SPIELXPRESS.COM

keinen angespielt haben, dürften ebenfalls
Gefallen am neuesten Sproß der Serie ﬁnden,
sind doch Simulationen zurzeit allgemein
eher rar gesät. Einzig Fans von Actionreichtum oder eher ungeduldige Spieler werden an
dem gelungenen Simulationsfaktor in „Silent
Hunter 4“ eventuell verzweifeln. {MHa}
SILENT HUNTER 4 – WOLVES OF THE PACIFIC
PUBLISHER UBISOFT
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
EAN 3307210232236

SpielxPress.com
Printlink: 0704006
„Silent Hunter 4“

Systemanforderungen 2 Ghz CPU * 1024 MB RAM
* 6000 MB HD * 128 MB Graﬁkkarte
Wertung
gelungene Simulation, bombastische Graﬁk
hohe Systemanforderung, mäßige Action
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Handy-Tipps

Asphalt 3 – 3D
Der dritte Teil des
berühmtesten Rennspiels fürs Handy
wirft dich genau ins
Herz der UntergrundRennen. Setze dich
ans Steuer deines
Traumautos oder motorrads und mache
dir an vier Ecken der
Welt, in beeindruckenden 3D-Umgebungen,
einen Namen. Dränge deine Gegner von der
Straße ab und umfahre die Straßensperren
der Polizei, um Fernseh-Hubschrauber anzulocken, die deine Heldentaten live ﬁlmen!

Rayman Kart
Stürz dich kopfüber
in die verrückte Welt
von Rayman Kart und
miss dich auf 16 verschiedenen Strecken
mit den bösartigen
Kaninchen, Globox
und anderen Charakteren aus der RaymanComputer-Serie.
Rayman-Kart ist ein einzigartiges, witziges
Kart-Rennspiel fürs Handy mit unglaublichen Drifts, tollkühnen Sprüngen und vielem mehr.
Fünf Spielmodi und gerissene Gegner machen jedes Rennen einzigartig und noch
abgedrehter als das Letzte.

Real Football 2007 – 3D
Faszinierende 3DGraﬁk und zahlreiche
Kameras lassen das
Spiel wie eine echte
T V- Ü b e r t r a g u n g
wirken. Jede Menge
Techniken lassen sich
ganz einfach ausführen: Fallrückzieher,
Übersteiger, Antäuschen, Heber uvm.!
Fans, Trainer, Sportkommentator und wilder
Torjubel. 9 Spielmodi, mit denen du als Club
oder Nationalteam an allen Wettbewerben
der Saison teilnehmen kannst.
FIFPRO-Lizenz (aktualisiert Februar 2007),
d.h. mehr als 100 Mannschaften mit den
echten Spielernamen.
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IM GESPRÄCH MIT SVEN MORAWEK

DER EPISCHE KAMPF

Ein Handyspiel machen

Orcs & Elves

Die Programmierung von Spielen ist Arbeit. Angenehme Arbeit, wenn man
das Ergebnis betrachtet, allerdings bleibt sie aufwendig, kostenintensiv und
hart in Bezug auf den Wettbewerb. Im Laufe des Redaktionsalltags haben
sich einige Fragen ergeben, die wir uns vom Geschäftsführer der Gameloft
GmbH Sven Morawek beantworten ließen.

Rollenspielen kann mit mit Zettel und Bleistift, auf dem PC und auf der Konsole. Doch da gibt es noch eine
Möglichkeit: Mit dem Handy. Ja, wirklich. Wir haben es ausprobiert.

SxP: Wenn man unbedarft an die
Sache herangeht, dann ist wohl eine
der ersten Fragen: Nach welchen Kriterien werden Spiele für das Handy
ausgewählt, denn es gibt ja nun wirklich jede Menge an Produkten – wie
wird die Auswahl getroﬀen?
Sven Morawek: Gute Frage. Die

Genres sind so vielfältig. Im Moment
launchen wir z.B. ein Hunting-Game
– „Big Range Hunting“ – desweiteren eine Katzensimulation – „Catz“
– und „Shrek der Dritte“... Wir orientieren uns hauptsächlich an den
momentanen Hobbies und Interessen
der Spieler, egal ob es Schach oder
Fussball oder die TV-Serie „Lost“ ist.
Wir versuchen das große Ganze mit
unseren Spielen anzusprechen. Beispiel
Gameplay, hier sind keine Grenzen
gesetzt, außer den Gamern Spaß und
Aufregung zu bieten. Wir wollen die
Menschen unterhalten. „Desperate
Housewives“ ist ein Brettspiel geworden, inspiriert von dem erfolgreichen
Brettspiel “Clue”, wohingegen „Lost“
ein Action-Abenteuer ist. Beide wurden mit exzellentem Feedback unserer
Kunden belohnt.

SxP: Wenn man nun ein Spiel gewählt hat, auf wieviele Handys wird
ein neues Spiel portiert?

Sven Morawek: Alle Spiele von

uns werden für ca. 800 Telefone entwickelt.“

SxP: Das ist eine ganze Menge. Zu-

mal man davon ausgehen kann bzw.
es bekannt ist, dass die Handys keine
einheitliche Programmieroberfläche
bzw. Ausgabeoberﬂäche haben. Daher
fragten wir uns dann, welche Programmierplattformen bzw. Tools man
einsetzen muss, damit der Benutzer
ein Spiel auf seinem Handy angezeigt
bekommt? Inwieweit unterscheiden sie
sich von den Windows-Programmiertools?

Sven Morawek: Wir entwickeln

Spiele für alle Plattformen: Java, Sym-

bian, Brew, Doja, Windows Mobile,
Palm, Wipi... gewisse Standards und
installierte Basis vorausgesetzt. Große
Unterschiede zu anderen Programmiertools gibt es nicht.

SxP: Die Frage nach der Dauer ei-

ner Portierung haben wir uns dann
verkniﬀen, denn kaum ein Hersteller
würde uns diese Frage pauschal beantworten können. Daher haben wir
die Frage nach den Testmodalitäten
gestellt: Wie aufwendig sind die Tests,
bevor man weiß, ob eine Portierung
gelungen ist?

Sven Morawek: Tests sind von Be-

ginn an ein fester Bestandteil des Produktionsprozess. Daher ist es schwierig
die Frage mit wenigen Worten zu
beantworten. Grundsätzlich werden
alle 800 Versionen für sich genommen
einzeln getestet, daher kann ich sagen,
dass das Testing ein Schlüsselprozess
bei Gameloft ist. Unsere eigenen, sehr
hohen Qualitätsansprüche garantieren
ein Maximum an Spielspaß, egal welches Telefon der Spieler benutzt. Nicht
weniger wichtig zu erwähnen sind die
Konsumenten-Fokus-Gruppen, die
für alle Spiele durchgeführt werden,
um sicherzustellen, dass das Spiel allen
Erwartungen der “realen” Spieler entspricht und die Qualität des Erlebten
optimal ist.“
Damit haben wir bereits einen grundlegenden Einblick in die Programmierung der Handywelt erhalten. Natürlich gibt es noch einige Fragen, die wir
uns für das nächste Gespräch aufgehoben haben. Eine Frage haben wir doch
noch gestellt, welche für Erheiterung
bei unserem Gesprächspartner gesorgt
hat. Wir wollten wissen, ab welchen
Verkaufsmengen sich eine Portierung
eines Spieles auf ein bestimmtes Handy rechnet? Mit einem Lächeln verwies
unser Gesprächspartner darauf, dass
diese Zahlen „Interna“ seien, über die
man so keine Auskunft geben könne.
Aber das haben wir uns eigentlich
schon gedacht .. Wir danken für das
interessante Gespräch. {BKo}

In der letzten
Ausgabe haben
wir den Oldie
„Dungeon Master“ noch einmal
ins Gedächtnis
gerufen – als eine
moderne Version
davon könnte
man das Handygame „Orcs & Elves“ bezeichnen. Es ist
erstaunlich, was man in einem kleinen
Handy dieser Tage alles unterbringt.
Neun unterschiedliche Level, elf verschiedene Waﬀen und über fünf Stunden Spielspaß. Laden und Speichern

von Spielständen ist inzwischen ebenfalls vorhanden wie das sanfte Scrollen
von Bildinhalten. Der Charakter triﬀt
auf immer neue Gegner, steigt mittels
gewonnener Erfahrung zu neuen Levels auf und kann Gold, Schätze und
verschiedene Gegenstände einsacken
und Rätsel lösen. Eigentlich ist alles
vorhanden, was ein Rollenspiel schon
immer interessant gemacht hat.
Die Szenen werden gerendert und
automatisch an das jeweilige Handy
angepasst. Natürlich hat man auf moderneren Handys eine schönere Graﬁkausgabe, aber spielen lässt es sich auf

ORCS & ELVES
HERSTELLER ID-SOFT
PUBLISHER EA MOBILE
PLATTFORM HANDY
verschiedensten Telefonen. Selbst
die Audioausgabe kommt nicht
zu kurz und klingt doch recht
angenehm für ein so kleines Gerät.
Wer hat es geschaﬀt, ein solches Abenteuer zu programmieren? Die gleiche
Firma, die schon am PC missionarisch
tätig war: ID-Soft (jenes Unternehmen
das uns „Doom“ brachte). {BKo}

SpielxPress.com
Printlink: 0705008

„Orcs & Elves“

MITTENDRIN STATT NUR DABEI

Faszination Wii
Interaktives und intuitives Gameplay, Spielspaß für die ganze Familie und eine Revolution des Videospiels – So wurde der Öﬀentlichkeit die Wii vor einem halben Jahr
vorgestellt. Besteht nach wie vor Grund für diese Euphorie?
Es ist längst schon Standard, dass
das früher nur aus dem PC-Bereich gewohnte Hardware-Wettrüsten auch auf
die Konsolenwelt übergegriffen hat.
Schneller, besser, teurer ist die Devise
und führt den eigentlichen Zweck der
Konsolen – nämlich eine billige Alternative zum PC zu sein – ad absurdum.
Daher war es für Nintendo nur eine
logische Konsequenz, diesem Trend
entgegenzutreten. Für solch einen
mutigen Schritt bedarf es allerdings
Zweierlei: Innovation und Rückkehr
zum Wesentlichen – dem Spielspaß.
Von beidem hat die Wii mehr als
genug, vereint durch das einzigartige
Steuerungssystem, das den Spieler ganz
schön ins Schwitzen kommen lässt.
Hauptbestandteile sind die Wiimote
(eine Art Fernbedienung) für die eine
Hand und für die andere ein daran
anschließbarer Nunchuk-Controller.
Dieser wird aber nicht für alle Spiele
benötigt.
Sensoren sorgen dafür, dass Bewegungen im dreidimensionalen Raum
erkannt und in das Spielgeschehen in-

tegriert werden. So wird die Wiimote
zum Tennisschläger, Boxhandschuh
oder Lenkrad. Vor allem bei den Paradespielen wie dem mitgelieferten „Wii
Sports“ funktioniert die Steuerung
einwandfrei und sorgt wirklich für ein
völlig neues Spielerlebnis. Absolute
Präzision ist zwar nicht gegeben, aber
auch nicht notwendig.
Problematisch ist daher nicht die Steuerung selbst, sondern wie diese von den
Spielen umgesetzt wird. Selbst beim
Launch-Titel „Zelda“, bei dem die Wiimote zum Schwert und der Nunchuk
zum Schild wird, reicht es, mit der
Wiimote wild durch die Gegend zu
„fuchteln“, da das Spiel die Schlagrichtung selbstständig bestimmt.
Dies führt zu einem der größten
Schwachstellen der Wii: Dem Spielsortiment. Nach einem halben Jahr sind
gerade einmal rund 40 Titel verfügbar.
Nur ein Teil davon, darunter vor allem
Nintendos Eigenproduktionen, setzen
die Steuerung optimal ein.
Ein anderer Aspekt ist die Technik. Bei
jenen Spielen, die auf mehreren Sys-

temen
erhältlich
sind, zeigt sich
doch schnell
die grafische
Schwäche der Wii.
Verwunderlich ist
dies nicht, denn
technisch ist die
Wii nur knapp
über der XBox (nicht der
XBox 360) anzusiedeln. Auch wenn
der Spielspaß im Vordergrund stehen
soll, so ist die Grafik doch ein Teil
davon. Vor allem wenn dasselbe Spiel
bei der Konkurrenz wesentlich besser
aussieht, spricht außer der Steuerung
relativ wenig für die Wii. Immerhin
schlägt sich dieser Unterschied
AUSGABE 2/2007 | A#10
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UNTERHALTSAME SPIELE FÜR DIE WII

Nachdem „Pangya“ nun auch auf dem PC
in der Mittagspause gespielt wird, hat man
abends auf der Wii doppelt Lust dazu.
Ganz klar: „Pangya! Golf with Style“ ist kein
herkömmlicher Golf-Titel: Hexen und Delphine dienen als Caddies, Bälle werden in
verzauberten Schlössern oder trügerisch
vereisten Landschaften eingelocht.
Revolutionäre Technik verlangt nach revolutionären Spielen. Mit „The Legend of Zelda:
Twilight Princess“ geht ein weiterer, absolut
hitverdächtiger Titel zusammen mit Nintendos neuer Konsole Wii an den Start. Die Fans
der Kultserie „Zelda“ werden an der Seite
ihres Helden Link das Fantasy-Reich Hyrule
völlig neu entdecken. Die ebenso intuitive
wie präzise Steuerung mit Hilfe der Wii-Remote und des Nunchuk-Controllers sorgt für
eine nie gekannte Spieltiefe. Bei Schwertgefechten und Wirbel-Attacken etwa ist echter Körpereinsatz gefragt. Dies und
mehr lässt die Spieler so intensiv wie nie zuvor in eine packende Welt voller
Abenteuer, Kämpfe und Rätsel eintauchen.
Im Doppeldecker durch die Lüfte düsen, verwegene Flugmanöver ausführen und spannende Missionen erfüllen. Oder einfach nur
die grenzenlose Freiheit über den Wolken
genießen. All das können Videospiel-Fans
jetzt so realistisch erleben wie nie zuvor. Der
neue Wii-Titel „Wing Island“ von Hudson Soft
erschien im April. Auf die Wii-Piloten wartet
ein ebenso luftiges wie lustiges Abenteuer.
„Excite Truck“ setzt Standards fürs Gameplay,
an denen sich künftig jedes Rennspiel messen lassen muss. Denn mit der neuen Controller-Technik lassen sich virtuelle Vehikel
ebenso intuitiv einfach und exakt lenken wie
reale Fahrzeuge. Selbst völlig unerfahrene
Videospieler beherrschen dadurch komplexe
Bewegungsabläufe auf dem Bildschirm. Dabei ist das Spiel alles andere als anspruchslos: Wer als Sieger über die Ziellinie gehen
will, muss z.B. wissen, wie man rasant in die
Kurve geht, beim Schleudern gegensteuert – oder Bodenwellen geschickt
nutzt. Denn bei einem Sprung über so eine Welle kommt es darauf an, den
Wagen durch die richtige Neigung des Lenkrads – sprich: der Wii-Remote
– so auszubalancieren, dass er perfekt aufsetzt und das Rennen im Höchsttempo fortsetzt.
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deuten zusätzliche 60 Euro. Soll es statt
dem standardmäßigen Composite-AVKabel das bessere RGB-Kabel oder
das von HDTV-Geräten benötigte
Komponenten-Kabel sein, zahlt man
nochmals 30 Euro. Um die Wii also in
voller Pracht und zu zweit genießen zu
können, ist man schon bei 340 Euro
angelangt, und damit von einer XBox
360 nicht mehr weit entfernt.

Lobend muss hingegen die absolute
Abwärtskompatibilität erwähnt werden. So sind alle Spiele des Gamecubes darauf spielbar und auch dessen
Controller lassen sich problemlos anschließen. Mit der „Virtual Console“Funktion kann man sich zudem die
Klassiker aus 20 Jahren Nintendo (vom
NES bis zum N64) herunterladen und
spielen.
Nach einem halben Jahr Erfahrung
lässt sich sagen, dass die Steuerung
tatsächlich für so gut wie jedes Genre funktioniert und bei den Spielen
mittlerweile auch immer besser
eingesetzt wird. Zwar hinkt die
Wii technisch doch stark hinterher,
das intuitive Gameplay ist aber
einzigartig und sorgt für ein neues
Spielerlebnis, wodurch auch
bisherige Spielemuﬀel angesprochen werden. Als größtes Problem stellt sich im
Moment das Sortiment
der verfügbaren Titel
heraus, wobei die
A n k ü n d i g u ngen bereits
für die nahe
Zukunft optimistisch
stimmen
lassen.
{MRo}

AUFTRAGSKILLER, AUSSERIRDISCHE UND MEHR
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Caine – Die Hörspiele

Printlink: 0704032

Lausch Verlag

Steven Caine ist Cisco‘s bestbezahlter Killer! Doch von seinem Ruhm kann er sich bald nichts mehr kaufen, sitzt er
doch in der Todeszelle und wartet auf seine Hinrichtung. Der letzte Auftrag ging gründlich schief und er wurde
geschnappt. Doch ist das wirklich das Ende von Steven Caine?
Natürlich nicht, sonst
würde es ja kaum eine
mittlerweile vierteilige Hörspielreihe geben.
Die spannend gestalteten Geschichten erzählen in teilweise recht deftigen Szenen die
Story, die Mr. Caine nach seiner Hinrichtung
erlebt.
In „Das Amulett von
Kyan‘Kor“, dem ersten
Teil der Serie, wird Steven Caine vorgestellt und
zwar auf dem Weg in die
Hinrichtungskammer. In
Rückblicken lässt er die
Ereignisse Revue passieren, die zu diesem Umstand geführt haben.
Gleich daran anschließend wird in „Todesengel“ die Handlung weitergeführt. Steven Caine ist oﬃziell tot, aber er will sich mit Hilfe
der Dunkelelfen vom Planeten Kyan‘Kor an
jenen rächen, die ihn hereingelegt haben.
In den nächsten beiden Teilen „Collin Drake
und die Bruderschaft“ bzw. „Dunkelheit“ geht
es mehr um die Geschichte des Planeten
Kyan‘Kor und die dort lebenden Rassen,

die versuchen, die Erde
für ihr Volk in Besitz
zu nehmen. Dabei sieht
es für die Menschheit
in keinem Fall gut aus.
Die Dunkelelfen versuchen, sich mit Hilfe von
Caine und seinem magischen Amulett gegen
die Aganoi zu wehren. Die Aganoi haben
die Menschheit schon so weit inﬁltriert, dass
sie Menschen auf ihren Heimatplaneten zur
Sklavenarbeit schicken.
Man darf also gespannt sein, was uns im
Herbst 2007 mit den Folgen „Rebellion“ und
„Mordendyk“ erwartet. Vielleicht entpuppen
sich die Dunkelelfen als größere Bedrohung
und Caine muss selbst wählen, welche Seite
er unterstützt.
Das Hörspiel ist gut gemacht, aber wegen der
recht expliziten Gewaltdarstellung für Kinder
keinesfalls geeignet. Die
Mischung aus Krimi
und Science-Fiction hat

schon seine Reize und mit der Zeit kann man
sich recht gut in die Rollen aller Beteiligten
versetzen. Ein sehr gutes, erwachsenes Hörspiel. {JSt}
CAINE – SERIE
HERSTELLER LAUSCH
GENRE KRIMI - HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, PLATTFORM PC CD
ALTERSFREIGABE AB 15 JAHREN
Caine 1 – Das Amulett von Kyan‘Kor
ISBN/EAN 9783939600008
Caine 2 – Todesengel
ISBN/EAN 9783939600039
Caine 3 – C.Drake und die Bruderschaft
ISBN/EAN 97839396000404
Caine 4 – Dunkelheit
ISBN/EAN 97839396000404
reizvolle Story, gute Umsetung
Kinderverbot wegen Gewaltdarstellung

STEVEN CAINE – DAS INTERVIEW

MP3

Online PDF

Teil 1 – Art Jeﬀreys

Interview auf
www.spielxpress.com

Interview auf
www.spielxpress.com

Wertung

Wir sprechen heute mit Art Jeﬀreys, einem Mitglied der Bruderschaft von Collin Drake und Partner von
Linda Watkins, die zusammen versuchen die Übernahme der Welt durch Ausserirdische zu verhindern.
Lest selber, welche Meinung er zu Steven
Caine hat und wie er die Chancen für die Zukunft der Menschheit sieht.
Hier ein kurzer Auszug aus dem Interview,
das gesamte könnt ihr in unserer Onlineausgabe nachlesen. Dort gibt es das Ganze als
spezielles Service auch als Audiodatei zum
Anhören, wie es sich für eine Figur aus einem
Hörspiel gehört.

SxP: Welche Gedanken schießen Ihnen zuerst
durch den Kopf, wenn Sie den Namen Steven
Caine hören?
AJ: Auch wenn sie es vielleicht erwarten, oder
es gut ins Bild passen würde, ich bin nicht
neidisch auf Steven Caine. Ich kann nur erahnen, was für eine Hölle sein Innerstes sein
muss, ich will keine Sekunde mit ihm tauschen, auch wenn Frauen wegen mir nicht in
Ohnmacht fallen. Was mir zuerst durch den

Kopf schießt? Haben Sie mal über die Doppeldeutigkeit dieser Frage in Zusammenhang
mit einem Killer nachgedacht?

SxP: Welche Erfolgschancen geben Sie Ihrem
Team und Steven Caine, die Erde zu retten?
AJ: Es sieht nicht gut aus. Die Aganoi beherrschen große Teile der Regierung, noch
schlimmer ist es mit dem Einﬂuss der Aganoi
auf die Unterwelt, die Drogenkartelle und die
Waﬀen-Industrie. Beide Rassen bereiten eine
Invasion vor und ich kann nur hoﬀen, dass
unsere Bruderschaft das irgendwie verhindern kann, denn auf Hilfe aus der Regierung
braucht man nicht mehr zu hoﬀen. Leider
habe ich… na ja… auch Befürchtungen, dass
im Inneren Zirkel der Bruderschaft nicht alles
nach Plan läuft… Ich werde mich weiterhin
jeden Tag und jede Nacht bemühen, mein
Bestes zu geben. Klingt ein bisschen pathe-

tisch, wie?

SxP: Wenn
das alles vorbei ist, wo
würden Sie am liebsten Urlaub machen und
vor allem mit wem?
AJ: Ich war lange in Afrika und in Südamerika. Wenn es eine Zeit geben wird, in der ich
Urlaub machen kann, dann werde ich dort
zu ﬁnden sein. Leider ist das nicht absehbar.
Über 10 Straßenzüge sind mittlerweile aus
San Francisco entführt worden, wir wissen
von weiteren Entführungen auf der ganzen
Welt. Die Aganoi schaffen Tausende von
Arbeitskräften auf ihren Heimatplaneten,
um dort nach ihrem verborgenen Gott zu
graben. Ich denke, wir stehen unmittelbar vor
der großen Katastrophe. Leider. Ich wünsche
ihnen alles Gute! {JSt}
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auch auf den Preis nieder: Mit 250
Euro liegt die Wii deutlich unter PS3
und XBox 360.
Dieser erste Eindruck muss allerdings
relativiert werden, denn die Wii – angelehnt an das englische „We“ – ist
eindeutig eine Mehrspielerkonsole.
Umso merkwürdiger ist es daher, dass
nur ein Controllerpaket beiliegt. Eine
weitere Wiimote samt Nunchuk be-

Multimedia

DIGITALE TRAGBARE MUSIK

Zen-Serie: Mobile Abspielgeräte
Manchmal möchte man abschalten, die Welt vergessen und eine schöne Zeit mit guter Musikbegleitung verleben. Das geht heute ganz
einfach und komfortabel – wir zeigen wie.

SpielxPress.com
Printlink: 0704017

Zen-V Player

SpielxPress.com
Printlink: 0704018
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Zen-Vision:M
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Vor gar nicht allzu langer
Zeit hat man die Strassen
mit einem sogenannten
Ghettoblaster unsicher gemacht. Damit konnte man
vorzüglich seine Mitbürger
ärgern, seinen Protest gegen
das Establishment manifestieren oder einfach nur gut
drauf sein. Dann kam der
Walkman(R) und die Lärmbelästigung nach außen
gehörte der Vergangenheit
an. Heute sind die Geräte
digital und nur mehr einige
Gramm schwer. Zusätzlich
zur Radiofunktion können sie
Lieder abspielen, Bilder anzeigen und
Videos laufen lassen – echte kleine
Multitalente. Wir haben zwei Produkte von Creative Labs herausgepickt,
welche zwei verschiedene Klassen von
Abspielgeräten für die Hosentasche
repräsentieren: Den „Zen V Plus“ und
den „Zen Vision:M“.
DAS AUSPACKEN – erste Berührung
Der kleine „Zen V“ ist auf den ersten
Blick der Liebling der Redaktion.
Mit seinen 43.5g und knapp 4x7
cm ist er so handlich, dass er in jedes
Jacket passt. Damit er nicht eigene
Wege geht, sollte man ihn gleich an
die mitgelieferte Leine (Halsschlaufe)
legen. Der „Vision:M“
ist bedeutend größer und erreicht
schon eher die
Maße einer Zigarettenschachtel.
Auch das Gewicht von 163g
ist bedeutend
höher. Schachtel
und Zubehör
erscheinen auf
den ersten Blick
relativ äquivalent.
Ein Überraschung offenbart
sich, wenn man
eine Möglichkeit
zum Auﬂaden der
Geräte sucht. Ein
Aufladen funktioniert nur über
die USB-Schnittstelle.
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Das heißt, die Zen’s müssen an den PC
(der Ladevorgang kann den PC belasten) oder an die jeweiligen Travelkits
angeschlossen werden. Darüber hinaus
gibt es Poweradapter, die allerdings
nicht im Lieferumfang enthalten sind.
DIE ERSTE AUFLADEPHASE
Im jeweiligen mitgelieferten Handbuch wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man den Zen-Player
nicht anschließen sollte, bevor die mitgelieferte Software installiert wurde.
Windows spricht die Geräte über eine
eigene Software an – nicht als neues
Laufwerk. Das mag dann störend sein,
wenn man den Player mal schnell zu
einem Freund mitnehmen und als Datentransfermodul verwenden möchte.
Die Installation der Software geht
schnell und schon bald kann man den
Zen anstecken. „Zen-V“ bietet dazu
ein 53cm langes Kabel an. Der „Zen
Vision:M“ ein 13cm und ein 150cm
Kabel. Der Player lässt sich über einen
Schiebeschalter einschalten und über
den gleichen Schalter in der eingeschalteten Position arretieren. Damit
passiert es auch nicht, dass man den
Player versehentlich beim Joggen ausschaltet, wenn der Player in der Tasche
hüpft. Während das jeweilige Gerät
auﬂädt (kann beim Großen bis zu 6
Stunden dauern), ist es Zeit, die ersten
Daten aufzuspielen. Die Benutzung
der Software ist problemlos und bereitet auch Einsteigern keine Probleme.
Dank USB 2.0 ist die Übertragungsgeschwindigkeit von größeren Datenmengen kein Problem. In Bezug auf die
Dauer der Verwendbarkeit können wir
nur auf die Werksangaben verweisen,
denn für einen entsprechenden Dauertest hatten wir zu unterschiedliche
Daten. Uns erschien
die Lebensdauer einer Ladung etwas
kürzer, als durch
den Hersteller
angegeben.
DER VISUELLE
ERSTEINDRUCK
Die Bedienung der
Menüs ist auf dem
„Vision:M“ schöner
gelöst. Zwar lassen

sich auf beiden Geräten Videos abspielen, aber nur das größere Gerät kann
mit 2,5“ ein annehmbares Display bieten. Gleiches gilt für die Darstellung
von Bildern. Allerdings hat der Große
noch ein nettes Feature: Den TV-OutAusgang. Mit einer Speicherkapazität
von 60GB und einer Kompression
DivX lassen sich doch einige Filme
für einen Aufenthalt in einem Hotelzimmer einpacken. Es steht zwar die
Warnung auf der Schachtel, dass das
Gerät für DivX nicht lizenziert wurde,
doch die getesteten Videos bereiteten
keine Probleme. Einziger Wermutstropfen: Das notwendige Kabel für die
Übertragung zum Fernseher ist nicht
im Lieferumfang enthalten.
Die 60GB-Version des „Vision:M“
kann auch als USB-Host verwendet
werden. Man kann ihn von der Fotokamera ansteuern oder den Cardreader
direkt anstecken. In unseren Tests hat
das problemlos funktioniert.
BESCHÄFTIGUNG FÜR DIE OHREN
Das eigentliche Herzstück ist das
Abspielen von Musik. Über die mitgelieferten Kopfhörer kann man den
vollen Musikgenuss erleben. Die
Klangqualität ist berauschend und
kann zusätzlich über die verschiedenen
Equalizer-Proﬁle abgestimmt werden.
Die einfachen Funktionen wie Weiterschalten, Vorlauf und Pause sind mit
einer Hand leicht zu bedienen (sprich
man muss den Fahrradausﬂug nicht für
einen Musikwechsel unterbrechen).
Die Musikdaten sind in Ordnern untergebracht (ähnlich dem Aufbau unter Windows), was den Zugriﬀ und die
Verwaltung sehr einfach macht. Über
einen entsprechenden Stereoadapter
konnten wir auch zwei Kopfhörer

TESTBERICHT

gleichzeitig problemlos anstecken
(quasi als Pärchen-Adapter) – das Signal war stark genug. Wer zu faul ist,
neue Musik aufzuspielen oder schlichtweg keine ﬁndet, der kann auch das
eingebaute FM-Radio verwenden.
Die Einstellung von Radiostationen ist
kinderleicht (per Knopfdruck werden
ausreichend starken Signale erkannt
und eingespeichert). Mit den verschiedenen Formaten kommen die Geräte
gut zurecht und machen selbst vor
DRM-Dateien nicht halt.
MOBILE UNTERHALTUNG
Bei portablen Playern ist es selbstverständlich, dass man sie mit sich tragen
kann. Der Zen-V macht einfach alles
mit und ist resistent gegen so ziemlich
alle Einﬂüsse die Sportlern passieren
(ok, vielleicht mit Ausnahme des Wassersportlers). Erstaunlich ist allerdings,
was der „Vision:M“ aushält, da er eine
Festplatte als Herzstück besitzt. Zwar
sollte man ihn nicht auf den Boden
fallen lassen, doch sonst macht er jede
Bewegung mit.
DER GROSSE KLANG
Wer nicht ständig mit den Ohrstöpseln herumlaufen möchte, muss trotzdem auf seine Musiksammlung nicht
verzichten. Dieses Zubehör sollte man
sich eventuell gleich beim Kauf des Basisgeräts überlegen: Passend zum „Zen
V“ gibt es den Travelsound und zum
„Zen Vision:M“ gibt es den Playdock.
Das sind zwei Lautsprechersysteme,
die unser Gerät in einen Ghettoblaster
verwandeln. Praktisch ist die Verwendung mit Stromadapter oder Batterien. Damit ist man auf jeden Fall mobil
und nicht eingeschränkt. Der Playdock

bietet darüber hinaus noch zusätzliche
Möglichkeiten, welche die Fähigkeiten
noch erweitern (Line-In, A/V Output,
verbesserter Bass, Wide Stereo). Beide
Zubehörteile verfügen über eine getrennte Fernsteuerung.
Wir haben die Systeme auch als Ersatz
für das Autoradio ausprobiert (mit einem geeigneten Zigarettenanzünderadapter als Stromquelle) und waren sehr
zufrieden. Anders als beim CD-Player
fallen die störenden Unterbrechungen
durch Bodenunebenheiten komplett
weg.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Modeerscheinung hat sich schon
lange vom Trend zum Standard entwickelt. Musikdaten hebt man nicht
mehr auf CDs auf, sondern überspielt
sie auf portable Medien. Die zunehmende Größe bei immer geringeren
Preisen der Datenspeicher hat dabei
stark nachgeholfen. Ein Album verlangt im MP3-Format und annehmbarer Qualität 80 bis 90 MB Platz.
Damit ergibt sich für den 60GB „Zen
Vision:M“ eine Kapazität von über
600 Alben. Für viele Musikfreunde
die Sammlung eines Lebens. Benutzbarkeit, Komfort und Zuverlässigkeit
sprechen klar für die portablen Geräte. Die Wiedergabequalität stellt den
Zen-Player momentan im Vergleich
zu seiner Konkurrenz in die vorderste
Reihe. {BKo}

DIE GENAUEN DATEN

Zen V Plus

Zen Vision:M

Größe
Gewicht
Connect

43,5 x 67,5 x 15,9mm
43,5g
1.1 / 2.0 Full

Modell-Data
Display
Spielzeit
Line-In
TV-Ausgang
Mikrophon
Audio-Format

1,2,4 oder 8 GB
1,5“ (128x128 Pixel)
bis zu 15h
Ja
Nein
Ja
MP3, WMA, IMA
ADPCM, WMA DRM
Transcoded Video

104 x 62 x 18,6mm
163g
USB 2.0 über Connector
mit Sync Adapter
30 GB oder 60 GB
2,5“ (320x240 Pixel)
bis zu 18h
Nein
Ja
Ja
MP3, WMA (incl.
MS PD DRM), WAV
DivX™ 4 & 5, XviD2,
MPEG-1, MPEG-2,
MPEG4-SP, WMV9,
Motion-JPEG

Video-Format

GEWINNEN SIE EINEN PLAYER AUS DER ZEN-SERIE

Wir freuen uns, Ihnen zu unserem Jubiläum ganz tolle Verlosungspreise vorstellen zu dürfen. Der SpielxPress verlost in
Zusammenarbeit mit Creative Labs jeweils einen „Zen Vision:M“ inkl. Playdock und einen „Zen V“ inkl. Travelsound.
Nähere Informationen dazu ﬁnden Sie auf Seite 3.

