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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

Verlosung

Der Weg

Preise zu gewinnen macht immer wieder Spaß. Daher versuchen wir für unsere Leser regelmässig neue
und interessante Produkte von den Herstellern zu bekommen, um sie dann im Rahmen einer Verlosung unter das lesende Volk zu bringen.Was man dafür tun muss? Eine eMail (verlosung@spielxpress.
com) oder eine Postkarte an die Redaktion schicken und folgende Frage beantworten:

- Nennen Sie uns Ihre persönliche Lieblingskategorie im SpielxPress!
Wir verlosen unter den Einsendern die folgenden Preise – Einsendeschluß: 3. September 2007

Crimson Cow & Maskworld
3x Loki – Das Computerspiel
5x Ork-Zähne
2x Oger Latexstirn mit Horn

the world of masquerade

the world of masquerade

Forgotten Dreams
1x Rundschild
1x Paladinschwert
1x Ritterdolch

Wizards
3x3x3 Booster zu
Magic: The Gathering

Klett-Cotta

Letztens durften wir eine große
Präsentation im Rahmen einer Journalistenveranstaltung für ein neues
Softwareprodukt besuchen, welches
im Dezember im Laden stehen soll.
Da hatte man auch die Gelegenheit,
mit den verschiedenen Abteilungen
der Firma zu sprechen, Informationen auszutauschen und den neuesten SpielxPress herumwandern zu
lassen.
Eine zwanglose Veranstaltung ist
auch immer die große Chance, die
reale Meinung von Menschen zu ergründen. Wir durften dabei einmal
mehr erfahren, dass die Producer
und Entwickler die Idee des SpielxPress genial ﬁnden – das war uns
allerdings schon bekannt. Aber neu
war auch der Fakt, dass sich sogar
die Marketing- und PR-Leute gerne
zum Inhalt des Magazins bekennen,
weil sie dadurch wieder enger mit
ihren früheren Hobbys verbunden
sind. Stichwort Miniaturen oder
Brettspiele. SpielxPress ist nicht
nur auf eine Richtung festgelegt
– und das ist gut so!

Unser Cover

5x Roman Kinder Hurins

Das Cover ist den Transformers gewidmet. Nachdem nun der Film ins
Kino kommt, haben wohl auch die
anderen Spiele zu diesem Thema
Hochkonjunktur. Das Bild hat uns
fasziniert und daher viel die Wahl
diesbezüglich einstimmig aus.

Winning Moves
3x Zanzibar

Microsoft
1x Reclusa - Keyboard

Cross-Over
SpielxPress ist das Magazin für das Thema Cross-Over. Wir betrachten alle Kategorien der Spiele möglichst objektiv und gleichrangig. Das wird auch in dieser Ausgabe wieder unter Beweis
gestellt. „Transformers“, „Computerspiel Loki und seine Verbindung zum LARP-Bereich“, „Perry
Rhodan“ und „World of Warcraft“ sind nur wenige der Themen, die von verschiedensten Spielbereichen aufgegriﬀen und verwendet werden. Viel Spaß bei der Lektüre des Magazins.

Copyright © 2006, 2007 Paramount Pictures. Sämtliche Rechte vorbehalten.
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„Pen and Paper“-Rollenspiel lebt von der aktiven
Beteiligung der Spieler und dem Ideenreichtum der
Meister. Mit unseren Artikeln „Bücher als Rollenspiel“,
„Adventure-Hooks“, „Kurzgeschichte“ und „Forenrollenspiel“ wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten.

29
Miniaturen müssen nicht immer von bekannten
Herstellern kommen. Mit Wissen und Know-How ist
es auch möglich, eigene Meisterwerke zu schaffen
und spielerisch einzusetzen. Wir haben die Klio-AG
besucht und berichten vom „Shogun“-Projekt.
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Ein Spiel hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand
zu leisten. Obwohl es jede Menge an Ablegern von
Monopoly gibt, wehrt sich das alpenländische DKT
nach Herzenskräften. Nach der Übernahme durch Jolly
gibt es neue Ambitionen. Ein Frontbericht.
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Ein langer und blutiger Tag geht zu Ende. Die Kämpfer
haben Hunger und haben den Lagerfraß endgültig
satt. Wie gut, dass wir ein Herz für edle Recken haben.
Unsere neue Kochserie soll Ideen für ein köstliches
Mahl abseits von Küche und Herd bieten.

Wenn man am Abend gemütlich irgendwo seine Ruhe
gefunden, ein Getränk vor sich stehen hat und mit
Freunden oder Bekannten ein Schwätzchen hält, dann
kommt es in meinem Fall früher oder später immer
auf das Thema „Spiele“. Klar. Man kaut das Thema von
vorne nach hinten und ﬁndet selbst in dieser „heilen
Welt“ verschiedenste kontroverse Punkte.
Da ist dann vom Sterben der guten alten Spiele die
Rede und die Flucht der Kids zu den Konsolen und
Multimedia-Games. Es sei ein Jammer, dass kaum
noch Gruppen heute Rollenspiele wie damals spielen
und die Jungen haben keinen Sinn für schöne Geschichten – Hauptsache es ﬂießt Blut. Spätestens hier
dreht sich mir zum ersten Mal der Magen um.
Ein gutes Gedächtnis ist für einen Journalisten erste Pﬂicht und so beginnt man die alten Geschichten
aufzuwärmen. Man erinnert sich, dass die ehemaligen
Jungs und Mädels am Tisch – jetzt übrigens allesamt
Mamis und Papis – früher gegen die vielen Regeln
in den Rollenspielen gewettert haben. Sie wollten
schnelle Spieleinstiege. Ein neues Brettspiel mit einem
dicken Regelwerk wurde gleich wieder weggelegt.
Und überhaupt wurden in der Gruppe meistens die
gleichen Spiele gespielt, denn die kannte man schon
gut und wollte sich nicht unbedingt mit neuen Dingen belasten. Diese Generation – meine Generation
– ist es dann auch, die zurzeit Spiele macht, erﬁndet
und vertreibt. Sie erziehen auch Kinder und Jugendliche. Dabei ist immer die Rede, dass „der Spieleinstieg
schnell ist“ und „die Regeln schnell zu begreifen sind“.
Seht Ihr es, liebe Leute? Unsere Nachfolgegeneration
hat diese Einstellung nun konsequent zur Spitze getrieben. Warum ein Rollenspielbuch mit 200 Seiten
lesen, wenn das neue Spiel auf der Konsole „schnell
zu begreifen ist“? Es ist doch sinnlos, lange Anleitungen zu lesen, Probespiele zu machen und zu denken,
wenn das die neuen Spiele für mich gleich machen.
Oder doch nicht?
Letztendlich ist das aber alles sowieso noch viel zu
kompliziert. Egal, wie einfach es wird, jemand wird
immer noch aufstehen und rufen, dass es doch viel zu
kompliziert ist und einfacher werden sollte.
Vielleicht ist es nicht immer schlau, auf die lauten Mitmenschen zu hören, sondern auch auf die Stimmen
dazwischen. Einfachheit ist nicht schlecht, aber machen Sie es sich nicht immer zu einfach im Leben.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com
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GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM
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
ROLLENSPIEL HEROES UNLIMITED (PALLADIUM BOOKS)

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

Heroes Unlimited

Kevin Siembieda
Online-PDF auf unserer Webseite.
Ein Mal ein Held sein? Wie langweilig. Ein Mal ein Superheld sein klingt
doch viel spannender! Bitte sehr: Palladium Books macht’s möglich. Hier
haben wir es mit einem Oldie zu tun:
Bereits 1984, ein Jahr nach dem „Palladium Fantasy Role-Playing
Game“ und sechs Jahre vor „Rifts“, erschien die Urversion…
SATIRE GOETHE – DIE GANZE WAHRHEIT (CARLSEN VERLAG)

Goethe

Christian Moser
Online-PDF auf unserer Webseite.
Biographien des Dichterfürsten gibt es
viele. Doch nur diese lässt Mephistopheles seine Sicht kundtun. Zum 250.
Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, Anno 1999, veröﬀentlichte Christian Moser erstmals eine passende Biographie. Überarbeitet und
erweitert ist jenes Werk zu diesem mutiert und bringt dem…
HÖRSPIEL DIE SCHWARZE SONNE (LAUSCH VERLAG)
HOT ROLEPLAY

Hier einmal ein paar klare Worte an die
männlichen Rollenspieler unter euch: Habt
ihr Mädels in eurer Rollenspiel-Runde?
Wenn ja, erübrigt sich mein weiteres Ansinnen. Wenn nein: Wollt ihr Mädels in eurer
Spielrunde haben? Nicht? Warum nicht?
Ok, ich frag nicht weiter.
Aber wenn ihr es einmal schaﬀen wollt, dass
eine Schulfreundin, Studienkollegin oder
die Schwester mitspielt, dann horcht auf
meine weisen Worte!
Regel Nr. 1: Lasst den Geek zu Hause. Man
begeistert niemanden vom Rollenspiel,
indem man gleich zu Beginn stundenlang
davon schwärmt, welche geilen Boni man
auf Level 14 in Kombination mit diesem
Item haben kann! NEIN! Auf keinen Fall
Regelgeschwafel vom Zaun brechen.
Dann lieber Regel Nr. 2: Fantasy- und Filmfans sind anfälliger. Sie liebt den Herrn der
Ringe (und wenn auch nur wegen Legolas)?
Umso besser. Die Frage, ob sie nicht gern
an der Seite von (zumindest In Play)-Elfenprinzen Abenteuer bestehen will, weckt
sicher Interesse.

Regel Nr. 3: Nicht nervös zappeln und aus
dem RPG-Abend ein mysteriöses Kultereignis machen. Im Prinzip handelt es sich
ja um so etwas Ähnliches wie einen Brettspielabend. Ok, es dauert vielleicht länger.
Dafür ist es aber auch deutlich lustiger.
Regel Nr. 4: Gib ihr eine Chance! Es ist
nicht sinnvoll, mit einem RPG-Newbie
in den ersten fünf Minuten die aktuelle
Tagespolitik im Mittelreich durchzukauen.
Der Spielleiter sollte sie vielleicht eine kurze
Szene lang außen vor lassen, damit sie sieht,
wie das Ganze läuft.
Regel Nr. 5: Spiele mit Vorwissen funktionieren besser. Sie kennt „Star Wars“? Perfekt,
sie ﬁndet so sicher besser ins Spiel, als wenn
sie beim dritten Teil der „Enemy Within“Saga einsteigt.
Ok, das sollte für den Anfang reichen, um
eine geschlechtertechnisch gemischte Runde
möglich zu machen. Von wegen „Männerhobby“!
Wenn ihr in diesem Bereich auch noch Erfahrungen oder Tipps auf Lager habt, lasst
sie mir zukommen!
AUSGABE 3/2007 | A#11
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Die Schwarze
Sonne
PDF auf unserer Webseite.
Das Detektiv-Duo Adam
Salton und Nathaniel de
Salis machen sich im viktorianischen England des Jahres
1885 auf, spezielle Vorkommnisse zu ergründen. Für diese gibt es zwar Erklärungen,
doch diese entsprechen nach Ansicht der beiden nicht der…
KRIMI DIE TOTENLESERIN (DROEMER-KNAUR VERLAG)

Die Totenleserin
Ariana Franklin
Online-PDF auf unserer Webseite.
Historische Romane ﬁnden wir in Hülle
und Fülle auf dem Markt. Keine Grenzen
sind den Autoren gesetzt, was Epoche
und Ideenreichtum anbelangt. Jedoch
muss man leider auch sagen, dass viele Geschichten nicht einfach nur an den Haaren herbeigezogen
werden, sondern auch rein gar nichts mit der tatsächlichen…

www.spielxpress.com

RPGDESIGN

Phantasie

RPGDESIGN

EVOLUTION EINES ROLLENSPIELS VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUM FERTIGEN BUCH

Opus Anima
In insgesamt fünf Episoden soll „Opus Anima“ in den verschiedenen Facetten seiner Entwicklung beleuchtet werden. Der erste Teil der
Serie befasst sich mit der „Evolution“ von der ersten Idee bis zum derzeitigen Stand der Dinge kurz vor der Publikation.
SERIE: OPUS ANIMA - TEIL 1: EINE EVOLUTION VON DER GRUNDIDEE ZUM GROTESKEN HORROR

A#11 - Eine Evolution
A#12 - Der Rote Faden
…Fortsetzung folgt…

„Opus Anima“ ist…
ein junges deutsches Rollenspiel, das unabhängig von
den großen Verlagen erarbeitet
und in naher Zukunft auch
im Eigenverlag publiziert wird.
Hauptverantwortliche sind Felix
Mertikat (Illustrator und Chefredakteur), Till Bröstl (Autor) und
Maja Koutsandreou (Autorin/Lektorin). Die Mitglieder des festen
Kerns von OA haben alle bereits
bei anderen Verlagen und/oder
Publikationen der Rollenspielszene mitgearbeitet.
SpielxPress.com
Printlink: 0707007

„Opus Anima“

Bei „Opus Anima“ handelt es
sich um ein Rollenspiel, in
dem es um seelenlose Charaktere geht, die nach ihren
geraubten Seelen suchen.
Die Stimmung des Spiels
lässt sich am Besten
mit groteskem Horror
in einem viktorianisch
angehauchten SteampunkSetting umreißen. „Opus Anima“ erzählt keine Geschichten
um klassische Helden, sondern um
gebrochene Charaktere auf dem Weg
zurück zu ihrem verlorenen Ich… vom
Monster zum Menschen.
So wie die Protagonisten auf der Suche
nach ihrer Seele ihren - nicht immer
einfachen oder geradlinigen - Weg
gehen müssen, so musste auch Opus
Anima den seinen gehen.

SPIEL PRESS

Alles begann vor gut 10 Jahren in einem Wohnzimmer in Esslingen nahe
Stuttgart…
als fünf rollenspielbegeisterte Teenager
sich aufmachten, die Weiten des Alls
zu ergründen. Sie erschufen ihren eigenen Kosmos mit unzähligen Planeten, Raumschiﬀen, skurrilen Völkern
und Allem, was in ihren Augen sonst
noch zu einem Science Fiction-System
dazugehörte. Das Kind ihrer kreativen
Bemühungen
tauften sie auf
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ginnen und ein ganz neues, frisches
„New Quest“ zu kreieren. So entstand
die ungewöhnliche Idee von Seelenlosen als Protagonisten. Neue Feinde
und übernatürliche Kräfte wurden
erdacht und „New Quest“ entwickelte
sich von Science Fiction stärker in
Richtung Horror. Mit Andreas Steiner
stieß ein weiteres Mitglied zum mittlerweile auf Felix Mertikat und Till
Bröstl geschrumpften Entwicklerteam
hinzu.
Nach zwei weiteren Jahren Arbeit hielten die
drei ihr erstes Buch
in den Händen: 300
Seiten stark, im lokalen Copyshop
gebunden und
– um es vorsichtig
auszudrücken…
nicht ganz ihren
Ansprüchen
genügend.
Die Spielemesse in Essen im
Herbst 2004
brachte
dann aber
weitere

Steine ins Rollen, als Maja Koutsandreou als Autorin und Lektorin ins Team
kam. Mittlerweile war aus „New Quest“
„Requiem of a Soul“ geworden, und
der komplexe Hintergrund des Spiels
nahm in den nächsten Monaten immer stärker an Form an. Das vormalige
Sternenreich mit mehreren Dutzend
Planeten wurde für das Grundregelwerk erst auf acht, dann auf drei und
schlussendlich auf eine einzige Welt
eingedampft. Die Welt Kurip-Aleph
mit dem Kaiserreich Falianskoog
wurde Setting des Spiels. Die Namensänderung von „Requiem of a Soul“ in
„Opus Anima“, die über einen großen
Namensfindungswettbewerb in verschiedenen Rollenspiel-Foren erfolgte,
bildete schließlich den endgültigen
Wendepunkt: Das OA-Team wollte
kein Hobbyprodukt, keine Fanwork
mehr schaﬀen, sondern ein professionelles Werk, das sich mit etablierten
RPGs messen kann. Carsten Gimpel,
der leider nur kurze Zeit dabei war,
trat hierbei als wichtiger Initiator auf.
Die härteste Prüfung für Regeln, System und Hintergrund stellten über all
die Jahre die Testrunden, die Conventions und Gespräche mit Freunden,

LOST CHRONICLES VOLUME II

Verlorene Dokumente
Die wohl detaillierteste Fantasywelt, welche zur Zeit in Büchern abgedruckt
ist, macht einen erneuten Höhenﬂug. In Band zwei der „verlorenen“ Trilogie
folgen wir Kitiara und Derek auf verschlungenen Pfaden.
den Namen
„New Age“.
Die Jahre zogen ins
Land, das Projekt „New Age“ reifte
ebenso wie seine Macher. Diese mussten bald erkennen, dass eine Fülle von
Ideen und Dutzende von nebeneinander stehenden Weltenbeschreibungen
noch lange kein Rollenspiel ausmachen.
Ihr System benötigte einen Fokus, ein
Thema und ein Ziel. „New Age“ wurde
in „New Quest“ umbenannt und der
bespielbare Kosmos beschränkte sich
fortan auf kaum mehr als einige Dutzend Planeten, umkämpft von zwei

großen
Machtblöcken. Die Charaktere standen als
intergalaktische Terroristen, die für die
Unabhängigkeit ihres Planeten Echonoor stritten, auf ihrer eigenen Seite.
Doch dann tauchte der 11.9.2001
die Idee, einen Terroristen zu spielen,
in ein völlig anderes Licht. Eine neue
Idee musste her. Das Team entschied
sich, noch einmal von vorne zu be-

Vor 23 Jahren
starteten Margaret Weis und
Tracy Hickman
eine Welle, die
bis heute rollt.
Unter dem Titel
„Chroniken der
Drachenlanze“
erzählten sie
die Geschichte
einer Fantasywelt, den ewigen Kampf
zwischen Gut und Böse und das Leben vieler Bewohner in allen Details.
Seither sind jede Menge Zusatzbände
von nahmhaften Autoren erschienen.
Die Welt der Drachenlanze – Krynn
– lebt in den Herzen vieler Leser rund
um den Globus. Wenn nächstes Jahr
endlich der Film erscheint, dann wird
er hoﬀentlich einen ähnlichen Hype
wie Tolkiens Bestseller auslösen.
Die vorliegende Trilogie erzählt nun

die Saga der „Drachenlanze“ aus einem
leicht veränderten Blickwinkel. Wie
haben sich die Geschichten abgespielt,
die man bisher nur kurz gestreift oder
erwähnt hat? Band eins schilderte die
Vorkommnisse rund um die Wiederbeschaﬀung des Hammer von Kharas.
Band zwei schildert den Fund der
„Drachenkugel“ im Süden des Kontinents, die Tage von Kitiara in der
Armee von Ariakas und die Umstände
ihrer Verbindung mit dem verﬂuchten
Todesritter Lord Soth. Obwohl man
den Haupthandlungsfaden kennt, ist
man wie immer von der Dichte der
Erzählung überrascht und legt das
Buch nicht eher weg, bis man auf der
letzten Seite gelandet ist. Die 456 Seiten sind ein wichtiger Puzzlestein für
Fans der Serie. Alle bisherigen oﬀenen
Fragen zu dieser Zeitepoche sollten damit geklärt sein. Wir dürfen auf Band
drei gespannt sein. {BKo}
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Kollegen und Kritikern dar, die ihren
Teil dazu beigetragen haben, das volle
Potenzial in „Opus Anima“ auszuschöpfen, aber auch Schwachpunkte
aufzuzeigen und zu klären, welche
Ideen besser auf Nimmerwiedersehen
in einer dunklen Kiste verschwinden
sollten. Jahrelang haben wir unsere
Spieler und all jene, die sich für die
Entwicklung von „Opus Anima“ interessieren, mit beständig veränderten
Regeln, Ansätzen und Konzepten
gequält, und meistens haben sie es
geduldig ertragen. Wo wären wir nur
ohne Alex, Andreas, Babs, Bine, Blut
und Glas, Christian, Damballah, Dennis „die andere Hand“ Dietrich, Dom,
Darkling, Jakob, Johannes, Katharina,
Katja, Kai, Lars, Leif, Martin, Maus,
Marlin, Manni, Pascal, Regi, Skar,
Sonja, Tim, Zornhau, 1of3… und
viele weitere? Nun, wo „Opus Anima“
sich mit Riesenschritten der Veröffentlichung nähert, zeigt sich, dass ihr
„Leidensweg“ nicht umsonst war…
Teil 2 unserer OA-Serie wird sich mit
der Frage auseinandersetzen, warum
„Opus Anima“ einen „roten Faden“
besitzt. {FMe}

IN DEN TRÜMMERN
VON TSCHERNOBYL!