XBOX UND PC SIND DOCH IN GEWISSER WEISE KOMPATIBEL

Tipp: Ein Lenkrad für alles
Ein Autorennspiel ohne Lenkrad ist wie Ketchup ohne Tomaten. Wer allerdings
kauft sich schon gerne zu jedem Steak eine neue Flasche? Man kann sie weiter
verwenden… wie das Lenkrad von Microsoft für die XBox 360.
Das Lenkrad für die XBox 360 ist
ein geniales Gerät. Es liegt angenehm
in der Hand, ist relativ rutschfest,
kann mit Baterien betrieben werden
und hält auch härteren Spielsessions
Stand. Allerdings ist es eigentlich nur
für die XBox gedacht. Dabei gibt es
für den PC auch ganz wundervolle
Rennspiele. Was liegt da näher, als zu
überprüfen, ob man es irgendwie für
den PC benutzen kann?
Zuerst mal muß man die Anschlüsse

?
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verbinden. Das Lenkrad ist drahtlos.
Um eine Kommunikation herzustellen, benötigt man einen USB-Drahtlosdongel für den PC. Den gibt es zum
Beispiel zum drahtlosen „XBox-PadController“ von Microsoft. Schnell stöpselt man den in einen freien USB-Slot
und es tut sich erstmal gar nichts. Das
Lenkrad wird nicht erkannt.
Eine kurze Recherche auf der Microsoft-Seite bringt Klarheit: Ein Treiber
fehlt noch. Das ist allerdings kein Pro-

Creative Labs – mit Sitz in Singapur – wurde am 1.Juli 1981 von Sim Wong Hoo gegründet.

blem, denn der notwendige Treiber ist
gratis und schnell installiert. Danach
nochmals kurz den PC resetten und
das Lenkrad wird erkannt und akzeptiert. Eine Kalibrierung führt man
über die Systemsteuerung durch und
einem Einsatz des XBox-Lenkrades am
PC steht nichts mehr im Weg. Viel
Spaß beim Rennfahren! {BKo}

SpielxPress.com
Printlink: 0704016

MS Rennlenkrad
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HINTERGRUNDBERICHT

STECKT DIE KIRCHE DAHINTER?

WIE WIRD EIN SPIEL ZUM eSPORT-TITEL?

Belief & Betrayal

Die Spiele des eSports

Jonathan Danter erfährt durch den Anruf eines Beamten
von Scotland Yard, dass sein Onkel Frank ermordet aufgefunden wurde.

Wie wird eigentlich ein Spiel vom Durchschnittstitel zum millionenfach gespielten eSport-Hit? Was sind die derzeit dominierenden
Spiele im eSport und was werden die der Zukunft sein? Fragen wie diese versuchen wir in dieser Episode unserer Serie über den eSport
zu lüften.

SpielxPress.com
Printlink: 0704026

„Belief & Betrayal“

Jonathan arbeitet in New York und
der Anruf von Scotland Yard führt ihn
erstmal nach London. Erste Spuren
bringen ihn auf die Fährte einer Geheimorganisation innerhalb der Kirche, der oﬀensichtlich sein Onkel auch
angehört hatte. War dies der Grund
seiner Ermordung und wenn ja, wer
steckte dahinter? Fragen, die zunächst
nicht beantwortet werden können.
Mit Katrin McKendal bekommt Jon
schon bald tatkräftige Unterstützung
und eine Jagd durch Europa beginnt,
die sich von London über Chartres (in
Frankreich) bis nach Rom und Venedig zieht. Doch was hat das alles mit
den 30 Silberlingen zu tun, die Judas

für seinen Verrat an Jesus erhalten hat?
Jon und Katrin werden es mit eurer
Hilfe schon herausﬁnden.
„Belief & Betrayal“ ist ein klassisches
„Point & Click“-Abenteuer wie schon
die „Indiana Jones“-Reihe von LucasArts und „Baphomet‘s Fluch“ von Revolution. Es tut wirklich gut, mal wieder
ein solches Spiel auf dem PC spielen
zu können. Falls übrigens jemand die
Stimme von Katrin McKendal bekannt
vorkommen sollte, es ist Marion von
Stengel, die deutsche Synchronstimme
unter anderem von Angelina Jolie. Die
Graﬁk ist sehr schön gestaltet und die
prominenten Schauplätze sind detailgetreu eingefangen worden.
Wer sich denkt, dass er jetzt den „Da
Vinci Code“ als Spiel bekommt, der
liegt gar nicht so falsch. Etliche Elemente aus dem Buch spielen auch hier
eine zentrale Rolle. Trotzdem ist es

DER WAHNSINN KOMMT NACH OBLIVION

The Shivering Isles

SpielxPress.com
Printlink: 0704027

„Belief & Betrayal“

In Bethesdas „Oblivion“ musste man noch das Reich Tamriel vor dem Untergang retten. Nun
betritt man selbst das Reich des Wahnsinns in Form von Sheogorath, dem daedrischen Prinzen
des Wahnsinns.

SPIEL PRESS

Durch ein Dimensionstor kann
man in die Parallelwelt gelangen und
das in die Provinzen „Mania“ und
„Dementia“ aufgeteilte Daedrareich
erkunden. Und Wahnsinn ist auch
wirklich allerorten erkennbar, in den
Gebäuden, Kreaturen und dem Wetter. Doch ist es nicht der normale
Zustand, wie man vielleicht denken
mag, nein auch dieses Reich wird von
Zerstörung bedroht und so mag sich
der Held entscheiden ob und wenn ja,
welcher Seite er zu helfen gedenkt.
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Mit „Shivering Isles“ kommt das erste
richtige AddOn („Knights of Nine“ war
eher eine Ideensammlung) und wohl
auch das letzte – die Macher wollen
die Serie einstellen.
Zum AddOn selbst gibt es wenig Kritisches zu berichten, die Atmosphäre
unterscheidet sich angenehm vom
Hauptspiel, der Schwierigkeitsgrad ist
durchaus knackig und die skurrilen
Ideen und Aufgaben mannigfaltig. Da
wir es hier mit einem Zusatzmodul zu
tun haben, kann man natürlich auch
von der Graﬁkengine kaum Neuigkeiten erwarten (mal von einigen neuen
Partikeleﬀekten abgesehen).
Wer sich seit dem Durchspielen des
Originalspieles seine Charaktere aufgehoben hat, ist dabei gut beraten. Erfahrene Helden sind fast schon ein Muß,
um die neuen Aufgaben bewältigen zu
können, obwohl man auch neue Chars
zusammenstellen kann.

ein solides Abenteuerspiel, das jedem
Fan des Genres ans Herz gelegt werden kann. Denn wer weiß, wann das
nächste gute Adventure für den PC
erscheinen wird. {JSt}
DAS MEDAILLON DES JUDAS
SERIE BELIEF & BETRAYAL
HERSTELLER DTP, GENRE ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH,
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
Windows™ 2000/XP Betriebssystem * Intel
Pentium 2 GHz * 512 MB RAM * 2.5 GB HDD
* DirectX 9.0c * 128 MB Graﬁkkarte
Wertung
geniale Verschwörungstheorie
manchmal unnötig verlängerte Story

THE SHIVERING ISLE
SERIE ELDER SCROLLS OBLIVION
HERSTELLER BETHESDA / TAKE 2
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Systemanforderungen
1 GHz Prozessor * 512 MB RAM
Wertung
variabler Schwierigkeitsgrad, Quests
komplizierte Menueführung
Ein Kritikpunkt findet sich dann
doch: Menues und die Verwaltung
der Besitztümer ist mitunter sehr umständlich. Das haben wir in anderen
Spielen schon besser gesehen.
Trotzdem freuen wir uns, dass „Oblivion“ nochmals auﬂebt und uns auf
ganzer Länge zufrieden stellt. Die Insel
ist groß, ein originelles Spielkonzept
(man kann die Art seines Wahnsinns
wählen), abwechslungsreiche Computergegner und die neuen Inventargegenstände sorgen für ausreichende
Abwechslung. Letztlich wird kein
Besitzer des Originals um die Erweiterung herumkommen. {RFl / BKo}

SERIE: eSPORTS – TEIL 3: DIE SPIELE DES eSPORTS

Was bringt es eigentlich, wenn ein
Spiel ein erfolgreicher eSport-Titel
wird? Nun, auf der einen Seite stehen
die Spieler, die durch Ligen, Turniere
und LAN-Partys, auf denen ihr favorisiertes Spiel gespielt wird, zusätzliche
Möglichkeiten abseits des normalen
Spielens erhalten. Auf der anderen
Seite stehen die Entwickler und Publisher, deren Gewinne beträchtlich
steigen können, etabliert sich ein Spiel
erst einmal im eSport. Durch die Berichterstattung im Rahmen des eSport
wird für das Spiel Gratis-Werbung
gemacht, die eSportler empfehlen das
Spiel weiter, der Bekanntheitsgrad des
Spiels steigt – die Folge: Die Verkaufszahlen schnellen in die Höhe. Bestes
Beispiel hierfür ist „StarCraft“, das in
Südkorea mit großem Abstand der
eSport-Titel Nummer Eins ist und in
den Verkaufscharts, neun Jahre nach
seinem Erscheinen, noch immer stark
präsent ist.
Doch wie wird nun ein Spiel zum
eSport-Hit? Lange Zeit war die Meinung vorherrschend, dass jene Spiele,
die viele Spieler haben und über eine
große Online-Community verfügen,
automatisch auch zu erfolgreichen
Spielen aus Sicht des eSport werden.
Dies spiegelt sich jedoch nicht in den
aktuellen Spielerzahlen wieder. So
ist zwar die ältere „1.6“-Version von
„Counterstrike“ noch immer der wohl
populärste eSports-Titel weltweit,
doch die neuere „Source“-Version des
Taktikshooters wird mittlerweile von
deutlich mehr Spielern gespielt. Vertraut man den Statistiken des GamingTools „Xfire“ so lauten die aktuell
beliebtesten Online-Spiele „World of
Warcraft“, „Counterstrike: Source“, „Call
of Duty 2“, „Battleﬁeld 2“ und „Guildwars“. Kein einziges dieser Spiele ist
jedoch ein dominierender Faktor im
eSport. Anscheinend ist also die reine
Spielerzahl nicht ausschlaggebend für
den Erfolg eines Spiels im eSport.
Vor etwa drei Jahren entdeckten
schließlich die Publisher, dass der
eSport als Marketing-Instrument nicht

?
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zu verachten ist und begannen teilweise in der Entwicklung der Spiele darauf
zu achten, dass diese einen ausgeglichenen Konkurrenzkampf ermöglichten.
Gleichzeitig begannen die Publisher
aber auch gezielt, ihre Spiele bei Ligen
und Turnieren durch Sponsoring in
den Vordergrund zu bringen. Diese
Unterstützung durch den Publisher ist
zwar sicherlich hilfreich auf dem Weg
zum eSport-Hit, doch wie sich bald
herausstellte, reicht diese Unterstützung allein nicht aus. Bestes Beispiel
hierfür ist das Spiel „ParaWorld“.
Letzten Herbst erschienen und speziell für den eSport ausgelegt, erfüllte
dieses Spiel sämtliche Voraussetzungen
für einen Top-Titel, vor allem die
massive ﬁnanzielle Unterstützung des
Publishers Sunﬂowers ließ aufhorchen.
Doch die Community nahm das
Echtzeitstrategiespiel nicht an und so
war schon wenige Wochen nach dem
Release im eSport nicht mehr viel von
„ParaWorld“ zu hören.
Seit mittlerweile rund sechs Jahren
beherrschen die beiden Spiele „Counterstrike“ und „Warcraft 3“ in Europa
den eSport-Sektor. Der Erfolg dieser
beiden eSportGiganten ist
vermutlich neben
einem ausgefeilten Spielkonzept
vor allem auf ihr
Releasedatum
zurückzuführen.
Gerade in den
Jahren 2001 und
2002, als diese
beiden Spiele erschienen, wurde
das Online-Spielen bei der breiten
Masse populär.
Just zu diesem
Zeitpunkt etablierte sich „Counterstrike“ im EgoShooter-Bereich
und „Warcraft
3“ tat es bei den

A#8 – Elektronischer Sport (Interview)
Echtzeitstrategien
A#9 – Geld im eSport: Fluch oder Segen?
gleich. Seitdem
A#10 – Die Spiele des eSports
konnten diese
A#11 - eSport Management
Spiele nicht mehr
…Fortsetzung folgt…
ernsthaft bedroht
werden. Einige
meinen gar, dass nur hauseigene Konkurrenz, wie etwa „Counterstrike: Source“ oder ein Nachfolger von „Warcraft“
oder „Starcraft“ diese Titel vom Thron
stoßen könnte, da die Community
dieser Spiele einfach bereits zu groß
und festgefahren ist. Das ist durchaus
nicht unrealistisch, ist doch ähnliches
im Onlinerollenspielsektor rund um
„World of Warcraft“ zu beobachten,
das ebenfalls schlicht zum richtigen
Zeitpunkt auf den Markt gekommen
ist und seitdem die Konkurrenz alt
aussehen lässt. Das wohl einzige Spiel,
das derzeit wohl zumindest eine Chance hätte, „Warcraft 3“ zu verdrängen,
wäre „Command & Conquer 3“, wo bereits eine große Fangemeinde vorhanden ist und ebenfalls ein gigantischer
Marketingaufwand betrieben wurde.
Ähnliches ist im Ego-Shooter-Sektor
derzeit nicht in Sicht und auch, ob
„Command & Conquer 3“ in seinen
Ambitionen erfolgreich sein wird, steht
noch in den Sternen. {MHa}
Bild von einem Counterstrike-LAN

In Europa und den USA ist Counter-Strike der vorherrschende E-Sport-Titel; in Südkorea das Spiel StarCraft.

in Polen (counter-strike.pl)
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Dies ist insbesondere deshalb ein
Schock für ihn, glaubte er doch, dass
sein Onkel bereits zehn Jahre tot sei.
Doch das ist nur der Anfang einer turbulenten Reise um den Globus.
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IST SECOND LIFE EIN SPIEL?

Jahrhundertelang wurde das Spiel als Lehrmittel
für Jugendliche und Kinder eingesetzt. Begreifen,
Kombinieren, Erfassen und Verstehen sind Teile der
jugendlichen Spiele. Erwachsene benutzten es als
Zeitvertreib, Ablenkung und für strategische Sandkastenspiele. Seit der Einführung des Computers
spielen immer mehr Menschen die verschiedensten
Spiele und das Gute daran ist, dass die Gesellschaft
das langsam akzeptiert.

SPIEL PRESS

Seit wenigen Jahren geht die Entwicklung der Computerspiele noch einen Schritt weiter. Man kann nun
in Spielen „virtuell“ leben und eine Existenz führen.
Anfangs waren es textorientierte Chaträume. Mit
besseren Computern und Graﬁkkarten erschuf man
Rollenspiele in Phantasiegebieten. Heute führen
die Menschen ein zweites Leben in Onlinespielen
und bezahlen ihren Aufenthalt mit echtem Geld.
Zwar kann man durch Arbeit in virtuellen Geﬁlden
auch Leistungen erbringen, die dann in echtem Geld
ausgezahlt werden, doch ist das eher Lockmittel, um
Leute in das Spiel zu bekommen.
Warum sollte „2nd Life“ nicht genauso ein Spiel
wie zum Beispiel „WoW“ oder „Age of Conan“ sein?
Weil man geschaﬀene Werte in echtem Geld abgegolten bekommt? Wer in anderen Onlinespielen
seine Accounts oder Werte auf eBay oder in anderen
Auktionshäusern zu Geld machte, konnte das auch.
Weil die reale Welt simuliert wird? Die Themen in
Onlinespielen sind wertfrei. Wenn jemand das Leben in heutiger Zeit zum Thema macht, dann ist das
ok – es bleibt aber ein Spiel. Und das wohl stärkste
Argument ist der Umstand, dass ich jedes Computerspiel jederzeit abdrehen kann, um am echten Leben teilzunehmen. Solange ich – wie zum Beispiel
in Matrix – nicht zur Teilnahme gezwungen werde,
bleibt die Sache ein Spiel. Echtes Geld ist dabei nicht
relevant. {BKo}
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KANE IS BACK!

TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER

Command & Conquer 3 –
Tiberium Wars

S.T.A.L.K.E.R. –
Shadow of Chernobyl

Es ist das Jahr 2047 – es ist das Jahr des Beginns eines neuerlichen Tiberumkrieges!

Seit 2002 angekündigt wäre „S.T.A.L.K.E.R.“ beinahe, aber eben nur beinahe, in der
„Duke Nukem“ – Schublade der ewig verschobenen Shooter gelandet. Nun ist es aber
da und präsentiert sich mit unglaublicher Atmosphäre und zahlreichen Macken.

Di e Br u d e r schaft NOD unter
Ihrem wiedergekehrten Führer
Kane provoziert
wieder Ihren Erzfeind, die Global
Defense Initiative
(GDI), um die
bestehende Aufteilung der Welt
und vor allem der
Macht in Ihren Grundfesten zu erschüttern.
Doch diesmal wird auch noch eine dritte
Seite ein Wörtchen mitzureden haben.
Seit dem Beginn der „Command und Conquer“-Reihe 1995 hat sich viel getan, aber
hat das auch EA – immerhin Meister der
Softwarewiederverwertung – mitbekommen? Die Antwort lautet Jein. Einerseits
präsentiert sich „Tiberium Wars“ recht opulent und beeindruckend, die Videosequenzen sind unterhaltsam gemacht und es gibt
den einen oder anderen Wiedersehenseﬀekt
mit Serien oder Filmstars, sowie natürlich
Kane himself.
Außerdem wurde mit der Einführung einer
dritten Seite endlich mal etwas Abwechslung in das altbekannte Schema gebracht!
Das Spielprinzip an sich bleibt jedoch leider
nach wie vor relativ unverändert. Es gibt
Verteidigungsmissionen, Angriﬀsmissionen
und ein paar Soloaufträge. Nichts, was nicht
schon irgendwie dagewesen wäre.

VERSIONEN

Im deutschsprachigen Markt wird es zwei Versionen geben. Die sogenannte „Kane Edition“
– welche mehrsprachig und mit Bonusmaterial
sowie unverändertem Inhalt vertrieben wird
– sowie die „normale“ „Tiberium Wars Edition“,
welche etwas billiger sein wird, deren Inhalt
aber nur auf deutsch und auch etwas modiﬁziert (entschärft) sein
wird. Liebhabern einer
SpielxPress.com
unzensierten Version
sei somit also die „Kane Printlink: 0704007
„C&C Tiberium Wars“
Edition“ nahegelegt.
le bieten, sicherlich eine gute Abwechslung
neben den Kampagnen gewesen.
Auch eine etwas stärkere Differenzierung
der Seiten wäre schön gewesen. Die NOD
ist im Endeﬀekt doch eine der menschenverachtendsten Organisationen, dafür sind
die Einheiten und Aufträge ziemlich brav.
Ich erinnere mich da an alte Teile, in denen
Nod einfach mal ein unschuldiges Dorf niedermetzelte. Doch eventuell hatte man in
dieser Beziehung Angst vor einer Zensur.
Für Langzeitabwechslung wird also wieder
einmal die Onlineschlacht herhalten müssen, bzw. das eine oder andere Add-On.
Fazit: „Tiberium Wars“ ist durchwegs gelungen. Wer nach innovativen Spielprinzipen
Ausschau hält, wird „Command & Conquer“
sowieso eher verschmähen. Wer schöne
bunte Schlachten anführen will, ist ebenso
wie Fans der „Command & Conquer“-Reihe
ordentlich bedient. {RFl}
COMMAND & CONQUER – TIBERIUM WARS
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH/ENGLISCH
PLATTFORM PC DVD
EAN 5030932056153

Positiv hierbei wirkt jedoch wieder die Einheitenvielfalt und die dadurch verschiedenen
ermöglichten Strategien. Schade sind unter
anderem die verpassten Möglichkeiten.
Zum Beispiel wäre eine Risikovariante der
schon schön vorhandenen Weltkarte, wie sie
zum Beispiel die „War for Middleearth“-Tei-
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Systemanforderungen
Windows-XP Pentium 4 mit 2 GHz, respektive einen
Athlon XP mit dem Rating 2000+. 512 MByte Ram
Wertung
Szenarien und Kämpfe im bewährten Stil
wenig Innovation und neue Ideen

Der erste Teil der C&C-Serie hieß „Tiberian Dawn“ (dt. „Tiberiumkonﬂikt“) und erschien 1995.

SpielxPress.com
Printlink: 0704008
„S.T.A.L.K.E.R.“

Handlungsort des Spiels ist
die radioaktive
Zone rund um
das Chernobyl des Jahres
2012. In dieser
Zone entstanden zahlreiche
Mutanten sowie wertvolle
Artefakte, die
zwar verstrahlt
aber dennoch mächtig sind und somit das
Ziel der Begierde der S.T.A.L.K.E.R., einer
Art von Artefaktjägern, darstellen.
Bei einem derart oft verschobenen Spiel
stellt sich natürlich die Frage: Ist die Graﬁk
noch zeitgemäß? – Jein. Zwar gibt es recht
eindrucksvolle Lichteﬀekte, doch diese sind
in erster Linie in Innenbereichen anzutreffen. Die weiten Außenflächen hingegen
wirken angestaubt. Was vor allem irritiert,
sind die unverhältnismäßig hohen Grafikanforderungen, die auf vollen Details
einen High-End-PC verlangen. Nur dann
ist das Spiel aber optisch ansprechend, sonst
ist die Graﬁk unter dem heutigen Standard.
Dennoch schaﬀt es „S.T.A.L.K.E.R.“, eine
unheimlich bedrückende Atmosphäre aufzubauen. Mit ein Grund ist bestimmt der reale
Hintergrund, aber auch die Umsetzung ist
gelungen. Überall lassen sich Anomalien wie
Energiewolken ﬁnden, eingestürzte Brücken
und Baracken „zieren“ das Gelände.
Neue Wege geht das Spiel in der Storyline.
Neben dem Hauptstrang gibt es zahlreiche
Nebenmissionen, die wie in einem Rollenspiel von diversen Auftraggebern beschaﬀt
werden und mit Barmitteln oder anderen
Boni belohnt werden. Diverse Entscheidungen beeinﬂussen den Spielverlauf; laut
Angaben des Herstellers soll es sieben verschiedene Enden geben.
Die KI agiert größtenteils sehr klug und
überrascht einen schon mal aus einem Hinterhalt. Leider gibt es aber auch immer wieder Aussetzer. Vor allem bei befreundeten
NPC’s ist dies ärgerlich, weil der Schwierigkeitsgrad selbst auf unterster Stufe sehr hoch

?
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gehalten ist. Speziell zu Spielbeginn ist das
Balancing fehlgeschlagen und die Gegner
stellen mehr als eine echte Herausforderung
dar. Erst durch besseres Equipment regelt
sich dieses Problem langsam von selbst.
Diese und zahlreiche andere Macken, wie
etwa ein viel zu ﬂacher Waﬀensound oder
ein verbugtes Questlog, sorgen vor allem
zu Beginn für sehr viel Frust. Durch die
Einstiegsphase muss man sich regelrecht
quälen, doch wen die Atmosphäre erst
einmal gepackt hat, den lässt sie nicht
mehr los. Trotz all der Fehler und Ungereimtheiten bietet „S.T.A.L.K.E.R.“ ein
intensives Spielerlebnis, dessen Ursache man
sich teilweise gar nicht so richtig erklären
kann. {MRo}
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IST SECOND LIFE EIN SPIEL?

Ein Spiel… was macht ein eigentlich Spiel aus? Für
mich ist ein Spiel – unter anderem – das Eintauchen in eine andere Welt, dem Ernst und den nervigen Dingen der realen Welt etwas „entﬂiehen“ zu
können und Spaß zu haben.
Nun sehen wir uns an, was „Second Life“ zu bieten
hat. Das Erste und für das Spiel auch durchgehend
Wichtigste ist einmal die äußere Erscheinung der
Spielﬁguren… Oberﬂächlichkeit sei gepriesen!
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Multimedia

Danach kommt noch eine durchwegs nicht wirklich
einsteigerfreundliche Menüführung, mit deren Hilfe man seltsame „Spiele“ spielen oder fragwürdige
Kreativität verwirklichen und im Idealfall verkaufen
kann. Letzteres geht jedoch sowieso meist nur, wenn
man vorher schon in das Spiel eigenes Geld investiert, um sich diverse Dinge wie einen Verkaufsstand
leisten zu können.

S.T.A.L.K.E.R. – SHADOW OF CHERNOBYL
PUBLISHER THQ
GENRE SHOOTER
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG AB 18 JAHREN
Systemanforderungen
Microsoft Windows XP-SP2/2000-SP4, Intel Pentium 4 2 Ghz/AMD XP 2200+, 512 MB RAM, 10
GB freier Festplattenspeicher, 128 MB DirectX 9c
kompatible Graﬁkkarte/ nVIDIA GeForce 5700/ATI
Radeon 9600, DirectX 9 kompatible Soundkarte,
LAN/ Internet-Verbindung mit DSL-Geschwindigkeit für Mehrspieler
hervorragende Atmosphäre
anfänglicher Schwierigkeitsgrad

Wertung

Chernobyl ist vielen Menschen in der westlichen Welt ein Begriﬀ - wußten Sie, dass es erst vor 21 Jahren geschah?

Also was ist das Ziel des Spiels? Schön aussehen und Geld scheﬀeln… Wunderbar… toll…
etwas ganz Anderes als im realen Leben…
Abgerundet wird dies noch von immer penetranterer Einmischung realer Firmenwerbungen,
Parteiwerbungen – sowie darauf folgender Massendemos gegen oder für diese Parteien, Religionsstreitigkeiten – schlicht, all das, von dem ich
eigentlich schon im normalen Alltag die Schnauze
voll habe und mit dem ich sicherlich nicht in meiner spärlichen Freizeit auch noch genervt werden
möchte, auch nicht unter dem Deckmantel eines
Spieles. Unterhaltung und Entspannung bleiben
dabei leider auf der Strecke. {RFl}
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ES DARF WIEDER GEFAHREN WERDEN

RAINBOW ISLANDS (R)EVOLUTION

Trackmania United Europa Universalis

Nachfolger vs. Original

Trackmaniacs aufgepasst – es wird wieder gefahren! „Trackmania United“ ist da und es hält, was es verspricht.

Europa Universalis war seit dem ersten Teil immer ein Produkt,
das für historisch begeisterte Spieler interessant war.

Das Beste aus allen
bisher da gewesenen
Teilen wurde kombiniert und garniert
mit jeder Menge
Multiplayerfeatures
und unzähligen neuen
Strecken.

Es ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie, allerdings nicht im
Stil von „Command & Conquer“
sondern mehr an „Civilization“
angelehnt, und Wirtschaftssimulation. Jetzt ist der dritte Teil
erschienen und wir werfen einen
Blick darauf.
Gleich zu Beginn merkt man,
dass sich optisch seit dem letzten
Teil einiges getan hat. So nimmt
die Landkarte, auf das Spiel
abläuft, einen großen Teil des
Bildschirms ein. Die Tutorials
geben einen schnellen Überblick
über einen Teil der Möglichkeiten im Spiel. Ihr könnt zwischen
1453 und 1789 starten und aus
über 250 Nationen wählen, deren Schicksal ihr lenkten könnt.
Dabei wird hier auf historische
Korrektheit großen Wert gelegt.
Anders als bei den Vorgängern
können dann aber historische
Ereignisse, die in der Wirklichkeit eingetreten sind, übersprungen oder ausgelassen werden. So
ist es möglich, dass sich Venedig
am Wettlauf um den Amerikanischen Kontinent beteiligt und
sich Südamerika unter den Nagel
reißt. Neu ist außerdem, dass es
durch die Wahl von bestimmten
Regierungsformen zu unterschiedliche Entfaltungsmöglichkeiten der eigenen Nation
kommen kann. So bekommt ein
Land, das sich viel im Krieg beﬁndet, die Möglichkeit, Generäle zu rekrutieren. Wer gerne viel

Es handelt sich hier um ein klassisches Jump´n Run. Die gesteuerte Figur muss von unten nach
ganz oben, Boni einsammeln, Fähigkeiten entwickeln und das Ziel lebend erreichen um letztlich Boss-Monstern mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad gegenüber zu stehen.