BUCHTIPP

Der Action-Shooter S.T.A.L.K.E.R. zählt zu den
heißesten Favoriten der PC-Spieler in diesem
Jahr. Die düstere Story um seltsame Ereignisse in
den Ruinen des Atomkraftwerks von Tschernobyl
bilden das Setting dieses sehnsüchtig erwarteten PC-Games. Panini präsentiert den oﬃziellen
Roman zu diesem Ausnahmespiel!
Als in den 80er Jahren die Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl die Welt in Atem hielt, ahnte man
noch nicht, dass die Radioaktivität im näheren
Umkreis des Kraftwerks für eine Bedrohung
sorgen sollte, die sich nicht allein auf hohe Strahlungswerte beschränkte. Etwas Böses lauert in
den Trümmern der Nuklearanlage …
Das ist das Setting für das mit Spannung erwartete 1st Person-Shooter PC-Spiel „STALKER
– Shadow of Chernobyl“ aus der ukrainischen
Spieleschmiede GSC Game World und eine Welt,
in der sich die so genannten Stalker bewegen.
Glücksritter, die in den verstrahlten Ruinen des
Reaktors nach Artefakten suchen und dabei nicht
nur sich selbst in die Quere kommen. In den
Romanen zu diesem Ausnahmespiel betritt der
Leser eine Welt, die aus einem einzigen Alptraum
zu bestehen scheint.
Sowohl die Vorgeschichte als auch die Story
direkt zum Spiel präsentiert Panini exklusiv in der
STALKER-Roman-Serie.

ISBN 3-8332-1310-8

ISBN n.A.
bez.Anzeige

Phantasie
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Wir lesen in letzter Zeit immer wieder von den vielen
Jugendlichen, die dem so genannten „Komasaufen“
frönen, und von den schrecklichen Folgen, die vermehrter Alkoholkonsum haben kann. Dem kann man
als guter Bürger eigentlich nur zustimmen, doch ich
habe hier das ungute Gefühl, dass es sich um eine
Kampagne zur Verbannung des Alkohols aus unser
aller Leben handelt.
Ich habe mir dann mal
durch den Kopf gehen lassen, was für Folgen so eine
Abschaﬀung hätte, und
bin zu dem schockierenden Ergebnis gekommen,
dass mein Rollenspiel
darunter leiden würde.
Was wäre ein Zwerg ohne
seinen Humpen Bier? Wie
soll ich ohne Champagner
in „Cthulhu“ dekadent
sein und was um Himmels Willen machen all
die Conan-Charaktere da
draußen ohne Alkohol?
Vielleicht mag ich ja übertreiben, aber ich bin sicher,
allein das Weib und der
Gesang machen Conan nicht glücklich, nicht umsonst
wird der Wein an erster Stelle genannt – ohne ihn machen anscheinend die beiden anderen Punkte gar keinen Sinn. Und wenn mein Charakter trinken darf, dann
darf ich das doch wohl auch, schließlich muss ich ihn
realistisch darstellen! Manche mögen jetzt sagen, ich
sei keine gute Schauspielerin, wenn ich das nicht auch
ohne ein Gläschen Wein schaﬀen würde, aber auch Jeremy Irons und Co. brauchen Requisiten. Letztendlich
halte ich mich da an Catherine Zeta Jones, die in „Traﬃc“
den treﬀenden Satz sagte: „Ich bin Europäerin. Bei mir
wirkt der Wein ganz anders.“
Ein gepﬂegtes Gläschen in einer gepﬂegten Runde,
dagegen kann man doch nichts einwenden, auch
wenn man es nicht übertreiben sollte. Und wenn die
gesamte Gruppe einen kleinen Schwips hat, ist auch
die Phantasie angeregt, was dem Meister sein Leben erleichtern sollte. Also werde ich auch weiterhin
dem Anlass – sprich den Charakteren – entsprechend
die passende Art Alkohol auf den Tisch stellen, wenn
meine Runde einen Rollenspielabend veranstaltet. Das
lockert auf und gibt mir ewas zum Festhalten, wenn
wieder einmal eine Horde Orcs auf uns eindreschen
will. {STr}
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Humor & Ernsthaftigkeit
Rollenspiel soll vorrangig Spaß machen, und dazu gehört selbst beim düstersten und
atmosphärisch dichtesten Erzählspiel auch, dass man gelegentlich lacht. Humor ist
also ein integraler Bestandteil aller Spielrunden.
SERIE: SPIELLEITERTIPPS – TEIL 2: HUMOR UND ERNSTHAFTIGKEIT

Komik kann sich aber auf verschiedenen
Ebenen abspielen. Der offensichtlichste
Unterschied besteht darin, ob sie außerhalb
des Spiels, also von den Spielern als Spieler
ausgehend, oder im Spiel stattﬁndet.
Findet die Komik außerhalb des Spiels statt,
kann das ein Zeichen dafür sein, dass die
Spieler nicht richtig bei der Sache sind und
statt sich in ihre Charakter hineinzufühlen
lieber Witze über das Spiel oder sogar ganz
andere Themen machen. Wenn Ihre Gruppe
eine so lockere Atmosphäre schätzt, ist daran
nichts auszusetzen. Wenn Sie aber eigentlich
eine dichte Stimmung anstreben, sollte diese
Art der Komik so weit wie möglich von Ihrem Spieltisch verbannt werden.
Für solche Zwecke haben sich die folgenden
„Spielregeln“ bewährt: Was du sagst, sagt
dein Charakter und gesagt, getan. Wenn der
Spieler damit konfrontiert wird, dass seine
Witze auf Spielerebene von den Spieler- und
Nichtspielercharakteren als Kommentare
oder Handlungen seines Charakters gewertet
werden, führt das zu einer höheren Anteilnahme am Spiel. Hat man natürlich einen
notorischen Scherzkeks am Tisch, den auch
dies nicht stört und der auf ein klärendes
Gespräch unverständig reagiert, sollte man
sich Gedanken über die Zusammensetzung
der Gruppe machen.

A#10 - Ideenquellen und ihre Umsetzung
A#11 - Humor und Ernsthaftigkeit
…Fortsetzung folgt…

Auf der anderen Seite kann so ein „externer“
Witz auch ein Zeichen dafür sein, dass der
emotionale Druck in einer dramatischen
Szene - gerade durch die hohe Identiﬁkation
mit dem Charakter - zu groß für den Spieler
geworden ist und er sich so Luft macht. In
so einem Fall kann eine kurze Pause helfen,
die Lage aufzulockern und danach wieder
konzentriertes Spiel zu ermöglichen.
Solchen Druck abzubauen oder eine zu trübe
Stimmung am Spieltisch (beispielsweise nach
einer verpatzten Probe) aufzuhellen, ist eine
der Aufgaben des Humors im Spiel. Hier ist
beinahe alles möglich, solange es zur Welt
und zur Situation passt. Von der Slapstickszene, in der ungeschickte Charaktere oder
Nichtspielercharaktere Fässer umwerfen,
in Torten stürzen oder mit lautem Getöse
Regale zu Fall bringen, über Wortspiele und
Frotzeleien der Charaktere bis zu skurrilen
Figuren mit Ticks und Makeln können die
Spieler über alles lachen. Dies funktioniert,
ohne die Stimmung zu gefährden, weil auch
die Charaktere amüsiert sein werden – von
den direkt betroﬀenen Sahneverschmierten
vielleicht einmal abgesehen.
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.
www.SpielxPress.com

Printlink-Nr.: 0704035
Andrés Webpage
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André Wiesler war auch freier Autor bei der beliebten RTL-Serie „Samstag Nacht“.

Anspruchsvoller wird
es, wenn sich die Komik
auf einer Ebene oﬀenbart,
die für die Charaktere nicht
ersichtlich ist, die Spieler
aber amüsiert. Beispiele
dafür böten Verwicklungen
und Missverständnisse, wie
man sie aus Theaterstücken
und Komödien kennt: Der
Barde wird für den Fürsten
gehalten, der Krieger hinter seinem Rücken mit der
Tochter des Hauses verlobt,
die Charaktere haben unwissentlich den Koﬀer mit
wichtigem Inhalt gegen das
Handgepäck eine DessousVertreters ausgetauscht.
Hier lachen die Spieler, obwohl „gutes Rollenspiel“ ja eigentlich eine
andere Reaktion erfordern würde. Selbstredend wäre es Unfug, an dieser Stelle darauf
zu pochen – immerhin amüsiert sich die
ganze Gruppe und darauf kommt es an. Es
obliegt dem Spielleiter im eigenen Interesse,
solche komischen Plotwendungen nicht an
wichtige dramatische oder traurige Szenen
zu knüpfen. Ernsthaftes Spiel im Sinne von
großer Charakteridentifikation und Eintauchen in die Spielatmosphäre verbietet
also nicht den Humor am Spieltisch, denn
ernsthaft heißt nicht immer ernst, sondern
vor allem konzentriert.
Wie aber nutzt man nun als Spielleiter
gezielt Humor im Spiel? So genannte Funrollenspiele wie „Paranoia“ oder „PP&P“,
bei denen der gespielte Witz Programm ist
und es kaum einen Unterschied macht, ob
der Humor auf Spieler-, Charakter- oder
Plotebene stattﬁndet, solange es nur möglichst unterhaltsam ist, sollen an dieser Stelle
ausgenommen werden. Der Spielleiter hat,
selbst wenn er kein Spontankomiker ist, der
witzige Riposten aus dem Ärmel schüttelt,
diverse Möglichkeiten, humorvolle Szenen
zu gestalten. Dabei ist der Merksatz hilfreich: Komik erwächst aus einem Bruch der
Erwartung. Am Einfachsten funktioniert
dies mit einem NSC, der sich unangepasst
oder unerwartet verhält. Ein König, der
halbnackt in den Thronsaal stürmt, ein
angesehener Richter, der flucht wie ein
Kutscher, oder ein Firmenchef, der unﬂätige Kommentare abgibt, wären Beispiele
für diese Methode. Dabei funktioniert der
Bruch, also der komische Moment, umso
besser, je höher die Erwartungen im Vorfeld
gesteckt wurden. Hört man allenthalben
Sagen vom edlen und mutigen Ritter, ist
es umso komischer, wenn der Kerl einfach
nicht aufs Pferd kommt.
Ein anderer Ansatz sind persönliche Mängel.
Als Beispiel mag hier der Cyrano-Zinken,
ein Dialekt oder ein massiver Sprachfehler
dienen. Konsequent ausgespielt und hier

und da durch gezielte
Beschreibungen vergegenwärtigt, sorgt er schnell
für Amüsement auf Charakter- und Spielerebene.
Grundsätzlich ist moderate
Übertreibung ein gutes
Mittel, um eine Szene aufzulockern und komisch zu
machen. Ticks, Obsessionen, Verwirrung, aber auch
stereotypes Verhalten können die Spieler amüsieren.
Das Spiel mit altbekannten
Klischees - der tumbe Krieger, der kränkliche Magier,
der feige Dieb - kann - etwas überhöht - einen NSC
zur lustigen Figur machen.
Im Dialog können Sie
unter anderem doppelte Wortbedeutungen
oder Formulierungen nutzen, die man missverstehen kann: „Er hat unter dem Baum
ﬂeißig mit ihr gesammelt.“
„Er hat mir ihr gerammelt?“
„Gesammelt! Er hat mit ihr Birnen gesammelt!“
Auch auf Ebene der Abenteuerentwicklung
können Sie hervorragend von Missverständnissen Gebrauch machen. Anweisungen, die
uminterpretiert oder zu wortgetreu ausgeführt werden, die Annahme einer falschen
Identität, heikle Situationen, die ein falsches
Bild auf einen Charakter werfen. Klassische
Theaterstücke wie die Werke Molieres oder
Shakespeares und sogar Schwänke bieten
hier eine hervorragende Inspiration. Dabei
ist zu bedenken: Komisch wird eine solche
Verwechslung für die Spieler erst, wenn sie
entweder davon wissen oder sich die Auswirkungen anschauen können.
Moralisch fragwürdig, aber oft sehr erfolgreich: Die Schadenfreude. Wenn sich
ein NSC um Kopf und Kragen redet oder
kopfüber in die Jauchegrube plumpst, ist es
leicht, hämisch zu lachen.
Grundsätzlich gilt natürlich auch beim Humor: Er muss zum Spiel und zur Situation
passen. Der sächselnde Vampirprinz oder
ein stotternder Nekromant mögen lustig
sein, der Spielatmosphäre wird ihr Auftritt
aber eher abträglich sein. Auch auf der intellektuellen Ebene sollten Sie sich bemühen,
Ihrer Gruppe gerecht zu werden. Zotige
Schenkelklopfer wie das oben beschriebene
Dialog-Missverständnis arbeiten auf einer
recht einfachen Ebene, die wohl von allen
verstanden wird, was noch nicht zwangsläuﬁg heißt, dass alle Spieler sie lustig ﬁnden.
Ausgearbeitete Kulturreminiszenzen oder
Dialoghumor auf literarischem Niveau
hingegen können ins Leere laufen, wenn
Ihre Spieler nicht so belesen sind wie Sie
selbst. Im Idealfall sollten Sie darum auf
eine gewisse Mischung an Humorarten und
Anspruchsebenen achten. {AWi}
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Unsere Pro- und Kontra-Kolumnen sind manchmal eine
richtige Herausforderung. In der Sitzung fällt uns ein:
Darüber könnten wir doch berichten. Später setzt man
sich an das Schreibgerät, spitzt die Tasten und spätestens jetzt wird es richtig schwer. Schlüssig argumentieren, einen Standpunkt vertreten… dabei fallen einem
eher die Pro-Argumente ein. Na gut – versuchen wir,
diese zu entkräften.

KONTRAKOLUMNE

EIN SPIELLEITERTIPP VON ANDRÉ WIESLER

SPIELLEITERTIPPS

Ein Zwerg ohne Alkohol kann nicht richtig gespielt werden? Doch, denn die Knaben sind so trinkfest, dass man
kaum je einen mit Schwips sieht. Wäre doch dumm,
wenn der Spieler einen höheren Alkoholgrad hat als
sein Charakter. Oder kann man eine Zwergin auch nicht
spielen, wenn man keinen Bart hat? Aber lassen wir
mal die Zwerge im Dorf.
„Wein, Weib und Gesang“ ist da schon leichter zu entkräften. Wenn wir alle alten Tischsprüche noch aktuell
gelten liessen, dann würde es bei uns ziemlich stinken.
Oder gilt der etwa noch: „Warum rülpset und pfurzet ihr
nicht – hat es euch nicht geschmecket?“ Daher könnte
„Apfelsaft, Weib und Gesang“ heutzutage auch funktionieren.
Alkoholkonsum mit realistischer Darstellung zu begründen ist auch ein sehr dünnes Eis. Ich denke da an
Dämonenbeschwörungen, rauben, plündern und morden. Muss ich alles nicht tun, um realistisch im Rollenspiel zu agieren. Glücklicherweise nicht.
Zum Thema Requisiten fällt mir eigentlich nicht wirklich etwas ein. Früher hätte man noch gesagt: „Na und
dein Schwert? Das haste wohl auch immer mit?“ Allerdings kann man heute bei den vielen Latexschwertern
nicht so sicher sein, dass nicht ein Spieler wirklich eines
einstecken hat. Ok – als Requisite taugt Alkohol wirklich prima.
Aus Meistersicht ist eine beschwipste Gruppe sowohl
Fluch wie auch Segen. Wenn sie keine vernünftige
Aktion mehr zustande bringen, dann könnte man die
Leute hassen, aber wenn sie locker spielen und Spaß
haben, dann ist man lebhaft an Begriﬀe wie „Alkohol
als Anstarter“ oder „Anstands-Achterl“ erinnert.
Rücken wir die Kontra-Kolumne mal in die Nähe meiner verehrten Kollegin Sandra und behaupten wir ganz
frech: Alkohol in kleinen Dosen ist im Rollenspiel im
erlaubten Alter sicher kein Verbrechen. In größeren
Dosen ist es genauso wie immer eine Katastrophe und
stört vielleicht schnell die Spiellaune der Kollegen. In
diesem Sinne: Viel Spaß bei euren nächsten Rollenspielrunden und trinkt nicht allzu viel. {BKo}
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Phantasie
ELRIC OF MELNIBONÉ

Große Fantasy als Rollenspiel
Fantasy ist zwar das deutlich vorherrschende Genre im Rollenspielbereich, aber welche der berühmten und beliebten Fantasyserien
gibt es tatsächlich auch als eine eigene Rollenspielumsetzung? Ein kleiner Überblick für Romanfans, die einmal Abenteuerstimmung
schnuppern wollen, und Rollenspieler, die gerne Romane lesen.
Erst einmal ist man bei der Recherche
überrascht, welche bekannten Fantasywerke
es (noch?) nicht in die Geﬁlde der Gamerei
geschaﬀt haben, obwohl das Marktpotential
da sein müsste.
Weder Raymond E. Feists „Riftwar“ (dt.:
„Midkemia“), noch Terry Brooks „Shannara“-

Sagas sind dabei. Ebensowenig kann man
Abenteuer in Ursula LeGuins „Earthsea“
(dt.: „Erdsee“) bestehen oder Terry Goodkinds
„Sword of Truth“ (dt.: „Schwert der Wahrheit“)
schwingen. Ganz zu schweigen von der derzeit die größte Aufmerksamkeit genießenden
Fantasysaga: Auch Fans von J.K. Rowlings
Zauberlehrling müssen die Zauberstäbe ste-

CHRONICLES OF AMBER

Die folgenden, weit verbreiteten und bekannten Klassiker jedoch gibt es auch als Rollenspielversion – wenn auch leider teils nicht
mehr in Druck. {GZu}

A SONG OF FIRE AND ICE

WHEEL OF TIME

Roger Zelazny
“Chronicles of Amber”
Spiel: „Amber Diceless RPG“
(Phage Press, 1991)

George R.R. Martin
„A Song of Fire and Ice“
Spiel: „A Game of Thrones RPG“
(Guardians of Order/White Wolf, 2005)

Robert Jordan
„Wheel of Time“
Spiel: „The Wheel of Time Roleplaying Game“
(Wizards of the Coast, 2001)

Obwohl schon lange Out-of-Print,
erfreut sich das
Rollenspiel zu Roger Zelaznys „Chronicles of Amber“
eines ungewöhnlich treuen und
aktiven Fankreises.
Es gab zwar nur
zwei umfangreiche Erscheinungen, diese sind
aber mittlerweile auch legal als PDF-Downloads zu bekommen. Das Spiel war Anfang der
90er Jahre mit seiner würfellosen Engine auf
jeden Fall eine ungewöhnliche Erscheinung.
Das System entscheidet prinzipiell mit einem
einfachen Vergleichstest. Der Fokus liegt klar
auf intensivem Rollenspiel („Storytelling“)
und Charakterentwicklung abseits von Werten. Die komplexe Hintergrundwelt bietet hier
einen hervorragenden Aufhänger: Man spielt
einen der Prinzen von Amber bzw. der Courts
of Chaos, die klar übermenschliche Eigenschaften haben. Sein Kultstatus tut „Amber“
gut, denn erst im Juni 2007 wurde von der
neu gegründeten Firma Diceless by Design eine
Neuauﬂage von „Amber“ angekündigt.

Noch recht frisch ist
das mammutartige
„A Game of Thrones“ (benannt nach
dem ersten Roman
der Serie), aber
seine Geschichte ist
bereits turbulent.
Leider haben sich
seine Macher rasch
in Luft aufgelöst: Guardians of Order haben
2006 ihre Tätigkeit eingestellt.
Martin hat seine Rechte wieder gesichert und
sie an Green Ronin vergeben, die ein neues RPG
unter dem Titel „A Song of Fire and Ice“ produzieren wollen. Sie haben sich da ein großes
Ziel gesteckt. Diese Hürde, die die GoO-Version bietet, ist fast so schwer, wie das Buch zu
heben. Es ist derart umfangreich (495 Seiten!)
und voll mit sonst nicht veröﬀentlichtem Material zu Martins Fantasy-Oper, dass auch nicht
an RPG interessierte Fans zuschlagen sollten,
solange sich Gelegenheit bietet. „A Game of
Thrones“ verwendet – wie könnte es anders
sein – „d20“, die limitierte Edition hatte aber
auch zusätzlich Werte für die Tri-Stat dX-Engine dabei.

Der inklusive des
Prequels
„New
Spring“ 13-bändige
Zyklus um “Das Rad
der Zeit” ist einer
der neuen etablierten Klassiker der
Fantasy-Literatur,
und wieder einmal
griﬀen die umtriebigen Wizards of the Coast nach der Lizenz.

WAR DA NICHT NOCH ETWAS?

Die Klassiker, die schon bei uns Thema waren, haben wir hier weggelassen. Noch einmal zur Erinnerung:

SPIEL PRESS

cken lassen und sich höchstens mit Fanﬁction
austoben. „Harry Potter – The Roleplaying
Game“? Das wär doch schon etwas!

* J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe” – Spiel: „Lord of the Rings Roleplaying Game“ (Decipher, 2002), „Middleearth Role Playing 2nd Ed.“ (ICE, 1993)
* R.E. Howards „Conan“ – Spiel: „Conan The Roleplaying Game“ (Mongoose Publishing, 2004), „GURPS Conan“
(Steve Jackson Games, 1996), „Conan Role-Playing Game“ (TSR, 1985), „Conan“-Module für „AD&D“ (1984)
* Margaret Weis’ & Tracy Hickmans „Dragonlance“ – Spiel: „Dragonlance Campaign Setting“ (TSR, Wizards of
the Coast/Sovereign Press, 1984-2007)
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Im Jahr 2001 wurde das gleichnamige Rollenspiel als Stand Alone-Produkt veröﬀentlicht. Die unverwechselbare Welt verlangte
nach OGL (Open Game Licence) statt einem
Campaign Setting, und mit Konsultation von
Robert Jordan persönlich entstand ein ausgereiftes Werk.
Das Jahr danach folgte mit „Prophecies of the
Dragon“ eine Kampagne, die sich an den Ereignissen der ersten sechs Bücher orientierte.
Einiges an Material, das darin enthalten war,
wurde von Jordan für nicht-kanonisch erklärt,
obwohl er wieder beratend tätig war.
„Prophecies“ war gleichzeitig auch das letzte
„Rad der Zeit“-Rollenspielprodukt. Das jähe
Ende verwundert, erfreuen sich die Romane
doch weiterhin hoher Platzierungen in den
internationalen Verkaufscharts. Das Grundregelwerk ist mittlerweile, wie zu erwarten,
ein seltenes und oft überteuert gehandeltes
Sammlerstück.
Die Lizenz liegt derzeit bei Robert Jordan auf
Eis. Eine Neuvergabe und künftige mit der
alten Version kompatible Produkte kann man
sich aufgrund der Verwendung von OGL gut
vorstellen.

Michael Moorcock
“Elric of Melniboné”
Spiel: „Stormbringer“
(Chaosium, 1981-2001),
„Dragon Lords of Melniboné“
(Chaosium, 2001)
Moorcock erfand
mit dem Albino
nicht nur den
archetypischen
Fa n t a s y - A n t i helden,
sondern mit seinen
Konzepten von
Chaos und Recht,
eine Grundidee,
die nach wie vor die Philosophie vieler Fantasywelten beeinﬂusst (siehe „D&D” oder
„Warhammer”). Chaosium erkannten rasch
das Kultpotenzial, und wie es bei ihnen so
üblich ist, stirbt bei ihnen eine Linie nicht so
schnell. Seit 1981 gibt es immer wieder neue
Versionen von „Stormbringer“ (benannt nach
Elrics dämonischem Schwert).
Wer lieber Zwanzigseiter statt Chaosiums
typisches Prozentwürfelsystem bevorzugt,
kann sich auch
das noch aufzutreibende
„Dragon Lords
of Melniboné“
(ebenfalls von
Chaosium) ansehen, das „d20“CampaignSetting zur Welt
von „Elric“.

DISCWORLD

Terry Pratchett
„Discworld“
Spiel: „Discworld Roleplaying Game“/
„GURPS Discworld“
(Steve Jackson Games, 1998)
Zum Abschluss
nach all den
blutigen und
schicksalsschweren Epen
wollen wir noch
ein wenig angenehme und
leichtgängige
Unterhaltung
ins Spiel bringen.

Im nunmehr dritten Teil zum erfolgreichen PC-Actionrollenspiel Spellforce entscheidet sich das Schicksal des als
Windﬂüsterer bekannten Shaikan Goren. Seine illustre
Gemeinschaft aus Elfen, Zwergen und Dunkelelfen
muss ein weiteres Mal beweisen, aus welchem Holz sie
geschnitzt ist, denn das Schicksal der Welt liegt in ihren
Händen!
Kaum ein anderes Fantasy-Spiel konnte in den letzten
Jahren mit einem derartigen Tiefgang und
einer solchen Detailverliebtheit aufwarten
wie “Spellforce“. Die
epische Story um die
Verschwörung eines
Magierzirkels und die
legendären Schlachten
zwischen den Völkern
der Dunkelheit und
des Lichts ziehen nach
wie vor Zigtausende
ISBN: 3-8332-1454-6

WOHIN FÜHRT UNS D&D?

Soeben sind die aktuellen Verkaufsstatistiken aus Amerika eingetroﬀen und es ergibt sich bei den Rollenspielprodukten ein alt bekanntes Bild.

Auch Terry Pratchetts „Discworld“ ist rollenspielerisch erschlossen. Wenn auch nicht unbedingt auf Basis des humorvollsten unter
den Regelsystemen: „GURPS“ kommt hier
zum Zuge. Das ältere Buch selbst beinhaltet
Regeln für „GURPS lite“ und ist somit quasi
ein Stand-Alone-Produkt. Mittlerweile ist
es als Neuauﬂage in Hardcover als oﬃziell
eigenständiges Spiel erhältlich.
Außer dem Basisbuch wurde bislang nur
eine einzelne Erweiterung, ein ergänzendes
Kompendium namens „Discworld Also“, veröﬀentlicht. Die Aufmachung und die Texte
sind wie bei Steve Jackson gewohnt von
sehr guter Qualität, und Fans von ComedyRollenspiel kommen mit diesem Übervater
der Fantasy-Satire sicherlich voll auf ihre
Kosten.

DER ABSCHLUSS DER SHAIKAN-SAGA!

BUCHTIPP

von Spielern in ihren Bann. Dunkelelfen, Zwerge, Trolle,
Orks, Elfen und Menschen werden von mächtigen
Runenkriegern in die Schlacht gegen das ultimativ Böse
geführt. Weiße Magie, Nekromantie und Naturzauber
spielen ebenso eine wesentliche Rolle wie Mut und die
Kraft des Schwertarms.
Eine wahrhaft epochale
Schlacht!
Die brandneue Romanreihe von Panini
vertieft die phantastische Spellforce-Saga
und erweitert das
unvergleichliche Spielerlebnis mit einem
Leservergnügen der
besonderen Art.

ZEIT DER

1. Dungeons & Dragons
2. Mutants & Masterminds
3. World of Darkness (die neue…)
4. Exalted
5. Scion
Das stelle ich mir doch wieder einmal einige neugierige
Fragen. Was macht Wizards of the Coast richtig, um als
Rollenspieldauerbrenner an der Spitze der Verkaufscharts kleben zu bleiben? Ist es die Nostalgie?
Oder überzeugen die Spielwelten der „Forgotten Realms“, „Eberron“, „Dragonlance“ wirklich?
Schwierig zu beantworten, weil auch, wie bei anderen
kreativen Dingen, viel Emotion im Spiel ist. Noch schwieriger zu beantworten ist allerdings die Frage, wohin uns
das Management von „D&D“ führen wird? Mit dem
Schritt, einige Lizenzrechte nicht weiter zu verlängern,
hat man mal wieder die Fans vor den Kopf gestoßen.
Ich denke dabei an die auslaufenden Zeitschriften „Dragon“ und „Dungeon“, an „Dragonlance“ Rollenspielbücher aus dem Hause Sovereign Press,…
Hat man das mit der Absicht getan, weitere erfolgreiche Produkte ins eigene Verlagshaus zu holen? Allerdings wird das wohl mit einem neuen Redaktionsteam
geschehen müssen. Abgeworben wurde von den ursprünglichen Verlagen keiner.
Oder sollten nur Konkurrenten vom Markt genommen
werden, welche die eigenen Umsätze schmälern? Im
Fall der Zeitschriften „Dragon“ und vor allem „Dungeon“
ist das nicht ganz von der Hand zu weisen. Gerüchte machen die Runde, dass Kampagnen aus dem „Dungeon“
den verlagseigenen Abenteuern an Preis und Qualität
zuviel Konkurrenz waren und damit ﬁnanziell das Wasser abgegraben haben.
Die größte Befürchtung bei allen Insidern ist allerdings
eine mögliche „4th Edition“ des „D&D“-Spiels. Hier gibt
es zwar keine grundsätzliche Ablehnung, aber bei dieser
raschen Frequenz von neuen Editionen (die schlimmste
war wohl die von der 3. auf die 3.5er) steht die ﬁnanzielle Ausnützung von Fans wohl etwas zu oﬀensichtlich
im Vordergrund.
{Euer Harry}
SpielxPress.com
Printlink:0509037

ISBN: 978-3-8332-1573-5

„Wotc: D&D“

SpielxPress.com
Printlink:0602041

Planet Harry

bez.Anzeige

Das neue ELRIC-Rollenspiel erscheint diesen Juli bei Mongoose Publishing.

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

WÜRFELN IN LEGENDÄREN WELTEN

CROSSOVER
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ADVENTUREHOOK

EIN „EINFACHER“ AUFTRAG …

EIN SPRUNGSCHIFF WARTET NICHT EWIG

Der Siedlertreck

Lockdown

Der Auftrag hört sich beinahe peinlich einfach an: „Führt diese Siedler in das Gebiet im Norden, ﬁndet einen netten Platz für sie und
habt ein Auge auf sie, bis ihre Hütten stehen.“ Die Stürme, die Hitze und sogar die Orks erweisen sich dabei als nicht so schlimm. Aber
die Schutzbefohlenen könnten einen in den Wahnsinn treiben …

Der Raumhafen Burg auf Brügge, eine der zentralen und wenigen Anlaufstellen in der tiefen Peripherie, ist für den Raumverkehr gesperrt. Kein Schiﬀ kommt hinein, nichts kommt weg. Das wäre alles nicht so problematisch, wenn die Spielercharaktere nicht mit einer
(heißen) Ladung ebendort festsitzen würden!

Dies ist mitunter unerwünscht, steigt
aber jemand auf diese Avancen ein, hat
er vielleicht eine nette Nacht, dafür
aber Ärger mit den Eltern.
Die Männer sind Bauern oder Handwerker, vom Kämpfen oder von Disziplin haben sie aber keine Ahnung.
Überhaupt betrachten sie jeden, der
eine Waffe jenseits des Holzprügels
führt, als gefährlichen und bösartigen
Gewalttäter.
Noch mehr Spaß kommt in die Sache,
wenn die Religion mit hineinspielt.
Oft waren Auswanderer gezwungen,
sich neuen Wohnraum zu suchen,
weil ihre Ansichten im Widerspruch
zur Staatsreligion standen. Oft genug
waren sie in ihren Lehren besonders
streng und fundamentalistisch.
So zitieren sie voll Eifer aus ihren
heiligen Büchern und wollen die
Helden entweder bekehren oder ihre
Gefährten vor den

Bild
©
SxP
TKu

verderblichen Einflüssen ihrer Beschützer bewahren. Sie stehen unter
Umständen auch der Magie an sich
skeptisch bis feindselig gegenüber.
Viel Hilfe ist hier also nicht zu erwarten. Es mag einen Heiler geben, der
Wunden zusammenﬂickt, oder einen
geschickten Handwerker, der die
Ausrüstung ausbessern kann, bei
anderen Problemen sind die lieben Leutchen mehr Hindernis
als Unterstützung.

SPIEL PRESS

In einer unbekannten Gegend
warten auch neue Herausforderungen. So kann der Spielleiter hier die exotischsten
und ungewöhnlichsten Tiere
und Pﬂanzen auf die Spieler
loslassen. Das neue Land
muss auch nicht unbewohnt
sein. So bestehen vielleicht
schon Siedlungen anderer
intelligenter Rassen.
Im Wald können Elfenstämme wohnen,
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Zwei Adventure-Hooks
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.

Die Spielercharaktere in diesem
Abenteuer sollten entweder im Besitz oder Angehörige der Crew eines
Landungsschiﬀes sein. Freischaﬀende
Händler bieten sich da am besten an.
Ebenso geeignet sind auch ComStar
Explorer Corps-Mitglieder oder gar
Piraten, die Beute eintauschen wollen.
Da Brügge in der tiefen Peripherie
liegt, können die Spieler auch Clanner
sein – am besten unterwegs im Auftrag
der Händler- oder Wissenschaftlerkaste. Wichtig ist eine starke Motivation,
schnellstmöglich von Brügge wegzukommen. Sie haben einen Zeitplan zu
erfüllen – ein Sprungschiﬀ wartet nicht
ewig! –, oder ihnen wird schlichtweg
der Boden unter den Füßen auf Brügge
zu heiß. Unglücklicherweise wurde vor
zwei Tagen von den Hanseatic Security
Forces (HSF) ein Lockdown für alle
nicht-hanseatischen Schiﬀe verhängt,
die weder starten noch landen dürfen.
Oﬃzieller Grund dafür ist, wie vom
Kommandanten der Regional Defense
Force 1, Captain-General Albert Snow
verkündet, die Befürchtung, dass Brügge von einer fremden Macht inﬁltriert
wird und einer Bedrohung geheimen
Ausmaßes gegenüber steht. Tatsächlich
ist Brügge von Word of Blake inﬁltriert
worden. Um sich in der Liga festzusetzen, planen die Blakisten, Snow durch
einen ihrer Doppelagenten, Snows
Stellvertreter, Major Jory Hammerfeld

in den Berghöhlen Zwerge, in den
Sümpfen Echsenmenschen. Nomadisierende Orks ﬁnden sich praktisch
überall. Wie erfreut sie sind, jetzt eine
größere Gruppe Menschen in ihrem
angestammten Gebiet zu sehen, bleibt
dahingestellt. Manche mögen abwartend, manche misstrauisch/ablehnend
und wieder andere offen feindselig
sein. Die Sache lässt sich natürlich mit
Waﬀengewalt lösen, aber die Helden
ziehen irgendwann weiter und dann
stehen die Siedler mit übelmeinenden
Nachbarn da. Eine friedliche Lösung,
ein andauernder Austausch von Handelsgütern oder Fertigkeiten ist da
sicher erfolgversprechender. Auch das
Wetter ist voller Überraschungen.
Stürme und plötzliche Regengüsse,
Hitze und Schneeschauer, Treibsand
und Überschwemmungen sind ebenso gefährlich und können mit dem
Schwert nicht bezwungen werden.
Das Szenario ist primär für eine Fantasy-Welt gedacht, kann aber ebenso
in anderen Umgebungen erfolgreich
laufen. Für Kämpfe und direkte Auseinandersetzungen ist ebenso gesorgt
wie für Rollenspiel und Interaktion
mit unterschiedlichsten NSC-Figuren.
Was ist nun der Lohn für all die
Mühen. Reichtümer sind keine zu
erwarten, nur ein paar Goldmünzen
vielleicht. Aber es ﬁnden sich immer
interessante Dinge am Wege, seltene,
für Zauberkundige interessante Pﬂanzen, Felle seltener Tiere oder wertvolle
Steine. Die Siedler mögen immerhin
für einen interessanten Tipp gut sein.
(„Wie hat der Alte gesagt? WAS soll
WER damals, als er noch ein Kind
war, WO versteckt haben?“) {LIs}

Bild © SxP TKu

Die Spieler sollen also einen Siedlertreck begleiten und beschützen. Sie
stehen mit rund 50 Personen jeden
Alters da: Kinder, die davonlaufen,
im falschen Moment weinen oder
schreien, Streiche spielen und einem
zwischen den Beinen herumlaufen;
Gebrechliche Alte, die viel zu erzählen
wissen, oft allerdings jeden Tag dasselbe. Sie brauchen Schutz und müssen
mitunter getragen werden; Frauen, die
versuchen, die peinliche Sauberkeit
eines gutgeführten Haushalts in die
Wildnis zu übernehmen;
Jugendliche beiderlei Geschlechts, die
sich in die attraktivsten der Helden,
besonders wenn sie
irgendwelche bemerkenswerten Taten
vollbracht haben,
vergucken und
dann unermüdlich
ihren Schritten
folgen, um
ihre Aufmerksamkeit zu
erringen.