„Trackmania“ unterscheidet sich traditionell von so gut wie
allen anderen Autorennspielen.
Nicht die Graﬁk, Gegner oder
Schadensmodelle stehen im Vordergrund, ja manche dieser klassischen Rennspiel-Features sind
gar nicht vorhanden, sondern
es gilt schlicht, ausgefallene und
verrückte Strecken zu meistern.
Diese Strecken können Loopings,
gewaltige Sprünge, Schrägkurven und andere Verrücktheiten
enthalten. So unspektakulär das
klingen mag – es macht schlicht
und einfach Spaß. Ständig will
man noch eine weitere Strecke
freischalten oder eine neue Bestzeit aufstellen.
Das 2005 erschienene „Trackmania Sunrise“ konzentrierte sich
auf den Singleplayer-Modus und
unterschiedliche Fahrzeugtypen.
Im letztjährig erschienenen
„Trackmania Nations“ stand der
TRACKMANIA UNITED
HERSTELLER DEEP SILVER
PUBLISHER KOCH MEDIA
GENRE RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
ISBN/EAN 4020628082994

SPIEL PRESS

DER KLASSIKER KEHRT ZURÜCK

NOSTALGIESEITE

Systemanforderungen
Windows™ 98/ME/2000/XP Betriebssystem * 1,6 GHz Prozessor *
256 MB RAM Arbeitsspeicher * 16
MB Graﬁkkarte
Wertung
neue Strecken, Ranglisten, Online- und Oﬄine-Spielverbesserung
altes, aber gutes Spielprinzip
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„Trackmania“

Multiplayer-Spaß
im Vordergrund.
In „Trackmania
United“ soll versucht werden,
noch mehr Möglichkeiten beim
Online- und Einzel-Spielen zu
bieten. Gleichzeitig ist der Unterschied zwischen Online- und
Oﬄine-Spiel nahezu verschwunden. So ist es möglich, Strecken
oﬄine frei zu fahren und direkt
danach mit einem einzigen
Mausklick auf derselben Strecke online einen neuen Rekord
aufzustellen. Dabei gelingt es,
Spieler durch unzählige Ranglisten zu motivieren – bis auf
Stadtebene herab können sich
die Fahrer untereinander messen. Man kann direkt einsehen,
welche Position man auf jeder
Strecke gefahren hat: Mal ist
man unter den besten Dreien in
seiner Stadt, mal ist man gar landesweit in der Bestenliste – das
fördert die Lust daran, weiter
und noch schneller zu fahren.
Zudem ist ein Credit-System in
„Trackmania United“ integriert,
durch das etwa Spieler belohnt
werden, die selbst Strecken
basteln und online stellen, und
dadurch die Interaktion in der
Community fördern.
„Trackmania United“ ist der absolut gelungene Nachfolger der
bisherigen „Trackmania“-Titel.
Alles, was bisher gut funktioniert hat, ist erneut im Spiel integriert, einige kleine, aber feine
Neuerungen wurden eingeführt
und zahllose komplett neue
Strecken sind verfügbar. Natürlich halten sich die tatsächlichen
Innovationen in „Trackmania
United“ in Grenzen, doch einmal ehrlich: Das Spielsystem
funktioniert und macht Spaß,
wieso sollte man daran etwas
ändern? {MHa}

erforscht,
SpielxPress.com
kann sich
dann über Printlink: 0704014
den Atlan- „Europa Universalis“
tik wagen
und vielleicht als Entdecker von
Amerika in die Geschichtsbücher
eingehen. Insgesamt ist „Europa
Universalis III“ ein sehr gutes
Spiel, das sich allerdings nicht
für zwischendurch eignet. Das
große Ausmaß an Möglichkeiten muss erst einmal verarbeitet
werden und es sind viele Partien
notwendig, um sich auszukennen. Wem aber die Mischung
gefällt, oder wer schon die Vorgänger gespielt hat, der wird hier
nicht enttäuscht werden und
sollte zugreifen. {JSt}
EUROPA UNIVERSALIS III
HERSTELLER PARADOX / KOCH
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH, ENGL.
PLATTFORM PC CD
ALTERSFREIGABE AB 12
ISBN/EAN 7350003642107
Systemanforderungen
Windows™ 2000/XP Betriebssystem
* 1,9 GHz Prozessor * 512 MB RAM
Arbeitsspeicher * 1 GB HD Festplattenspeicher * DirectX 9.0c
Wertung
neue Karten, neue Optionen
sehr komplex und umfangreich

1987 erschien von Taito „Rainbow Islands“ in der Spielhalle. Es war
der Nachfolger von „Bubble Bobble“
– einem Actionspiel mit knuddeligen
Hauptdarstellern. Das Besondere war
die Comic-Graﬁk im Zusammenspiel
mit der einfachen Steuerung und
dem hohen Suchtfaktor. Das wurde
besonders dadurch geschürt, weil man
durch Einwurf eines neuen Credits
an der letzten Position weiterspielen
konnte. Umsetzungen für damalige
Betriebssysteme wurden begeistert
aufgenommen. Erst 2007 erschien ein
Nachfolger für die PSP-Konsole. Nun
sollte vieles anders werden…
Die Figur bewegt sich fortan in drei
Dimensionen. Das und die nicht
ganz einfache Steuerung machen das

Spiel für manche schon in den ersten
Minuten zu einem Frusterlebnis. Hat
man sich allerdings erst einmal daran
gewöhnt, so gibt es viel zu entdecken.
Kreisförmige Regenbogen und andere
Zusatzkräfte erweitern das Waﬀenarsenal. Diese hat man auch dringend notwendig, wenn man gegen die sieben
Endgegner bestehen will. Zeitgemäß
ist der Ausbau der Charakterfähigkeiten. Der Held verbessert sich regelmäßig, wenn bestimmte Dinge (=Hochstufobjekte) gefunden werden.
Insgesamt macht die Hüpferei nicht
so enorm viel Spaß, wie seinerzeit das
Original. Das Spiel ist stressiger geworden und fordert mehr. Auch der kleine
Schirm kann einen großen Monitor
nicht ersetzen. Zuletzt ist auch die

Komplexität stark
gestiegen. Ein Tutorial wurde für
den Vorgänger
nicht gebraucht
– der Nachfolger
kommt ohne
nicht aus. Gute
Technik, hoher
Schwierigkeitsgrad und gute
Präsentation
stehen gestiegenem Spielstress,
verworrener
Hintergrundstory
und unnötiger
Komplexität gegenüber. {BKo}

EIN BÄUMCHEN PFLANZEN, EINE WELT EROBERN
VERSIONS - HISTORIE

Civilization
In der Geschichte der PC Spiele ist „Civilization“ Kult. Es war 1991 und damit noch im Zeitalter
der VGA Graﬁk, des PC Sounds und von Micropose, als Sid Meier das einzigartige Spielprinzip
erfand, eine Zivilisation durch die Geschichte der Menschheit zu führen.
Man konnte sich Sympathieträger
wie Stalin, Dschingis Khan oder auch
Cäsar aussuchen und deren Volk von
der Steinzeit bis zum Bau eines Raumschiﬀs führen – sofern man nicht vorher von den
streitlustigen
Nachbarn
ausgemerzt
wurde. Aufgrund des
Spielprinzips, dass die
We l t k a r t e
auf Wunsch
jedesmal neu
erstellt wurde
und somit
kein Spiel wie
das andere war, wurde
Civilization schnell zum Grund für
viele schlaﬂose – weil durchgespielte
– Nächte.
Bei diesem Erfolg lies es natürlich nicht
lange auf sich warten, bis ein Nachfol-

ger an die Tür klopfte. „Civilization II“
erweiterte das Grundprinzip, sowohl in
Präsentation als auch Vielfältigkeit der
Spielmechanismen.
Sowohl Sid Meier selbst („Alpha Centauri“, „Colonization“) als auch andere
Spieleﬁrmen wie zum Beispiel Actvision („Call to Power“) versuchten, das
Konzept mit unterschiedlichem Erfolg
auszubauen und weiterzuführen. Das
Orginalspiel sowie der zweite Teil
wurden noch auf diverse andere Systeme konvertiert (z.B. Linux) und in
verschiedenen Arten neu aufgelegt. So
wurde mit „CivNet“ eine Multiplayermöglichkeit erschaﬀen und mit „Test of
Time“ eine völlig überarbeitete Version
des zweiten Teils veröffentlicht, der
sich vor allem durch eine noch größere
Modiﬁzierbarkeit hervortat.
Neben einem immer weiterem Ausbau
des Spielprinzips zeichnete sich „Civilization“ nämlich unter anderem durch
eine große Flexibilität aus, was das
Ändern der Spieleigenschaften ermög-

1991 Civilization 1 (Microprose) – MS-DOS,
Apple Mac, Amiga, Atari ST, Windows 3.1
1996 Civilization 2 (Microprose) – Windows
95+ / bis 2000 Freeciv, Call to Power für verschiedenste Betriebssysteme

2001 Civilization 3 (Firaxis, Infogrames)
lichte. So konnten
– Windows 98+ & MAC OS
schon im zweiten
Teil detaillierte
Szenarien erstellt
2005 Civilisation 4 (Firaxis, 2K-Games)
und viele Para– Windows XP+ & MAC OS
meter bestimmt
werden. Letztlich
konnte in „Civilization IV“ ziemlich
alles verändert werden, dem Teil der
Serie, welcher erstmals mit schön anzusehender 3D-Graﬁk und einem gut
funktionierenden Multiplayermodus
aufwartete. Es bleibt abzuwarten,
ob mit dem letzten erschienenen Teil nun wirklich
Schluß ist. Ein paar Ideen
hat Sid sicher noch für
eine Fortsetzung der
Saga. {RFl}
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Sammelspiele

CLIX DIR EINEN RITTER

Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass
WizKids die Produktion und
die Veröﬀentlichung neuer
Serien des revolutionären Klick-Spiels „Mage
Knight“ eingestellt hat
und die letzte Edition
„Nexus“ erschienen ist.
„Mage Knight“ gilt immer noch als Vorreiter einer Serie weiterer Tabletop-Renner
wie „Mechwarrior“
oder „Horrorclix“
aus dem Hause des
US-Spieleherstellers.
Wer nun glaubt, dass dieses, in einem Fantasy Land
angesiedelte Spiel seine Fans
wegen fehlender Turnierunterstützung verloren hat, der irrt:
Sowohl in Österreich als auch in
Deutschland gibt es noch jede
Menge größerer und kleinerer
Spielgruppen.
Das einfache und geniale Konzept der
Kampfscheiben: Jede Figur – ob „kleine“ Standardﬁgur oder großer Drache
– ist auf eine Basis mit Drehscheibe
geklebt, ein oder mehrere Sichtfenster
geben dabei immer die aktuellen
Spielwerte – wie
etwa Bewegungsreichweite, Angriﬀswert oder Schadenswert – wieder. Der Spieler
verdreht während des
Spieles nur die Scheibe
(„Klicken“) und kann
sich voll auf
das Spiel
und seine
persönliche
Strategie konzentrieren – und damit
bleibt auch viel mehr Zeit
für den Spielspaß.

SPIEL PRESS

„Mage Knight“
ist ein auf Runden basierendes
und sammelbares
Tabletop-Spiel. Es
wird mit vorbemalten
und fertig zusammengesetzten Plastikfiguren gespielt. Hochentwickelte
Atlanter, stolze Elfen, kriegerische
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Orcs, furchtbare Untote, tapfere Zwerge, schaurige Nekromanten, mächtige
Drakonier oder gefürchtete, engelhafte
Solonavi kämpfen im „Mage Knight“Universum um die Vorherrschaft. Diese Welt wurde mit den Jahren immer
detaillierter beschrieben. So gibt es
neben den Online-Tagebüchern
eine umfangreiche Weltenkarte und vielen
Einzelgeschichten,
sowie auch eine
eigene Comicserie
und fünf erschienene Taschenbücher, zwei
davon auch in deutscher
Übersetzung.
Die bei Erscheinen der
ersten Edition oft belächelte Qualität der
Bemalung und der
Figuren verbesserte
sich im Laufe der Zeit
um Welten. Der Vorteil
liegt klar auf der Hand: Das zeit- und
kostenaufwändige Bemalen fällt weg
und es kann sofort losgespielt werden.
In mehr als sechzehn Editionen und
verschiedenen Sonderauflagen sind
vom kleinen Goblin bis hin zum über
30cm hohen Apokalyptischen Drachen drei Grundformate spielbar: Das
Standard-„Skirmish“-Spiel, Dungeons
(Abenteuer) und Großschlachten
mit Conquest. Alle Figuren sind
in allen Formaten spielbar, das
Spiel ist in hohem Maße
ausbalanciert.

Gastautor Christian „Strategos“ Pacher
ist Mitglied bei der österreichischen
Fansite www.MageKnight.at, die unter
anderem den umfangreichen Inhalt der
FanPro-Site erhält. {AKn}

nale Version auf den Markt gebracht,
für die deutschsprachige Version ist
Koch Media im Vertrieb verantwortlich. Die Geschichte von fünf Helden,
die in den Kampf gegen den übermächtigen Drachen der Apokalypse
ziehen, knüpft damit nahtlos an
das Ende der Tagebücher an, in dem der
Drache zum Leben
erweckt wurde.
Für die Figurenbegeisterten
hat WizKids
auch die fünf
(sehr spielstarken)
Helden und einen
neuen Sturmdrachen
aufgelegt, die
derzeit aber nur
in den USA und
über InternetAuktionen erhältlich sind. Viele Fans dieses Spieles
hoﬀen natürlich auf eine Neuauﬂage,
von der es immer wieder Gerüchte
gibt. Fakt ist, dass unter den verschiedenen Welten, die WizKids anbietet,
die „Lücke“ von „Mage Knight“ im Bereich Fantasy noch zu schließen ist. Bis
dahin heißt es bei den vielen treuen
Anhängern trotzdem: „Lass die Würfel
rollen!“. {Strategos}

Nach der Einstellung der
Produktion der Miniaturen 2005 hatte auch der
deutsche Vertriebspartner FanPro seine „Mage
Knight“ -Webseite 2006
aus dem Netz genommen.
Dennoch konnte mit Hilfe von
FanPro der Großteil der Inhalte
gerettet werden und heute präsentiert
sich die Fanseite einer Spielgemeinde
als letzter großer Hort der deutschsprachigen „Mage Knight“-Welt.
Eine aktuelle Fortsetzung von „Mage
Knight“ gibt es aber sehr wohl, nur
in einer anderen Form: Als PC-Spiel
„Mage Knight: Apokalypse“. Bereits im
September 2006 wurde die internatioDas Spiel wurde 2001 von Wizkids vorgestellt als Hybrid aus Miniaturen- und Sammelspiel.

JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Sammelspiele

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

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

Eine weitere Kategorie, bei der es noch nicht
so viele Vertreter gibt, sind die „constructible“ oder konstruierbaren Sammelspiele.
Der erste und berühmteste Vertreter war
die „Pirates“-Serie, die zurzeit mit „Pirates
at Ocean‘s Edge“ – dem bereits neunten Set
– auf dem Markt vertreten sind.
Andere, weniger erfolgreiche, Vertreter waren „NASCAR Race Day“ und „Rocketmen“
von WizKids Games und „Racer Knights of
Falconus“ von White Wolf. Das geplante
„Herr der Ringe“-Spiel wurde vor seiner
Veröffentlichung bereits eingestellt. Jetzt
kommt mit „Star Wars PocketModel“ der

Pokémon ExCrystal Guardians

PDF auf unserer Webseite.

SAMMELFIGUREN STARSHIP BATTLES (WIZARDS OF THE COAST)

Star Wars

Starship Battles
POnline-PDF auf der Webseite.
SAMMELN IN DER DRITTEN DIMENSION

Bei den Sammelspielen gibt es ja nicht nur
Kartenspiele, wie „Magic the Gathering“ oder
„Warlord“, sondern auch Miniaturenspiele
wie „HorrorClix“ und „Dreamblade“.

SAMMELKARTEN EX-CRYSTAL GUARDIANS (AMIGO)

Auf einer entlegenen Insel,
zwischen mysteriösen Kristallen, treﬀen erneut die Pokémon
und ihre Trainer aufeinander.
Werdet ihr es schaﬀen, den gegnerischen Trainer zu besiegen und vielleicht als Preis…

Bilder von Dreamblade (links) und MageKnigth (rechts)

Es ist still geworden, um das einst führende „Clix“-Fantasy-Tabletop-Spiel. Viele Fans spielen
aber weiterhin und hoﬀen auf ein baldiges Revival.

Printlink-Nr.: 0704001
„Mage Knight“

ONLINE

ÜBER DEN AUTOR

Mage Knight lebt!

www.SpielxPress.com

www.spielxpress.com

nächste Anlauf von WizKids Games in die
Läden. Das Spiel bedient sich dabei den
Schiffen und Charakteren aus den „Star
Wars“-Kinoﬁlmen.
Dass Wizards of the Coast vor kurzem ähnliches mit bemalten Miniaturen auf den
Markt gebracht hat, dürfte die Hersteller
nicht stören. Letztendlich werden die Konsumenten entscheiden was sie lieber kaufen
und spielen.
Wenn der Trend Erfolg zeigt, wird man
sehen, was als nächstes kommen wird. Vielleicht im Zuge des aktuellen Kinoerfolgs
ein „Teenage Mutant Hero Turtles“-Spiel, bei
dem die Figuren zusammengesetzt werden
und gegen einander kämpfen und bei jedem
Treﬀer ein Stück der Figur entfernt wird?
Wer weiß, aber wenn‘s kommt, testen wir es
natürlich an dieser Stelle.

Der kleine X-Wing des Anführers der Roten Staﬀel setzt zum
letzten Anﬂug auf die Executor
an. Die schweren Beschädigungen an der Oberﬂäche des imperialen Schiﬀes
zeigen, dass die Rebellen im richtigen Moment angegriﬀen …
SAMMELKARTEN DINOSAUR‘S RAGE (UPPERDECK)

Yu-Gi-Oh!
Dinosaur‘s Rage

Online-PDF auf unserer Webseite.
Dinosaurier sind groß und sehr durchschlagskräftig. So könnte dieses Structure Deck von „Yu-Gi-Oh!“ beschrieben
werden. Im Prinzip geht es bei dem
vorliegenden Deck darum, möglichst
viele Dinosaurier ins Spiel zu bekommen…

www.spielxpress.com

MAGIC – BLICK IN DIE ZUKUNFT

Der fulminante Abschluss des Zeitspirale-Blocks spielt, wie
der Name schon ahnen lässt, in der Zukunft von „Magic“.
Dabei ist aber darauf
zu achten, dass dies
eine mögliche Zukunft darstellt und
vieles vermutlich so
nie kommen wird.
Damit sicheren sich die Designer von
Wizards of the Coast ab und können
gleichzeitig ihren verrücktesten Ideen
freien Lauf lassen.

SPIEL PRESS

Die zeitversetzen Karten
aus der Zukunft haben
auch diesmal
ein ganz anderes Design,
das entfernt
an jenes von
Rage erinnert.
Neue Schlüsselwörter
gibt es auch
zur Genüge,
teilweise werden bekannte
Fähigkeiten mit einem solchen Wort
versehen und andere wiederum sind ganz
neu. Es gibt neue Möglichkeiten, durch
das einfache Spielen von Karten das Spiel
zu gewinnen (ist schwierig) oder zu verlieren (geht leichter, wenn man das benötigte Mana in der nächsten Runde nicht
zahlen kann). Für Fans von „Magic“ ein
interessantes Set, auch wenn das „neue“
Design gewöhnungsbedürftig ist. {JSt}

Sammelspiele

FLAMMENINFERNO

DIE JÄGERIN SCHLÄGT ZU

Magic – Das rote Deck

Buﬀy the Vampire Slayer CCG

Rot ist die feurigste und direkteste Farbe in „Magic“. Sie zeichnet ein geistiges Bild von
einem Magier, der mit Feuerbällen wild um sich wirft. Die Möglichkeit, enormen Schaden direkt auszuteilen, hat der Farbe Rot von Anfang an viele Anhänger beschert.

Von 1997 bis 2003, also sieben Staﬀeln lang, haben sich Buﬀy und ihre Freunde und Begleiter gegen das Böse in
Sunnydale gewehrt und die eine oder andere Apokalypse verhindert.

SERIE: DIE FARBEN VON MAGIC – TEIL 4: ROT

Rot ist aber nicht nur der viel
zitierte Feuerball, es gehören
auch andere Aspekte des
ﬂammenden Chaos dazu. Landzerstörung, Goblinhorden, wilde
Drachen und allerlei zornige Kreaturen bilden eine gute Grundlage für eine
aggressive und schnelle Spielweise.
Gerade in der letzten Expansion „Weltenchaos“
gibt es untypische rote Karten, wie die rote
Version von Akroma, oder eine „Nadelspitzenspinne“, die Flieger blockieren kann – was
eigentlich Grün zugerechnet wird. Dadurch
ergeben sich neue Optionen.
Dieses Deck ist eher klassisch auf schnelles
Verbrennen und Schaden durch Kreaturen
in frühen Zügen aus. Die Goblins sind klein
und schnell und können am Anfang noch die
Lücken in der Verteidigung ausnützen und
werden später zu Blockern, oder mit „Roher
Gewalt“ groß genug für größere Gegner. Der
eigentliche Schaden sollte mit den „BurnSpells“, also den Direktschadenssprüchen wie
„Schock“ oder „Vulkanhammer“ erfolgen,
die noch relativ wenig Mana kosten. Wichtig
ist, dass sie sowohl einen Spieler als auch eine
Kreatur als Ziel haben können und damit
auch lästige, große Angreifer beseitigen können. Die beiden Finisher sind der Drache und
der Meteor, die allerdings auch schon mehr
Mana kosten. Mit der Landzerstörung in
Form des „seismischen Stachels“ sollten Spezialländer zerkrümelt werden, die die schnelle
Strategie ernsthaft gefährden. Das „Amulett
des Zorns“ ist das Schweizer Messer gegen
einzelne Artefakte. Trotz einiger Flexibilität
wird das Deck Schwierigkeiten gegen weiße
oder blaue Kontrolltypen oder gegen reine
Artefakt-Decks haben. Da Rot auch in dieser
Hinsicht Lösungen hat, sollte es aber kein
Problem sein, das Deck umzugestalten oder
ein Sideboard (15 Karten) mit Karten für alle
Situationen zu erstellen.

A#7 – Die weißen Horden kommen! (Weiß)
A#8 – Ins Blaue hinein (Blau)
A#9 – Black Magic (Schwarz)
A#10 – Flammeninferno (Rot)
A#11 – Grün
Pro Tour-Decks eingebaut wird.
Da schon dutzende Goblinkarten
mit vielen Synergieeffekten (denn
nur in der Masse sind sie wirklich gut)
existieren, ist es leicht, einfach eine Handvoll
rauszusuchen und einen zünftigen Krieg mit
dem nächsten Spieler zu wagen.
Viel Spaß beim Herumkokeln und explosiven
Experimentieren. {AKn}
Jede Farbe in „Magic“ hat
ihre eigenen Stärken und ihr
eigenes „Weltbild“.
DECKLISTE „FLAMMENINFERNO“

Goblins sind überhaupt DAS Kreaturenthema
von Rot. Keine „Magic“-Erweiterung ohne
kleine, grüne Kerlchen. Diejenigen, die schon
lange dabei sind, werden sich nostalgisch an
den „Goblin Schneemann“ aus „Eiszeit“ erinnern, aber auch die neuesten Karten bringen
Feuer ins Spiel. Der „Mogg-Kriegsmarschall“
ist so gut, dass er in die neuesten Goblin-

050

AUSGABE 2/2007 | A#10

NOSTALGIEBERICHT

?

Gewußt ...

SpielxPress führte ein Exklusiv-Interview mit R.Garﬁeld in Ausgabe #6 (Juli 2006).

Hier wurden Commons (C),
Uncommons (U) und Rares (R)
verwendet.
26 Berge und 34 Sprüche:
Neunte Edition:
2x Flammenwelle (U)
4x Wütender Goblin (C)
2x Schock (C)
1x Shivan Drache (R)
2x Vulkanhammer (C)
Ravnica
2x Elektrisierender Bogen (C)
2x Seismischer Stachel (C)
2x Kriegsfackel Goblin (C)
Gildenbund
2x Zauberzeichen des Fechtmeisters (C)
Zwietracht
3x Siegel des Feuers (C)
Weltenchaos
1x Äthermembran (U)
1x Aufmischen (U)
2x Blutritter (U)
2x Amulett des Zorns (C)
3x Keldonischer Marodeur (C)
2x Rohe Gewalt (C)
1x Shivanischer Meteor (U)

Damit ihr diese
Ab e n t e u e r a u c h
zuhause nachspielen
könnt, gab es neben
Brettspielen natürlich auch ein Sammelkartenspiel mit
gleichem Namen,
das Ende 2001 auf
den Markt gekommen ist.
Mit dem Grundset,
mit Namen „Pergamum Prophecy“,
konnte man folgenden Charaktere
spielen: Buﬀy, Giles, Willow und Angel auf der guten Seite, sowie Spike,
Drusilla, The Master und Collin, The
Annoying – sorry – Anointed One
auf der weniger guten Seite. Ziel des
Spieles war es, zuerst zehn Destiny
Points zu erlangen, wobei dies einerseits durch Erfüllen von Challenges
möglich war oder einfach dadurch,
den Gegner nieder zu prügeln. Wie in
der Serie eben auch!
Jeder Charakter hatte Werte für die
vier Attribute Butt-Kicking (!), Smarts,
Weirdness (= Magie) und Charm (=
meist Cheerleader, da die Serie ja in
einer Highschool spielt). Je nachdem
gab es unterschiedliche Challenges und
mehrere Wege zum Ziel zu kommen.
Sobald versucht wurde, eine Challenge
von einem oder mehreren Charakteren
zu lösen, konnte der Gegner aktiv etwas dagegen unternehmen. Meist war
es aber so, dass jeder sein Deck mit
einer Unmenge an Charakteren voll
gepackt hat und somit Challenges in
seinem Lieblingsattribut im Schlaf

durchgebracht hat. Das
Niederprügeln gab dem
Ganzen noch einen
Hauch von Duell, da nur
mit den beteiligten Charakteren und möglichen
Handkarten gekämpft
wurde.
Zusätzlich gab es noch
Locations, also Orte
und Plätze innerhalb
von Sunnydale. Diese
wurden zu Beginn des
Spiels auf dem Plan verteilt und konnten, strategisch richtig
platziert, eine großen Einﬂuss auf das
Spiel haben, da etliche Challenges auf
bestimmten Locations nette Effekte
nach sich gezogen haben. Um die Atmosphäre richtig einfangen zu können,
wurde immer zwischen Tag und Nacht
gewechselt. So konnten die Vampire in
der Nacht weiter laufen, dafür durften
sie sich untertags nicht bewegen.
Jedes der drei erschienenen Sets hat
sich thematisch um eine Staﬀel der Serie „Buﬀy“ gedreht. In „Pergamum Prophecy“ ist zum Beispiel Angel auf der
Seite der Guten zu ﬁnden. In „Angel‘s
Curse“, mit Grundlage der zweiten
Staﬀel, konnte ihn die böse Seite spielen. Mit diesem Set kamen auch die
Events hinzu. Das waren globale Ereignisse bzw. Konditionen, die durchaus
verheerende Folgen haben konnten.
Im dritten und letzten Set „Class of
‘99“ wurde der Bürgermeister und seine Machenschaften vorgestellt. Auch
hier gab es wieder eine neue Art von
Kartentyp, die Episoden Karten. Den
ersten Teil konnte man ins Spiel bringen und wenn
eine bestimmte

Voraussetzung erfüllt wurde, durfte der zweite Teil
hinzugespielt werden. Mit
dem dritten Set gab es auch
vier vorkonstruierte Starter,
die in einem alternativen
Sunnydale spielten, wo z.B.
Willow ein Vampir war.
Material für weitere Sets
hätte es noch genug gegeben, zumindest vier Sets
wären auf jeden Fall noch
drinnen gewesen. Mit
Anfang 2004 verlor Score
Entertainment die Rechte,
Karten für Buﬀy zu produzieren und damit ist auch
dieses Sammelkartenspiel
in die Geschichte eingegangen. Die Karten waren
sehr schön anzusehen, es
gab alle Karten auch in Foil
zu bestaunen, wobei die
Verteilung der Foilkarten
nicht so schlimm wie bei
anderen Sammelkartenspielen war. Jeder zweite oder
dritte Booster enthielt eine
Foilkarte und in den Startern waren immer drei sicher
enthalten. Spieltechnisch war
Buﬀy allerdings nicht der große
Durchbruch, waren die Deckideen doch recht beschränkt und
es gab einige Killerdecks.
Dies dürfte auch ein Grund
gewesen sein, warum Buﬀy
dann nicht weitergeführt
wurde, wobei es immer
noch ein paar Fans gibt,
die virtuelle Buffy-Karten
herstellen und im Internet zum Gratisdownload
anbieten. {JSt}

www.SpielxPress.com

Printlink-Nr.: 0704012
Watcher‘s Council Association

EXPANSIONS

Dezember 2001 – Pergamum Prophecy
April 2002
– Angel‘s Curse
November 2002 – Class of ‘99
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Buﬀy gibt es auch als Computerspiel: 2002 Action-Adventure „Buﬀy the Vampire Slayer“ und 2003 „Buﬀy – Chaos Bleeds“.
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BUG ATTACK

TRÄUME ZU GELD MACHEN

Deckbau – Dreamblade

Dreamblade 1K

Eklige und schleimige Insekten bewegen sich langsam auf die stolze Armee des Guten zu.
Mit jeder Sekunde des Marsches wird die Luft stickiger und die Soldaten beginnen schwerer
zu atmen. Als die Insekten schließlich ihr Ziel erreicht haben, ist die Armee des Guten bereits
Geschichte und an den giftigen Dämpfen zugrunde gegangen. So trotten die Massen einfach
weiter, bis sie neue Opfer ﬁnden.

Anlässlich der Vienna Fantasy Gaming Convention
am 25.03.2007 fand neben tollen Showeinlagen
und Events auch das erste österreichische 1K„Dreamblade“-Turnier statt.

Ab dieser Ausgabe wollen wir euch
selbstgemachte Decks und Warbands vorstellen. In unserer
ersten Ausgabe dazu beginnen
wir gleich mit „Dreamblade“.
Dieses Minaturenspiel
haben wir euch ja schon
in den letzten Ausgaben
vorgestellt. Dabei geht
es um zwei Spieler,
die versuchen, in
einer Traumwelt
Punkte zu erlangen und so
die Schlacht für
sich zu gewinnen.
Ausgangspunkt
für die
hier vorgestellte
Wa r b a n d
war das Set „Chrysotic
Plague“, das sich speziell auf die „Hivelings“, insektenartige Wesen, konzentriert und für diese Untergruppe am
meisten neue Figuren gebracht hat.

SPIEL PRESS

Ein Blick auf die Verteilung der
Spawnkosten aller momentanen Hiveling Figuren zeigt schnell, dass man
eine reine Hiveling-Warband nicht
leicht spielen kann. Gerade
im Mittelfeld gibt es keine
nennenswerten Figuren, da
müssen Alternativen her.
Grundlage für die Warband
sind die Figuren „Spine
Bug“, deren Angriﬀswert der
Anzahl der eigenen Hiveling-Miniaturen in der
Zelle entspricht, das
inkludiert sie selber
natürlich auch.
Weiters ist eine
Hiveling-Warband nichts
ohne die Königin. „Queen Chrysota“ macht alle Hiveling-Miniaturen
um eins billiger, solange sie im Spiel
ist. Ein weiteres Muss ist auch die Ka-

052

AUSGABE 2/2007 | A#10

?