SERIE: ADVENTURE HOOKS –LOCKDOWN (CLASSIC BATTLETECH)

zu ersetzen. Das ist nicht so einfach.
Da Snow nicht nur bei seinen Truppen
einen guten Ruf genießt, sondern auch
noch ein Cousin von Liam Snow ist,
dem Vorsitzenden des Händlerrates,
sitzt er fest im Sattel. Albert Snow
ist nach dem Tod seiner Frau alleinerziehender Vater einer 18-jährigen
Tochter, Elisha. Die Blakisten haben
Elisha entführt und Snow erpresst, den
wirtschaftlich extrem schädigenden
Lockdown zu befehlen. Die Blakisten
wissen um einen Kreuzer des Clans
Diamond Shark, die „Star Swimmer“
(Carrack-Klasse), die sich hinter dem
Mond Brügge IV versteckt hat. Die
Sharks werden, wenn der Lockdown
anhält, diesen mit Waffengewalt
brechen, was Snow zum Rücktritt
zwingen würde. Die Spieler beginnen
das Abenteuer im Störtebeker’s, einer
Raumhafenkaschemme, wo alle festsitzenden Reisenden ihre Aggressionen
in wüsten Schlägereien entladen. Sollte
jemand auf die Idee kommen, einen
illegalen Start zu versuchen, wird die
HSF Rotte für Rotte „Corsair“-Abfangjäger auf sie hetzen. Es sollte klar
werden, dass man sich den Weg nicht
freischießen kann! Im Störtebeker’s
wird abends Albert Snow (den die
Spieler vom HoloVid kennen sollten)
auftauchen, um sich mit dem Kommandanten der Brügger WoB-Zelle,
Garrett Muldoon, zu treﬀen, der ihm

weitere Anweisungen gibt. Die Spieler
sollten schnell auf Snow aufmerksam
werden. Muldoon verlässt das Lokal
per Auto in Richtung des Appartments
in der Innenstadt, wo er Elisha mit drei
seiner Agenten gefangenhält. Sollten
ihn die Charaktere ansprechen, wird
Snow sie bitten, ihm zu helfen, da er
niemandem sonst trauen kann. Die
Innenstadt ist mit einer Mauer abgeriegelt und man braucht Zugangspässe
(die sich fälschen, kaufen oder jemandem abnehmen lassen). Wer nicht
Muldoons Wagen folgt, kann sich nach
ihm im Störtebeker’s erkundigen. Ein
anwesender Händler, der ihn vor drei
Wochen aus dem lyranischen Raum
als „Hans Schmidt“ hierher gebracht
hat, wird ihn kennen. Eine Computersuche nach „Hans Schmidt“ und
einem vor drei Wochen angemietetem
Appartment führt auch zum Ziel. Elisha und ihre Entführer sind in einem
kameraüberwachten Zimmer, während
Muldoon ein Stockwerk darüber sein
HQ in einem Hochhaus eingerichtet
hat. Die WoB-Agenten sind mit SMGs
bewaffnet und tragen Giftkapseln,
so dass man ihre Identität höchstens
durch Elishas Aussage (die Blakisten
werden bei jedem Befreiungsversuch
danach trachten, sie zu töten) feststellen kann. Allerdings beﬁnden sich in
den Unterlagen im Appartment Nachrichten an Hammerfeld, wodurch
dieser enttarnt werden könnte. Sollte
Elisha alles unbeschadet überstehen,
verbleibt Albert Snow als wichtiger
und dankbarer Contact (3)! {GZu}

SpielxPress.com
Printlink: 0707006
„Classic Battletech“

AUF EINEN BLICK

Handlungsort: Burg, Brügge, Hanseatische Liga
Zeitpunkt: 20. September 3066
Bezahlung: Eine passende Summe für die gerettete Ladung und/
oder eine Belobigung von den Vorgesetzten
XP: 1 (Lockdown gelöst)/3 (Beweis gegen Hammerfeld)/5 (Elisha
überlebt) + 0/1/2/3/4 (Rollenspiel)
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SERIE: ADVENTURE HOOKS – DER SIEDLERTRECK (SYSTEMUNABHÄNGIG)

KURZGESCHICHTE

Phantasie

KURZGESCHICHTE

BEGEGNUNG IM WALD

Hasenfuß
Eine Kurzgeschichte von André Wiesler vor dem Hintergrund des Romans „Hexenmacher“, dem
ersten Band der Mystery-Reihe: „Die Chroniken des Hagen von Stein“.

Er nahm die Kappe mit den langen
Schößen ab, wischte sich über die Stirn
und orientierte sich. Dann lief er der

SPIEL PRESS

Zeichnungen von
Chrissi Schlicht

Humbert stolperte im Zwielicht des
Waldes, konnte sich aber gerade noch
abfangen. Eine große Kastanie war
umgestürzt, hatte eine Schneise in den
dichten Wald geschlagen und reckte
nun die Wurzeln wie Arme eines Toten
in die Luft.
Leise fluchend richtete er sein raues
Wams und blickte sich um. Durch
das vom Sturz des Riesen gelichtete Blätterdach konnte er in einiger
Entfernung die Burg der Fürstin von
Aichelberg sehen und er erschauderte. Es war bekannt, dass die liebliche
Fürstin Anna gerne einmal ein Auge
zudrückte, wenn es um Wilderer ging.
Ihr Sohn jedoch, Albrecht von Thumb,
gefiel sich in der Rolle des Richters
und verhing empﬁndliche Strafen.
Schon ﬂammten die ersten Lichter an
der Burg auf und verkündeten, dass
sich die hohen Herren zur Nacht bereitmachten. Humbert ﬂuchte erneut
und schlug sofort mit dem Daumen
das Kreuz über seinem Gesicht. Wenn
er noch vor der völligen Dunkelheit
wieder zu Hause sein wollte, musste er
sich sputen.
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letzten Schlinge zu, die er ausgelegt hatte. Die anderen hatte
er entweder jungfräulich oder von
einem schlauen Tier geplündert,
aber ohne Fang, vorgefunden. Er
dachte an seine Kinder, die sicher
schon mit knurrenden Mägen im
Bett lagen und an seine Frau, die
das vierte Balg bereits im Leib trug
und von Tag zu Tag bleicher wurde.
Nein, er hatte keine Wahl. Angetrieben
von der Hoﬀnung, dass ihm wenigstens bei dieser Schlinge das Glück hold
gewesen war, eilte er durch den Wald.
Der Nebel wurde immer dichter und
verzerrte die Geräusche des Waldes, die
mit hereinbrechender Nacht jene des
Tages ablösten. War das ein Rabe oder
ein patziger Gnom? Ein Käuzchen, das
„Schuhu“ rief, oder eine Waldfee, die
ihn mit einem „Sieh zu“ an sein eigenes Grab locken wollte? Und knackte
dort ein Fuchs im Unterholz, oder war
es der Geist eines hier verscharrten,
ungetauften Kindes?
Humbert lief so schnell, wie es die
schlechte Sicht erlaubte, wandte sich
immer wieder um und untermalte das
Scharren seiner in schmutzige Stoﬀstreifen gewickelten Füße mit anhaltendem
Keuchen: „Die eine noch, die eine

noch,
die eine
noch…“
Dann endlich
schälte sich der
Erdhügel aus
dem milchig weißen Schleier, der ihm
wie Spinnweben anzuhaften schien und in einem
matten Licht leuchtete, das
Humbert dem Vollmond zuschrieb. Er
blieb wie vom Donner gerührt stehen
– Vollmond!

Endlich hatte er den Hügel umrundet
und sah erfreut, dass ihm ein fetter
Rammler in die Falle gegangen war.
Beim Todeskampf musste er so heftig
gezerrt haben, dass er sich selbst das
Genick gebrochen hatte und vom
Schwung in die Kuhle zu Füßen des
vom Blitz gespaltenen Baumes geworfen worden war.

und zog das kurze Messer aus der
Holzscheide im Gürtel, um es abzuschneiden. Er hatte es fast erreicht,
da sprang das Tier plötzlich auf. Mit
krächzender Stimme sang es: „Rund
und rund und rund im Kreis“, während es auf- und abhüpfte, die Ohren
steil erhoben.
Humbert schrie kreischend auf und
wich zurück, trat in einen der Eingänge
des Kaninchenbaus und knickte um.
Ein stechender Schmerz schoss durch
seinen Fuß, aber er spürte ihn kaum.
Seine Gedanken rasten mit seinem
Herzschlag um die Wette. Das war
der Teufel, kein Zweifel! Der Teufel
war in den Leib des toten Kaninchens
gefahren, um ihn, Humbert, mit sich
zu nehmen, für all seine Sünden. Er
riss und zerrte an seinem Fuß, aber er
steckte fest und schmerzte jetzt so sehr,
dass er bei jeder Bewegung aufschrie.
Da kam mit einem Mal ein Windhauch auf und trieb den Nebel über
dem Kaninchen auseinander. In der
Kluft des gespaltenen Baumes hockte
eine alte Frau und hielt das Tier bei
den Ohren, ließ es tanzen. Im ersten
Augenblick spürte Humbert Erleichterung, doch dann sprang die Frau
mühelos wie ein Frosch aus dem Spalt
vor ihn hin, und er erkannte, wen er
vor sich hatte.

Dort saß das Tier nun, fast wie ein
schlafender Mönch, den weißen Bauch
vorgestreckt, um den Hals den Strick,
der in die Haut eingeschnitten und
einen blutigen Kragen in das Brustfell
des Tieres gemalt hatte.
Der würde seinen Kindern schmecken,
und dann würden sie endlich einmal
wieder ordentlich mit anpacken können, damit er nicht immer alles allein
machen musste. So wie die feisten Bälger vom Bauer Adelbrecht…
Er näherte sich dem Kaninchen

Durch dunkelbraune Haarsträhnen
musterten ihn schwarze Augen aus
einem Gesicht, das so faltig war wie
zerknülltes Leder. Ihre zahllosen Röcke
und Mäntel, wenige besser als bloße
Lumpen, raschelten, als sie jetzt unmittelbar vor ihm in die Hocke ging.
In der einen Hand hielt sie das tote,
blutige Kaninchen, in der anderen einen verdrehten Stab, mit dem sie nun
auf ihn deutete. Zweifelsohne, es war
die Alte aus dem Wald, die Hagr!
„Nun, Humbert“, sagte sie mit einer

Wie um ihn für seine Leichtfertigkeit
zu verhöhnen, heulte weit entfernt
ein Wolf. Aber wusste man nicht vom
Nebel, dass er Laute an einer Stelle
verschluckte wie ein hungriger Pfaﬀe,
um sie dann an anderer Stelle verzerrt
und hallend wieder auszuspeien? Der
Wolf konnte mithin schon hinter dem
nächsten Baum stehen und den Boden
mit seinem Geifer nässen.
Humbert schalt sich, dass er bei der
Aussaat nicht härter gearbeitet hatte. Oder bei der Ernte. Oder bei der
Aufzucht der Ferkel, von denen ihm
drei verreckt und das vierte entlaufen
waren. Dann wäre ihm das hier erspart
geblieben.

Stimme, die wie alte Dielen knarrte,
und sein Name auf diesen schorﬁgen
Lippen bescherte ihm Übelkeit. „Auf
einem kleinen Spaziergang im Mondschein?“ Sie legte den Kopf in den Nacken und lachte meckernd, wodurch
das Tier in ihrer Hand wie ein Narr
auf- und absprang.
„Ich… ich… ich…“, stammelte Humbert nervös, aber da hörte sie zu lachen
auf und stieß ihm den Stab vor die
Brust, dass er ﬂach hintenüber ﬁel.
„Wolltest der Fürstin ihr Eigentum
stibitzen, hm? Ein bisschen Fleisch auf
den Tisch bringen, was?“ Die Alte hob
das Kaninchen vor ihre Augen und
ﬂüsterte ihm zu: „Das macht man aber
nicht, was, Meister Lampe?“
Humbert spürte den Mut der Verzweiﬂung aufwallen. Es kam ihm nicht
in den Sinn, die Tat zu leugnen, denn
die Hagr wusste alles. Darum sagte er
trotzig: „Meine Kinder hungern!“
Da huschte die Alte wie eine Spinne zu
ihm, ﬁel neben ihm auf die Knie und
lehnte sich mit den schmutzigen Händen auf seine Brust, um sich wie zum

Kusse über ihn zu beugen. „Ach?“,
stieß sie einem Husten gleich aus, und
Speichel benetzte sein Gesicht. „Und
warum?“
„Die Ernte…“, presste Humbert kläglich heraus.
„Pah!“, sagte die Hagr ruhig, richtete
sich auf und hieb ihm plötzlich mit
dem Stock auf den Kopf. Der Schmerz
zog bis in den Nacken und ließ einen
pochenden Nachkömmling auf der
Stirn zurück. „Nicht die Ernte ist
schuld, Bauer Humbert. Sauf ’ weniger! Hur’ weniger! Arbeite mehr! Dann
ist deine Familie bald so fett und rund
wie der Fürstin Schweine.“
Die Angst und die Schmerzen lähmten
Humbert die Glieder – oder war es ein
ﬁnsterer Zauber der Hagr?
Die Alte stöhnte, stand auf und deutete mit dem Stab auf seinen gefangenen
Fuß. „Du darfst gehen, Humbert Faulhintern. Aber ich warne dich ...“
Plötzlich war Humberts Fuß wieder
frei, und er schob sich rückwärts über
den Boden, wartete nicht ab, wovor
die Hagr ihn warnen wollte, wusste
es längst, und kam humpelnd auf die
Beine. So schnell ihn sein schmerzender Fuß trug, lief Humbert und
schwor zu Gott und allen Heiligen, er
wolle ein treuer Gatte und ein ﬂeißiger
Christenmensch werden, wenn man
ihn nur vor der schrecklichen Alten
beschützen möge.

SPIEL PRESS

Der Roman „Hexenmacher“ ist im Heyne-Verlag
im Juli 2007 erschienen
ISBN 978-3-453-52303-6

Das Letzte, was er aus dem Nebel hinter sich hörte, war ein sanftes Gurren:
„Nun, Heselin, wir wollen doch nicht,
dass dein Tod umsonst gewesen ist.
Komm mit zu mir, da bereite ich dir
ein Bett aus Rüben!“ {AWi}
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PEN&PAPER

Phantasie

FORENROLLENSPIEL

EINEN SACK FLÖHE HÜTEN

DIE TECHNIK

Gruppendynamik

Foren-Rollenspiel

Wir haben uns letztens ausgiebig der Position des Meisters gewidmet. Nun ist es an der Zeit,
seine weiteren Aufgaben in den Blickpunkt unserer Betrachtungen zu stellen. Er ist Manager,
Dompteur und Kindermädchen in einer Person.

In den letzten beiden Ausgaben haben wir uns mit der Vielfalt der bereits vorhandenen ForenRollenspiele auseinander gesetzt. Heute soll es darum gehen, selbst Herr einer solchen kleinen
Welt zu werden.

Viele Spielleiter geben nach einiger
Zeit gerne zu, dass sie sich den Job
komplett anders vorgestellt haben.
Sie wollten Andere an ihrer Phantasie
teilhaben lassen und spannende Geschichten erzählen. Tatsächlich bändigt
man die Phantasie der Spieler, stellt
Grenzen auf, die häuﬁg überschritten
werden und ist scheinbar stundenlang
der Einzige, welcher an der Storyline
überhaupt Interesse zeigt.

SPIEL PRESS

Noch dazu ergeben sich – wie in
jeder Partnerschaft – im Laufe der
Zeit Probleme, welche mit dem Spiel
eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Wenn die private Beziehung von Teilnehmern querschiesst, dann sind Konﬂikte vorprogrammiert. Der Spielleiter
benötigt dabei ein offenes Ohr für
mögliche Probleme und einige Ideen,
wie man diesen vorab begegnen kann.
Sollten Schwierigkeiten oﬀen ausbrechen, dann ist es dringend an der Zeit
– manchmal sogar schon viel zu spät
– die Gruppe zu retten. Da gilt es, einige Dinge vorab zu wissen, um später
nicht im Chaos zu versinken.
Regel 1: Die Spieler sind wegen des
Spieles da. Wenn sie das Interesse verlieren, dann sind nicht sie schuld, sondern dann war die dargestellte Umge-
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Benjamin Groß, Jahrgang 1983, ist Gründer des größten deutschsprachigen Foren-Rollenspiels „Gratogel“ und arbeitet
seit über zehn Jahren an diversen Textrollenspiel-Projekten mit.
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bung nicht ausreichend, um auf Dauer
interessant zu sein. Höchste Zeit, um
das Thema bzw. die Ausgestaltung zu
ändern.
Regel 2: Spieler sind Menschen. Wenn
es zu zwischenmenschlichen Geschichten kommt, dann ist das nicht zu
ändern. Das kann von „Ich sitze nur
neben ihm/ihr“, über „Neben dem/der
halte ich es nicht aus“ bis zu „Wenn
sie/er kommt, dann gehe
ich“ führen. Man kann als
Meister versuchen, diesen
Problemen Rechnung zu
tragen, aber wenn man sich
nicht in die Mitte als Zielscheibe begeben möchte,
dann ist ein kleiner Abstand
anzuraten. Probleme der
Sitzordnung sind vielleicht
noch leicht zu lösen, aber
Beziehungsprobleme sollte
man durch ein „Bitte macht
das unter euch aus“ eher
aus dem Bereich des Spieles
verbannen. Ein öﬀentlicher
Streit bringt selten eine
Klärung.
Regel 3: Hackordnung,
Hühnerhofprinzip und
Rangordnungen gelten auch
hier. Nur weil eine unscheinbare Person
im Rollenspiel einen Superhero spielt,
müssen die anderen Gruppenmitglieder diese Illusion nicht akzeptieren.
Wenn sich daraus Unstimmigkeiten
ergeben, dann sollte der Meister sich
auf die Seite des Rollenspiels schlagen.
Das heißt, der Spielabend hat Vorrang
gegenüber alltäglichen Streitigkeiten.
Ist der Superhero gut dargestellt, dann
sollten Versuche der anderen, die Realität in den Vordergrund zu schieben
im Keim erstickt werden („Bitte hebt
euch das für später auf.“).
Regel 4: Spieler könnten manchmal
reale Probleme auf der Metaebene
Rollenspiel ausleben wollen. Diese
Tendenz eines oder mehrerer Spieler
ist manchmal erst viel zu spät für den
Meister zu erkennen. Die Folge sind

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)
A#11 - Gruppendynamik
…Fortsetzung folgt…
dann Spielergruppen, welche real und
im Spiel gegeneinander stehen. So
reizvoll es manchmal ist, dass Spieler
im Rollenspiel eigene Wege gehen
– es führt früher oder später zu Konﬂikten, denen nur die besten Meister
gewachsen sind. Eher sollte man auch
hier erkannte Tendenzen als Meister
schnellstens ansprechen und die Beteiligten bitten, diese Themen auf später
zu verschieben. Wenn sich die Gemüter nicht beruhigen, dann ist eine
Pause angeraten, um in entspannter
Atmosphäre eine Klärung zu ﬁnden.
Regel 5: Dynamik ist die Lehre von den
Kräften. Gruppendynamik ist somit
ein Prozess, der mit Menschen verbunden ist, und deren gute und schlechte
Kräfte sich ständig im Wandel beﬁnden. Dadurch entstehen auch Diskussionen, Gespräche und Ereignisse, die
nur durch eine stetige Aufmerksamkeit
erkannt und deren Auswirkungen nur
schwer vorhergesagt werden können.
Sollte eine Entwicklung dem Spiel
zuwiderlaufen, dann wird der Meister
das auch ansprechen müssen. So unangenehm das manchmal ist.
Regel 6: Es ist gut, solange es dauert.
Alles ist vergänglich und auch die
Harmonie in einer Gruppe ist davon
betroﬀen. Wenn es heute gut geht und
alle Spaß haben, dann sollten alle das
genießen. Der Versuch einer Konservierung oder die Heraufbeschwörung
positiver Erlebnisse von früher klappt
meistens nicht. Lebe den Tag.
Es bedarf vieler Faktoren, um ein
Rollenspiel zur Zufriedenheit aller
zu absolvieren. Da man nicht alle
kennt, kann es immer wieder zu
unvorhergesehenen Problemen kommen. Keine Angst – es wird schon
schiefgehen. {BKo}

Ob es nun eine einzelne zündende
Idee, eine spontane Schöpferlaune oder
einfach die Unzufriedenheit mit bestehenden Spielen ist, immer wieder erwacht bei Rollenspielern der Wunsch,
der eigenen Kreativität Ausdruck zu
verleihen und die Community mit
neuen Impulsen zu bereichern. Daher
sollen im Folgenden einige Anregungen gegeben werden, die beim Aufbau
eines Foren-Rollenspiels nützlich sein
können.
In die Entscheidung, ob man nach einem kommerziellen, einem freien oder
gar einem eigenen Regelwerk spielt,
sollten mehrere Komponenten einbezogen werden: Spiele wie „D&D“,
„DSA“ oder „Shadowrun“ sind marken- und urheberrechtlich geschützt.
Das Copyright verbietet Auszüge aus
den entsprechenden Regelwerken und
selbst der Produktname unterliegt Restriktionen. Freie Regelwerke wie z.B.
„Daidalos“ erlauben dagegen den kompletten Download der entsprechenden
Dokumente, wodurch die Erstellung
eigenen Materials entfällt. Als dritte
Möglichkeit haben sich freie ForenRollenspiele wie „Gratogel“ etabliert,
welche lediglich einige Leitsätze formulieren und ansonsten die spielinternen Entscheidungen der Spielleitung
überlassen.
Die zweite Komponente ist die Spielwelt, welche Dreh- und Angelpunkt
für die Aktionen der Charaktere ist.
Ob diese nun eine Übernahme aus
bestehenden Systemen darstellt oder

selbst kreiert wurde – wichtig ist in
jedem Fall die Übersichtlichkeit. Eine
Weltkarte gehört genauso zur Homepage des Spieles wie Beschreibungen
über Leben und Kultur seine Bewohner. Es empﬁehlt sich, zu Beginn nur
wenige Orte als Handlungsräume der
Charaktere zu deﬁnieren und diese erst
später, mit wachsender Spielerzahl,
auszudehnen.
Eine der wichtigsten technischen
Komponenten ist der Webspace, auf
dem das Spiel sowie das Forum den
Besuchern und künftigen Spielern
präsentiert wird. Abzuraten ist hierbei
von jeglichen kostenlosen Anbietern,
da Verfügbarkeit und Geschwindigkeit
häuﬁg mangelhaft ist und die Betreiber
die Installation externer Forensoftware
meist ablehnen. Die Erfahrung zeigt
auch, dass Accounts ohne Rückmeldung gelöscht werden können und
die über Jahre aufgebauten Spielforen
verloren sind. Bezahlter Webspace ist
hingegen stabiler, sicherer und vor allem auch werbefrei. Die Einarbeitung
in die Bedienung lohnt sich in jedem
Fall. Bereits ab ein bis zwei Euro im
Monat bekommt man ausreichend
Speicherplatz und eine Datenbank für
das Forum.
Bei der Auswahl der Forensoftware
sollte besonderer Wert auf einige
Funktionen gelegt werden: Regelmäßige Aktualisierung durch den Hersteller
– insbesondere durch Sicherheitsupdates –, ein Rechtesystem erleichtert

A#9 – Eine vergessene Welt?
die Verwaltung
A#10 – Aufbruch in neue Welten!
von Spielleitern,
A#11 – Erschaﬀe Deine eigene Welt!
Moderatoren
u n d Sp i e l e r n
mit einzeln deﬁnierten Zugriﬀsrechten; Subforen und Foren-Kategorien
dienen der Übersichtlichkeit und die
optische Anpassung durch Themes ist
dem Spielspaß ebenso förderlich. Die
meisten Foren-Rollenspiele arbeiten
mit SMF oder phpBB, welche auch
für umfangreichere Spiele bestens geeignet sind.
Zur Organisation eines Foren-Rollenspiels gehört freilich auch die Spielleitung. Für einige Wochen, insbesondere zu Anfang kann dies durchaus von
einer Person durchgeführt werden,
doch sollten auch in Urlaubs- und
Krankheitszeiten die Spieler betreut
werden. Die Homepage muss gepﬂegt
und aktualisiert werden. Neue Spieler
benötigen häufig eine Einarbeitung.
Ein Zweier- oder Dreierteam hat sich
fast immer bewährt und sollte in jedem
Spiel längerfristig angedacht werden.
Dies alles sind Aspekte, die bei Nichtbeachtung ein Spiel schnell
zum Risikofaktor werden
lassen können, sei es auf
rechtlicher, technischer
oder spielerischer Ebene. Mit ein wenig
Planung und Engagement kann das
eigene Foren-Rollenspiel jedoch leicht
von solchen Fehlern
verschont bleiben
und seinen Spielern
auch auf längere
Sicht jede Menge
Spaß und Freude
bereiten. {BGr}
WEITERFÜHRENDE LINKS

Gratogel: www.gratogel.de
Daidalos: www.daidalos-rpg.de
phpBB Forum: www.phpbb.de
SMF Forum: http://www.simplemachines.org/
Webspace-Übersicht: http://www.provider-domain-webspace.de/
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BLICKPUNKT

www.spielxpress.com
ONLINE

HISTORISCH FUNDIERTES ROLLENSPIEL

THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

Ist das auch realistisch?
Wenn sich jemand historisch fundiertem Rollenspiel verschließen sollte, wird ihn diese Spielerfrage wieder auf den Boden der
Tatsachen zurückholen. Realismus ist im Rollenspiel zwar oft eine eher nervige Konvention und Anlass zu endlosen Diskussionen , aber
ganz ohne seine Berücksichtigung kommt man eben auch nicht aus.
Denn seien wir ehrlich: Wäre alles
im Spiel realistisch, wäre der Spaßfaktor, große und kleine Taten zu vollbringen, doch eher niedrig. Nichtsdestotrotz stolpert man
z.B. immer wieder über
Spieler mit fragwürdigem Wissen, die der
Meinung sind, dass eine
bestimmte Waffe auf
diese oder eine andere
Rüstung eine solche
und solche Wirkung zu
haben habe. Weil er das
im Internet gelesen hat.
Ein historisch versierter Meister kann
durch sein unantastbares Fachwissen natürlich entsprechend
glänzen. Trotzdem
sollte man es tunlichst
vermeiden, sich auf
Diskussionen um den
Realismus von Kampfregeln einzulassen,
denn diese sind in
eigentlich allen Rollenspielen – wie wir
(hoﬀentlich) alle wissen – eher „cinematic“
gehalten, damit die
Helden auch
wirkliche Helden sein können. Da spielt
es keine Rolle, dass der Bidenhänder
eine seltene Infanteriewaﬀe war, statt
von Rittern geschwungen zu werden.

einfach die heutige Welt mit Schwertern und Zauberern zu erleben, was
– zumindest für mich – das Gefühl
einer schlechten Parodie auf dieselbige
vermittelt. Settings, die stark auf der
realen Historie basieren, wie „Dark
Ages: Vampire“, „Das Schwarze Auge“
oder „Call of Cthulhu“ sind mit verstärktem Hintergrundwissen noch ein
wenig tiefgründiger. Insbesondere bei
„Dark Ages“ läuft man z.B. Gefahr,
nur eine weitere 08/15-Fantasywelt
zu beschreiben statt dem europäischen
Mittelalter.
Die Quellenbücher konzentrieren sich
verständlicherweise hauptsächlich auf
die Hintergründe und Personen des
jeweiligen Universums, und enthalten
eher wenig über historische Details
wie Kleidungsvorschriften, Rechte der
Bürger und wirklich alltägliche, banale
Dinge wie Essen und Hygiene.
Ein historischer Atlas, oder
ein einfaches, bebildertes
Überblickswerk können
da schon hilfreiche
Nachschlagewerke für
den Spielleiter sein.

nisse. Die besten Geschichten schreibt
das Leben selbst. Auch wenn man es
kaum glauben mag, sie sind oft noch
viel wüster und verrückter als das, was
sich Autoren über die Jahre so gedacht
haben. Als Inspiration für Abenteuer
eine nicht zu verachtende Quelle.

SPIEL PRESS
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Miniaturen

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
TABLETOP REZOLUTION – SHADOW WAR (ABERRANT)

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

Wo meiner Meinung nach aber
Geschichte wirklich für den Spielleiter interessant
wird, sind
die Ereig-

Schon Vespucci hatte mit den Tupinambá-Kannibalen Stadens zu tun..

Oft ist es gerade Beschäftigung mit Fantasy,
die Neugier an der Historie weckt – mutet diese
schließlich teils auch
sehr fantastisch
an! {GZu}

Rezolution
Shadow War

PDF auf unserer Webpage.
Der Name lässt es ja
schon vermuten, diese
Box ist als schneller
Einstieg in „Rezolution“
gedacht. Dazu enthält „Shadow War“ alles, was man so braucht.
Neben dem Regelbuch auch Würfel, Maßband und natürlich
zwei Armeen. Als Hintergrund dient eine…

So z.B. die Geschichte des deutschen
Söldners Hans Staden, der im 16. Jahrhundert an der brasilianischen Küste
monatelang unter einem kannibalischen Stamm gelebt hat. Etwas, das
durchaus auch einem Questador im
Süden Aventuriens oder einem tileanischen Abenteurer in Lustria unterlaufen könnte. Politik und Religion sind
ein Thema, welches gerne von realen
Ereignissen übernommen wird. Die
Inquisitoren der Praioskirche in Aventurien? Siehe Spanische Inquisition!
Hexenverfolgungen in „Warhammer“?
Siehe puritanische Hexenjäger in
England im 16./17. Jahrhundert!
Selbst die Intrigen der Drow lassen sich auf Messerstechereien
zwischen verfeindeten Familien in Genua zurückführen,
wenn man will.

Natürlich braucht weder jeder Fantasy-Spielleiter ein Diplom in Geschichte (genauso wenig wie ein SciFiSpielleiter ein Diplom in Astrophysik
braucht), noch sind viele Fantasywelten dafür geeignet, historische Fakten
einzuschmuggeln. Eine derart mit
Magie überfrachtete, komplexe Welt
wie die „Forgotten Realms“ entwickelt
ihre eigenen Konventionen und ihre
eigene Dynamik. Viele der Probleme
die Menschen im Mittelalter hatten,
werden in den „Realms“ durch den
Einsatz von Magie behoben und sind
deshalb einfach kein Thema. Andererseits hat man dann oft das Gefühl,
Gewußt ...

Ständig neue Testberichte!

SCHABLONEN REZOLUTION (GALE FORCE NINE)

Rezolution
Schablonen

PDF auf unserer Webpage.
Die amerikanische Firma Gale
Force Nine hat sich auf eine
Nische im Tabletop-Markt
spezialisiert und liefert dort
qualitativ sehr hochwertige
Produkte. Für die meisten Spiele braucht man immer wieder
Marker oder Schablonen, um verschiedenste Ereignisse…
MINIATUR ARIADNA PARA-COMMANDO (CORVUS BELLI)

Ariadna
Para-Commando

Bild: Republic Commando Wallpaper © Activision

PDF auf unserer Webpage.

PREPAINTED INVASION

Ist der Vormarsch der vorbemalten („prepainted“) Figuren noch aufzuhalten?
Vor einigen Jahren wurden sie von vielen
von uns noch als Spielerei, die sich sowieso
nie durchsetzen wird, abgetan. Außerdem
waren die Figuren ja sammelbar, also gar
kein richtiges Tabletop und viele davon
konnte man eigentlich nur entfernt als bemalt bezeichnen. Ein paar Farben auf eine
Plastikﬁgur gekleckst ist noch lange nicht
gemalt. Doch seitdem auch renommierte
Hersteller nicht nur laut über prepainted
nachdenken, sondern sie auch produzieren,
siehe „Battleﬁeld Evolution“ von Mongoose
oder „AT-43“ von Rackham, muss man sich
fragen, ob da nicht doch was dran ist. Ich
muss inzwischen zugeben, dass die Qualität
der Bemalung gestiegen ist. Besonders bei
den erwähnten Serien muss man sich also
nicht mehr genieren, wenn man die Figuren
auspackt. Was mich nur wundert, sind wir
inzwischen wirklich alle so faul geworden,

dass wir unsere Modelle nicht mehr bemalen wollen? Oder fehlt inzwischen die Zeit?
Ein weiterer Grund wäre vielleicht auch,
dass viele der Veteranen nun doch schon in
die Jahre kommen, das Augenlicht nachlässt
und so vorbemalte Figuren interessanter geworden sind.
Was auch immer der Grund ist, eines ist
auf jeden Fall klar: Je mehr prepainted verwendet werden, desto einheitlicher wird das
Hobby. Tabletop war immer ein sehr kreatives Hobby, besonders mit der Bemalung
konnte man einer Armee seinen persönlichen Stempel aufdrücken. Dies fällt nun
weg, und wir kommen wohl schön langsam
in die Zeit der Klonkriege, wo optisch jede
Armee gleich aussieht. Das ist eine Zukunft,
die ich von unseren Hobby eigentlich nicht
sehen will.
Bleibt mir nur zum Abschluss aufzufordern
– ran an die Pinsel, öﬀnet die Farben und
sagt den Klonen den Kampf an.
AUSGABE 3/2007 | A#11
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Als Unterstützung für die
„Line Kazak“ kommen die
„Para-Commando“. Wie
der Name schon vermuten
lässt, kann man diese per
Fallschirm in die Schlacht bringen. So können sie gezielt dort
eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Aber Achtung,…
MINIATUR HAQQISLAM TUAREG (CORVUS BELLI)

Haqqislam
Tuareg

PDF auf unserer Webpage.
Weitreichendes und punktgenaues Feuer verspricht
der „Tuareg“, als Scharfschütze für die Truppen des
„Haqqislam“. So kann man
schon aus sicherer Entfernung gefährlichen Gegnern den Garaus
machen. Dass er inﬁltrieren und sich tarnen kann macht es…

www.spielxpress.com

TESTBERICHT

Miniaturen

KRIEG IM LANDE TALTOS

WarLord
Reaper Miniatures macht nicht nur schöne Miniaturen, sondern setzt verstärkt auch darauf,
selbst Tabletop anzubieten – sicherlich einen genaueren Blick wert, damit eure WarLordMiniaturen nicht bloß in der Vitrine stehen.

WARLORD

SERIE WARLORD
VERLAG REAPER MINIATURES
GENRE FANTASY TABLETOP
SPRACHE ENGLISCH

SpielxPress.com
Printlink: 0702007

Reaper Minis

Einzelne Miniaturen aus der WarLord-Reihe haben wir euch ja schon
im SpielxPress vorgestellt, also wird es
höchste Zeit, euch auch das TabletopSystem selbst zu präsentieren. Am
besten geht das zunächst an Hand
des Einsteigerprodukts: Die „WarLord
Starter Box“ enthält alles, was dazu
gehört.
Das Herz der Box ist das „Core Rules“Buch. Es ist mehr als nur Regelwerk,
denn das erste Viertel des Bandes wid-

met sich dem Hintergrund. Das Land
Taltos und seine Fraktionen werden
vorgestellt. Großteils sind es Variationen diverser Klassiker, von Echsenwesen über Zwerge bis zu Dunkelelfen.
Die Nefsokar mit Mumien wie lebenden Kämpfern sind etwas Besonderes,
am ungewöhnlichsten sind aber die
Mercenaries: Söldner, die auch als eigenständige Fraktion gespielt werden
können.
Dem folgt eine kurze Skizze, wie man
Taltos auch als Hintergrund fürs Rollenspiel nutzen könnte. Außerdem
gibt es eine Bemalanleitung, denn
bekanntlich
spielt

bez. Anzeige

Ausstattung / Inhalt
Regelbuch (Hardcover, 144 Seiten), Würfel
(2 W10, 4 W6), Daten- und Zauberkarten,
22 Miniaturen (Metall, „heroic 25mm“/
28mm): Crusaders: Lord Ironraven * Halbarad, Priest * 9 Unforgiven * Necropolis:
Azarphan * Death Knight * Naomi, Vampire
* 9 Skeletal Breakers
ﬂüssiges Spiel
Einheiteneigenschaften
tolle Charaktermodelle

Wertung

relative Standardfraktionen
Riesen-Zweihänder an Truppen

es sich ja mit schmuck bemalten Modellen besser.
Die Regeln sind nicht übermäßig
komplex, fast alle wichtigen Würfe
werden mit einem Zehnseiter ausgeführt. Das spielt sich ﬂüssig und Erfolg
oder Misserfolg ist schnell ersichtlich.
Interessant ist, dass – mit Ausnah-

TESTBERICHT

me bestimmter Einzelmodelle
– jede Untergruppe der eigenen
Armee einen Anführer haben
muss, egal ob gewöhnliche Soldaten oder Eliteeinheiten. Eigentlich sehr
realistisch! In einer dreiteiligen Kommandostruktur
führen Sergeants, Captains und
– zumindest bei großen Armeen
– ein WarLord die Truppen. Die
Initiativregel ist ungewöhnlich:
Für jede eigene Truppe gibt es
eine Karte aus einem gewöhnlichen Spielkartendeck. Die Karten
der Spieler werden gemischt und
nacheinander aufgedeckt – der
Spieler der gezogenen Farbe
ist an der Reihe, eine Einheit
nach Wahl zu aktivieren.
Gut gelungen sind die über 50 Eigenschaften, die für Einheiten zur Verfügung
stehen. Sie enthalten grundlegende Dinge
wie Magiefähigkeit (Mage oder Cleric)
ebenso wie Kampfeigenschaften und Sonderfähigkeiten (etwa Tactician, was
eine extra Karte im Initiativ-Stapel
bringt).
Armeelisten für neun Faktionen sowie Kampagnenregeln runden das Buch
ab und gewährleisten so
auch ohne zusätzliche
Bücher längerfristigen
Spielwert.
Zum Antesten des Spiels
enthält die Starter Box
zwei Streitmächte zu je elf
Figuren, zu denen zusätzlich
noch Datenkarten mit ihren Spielwerten beiliegen. Die strahlend
guten Crusader werden von Lord
Ironraven geführt und vom
heiligen Priester Halbarad
unterstützt.
Gekämpft
wird stilecht
gegen die

ﬁesen Untoten der Necropolis:
Ritter Azarphan und die magiebegabte Vampirin Naomi
sind hier die Hauptfiguren.
Alle Miniaturen sind aus
massivem Metall, besonders
die vier Charaktermodelle
entsprechen gewohnter blendender Reaper-Qualität. Auch
die regulären Truppen können
sich sehen lassen, allerdings
folgen sie dem unhandlichen
Fantasy-Trend zu übermannshohen
Zweihändern.
Jenseits der Starterbox gibt es natürlich die diversen anderen Fraktionen zu entdecken, von denen eine
besonderes Augenmerk verdient.
Die Mercenaries, normalerweise neutral und nur dem Gold
treu, haben Untergruppen bekommen. Einige recht aktuelle
Blister illustrieren das besonders schön.
Die Sisters of the Blade sind eine SöldnerGruppe, die sich dem Guten verschrieben
hat. Mit „Samantha“ können sie einen
eigenen WarLord aufstellen, als Sergeant tritt „Marda of the Blade“
an. Typisch für die Schwesternschaft sind Spezialfertigkeiten, die taktische
Vorteile bringen.
Am anderen Ende des
Söldner-Spektrums
stehen die bösen Hanged. Die wenigsten davon sind so attraktiv wie
„Theda“, doch alle wissen
die finstere Klerikerin zu
schätzen: Sie bringt defensive Magie und Heilung
für ihre Truppen.