Gewußt ...

pelle: „Chrysota‘s Chapel“ kann giftige
Dämpfe versprühen und so die Feinde
in der gleichen Zelle ausschalten.
Zwei weitere Figuren, die diese
Venom-Fähigkeit ebenfalls
haben, sind netterweise
auch gleich Hivelings,
„Glaive Scorpion“ und
„Beetleback Mass“. Sie sind
zwar im oberen Spawnsegment
angesiedelt, doch
mit der Königin
im Spiel sind sie
leistbar. Als Lebensversicher ung
für die Königin habe
ich zwei „Lord Slobber“
und „Baxar the Soulstitcher“ aufgenommen. Diese können Kreaturen
aus dem Friedhof wieder ins Spiel
bringen. Die „Night Queen“ ist eine
nette Utility-Kreatur, die normalerweise nicht oft zum Einsatz kommt.
Hier jedoch kostet sie zum Spielen nur
fünf Spawnpunkte, falls die Königin
im Spiel ist, und kann mit zwei Blades
die Reserve des Gegners um wichtige
Figuren erleichtern. Die restlichen Figuren sind entweder für den Ausgleich
der Punkteverteilung vorhanden oder
haben nette Bladeabilities, wie die
„Ropestrung Scarecrow“.
Wie spielt sich die Warband nun? Also,
natürlich sind die Spawnpunkte
der Runde entscheidend dafür,
welche Figuren ins Spiel kommen. Möglichst bald sollte
allerdings die Königin
gebracht werden, stellt
sie doch das Rückgrad
der Warband dar. In der
mittleren Zelle sollte auch möglichst
bald die Kapelle
aufgestellt werden, zum Einen,
um sie gut verteidigen zu können, und
zum Anderen, um den
Gegner daran zu hindern, seine eigene Location dort zu platzieren. Später
sollte dann auch versucht werden, „Ba-

xar“ zu spielen – und ihn ebenfalls
in die mittlere Zelle zu platzieren.
Von dort aus kann er dann immer wieder die Massen
an gefallenen Hivelings
ins Spiel bringen, um so
den Gegner zu überrennen. Wann die „Night Queen“
gebracht werden sollte,
hängt von der Gefährlichkeit der Figuren
des Gegners ab.
Bringen sollte
man sie aber auf
jeden Fall, damit
der Gegner irgendwann keine Figuren mehr zum Spawnen hat, man selber aber noch aus dem
Friedhof Kreaturen spielen kann.
In diesem Sinne viel Spaß mit den Insekten! {JSt}

Zahlreiche Teilnehmer, auch aus
Deutschland und Tschechien, sind angereist, um sich mit anderen „Dreamblade“-Spielern zu messen.
Mit einer Teilnehmerzahl von 17 Spielern war es ein ziemlich guter Einstieg,
wenn man bedenkt, dass andere 1KTurniere nicht einmal 10 Spieler aufweisen können. Zwei Deutsche sind
extra wegen des Turniers den weiten
Weg von Nürnberg nach Wien angetreten und sollten nicht enttäuscht
werden. Aus Prag kam gleich eine ganze Gruppe an, fünf Spieler aus Tschechien füllten das Teilnehmerfeld auf.
Gespielt wurde, gemäß den DCI Regeln, sechs Runden nach dem Schweizer System und dann das Finale der
letzten vier Spieler nach dem Eliminationsverfahren. Die Spiele waren spannend und die Taktiken waren durchaus
verschieden. Auch Spieler, die noch
nicht solange dabei sind, konnten sich
mit den Proﬁs messen und das zeugt
von einem ausgewogenen Spiel. Die
Preise für die Teilnehmer wurden von
Hasbro gesponsert und so hatten einige

zusätzlich das
Glück, am
Ende eine Promofigur oder
sogar einen
Booster mit
nach Hause
nehmen zu
dürfen.
Gewonnen hat letztendlich der Tscheche Milos Prochazka, vor dem Österreicher Klaus Schrempf, dem Deutschen
Thomas Kugler und dem Österreicher
Florian Preusche. Die Warbands der
besten vier Teilnehmer findet ihr in
den Kästen. Einig waren sich am
Ende sowohl die Teilnehmer als auch
die Zuseher und der Veranstalter: Das
erste 1K-Turnier in Österreich war ein
großer Erfolg und wird nächstes Jahr
sicher wieder stattfinden. Wer Lust
und Laune hat, ist schon jetzt recht
herzlich dazu eingeladen.
Mehr Bilder zum 1K ﬁndet ihr übrigens im Foto-Album auf unserer Webpage www.spielxpress.com. {JSt}

SIEGER-WARBANDS
#1 – MILOS PROCHAZKA (CZ)

1x Lord Slobber
2x Cannibal Pariah
1x Zombie Enforcer
1x Bloodthirsty Redcap
1x Walking Worms
1x Jack of Blades
1x Butcher
1x Infernal Gothic

1x Bloodhawk Barag
1x Fleshless Reaper
1x Voodoo Manipulator
1x Boogeyman
1x Toxic Sludger
1x Baxar the Soulstitcher
1x Dreadmorph Ogre

#2 – KLAUS SCHREMPF (AT)

2x Cannibal Pariah
1x Succulent Creeper
1x Zombie Enforcer
2x Maul Rat
1x Buzzclaw
1x Thief of Last Chances
1x Jack of Blades

1x Alluring Succubus
2x Horrid Poltergeist
1x Infernal Gothic
1x Voodoo Manipulator
1x Toxic Sludger
1x World Eater

#3 – Thomas Kugler (DE)

HIVELINGS!

2x
1x
3x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Lord Slobber
Cannibal Pariah
Spine Bug
Walking Worms
Chrysota‘s Chapel
Jack of Blades
Lungthief Beetle
Night Queen
Ropestrung Scarecrow
Glaive Scorpion
Queen Chrysota
Beetleback Mass
Baxar the Soulstitcher

Das Spiel ist erst seit Aug. 2006 erhältlich, aber es gibt bereits drei Expansions: Baxar‘s War, Chrysotic Plague & Anvilborn

1x Cannibal Pariah
1x Pearlthorn Castle
1x Zombie Enforcer
1x Bloodthirsty Redcap
1x Heartsblood Temple
2x Scarab Warcharm
1x Buzzclaw
1x Infernal Gothic

1x Ropestrung Scarecrow
1x Bloodhawk Barag
1x Thunder Sultan
1x Voodoo Manipulator
1x Aviax Firebrand
1x World Eater
1x Noble Dragon

#4 – Florian Preusche (AT)
1x Lord Slobber
1x Cannibal Pariah
1x Zombie Enforcer
1x Bloodthirsty Redcap
2x Walking Worms
1x Rainforest Shaman
1x Buzzclaw
1x Jack of Blades

1x Butcher
1x Knight of Autumn Gate
1x Infernal Gothic
1x Thunder Sultan
1x Toxic Sludger
1x Baxar the Soulstitcher
1x Unsated Ragedrake
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WILLKOMMEN ZURÜCK, SG-1

INTERVIEW – SERIE

Stargate TCG

Highlander TCG –
Second Edition (2E)

Wer kennt sie nicht, die Abenteuer der Helden von SG-1: Jack O‘Neil, Samantha Carter, Daniel Jackson und Teal‘c? Gerade läuft in Amerika die letzte, die zehnte Staﬀel der Erfolgsserie aus, da kommt aus dem Hause Comic Images das passende Sammelkartenspiel dazu
heraus. Ob das nicht eine Spur zu spät gekommen ist? Wir werden sehen…
Bei Stargate, der Fernsehserie,
geht es darum, dass auf der Erde eine
Scheibe gefunden wurde, die sich als
Transportmittel zu anderen Planeten
herausgestellt hat, das Stargate eben.
Woche für Woche kämpfen sich die
tapferen Helden durch Gegnerhorden,
um den Planeten zu retten oder zumindest sich nicht
von den Goa‘uld,
bösen Außerirdischen, versklaven
zu lassen. Da
sich die Serie
aber selbst nicht
immer ganz ernst
nimmt, speziell
Jack O‘Neil – gespielt von Richard
Dean Anderson,
dem bekannten
MacGyver-Darsteller – wurde
u n d w i rd s i e
von Fans auf der
ganzen Welt geliebt. Jetzt könnt
auch ihr in die
Fußstapfen der
Helden treten und fremde Planeten
besuchen.

SPIEL PRESS

Das Spiel teilt sich in zwei Phasen. Zunächst spielt einer der beiden Spieler
die Seite der Guten und der Gegner
die Widersacher. Ist die Runde vorbei, wechseln die Rollen. Ziel ist es
entweder sieben
eigene Missionen
zu erfüllen, eine
gewisse Anzahl
an Erfahrungspunkten durch
die Missionen
zu erlangen oder
eine bestimmte
Punkteanzahl an
Gegenspielern
erfolgreich den
Helden auf den
Hals geschickt
zu haben. Jeder
Charakter hat
vier Attribute,
die angeben, für
welches Gebiet er
wie gut geeignet

054

AUSGABE 2/2007 | A#10

?

Gewußt ...

ist. Die Missionen zeigen immer ein Attribut
und einen Punktewert,
den es zu erreichen gilt.
Sobald beide Spieler
hintereinander gepasst
haben, wird die Mission
abgearbeitet. Wenn sie
gewonnen wurde, dann
darf sich einer der teilgenommenen Charaktere
die Mission nehmen und
kann durch die darauf
abgebildete Glyphe eine
mögliche Spezialfähigkeit nutzen. Ist
die Mission verloren, darf man - sofern
noch genug Punkte zum Bezahlen der
fehlgeschlagenen Mission dieser Runde
vorhanden sind - eine weitere Mission
probieren.
Beide Spieler bekommen am Anfang
der Runde gleichviel Punkte zum Spielen von Karten. Diese Punkte sind anhängig von der Anzahl der bereits gelösten Missionen des Spielers der guten
Seite. Um diese Punkte kann man sich
weitere Charaktere einladen, Gegenstände kaufen oder Ereignisse spielen,
die den Missionsausgang verbessern
können. Der Spieler des Bösen wiederum kann Gegner, wie die Goa‘uld,
spielen oder spezielle Aufgaben, welche
die Mission schwieriger machen. Auch
Hindernisse, die beim Fehlschlagen
der Mission böse Auswirkungen für
das Team haben, sind gerne gespielte

Wir sprechen heute mit Mike Sager über seine Beziehung zum „Highlander“-Sammelkartenspiel und zur Zukunft desselben.

SxP: Was war Ihre ursprüngliche
Motivation, ein Sammelkartenspiel
wie „Highlander“ zu entwickeln?
Mike Sager: Ich stelle schon seit

Karten. Wenn die Runde zu Ende ist,
dürfen beide Spieler wieder auf acht
Handkarten aufziehen und die Seiten
werden gewechselt. Wer zuerst eines
der oben genannten Ziele erreicht, hat
gewonnen.
„Stargate TCG“ ist wie eine Mischung
aus „Herr der Ringe“ (von Decipher)
und „Buffy“ (siehe Oldie Bericht in
dieser Ausgabe) zu sehen. Man hat
ständig die guten und bösen Karten in
der Hand und muss entscheiden, wann
welche Karte am meisten Sinn macht.
Es kann durchaus eine gute Strategie
sein, die erste, zu schwere Mission,
fehlschlagen zu lassen, da anschließend
eine leichtere folgen kann.
Die Fehler von „Buffy“ wurden zum
Glück hier nicht wiederholt, sodass
„Stargate“ eine sehr gute Chance auf
dem Markt haben wird. Die Karten
selber sind sehr schön gestaltet und
zeigen ausschließlich Bilder aus der
Serie. Die Rarityverteilung geht von
Commons über Uncommons und Rares bis zu sechs speziellen Ultra-Rares,
die man aber zum Glück wirklich nur
einmal braucht, da es sich dabei um
Teamkarten handelt, mit denen man
das Spiel beginnt und die auch nicht
aus dem Spiel genommen werden können.
Zeitgleich zur gedruckten Version gibt
es auch ähnlich wie bei „Magic“ und
„Herr der Ringe“ eine Online-Version.
Hier ist es möglich, Karten virtuell
zu kaufen und verwalten zu lassen.
Spezielle Turniere und Ähnliches sind
in Planung. Man wird sehen, ob mehr
Leute das Spiel online oder offline
spielen wollen. {JSt}

Laut Guiness Book of Records ist Stargate die am längsten laufende SCI-FI-Serie (1997 - heute).

vielen Jahren Spiele her. Zunächst war
ich im Umweltbereich tätig, wollte
dann aber umsatteln und dachte, Spielen als Beruf wäre eine gute Idee. Eines
der ersten Spiele, die ich Jahre zuvor
entwickelt hatte, simulierte einen
Schwertkampf. Ein Freund, der viele
meiner Spiele gespielt hatte, riet mit
dann, meine Idee zu vermarkten.

SxP: Warum basierte das allererste Set
auf der Fernsehserie und nicht auf den
Kinoﬁlmen?
Mike Sager: Die Fernsehserie wurde zur Zeit der Entstehung des Spiels
gerade ausgestrahlt und Bilder aus den
Filmen zu besorgen hätte zuviel Zeit in
Anspruch genommen.

SxP: Na c h d e m
Thunder Castle
Games, der Hersteller
der ersten Edition,
in Konkurs gegangen war, haben Sie
geglaubt, dass „Highlander“ TCG wiederkommen würde?

machen will und entschloss mich, eine
Pause von der Spielindustrie zu nehmen, um ein paar Dinge von meiner
To-Do Liste zu streichen. Heiraten,
Kinder in die Welt setzen, für ein
öﬀentliches Amt kandidieren, Irland
besuchen, solche Dinge halt.
Nachdem ich alle diese Punkte abgearbeitet hatte, entschloss ich mich,
nachdem keiner „Highlander“ wieder
auf den Markt gebracht hatte, es selbst
erneut zu probieren. Ich war immer
sehr stolz auf das Spiel und empfand,
dass ich es den Fans schuldig war.
Neue Technologien und ein veränderter Markt gaben mir die Chance ein
besseres Produkt auf den Markt zu
bringen und Dinge zu tun, die bis dahin nicht möglich waren. Im Moment
sind wir auf der Suche nach Vertrieben
für fremdsprachige Editionen, die wir
bis dato nicht herausbringen konnten.
Im nächsten Jahr könnte „Highlander“
2E schon in mehr
als zehn Sprachen
erschienen sein.

SxP:

Wie wichtig
war Ihnen das Feedback von Spielern
während der ersten
Edition im Bezug
auf die Entwicklung
von neuen Spielmechaniken, die wir in
der zweiten Edition
jetzt verstärkt sehen?

Mike Sager:

Es
war immer meine
Absicht, dass Spiel
weiterzuführen. Ich
hatte Verträge mit
mehreren anderen
Firmen, aber diese
wurden entweder gebrochen oder
die Firmen gingen in Konkurs. Ich
behielt die Rechte an dem Spiel, weil
ich immer wusste, dass es wieder neu
aufgelegt werden würde.

SxP: Was haben Sie nach dem Ende
der ersten Edition vom „Highlander“
TCG gemacht?

Mike Sager: Meine Mutter starb
2000 und ich musste abwägen, wer
ich war, was ich mit meinem Leben

?
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Mike Sager: Der

einzige Weg festzustellen, wie viel Spaß
ein Spiel macht, ist es zu spielen. Ich
habe unzählige Spiele und Turniere mit
anderen Spielern während meiner Zeit
bei Thunder Castle Games gespielt und
viele Änderungen und Erweiterungen
sind daraus von selbst entstanden. Wie
die Spieler auf die Mechaniken reagierten und wie sie zu implementieren waren, wurde beides in der Entwicklung
der zweiten Edition berücksichtigt.

SxP:

Haben Sie viele Reaktionen
von ehemaligen Spielern bekommen,

nachdem Sie die zweite Edition angekündigt hatten und begonnen haben,
die Beta-Karten zu verkaufen?

Mike Sager: Ja, es war überwälti-

gend. Wir haben ungefähr dreimal so
viel produziert, als ich ursprünglich
gehoﬀt hatte. Dies hat uns allerdings
auch insofern Probleme bereitet, da
wir mehr Nachfrage hatten, als wir
produzieren konnten. Ich fragte die
Fans, ob wir die „Ramierez Edition“
verschieben sollten, um alle Probleme
zu beheben, die wir gefunden hatten,
und wieder wurden wir durch die
Antworten bestätigt, es so zu tun. Im
Moment sieht es so aus, als würde die
„Ramierez Edition“ im Mai erscheinen
und wir sollten die Nachfrage danach
befriedigen können und wir haben
damit ein sehr gutes Produkt auf dem
Markt.

SxP: Wie sehen die Zukunftspläne

aus? Wird es ein „The Raven“-Set
geben, basierend auf der gleichnamigen Fernsehserie? Oder werden Sie
sich auf den kommenden Film „The
Source“ konzentrieren?

SpielxPress.com
Printlink: 0702044
„Highlander TGC“

Mike Sager:

Wie haben einen
sehr straffen Terminplan. Wir versuchen drei Sets pro Jahr herauszubringen. „The Raven“ und die neuen
Kinoﬁlme sind auf dem Tisch, genauso
wie ein neues Anime,
die Comics und eine
mögliche neue Serie
wenn alles gut geht.

SxP: Vielen Dank für
das Interview.
Mike Sager: Danke
für die Möglichkeit,
meine Gedanken zur
zweiten Edition zu teilen. Ich hoffe „Highlander“ wird für andere
genauso aufregend,
wie es für mich
war. {JSt}

Connor und Duncan MacLeod treﬀen sich nur zwei mal vor der Kamera: Im Pilotﬁlm zur TV-Serie und im vierten Kinoﬁlm.

SPIEL PRESS
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World of Warcraft –
Durch das Dunkle Portal

Spiele

Printlink: 0704037

World of Warcraft

Das Set wird, wie auch
schon die Grundausgabe, in vorgefertigten
Startern und zufälligen
Booster verkauft. Darin
gibt es 18 neue Helden
und 319 neue Karten zu
ﬁnden. Ein Starter enthält ein zufälliges Deck,
mit dem gleich gespielt
werden kann, drei übergroße Heldenkarten und
zwei zufällige Booster.
Ausgeliefert wird er wieder in der
schon bewährten, stabilen Deckbox
von Upper Deck. Die Booster
enthalten zehn weiße, drei grüne, eine blaue/violette und eine
Heldenkarte. Die obligatorische
UDE-Punkte-Karte ist ebenfalls
wieder enthalten.

SPIEL PRESS

Es gibt ein paar Verbesserungen
und viele neue Karten für bestehende Strategien. Die größte
Neuerung ist die Einführung
von zwei weiteren Rassen :
Die Draenei und die Blutelfen.
Einen Schamanen für die
Allianz und
einen Paladin
für die Horde
gibt es, analog
zum OnlineRollenspiel,
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ebenfalls. Überhaupt
sind viele Neuerungen
der umfangreichen Expansion „Burning Crusade“ für das MMORPG
in diesem Set eingebaut.
Drei spezielle Lootkarten locken wieder dazu,
dass die Spieler des
Online-Rollenspiels sich
verstärkt Booster zulegen, da diese Lootkarten
Gegenstände und Gefährten freischalten, die sonst nicht zu
bekommen sind. Verstärkt durch neue
Karten werden mit diesem Set vor
allem der Hexenmeister und die Untoten. Die Druiden bekommen mit der
Katzenform eine nette neue Verwandlungsfähigkeit dazu. Es gibt auch eine
ganze Menge neuer Verbündeter sowie
die Fähigkeit „Unangreifbar“, welche
es für den Spieler notwendig macht,
auf direkten Schaden zurückzugreifen,
um nicht langsam zu Tode gepiekst zu
werden.
„Durch das Dunkle Portal“ ist ein solides Set, das für viele Aspekte im Spiel
frischen Wind bringt. Die Graﬁk ist
immer noch eine Ansammlung aus
extrem guter Fantasy-Art bis hin zum
Mangastil schlechthin. Somit bieten
auch die optischen Eindrücke für jeden Spieler und Sammler etwas.
Ein Kritikpunkt, der schon beim
Grundset vorhanden
war, bleibt allerdings
bestehen: Die Starter sind alle neutral
gehalten, und man
erkennt von außen
nicht, um welches
Fixset es sich dabei
handelt. Natürlich
sorgt dies dafür, dass
der Tauschhandel
angeregt wird, doch
ein wenig Entge-

Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Gesellschaftsspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
MÄRCHENSPIEL RETTET DEN MÄRCHENSCHATZ (SELECTA)

Spieler des Online-Rollenspiels „World of Warcraft“ sind wahrscheinlich mit der Story vertraut,
die im Rahmen der ersten Erweiterung „Burning Crusade“ dazu geführt hat, dass das Dunkle
Portal geöﬀnet wurde. Auf den weltweiten Servern war dieses Ereignis etwas Besonderes. Jetzt
gibt es mit der ersten Erweiterung „Durch das Dunkle Portal“ die Möglichkeit, diese Besonderheiten und Veränderungen auch im gleichnamigen Sammelkartespiel zu erleben.
SpielxPress.com

Ständig neue Testberichte!

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

Rettet den
Märchenschatz

PDF auf unserer Webseite.
Wenn ein böser König dem
Volk die Märchen nehmen
will, gibt es nur eine Hoﬀnung: Die Kinder. Hier haben
wir ein wahrhaft märchenhaftes Spiel vor uns: In einem Märchenland gilt es, einen Schatz
zwölf bekannter Märchen vor dem Vergessen zu retten…
BRETTSPIEL ANASAZI (PHALANX GAMES / MAYFAIR GAMES)

Anasazi

Schatzjagd am Brett
PDF auf unserer Webseite.
Eine der mysteriöseren
Gruppen unter den nordamerikanischen Ureinwohnern bietet ein großes Betätigungsfeld für archäologische Schatzjäger.
Auf geht’s zu neuen Entdeckungen! Dieses Spiel schickt uns auf
archäologische Expeditionen. Es gilt, Schätze und Türme…

WOW – DURCH DAS DUNKLE PORTAL

HERSTELLER UPPER DECK
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
ISBN/EAN 0053334472647

WORLD OF WARCRAFT SHADOW OF WAR (FFG, HEIDELBERGER)

Inhalt
1 vorkonstruiertes Deck (33 Karten), 3 übergrosse Heldenkarten, 2 Booster

genkommen von Upper Deck wäre in
dieser Hinsicht schon gut gewesen. Es
würde ja schon reichen, wenn es Allianz- und Horde-Starter gibt, die von
außen deutlich erkennbar sind.
Ansonsten lässt sich über das vorliegende Set aber nicht meckern, und es
ist allen „World of Warcraft“-Spielern
wärmstens zu empfehlen.
Baut schon mal
gute Decks aus
den neuen Karten,
denn das „Geschmolzener Kern“Raid Deck steht in
den Startlöchern
und es wird recht
heftig und herausfordernd, wenn
man den Gerüchten glauben darf.
{JSt}

Während eines 3-Tage Dauerspieles des World of Warcraft-Computerspieles starb im Okt. 2005 eine Spielerin („Snowly“).

World of Warcraft
Shadow of War
PDF auf unserer Webseite.
„THAT‘S IT! GAME OVER, MAN…“ – HUDSON

Solche oder so ähnliche Gedanken könnten
aufkommen, wenn man sich die Antwort
näher ansieht, die wir aufgrund der letzten
Anfrage zu unserer laufenden Serie erhielten
(siehe dazu „Spielen in 10 Jahren“).
Dass der Himmel – zumindest in diesem
Jahr noch – alles andere als düster und
bewölkt ist, wollen wir mal an dieser Stelle
ausdrücklich gesagt haben. Und auch in den
darauf folgenden Jahren wird es sicherlich
mehr als nur rosig aussehen, denn im Vergleich zu noch vor fünf bis zehn Jahren, gibt
die (Brett-)Spielindustrie momentan ordentlich Gas und es ist – zum Glück – auch kein
Ende in Aussicht. Im Gegenteil!
Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um Neuauﬂagen alter, begehrter und längst vergriﬀener Spiele (z.B. „Talisman“, „Fury of Dracula“, „Hannibal: Rome vs. Carthage“) handelt,

oder um Umsetzungen viel gespielter PCTitel auf das Format des gesellschaftsfähigen
Brettspiels (z.B. „Starcraft“, „Age of Empires“,
„Age of Conan: The Strategy Boardgame“, „Sid
Meier’s Pirates!“). Hinzu kommen noch zahlreiche Weiterführungen bereits erschienener
Titel in Form von Erweiterungen (z.B. für
„Arkham Horror“, „Warrior Knights“ oder
„BattleLore“) und natürlich hitverdächtige
– sehnsüchtig erwartete – Neuerscheinungen („Tide of Iron“, „Tannhäuser“).
Dann wären da noch die neuen und heiß
begehrten Varianten vielgeliebter Spiele wie
z.B. „Die Siedler von Catan: Händler & Barbaren“, sowie „Labyrinth – Das Kartenspiel“.
Und – last but not least – Auferstehungen:
„Mutant Chronicles“!
Also!? Warum bitte soll die Zukunft im
Dunkeln liegen?
AUSGABE 2/2007 | A#10
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Das Brettspiel zum gleichnamigen Online-Rollenspiel
„World of Warcraft“ ist noch
gar nicht so lange auf dem
Markt, da gibt es schon die
erste Erweiterung. Diese besteht nur aus Karten, bringt aber
eine ganze Reihe an neuen Variationsmöglichkeiten mit sich…
BRETTSPIEL SHOGUN (QUEEN GAMES)

Shogun
Japanische Machtkämpfe
Online-PDF auf unserer Webseite.
Japan, 16. Jahrhudert: Die Zeit der
Kriegsherren, der Daimyos. Sie kämpfen um die Vorherrschaft, denn nur
einer von ihnen kann der Shogun, der
oberste Kriegsherr des Kaisers, werden, der
mächtigste Mann Japans. Das Szenario ist jedem bekannt, der
James Clavells Bestseller oder die Verﬁlmung kennt…

www.spielxpress.com
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NETZSCHWINGEREI

Marvel Heroes

Spider-Man 3:
The Ultimate Game

Nicht nur Spider-Man, sondern gleich vier komplette Superhelden-Teams des Marvel-Multiversums rücken in diesem Brettspiel aus. Das ist auch bitter nötig: Im beliebten Verbrechensziel
New York geben sich diverseste Superschurken ein verbrecherisch-fröhliches Stelldichein.
Von Bella Italia aus erobern die
Schurken (und Helden) in diesem Fall
die Welt. Das italienische Original
ist von Nexus
Editrice und ein
echter Erfolg:
Mit Fantasy
Flight Games für
die englische und
dem Heidelberger
Spieleverlag für
die uns vorliegende deutsche Version des Spiels haben
sich starke internationale Vertriebe
gefunden.
SpielxPress.com
Printlink: 0704010
„Marvel Heroes“

Die Ausstattung verspricht zunächst
einiges. Der Spielplan zeigt recht
vage eine Karte von Manhattan Island und Umgebung, der unter den
spielrelevanten farbigen Bereichen
fast untergeht. Das gibt einen leicht
schmutzigen Look, der genial zum
Großstadt-Dschungel passt. Die Figuren – 16 Helden und 4 Schurken –
wurden von Bob Naismith entworfen;
Miniaturenfans können erahnen, wie
gut sie aussehen. Die Bemalung reicht
zwar nicht für die Vitrine, aber für die
Figuren eines Brettspiels ist sie sehr
passabel. Nur die Spielmarken wirken
etwas trocken, doch dafür entschädigen die Karten: Bei den meisten sind
die Helden- und Schurkenillustrationen gut in Szene gesetzt und bringen
viele weitere Marvel-Charaktere ins
Spiel ein.

In einem von 10 Szenarios gilt es für
die Helden eines Teams, gewappnet mit
ihren Superkräften und Fähigkeiten
verschiedene Aufträge zu lösen und so
Siegpunkte zu sammeln. Neben einem
Oberschurken und Feind des Teams,
der von einem der Gegenspieler kontrolliert wird, stellen sich ihnen dabei
natürlich diverse größere und kleinere
andere Schurken in den Weg. Zum
Ausgleich gibt es die Möglichkeit, weitere Helden des Marvel-Universums
als Unterstützung
zu gewinnen. Außerdem erlauben
spezielle Story-Karten, Fortschritte der
Teams zu simulieren und so spezielle
Teamvorteile anzusammeln.
Dabei gibt es mehr
Strategie und weniger Action, als
man angesichts des Themas vielleicht
erwarten würde. In jeder Spielrunde
steht zunächst ein begrenzter Pool an
Handlungspunkten zur Verfügung,
mit denen die eigenen Helden für
den Kampf oder für Unterstützungsaufgaben bereit gemacht werden oder
Verbündete rekrutiert werden können.
Wer da zu sehr alles auf Kampf setzt,
wird sein blaues Wunder erleben!
Nur, wer zeitgerecht die richtigen
Unterstützungen nutzt, wird im Spiel
langfristig genug Handlungsspielraum
haben. „Hulk zerstören!“ und alles auf
Kampf geht vielleicht eine Runde gut
– danach werden die Handlungspunkte vermutlich etwas knapp.

SPIEL PRESS

Wenn es aber mal zur Sache geht,
dann mit eher hohem Glücksfaktor:
Die acht Würfel, die dem Spiel beiliegen, werden zur Entscheidung
von Kämpfen intensiv bemüht.
Da kann es schon mal vorkommen, dass Elektra ganz ohne Unterstützung und Verbündete den
Juggernaut aufhält. Allerdings:
Irgendwie braucht ein Spiel in
der Vierfarbwelt der Marvel
Comics das – zu viel Vorhersehbarkeit würde einfach nicht
passen.
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Die eine Achillesferse des Spiels ist die
Sprache. Die Tatsache, dass die Teams
„Die Avengers“ und „Die Fantastic
Four“ genannt werden, statt wie in
den deutschen Comicversionen „Die
Rächer“ und „Die Fantastischen Vier“
ist nur ein kosmetischer Mangel. Viel
schwerer wiegt, dass manche Kartentexte im Kontext der Regeln eigentlich
nicht sinnvoll sind. Wolverines abstrus
formulierte Fähigkeit „Regeneration“
beispielsweise, oder eine Karte, die
nach einem
„einsatzbereiten, unterstützenden
Helden“ verlangt, obwohl
„einsatzbereit“
und „unterstützend“ sich
gegenseitig
ausschließende Regelterme sind. Dass sich ein
wahrscheinlicher Sinn solcher Kartentexte aber immer rekonstruieren
lässt, deutet auf eine überhastete, etwas
schlampige Übersetzung hin.
Für Fans der Marvel-Charaktere gilt
trotz der sprachlichen Schwachstellen: Unbedingt reinschauen! „Marvel
Heroes“ ist zwar nicht der hellste Stern
am Spieleﬁrmament, aber ein solides
Fun-Strategiespiels für Freunde des
Superheldengenres. {TPi}
MARVEL HEROES

VERLAG HEIDELBERGER
GENRE BRETTSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 2 BIS 4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 4015566010079
Original: Italienisch von Nexus Editrice
Englisch von Fantasy Flight Games
Ausstattung
Spielbrett, 20 vorbemalte Plastikﬁguren, 8
Würfel, 218 Karten unterschiedlicher Größen, 122 Spielmarken, Regelheft
Wertung
Ausstattung, strategischer Anspruch
Übersetzungsqualität

SPIDER-MAN 3 – THE ULTIMATE GAME

„Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can…“ New Yorks
beliebtester Netzkopf kommt wieder ins Kino, und in der allgemeinen Hysterie versucht sich jeder ein Scheibchen abzuschneiden.
Für manche hört sich die Ankündigung „The Ultimate Game“ etwas großspurig an. Spider-Man-Kenner wissen,
dass das einfach nur Tradition ist.
Jahrelang erschienen Spider-Man-Titel
mit Adjektiven wie „Amazing“, „Sensational“ und neuerdings mit dem sehr
erfolgreichen Neustart der Reihe bei
Marvel, eben „Ultimate“. Ob das kleine Spiel da mithalten kann? Jeder soll
selbst urteilen. Die Grundidee besteht
darin, dass zwei bis vier Spider-Men
versuchen, ein Hochhaus zu erklimmen. Wer als erster oben ist, gewinnt.
Der schockierte Comic-Fan fühlt sich
erst einmal mit kaltem Grausen an
Venedigdie
Ad.qxd
17.04.2007
13:02 Uhr
kontrovers
diskutierte „Klon-Saga“

erinnert. Aber gut, man schnappt sich
seinen Arachnoiden-Impersonator und
los geht’s. Vorankommen kann man
durch Umdrehen der Fensterkarten,
aus denen das Hochhaus (3 x 13) besteht. Je nachdem, was man darunter
entdeckt, geht’s schneller nach oben,
oder es folgt ein Absturz. Das war’s
schon wieder. Aufgedeckte Karten
bleiben oﬀen liegen, so dass die Gefahren klar zu erkennen sind. Der Glücksfaktor ist naturgemäß recht hoch, und
kann von guten Zockern höchstens
mit dem Abzählen von bereits aufgedeckten Kartentypen neutralisiert
werden. Obwohl es das Spiel nicht
Seite ist
1 eine Variante, die sich
vorsieht,

VERLAG RAVENSBURGER
GENRE AUFDECKSPIEL
SPRACHE DEUTSCH UND MEHR
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 15 BIS 25 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
EAN 4005556232499
Ausstattung 39 Fensterkarten 1 Zielfeld
Spielanleitung (mehrsprachig) 4 Spielﬁguren 1 Verdammnismünze

mehr an das „Mem o r y “ - Vo r b i l d
Wertung
hält – mit Karten
Pocket-Format, einfache Regeln
die auch nach
graﬁsche Aufmachung
dem Aufdecken
wieder umgedreht werden – spannender. Eine
erhobene Augenbraue geht auch an
Ravensburger, die es oﬀensichtlich trotz
der wirklich tollen Lizenz geschaﬀt haben, dass das Spiel graﬁsch keinen vom
Hocker haut. Schade. Als kurzweilige
Unterhaltung mit dem kleinen Bruder
für Zwischendurch ist das Pocket-ForSpielxPress.com
mat aber doch ganz nett, vor allem
weil die Erklärung der Regeln sehr Printlink: 0704011
„Spider-Man 3“
schnell geht. {GZu}

RÜCKBLICK

Gesellschaftsspiele

RÜCKBLICK

DAS ANTIKE GRIECHENLAND

Spielen in der Geschichte
Spiele sind ein großer Bestandteil unseres Lebens, egal auf welche Art und Weise und mit wem wir sie
spielen. Es gibt Lernspiele für Kinder in der Schule, Online Poker am Computer für die Erwachsenen
und Gesellschaftsspiele für die ganze Familie. Doch was hat man in früheren Zeiten gespielt?
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 1: ANTIKES GRIECHENLAND

Dieser Frage wollen wir in unserer
neuen Serie „Spielen in der Geschichte“
nachgehen. Welche Karten benutzte
Ludwig XIV., welche Würfel nahmen
die Kreuzfahrer wohl mit ins Heilige
Land und was spielten römische Legionäre am Limes während sie auf einen
Angriﬀ der Barbaren warteten?
Diese und andere Epochen sollen im
Laufe der Zeit behandelt werden, um
euch einen Einblick in die Spiele vergangener Zeiten zu geben, allerdings
muss klar sein, dass es nur ein Einblick
sein kann. Immerhin haben Wissenschaftler ganze Bücher über diese
Themen geschrieben und so werden
wir immer einen gewissen Ausschnitt
in unseren Artikeln behandeln. Damit
kommen wir auch schon zu unserem
ersten Thema: den Griechen der Antike.