SOL 005 – Brahyn

Diese Männer! Geben an, wie
toll sie sind und schwätzen von
Ruhm und Ehre! Dann versuchen sie dich
in der Taverne betrunken zu machen um
dich in ihr Lager zu bekommen und
sind furchtbar stark. Doch kaum ist
der Feind in Sicht, nehmen sie
Reißaus und keiner ist mehr
zu sehen!
Die Miniatur
besteht aus
4 Teilen und
hat eine Gesamthöhe von 36 mm, der
Körper von 30 mm.
Bemalt von Jennifer Haley.

IMP 008 – Trommler der Arquebusiere
Wie lange marschieren die denn noch? Es kam ihm vor, dass
sie schon seit Ewigkeiten um den Platz herum liefen. Sollte das
noch den ganzen Tag dauern? Er würde jedoch nicht der erste
sein, der schlapp macht. Er nicht!

Die Miniatur besteht aus
5 Teilen und hat eine Gesamthöhe von 32 mm,
der Körper von 24 mm.

Ob mit den Starter-Fraktionen,
den Mercenaries oder einem anderen Volk: „WarLord“ ist schon allein
Dank seiner schönen Modelle einen
Versuch wert. {TPi}
ZUSATZFIGUREN MERCENARIES

von links nach rechts:

Bemalt von
Marike Reimer.

DUN 002-V – Dunkelelfen Assassine,
Variante

Prod. Nr. 14339: „Marda of the Blade“, Mercenary Sergeant – Skulptor: Bobby Jackson
Prod. Nr. 14340: „Samantha“, Mercenary Warlord – Skulptor: Jeﬀ Grace
Prod. Nr. 14346: „Theda“, Mercenary Cleric – Skulptor: Gene Van Horne

Die Figur erscheint
Anfang August.

SPIEL PRESS

Die Miniatur besteht aus 6 Teilen
und hat eine Gesamthöhe von ca.
35 mm.
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Reaper ist der zweitgrößte Miniaturenhersteller der Welt.
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DAS RICHTIGE AMBIENTE

Gaming Terrain

Gelände

Einen anderen Weg geht die
Firma Asgard Gaming Terrain,
welche Geländestücke aus Resin
fertigt.
Naturgemäß sind diese recht
schwer, dafür ist aber der Detailgrad hervorragend. Laut eigenen
Angaben haben sie dem Resin
andere Stoffe beigemengt damit
es nicht so brüchig ist, wie man
es normalerweise gewohnt ist.
Glücklicherweise sind die Modelle
auch schon vorgeputzt, wer schon
einmal Resinmodelle entgraten
und von Gußresten befreien musste, wird das zu schätzen wissen. So
muss man die Stücke nur mehr
vor dem ersten Einsatz bemalen.
Die uns zum Test vorliegenden
Modelle „Minenfeld“, „Trümmerfeld quadratisch“ und „Sandsäcke“
eignen sich zum Einsatz in verschiedensten modernen und Science-Fiction-Tabletops.

Gelände ist ein Grundstein beim Tabletop, ohne geht es einfach
nicht. Tabletop ohne Gelände ist wie Gulasch ohne Bier, es ist essbar,
aber schmeckt einfach nicht richtig.
Die ersten Geländestücke waren
bei den meisten Spielern wohl immer
dieselben: Bücher, Videokassetten oder
ähnliches übereinander gestapelt, die
Hügel darstellen, um einmal die ersten
Spiele machen zu können. Manche,
besonders glückliche, hatten sogar ein
großes grünes Tuch, um das alles zu
überdecken. Doch irgendwann wollte
man mehr, angespornt durch Bilder
im Internet oder das Gelände im
ortseigenen Club. Dabei ist kaum
genug Zeit, die eigenen Figuren zu
bemalen, jetzt soll man auch noch aufwändige Geländestücke bauen.
Zum Glück für alle überarbeiteten
Spieler haben es sich einige Firmen
auf ihre Fahnen geschrieben, ihnen in
diesem Bereich zu helfen, und bauen
so aus lauter Nächstenliebe Geländestücke und stellen sie zur Verfügung.
Ist natürlich Quatsch, wie alle wollen
auch sie Geld machen.
Wir haben einmal zwei Produkte herausgesucht, welche auch zeigen, wie
Firmen auf unterschiedlichem Weg
ihr Ziel, den Spieler mit hochwertigen
Gelände zu versorgen, erreichen.

SPIEL PRESS

Benedictum
Als erstes wäre da Ziterdes, die mit dem
Modelbahngeländehersteller NOCH
auf einen potenten Partner zurückgreifen können. der langjährige Erfahrung
mit Geländebau hat.
Wobei diese Firma einen ganz interessanten Weg geht.
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Die Gebäude und
Geländestücke sind
aus einer Art Hartschaum, welcher
sie sehr leicht, aber
auch stabil macht.
Praktischerweise sind
die Modelle auch
schon vorbemalt,
sodass man sie direkt
aus der Schachtel
verwenden kann.
Uns lag das Modell
„12060 Benedictum“ zum Test vor.
Hier handelt es sich
um eine recht große
Ruine im gotischen Stil, welche
sich ohne Probleme sowohl in
Fantasy-, als auch
einigen ScienceFiction-Tabletops
einsetzten lässt.
Das Modell besteht aus drei Teilen, welche eine
dreistöckige Ruine ergeben, sich aber
auch anders zusammenstellen lassen.
Die Details sind sehr hübsch, über
den Tor- und Fensterbögen prangen
oftmals diverse Figuren und auch
die Wand selbst ist verziert. Das
Benedictum ist in dunklem
Grau bemalt und wurde mit
einem hellen Grau trockengebürstet, sodass die Details
gut zur Geltung kommen.
Für die meisten wird dies
reichen, wer aber mehr
will, kann noch einmal
drüber bürsten, um den
Effekt zu verstärken,
die Figuren über den
Tor und Fenstern
möglicherweise mit
einer anderen Farbe
hervorheben und
das Ganze
mit etwas
Grasstreu aufpeppen. Ist
aber nicht
unbedingt
notwendig.

Wir haben dem Wunsch unserer Leserschaft entsprochen und mehr
als ein Rätsel ausgerechnet. Wir wünschen doppelten Spaß.
SpielxPress.com
D a n a c h Printlink: 0707011
Asgard
werden die
Sandsäcke
mit weißem Spray grundiert.

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.
8
3

Die Sandsäcke werden mit Yellow
Ochre von Vallejo und die Holzstücke auf den größeren Teilen
mit Cobra Leather ebenfalls von
Vallejo bemalt. Das Ganze wird
dann mit verdünntem Smoke von
Vallejo getuscht.

4

SpielxPress.com
Printlink: 0707010

Ziterdes

Anhand der Sandsäcke zeigen wir
euch, dass auch die Bemalung
keine Hexerei ist.
Zuerst wird das Modell mit
warmen Wasser und etwas Seife
abgewaschen. Dies dient dazu, die
Reste des Trennmittels vom Resin
zu entfernen, damit die Farbe besser hält.

3
5

9

6

5

8

2

1

8
4

Wie ihr seht, sind auch kommerziell zu erwerbende Geländestück
von sehr guter Qualität, die
Auswahl ist in den letzten Jahren
beträchtlich gestiegen. Wer also
weder Zeit noch Lust hat selbst zu
bauen, ﬁndet hier gute Alternativen. {TKu}
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Rätsel #2
„x-schwer“
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GAMING TERRAIN

HERSTELLER ASGARD
GENRE MODERN,
SCIENCE-FICTION
Inhalt Geländestücke Resin

7
5

3

Wenn das trocken ist, die Sandsäcke wieder mit Yellow Ochre
und nachher Tan Yellow trockenbürsten. Die Holzstücke mit einer
Mischung aus Cobra Leather und
Weiß leicht an den Kanten trockenbürsten.
Das wars auch schon, in wenigen
Schritten ist ein Geländestück
fertigstellt. Wer mehr Aufwand
betreiben will, kann vorher noch
die kleinen Fehler am Modell mit
Greenstuﬀ ausbessern und sorgfältiger malen.

Rätsel
#1
„x-schwer“

6

6

4

Inhalt
Geländestück, 3-teilig, 3 Etagen bespielbar,
Umfang ca. 27cm x 27cm x 30cm

9

8

BENEDICTUM

HERSTELLER ZITERDES / NOCH
GENRE FANTASY, SCIENCE-FICTION
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LESERGALLERIE
Willst Du Deine Lieblingsﬁgur einmal hier abgebildet
sehen? Dann fotograﬁere sie schnell und schick uns die
Daten per eMail an: miniaturen@spielxpress.com.
Die schönsten Minis werden laufend von unseren Lesern
dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.
TITEL
VERONICA
DUSKRAVEN

BEMALUNG ARKADY

HERSTELLER REAPER

TITEL

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

BEMALUNG MATTHIAS

Miniaturen

TESTBERICHT

BÖSES MÄDCHEN

KLEINER IST FANTASTISCHER

Urban Legend Sophie

Andrea Miniatures:
Horthak Schwarze Krähe

„Sophie the Succubus“ ist das Maskottchen von Reaper Miniatures. So freizügig haben
wir die freundliche Dämonin aber noch nie gesehen.
Die Vorgeschichte dieser Miniatur ist eigentlich ganz harmlos: Als Sonderﬁgur gab
es eine „Sophie“ im 72mm Maßstab. Schon
da hat sie außer einem Lächeln nicht viel getragen,
aber immerhin einen gerade noch dezenten Zweiteiler. Doch dann sind
Gerüchte – Urban Legends
eben – aufgetaucht, dass
es diese „Sophie“ auch
ohne eben diesen Zweiteiler gäbe. Auf eBay haben
sich diese Gerüchte sehr
schnell greifbar verdichtet.
Also hat Reaper Miniatures reagiert: Sie holen
sich selbst ein Stück vom
Fan-Kuchen, haben allen
Gerüchten ein Ende und
die „Urban Legend Sophie“
selbst über ihren Online-Shop verfügbar gemacht. Schwarze Balken auf oﬃziellen Fotos
schützen vor Blicken, was bei Reaper bisher
nie ein Problem war: Die unbedeckten
Brüste. Problematischer ist, dass diese „Sophie“ selbst auf den Lendenschurz verzichtet
– aber auch das ist bei Reaper nicht das erste
Mal. Da drängt sich die Vermutung auf,
dass wir es mit einem Marketing-Gimmick
zu tun haben.

Jedenfalls: Wer die Figur aber aus einem
halbwegs normalen Blickwinkel – also nicht
ausgerechnet von unten – ansieht, wird feststellen, dass „Urban Legend Sophie“ so unzüchtig
nun wieder nicht ist. Der
Schwertgürtel sitzt perfekt
so, dass er von vorne oder
oben betrachtet ohnehin verdeckt, was nicht
jugendfrei ist. Überhaupt
hat „Sophie“ auch noch
andere Qualitäten, etwa
wahrlich dämonisch
lange Fingernägel. Und
vor allem ihr listig-schiefes
Grinsen: Es macht ja fast
den Eindruck als wollte
sexy „Sophie“ all jene verhöhnen, die bei so einer
Sammlerfigur nur noch
in eine Richtung denken
können. Keine plumpe, sondern pfiffige
Erotik also.
„Urban Legend Sophie“ ist Sammlern,
die mal etwas Gewagteres suchen, absolut
zu empfehlen: Die freundliche Maskottchen-Sukkubus von Reaper Miniatures trägt
diesmal zwar kaum mehr als ein
schelmisches Lächeln – aber das reicht hier
völlig. {TPi}

SpielxPress.com
Printlink: 0706001

„Schwarze Krähe“

Der Namen Andrea Miniatures ist Miniaturenkennern ein Begriﬀ – aber nicht unbedingt in Verbindung mit Fantasy in kleinem Maßstab. Dabei können sie auch das barbarisch gut.
Die Brüder Andrea
waren schon als Kinder
Miniaturenfans, im Winter
1983 haben sie schließlich
beschlossen, unter die
Hersteller zu gehen. Eine
gute Entscheidung: Andrea
Miniatures ist als Hersteller detailreicher, vor allem
historischer Miniaturen in
meist größeren Maßstäben
(besonders 54mm) inzwischen weltbekannt.
Seit kurzem prallen mit
einem kleinen Maßstab
und Fantasy zwei für Andrea Miniatures untypische
Attribute aufeinander. Die
erst siebte Figur der dabei
entstandenen Battle Series
ist der Barbar „Horthak Schwarze Krähe“.
Er orientiert sich an einer etwas älteren,
gleichnamigen 54mm Figur, bietet aber eine
ungleich dynamischere Kampfpose.

Der Detailreichtum hat nur einen Nachteil:
Den schwachen Gussgrat ohne Schäden
am Detail zu entfernen ist recht fordernd.
Kinderleicht dafür der Zusammenbau, die
Klebestellen der Arme sind wirklich geschickt gestaltet. Als Base gibt es eine 25mm
Rundbase im Games Workshop-Stil – ein
Tausch ist also leicht, die Battle Series somit
deﬁnitiv auch für Tabletop-Spieler geeignet.
Für die ist auch der Maßstab wichtig.
Die Angabe von Andrea Miniatures, 32mm,
ist mit Vorsicht zu genießen: „Horthak
Schwarze Krähe“ passt geradezu perfekt zu
Reapers WarLord Miniaturen und entsprechend gut auch zu Figuren anderer Hersteller inklusive Games Workshop. Für BarbarenFans ist also diese Figur, für Fantasy-Freunde
die Battle Series allgemein wirklich einen
Blick wert. {TPi}

HERSTELLER FREEBOOTER
TITEL
CARNIFEX

SPIEL PRESS

HORTHAK, BLACK CROW (WSBS-07)

BEMALUNG TIELNER
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Der für Andrea Miniatures typische Detailreichtum ﬁndet sich auch bei der kleinen
Figur. Deutlich modellierte Muskelpartien
und Verzierungen an Rüstung und Kleidung
machen die Figur zu einer Herausforderung
für Maler und zu einem wahren Augenschmaus.

HERSTELLER GW
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Laut Reapers „Casket Works #9“ möchte Sophie in einem Film von Zhang Ziyi verkörpert werden.

SERIE BATTLE SERIES
VERLAG ANDREA MINIATURES
GENRE FANTASY
FORMAT 32MM, METALL
Wertung
dynamische Pose, Detailreichtum, leichter
Zusammenbau
schwer zu entgraten

AUSGABE 3/2007 | A#11

027

MECHWARRIOR
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BLICKPUNKT

DIE GEWINNER DES MECHWARRIOR-SZENARIO CONTESTS EXKLUSIV IM SPIELXPRESS

DIE KLIO-AG STELLT SICH VOR!

Gezeiten des Schlachtfeldes

Shogun

Jedes Tabletop ist nur so spannend wie die Szenarios, die man dazu spielen kann. Ist es in anderen Spielwelten vorgegeben, so zeichnet
sich „MechWarrior: Age of Destruction“ durch eine große Freiheit bei der Gestaltung eigener Spielumgebungen aus.

Wir sind bei unserer Internet-Recherche auf eine interessante Vereinigung gestossen und baten sie, sich unseren
Lesern ein bißchen besser vorzustellen. Hier folgt der ausführliche Bericht.

SpielxPress.com
Printlink: 0702009
WizKids Community

Der Hersteller WizKids Games hat jetzt
die besten Szenarien prämiert und
veröﬀentlicht. In der letzten Ausgabe
haben wir bereits exklusiv für den
deutschsprachigen Raum zwei Szenarien vorgestellt, in dieser Ausgabe folgt

Gegründet wurde die Klio-AG im
Jahre 1987 von etwa 5 Leuten. Das
Ziel sollte es sein, das bisher stiefmütterlich behandelte (aber doch sehr
interessante) Japan in Zinnfiguren
darzustellen.
So wurden die ersten Serien noch von
Amateuren gezeichnet und graviert
– heute tun das Proﬁs! Für den Namen
stand der Roman „Shogun“ von James
Clavell Pate (übrigens auch verfilmt
mit Richard Chamberlain und Toshiro
Mifune in den Hauptrollen).
Inhalt dieses Buches ist das Aufeinandertreﬀen zweier völlig verschiedener
Kulturen und deren gegenseitige
Annäherung. Und das ist auch das
Anliegen unserer AG: Wir möchten
die japanische Geschichte und Kultur
dem interessierten Betrachter einfach
näher bringen und bedienen uns zur
Verdeutlichung des Mediums Zinnﬁgur (ﬂach oder plastisch!).
Da aller Anfang bekanntlich schwer
ist, hatte die AG natürlich mit vielen
Schwierigkeiten zu kämpfen: Es mussten Mitglieder gewonnen werden,
die ﬁnanzielle Seite bedacht und die
„richtigen“ Themen realisiert werden.
Nach 20 Jahren haben wir das aber
geschaﬀt!
Was sind denn nun „ﬂache Zinnﬁguren“? Meistens sind sie etwa 3 cm hoch
(Fussﬁgur) und eben ﬂach – oder zweidimensional. Es gibt aber auch „Größere“. Ein Beispiel dafür ist unser Modepaar um 1780. Diese Gruppe wurde
in der 75mm-Größe geschaﬀen.
Der dreidimensionale Eindruck wird in
der Regel durch die Bemalung erzeugt.
Und warum nun ausgerechnet 30mmFlachﬁguren? Nun, das ist ein Darstellungs-, Platz- und Kostenproblem.
Unter Berücksichtigung der Räum-

ein weiteres. 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 Spieles ist es… natürlich den
Anderen zu besiegen. {luckrider}

ZEIT FÜR GEZEITEN

Hintergrund
Unberechenbare – aber sehr seltene, massive
Gezeitenwellen – bringen titaniumreiche Ozeansablagerungen zum Vorschein, die dann mit
wenig Mühe für die Kriegsanstrengungen der
Republik gesammelt werden können. Während
dieser Zeit schlägt Haus Kurita zu, um sich selbst
diese Mineralien zu sichern.
Streitmacht und Größe
Zwei Spieler; 600 Punkte; vier Befehle.
Von den Punkten einer Armee, die für Einheiten
ausgegeben wurden, muss mindestens die Hälfte
von einer Fraktion sein oder sich mit ihr in einer
Haus- oder Großallianz beﬁnden. Bestimme den
Startspieler nach den „Mechwarrior: Age of Destruction“ Regeln. Der Startspieler entscheidet,
ob er die Republik der Sphäre oder Haus Kurita
repräsentieren will.
Aufbau des Schlachtfeldes
Nachdem das Gelände platziert wurde, werfen
beide Spieler einen sechsseitigen Würfel. Der
Spieler mit dem höheren Wurf bestimmt, welche
Kante des Schlachtfeldes zum Ozean zeigt. Markiere diese Kante mit einem Marker, da sich die
Grenze zum Ozean im Laufe des Spieles ändert.
Es dürfen keine Planeten- oder Missionskarten
gespielt werden.

SPIEL PRESS

Sonderregel 1
Geﬂutetes Gelände ist kein tiefes Wasser.
Dieser Geländetyp bezeichnet etwa 8 Meter
hohes Wasser, also etwa Schulterhöhe bei den
meisten Mechs. Einheiten mit der Bewegungsart
‚Kette‘ und ‚Rad‘, Infanterie ohne „Battle Armor‘
im Namen und Mechs mit der Spezialausrüstung
Wrack werden augenblicklich zerstört, wenn sie
es betreten.
Alle Einheiten in geﬂutetem Gelände bekommen
+1 auf ihren Verteidigungswert. Während der
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Aufräumphase verlieren Mechs eine zusätzliche
Hitze. Mecheinheiten und Einheiten mit der Bewegungsart Fuß, die sich in geﬂutetem Gelände
beﬁnden, halbieren ihren Bewegungswert und
könne nicht die Spezialausrüstung ‚Sprungdüsen‘
oder das BattleMech Jump Pack einsetzen, wenn
sie ihre Bewegung in geﬂutetem Gelände beginnen. Wenn eine Einheit während ihrer Bewegung
geﬂutetes Gelände betritt, halbiere ihre verbleibende Bewegung bevor du mit der Bewegung
fortfährst. Aller Schaden der durch Nah- und
Spezialangriﬀe verursacht wird, wird halbiert.
Einheiten in geﬂutetem Gelände können keinen
Fernkampf mit einer Waﬀe, die über einen ballistischen Schadenswert verfügt, durchführen. Einheiten mit der Bewegungsart ‚Hover‘, ‚Aquatisch‘
und ‚Senkrechtstarter‘ behandeln geﬂutetes
Gelände wie oﬀenes Gelände. Sie
dürfen außerdem
die Figurenbasen
von Mecheinheiten und Einheiten
mit der Bewegungsart
‚Fuß‘, die sich in geﬂutetem Gelände beﬁnden, für Bewegungszwecke ignorieren.
Sonderregel 2
Um die Bewegung der
Welle darzustellen, werden
zwei Marker benötigt. Zu
Beginn liegen beide Marker an der Kante. Am Ende
der Runde eines Spielers
bewegt sich die Welle. Bewege
zuerst einen Marker 12‘‘ von der Ozeankante zu
der gegenüberliegenden Kante. In jeder folgenden Runde bewegt sich der Marker 12‘‘ weiter
auf die der Ozeankante entfernten Kante zu. Der
zweite Marker wird mitbewegt und beﬁndet sich
immer 12‘‘ hinter dem ersten, also auf dessen al-

ter Position. Alles zwischen dem ersten und dem
zweiten Marker gilt als niedriges Wasser. Alles
hinter dem zweiten Marker und Ozeankante als
geﬂutetes Gelände. Fahre damit fort, bis der erste
Marker die entgegenliegende Kante erreicht hat.
Die Runde danach bleibt dieser dort liegen und
der zweite Marker erricht die Kante. Dadurch
zählt das ganze Spielfeld als geﬂutetes Gelände.
Danach bewegt sich der zweite Marker zurück
Richtung Ozeankante und der erste Marker folgt
ihm im Abstand von 12‘‘ bis beide Marker die
Ozeankante erreicht haben. Dort angekommen
beginnt die Prozedur von vorne.
Sonderregel 3
Dort, wo gleichzeitig niedriges Wasser und
schwieriges Gelände ist, gelten die Eﬀekte von
beiden Geländetypen. Dort wo
niedriges Wasser und blockierendes Gelände gleichzeitig
auftreten, wird der Eﬀekt von
de niedrigen Wasser ignoriert.
Wenn eine Einheit kein niedriges Wasser betreten darf, wird
sie augenblicklich zerstört.
Sonderregel 4
Wo geﬂutetes Gelände und
schwieriges Gelände gleichzeitig sind, gelten die
Eﬀekte von beiden Geländetypen. Wo geﬂutetes
und blockierendes Gelände gleichzeitig sind, ignoriere den Eﬀekt des geﬂuteten
Geländes.
Spezialbedingungen
Benutze die „Mechwarrior: Age of Destruction“und Firepower-Siegbedingungen mit der Ausnahme, dass Einheiten, die durch geﬂutetes
Gelände zerstört wurden, zu keines Spielers Siegbedingung1 zählen.

elb-kendo-und-zinnﬁgur.de/Zinnﬁgur/samurai.
htm. Zweimal wurden auf dem Jah-

restreffen unserer AG schon solche
„Tabletop-Schlachten“ ausgekämpft
(Nagashino 1575). In beiden Fällen
mit 15mm-Figuren, vollplastisch!
{Ralf Fischer,
Klio-AG Shogun}

Bild (1): Die Ashigaru-Feuerlinie, dargestellt mit 54mm vollplastischen Figuren von East-Of-India.
Bild (2): Die Schlacht von Nagashino in 30mm-Flachﬁguren
(Diorama von Geoﬀ Barnes/Australien;
Figuren von versch. Herausgebern der Klio-AG Shogun).

SpielxPress.com
Printlink: 0707004

Wasserrad aus der Serie
„Japanisches Landleben“
von Axel Böcher

Klio-AG Figuren

SpielxPress.com
Printlink: 0707003

Werner G. Elb

INFORMATIONEN

Für Fragen zu Japan oder der AG stehen
der 1. Vorsitzende und der Redakteur
bereit:
Till Weber : weber@ll.u-ryukyu.ac.jp
Ralf Fischer: m.ﬁscher.ing.b@nexgo.de

Detail des „Nagashino-Dioramas“ von Geoﬀ Barnes

Top 5 Matt “therose” Sulham

lichkeiten, die dem Interessenten zur
Verfügung stehen, weist die Flachﬁgur
den Vorteil auf, dass „ganze Armeen“
in wenigen Schachteln aufbewahrt
werden können. Bei Bedarf kann man
sie aber auch auf dem Couchtisch formieren und eine Parade, Schlacht oder
welches Ereignis auch immer lebendig
werden lassen.
Durch die Zweidimensionalität bedingt, ist für eine größere Aufstellung
auch nicht soviel Tiefe erforderlich, wie
für eine Darstellung mit plastischen Figuren. Dafür mögen die beiden Bilder
(1) und (2) (rechts) stehen:
Soweit also zum Thema Platzbedarf!
Die beiden Bilder zeigen deutlich,
dass man mit 30mm-Flachﬁguren auf
weniger Fläche viel mehr Leben darstellen kann! Und dann spricht auch
der Kostenfaktor für sich: Eine 30mmFigur plastisch ist für etwa € 3,00 oder
mehr zu haben. Die „ﬂache Variante“
kostet etwa € 0,80 – €1,00. Nun, rechnen kann jeder selbst.
Neben der Darstellung von Dioramen
haben wir in unserer AG auch Leute,
die Schlachten mit historischen Figuren „nachspielen“. Dafür sind aber
15mm oder 28mm vollplastische Figuren praktischer, wobei letztere so hoch
wie unsere Flachﬁguren sind.
Weiteres darüber, einschließlich einer
Kontaktadresse, findet sich auf der
Webseite unseres Mitgliedes Werner G.
Elb unter folgendem Link: http://www.

SPIEL PRESS

Seit Jahren erstellen deswegen die
Spielleiter rund um den Globus neue
Welten für Ihre Spieler.

Schwertkampf-Training der Samurai.
30mm Flachﬁguren
von Angela Krappe.

Das Programm der Figuren findet sich
hier: www.hz-forum.de
Dann einfach unter Links die KLIO-AG
SHOGUN besuchen!
Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

?
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Ab dem 12.Jahrhundert war „Shogun“ der höchste militärische Titel, dan man im feudalen Japan erreichen konnte.
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OPTISCHER LECKERBISSEN FÜR DIE FINGER
RÜCKKEHR ZUR GEMÜTLICHKEIT

Modding –
Was trägt mein Computer zur LAN-Party?
Ein Gerät kaufen, verändern, anpassen – und schließlich vorzeigen. Diesen Traum hegen technikverliebte
Computeruser genauso wie Bleifußjünger. Allerdings
nicht erst seit heute…

MARKUS ROHRINGER * MARKUS.ROHRINGER@SPIELXPRESS.COM

Reclusa Keyboard
Wenn ein Showmaster in die Jahre kommt, dann wollen erfolgreiche Menschen in
seine Show, um sich im Erfolg zu sonnen. Microsoft lud vor einiger Zeit die Experten
von Razer ein und präsentiert nun die nächste Zusammenarbeit nach der „Habu-Maus“
(SxP #08): Ein beleuchtetes Keyboard namens „Reclusa“.

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
FILM STIRB LANGSAM 4.0 (20TH CENTURY FOX)

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

Zur Zeit der ersten rechnenden Brotkästen – auch C64
genannt – hatten Modder Saison. Es gab haufenweise
Zeitschriften, die sich diesem Thema widmeten. Doch
wurde man damals als Bastler nicht ganz für voll genommen.

Die Renaissance
der LAN-Parties
©T
iger
und
Modder
ma
x vo
nG
kam in Form von
lobt
ech
Mega-Events. Unter Zuhilfenahme
von LAN-Hubs schlossen sich Spieler zusammen und
trafen sich in großer Runde. Ähnlich einem GTI-Treffen wurden dazu die Rechner optisch aufgemotzt, mit
Neon-Röhren und anderen Finessen ausgestattet, um
im Halbdunkel seinem Besitzer alle Ehre zu machen.
Kurzfristig wurden Laptops modern.

SPIEL PRESS

Allerdings ist die Moddingqualität und die Möglichkeit
zum Aufbau stark eingeschränkt. Praktisch, aber nicht
wirklich ein Ding für Modder.
Heute scheint langsam auch wieder der Trend zum
gekauft gediegenen Aussehen im Anrollen zu sein.
Gehäuse werden seltener selbst zerschnitten und bearbeitet – vielmehr kauft man sich gleich das Gehäuse
mit eingefräster Lichtleiste und gesprayter Front.
Auch die Notwendigkeit zum Stromsparen ist inzwischen weggefallen – zur Not leistet man sich ein
Netzteil mit 800 Watt, welches dann die notwendige
Stromleistung zur Verfügung stellen kann.
Daraus resultieren unter anderem beleuchtete Tastaturen, Laser-Mäuse und Surround-Kopfhörer. Technik im
optisch ansprechenden Design ist der Trend am Anfang
des 21.Jahrhunderts. {BKo}
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Online-PDF auf unserer Webpage.
Ein altmodischer Cop kämpft gegen
die Technik der Zukunft. Vor nun fast
20 Jahren geschah es John MacClane
zum ersten Mal – er war zur falschen
Zeit am falschen Ort – und musste
deshalb im Alleingang eine Bande von Geiselnehmern in einem
Hochhaus erledigen. Heute geschieht es ihm zum…

Ab den 90ern hieß es Samstag Mittag am Telefon „Was
hast du vor? Nimm deinen Rechner mit und komm
rüber“. Rechner, Tastatur, Maus, Kabelsalat und Monitor wurden in das Auto gewuchtet und schon ging es
los zur LAN-Party. Die optische Erscheinung war egal
– Hauptsache man besaß die neuesten Spiele.
Fünf Jahre später
war dann das
Internetfieber
ausgebrochen,
der
Rechner
durfte an seinem
Platz bleiben und
wurde lediglich
mit dem WWW
verbunden.

Stirb Langsam 4.0
20th Century Fox

FLUGSPIEL M.A.C.H. (VIVENDI INTERACTIVE)

M.A.C.H.

Wir wollen
es nicht verhehlen –
wir haben auf diese Tastatur gewartet. Zwar
gibt es immer wieder gute Tastaturen und
manchmal sind sie auch beleuchtet, aber
selten sind wir zufrieden damit. Mal sind
die Tasten nur hintergrundbeleuchtet und
nicht durchscheinend, mal ist das Layout
unpraktisch und mal ist die Technik derart
grob, dass man sich fast die Pfoten bricht.
Die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen
Microsoft und Razer hob unsere Erwartungshaltung.
Unser Dauertest ließ am Ende erkennen,
dass man genau die richtige Mischung gefunden hat. Weiche Tastenwege mit spürbarem Anschlag, durchscheinend beleuchtete
Tasten für eine optimale Arbeit auch in
Dunkelheit, ein komplettes Tastaturlayout
ohne irgendwelche Abstriche und gleichartig konstruierte Sondertasten links und
rechts von der Tastatur.
Zwar schlugen wir anfangs regelmäßig auf
die Öﬀnungstaste für das CD-Fach, wenn
wir die Enter-Taste treﬀen wollten und links

Der Traum vom Fliegen
Online-PDF auf unserer Webpage.

treﬀen wir immer wieder die Taste für das Mail-Programm,
statt der Shift-Taste, aber das ist eine reine
Gewöhnungssache.
Außerdem kann man unter Zuhilfenahme
des Makroprogrammes diese Tasten auch für
seine Wünsche anpassen. Die beiden Drehregler sind für die Lautstärkeeinstellung und
das Scrolling im Browser vordeﬁniert, können aber ebenfalls angepasst werden.
Hardwaretechnisch gibt es Gemischtes zu
berichten. Die Tastatur ist relativ schwer,
was sie perfekt am Tisch festhält; die beiden
USB-Slots verweigern bei höherer Stromabnahme ihren Dienst (eine externe Festplatte
konnte nicht, ein Cardreader schon verwendet werden); die Handablage ist praktisch,
allerdings löst sich die Halterung, wenn man
die Tastatur zum Putzen des Tisches anhebt.
Insgesamt sind wir mit diesem schwarz gestylten Ding sehr zufrieden. Der breite Plexirahmen an der Oberkante gibt ihr einen
coolen Look und die Beleuchtung ist der
Traum jedes Abend-Gamblers. {BKo}
RECLUSA KEYBOARD
HERSTELLER MICROSOFT / RAZER
Ausstattung
* 105 Standardtasten,
* 10 Spezialtasten,
* 2 Drehregler
* USB-Anschluß mit 2m Kabel

Der Titel lässt gleich auf den Inhalt des
Spiels schließen, wenn man sich die Langversion der Abkürzung ansieht: „Modiﬁed
Air Combat Heroes“. Richtig, es geht um
die wilden Kerle, die mit ihren Flugzeugen
versuchen, sich gegenseitig vom Himmel zu holen. „M.A.C.H.“ ist
ein ziemlich klassisches Spiel, bei dem es in verschiedenen…
HACK‘N‘SLAY DAWN OF MAGIC (DEEP SILVER / KOCH MEDIA)

Bild © Renate Volz

MEIN PC, DIE STANDHEIZUNG
Woran erkennt ein wahrer PC-Spieler, dass
Sommer ist? An den langen Tagen und kurzen Nächten? – Wohl kaum. Vielleicht an
der immer knapper werdenden Kleidung der
Menschen auf den Straßen? – Mitnichten.
Am Sommerloch natürlich!
Auch wenn heuer einige positive Ausnahmeerscheinungen die Regel bestätigen,
spürbar ist es doch. Nicht ganz unschuldig
daran ist sicherlich die „Games Convention“,
die mittlerweile DIE wichtigste GamerVeranstaltung im westlichen Raum ist und
traditionell auch heuer wieder Ende August
stattﬁndet. Da macht es natürlich Sinn, mit
dem Release eines Spiels bis dahin zu warten. Um die Vorfreude etwas zu steigern, ist
diese Veranstaltung selbstverständlich auch
bei uns Thema.
Aber nicht nur das Sommerloch schlägt
dem hartgesottenen Spieler aufs Gemüt,
auch durch exorbitante Hitze macht sich der
Sommer bemerkbar. Wer da nicht glücklicher Besitzer einer Klimaanlage ist, und
möglicherweise sein Computerzimmer auch
noch auf der Sonnenseite platziert hat, bei

dem wird der PC schnell zur zusätzlichen
Standheizung und das Zocken zum Saunavergnügen der fragwürdigeren Art.
Unter solchen Verhältnissen lässt sich denkbar schlecht ein klarer Gedanke fassen und
die ultraschwere Strategie- oder TaktikShooter-Kost ist eindeutig die falsche Wahl.
Natürlich haben wir – ihr ahnt es schon –
dafür eine Lösung parat. Hack’n’Slay heißt
das Zauberwort, macht auch Spaß und das
Hirn kann einen Gang hinunterschalten.
Aus diesem Grund durchleuchten wir für
euch ausführlich den aktuellen und kommenden Markt der Action-Rollenspiele, die
momentan wie Pilze sprießen.
Und sollte es den einen oder anderen dennoch einmal aus den eigenen vier Wänden
locken, ohne sich dem Sonnenanbeter-Kult
anschließen zu wollen, dann präsentieren
wir euch auch hierfür eine Möglichkeit:
Einfach „Transformers“ im vollklimatisierten
Kino ansehen und alte Helden wiederauferstehen lassen.
Wie auch immer ihr den Sommer genießt
– Hauptsache ihr genießt ihn!
AUSGABE 3/2007 | A#11
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Dawn of Magic
Magiebaukasten als Hack‘n‘Slay
Online-PDF auf unserer Webpage.
Mit „Dawn of Magic“ erscheint binnen
kürzester Zeit neben „Silverfall“ ein
zweites äußerst eigenständiges Hack
’n’ Slay, das den guten alten „Diablo“
vom Höllenthron stoßen will. Doch
kann es im Gegensatz zum Konkurrenten all die kleinen Fehler
vermeiden? In „Dawn of Magic“ will sich der verbannte, aber…
ACTION NORTH & SOUTH PIRATES (ATARI)

North & South Pirates
Entert die Yankees!
Online-PDF auf unserer Webpage.
Piraten? Arrr! Amerikanischer Bürgerkrieg? Yeee-haaa! Wie passt das zusammen? Und gab es nicht schon vor
einiger Zeit zwei legendäre Spiele die
diese Titel getragen haben? Mysterien
über Mysterien… Da hat man sich ja eines eleganten Tricks bedient, denn dieses Spiel vom russischen Entwickler Akella…

www.spielxpress.com

WIEDERAUFSTIEG EINES GENRES

die anfänglichen Attributspunkte
bestimmt, aber auf die Charakterentwicklung keinen Einﬂuss hat.
Apropos Charakterentwicklung: Diese
stellt sicher einen der größten Suchtfaktoren bei Action-Rollenspielen dar.
Hier hat sich durchgehend das LevelSystem durchgesetzt. Sprich der Charakter erhält für Quests und getötete
Monster Erfahrungspunkte, bis er im
Level aufsteigt. Dann kann er Punkte
auf einzelne Attribute wie etwa Stärke
oder Intelligenz verteilen. Dieses Prinzip kennt wohl jeder und das haben
auch alle Spiele gemeinsam.
Worin sie sich jedoch unterscheiden,
ist die Art und Weise wie man neue

Diablos Erben
Das Action-Rollenspiel ist ein Subgenre des klassischen Computer-Rollenspiels, bei dem vor allem der Kampfaspekt im Vordergrund
steht. Das Rollenspiel ist dabei nur Nebensache, nicht umsonst wird das Genre auch „Hack’n’Slay“ genannt. Ins Deutsche übersetzt,
bedeutet das ungefähr „Zerhacken und Erschlagen“. Treﬀender kann man es eigentlich nicht formulieren…

Printlink: 707027

„Diablo 2“

Vor langer, langer Zeit…

SPIEL PRESS

Die Geburtsstunde der Action-Rollenspiele mit der Veröﬀentlichung von
„Diablo“ gleichzusetzen, wäre sicherlich vermessen. Bereits davor gab es
zahlreiche actionlastige Rollenspiele
und auch der Begriﬀ „Hack’n’Slay“
war schon im Pen&Paper-Bereich bekannt und bezeichnete
dort Abenteuer, die wenig
Rollenspiel und viel Monsterschlachten verlangten. Dennoch
prägte

032

AUSGABE 3/2007 | A#11

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte
1993 mit der Gründung von „Condor“
durch David Brevik und den Brüdern
Erich und Max Schaefer. Ursprünglich
witzigerweise als rundenbasiertes DOSSpiel konzipiert, wurde erst durch
die Zusammenarbeit mit Blizzard aus
„Diablo“ jenes Spiel, das Geschichte
schrieb. Condor wurde in Blizzard
North umbenannt und kurz darauf,
Anfang 1997, erblickte „Diablo“ das
Licht der Welt. Übertrumpft wurde es
erst 2000 vom hauseigenen Nachfolger
„Diablo 2“, der vor allem großartige
Charakterklassen samt genialer Skillbäume einführte und die Sammelsucht
von Items perfektionierte.
Seither wurde oftmals versucht, den
guten alten „Diablo“ vom Thron zu
stoßen – unter anderem
von „Dungeon
Siege“ (2002),
„Sacred“ (2004),
„Dungeon Siege 2“
(2005) und „Titan
Quest“ (2006) - spielmechanisch gelungen
ist dies aber wohl nie so
richtig. Natürlich macht der
Zahn der

Screenshot aus „Silverfall“

„Diablo“, samt seinem fast
noch legendäreren Nachfolger „Diablo 2“ das Genre
dermaßen, dass heutzutage
bei neu erschienenen Produkten immer wieder die
Rede vom „Diablo“-Klon
ist. Tatsächlich setzten die
beiden Spiele Maßstäbe, die
noch heute Geltung haben
und, den Fans zufolge, noch
immer von keinem anderen
Spiel erreicht wurden.
Zeit auch vor Legenden nicht halt,
weshalb heutzutage wohl noch am
ehesten „Dungeon Siege 2“ als Referenz herhalten muss, das zwar Schwächen im Gameplay hatte, aber dafür
technisch überzeugte. Die Spiele der
jüngsten Zeit, also „Silverfall“, „Dawn
of Magic“ und „Loki“ hatten alle Potenzial, scheitern aber an elementaren
Kernpunkten, um zum absoluten
Genreprimus aufzusteigen.
Aber die nahe Zukunft sieht rosig aus,
mit „Sacred 2“ und „Hellgate: London“
stehen zwei absolute Top-Titel in den
Startlöchern. Besonders pikantes Detail: „Hellgate: London“ ist jenes Spiel,
dem am ehesten zugetraut wird, den
Mythos „Diablo“ endgültig zu beseitigen. Entwickelt wird es ausgerechnet
von Flagship Studios – jener Firma,
die von den drei eingangs erwähnten
Herren gemeinsam mit Bill Roper, ehemaliger Chefentwickler bei „Blizzard“,
gegründet wurde. Es scheint, dass man
gewisse Dinge einfach nicht verlernt.