Das Antike Griechenland
»Freier waren es, die ihr Gemüt mit
Würfeln ergötzten.« So schreibt Homer
in seiner „Odyssee“.

dabei meist aus Stein oder Knochen
und Kegel wurden aus Holz gefertigt.
Metall wurde auch dafür verwendet
und aus Ton konnten praktisch alle
Arten von Spielsachen hergestellt
werden. Leider haben sich Wissenschaftler bis jetzt nicht sehr ausgiebig
mit dem Thema beschäftigt und das
Material dazu ist eher gering. Doch
auch wenn die archäologischen Funde eher spärlich sind, durch die man
Rückschlüsse auf die Spielkultur der
alten Griechen ziehen kann, gibt es vor
allem in der Literatur viele Hinweise
auf Spiele jeglicher Art. Sie umfassen
Glücks- genauso wie Denkspiele, die
auch zur strategischen Schulung in der
Kriegskunst genutzt wurden. Mit diesen Informationen wird das Material
umfangreicher und Wissenschaftler
können ganze Bücher damit füllen.
Unser Platz ist eher beschränkt, weshalb wir uns in diesem Fall auf Brettspiele konzentrieren wollen. Natürlich
gilt für die Antike genauso wie heute,
dass regionale Unterschiede vorkommen können und bei einer so weit zurückliegenden Zeit kann man ohnehin
keinen Anspruch auf Vollständigkeit
stellen.

Brettspiele der Griechen
Die Brettspiele der Griechen sind teilweise sehr spekulativ zu behandeln,
da die Überlieferung lückenhaft ist.
Trotzdem können gewisse Aussagen
getroﬀen werden. Brettspiele wurden

Bilder © Marco Fittà
aus „Spiele und Spielzeug in der
Antike; Unterhaltung und Vergnügen
im Altertum“
Verlag: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt (1998)

A#10 - Antikes Griechenland
A#11 - Das alte Rom
…Fortsetung folgt…
auf Kreta und Zypern schon im 2.
Jahrtausend vor Christus gespielt,
allerdings können nur die kostbaren
Spielbretter zur Interpretation herangezogen werden, da die des einfachen
Volkes aus vergänglicheren Materialien
bestanden.
Ein Spielbrett aus der Zeit zwischen
2000 und 1700 v. Chr., das im Palast
des Minos in Knossos ausgegraben
wurde, ist zum Beispiel aus Elfenbein
gefertigt, hat eine Blattgoldauﬂage und
Einlegearbeiten aus Bergkristall und
Fayence – sicher nicht die gleiche Ausstattung, wie man sie unter den Bauern
seines Reiches gefunden hätte.
Trotzdem kann man aus diesem und
ähnlichen Funden zusammen mit den
literarischen Quellen verschiedene
Spiele mehr oder weniger rekonstruieren.

Das Stadtspiel
Dieses Spiel war bereits im fünften
Jahrhundert v.Chr. ein beliebter
Zeitvertreib in Griechenland. Das
Spielbrett bildete mit mehreren Linien
verschiedene Quadrate, die „Stadt“
hießen. Insgesamt gab es dreißig Spielsteine, für jeden Spieler 15, die durch
verschiedene Farben auseinander

gehalten wurden. Mit diesen „kya“
konnte man dann auf dem Brett ziehen und es handelte sich zweifelsohne
um ein Strategiespiel.
So schreibt zum Beispiel ein anonymer
Autor in der „Anthologia Palatina“:
»Hätte man nicht dein Gebein am
Besten zersägt, Palamedes,/ und daraus
Werkzeug gemacht, wie es die Kriegskunst verlangt?/ Denn in den Tagen
des Krieges ersannst du ein anderes
Kriegsspiel,/ nämlich den freundlichen
Krieg auf einem hölzernen Plan.«

allerdings wurde mit sechzig Figuren
gespielt, also mit dreißig pro Spieler.
Auch hier ist nicht ganz klar, wie das
Spiel eigentlich ablief, auch wenn der
Autor Eusthatius den Einsatz von Würfeln erwähnt. Diese Frage lässt sich nur
im Vergleich mit anderen zeitgenössischen Spielen teilweise beantworten,
wie dem römischen Spielen „ludus
latrunculorum“ oder „duodecim scripta“. Hier wird allerdings wieder sehr
deutlich, wie spärlich unsere Informationen über dieses Thema sind.

Pentagramma

Die beiden Spieler verfügten über
fünf Spielﬁguren auf fünf Linien, was
auch den Namen bedingt. Eine der
Linien wurde „heilig“ genannt und
trennte die Spieler voneinander. Wer
sie überschritt hatte entweder verloren
oder setzte alles auf eine Karte, um das
Blatt noch zu wenden. Ziel des Spiels
war es, alle Spielsteine des Gegners zu
Diagrammismós
erlangen, indem man sie durch Vorwärtsziehen von den anderen Steinen
Die Überlieferung beschreibt das isolierte und so ein Weiterkommen
Zanzibar_210x148
Seite 1
Spiel als dem 20.04.2007
Stadtspiel sehr 16:00
ähnlich,Uhrverhinderte.

Die Antike
Vergleicht man die griechischen Spiele
mit denen anderer antiker Kulturen,
ﬁndet man viele Parallelen, die auf eine
gegenseitige Beeinflussung schließen
lassen. So kann man vor allem für die
Römer annehmen, dass sich viele ihrer
populärsten Spiele aus griechischen
Vorbildern entwickelt haben oder mit
ihnen verwandt sind. Zum Beispiel
könnte „pentagramma“ das Vorbild für
das römische Glücksspiel der „zwölf
Linien“ sein. Hundertprozentige
Beweise können für solche Rückschlüsse nicht erbracht
werden.
Somit sind wir am
Ende dieses ersten
Ausflugs in die Vergangenheit angekommen, doch
damit ist die Antike
noch nicht vorbei.
Der nächste Teil wird
sich daher – wie sollte es
anders sein – mit den Römern beschäftigen. {STr}

Jetzt neu von Franz-Benno Delonge (TransEuropa):

ZANZIBAR

Wo der Pfeffer wächst
Auf Zanzibar wird überall mit Gewürzen gehandelt. Pfeffer,
Ingwer, Nelken, Zimt und Vanille, wo immer man hinschaut.
Damit kann man gut verdienen, wenn man geschickt plant
und seine Händler immer zur rechten Zeit am rechten Ort
hat, um seine Aufträge möglichst günstig zu erledigen.
Doch manchmal ist es gewinnbringender, einen Auftrag
einfach sausen zu lassen, um sich schnell einem lukrativeren Geschäft zu widmen.

Unser neues Familienspiel
mit den bewährten
Merkmalen:
• einfache Regel,
• großes Spielvergnügen,
• hervorragende Qualität
zum akzeptablen Preis

SPIEL PRESS

Denn auch zu seiner Zeit lebte der
Mensch nicht nur von Brot allein.
Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeisterten sich schon damals
für Spiele aller Art, die ihnen die Zeit
vertreiben sollten.
Antike Spielzeuge für Kinder waren
genauso vielfältig, wie sie es auch heute
sind. Von Würfeln und Murmeln, über
Kegel und Ballspiele – alles war dabei.
Die Würfel und Murmeln bestanden
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Winning Moves
Deutschland GmbH
Luegallee 99
40545 Düsseldorf

Erste Spuren (Minoische Kultur) im Bereich des heutigen Griechenlands lassen sich zur Zeit bis 3600 v.Chr. nachweisen.

www.winning-moves.de
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KOMMENTAR

STURM ÜBER EUROPA

LUSTIGE LINIEN LEGEN

Origo

Tantrix

Vom Cover starren uns bedrohlich indogermanische Krieger entgegen: „Origo“ entführt die Spieler in die Zeit der Völkerwanderung, als europäische Stämme Reiche
auf den Ruinen des römischen Imperiums gründeten.

Ein Spiel schaﬀt die Quadratur des Kreises: Stragetischer Tiefgang und Familienfreundlichkeit gepaart in einem einzigen Spiel.

SpielxPress.com
Printlink: 0705001

„Origo“

Hört sich spannend an – und
ist es auch. Allzu historisch geht
es bei „Origo“ nicht zu, aber die
archaische Aufmachung ist gut
gelungen. Zwischen zwei und
fünf Stammesführern, mit etwas
fragwürdigen Namen wie „Gilimer der Garstige“, versuchen
im Verlauf des Spiels möglichst
viele Punkte zu erzielen. Das geschieht
vornehmlich dadurch, dass der Bevölkerungsanteil möglichst vieler der zu
gründenden europäischen Länder aus
Angehörigen des eigenen Stammes
besteht. Länder werden durch das ablegen von Stammesschilden besetzt.
Der Spielplan, der Europa zeigt,
besteht aus 100 Feldern. Der Glücksfaktor kommt durch Karten zum Tragen. Man darf nämlich nicht beliebig
ablegen, sondern nur, wenn man eine
passende Karte für das jeweilige Gebiet, Spalte oder Reihe hat. Das Spiel
lässt aber viele taktische Varianten zu,
da man schon abgelegte Bevölkerungseinheiten noch bewegen und zudem
noch den Gegner angreifen kann, was
den Glücksfaktor durch das Ziehen
der Karten etwas neutralisiert. Die
Reihenfolge der Aktionen bestimmt

der Spieler in seinem Zug selbst, so
dass intelligente
Kombos belohnt
werden, ohne dass die Balance aus den Fugen gerät. Die Kämpfe
werden einfach durch Karten und
bereits platzierte Schilde entschieden,
lohnen sich aber erst gezielt in der
Spätphase des Spiels, da sie sonst nur
zu einer ergebnislosen Materialschlacht
werden. Generell gilt, dass das Spiel
den Angreifer begünstigt. Passiv und
defensiv zu spielen lohnt sich deshalb
nicht wirklich – gut für einen spannenden Spielverlauf! Ewig aufbauende
„Camper“ waren mir schon immer ein
Dorn im Auge. Sobald ein Spieler alle
Schilde abgelegt hat oder alle Länder
gegründet sind, ist das Spiel vorbei.
Es ist somit, trotz seiner relativen
Komplexität, recht schnell spielbar,
insbesondere unter etwas erfahreneren
Spielern. Die Zwischenabrechnungen,
die alle paar Runden stattﬁnden, kann
man mit Hilfe des Wertungsplans sehr
schnell nachvollziehen, so dass sie das
Spiel kaum verzögern.
„Origo“ kann in allen Bereichen punkten: Die Aufmachung und Thematik
ist gelungen, das Spielprinzip schnell

erklärt, aber dennoch gut durchschaubar und komplex genug, um mehr als
einmal zu unterhalten. Insgesamt ein
toller Kompromiss zwischen aufwendiger Strategie und einem Familienspiel
für alle. {GZu}
ORIGO

VERLAG PARKER / HASBRO
AUTOR WOLFGANG KRAMER
GENRE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 5010994246846
Ausstattung / Inhalt
188 Stammesschilde, 98 Spielkarten, Spielplan, Wertungsplan, Spielanleitung, 2 Kurzanleitungen, 5 Spielﬁguren, 13 Spielsteine
Wertung
einfache Regeln, unterhaltsames Spiel

SEHEN UND REICH WERDEN ..

Venedig
Einmal die Architektur der Lagunenstadt mitbeeinﬂussen – einmal einen Palazzo erbauen. Das
wollten Sie auch schon immer? Na dann steht dem nun nichts mehr im Weg!

SpielxPress.com
Printlink: 0705007
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„Venedig“
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Eine Sache gleich vorab: Das Spiel
ist nicht schnell erlernt. Etwas Zeit
und Geduld sind notwendig, um die
taktischen Raffinessen zu verstehen
und richtig agieren zu können. Doch
dann eröﬀnet sich ein Spiel mit interessanter Tiefe.
Es begab sich zu einer Zeit, als Venedig noch nicht existierte. Dort wo
heute Touristen ihre Runden drehen,
war einstmals ein großer Sumpf, einige
kleinere Hügel, die aus dem Wasser
ragten und jede Menge Natur. Doch
das soll nicht so bleiben. Gebäude
müssen gebaut und der Sumpf trocken
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gelegt werden. Da kommen Sie in das
Spiel. Es ist die Aufgabe jedes Baumeisters, die Natur zurückzudrängen,
elegante Gebäude zu erreichten und
vielleicht mit Glück einen Schatz zu
bergen.
Je nach der Verteilung von Karten in der
Spielerhand kann man unterschiedliche
Gebäude bauen, die darauf vermerkt
sind (Casa, Palazzo, Campo, Basilika
oder Ponte). Dazu müssen die Karten
aus der Hand abgelegt werden. Jeder
Gebäudetyp benötigt unterschiedlich
viele Karten des gleichen Typs (z.B.
ein Palazzo benötigt 3 Palazzokarten)

und eine
gewisse Anzahl
freier Baufelder (z.B. ein
Palazzo benötigt 2 Felder). Dabei können verschiedene Spieler gemeinsam
am gleichen Gebäude bauen. Wurde
ein Gebäude errichtet, dann dürfen
Gondeln in der Lagune eine gewisse
Strecke (entsprechend dem Wert des
Gebäudes) gezogen werden. Erreicht
eine Gondel den Wert 60, dann ist das
Spiel aus.
Nach der Bauphase wird geprüft, ob
die Gondel neben einem gerade bebauten Grund zu stehen kommt.

Die erste Stadtgründung von Venedig geht auf das Jahr 452 zurück. Früher waren erst einzelne Inseln besiedelt.

Noch immer ist „Tantrix“ ein Insiderspiel. In Berlin werden gerade einmal vier Händler angegeben – genau
so wenig wie in der gesamten Schweiz.
Völlig zu Unrecht. Das vor 20 Jahren
in Neuseeland entwickelte und mittlerweile ausgereifte Legespiel hat alles,
was zu einem familienfreundlichen
Spiel gehört und schaﬀt es zugleich,
hohen strategischen Ansprüchen gerecht zu werden.
Eine kleine, unscheinbare Segeltuchtasche enthält 56 sechseckige, mit farbigen Linien versehene Plättchen. Keinerlei Dekoration – die satten Farben
wirken für sich. Die Plättchen sind aus
edlem Material – nicht gewöhnlicher
Kunststoﬀ, sondern Bakelit – dunkel,
schwer und kühl. Die Materialwahl
könnte besser nicht sein!
Anfangs sollte man unbedingt ein
paar Einsteiger-Puzzles (discovery puzzles) lösen. Man verinnerlicht so die
grundlegenden Regeln binnen weniger
Minuten.
Bei allen Spielvarianten werden die
Plättchen ausgelegt, um die farbigen
Liniensegmente zu durchgehenden
Linienzügen oder Schleifen zu erweitern. Immer wieder faszinieren die
ungewohnt geschwungenen und inWenn Ja, dann gibt es Gold. Das
Edelmetall wird auch verteilt, wenn
Sümpfe trocken gelegt werden (das
tut jeder Spieler nach der Bauphase)
– jeder Sumpf ist auf der Rückseite mit
einer Zahl versehen. Quasi ein SchatzSumpf. Gold kann im Verhältnis 5:1
gegen Bewegung eingetauscht werden
– schließlich wollen wir das Ziel erreichen. Trockengelegte Sümpfe sind übrigens wieder Bauland für die nächsten
Gebäude.
Die Fragen „Wo soll ich trocken legen,
um im nächsten Zug mir zu helfen und
nicht unbedingt meinen Gegnern?“,
„Wann ist es klug, das Gold in Bewegung einzutauschen – sprich: Wann
habe ich Gelegenheit neben einem
bebauten Feld zu landen?“ und „Welche Karten spiele ich wann am Besten
aus?“ sind die beherrschenden Fragen
in diesem Spiel. Auf den ersten Blick
sieht das banal aus, doch die Form der
Landzungen auf dem Spielplan (sie

?
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einander verschlungenen farbenfrohen
Linienzüge, die sich über das dunkle
Spielfeld schlängeln. Das macht dann
auch im Spielablauf den besondern
Reiz des Spiels aus.
Im Mehrpersonenspiel geht es darum, den längsten Linienzug oder die
längste Schleife der eigenen Farbe
zu legen. Reihum fügen die Spieler
einen passenden Stein an. Strategisch
interessant und spielerisch ﬂott wird
der Spielablauf durch Zugzwänge,
wodurch zusätzliche Steine gespielt
werden müssen. Manchmal freiwillig
und manchmal unfreiwillig, wenn der
Gegner einen zwingt, dessen Linienzüge zu vervollständigen.
Das Spiel liegt vom strategischen Tiefgang ungefähr in der Klasse von Backgammon. In ersten wissenschaftlichen
Arbeiten wurden Spiele-Bots entwickelt, gegen die man online antreten
kann. Für anspruchsvolle Gegner wird
man sich an den Internet-Server wenden müssen, wo auch zum Selberprogrammieren alles bereit liegt.
Bei drei oder vier Spielern zeigen sich
die Qualitäten eines guten Familienspiels: Man beginnt ohne große Vorbereitung zu spielen; genauso schnell ist
das Spiel weggeräumt – aufwändiges
Einsortieren erübrigt sich. Schwächere
sind den Bezirken Venedigs
nachempfunden)
machen
eine

tiefere Überlegung
notwendig. Außerdem
stellt sich immer die Frage, ob man
Gebäude alleine oder zu mehrt errichtet. Mehrere Leute profitieren auch
gleichermassen; Einzelgänger kommen
mit den richtigen Karten und der
richtigen Portion Glück alleine am
Schnellsten weiter. In jedem Falle eine
kniﬄige Angelegenheit. {BKo}

Venedig liegt auf insgesamt 118 Inseln und ist vornehmlich auf Pfählen errichtet worden.

„Tantrix“ ist ein lustiges Denkspiel, das viele Variationen zulässt. Durch die
Anordnung der Linien auf jedem Stein wird das räumliche Denken sehr gut
geschult. Es ist Langzeitstrategie gefragt, bei der es darum geht, seine eigene Farbe vorwärts zu bringen und die anderen zu behindern. Die ersten
Züge sind ja noch einfach, aber dann wird es mit der Zeit schon schwerer, zu
planen. Mir hat es Spaß gemacht, obwohl ich bei unserem Redaktionsspiel,
knapp aber doch, Letzter geworden bin. Gelb ist nicht meine Farbe. {JSt}
Spieler werden durch die stärker ausgeprägte Zufallskomponente unterstützt.
Man kann beraten und helfen ganz
ohne Beeinträchtigung des Spielablaufs, weil alle im Spiel beﬁndlichen
Steine ohnehin oﬀen liegen. Dadurch
ist „Tantrix“ selbst für 6-Jährige mitspielbar (oﬃziell ab 8), aber auch ältere
Generationen können aktiv teilnehmen. „Tantrix“ ist eine äußerst gelungene Verbindung von Strategie- und
Familienspiel in bester Ausführung.
Es hätte es zweifellos verdient, einmal
Spiel des Jahres zu werden. {HPo}

SpielxPress.com
Printlink: 0705002

„Tantrix“

TANTRIX GAME PACK

VERLAG TANTRIX DEUTSCHLAND
AUTOR MIKE MCMANAWAY
GENRE LEGESPIEL, SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 1 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER MINUTEN BIS STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 4260058530010
Ausstattung / Inhalt
56 Bakelitsteine, Anleitung, Tasche
Wertung
viele Spielvarianten, edles Spielmateriel
Preis, durch die Qualität bedingt

VENEDIG

VERLAG AMIGO
AUTOR KLAUS JÜRGEN WREDE
GENRE DENKSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4007396073300
Ausstattung / Inhalt
42 Gebäudekarten, 42 Gebäude, 86 Sumpfblättchen, 18 Goldschätze, 5 Gondeln, 4
Baumeister, 1 Spielplan, 1 Anleitung

SPIEL PRESS
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Wertung
animierendes Äußeres, verschiedene
Taktikmöglichkeiten, Spielerinteraktion
manchmal ungünstige Kartenkonstellationen und Glücksfaktoren
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IM INTERVIEW MIT MICHEL M. MATSCHOSS

JURY-MITGLIED TOM WERNECK ERZÄHLT

Die Philosophie der Quadratspiele

„Spiel des Jahres“

„Winning Moves“ ist heute aus der Spieleszene nicht mehr wegzudenken. Immer neue Konzepte kommen
regelmässig in heimische Läden. Wir waren neugierig und haben die Idee der Quadratspiele hinterfragt.
Unser Gesprächspartner ist Michel M. Matschoss, Geschäftsführer der Winning Moves Deutschland GmbH.

SxP: Es taucht in Ihren
Aussendungen vermehrt der
Begriﬀ Quadratspiele auf. Was
können sich die Spieler darunter vorstellen?
WM: Der Begriff Quadratspiele steht synonym für unsere Spielereihe ‚Spielvergnügen im
Quadrat’. Äußerliches Merkmal der
Reihe ist das quadratische Format der
Schachteln.
SpielxPress.com
Printlink: 0609003

Winning Moves

SxP: Welche Vorteile bringt die Verwendung einer quadratischen Verpackung und wie ist man auf diese Idee
gekommen?

WM: Ein Vorteil unserer
quadratischen Verpackung
liegt im hohen Wiedererkennungswert beim Verbraucher. Im Spieleregal
beim Händler wird eine
auffällige quadratische Schachtel gleich
mit Winning Moves
in Verbindung gebracht. Auch bei
unseren Kinderspielen und der Reihe
‚Spiel kompakt’
setzen wir übrigens
auf das quadratische
Schachtelformat
– allerdings in kleinerer Größe.

SPIEL PRESS

Ein zweiter Vorteil
ist, dass die Quadratspiele handlich sind;
sie nehmen auch
zu Hause nicht viel
Platz weg. Unsere
Quadratspiele sind
auch immer prall
gefüllt mit Material
– und keine Mogelpackungen.
Die Idee zur
quadratischen
Schachtel leitete
sich aus unserem
Winning-MovesFirmenlogo her,
das ebenfalls quadratisch ist.
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SxP: Könnte

man sogar von einer
„Philosophie der Quadratspiele“ sprechen?

WM: Zumindest hat unsere Produkt-

linie ‚Spielvergnügen im Quadrat’ ein
stringentes, überzeugendes Konzept:
Einfache Regeln, die schnell erklärt
und erlernt sind, eine überschaubare
Spieldauer von maximal 45 Minuten
und eine hohe Qualität zu einem
günstigen Preis von ca. 18,- Euro. Es
sind Spiele für alle, die gerne mal etwas
Neues spielen wollen oder gerne eine
schnelle Partie zwischendurch führen.
Spiele für Menschen, die nicht soviel
Zeit oder Lust haben, lange Regeln zu
studieren oder ewig dauernde taktische
Wettkämpfe zu führen. Ein Pluspunkt
der Reihe ist auch die große Bandbreite der Themen und Spielkniﬀe.

SxP: Wie hat der Handel darauf reagiert?

WM: Positiv, denn er weiß, dass er

mit den ‚Spielvergnügen im Quadrat’,
seinen Kunden Spiele mit gleichbleibender Qualität empfehlen kann. Wer
von einem dieser Spiele begeistert ist,
wird von den anderen der Reihe so
gut wie nie enttäuscht. So hat sich im
Laufe der vergangenen Jahre eine treue
Fangemeinde gebildet, die die Spiele
mittlerweile sammelt. Ein zweites
wichtiges Argument ist natürlich das
Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir bieten
intelligente Gesellschaftsspiele mit taktischen Raﬃnessen für unter 20,- Euro
und damit beste Qualität zu einem
wirklich günstigen Preis. Das schätzen
Handel und Endverbraucher.

SxP: Welche Spiele sind bereits in der

Quadrat-Reihe erschienen und welche wird es in nächster
Zukunft geben?

WM: Ganz neu ist ‚Zanzibar’ von
Franz-Benno Delonge Ende April auf
den Markt gekommen, ein taktischer
Handelsstreit auf der Gewürzinsel
für 2-5 Spieler ab 10 Jahren. Im Juni
werden wir Harald Lieskes ‚Wind &
Wetter’, eine stürmische Wanderung
mit Halmaelementen, veröﬀentlichen.
In der Reihe gibt es derzeit außerdem
die beiden zum Spiel des Jahres nominierten ‚Trans America’ und ‚Clans’, das
Spiel der Spiele 2005 ‚Trans Europa’
und den Sieger des Niederländischen
Spielpreises 2002 ‚Cartagena 1 – Die
Flucht aus der Festung’. Außerdem
‚Karibik’ und ‚Terra Nova’ sowie die im
letzten Herbst erscheinen Spiele von
Leo Colovini ‚Cartagena 2 – Das Piratennest’ und ‚Dschingis Khan’.
SxP:

Möchten Sie unseren Lesern
noch etwas dazu mitzuteilen?

WM: Ich

möchte jedem Spielefan,
der uns noch nicht kennt, empfehlen,
doch einmal ein Quadratspiel von
Winning Moves auszuprobieren. Auch
ein Besuch unserer Website www.winning-moves.de lohnt sich. Dort gibt es
u.a. alle Hintergrundinfos zu unseren
Spielen, welche Auszeichnungen sie
gewonnen haben, Regeln zum Downloaden, Bezugsquellen oder unseren
Newletter zum Abonnieren.

Wir danken für das
Gespräch
und wünschen uns
weiterhin
tolle Spiele
von Ihnen.
{BKo}

IMGESPRÄCH

Wir haben Tom Werneck letztes Jahr bei einem der vielen Spielefeste in Europa
getroﬀen und ein interessantes Gespräch geführt. Aus einer geplanten Stunde
wurden zwei. Wir dachten uns „Er hat soviel interessante Dinge zu erzählen – das
wird unsere Leser sicher auch interessieren.“ Schließlich ist er Mitglied jener Jury,
die den meist erwarteten Gesellschaftsspielepreis im deutschsprachigen Raum
vergibt. Wir baten ihn, uns einige kurze Anekdoten aus dem Juryleben zukommen
zu lassen. Lesen Sie hier das vergnügliche Ergebnis. Viel Spaß!
»„Das ist ja ein fantastischer
Beruf!“ höre ich immer wieder
voll Neid, wenn ich erzähle, dass
ich Spielekritiker und an der
Wahl zum „Spiel des Jahres“ beteiligt bin.
Dann muss ich immer erst mal
einiges richtigstellen. Sicher, es
gibt die sonnige Seite des Geschehens: Ich bekomme so gut
wie alles auf den Tisch, was an
Spielen auf dem deutschsprachigen Markt erscheint. Anfängliche
Missgunst schlägt bei meinen Gesprächspartners allerdings schnell
in bemitleidende Zurückhaltung
um, wenn ich sage, dass das Jahr
für Jahr so zwischen 350 und 450
Titel sind.
Ein Beruf ist es natürlich auch
nicht. Keiner in der Jury lebt von
seiner Arbeit als Spielekritiker
und seine Existenz darf auch gar
nicht von dieser Tätigkeit abhängen. Alle Jurymitglieder sind
entweder fest in einer Redaktion
angestellt, oder sie haben einen
Brotberuf, der ihr Einkommen
sichert. Nur so ist für jeden der
Freiraum gesichert, sich ehrenamtlich für das „Spiel des Jahres“
einsetzen zu können. Ich zum
Beispiel bin Unternehmensberater und Managementtrainer.
Jedes Jurymitglieder muss ﬁnanziell unabhängig sein, denn die
Reputation des Preises hängt nun
mal von der Integrität der Jury
ab. Damit wir da auch ein Auge
drauf haben können, werden
neue Mitglieder „in die Jury berufen“. Sonst hätten wir vielleicht
jetzt auch jenen „Spielekritiker“
in unseren Reihen, der uns
schrieb, man möge ihm doch mal
die Satzung schicken, damit er
sich überlegen könne, ob es sich
überhaupt lohne, diesem Verein
beizutreten…
Integrität ist eine Eigenschaft, die
wir zumindest in den ersten Jah-

ren bei einigen Spieleherstellern
bisweilen vermisst haben. Da gab
es zum Beispiel die Geschichte
mit „Crude“, einem exzellenten
und spannenden Erdöl-Spiel. Ein
kleiner Spieleverlag brachte es zur
großen Freude vieler begeisterter
Spieler in deutschsprachiger Version auf den Markt. Nicht einmal
Sid Sackson, der ja nun wirklich
alle Autoren in den USA kannte,
hatte eine Ahnung, wie man an
den Autor herankommen könnte, und bei uns hatte erst Recht
niemand Kontakt zu ihm. Ergo
fragten wir bei dem Verlag nach,
wie sie es denn mit den Urheberrechten hielten. Man habe
einen Vertrag zu seinen Gunsten
geschlossen und ein Sperrkonto
errichtet, auf das die Honorare
eingezahlt würden. Sobald man
den Autor ausfindig gemacht
habe, würde er das Geld erhalten.
Es gab seinerzeit nicht geringen
Ärger und die Jury handelte sich
derbe Kritik ein, weil wir es nicht
einmal in Betracht gezogen hatten, das Spiel auf die Auswahlliste
zu setzen, geschweige denn, es
zu nominieren oder ihm den wie
oft genug geäußert wurde ‚verdienten’ Hauptpreis zu geben.
Denn diese Ausgabe war schlicht
eine Raubkopie. Ein Vertrag zu
Gunsten Dritter ist in unserem
Rechtssystem nur für Minderjährige möglich und auch dann nur,
wenn er diesem einen lediglich
rechtlichen Vorteil bringt. So
steht es nun mal im Gesetzbuch.
Es war nicht der einzige Fall
mangelnder Integrität, mit dem
wir zu tun hatten. Immer wieder
haben Hersteller versucht, eine
Auszeichnung, die sie erhalten
haben, in ein besseres Licht zu
rücken, um sich damit einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Da wurde das Preis-Logo
frech größer gedruckt, als verein-

Gruppenbild der Jury Spiel des Jahres 2006 (von links): Tom Felber, Bernhard Löhlein, Dr. Synes Ernst, Stefan Ducksch,
Tom Werneck, Dorothee Heß, Chris Mewes, Wieland Herold, Birgit Nößler, Iris Treiber.

bart. „Aus Versehen“ fehlte der
Hinweis auf die Nominierung
oder den Platz auf der Liste. Zu
Zeiten, als Kosmos noch mit dem
schwer aspirierbaren Franckh’sch
firmierte, landete zum Beispiel
das Logo mit der Beschriftung
„Auswahlliste“ zufällig so unglücklich auf der Packung, dass
die weiß ausgesparte Schrift von
dem weißen Gebüsch der TitelIllustration verschluckt wurde.
So ein Pech aber auch. Andere
haben versucht, uns ein paar
handgeklebte Muster als „wahllos
aus der laufenden Produktion
herausgegriﬀene Exemplare einer
längst an den Handel ausgelieferten Serie“ zu verklickern. Ein besonders kreativer Verlagsvertreter
kam gar auf die Idee, das „Spiel
des Jahres“ als Preisausschreiben
interpretieren zu wollen. Sein
Ziel war, die Begründung der
Wahl gerichtlich überprüfen und
anfechten zu können.
Solche und einige andere Manipulationsversuche der frühen
Jahre haben sich gelegt. Zum
Einen haben mittlerweile alle
Hersteller längst verstanden, dass
sie sich damit bestimmt keinen
Gefallen tun. Zum Anderen aber
hat sich ja auch der Spielemarkt
im Laufe der vergangenen drei
Jahrzehnte – und das ist ungefähr
der Zeitraum, in dem das „Spiel
des Jahres“ gewählt wird – von
Grund auf gewandelt. Was früher
oft noch mit leichter Hand improvisiert werden konnte, packen
die Verlage heutzutage mit professionellem Ernst an. Zunehmend
gilt das auch für die ganz kleinen
Hersteller. Das schaﬀt den Verlagen selbst Klarheit und Übersicht
und erleichtert uns wenigstens
ein bisschen die umfangreiche
Juryarbeit.
Um unsere Entscheidungen ranken sich immer wieder Spekula-

tionen und Mythen. Hartnäckig
tauchen zum Beispiel Jahr für Jahr
erneut so wunderbar blödsinnige
Prognosen auf, diesmal müsse der
Hauptpreis an diesen oder jenen
Autor gehen, „denn der sei nun
mal endlich dran“. Oder der Preis
könne nicht an diesen oder jenen
Verlag gehen, weil der schon zu
oft an der Reihe war.
Oder ein Kleinverleger könne
nicht zum Zug kommen, weil er
damit doch sicher völlig überfordert wäre.
Einerseits sind wir ganz froh über
diese selbsternannten Auguren.
Würde unser Kulturpreis nicht
wahrgenommen und heiß diskutiert, dann wäre er ja schon so
gut wie tot. Andererseits bestürzt
uns gerade im Gespräch mit solchen Leuten immer wieder die
profunde Unkenntnis über unser
Wahlverfahren. Dabei haben wir
daraus noch nie ein Geheimnis
gemacht. Von Anfang an haben
wir unser Vorgehen oﬀen gelegt.
Man braucht dazu nur einen
Blick auf unsere Webpage (www.
spiel-des-jahres.de) zu werfen.«
{Tom Werneck}
BAYER. SPIELE-ARCHIV HAAR E.V.

Gegründet am 23. September
1996 hat es die Aufgabe, das Spiel
in Familie und Gesellschaft zu fördern. Tom Werneck ist 1. Vorsitzender. Das Archiv sammelt und
dokumentiert Gesellschaftsspiele
und Spiele-Literatur. Es stützt sich
auf einen Fundus von ca. 10.000
Spielen und rund 1.000 Bücher
aus privatem Besitz. Die Spiele
sind im Rathaus von Haar bei
München untergebracht. Es ist
eine der umfangreichsten Sammlungen zeitgenössischer Spiele im
deutschsprachigen Kulturraum.
www.spiele-archiv.de
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DIE FASZINATION VON KLAUS TEUBERS WELTEN

VOM SPIELTISCH INS NETZ

Die Siedler von Catan –
Eine Erfolgsgeschichte

Catan Online
Neustart der Online-Welt für die Spiele von Klaus Teuber: Was schon früher eine große und
belebte Spielwiese war, wurde nun unter dem Namen vereint, der die Grundlage des großen
Erfolges bildet.

Was mit diesem Spiel vor über 10 Jahren begann, entwickelte sich zu einem Millionenbestseller
und einer Spielefamilie, wie man sie selten sieht.
Nachdem die Spielreihe um „Die Siedler
von Catan“ seit ihrem
erstmaligen Erscheinen 1995 in über 20
Sprachen übersetzt
wurde und Schätzungen zufolge weltweit
15 Millionen Menschen in regelmäßigen
Abständen siedeln, kann in diesem
Zusammenhang – wohl ohne zu übertreiben – von einem Hit gesprochen
werden. Ein Bestseller, der als eines
der ersten Spiele die Grenzen Europas überschritt und die Bezeichnung
„German-Style“ bzw. „Euro-Game“
mitprägte. Ein Hit, der seine Zeit
brauchte (vier Jahre Entwicklungszeit),
aber nach der Veröffentlichung wie
eine Bombe einschlug und weltweite
Akzeptanz fand, die bis heute anhält.
Auch nachhaltig wird konsequent daran weitergearbeitet und entwickelt.

SPIEL PRESS

Das Spiel, das
1995 drei Preise
einheimste („Spiel
des Jahres“, „Deutscher Spielepreis“,
„Essener Feder“),
1996 international den „Origins
Award“ verliehen
bekam, 2000 von
der „Spielwiese“
zum „Spiel des
Jahrhunderts“ gewählt wurde, war
auch noch 2005
weltweit in der
„Hall of Fame“
des „Games Magazine“ zu ﬁnden.
Der Ursprungsgedanke von Klaus
Teuber war ein
groß angelegtes
Erforschungsund Entwicklungsspiel in
einem neuen
Land. Doch die
komplizierte
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Spielmechanik wurde
in den letzten Jahren
der Entwicklung, im
Rahmen des Gedankens an ein Gesellschaftsspiel, bis in die
heutige – uns bekannte - Form vereinfacht.
Nicht verwendete Teile des damaligen Spielprinzips wurden in späteren Veröﬀentlichungen, wie „Die Entdecker“ oder
„Löwenherz“, verwendet. Die „Seefahrer“-Erweiterung brachte danach Teile
des Ursprungskonzepts wieder zurück
und kommt somit wahrscheinlich der
anfänglichen Spielidee etwas näher.
Mittlerweile ist die Anzahl der Erweiterungen und Spin-Oﬀs (z.B. Kartenund Würfelspiel) ziemlich angewachsen. Trotzdem entwickelt Klaus Teuber
keine Spiele am laufenden Band. So
sind stets neue bzw. abweichende und
ergänzende Spielmechaniken in seinen
Zusätzen und eigenständigen Spielen zu ﬁnden – bestes Beispiel: „Die
Sternenfahrer von Catan“. Auch das
Grundspiel selbst hat sich im Laufe
der Zeit gewandelt. Die anfänglichen
Holzkomponenten sind zeitgemäß
modellierten (und ansehnlicheren)
Plastikﬁguren gewichen. 2005 wurden
gar in einer limitierten 3D-Edition
ebenfalls die 19 Landschaftsfelder aus
stattlichem Kunststoﬀ gefertigt.
Doch worin liegt die eigentliche Faszination bei den „Siedlern von Catan“?
Zahlreiche Mechanismen des Spiels
waren hartgesottenen Spielern bereits
vor dessen Erscheinen bekannt. Der
Gedanke des Bauens und Entwickelns,
oder Erforschens und Eroberns, bestand schon früher – zum Teil ebenfalls
mit Punktewertungen - in anderen
Brettspielen mit ähnlichen oder verwandten Themen. Selbst Elemente, die
bei den „Siedlern“ erst in den Zusätzen
auftauchen, waren dort bereits integriert. In diesem Sinne wurde Hardcore-Spielern wenig Neues geboten.
Und gerade hier liegt wahrscheinlich
auch der Grund – nämlich hinsicht-

Klaus Teuber ist eigentlich gelernter Zahntechnikermeister.

lich der Zielgruppe. Klaus Teuber hat
diese Elemente Massen- und vor allem
Familientauglich gemacht. Einfache
Regeln mit dennoch reichlich Spieldynamik – und das Wichtigste: Was man
sich aufgebaut hat, kann nicht mehr
weggenommen und Spieler nicht eliminiert werden. Selbst wenn man,
z.B. durch Blockaden, in der Wertung
zurückliegt, bestehen Chancen aufzuholen. Auch wenn die Regeln damals
im Erscheinungsjahr noch als zu komplex angesehen wurden, „Die Siedler“
haben es trotz allem geschaﬀt und mitunter weltweit dazu beigetragen, diese
Art Spiel erst gesellschaftstauglich zu
machen. {JSo}

Zur Vorgeschichte: 2002 ging die
„Catan Online Welt“ („COW“) online
und fand sofort entsprechende Resonanz. Das Massive-Multiplayer-Spiel
entstand unter der Regie von T-Online
und der damals von Klaus Teuber und
seinem Sohn Guido neu gegründeten Catan GmbH. Letzterer wurden
sämtliche Rechte an den Spielen übertragen. Seitdem ist die Firma für die
weltweiten Lizenzen und Partner der
Brettspiele und deren elektronischer
Umsetzungen zuständig. So wurde
z.B. 2004 in enger Zusammenarbeit
mit Microsoft die Entwicklung eines
Catan-Online-Spiels für die „MSN
Games“ in den USA vereinbart. Hierzulande lief das T-Online-Projekt von
2002 bis 2006 im hauseigenen GamesBereich.
Mit der Zusammenlegung von „COW“
und „Spielwiese“ auf „Play Catan“, wurde nun erstmals ein alleiniges oﬃzielles
Portal rund um „Die Siedler“ und
Klaus Teuber geschaﬀen. Nach einem
fünfwöchigen Betatest öﬀnete am 1.
März 2007 das neue Webportal seine
Pforten und fungiert als Sammelpunkt.
Immerhin sind alle Inhalte der alten
Homepages übernommen worden und
ab nun an zentraler Stelle abrufbar. Bei
der Realisierung dieses Großprojektes
stand der Catan GmbH der langjährige
Partner und Verleger Kosmos Spieleverlag zur Seite. Ungeachtet dessen
werden die restlichen Spieler-Gemeinden, wie z.B. die Homepage „Siedeln.
de“ auch weiterhin unterstützt. Diese
ist, als Teil der riesigen Community,

?
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ebenfalls eine gefragte Anlaufstelle.
Die Fan-Page bietet u. a. neben einer
umfangreichen Szenarien- und Variantensammlung, die „Encyclopaedia
Catanica“ – die weltweit größte FAQ
zu „Die Siedler von Catan“.
„PlayCatan“ ist aber nicht nur eine
Fusion oder Renovierung, sondern
bietet auch Neues. Neben aufgewerteten bekannten und beliebten Inhalten
gibt es Erweiterungen und aktuelle
Titel des Autors. Unter den Spielen
und Browser-Spielen ﬁnden sich nicht
nur „Die Siedler“ mit zahlreichen Zusätzen und Szenarien, sondern auch
z.B. „Elasund“, „Löwenherz“ oder „Adel
verpﬂichtet“. Mit „Ozeanien“ („Entdecker“ Light) und „Sternenschiﬀ Catan
Light“ wird leicht Verständliches für
Neueinsteiger geboten. Das „Barbarossa-Rätsel“ verspricht Spaß beim Raten
und dabei winken regelmäßig schöne
Preise, so wie auch bei allem anderen
(rangabhängig). Herzstück
der Seite bleibt aber das
begehrte Mehrspielerspiel
„Multicatan“ - bekannt aus
früheren Tagen – in dem
sechs Spieler gleichzeitig
bauen und handeln. Gespielt wird in Echtzeit, mit
modifizierten Regeln des
Brettspiels. Neulingen wird
durch ausführliche Anleitungen – wie z.B. den interaktiven Tutorials des „Prof.
Easy“ – bzw. FAQs, der Start
erleichtert. Auch die Community sucht ihresgleichen:
Turniere, Meisterschaften,

Klaus Teubers Erstlingswerk Barbarossa (1988) wurde gleich zum Spiel des Jahres gewählt.

Realwelt-Treffen, Bürgermeisterwahlen in den eigens errichteten virtuellen
Städten (nach Postleitzahl bzw. Land)
und das einzigartige „COW-Radio“.
Letzteres ist von Fans für Fans seit
März 2007 online, täglich zwischen 18
und 2 Uhr früh unter „Cow-Radio.de“.
Schon Schnupper- und Normal-Account (beide kostenlos) bieten fast alle
Browser-Spiele und das Basisbrettspiel.
Der Premium-Account bringt für eine
geringe Monatsgebühr das gesamte
Paket, und das ist nicht wenig: Alle
Spiele samt Zusätze und Themensets,
Szenarien, Avatare u.v.m. Da der Inhalt hier den Rahmen sprengen würde,
einfach online vorbei schauen und
gustieren. Bleibt noch zu sagen, die
neue „COW“ hat es in sich und Fans
werden nicht darum herumkommen.
Welches der Spiele man auch immer
bevorzugt, man wird dabei sicher nicht
alleine sein. {JSo}

SpielxPress.com
Printlink: 0704036

Catan Online
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MISSION (IM)POSSIBLE

Dr.
Roswitha
Pippan

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

Steht der klare Sieger ohnehin schon fest?
Computerspiele sind zu einem ﬁxen Bestandteil der
Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen
geworden. Die Werbung spielt dabei eine nicht
unwesentliche Rolle: Surft man durch diverse TVProgramme, so werden beinahe täglich Werbeclips
zu den unterschiedlichsten PC-Spielen aller Altersstufen geboten. Schon für Kinder gibt es eigene
TV-Kanäle, die u. a. für „kindgerechte“ Spieleseiten
im Web werben – auf denen „gelernt“ und gespielt
werden kann.
Brettspiele übernehmen dabei nicht selten die Rolle
des Außenseiters. Erst in den Wochen vor Weihnachten setzt der Boom an Werbeblöcken für dieses
Spielgenre ein. In den Monaten davor werden nur
relativ selten Clips gesendet, die das Thema Brettspiel zum Inhalt haben.
Heißt das nun, dass es ausschließlich um die Weihnachtszeit „sinnvoll“ oder „in“ ist, gemeinsam mit
der Familie und/oder Freunden ein Brettspiel zu
spielen? Oder dominieren Computerspiele schon
so sehr den Markt bzw. die Freizeit der Kinder und
Jugendlichen, dass dafür kein Platz mehr ist? Hat
das Brettspiel gegenüber dem Computerspiel an
Reiz und Attraktivität verloren? Ist das PC-Spiel der
klare Sieger?

SPIEL PRESS

Computerspiele können keinesfalls die verbale und
nonverbale Kommunikation zwischen den Mitspielern ersetzen, die das Brettspiel bietet. Das Interesse
an der Beschäftigung mit PC-Spielen ist in meisten
Fällen altersabhängig und nur auf einen bestimmten
(wenn auch oft zu langen) Zeitraum beschränkt.
Es sollte daher kein „entweder-oder“ zwischen den
beiden Spielgenres geben – ein „miteinander“ wäre
sinnvoll und empfehlenswert. Brett- und Computerspiele: Beide haben ihren Reiz – beide sollten
alternierend eingesetzt und mit Spaß und Interesse
gespielt werden!
Dr. Roswitha Pippan,
Psychologin, Spielpädagogin
roswitha.pippan@spielxpress.com
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Spielen in 10 Jahren

Spielen in 10 Jahren

Welche Entwicklungen und Tendenzen sind absehbar? Eine Frage – viele Antworten!
Wir haben sie wieder einmal gestellt und ... – auf diese Auskunft waren wir so gar
nicht gefasst! Denn in einem speziellen Fall wurden wir darauf aufmerksam gemacht:
Unsicher und ständig in Bewegung die Zukunft ist ...

Auch den berühmten Spieleerﬁnder Klaus Teuber haben wir zu seinen Zukunftsvisionen befragt und freuen uns über seine durchaus positive Antwort...

SERIE: SPIELEN IN 10 JAHREN – TEIL 3: GESELLSCHAFTSSPIELE
BRETT- ODER COMPUTERSPIEL
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ZUKUNFTSBLICK

Im „SpielxPress“ läuft bekanntlich – unter
oben genannten Namen – die spannende Reihe, direkt aus erster Hand zu erfahren, wie es
um die Zukunft unseres geschätzten Hobbys
bestellt ist. Spielverlage und Autoren werden
also von uns gebeten, bezüglich des Spielers
liebsten Zeitvertreibs Statements und Visionen abzuliefern, um uns allen auf diesem
Wege ein Expertenbild zu vermitteln, was uns
da wohl noch erwarten könnte. Konstruktive,
teilweise auch gewagte Prognosen waren und
sind die Folge. Manches Mal aber stoßen wir
auch auf eine Wand – sei es aus Unverständnis oder marketingtechnischem Kalkül heraus, denn auf betriebswirtschaftlicher Ebene
können wir uns einige Antworten so nicht
erklären.
Neulich wagten wir also in diesem Zusammenhang einer weiteren renommierten Spielschmiede und dem Autor ihres Bestsellers
nicht nur unsere allgemeine Frage zu stellen,
sondern uns auch zeitgleich über ein bestimmtes Spiel und dessen geplante zukünftige Entwicklung zu erkundigen. Die Antwort
des Spielverlages möchten wir, aufgrund der
– in den Augen der Redaktion – besonderen
Merkmale, unseren Lesern nicht vorenthalten und geben sie hier somit kommentarlos
wieder. Es wurden lediglich sämtliche Namensnennungen durch die bekannt auditiven
Töne überlagert, um Rückschlüsse auf deren
Ursprung vermeiden zu können. Immerhin
wäre niemandem mit dem Wissen geholfen,
wer denn genau damit gemeint ist – und darum geht es hierbei schließlich auch nicht.
ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS
…die akustische Legende:
*BEEP* – Nennung von Personen (z.B. Autor)
*BOOP* – Nennung des gefragten Spieles
*BUUP* – Nennung des Spielverlages
Und nun, viel Spaß bei der Lektüre:
«Sehr geehrter Herr *BEEP*,
entschuldigen Sie, dass unsere Antwort
auf Ihre Anfrage so lange gedauert hat. Im
Zuge der Erweiterungen für *BOOP* und

A#8 – Rollenspiele * Thomas Römer (FanPro)
*Oliver Hoﬀmann (Feder & Schwert)
A#8 – TCG *Zev Shlasinger (Z-Man Games)
A#9 – LARP *Peter Zillinger (Ariochs Erben)
A#9 – Miniaturen *Andy Hall (Specialist Games)
*Alessio Cavatore (Games Workshop)
*Werner Klocke (Freebooter)
*Kev White (Hasslefree)
A#10 – Brettspiel *BEEP* (*BUUP*)
* Klaus Teuber (Spieleerﬁnder)
…Fortsetzung folgt…
einer brandaktuellen Neuerscheinung waren
zunächst andere Prioritäten gesetzt. Außerdem ist *BEEP* kein besonderer Fan von
Interviews jeglicher Art, insofern ist auch die
Kommunikation solcher Sachen immer etwas
langwierig.
Wir hatten aber nun endlich Gelegenheit,
Ihre Interviewanfrage zu klären. *BEEP* wird
sie Ihnen so nicht beantworten können. Zum
einen möchte er keine Statements über die
Entwicklung der Brettspiele in den nächsten
zehn Jahren abgeben. Aus Verlagssicht ﬁnden
wir das verständlich, denn auch wir würden
keine Prognose über zehn Jahre erstellen.
Zudem hat sich *BEEP* einem bestimmten
Genre von Spiel verschrieben. Er erfindet,
was seinem Interesse entspricht und denkt
dabei nicht unbedingt an die Zukunft dieser
Art von Spielen für das nächste Jahrzehnt.
Was *BOOP* im Speziellen anbelangt ist
es so, dass hier der Verlag sehr bestimmte
Wünsche geäußert hat, auf die *BEEP* eingegangen ist. Die Zukunft dieses Spiels wird
dementsprechend auch eher von *BUUP*
als von *BEEP* abhängen. Aber auch hier
werden wir keine Zukunftsprognosen erstellen. Sie wissen, dass die meisten Spiele heutzutage nicht mal zwei Jahre auf dem Markt
überleben. Wer darüber hinaus kommt, hat
es sicherlich geschaﬀt. Und dann kann man
vielleicht darüber reden.
Wir hoﬀen, Sie verstehen unsere Beweggründe, warum wir also Ihre Interviewanfrage so
nicht beantworten werden.
Mit freundlichem Gruß
*BEEP*» {JSo}

Das Spiel ist
schon seit grauer
Vorzeit ein Bedürfnis der Menschen. Wer spielt,
verabschiedet sich
für eine Weile
vom Alltag, vom
Ernst des Lebens.
Wer spielt, darf
Fehler machen.
Fehler im Spiel
rächen sich nicht
wie im normalen Leben. Geht ein Spiel
schief, hat man sogleich die Chance, die eigenen Fähigkeiten oder auch das Glück zugunsten eines besseren Abschneidens erneut
in die Waagschale zu werfen.
Die Menschen werden daher in 10 oder
auch 100 Jahren nicht weniger spielen als
heute. Das klassische Brett- oder Kartenspiel
wird sich auch weiterhin gegen die elektronischen Spiele behaupten. Gerade in unserer
Zeit, in der wir täglich einem Informationsüberfluss ausgeliefert sind, besinnen sich
viele Menschen auf das Spiel mit einfachen
Dingen wie Würfel, Spielﬁguren oder Karten. Anders als im elektronischen Spiel kann
man diese anfassen und erst wer selbst würfelt, fühlt sich als seines Glückes Schmied.
Spielen mit Menschen ist eine andere Form
der Kommunikation. Man lernt Freunde
oder Familienmitglieder oft von einer ganz
anderen Seite kennen. Man hört ihr Lachen
und sieht ihre Ärgerfalten. All das bietet das
elektronische Spiel nicht.
Alte Klassiker wie „Schach“, „Skat“ oder
„Doppelkopf“ und auch moderne Klassiker
wie „Monopoly“, „Tabu“, „Risiko“ oder „Die
Das aktuelle Spiel von Klaus Teuber: Tintenherz (nach dem Roman von Cornelia Funke)

Siedler von Catan“ werden auch in 10 Jahren
noch aktuell sein. Denn ein Klassiker ist ein
Spiel, bei dem das Regelheft eine untergeordnete Rolle spielt. Bei einem Klassiker
werden die Regeln von Mund zu Mund
weitergegeben.
Neue Spiele werden es hingegen – besonders
wenn sie eine längere Regel haben und nicht
das absolute Ausnahmespiel sind – immer
schwerer haben, sich langfristig durchzusetzen. Das liegt daran, dass wir in einer
Zeit des schnellen Konsums leben. Was
man sich kauft, muss gleich funktionieren,
Gebrauchsanweisungen oder Regeln liest
man nur sehr ungern. Wem die Regel eines
neuen Spiels zu lang erscheint, macht meist
die Schachtel wieder zu und holt etwas Bekanntes aus dem Spielregal.
Es gab in den letzten Jahren viele ausgezeichnete Spiele, die sich leider kaum 2
Jahre auf dem Markt behauptet konnten.
Es wir sicher auch in den nächsten 10 Jahre
viele schöne Spiele geben. Ich sehe es als
eine der wichtigsten Aufgabe von Verlagen
und Autoren an, im Sinne einer vielfältigen
Spielelandschaft über neue Wege nachzudenken, Menschen den Zugang zu Spielen
auch ohne das Studium des Regelhefts zu
ermöglichen.
Klaus Teuber, Spieleerﬁnder

DIE SAZ-KOLUMNE VERABSCHIEDET SICH

Als Spielemagazin ist man einer Gruppe von Menschen
ganz besonders verpﬂichtet: Den Lesern. Mit einer anderen Gruppe pﬂegt man engen partnerschaftlichen
Kontakt: Den Handelspartnern. Mit einer dritten Gruppe
ist man herzlich verbunden: Den Autoren. Diese sind es
nämlich, die mit sprühender Energie und Denkleistung
jährlich jede Menge neuer Spiele erﬁnden und vorstellen. Die Mühe und Plage – und auch das Wegstecken
von Mißerfolgen – kostet viel Substanz und benötigt
jede Menge Engagement.
Zur Unterstützung dieser Anstrengungen haben wir in
den letzten zehn Ausgaben regelmäßig Platz für die Kolumne der Spielautorenzunft bereitgestellt. Da es sich bei
der SAZ allerdings um einen Verein handelt, der weniger
zentral gelenkt, als vielmehr von Engagement seiner
Mitglieder lebt, wurde es in letzter Zeit schwierig, bei
der Fülle an Autoren im Bereich der Gesellschaftsspiele
neue Interviewpartner auszuwählen.
Daher haben wir gemeinsam beschlossen, den Platz
nochmals zu vergrößern und noch mehr Autoren in den
Genuss einer Vorstellung kommen zu lassen. Vielleicht
wird gerade dadurch ein Verlag auf Sie aufmerksam?
Wenn Sie nun ein Spieleautor sind – egal, ob Sie nur
Ideen haben oder schon Spiele von Ihnen publiziert
wurden –, dann senden Sie uns bitte eine eMail mit
folgenden Daten:
- Name, Anschrift, Telefonnummer, Bild von sich
- kurzer Steckbrief
- bereits publizierte Spiele bzw. Spielideen
- Beantwortung der Frage: Was wünschen Sie sich von
der Zukunft in Zusammenhang mit Ihren Spielen?
Das Ganze bitte an redaktion@spielxpress.com

TOLLE 10 JAHRE

SpielxPress gratuliert…
Im Vorfeld kann man nie sagen, ob ein Spiel Erfolg haben wird. Umso schöner ist es, auf
eine zehnjährige und erfolgreiche Vergangenheit zu blicken.
Das Spiel von Uwe Rosenberg, welches bei
Amigo Spiel + Freizeit GmbH erschienen ist,
war schon in seinem Erscheinungsjahr ein
großer Erfolg. „Bestes Kartenspiel 1997“ und
„Auswahlliste Spiel des Jahres 1997“ sprechen
für sich. Wen wundert es, dass haufenweise
Erweiterungen angeschlossen wurden? „Al
Cabohne“, „La Isla Bohnitâ“, „Bohnaparte“,
„High Bohn“, „Bohnkick“, „Ladybohn“, das
Puzzle „Bohniversum“ und zuletzt die Jubiläumsedition in der Metallschachtel. Wer
hätte das vor zehn Jahren gedacht? Wir vom
SpielxPress gratulieren recht herzlich und hoffen, dass wir gemeinsam die 20 Jahre dann
auch feiern können.

SPIEL PRESS

ZUKUNFTSBLICK
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TESTBERICHT

Gesellschaftsspiele

TERMINE

NEUAUFLAGE DES KULT-KLASSIKERS

SANDRA TRIERWEILER * SANDRA.TRIERWEILER@SPIELXPRESS.COM

Can‘t Stop!

SpielxPress.com
Printlink: 0704025

„Can‘t Stop“

Das Spielprinzip ist einfach, süchtig
machend und schnell erklärt. Es werden vier Würfel geworfen und Paare
gebildet. Entsprechend der
gewünschten Augenpaare wird in
einem Spielzug

NEU-FREYSTADT II – 7.-10.6. (PFADFINDERZENTRUM LILIENWALD)

mit bis zu drei Läufern auf drei der
11 Zahlenspalten gezogen. Dabei ist
man auf diese drei Spalten beschränkt
und muss die Würfelpaare hinreichend
kombinieren, um auf diesen weiter zu
kommen. Es darf sooft gewürfelt werden, wie gewünscht. Schaﬀt der Spieler
jedoch keine mögliche Kombination,
verliert er alles, was in diesem Zug
erreicht wurde. Wer das (kalkulierte)
Risiko nicht scheut und als Erster drei
Zahlenspalten abschließt, gewinnt.

lich eine
künstliche
Platzierung in der Thematik.
„Can’t Stop!“ macht altersunabhängig
einen Heidenspaß und aufgrund der
kurzen Spieldauer steht mehreren Partien an einem Abend ebenfalls nichts
im Wege. Ja, und so wird es auch
kommen, da können Sie mir ruhig
vertrauen! {JSo}

Der Klassiker hat bis heute nichts an
seiner Spannung verloren. Zeitgemäß
sind es nicht mehr Berge, die über
Routen mit Bergsteigern erklommen
werden müssen, sondern nur noch
Zahlenspalten mit Läufern darauf. Das
tut bei diesem gelungenen Spiel aber
nichts weiter zur Sache und das einfache und faszinierende Grundprinzip
benötigt heutzutage auch nicht wirk-

Gut, ich gebe es zu, ich bin bei den „kleinen“, wenig anspruchsvollen Gesellschaftsspielen immer etwas skeptisch.
Jedoch kann ich sagen, dass „Can´t Stop“
nach einer kurzen Eingewöhnungsphase
doch Spaß zu machen beginnt. Vor allem
natürlich, wenn man die „erweiterten“
Spielregeln benutzt, welche auch eine
gewisse Boshaftigkeit in das Spiel bringen, indem man ganz á la „Mensch ärgere dich nicht“ die Buttons des Gegners
eliminieren kann.
Für Leute, die auf große Strategie
oder Überlegen wert legen, ist es
natürlich nicht sonderlich reizvoll,
aber für den kurzen Spaß zwischendurch kann man „Can‘t Stop“ absolut
empfehlen. {RFl}

SID SACKSON

Geboren am 4. Februar 1920 in Chicago, erfand Sid Sackson
sein erstes Spiel schon im Kindergarten. Hunderte weitere
folgten und machten ihn zu einem der wichtigsten Spielerﬁnder
der Geschichte. 1970 gab er den Bauingenieurs-Beruf auf, um sich
gänzlich den Spielen zu widmen. Sackson trug zu Lebzeiten eine
Sammlung von über 18.000, teils unveröﬀentlichten Spielen zusammen. Leider wurde sie nicht erhalten, sondern nach seinem Tod (6. November
2002) in Auktionen stückweise veräußert.
Sein wohl bekanntestes Spiel ist „Acquire“ (Ersterscheinung 1962), „Focus“ kam als Spiel des
Jahres 1981 in Deutschland zu höchsten Weihen. Auch „Can’t Stop“ (erstveröﬀentlicht 1980)
zählt zu seinen Paradewerken. {TPi}
Foto © Nick Koudis / Ravensburger

CAN‘T STOP

„Süchtig machender WürfelspielKlassiker“

SPIEL PRESS

Ausstattung / Inhalt
1 Spielbrett, 4 Würfel, viermal 11 Spielsteine, 3 Spielﬁguren
Wertung
kurzweilig, spannend, unterhaltsam
geringe Komplexität
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VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER * KOSTÜME * VERKLEIDUNGEN *
AUSRÜSTUNG *WAFFEN * MESSEN * AUSSTELLUNGEN * PRÄSENTATIONEN * CONVENTIONS *
HAPPENINGS * ZUSAMMENKÜNFTE * TURNIERE * KONZERTE * DARBIETUNGEN

Das bekannteste Buch von Sid Sackson „A Gamut of Games“ gibt es bei Amazon gebraucht ab €60,-.

Neu-Freystadt II: Des Ritters und des Gauklers Klang ﬁndet statt
vom 7. bis 10. Juni 2007 im Pfadﬁnderzentrum Lilienwald, in
61184 Petterweil / Karben (nähe Frankfurt). Folgende vier
Punkte beschreiben das Event:
* Stadtsimulation und Turney (Kampagne: Mittellande)
* gespielt wird nach modiﬁziertem „DragonSys“ Regelwerk
* Selbstverpﬂeger
* Unterbringung in mitzubringenden Ambientezelten
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0704022
ZERSCHLAGENE KETTEN – 22.-24.6. (HOCHLANDLAGER KÖNIGSDORF)

KOMMENTAR

VERLAG RAVENSBURGER
AUTOR SID SACKSON
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
EAN 4-005556-264315

Gewußt ...

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.
Schönen Eventzeit!

LARP/Events

Die Begriﬀe Sucht und Risiko können gewiss auf sehr viele Lebensbereiche angewandt werden
und so treﬀen sie auch bei diesem Spiel mitten ins Schwarze. Wer es aber ganz genau wissen
möchte, sollte sich unbedingt auf eine Partie einlassen – mit dem Wissen: Es wird bestimmt
nicht die Einzige oder Letzte bleiben!
Es ist immer wieder erfrischend,
wenn gute, alte Spiele neu aufgelegt
werden und in diesem Fall auch eine
besondere Freude.
Denn über 25 Jahre nach der Erstveröﬀentlichung und einigen Verlagswechsel (Parker, franjos) hat das kultige
Würfelspiel nun bei Ravensburger sein
neues Zuhause gefunden. Wer es
noch nicht kennt und dem die Frage
bezüglich des Titels durch den Kopf
geistert, hier eine Gegenfrage: Was haben „Can’t Stop!“ und „Dragee Keksi“
gemeinsam? Richtig: Wenn ich nur
aufhören könnte!

www.spielxpress.com

Der Nebel hat sich gelegt und ihr könnt das„Schlachtfeld“ sehen,
von dem ihr euch entfernt. Von den anderen Transportschiﬀen
wurden bereits Beiboote zu Wasser gelassen und die Passagiere
an Land gebracht; jedoch schließen sie nicht zu euch auf, sondern werden an anderen Stellen an Land gebracht. Ihr erreicht
die Küste, wo man euch mit eurem Hab und Gut absetzt.
Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt…
Findet Schätze, löst Rätsel, besiegt eure Feinde! Noch nie gesehene Gegner! NSCs können aktiv den Ausgang der Geschichte
beeinﬂussen! Sehr schönes und weitläuﬁges Gelände! Feste
sanitäre Anlagen und Duschen! Natürlich auch eine feste Taverne. Wir wollen wieder zurück, zu der Zeit, als es sich noch jeder
leisten konnte, auf LARPs zu gehen.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0704023
FEENCON – 7.-8.7. (STADTHALLE BONN, BAD GODESBERG)
DER LAUF DER DINGE…

Wie schnell die Zeit vergeht, ist den meisten
von uns nur zu gut bewusst. Man hat das
Gefühl, dass sie schneller und schneller verrinnt, vor allem wenn man älter wird oder
einfach eine tolle Zeit verlebt. Und so sind
wir vom SpielxPress bei unserer ersten großen Jubiläumsausgabe angekommen.
Diese nehmen wir zum Anlass, ein kleines
Zwischenresümee zu ziehen. Von vielen Veranstaltungen wurde berichtet, vieles wurde
erweitert und verbessert und wir haben uns
sowie unseren Bereich weiterentwickelt.
Das Team ist gewachsen – genauso wie die
Seitenanzahl des SpielxPress, denn es gibt
einfach zu vieles, was wirklich nicht fehlen
darf.
In dieser Ausgabe heißt es auch Abschied
nehmen von Ljubova und Nadjeschda, die
uns durch die Serie „Per Anhalter durch die
Larpsis“ begleitet haben. Diese geht zumin-

dest vorläuﬁg zu Ende und die beiden Damen werden sich wieder ganz ihren anderen
Tätigkeiten widmen. Hoﬀentlich haben sie
ihre Aufgabe erfüllt und auch Nicht-Larpern einen Einblick in die wundervolle Welt
des Liverollenspiels geboten.
Aber im Sinne des Jubiläums der zehnten
Ausgabe wollen wir nicht allzu wehmütig
zurückblicken, sondern uns vielmehr mit
Energie und Begeisterung der Zukunft
widmen! Außerdem weiß man ja nie, ob die
zwei nicht doch wieder einmal auftauchen
werden…
Da wir uns nun also nicht zurücklehnen und
unseren Ruhestand genießen wollen, haben
wir natürlich schon wieder ein neues Projekt in Planung. Wir verraten noch nichts
Genaueres, das Ganze soll nämlich eine
Überraschung werden – an solche habt ihr
euch ja als Leser dieses Magazins hoﬀentlich
schon gewöhnt.
AUSGABE 2/2007 | A#10

071

Die Stadthalle Bonn - Bad Godesberg
liegt im Herzen der Stadt umgeben
vom schönen Kurpark mit über
hundert Jahre altem Baum- und
Pﬂanzenbestand. 1955 vom ersten
Bundespräsidenten Professor Heuss
eingeweiht, dient die Stadthalle für eine
Vielzahl an Veranstaltungsmöglichkeiten.
Darunter die „FeenCon“, auch in diesem
Jahr wieder mit vielen Ehrengästen
und
Künstlern, einer großen Anzahl an Rollenspielrunden, musikalischer Unterhaltung, schönem Außengelände mit Rollenspielund Ambientezelten, mittelalterlichen Tänzen und Feuershow,
TableTop-Bereiche, Workshops zu den unterschiedlichsten Themen, verschiedene Turniere, TCGs, Lesungen, Präsentationen,
Gewandungswettbewerb, jeweils einer Tombola am Samstag
und am Sonntag, Bring&Buy-Stand, Windgeﬂüster-Stand, Gastgeschenken für die Besucher, einer Vielzahl an Verlagen und
Händlern mit großem Angebot, Abschlussversteigerung am
Sonntag, Brettspielverleih und selbstverständlich der kostenlosen Übernachtungsmöglichkeit im Basement der Halle.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0704021

www.spielxpress.com

LARP/Events
Trefferzonen beziehen, um
eben nicht seine Übungspartner
dauernd wegen Verstümmelung
ersetzen zu müssen.

Kampf im Rollenspiel
Kaum ein Thema (außer der Darstellung von Magie) bewegt den durchschnittlichen Liverollenspieler so sehr wie die Anwendung und Umsetzung diverser Regeln für Liverollenspielkampf.
Nichts lässt die
Gemüter so hoch gehen wie das Feilschen
um Rüstungsschutz-,
Kämpferschutz- und
sonstige Punkte, seit
neuestem werden auch
Ausweichpunkte und
ähnliches an der LarpMetzel-Börse gehandelt.
Da ich nun zu denjenigen gehöre, die sich
ebenfalls sehr intensiv
mit diesem Thema
auseinandersetzen (wir haben in Wien
seit über 10 Jahren organisiertes und
regelmäßiges Liverollenspielkampftraining), möchte ich dieses Forum nun
dazu nutzen, einige Gedanken und
Erfahrungen euch, geneigten Lesern,
zu präsentieren.
Punkt 1: Vielfach wird übersehen,

dass ein teure, tolle und maßgefertigte LARP-Waﬀe nur genau so gut ist,
wie die Hand, die sie führt. Ein erfahrener und geschickter Kämpfer im
Lendenschurz kann mit einer Axt jede
Blechdose knacken, die zwar mit viel
materiellem Gewandungs-, aber leider geringem Übungsaufwand tapfer
durch den Wald stolpert.
Punkt 2: In diversen Tavernen- oder
Ambientespielen mühsam ersessene
Livetage, die dann in diverse Punkte
investiert werden, helfen zwar einem
Charakter vielleicht, ein paar Hiebe
länger auf den Beinen zu bleiben (was
der durchschnittliche Cheater ja sowieso tut – auch ohne Punkteeinsatz),
aber mehr auch nicht, wenn der betreﬀende Spieler sich nicht mit einem
Mindestmaß an Zeit und Aufwand
zwischendurch mit dem Thema „bewaﬀneter Kampf“ auseinandersetzt.

Punkt 3: Alle Formen von historischem Fechten (sei es klassischer
Schwertkampf, Rapier- und Säbelkampf, Schild, Speer etc.), aber auch
asiatische bewaﬀnete Kampftechniken
(abgesehen von Nahkampf ) oder modernes Sportfechten sind als Basis für
den Liverollenspielkampf geeignet. Die
Mehrzahl aller Techniken, vor allem
jene, bei denen bereits standardisierte
Übungsgefechte in der Ausbildung
vorgesehen sind (also eigentlich alle
überlieferten Systeme) unterscheiden
zwischen Techniken, deren Ziel es ist,
den Gegner möglichst schnell außer
Gefecht zu setzen, und zwischen Techniken, die sich nur auf bestimmte

Beispiel: Die Ausrede „Man kann
im LARP nicht Rapierfechten,
weil Stiche auf den Kopf nicht
erlaubt sind,“ ist einfach dumm,
denn in der Epoche dieser Waﬀe
gab es auch keine Fechtmasken
für das Training, also wurden Ersatztechniken und Hiebe verwendet. Auch ein Kendo-Kämpfer
muss nicht zwangsläuﬁg immer
nur auf den Kopf schlagen, er
wird sich zwar eventuell bei
Angriﬀen gegen seine Beine am
Anfang ein bisschen schwer tun,
das zu vermeiden lässt sich aber
relativ schnell lernen…
Punkt 4: Themen wie Kampfdistanz, korrektes Führen der Waﬀe,
richtige Schritttechnik, Taktik,
Geschicklichkeit, Ausdauer und
Kraft sind in sämtlichen Systemen das Um und Auf des Kampfes, und – immer im Bezug auf
die verwendete Waﬀe – absolut
miteinander vergleichbar und
somit auch für den Liverollenspielkampf adaptierbar.
Punkt 5: Zur Diskussion „Posen“
oder „Kampf ums Überleben“
meine ich, dass dies je nach Situation völlig unterschiedlich zu
bewerten ist. Stehe ich im ritterlichen Duell oder Turnier, umgeben von jeder Menge anderer
Spieler, die mehr oder (meistens)
weniger fachkundig mein Können bewerten, dann bewege ich
mich anders, verhalte ich mich
anders und reagiere auch anders
auf Treﬀer, als wenn ich gerade
die zehnte Untotenhorde über
mich ergehen lassen muss und
nur mehr die Hälfte der Spieler
kampﬀähig ist.
Punkt 6: Diese unterschiedlichen
Kampfweisen gab es auch massiv
im realen historischen Kampf, wo
noch zusätzlich Fragen wie Ruf,
Ehre, Ansehen, Verstümmelung
(ohne Heiltränke), Todesangst
etc. das Verhalten bewusst und
auch unbewusst stark beeinﬂusst
haben. Am Fechtboden sehr gute
Kämpfer können sich wie Anfänger bewegen, wenn sie in einer
realen Kampfsituation auf Leben
und Tod von Angst durchﬂutet
werden. In der historischen Realität hat niemand „für das Auge“
gekämpft, wenn es um Kopf und

Kragen ging, und es ist daher
sinnlos, Liverollenspielkampf nur
unter diesem Aspekt zu trainieren. Posen ist gut für das Duell,
für das – normalerweise – stattﬁndende unkontrollierte Gemetzel eines Haufens untrainierter
Liverollenspieler gilt die Devise
„schnell und – im Rahmen der
Regeln – schmutzig“.
Punkt 7: Leider ist das Syndrom
des Heiltrank-Irrsinns (sprich:
„irgendwer ﬂößt mir immer was
ein“) ziemlich verbreitet und
verändert das reale Kampfverhalten auch ziemlich nachhaltig.
Ich lobe mir da die Spieler, die
tatsächlich Angst empfinden,
sich schön lange heilen und zusammenﬂicken lassen und auch
noch Stunden nach der Heilung
sich dem Trauma einer schweren
Verletzung gemäß verhalten. Ich
selbst mache es – vor allem, wenn
der Plot es nicht zulässt – leider
auch nicht immer. Aber so richtig
schöne ausgespielte Verletzungen
sind einfach eine Freude für die
Heiler, Feldscherer und letztlich
für das eigene spielerische Talent.
Punkt 8: Was das Ausspielen von
Treffern betrifft, so könnte ich
bei entsprechenden Diskussionen
gelegentlich kreischend die Wände hochgehen. Hier gibt es von
„gar nicht“ bis zu „ich fall um,
weil es ein schöner Treffer war,
obwohl ich noch Punkte habe“
so ziemlich alle Schattierungen.
Dieses Ausspielen hängt oftmals
stark von Spielsystem (siehe „7th
Sea“) ab, in dem der Spieler normalerweise unterwegs ist, aber
auch davon, wie ein Treffer im
Kampf wahrgenommen wurde,
wie komplex das Punktezählen
gerade ist, mit dem der Spieler
sich beschäftigen muss, während
er eigentlich kämpfen sollte (siehe „Vampire“), aber auch von den
schauspielerischen bzw. spielerischen Fähigkeiten des Einzelnen
– ohne hier werten zu wollen,
denn jeder hat nun mal nicht
Talent für alles.
Punkt 9: Liest man einschlägige
Beschreibungen von diversen
überlieferten historischen Kämpfen, so gibt es eine unglaubliche
Bandbreite an Aktionen und
Reaktionen in Verbindung mit
diversen Hieb- und Stichverletzungen. (Vor allem bei letzteren
wurde oft noch erstaunlich lange
weitergekämpft.) Manche sind
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1. AUGSBURGER
1. bis 2.
1. bis 2.
Sept. 2007
Alte TSV-Turnhalle
(gegenüber Hallenbad)

Von-Cobres-Str. 3
Augsburg-Göggingen
Eintritt: 2,50 €/Tag
4,00 €/beide Tage
(Warengutschein für Con)

Layout & Satz: Augsburger SpieleSchmiede · kh_zapf@yahoo.de · Grafik: Ulrike Kleinert

PETER ZILLINGER SCHREIBT…
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vielleicht schon bei der ersten
kleinen Verletzung umgekippt,
andere haben das Schwert aus der
abgehackten Hand genommen
und mit der linken weitergekämpft – wer hat jetzt „falsch“
gespielt?
Punkt 10: Meine Empfehlung –
bevor man nämlich mit halb oder
gar nicht gebildeten Spielern über
die Auswirkungen von Hieb-,
Stich- und Trümmerwaffen zu
streiten beginnt – ist hier, die ganze strittige Kampfsituation als das
zu sehen, was sie ist: eine Kampfsimulation mit eingeschränkten
Treﬀerzonen, in der Punkte abgeräumt werden, und die – abhängig von der Qualität der Kämpfer
und der Lust am Spielen – durch
das Darstellen von Behinderungen und Verletzungen spielerisch
schön rübergebracht wird. Ist ein
Arm nach einem Schwerthieb
eben nicht abgetrennt, so hat
die Klinge halt ﬂacher getroﬀen
– ist z.B. beim schweren Säbel
oft genug passiert, deswegen wurden Hiebe auch sehr lange und
gründlich trainiert! Jede nicht so
ganz korrekte Ausspielung ließe
sich de facto durch diverse reale
Faktoren leicht erklären (Winkel
der Klinge, eine instinktive Aus-

weichbewegung, die den Treﬀer
verändert, ein Stück Leder oder
die bereits zerschlagene Rüstung,
die noch herumhängt) – also
wozu streiten, Hauptsache, der
Punkt ist weg.
Punkt 11: Conclusio meiner
Betrachtungen, die ich – mit
Details angereichert – noch seitenweise füllen könnte: Spielt
das Spiel, spielt es schön, und
wenn man sich schon als Kämpfer etablieren will, dann sollte
man es in irgendeiner Form auch
trainieren – aus oben genannten
Gründen und natürlich auch aus
Gründen der Sicherheit für sich
und die armen Spieler, die einem
vor die Klinge laufen. Man kann
schließlich auch keinen Barden
spielen, wenn man nicht singen
kann oder kein Instrument beherrscht. (Korrektur: man kann
schon, wird aber eher berüchtigt
als berühmt werden)
Ich schätze, dass ich mit dieser
meiner Meinung nicht bei allen
Lesern auf ungeteilte Zustimmung stoßen werde – ich bin
aber gerne bereit, eine Diskussion
im Forum des SpielxPress weiterzuführen und freue mich schon
auf eure Leserbriefe. {PeZi}
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PER ANHALTER DURCH DIE LARPSIS

Fantastische Gewandung Schneidern

Der Regelmacher

Für eine gute Ausstattung, die auch einem „Ambiente-Test“ standhalten soll, muss man meist eine schöne Stange Geld hinlegen und ist
nie vor dem Angstfall eines jeden LARP-Fans gefeit – dass ein anderer Spieler in genau dem gleichen Outﬁt auftaucht.

Unser Einstieg in die Welt des LARP neigt sich seinem Ende zu, und uns bleibt noch ein sehr
wichtiger Punkt zu besprechen. Nachdem wir Charaktere, Kleidung und Kämpfe im LARP behandelt haben, fehlen nun noch die verschiedenen Regelwerke, um unseren Ausﬂug zu einem
erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Diesem Problem kann man
leicht Abhilfe schaffen, indem
man sich seine Gewandungen
selbst anfertigt. So geht man den
verwirrenden Konfektionsgrößen aus dem Weg, schaﬀt sich
eine individuelle Ausstattung
und muss auch nicht befürchten
einem Waldläufer zu begegnen,
der genau den gleichen schicken
Umhang trägt wie man selbst.
Nun ist es ja kein Problem, sich
in Büchern oder im Internet Schnittmuster zu
besorgen und mit Stoﬀ aus dem Laden unseres Vertrauens das Projekt in Angriﬀ zu nehmen, aber wenn man keine Ausbildung zum
professionellen Schneidern besitzt, kann das
leicht mit zerstochenen Fingerkuppen und einem verpfuschten Werkstück enden, denn die
Anleitungen sind oft äußerst verwirrend.
Die Autorin des vorliegenden Buches hat sich

genau das Gleiche gedacht und
sich zur Aufgabe gemacht, diesen
Missstand aus dem Weg zu räumen. Manche kennen sie vielleicht schon aus dem Internet,
wo man schon seit einigen Jahren die Kreationen von Katja Rother unter www.gewandnaeherin.de
bewundern und auch nachmachen kann.
Neben den 21 verschiedenen Anleitungen liefert das Buch auch
eine kurze und leicht verständliche Einleitung
in die verschiedenen Techniken, die man
zum Herstellen von Kleidung braucht, wie
das Zeichnen von Schnittmustern, das Legen
von Falten oder das Einsetzen von Abnähern.
Dabei konzentriert sich die Autorin allerdings
nicht alleine auf das Mittelalter, sondern gibt
auch eine Anleitung für eine barocke Ballrobe
und einen Gehrock, der Ludwig dem Vier-

zehnten zur Ehre gereicht hätte. Als kleinen
Bonus gibt es dann auch noch einen Essay des
Historikers Stephan Rother, seines Zeichens
Ehemann der Autorin und ihr bester Kunde. Darin geht er auf die kleinen Feinheiten
mittelalterlicher Kleidung ein und bietet eine
kurze Einführung, die den angehenden Designern helfen soll, die richtige Gewandung
für den richtigen Charakter zu ﬁnden. Somit
steht nach der Lektüre dieses Buches der Errichtung der hauseigenen Schneiderwerkstätte
nichts mehr im Weg. {STr}
FANTASTISCHE GEWANDUNG SCHNEIDERN
VERLAG G&S VERLAG
AUTORIN KATJA ROTHER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT PAPERBACK,
UMFANG 103 SEITEN
ISBN-10: 3-925698-84-1

SpielxPress.com
Printlink: 0509017

G&S Verlag

AMBIENTE-KÜCHE FÜR LIVE-ROLLENSPIELE

Das LARP-Kochbuch

SPIEL PRESS

Nur selten hört man etwas vom Essen beim LARP. Irgendwie scheint das Thema schändlich vernachlässigt
zu werden. Und das, obwohl es eigentlich sehr spannend und unterhaltsam sein kann.
Ein Kochbuch für
LARPler war also schon
lange fällig. Für alle, die jetzt ein Buch vollgestopft mit Rezepten erwarten, sei gesagt, dass
beim Rollenspiel nie alles so einfach abläuft,
wie man das gemeinhin glaubt. Der klingende
Titel „Ambiente-Küche auf Live-Rollenspielen“
sagt doch eigentlich schon alles: Es geht nicht
nur ums Kochen – auch wenn das schon Arbeit genug wäre – sondern auch darum, dieses
Kochen ins Spiel einzubauen und damit zur
gesamten Stimmung beizutragen. Das fängt
bei den Zutaten an, geht über
Kochgeschirr und Besteck zu
den Feuerstellen und hört erst
bei den Getränken wieder auf.
Wer möchte auch gerne einem
Ork dabei zusehen, wie er in voller Montur auf einer Bank sitzt
und Bier aus der Dose trinkt?
Das vorliegende Kochbuch beschäftigt sich also nicht nur mit
Rezepten, sondern auch mit der
LARP-gerechten Herstellung der
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Gerichte, gibt Tipps zur Konservierung von
Lebensmitteln ohne Strom und bietet nicht
nur Checklisten für den Selbstversorger, sondern auch eine komplette Anleitung für den
angehenden Con-Koch, der eine ganze Armee
versorgen kann.
Zusätzlich haben die Autorinnen auch eine
kleine Einführung in die verschiedenen Genres, also Fantasy, Western und auch Sci-Fi
eingebaut, in denen vor allem auf die Möglichkeiten eingegangen wird, wie man mit
Ausrüstung und Lebensmitteln zum „Echtheitsgefühl“ beitragen kann. Ich
liebe die Idee mit dem gefärbten
Zucker für eine Science-Fiction
Welt! Die Autorinnen heben sich
aber auch noch anders von etwaigen Konkurrenten ab, nämlich
indem sie ihre Quellen angeben.
Gerade bei Informationen, die
auch die Gesundheit betreﬀen,
ist gute Recherche wichtig und
ein guter Autor gibt die Quellen
an, aus denen er seine Informa-

?

Gewußt ...

tionen bezieht, damit Leser sie nachprüfen
oder sich auch weiter informieren können.
Leider haben sich teilweise Fehler eingeschlichen, seien sie grammatikalischer oder
drucktechnischer Art, aber das wird durch
den witzigen Schreibstil und die Liebe zum
Detail wieder wett gemacht. Nachdem das
Buch durchgelesen ist, hat man dann eigentlich nur mehr Lust auf die nächste Con und
verspricht hoch und heilig, dem Küchenchef
diesmal mehr Respekt zu zollen. Und natürlich hat man Hunger, Hunger und nochmals
Hunger! {STr}
DAS LARP-KOCHBUCH
VERLAG BOOKS ON DEMAND
AUTORINNEN MELA ECKENFELS,
PETRA HILDEBRANDT
SpielxPress.com
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT PAPERBACK
Printlink: 0704004
UMFANG 209 SEITEN
„LARP-Kochbuch“
ISBN-10: 3-8334-4957-8

Hauptbestandteile der mittelalterlichen Küche waren Gemüse, Brot und selten Fleisch.

Auch wenn Regeln im Spiel nicht
alles sind, kann man doch nicht ganz
ohne sie auskommen. Sie geben klar
vor, wie man sich in gewissen Situationen zu verhalten hat und verhindern
Streitigkeiten im Vorhinein. Sei es, dass
man ein vorgefertigtes Werk heranzieht
oder sich selbst einen Fundus zusammenstellt, in gewissen Situationen ist
es unumgänglich, dass alle Beteiligten
sich an diese Regeln halten.
Wie gesagt, kann man sich natürlich
auch selbst seine Regeln erstellen, und
diese dann auch weitergeben oder sie
im Internet oder in Buchform veröffentlichen. Dies hat dazu geführt, dass
die verschiedenen Regelwerke auf eine
schier unübersehbare Zahl angestiegen
sind. Da wir nicht alle hier besprechen
können, haben wir uns auf populäre
Sammlungen beschränkt, die auch
jeder Interessierte im Buchhandel erwerben kann.

Phönix
Wie bei jedem
Regelwerk gibt es
auch bei „Phönix“
eine eigene Kampagne und die
Macher haben
natürlich auch
eine eigene Welt
entwickelt, in
der man spielen
kann. Der Vorteil hierbei ist, dass diese Welt nicht nur genau beschreiben
wird, sondern mit dem Buch auch
gleich eine übersichtliche Landkarte
im Format A3 mitgeliefert wird.
Die Regeln sind vor allem darauf abgestimmt, dass das spielerische Element
nicht zu kurz kommt. Proben für die
Magie werden mit Murmeln abgelegt,
die aus einem Beutel gezogen werden
und auch gleichzeitig die verbrauchten
Magiepunkte symbolisieren. Ein sehr
einfaches System, in jeder Situation
anwendbar und total zufällig, also
auch real im weitesten Sinne.

?
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Eine wirkliche Besonderheit stellen
hier die verschiedenen Rassen dar,
die Spieler ihren Charakteren geben
können. Neben den gängigen FantasyRassen Mensch, Elf, Zwerg, Ork und
Halbling, können hier auch Oger,
Trolle, Lemuren und Drax zum Einsatz kommen. Jede Kultur wird genau
beschrieben, hat eine eigene Geschichte und es werden auch Tipps zur Darstellung der Rassen gegeben.

DragonSys 2nd Edition
Eine kleine, aber
feine Beschreibung des LARP
im Allgemeinen
bietet hier einen
guten Einblick
für Neulinge.
Auf die Charaktererschaffung
wird viel
Wert gelegt,
mögliche Charaktere und Rassen
werden genau beschrieben.

Silbermond

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 LatexSchwertern aufeinander losgehen. In
weiterer Folge sprechen wir von LifeRollenspiel. Richtig wäre Live-Rollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung aber
eher als „das Leben einer Rolle“ und nicht
als „Rollenspiel hier und jetzt“.

Auch hier haben
wir es mit einem
gut ausgetüftelten
Regelwerk zu tun,
dass nun schon
in der vierten Auﬂage vorhanden ist,
was den Vorteil hat, dass eigentlich
keine „Kinderkrankheiten“ mehr zu
ﬁnden sind. Dies hat aber leider auch
dazu geführt, dass die Regeln teilweise
sehr speziell geworden sind und man
manchmal das Gefühl hat, von ihnen
mehr verwirrt zu werden, als Problemlösungen geboten zu bekommen.
Allerdings betonen auch hier wieder
die Macher, dass die Spielleitung sich
jederzeit dazu entscheiden kann,
gewisse Dinge einfach

„DragonSys“ bietet recht einfache und verständliche
Regeln, um ein ﬂüssiges
Spiel zu garantieren,
und ist so für Einsteiger zu empfehlen. Zusätzlich zum
Grundregelwerk
enthält die Version auch
das Buch über die Magie, das „Liber Magicae“,
welches das Thema sehr
ausführlich behandelt.
In anderen Bereichen
gibt das Regelwerk weniger vor als andere,
gerade beim Öffnen
von Schlössern oder
Ähnlichem ist es eher
allgemein gehalten. In
der Praxis wird „DragonSys“ meistens in einer
von der Orga modiﬁzierten Version verwendet.

SPIEL PRESS
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Bild © Karl-Heinz Zapf

Berühmte letzte Worte: Ich denke, es ist ungefährlich die Rolle zu lesen…

AUSGABE 2/2007 | A#10

075

abzuändern. Immerhin
sollen die Regeln dem Spiel
helfen, nicht den Spaß
verderben. Auch in diesem
System werden Murmeln
für gewisse Proben wie
zum Beispiel in der Magie
angewendet und Tipps für
die Darstellung von speziellen Dingen gegeben. So
gibt es hier beispielsweise
ein eigens entwickeltes
System für Schlösser und
wie man sie öffnen bzw.
auch knacken kann. Der
große Unterschied zu anderen Regelwerken liegt
wohl einerseits in der
Erschaﬀung der Charaktere – jeder Spieler
muss einen Weg
des Schick sals wählen
– und in der
Magie, die
hier in die
„traditionelle“ Magie mit Zaubersprüchen und die
Magie des Glaubens,
das so genannte
„Credo“, aufgeteilt

Bild (c) SxP (BK)

wird. Auch in diesem Fall gilt, dass alles sehr genau ausgestaltet ist, was dem
Charakter zusätzliche Tiefe verleihen
kann – wenn man sich wirklich alles
durchliest…

Cthulhu Live, 3rd Edition
„Cthulhu“ unterscheidet sich
durch das Setting
im 20. Jahrhundert naturgemäß
von anderen Liverollenspielen, was
natürlich auch zu
Abänderungen in
den gängigen Regeln führt. Da es sich außerdem um ein
eher detektivisches Spiel handelt, wird
der Focus bei der Charaktererschaﬀung
eher nicht so sehr auf kämpferische
Skills gelegt. Auch wenn Kämpfe erlaubt sind, sind die Waﬀen oft andere
– immerhin sind Schusswaﬀen schon
erfunden. Aber die meisten Menschen
in der „heutigen“ Welt laufen nicht
mit ihnen in der Gegend herum, ausgenommen Polizisten und Mafiosi.
All diesen Veränderungen trägt dieses

LARP/Events
Regelwerk für chtulhuide Abenteuer
Rechnung. Die Charaktererschaﬀung
funktioniert schnell, ist übersichtlich
gestaltet und in diesem Fall sogar mit
Computersoftware unterstützt. Alle
Skills sind kurz und bündig beschrieben und auch die mythischen Gegner
haben ihren Platz gefunden. Zusätzlich
gibt es tolle Tipps für das Darstellen
von „Special Eﬀects“, das Präparieren
von Requisiten und das Dekorieren
von Locations, um das meiste aus ihnen herauszuholen.
Welches Regelwerk man nun verwendet, hängt meistens von den besuchten
Veranstaltungen ab, die oft auch nach
diesem Gesichtspunkt ausgewählt
werden. Abschließend bleibt noch zu
sagen, dass, auch wenn Regeln natürlich wichtig sind, man sie nicht immer
zu ernst nehmen sollte. Das darstellerische Element sollte auf jeden Fall die
Oberhand behalten, denn schließlich
ist das Wichtigste am Spielen noch
immer der Spaß!!
Damit verabschieden wir uns zum vorerst letzten Mal von euch, die Zeit war
wunderschön und wir werden euch
vermissen.
Küsschen i do svidanja
Ljubova i Nadjeschda

VON DER PHANTASIE UND DEN FAKTEN

Historisch fundiertes Rollenspiel

SPIEL PRESS

Egal ob LARPs, Reenactment oder Mittelaltermärkte, immer dreht sich alles um bunte Kostüme, die richtige Musik,
das richtige Essen und das geeignete Ambiente. Das Schlüsselwort heißt Authentizität und um diese zu erreichen,
gilt es, sich umfassend und professionell vorzubereiten.

Bilder zu diesem Artikel aus
„Historische Sozialkunde“
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Di e Vo r teile, die ein
gewisses historisches Hintergrundwissen
haben kann,
liegen auf der
Hand. Egal ob
man nun ein
Spieler und
dabei ist, seinen Charakter
zu erschaffen,
oder ein Veranstalter, der
seinen Gästen
auch etwas
bieten möchte. Dabei muss
es sich nicht immer um wirkliches
Reenactment handeln, eine solche
Basis ist auch für MittelaltermärkAUSGABE 2/2007 | A#10
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te unumgänglich und – und damit
kommen wir zum eigentlichen Thema
– für Rollenspiel in all seiner Vielfältigkeit. Vor allem das Live-Rollenspiel
lebt davon, dass sich die Spieler in
eine andere Welt und Zeit versetzen
können und sich in dem erschaﬀenen
Ambiente wohl fühlen.
Die meisten der bespielten Welten
sind in einer mittelalterlichen Epoche
angesiedelt und sollten sich daher auch
an Fakten aus dieser Zeit halten. Diese
Fakten betreﬀen Kleidung oder auch
Essen, Waffen und Musik, Materialien, Gebäude und eigentlich einfach
alles, was zum guten Live-Erlebnis
gehört. Man sollte sich auch nicht
scheuen, bei fantastischen Elementen
auf die „reale“ Geschichte zurück zu
greifen. Auch wenn wir davon ausgehen können, dass auch im Mittelalter
weder Drachen noch echte Magier

RÜCKBLICK

oder Dämonen existiert haben, so hatten doch die Menschen damals genaue
Vorstellungen davon, wie diese Wesen
auszusehen hätten, wie sie sich kleiden
und benehmen würden und man kann
ohne weiteres diese Informationen
verwenden, um seiner Darstellung den
letzten Schliﬀ zu geben.
Das Problem bei der ganzen Sache ist
aber immer: Woher bekommt man
diese Informationen?
Ist man nicht gerade Student der
Geschichte, hat man meist keinen
Zugang zu wirklicher Fachliteratur,
vielen populärwissenschaftlichen Publikationen scheint man nicht vertrauen zu können und selbst wenn man
die passende Literatur findet, heißt
das meist noch immer, dass man sich
durch mächtige Wälzer quälen muss,
die oft schon etwas älter sind und

Das Drachenfest 2007 wird mit 30 Hektar Platzbedarf wohl das größte LARP in Europa in diesem Jahr.

auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch
nehmen. Hier bieten sich Zeitschriften
als schnelle Quellen an, aber auch hier
sollte man Vorsicht walten lassen. Oft
gibt man sehr viel Geld dafür aus und
die Information, die man dann erhält,
hätte man sich, ausgenommen der Bilder, auch aus einem alten Schulbuch
holen können. Sie bedienen meist nur
Allgemeinplätze, die man schon oft gelesen hat, wenn man sich ein bisschen
mit einem Thema beschäftigt, wie das
bei Rollenspielern doch des Öfteren
der Fall ist.
Wirkliche wissenschaftliche Magazine
ﬁndet man nicht an jedem Kiosk, aber
sie bieten unschlagbare Vorteile, wie
die Tatsache, dass hier Experten über
ihr ureigenes Fachgebiet schreiben.
Die Quellen, die benutzt werden, sind
originale Schriften und Abbildungen
und man hat es meist mit dem neuesten Stand der Forschung zu tun – eine
Eigenschaft, die für Bücher einfach
aufgrund ihres Produktionsverfahrens
fast nicht zu erreichen, für ein Magazin
aber, das einige Male im Jahr erscheint,
eine grundlegende Eigenschaft ist.
In kurzer und prägnanter Art werden
Artikel geliefert, die sich auf mehr
oder weniger kleine Fragestellungen
beschränken oder auf kompaktem

Raum einen guten Überblick über einen großen Fragenkomplex bieten. In
kurzer Zeit und gut verständlich wird
man so in das Thema eingeführt. Außerdem sind solche Hefte meist auch
besser zu transportieren und man kann
sie zu einem Event auch einmal mitnehmen, was bei einer Wagenladung
Bücher wohl eher nicht möglich sein
wird.
Ein kleines Beispiel für den Nutzen
solcher Magazine: Ein Spieler will sich
auf ein LARP vorbereiten, dass in einer mittelalterlichen Stadt aufgezogen
wird und weniger eine Schlachten
Con werden, sondern vor allem vom
Ambiente leben soll. Er möchte vor
allem eine gute Einführung in die Art
und Weise, wie ein einfacher Mann
von der Straße darzustellen ist. Die
Reihe „Historische Sozialkunde“ – ein
Fachmagazin des Vereins für Geschichte und Sozialkunde in Wien – hat im
Jahr 2006 ein Heft mit dem Übertitel
„Die Stadt und ihre Zeichen (14. – 15.
Jahrhundert)“ herausgebracht, dass sich
mit verschiedenen Fragen zu diesem
Thema auseinandersetzt, vor allem was
soziale Komponenten angeht.

GESCHICHTE UND HISTORISCHE SOZIALKUNDE

Wer nun Lust hat, die Anregungen in die Tat
umzusetzen, hat hier und jetzt Gelegenheit
dazu.
Der Verein für Geschichte und Sozialkunde
(http://vgs.univie.ac.at) bezweckt die Förderung der Forschung, Lehre und Fortbildung
in allen Bereichen der Geschichte und Sozialkunde und ist an der Universität Wien am
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
beheimatet.

Alltägliche Fragen stehen im Vordergrund, wie die Menschen gedacht
haben mögen oder wie Dinge in einer
mittelalterlichen Stadt organisiert
wurden und funktionierten. Natürlich
kann das Thema auf 40 Seiten nicht erschöpfend behandelt werden, aber das
ist auch nicht der Anspruch, der hier
gestellt werden sollte. Schnell, interessant und leicht verständlich werden
verschiedene Fragen erörtert, für die
man sonst zwei bis vier Bücher hätte
lesen müssen. Schließlich soll man ja
nicht mehr Zeit mit der Vorbereitung
als mit dem Spielen verbringen.

Zu diesem Zweck gibt der Verein auch die Zeitschrift „Historische Sozialkunde“ sowie mehrere Buchreihen zu Themen der Wirtschafts-,
Sozial- und Kulturgeschichte heraus. Die
Zeitschrift „Historische Sozialkunde“ – früher
bekannt als „Beiträge zur Historischen Sozialkunde“ – wurde in den 1970ern mit dem Ziel
gegründet, aktuelle Themen, Trends und Fragestellungen aus der historischen Forschung
für den Schulunterricht aufzubereiten.
Als Publikum waren daher zuerst vor allem
LehrerInnen, später auch zunehmend StudentInnen gedacht. Daher wurden Verständlichkeit und Lesbarkeit immer großgeschrieben.

Ich hoffe ich habe nun hiermit
eine Lanze für wissenschaftliche
Zeitschriften gebrochen und gezeigt, dass es sich lohnen kann, sich
mit wissenschaftlicher Literatur
auseinanderzusetzen. {STr}

Das Spektrum der Themen ist sehr breit
gestreut, war es doch immer das Anliegen,
WissenschafterInnen über das schreiben zu
lassen, was sie selbst gerade beschäftigt. In
diesem Sinn bietet die Zeitschrift auf ca. 40
Seiten geballte Information für LeserInnen,
die sich zu einem Thema einlesen oder auch
mal ganz tief in ein Spezialgebiet eindringen
wollen – also genau das, was für Rollenspieler am häuﬁgsten der Fall sein wird.

SpielxPress.com
Printlink: 0704024

„Historische SK“

Wir haben hier nun das einzigartige Angebot
für unsere Leser, alte und neue Ausgaben
der Zeitschrift zu einem besonderen Preis zu
erwerben. Die Liste der Publikationen ist zu
lang, um sie hier abdrucken zu können, aber
sie ﬁndet sich auf der Webpage, wo auch die
Bestellung durchgeführt werden kann. {STr}
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TIPPS ZUM SINNVOLLEN UND STRESSFREIEN UMGANG MIT NSCs

Mit Zuckerbrot und Peitsche…
Über dieses Thema ist nun wirklich schon so mancher Artikel geschrieben worden und sicherlich haben
sich alle, die an dieser Stelle zu lesen beginnen, so manche Gedanken darüber gemacht. Tatsächlich
werde auch ich das Rad nicht neu erﬁnden…
Ich möcht vielmehr einige Denkanstöße vermitteln,
Wir freuen uns sehr, dass wir nach Peter Zillinger
bzw. Tipps für noch
nun noch eine weitere bekannte Persönlichkeit
weniger erfahrene
aus dem Bereich LARP im SpielxPress begrüssen
LARP-Veranstalter
dürfen. Karl-Heinz wird sich vor allem um die Befesthalten, die mit
lange „LARP in Deutschland“ kümmern und uns
etwas Pech bereits
da mit Informationen und Berichten versorgen.
bei ihrer ersten VerViele kennen ihn vielleicht von seiner Publikation
anstaltung an den
„Zapfs Pranger“, wo er gekonnt die LARP-Szene
anwesenden (oder
durchleuchtet.
im schlimmsten FalSeine Kontaktadresse beim SpielxPress lautet
le nicht anwesenden)
NSCs verzweifeln.
karl-heinz.zapf@spielxpress.com
Meiner Ansicht nach
gibt es zum Thema
Hier einige Meilensteine aus seinem Leben:
NSCs zwei unumstößliche Regeln:
* Geboren am 08.02.1967
1) Man muss meist
* Seit dem 16. Lebensjahr Rollenspieler.
nehmen, wen man
* Seit Jahren begeisterter Live-Rollenspieler,
Veranstalter und Plotschreiberling.
kriegt.
2) Mit den NSCs
* Erste Publikation das Fanzine „Einhorn“ mit
steht und fällt die
Stories und Artikeln, immer wieder Mitarbeit
Veranstaltung.
bei Vereinsmagazinen.
Auf diese bestimmt
* Im Jahr 1989 Veröﬀentlichung des eigenen
provokanten Punkte
Fan-Rollenspiels „Mächte, Mythen, Moddermöchte ich etwas
monster“.
näher eingehen: Tat* Gründungsmitglied des Augsburger SpieleSpieler e.V.
sache ist, dass wir als
* Seit 16 Jahren Veranstalter des „Cons der langen
Veranstalter darauf
Schatten“.
angewiesen sind,
dass zunächst einmal
* Seit einigen Jahren Herausgeber von „Zapfs
genügend NichtPranger“ mit kostenlosen Abenteuern.
* Veröﬀentlichungen u.a. auf der Warpstone und
s p i e l e rc h a r a k t e re
Feder & Schwert-Webpage, sowie in der „LARPanwesend sind, um
Zeit“ und „Mephisto“.
unseren geplanten
Plot überhaupt ei* Aktuelle Projekte sind diverse Rollenspiel-CDs
mit u.a. der Dorfbeschreibung „Schnutenbach“
nigermaßen sinnvoll
umsetzen zu können.
für das „Warhammer“ FRP 1st. Edition.
Andererseits sind
* Derzeit Arbeit an neuen Rollenspiel-Abennicht alle Spieler für
teuern und der Webpage der SpieleSchmiede
alle NSC-Posten ge(www.spieleschmiede.info).
* Lieblingssysteme sind „Warhammer“ FRP (1st.
eignet!
& 2nd. Ed.) und „Call of Cthulhu“.
Bei eher sinnentleer* In diesem Jahr erstmals Mitveranstalter des
ten Schlachten-Lives
ersten Augsburger „Zock“ vom 1. bis 2. Sepmögen diese Schwietember 2007!
rigkeiten eher zweitrangiger Natur sein,
doch selbst bei einer
Diplomatie-Con sind die Veranstalter darauf angewiesen, ihren Helfern
völlig vertrauen zu können. Das soll
heißen, dass der eben noch so unterwürﬁge und aufmerksame Dienstbote
nicht den Botschafter des befreundeten Landes umbringt, sobald ihm der
Spielleiter mal den Rücken kehrt!
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Weiß man um den Umstand, dass es
eventuell zu einer NSC-Knappheit
kommen könnte – aus welchen Gründen auch immer, so können erfahrene
Plotschreiberlinge dieses Problem
durchaus von Anfang an berücksichtigen, ohne dass die Handlung oder
der Verlauf des Lives großen Schaden
nimmt.
Zusätzlich kann man den angehenden
NSCs diesen Posten auf irgendeine Art
und Weise „schmackhaft“ machen.
Meist erfolgt dies über den Conbeitrag, der deutlich niedriger liegen
sollte, als der bei Spielerinnen und
Spielern – denn, falls ich nur 10 Euro
mehr berappen muss, um voll und
ganz in meiner Rolle als diabolischer
und an einer weltumspannenden Intrige bastelnder Schwarzmagier (der
natürlich obendrein zu einem Viertel
Drache, zu einem Viertel Waldschrat
und zu jeweils einem weiteren Viertel
eine verrückte Katze sowie ein Gnom
mit einem Minderwertigkeitskomplex
ist) aufgehen zu können – mal ehrlich,
warum sollte ich denn dann den mickrigen Hofpagen spielen wollen?
Auch die Unterbringung mag hierbei
einen kleinen Anreiz bieten, sich als
NSC zu verdingen: Falls es möglich
ist, könnten die Helfer der Orga so
z.B. in einem Gebäude untergebracht
werden (Zelt, Feldbett u.ä. können
dann daheim bleiben). Dies wiederum
hat den klaren Vorteil, dass die NSCs
mehr Platz haben für eigene Ambientegegenstände und Gewandungen
sowie die obligatorischen Waﬀen und
Rüstungen.

gestylte und top geschminkte Untotenhorde, die alle zart rosa Händchen
haben. Dabei genügt es ja völlig, einige
alte und ausgediente Lederhandschuhe
mit im Gepäck zu haben oder sich vor
Ort mal nach gebrauchten Bundeswehr-Handschuhen im Military- oder
Camping-Laden umzuschauen.
Übrigens auch immer recht praktisch:
Das Kopftuch (möglichst in schwarz).
Nein, das ist nicht nur für NSCs nützlich, die ein altes Waschweib darstellen
sollen, sondern ein Kopftuch ist sozusagen ein „Allround“-Gegenstand.
Wie das? Ist es kalt, dann dient es als
Halstuch und schützt vor rauhem Hals,
bei starker Sonneneinstrahlung kann
man sich damit den Sonnenbrand „auf
höchster Ebene“ ersparen. Der Ambiente-Nutzen ist aber auch relativ hoch:
Stellt man z.B. Banditen oder ähnliches dar, dann kann man sich damit
vor dem Gesicht unkenntlich machen
(schließlich kommen manche Räuber
ja mit dem Leben davon und wollen
später nicht wiedererkannt werden)
und als Kopftuch stoppt es eine ständig verrutschende Latexmaske…
Eine dunkle Stoﬀ- oder vor allem Lederhose ist für einen NSC eigentlich
nie verkehrt, es sei denn, sie ist gerade
ausgerechnet in der schnuckligen Farbe
Pink gehalten. Außerdem zu erwähnen
sind hierbei natürlich auch die passenden Hemden bzw. Tuniken. Wer
nähen kann (und will), ist hier auch
wieder klar im Vorteil, denn gerade
Tuniken sind einfach herzustellen und
bieten einen schönen Anblick.

Gerade bei Live-Rollenspiel-Neueinsteigern kommt oft die Frage auf, was
sie denn als Basisausstattung für einen
Standard-NSC so mitbringen sollen.
Da wären zum Beispiel Handschuhe
zu nennen. Klingt vielleicht seltsam,
aber diese bieten einige wichtige Vorteile. Nicht nur, dass sie die Hände
gerade bei Kämpfen wirkungsvoll vor
allzu wuchtigen Treﬀern schützen, sie
sorgen auch etwa bei der Darstellung
von Untoten, Orks oder irgendwelchen Chaoskriegern dafür, dass man
sich nicht auch die Hände dementsprechend schminken muss.
Nichts ist ärgerlicher, als eine genial
Berühmte letzte Worte: Dieser Amateur hat doch keine Chance gegen mich…

Festes Schuhwerk ist auf den meisten Lives unabdingbar, es sei denn, es
handelt sich vielleicht um eine reine
Hofhaltungs-Veranstaltung, dann
sind schöne Ambientestiefel deutlich
besser angebracht. Wer schon mal in
den unpassenden, wenn auch noch so
schönen, Landsknechtstiefeln stundenlang durch den Wald gestolpert und
gerutscht ist, wird tatsächlich die oft
geschmähten Springerstiefel zu schätzen wissen, die sich obendrein mit nur
geringem Aufwand “tarnen” lassen.
Und nun zu den Dingen, die vielen
Neueinsteigern ins LARP anfangs am
allerwichtigsten erscheinen: Waffen
und Rüstungen. An erster Stelle sollte
eine passende und schöne Gewandung
stehen, bevor man sich daran macht,
sich mit unzähligen Schwertern, Äxten
und Streitkolben einzudecken. Durch
diese Denkweise kommt es nämlich
immer wieder zu traurigen Szenen,
wenn zwar extrem hochgerüstete
Kämpfer, die gewaltigsten Zweihandwaﬀen dabei haben und “untenrum”
mit Turnschuhen “gerüstet” sind!
Aber natürlich ist es sinnvoll, sich zumindest eine oder zwei Waﬀen einzupacken, mit denen man den Umgang
gewohnt ist. Ein Schild ist ebenfalls
nützlich, sofern es nicht gerade das
auﬀällige Wappen des eigenen Landes
trägt, wenn man ja eigentlich den
Hauptmann einer Räuberbande darstellen soll – das führt dann meist nur
zu Verwechslungen und vielen unnötigen Fragen.
Auf den meisten Live-Flyern steht außerdem, was die NSCs (und natürlich
auch die Spieler) an „normalen” Ge-
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genständen wie
z.B. Essgeschirr
mit im Gepäck
haben sollten.
Das sollte man
sich genau durchlesen.
Nicht immer ist
es einfach, den
schmalen Grat
zwischen Überbeanspruchung
und Langeweile
zu finden, den
jeder Veranstalter
immer wieder
gehen muss. Da
sei das Stichwort
„Motivation“
genannt. Dabei
sollten sich alle
darüber im klaren sein, wovon
die Abkürzung
“NSC” eigentlich
herrührt: Nämlich “Nichtspielercharakter”. Dies heißt im Klartext,
dass die NSCs die Organisatoren
einer solchen Veranstaltung in jeder
Hinsicht unterstützen sollten, auch
wenn dies vielleicht einmal bedeutet,
die eigene Motivationslosigkeit oder
Müdigkeit zu Überwinden bzw. eine
Rolle so gut als möglich zu spielen,
auch wenn man darauf eigentlich keine rechte Lust hat.
NSCs sind nur Menschen, Spielleiter
aber auch!
Rücksichtnahme sollten beide Seiten in
jedem Falle mitbringen, lange Diskussionen untereinander sollten aber auf
der Veranstaltung unterlassen werden,
da dies nur unnötig aufhält und die
Stimmung nicht unbedingt fördert.
Jeder gute Veranstalter wird mehr als
glücklich sein, wenn sich ein motivierter NSC mit eigenen Ideen und
Vorschlägen einbringt, sofern dies im
Rahmen des festgelegten Handlungsablaufs geschieht.
Mit Sicherheit kennen die meisten
Veranstalter viele Beispiele, bei denen
NSCs über die Stränge geschlagen,
bzw. eher gegen den Plot als dafür gearbeitet haben. NSC zu sein bedeutet
eben in allererster Linie Erfüllungsgehilfe der Spielleitung zu sein und
diese möglichst nach allen Kräften zu
unterstützen und vor allem ebenso
Verantwortung für das Gelingen der
Veranstaltung zu übernehmen.
Im Vordergrund müssen die Spieler
stehen. Falls es allen Beteiligten dabei
gelingt, dass auch Organisatoren und
NSCs jede Menge Spaß an der ganzen
Geschichte haben, dann ist das LARP
wirklich voll und ganz gelungen.

Aus allen diesen Gründen ist es wichtig, bei der Spielleitung mindestens
eine Person zu haben, die sich einzig
und allein um die NSCs kümmert,
nämlich einen NSC-Koordinator.
Diesem obliegt es unter anderem, die
Stimmung bei den Helfern der Veranstalter im Auge zu behalten, ihnen die
jeweiligen Aufgaben und Rollen zuzuweisen und bei den möglichst regelmäßig stattﬁndenden SL-Sitzungen seine
Informationen weiterzugeben.
Aber jeder braucht auch mal eine
Pause und die Spielleitung tut also gut
daran, auch den ausgepowerten NSCs
zwischendurch eine zu gönnen. Diese
können sich dann in einem möglichst
vom Spieler(innen)lager abgetrennten
Bereich ausruhen oder aber es sich im
angemessenem Outfit in der
Taverne gut gehen lassen.
Jeder sollte allerdings darauf achten, dass die NSCs
jederzeit erreichbar sind,
denn nichts ist nerviger
als ein Großangriff, bei
dem der Großteil der Angreifer sich gerade irgendwo im Gelände aufhält und
daher völlig unauﬃndbar ist!
Außerdem ist es in jedem
Falle sinnvoll, eine
übersichtliche, gut gegliederte und in sich
schlüssige Plotübersicht zu erstellen und
diese auch allen NSCs
zugänglich zu machen.
Denn nicht alle NSCs
sind eben im gleichen
Maße aufmerksam,
wenn es um mündliche Absprachen zum
Plotablauf geht und oft
ist im ganzen Rummel
und der Aufregung
gleich wieder vergessen,
was gerade eben noch
besprochen worden
ist. Letzten Endes ist
alles natürlich wie
immer davon abhängig, wie gut die
Chemie zwischen
Spielleitung und den
NSCs ist, so dass
alle gemeinsam eine
wirklich gelungene
Veranstaltung erleben
können.
Wenn alle gemeinsam an
einem Strang ziehen und wenigstens ein Wochenende lang produktiv zusammenarbeiten, dann werden
sich am Ende alle gerne daran zurückerinnern und auch beim nächsten Live
gerne wieder dabei sein! Genau darauf
kommt es ja an. {KHZ}

Das erste LARP-Regelwerk in Deutschland erschien Anfang der 90iger Jahre unter dem Namen „DragonSys“.
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BLICK IN DIE SZENE

SPHÄRENKLÄNGE

LARPen in Berlin

Phantastische Musik

Vor knapp zwei Jahren startete Maximilian Scheuing mit
Berlin-Larp das erste Forum für Hauptstädter und Umgebung – schnell wurde daraus die wichtigste lokale
Szeneplattform. Das Informationsangebot lässt kaum
einen Wunsch oﬀen.
Lange Zeit war die
Berliner Szene auf überregionale Netzangebote
wie das „LarpZeit“-Forum angewiesen. Aushänge in einschlägigen
Shops oder persönliche
Treﬀen waren die einzigen Möglichkeiten,
sich auszutauschen. »Es
gab in einem AnimeForum ein Unterforum
für Berliner Larper.
Schnell hatte es mehr Besucher als
das eigentliche Forum. Die Gunst der
Stunde habe ich ergriﬀen und ein neues Forum für die User bereitgestellt.«
meint Maximilian Scheuling, Gründer
und Administrator von Berlin-Larp.

Die Website
Die Website ist seit Februar 2005 online und überzeugt durch eine einfache
und übersichtliche Gestaltung. Das
Forum ist in verschiedenen Themengruppen untergliedert wie „Larp Allgemein“, „Charakterkonzepte“, „Aktuelle Larps“ und das obligatorische „OT
Forum“ fehlt natürlich nicht.
Neu ist ein umfassendes Informationsangebot über die Szene in und um
Berlin: Es gibt Links zu Läden, die
SpielxPress.com
Printlink: 0704009

Das Leben ist kein Stummﬁlm. Vielmehr durchdringen Klänge, Musik und
Töne unseren täglichen Alltag. Fehlt die musikalische Untermalung unseres
Daseins, dann fühlt sich der Mensch vielfach unwohl und einsam.

wichtigsten Larpländer,
Kampagnen und Spielergruppen werden vorgestellt, schnell navigiert
man durch das übersichtliche Menü. Wer kein
Larp in der Umgebung
verpassen will, kann dafür
einen Newsletter abonnieren. Maximilian erfährt
dabei viel Unterstützung:
»Bei dem Projekt habe
ich viele Helfer. Moderatoren, Testberichte-Schreiber… So
ziemlich jeder User hilft bei dem Aufbau von Berlin-Larp mit.«

Die Community
Das wahre Herzstück von Berlin-Larp
ist die Community. Hilfsbereit und
höflich, empfängt sie jeden Neuankömmling mit oﬀenen Armen. Keine
Frage ist zu dumm, sondern wird
freundlich beantwortet, das so oft verbreitete benutze-doch-die-Suchfunk-

tion-Meckern gibt es
hier kaum. Seit Bestehen der Webpage ist
die Aktivität ungebrochen hoch, zwischen
400 und 500 Besucher
kann Berlin-Larp täglich verzeichnen. Der
Kontakt innerhalb
der Community geht
auch außerhalb des
Internets weiter. »Man
kann sagen, dass sich
jede Woche mindestens zwei Stammtische treﬀen. Die meisten User kennen
sich untereinander und sind gut befreundet« meint Maximilian.

Die Zukunft
Auch für die Zukunft hat er viel vor:
»Ich möchte für die User Galerien
anlegen und weitere Sammelbestellungen für Larp-Ausrüstung aufgeben. Die User sparen dadurch viel
Geld.« {EJa}

EAN-NUMMERN DER CDs

Die positive Resonanz unserer Leser
auf die Audio-Serie hat uns bewogen,
diesen Bereich Schritt für Schritt auszubauen und mehr Platz einzuräumen.
Daher wollen wir diesmal keine lange

Vorrede halten, sondern gleich mit der
Vorstellung der verschiedensten Titel
beginnen. Die heutige Auswahl ist
bunt gemischt und führt vom Mittelalter bis zu modernen Soundtracks.

Faun: Renaissance
Eisenherz: Engel der Nacht
Kom4 Medien: Blood, Graves & Vampires
Jowood: Shadow Wars
Funcom: Dreamfall

RENAISSANCE (FAUN)

trägt auch bei, dass die Gesangsstimme
schwer bis überhaupt nicht zu verstehen ist – und nicht jeder hat immer
das Booklet gerade in der Hand.
Wer düstere Hardcoresounds mag und
mehr das Ambiente als das Lied an
und für sich in den Vordergrund stellt,
kann sich sicher damit anfreunden.
(11 Tracks)

Soundtrack – allerdings ist es noch
immer Klassik. Komponisten wie John
Williams, James Horner oder Ennio
Morricone machten Soundtracks gesellschaftsfähig.
Tilman Sillescu und Pierre Langer
schufen für „Spellforce 2“ einen guten
Soundtrack, der zwar weniger durch
einzelne Themen als vielmehr durch
einen gleichmässigen Spannungsbogen
glänzt. Besonders zu Beginn („Shadowsong“) zeigt man Möglichkeiten auf,
welche dann im weiteren Verlauf nur
mehr selten erreicht werden. Eine
noch genauere Herausarbeitung der
Themen hätte diesen Soundtrack ganz
nach vorne in den Rankings gebracht.
(24 Tracks)

Musik von Faun ist Musik nahe an der
Natur. Die vorliegende CD schlägt
die Brücke zwischen Abschied, Tod
und Wiedergeburt, ohne je morbide
Gedanken aufkommen zu lassen. Vielmehr ist es ein besinnlicher Traum und
ein Flug durch Ewigkeit. Oliver, Lisa,
Fiona, Rüdiger und Niel schaﬀen einmal mehr eine stimmige Musik abseits
von Kommerz und Hardcore zu präsentieren. Eigene Kompositionen und
Traditionals werden auf diesen zehn
Tracks gekonnt verwoben und bieten
eine stimmungsvolle Untermalung für
spezielle Abende.
Musikalisch ist nichts auszusetzen und
die Mischung aus Gesang und Musik
ist ziemlich einzigartig „Faun“. Die
Gesangsstimmen verstecken sich nicht
hinter der Musik und die Musik versucht trotzdem mitzuhalten. Ein angenehmes Arrangement auch für jene
Ohren, die diese Art von Musik nicht
so gewohnt sind. (10 Tracks)
ENGEL DER NACHT (EISENHERZ)
Das Klangrepertoire von „Eisenherz“
zu beschreiben ist nicht ganz einfach.
Manchmal klingen sie wie die Partnergruppe von Lordi, manchmal haben
sie ein bißchen Rammstein drauf und
dann können sie auch wieder ganz nett
und einfach klingen. Insgesamt sind
sie für unbedarfte Zuhörer auf Anhieb
etwas „schwer zu verdauen“. Dazu

BLOOD, GRAVES & VAMPIRES (LUNAS)
Die zweite Scheibe von Lunas fantastischer Musik richtet sich an Fans des
düsteren Rollenspiels, als Gimmick ist
ein kleiner silberner Ankh dabei. Die
Titel sind zwar nur eine Sammlung
von Stücken aus der Gothic-Szene und
waren ursprünglich wohl auch nie als
akustische Untermalung für Rollenspiele gedacht, erfüllen ihren Zweck
hier allerdings perfekt. Egal, ob man
nun eine schaurige Satanistenmesse,
die Vampirwerdung oder einfach nur
eine ausweglose Situation mit Musik
unterstützen will – hier ist man bestens
bedient. Fröhliche Melodien und heitere Gesänge bitte anderswo suchen.
(14 Tracks)
SHADOW WARS (JOWOOD)
Orchestraler Sound, der eine Geschichte erzählt, ist nicht neu. Früher
ordnete man diese Musik bedenkenlos unter Klassik ein. Seit den 70iger
Jahren nennt man Musik zu Filmen,
Fernsehserien oder Computerspielen

DREAMFALL (FUNCOM)
Auch der Soundtrack zum Adventure „Dreamfall“ ist uns aufgefallen.
Verträumte Musik ohne wirkliche
Abgrenzungen zu den nachfolgenden
Stücken zeichnet dieses Werk aus. Eine
Traumreise er wartet
den Zuhörer und mit
ein bißchen Phantasie
passt die Musik zu den
verschiedensten Gelegenheiten.
Kleinere Anleihen bei
Enya oder „Adiemus“
sind durchaus zu erkennen und stören das Gesamtkonzept keineswegs.
(22 Tracks) {BKo}

4028143503222
4028143506124
5099751734826
Spielsoundtrack
Spielsoundtrack
SpielxPress.com
Printlink: 0611050

Renaissance

SpielxPress.com
Printlink: 0705003

Eisenherz

SpielxPress.com
Printlink: 0705004

Blood, Graves, ..

SpielxPress.com
Printlink: 0705005

Shadow Wars

SpielxPress.com
Printlink: 0705006

Dreamfall
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AUSSTELLUNG „SPIELEN EINST UND JETZT“
Ende Juni werden wir unsere Redakteure zu einer Tagung nach Berlin
schicken. Das Thema ist die Betrachtung der Spielkultur vor 40 Jahren
und heute. Zeitzeugen werden ausführliche Vorträge zur Entwicklung der
einzelnen Spielvarianten aus ihrer historischen Sicht zum Besten geben.
Dabei werden bestimmte Situationen vorgestellt und Experten zeigen die
Konsequenzen damals und heute auf. Hier die Keynotes der Tagung:
Verantwortung
Franz spielt mit seinen Freunden im Kinderzimmer, steckt sich dabei
einen Spielstein in die Nase und bekommt ihn nicht mehr heraus.
1970: Die Mutter fährt mit ihm zum Arzt, hält ihm eine Standpauke,
kommt sofort an die Reihe und der Doktor entfernt mit einem Lächeln
das Spielgerät. Franz bekommt ein Bonbon und alles ist wieder gut.
2007: Die Mutter fährt mit ihm zum Arzt, versucht nicht durch unnötige
Vorhalte das seelische Gleichgewicht des Kindes zu zerstören, muss eine
Stunde lang Formulare und Kostenübernahmebestätigungen ausfüllen,
kommt nach drei Stunden endlich dran, muss der Polizei die Verletzung
der Aufsichtspﬂicht erklären, der Doktor entfernt den Baustein und
macht einen Termin für eine Schönheits-OP, um die Nase zu verkleinern.
Die Kosten dafür werden wegen einem fehlenden Warnhinweis beim
Hersteller eingeklagt. Franz bekommt zur Beruhigung einen Hamburger,
eine Tüte Pommes und eine Diät-Cola.
Partylaune
Denise und ihre Freunde sind in Champagnerlaune und spielen ein Partyspiel mit erotischem Inhalt.
1970: Es wird ein aufregender Abend und alle kommen auf ihre Kosten.
Letztendlich geht keiner vor dem Morgengrauen und alle nehmen eine
Erinnerung mit, von der sie noch ihren Kindern erzählen können.
2007: Es wird ein aufregender Abend und alle kommen auf ihre Kosten. Letztendlich geht keiner vor dem Morgengrauen. Am nächsten Tag
gehen zwei Personen zur Polizei und erstatten Anzeige wegen sexueller
Nötigung; eine Person wird mit der seelischen Belastung nicht fertig und
begibt sich in psychologische Behandlung und drei Personen verschlafen
den Tag, um ihren Alkoholspiegel zu senken.
Familienspiel
Die Oma kauft ihrem Enkel ein neues Gesellschaftsspiel.
1970: Die Familie setzt sich zusammen an einen Tisch und klärt die
Spielregeln. Der Abend dauert lange und alle sind glücklich.
2007: Oma und Opa sind zur Kur. Die Eltern machen Überstunden. Die
Kinder surfen im Internet, ﬁnden widersprüchliche Antworten, landen
bei einem Onlinespiel und vergessen die ungeöﬀntete Brettspielschachtel
am Küchentisch.
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Der SpielxPress erscheint 2007 fünf Mal.
Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-Overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.
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