Charakter und Klasse muss
man haben
Nicht nur im realen Leben, auch in
Action-Rollenspielen ist der Charakter
samt Klasse unabdingbar. Bereits „Diablo“ verfügte über die drei elementarsten Klassen, nämlich Nahkämpfer,
Fernkämpfer und Magier. Die Klassen
aus den heutigen Spielen sind daher
meist nichts anderes als Kombinationen oder Verfeinerungen davon.
Ausnahmen bilden unter anderem
„Dungeon Siege 1+2“, „Silverfall“ oder
„Dawn of Magic“, wo die Klasse nur

Screenshot aus „Dawn of Magic“
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Etwas mehr als zehn Jahre ist es nun
her, seit der gute alte „Diablo“ zum
ersten Mal die Computerspielewelt
unsicher machte. Seither folgten ein
grandioser Nachfolger und zahlreiche
weitere Konkurrenten, die sich an die
Spitze setzen wollten. War es in jüngster Zeit bis auf einzelne Ausnahmen
recht still um das Genre geworden,
rollt nun eine wahre Flut an ActionRollenspielen auf uns zu. Einige sind
schon erschienen, andere werden es
noch – da ist es schwer, den Überblick
zu bewahren. Wir versuchen euch einerseits ein wenig die Geschichte des
Genres näher zubringen und andererseits zu zeigen, wie sich der aktuelle
Markt gestaltet, und wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den
einzelnen Titeln liegen. Im Anschluss
ﬁndet ihr auch eine Tabelle, die euch
alle wichtigen Aspekte kompakt und
übersichtlich präsentiert.

Fähigkeiten erlernen kann. Viele Spiele, darunter „Loki“, „Hellgate: London“
und „Sacred 2“ gehen den klassischen
„Diablo 2“-Weg, was pro Klasse drei
Sparten bedeutet, in denen die Fähigkeiten baumartig erlernt werden können. Dennoch versucht man auch hier
sich von der Masse abzuheben, so wird
es etwa in „Sacred 2“ möglich sein, die
Skills noch zusätzlich zu modiﬁzieren.
Dadurch kann man etwa dem Sprungangriff mehr Reichweite oder aber
Flächenwirkung verleihen.
Einen ganz anderen Weg gehen „Silverfall“ und „Dawn of Magic“. Der
Spieler hat freie Wahl, welche Skills
er erlernen will, auch Baumstrukturen
gibt es nur minimal. Der Axt schwingende Feuermagier ist also durchaus
keine Utopie. Zumindest in „Silverfall“, denn „Dawn of Magic“ ist doppelt speziell und konzentriert sich rein
auf Magie. Nahkampf spielt nur eine
untergeordnete Nebenrolle.

Kleine, feine Unterschiede…
In Sachen Charakterentwicklung einzigartig ist wohl „Dungeon Siege 1+2“.
Dort steigt man in den einzelnen
Klassen durch Anwendung (wer etwa
ständig den Bogen benützt, wird im
Fernkampf steigen) und kann dann

?

Gewußt ...
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innerhalb der Klasse Punkte verteilen.
Nicht nur in der Charakterentwicklung versucht man, anders als die
Anderen zu sein. Dies triﬀt auch auf
zahlreiche andere Aspekte zu. Und in
einem Genre, das spielmechanisch so
limitiert ist, können schon die kleinsten Diﬀerenzen ein gutes von einem
weniger guten Spiel unterscheiden.
Einer dieser Punkte ist das Setting.
Das Fantasy-Szenario samt Skelette,
Orks und all den anderen TolkienHorden darf man mittlerweile wirklich
schon als langweilig bezeichnen. Umso
wohltuender sind da die Ausnahmen.
So verzichtet „Silverfall“ zwar nicht auf
Fantasy, setzt in diese Welt aber den
Konﬂikt zwischen Technik
und Natur und versprüht
damit seinen ganz eigenen
Charme. Auch Mythologie
dürfte langsam in Mode
kommen. Hat sich „Titan
Quest“ noch auf die Antike
beschränkt, mischt „Loki“
überhaupt gleich alles in einen Topf und lässt so etwa
den nordischen Barbaren
auf ägyptische Pyramiden und Götter los. Mit
„Hellgate: London“ kommt
zudem nach „Restricted
Area“ endlich wieder ein
Genre-Vertreter, der in der Zukunft
spielt und dabei Höllenkreaturen auf
ein futuristisches London loslässt. Es
muss doch nicht immer Fantasy sein!
Auch in der Frage nach Begleitern im
Solo-Spiel gibt es große Unterschiede.
Oftmals bleibt man dem Ur-Prinzip der Ein-Mann-Armee treu. Das
bedeutet man spielt nur mit seiner
eigenen Figur, es können sich keine
Begleiter anschließen. „Sacred 2“ etwa
folgt diesem Weg, stattet den Helden
aber immerhin mit einem schlagkräftigen Reittier aus, das zudem noch
eigene Skills hat. In „Silverfall“ hat
man zumindest die Möglichkeit zwei
computergesteuerte Mitstreiter in die
Gruppe zu nehmen, diese auszurüsten
und grobe taktischen Anweisungen zu
geben. Nur „Dungeon Siege 1+2“ setzt
auch im Solo-Spiel voll auf Gruppengefechte, die einzelnen Begleiter sind
auf Wunsch auch steuerbar.

…und die Standards
Natürlich gibt es aber auch zahlreiche Standards, die sich schlichtweg
eingebürgert haben und sozusagen
zum guten Hack’n’Slay-Ton gehören.
So gibt es in allen Spielen zahlreiche
Abstufungen von Items, bis hinauf
zu den altbekannten Unique-Items,

Viele Monster-Namen, die in „Diablo“ verwendet wurden, sind dem Alten Testament entnommen.

Screenshot aus „Dungeon Siege 2“

und auch Set-Items sind mittlerweile
zur Gewohnheit geworden. Ebenfalls
durchgesetzt hat sich das Aufrüsten
von Waﬀen oder Rüstungen durch das
Einsetzen von Runen oder Edelsteinen. Viele Spiele ermöglichen zudem
noch das vollständige Erzeugen von
Items. Wirklich Nachholbedarf hat
hier lediglich „Silverfall“, das keines
der beiden Features besitzt.
Auch das bekannte Rucksack-Inventar
ist längst Standard. Dass es aber auch
anders geht, zeigt „Loki“, welches mit
einem völlig neuartigen Listen-Inven-

Screenshot aus „Sacred 2“

tar aufwartet, in dem die Gegenstände
einfach nach Kategorien aufgelistet
sind. Optisch ist dies zwar nicht
sonderlich ansprechend, dafür aber
äußerst übersichtlich. Schon allein
damit gewisse Dinge nicht als selbstverständlich abgetan werden, ist es gut,
wenn hin und wieder Konventionen
gebrochen werden.
Völlig unvorstellbar wären ActionRollenspiele hingegen ohne TeleportFunktion. Unterschieden wird dabei
nur, ob man diese nur von Teleportern
oder von überall aus nutzen kann.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich der Multiplayermodus, der
AUSGABE 3/2007 | A#11
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„Diablos Erben“ Factsheet

Screenshot aus „Loki“

phet sein, um sich die nahe Zukunft
des Genres ausmalen zu können.
Neben „Sacred 2“ werden weitere
Fortsetzungen bekannter Spiele nicht
lange auf sich warten lassen. Während
„Diablo 3“ in nächster Zeit eher unwahrscheinlich erscheint, rechnen wir
beinahe deﬁnitiv mit „Titan Quest 2“
und „Dungeon Siege 3“, die allesamt
gute Spiele werden können, aber das
Genre keinen Schritt weiterbringen.

Ein Blick in die Zukunft
Dies kann, wenn überhaupt, nur „Hellgate:
London“, das bereits jetzt
das altbekannte „Diablo“-Flair versprüht und
förmlich nach Superhit
riecht. Mit innovativem
Setting und einem neuartigen Gameplay – der
Charakter wird wahlweise
aus der 3rd-Person- oder
sogar Ego-Perspektive ge-

Sept. 2005

März 2007

April 2007

Juni 2007

Aug. 2007

März 2003

Dungeon Siege 2

Silverfall

Dawn of Magic

Loki

Hellgate: London

Sacred 2

Gas Powered Games / Microsoft

Monte Cristo

SKY Fallen / Deepsilver

Crimson Cow

Flagship Studios

Ascaron

4
Halbriese, Mensch, Elf,
Dryade

4
Mensch, Elf, Troll, Goblin

4
Barbar, Schamanin, Kampfmagier, Amazone

4
Schwertmeister, Beschützer,
Angriﬀsmagier, Beschwörer,
Schütze, Ingenieur

4
Seraphim, Schattenkrieger,
Inquisitor, Dryade, Hochelfen,
Magierin, Tempelwächter

4 Skilltrees deren Stufen
durch Benutzung steigen
und Skillpkt. erzeugen

Skills in Kategorien eingeteilt
aber frei wähl- und mischbar,
Skillpkt. durch LevelUp

3 Skilltrees / Klasse mischbar,
neben XP auch Glaubenspkt.
(Monsterkill + Opferung), volle
Glaubenspunkte: SkillpktUp

Je Klasse 3 Skilltrees, Trees
sehr unterschiedlich, Skillpkt.
durch LevelUp

Je Klasse 3 Sparten, Skillmodiﬁzierung möglich (z.B.
Fläche oder Reichweite), Skills
durch Runen erlernbar

Mythologie

SciFi / Fantasy / Horror

Fantasy

-

-

1 (Tier)
-

Ja / Ja / Ja
Ja / Ja

Ja / Ja / Ja
Ja / n.A.

Ja / Ja / Ja
Ja / Ja

Kleine zufallsgenerierte
Gebiete, Übergangspunkte

Kleine Gebiete, von der Basis
(Untergrund) erreichbar

n.A.

Optional
Ja

n.A.
n.A.

n.A.
n.A.

Ja, von überall aus
Nein

Ja, in die Basis von überall
Nein

Ja, „Drachentaxi“
Ja, Pferde und Begleittier

Ja
Ja

Ja
Ja, in Bezahlvariante

Ja
Ja, auch Team-PvP

Listen- statt Rucksackinventar,
viele mythol. Gestalten

3rd Person / Ego-Perspektive, Shooter-Gameplay

Skillbare Reittiere,
modiﬁzierbare Skills

Klassen / Rassen
Anzahl
Arten / Typen

4
Zauberlehrling, Mönch,
Bäckerin, Zigeunrin

Entwicklungsmöglichkeiten der Charaktere
Skills und
Levelaufstieg

12 Zauberschulen, Skills
frei wählbar bzw. durch
Schriftrollen, keine Bäume,
Skillpkt. durch LevelUp

Thematik des Spieles
Fantasy

Thema

Fantasy

Fantasy mit Technik

Anzahl Begleiter
Begleiter steuerbar?

5
Ja

2
Nein, nur taktisch

Sets / Rares / Uniques
Verbessert / Herstellbar

Ja / Ja / Ja
Ja / Ja

Nein / Ja / Ja
Nein / Nein

Spielgebiet

Kleine Gebiete, durch ﬁxe
Übergänge verbunden

Große Gebiete, weitläuﬁge
Übergänge, Teil der Weltkarte

Wie ist die Gruppe zusammengesetzt?
-

Gegenstandsbezifische Betrachtungen
Ja / Ja / Ja
Ja / Nein

Wie ist die Karte beschaffen?
Kleine Gebiete,
ﬁxe Übergangspunkte

Monsterthemen
Respawn
Anpassung an Level

Ja, bei jedem Spielstart
Nein

Ja, bei jedem Spielstart
Ja, bis zu einer Grenze

Nein
Nein

SPIEL PRESS

Wie kann man sich fortbewegen?
Teleport
Reittiere

Ja, nur über Teleporter
Nein, nur Packtiere

Ja, von überall aus
Nein

Coop
PvP

Ja
Nein

Ja
Ja

Besonderes

Begleittiere entwickeln sich
immer weiter

Entscheidung Natur-Technik,
beeinﬂusst das Spiel massiv

Ja, nur über Teleporter
Nein

Ist Multiplayer möglich?
Nein
Ja, zahlreiche Modi

Welche Besonderheiten sind uns aufgefallen?
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Nur auf Magie ausgerichtet,
Zauber kombinierbar

MYTHOLOGISCHES ALLERLEI

spielt – kann es hoﬀentlich das richtige
Zeichen setzen und zeigen: Die alte
Schiene ist schön und gut, aber wagt
euch ruhig an Neues, liebe Entwickler.
Gerade die Mischung aus Altbewährtem und erfrischenden Innovationen
machen doch erst ein legendäres Spiel
aus. Auch Genregrenzen dürfen dabei
ruhig gebrochen werden. Wenn Bill
Roper meint, man wollte eine Mischung aus „Diablo“ und „Half-Life“
kreieren, dann ist das doch eine durchaus nachvollziehbare Idee. Man kann
nur hoﬀen, dass diese Kreuzung ihren
Platz in der Artenvielfalt der Spiele
ﬁndet. {MRo / MHa / RFl}

Loki – Im Bannkreis der Götter
Nicht nur mit einer, sondern gleich mit vier Mythologien bekommt ihr es in „Loki“ zu tun. Denn der ägyptische Gott
Seth wurde wiedererweckt und will all seinen Kollegen den Garaus machen.

Screenshot aus „Hellgate: London“

seit dem „BattleNet“ aus dem Genre nicht mehr wegzudenken ist. Bis auf
„Dawn of Magic“ bietet jedes Spiel einen
so genannten
Ko o p e r a t i v Modus, sprich
man kann
mit Freunden
gemeinsam
die Kampagne
durchspielen.
Auch PvP
wird
von
beinahe alle
Spielen unterstützt. Eine
Sonderrolle nimmt „Hellgate: London“
ein, das zwischen einem kostenlosen
und einem kostenpﬂichtigen OnlineModus unterscheiden wird. Erst mit
rund 8 Euro monatlich kommt man in
den Genuss des vollen Umfangs. Angestrebt wird dabei eine Konkurrenz
zu den boomenden MMORPGs.
Nein, wir sind nicht hellseherisch
veranlagt, aber man muss kein Pro-

TESTBERICHT

Ebenso wie „Loki“ vier Mythologien
und somit vier verschiedene Gebiete
besitzt, stehen auch vier Charaktere
zur Auswahl: Der nordische Barbar,
die aztekische Schamanin, der ägyptische Kampfmagier und die griechische
Amazone. Besonders ist dabei, dass
jeder in seinem eigenen Startgebiet
beginnt. Zwar durchstreift man mit
jedem Charakter alle vier Szenarien,
doch die Reihenfolge ist jeweils eine
andere. Die Gegner passen sich im
Übrigen dem Spielerlevel an – schon
bei „Silverfall“ war dies ein strittiges
Thema.
Die Charaktere spielen sich sehr verschieden, das Besondere daran ist, dass
jeder von ihnen drei unterschiedliche
Götter anbeten kann und somit alternative Skillbäume hat.
„Loki“ erﬁndet das Rad beim besten
Willen nicht neu, setzt das gewohnte
Sucht-Gameplay aber perfekt um. Unterstützt wird dies von einer wirklich
innovativen Darstellung des Inventars.
Statt des altbewährten Rucksacks, der
alle Gegenstände abbildet, bedient

sich „Loki“ schlicht und einfach einer
Auﬂistung, sortiert nach Kategorien.
Erst wenn man über den Namen fährt,
sieht man das Item im Detail. Dies
wirkt zu Beginn extrem abstoßend,
zeigt seine Vorzüge hinsichtlich Übersichtlichkeit aber sehr rasch. Ebenfalls
hervorzuheben ist die Möglichkeit,
Items zu zerlegen, kombinieren und
aufzurüsten. Hier sind dem Bastelfreund kaum Grenzen gesetzt.
Grenzwertig sind jedoch Leveldesign
und Questanzahl. Letztere beschränkt
sich auf ein Minimum, neben dem
Hauptstrang, gibt es kaum Nebenquests. Die Levelabschnitte sind
allesamt quadratisch und aufgrund
der „Wiederspielbarkeit“ zufallsgeneriert, was auf Dauer etwas öde wirkt.
Apropos Wiederspielbarkeit: Der
Hauptstrang umfasst im niedrigsten
Schwierigkeitsgrad 60 Stunden, besteht aber größtenteils aus Schnetzeln,
die Story kommt etwas zu kurz. Erst
danach wird der nächste Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, in dem die
Geschichte aber länger ist, sprich: Um
die volle Story zu erfahren, muss man
alle drei Grade durchspielen. Dabei
kommt man auf geschätzte 240 Stunden Spielzeit, was durchaus als heftig
bezeichnet werden darf.
Graﬁsch liegen bei „Loki“ Licht und
Schatten eng beieinander. Während detaillierte Charaktere und Monster samt
toller Zaubereﬀekte – die entsprechende Hardware vorausgesetzt – das Auge

verwöhnen, wirken die Landschaften
nicht zuletzt aufgrund der zufälligen
Generierung schlichtweg trist.
Die Einstufung von „Loki“ fällt einem
wirklich schwer. Geniale Ansätze mischen sich mit groben Patzern, auch
die noch zahlreich vorhandenen Bugs
sollen an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben. „Loki“ ist wohl aufgrund
des interessanten Settings, dem sehr
gut funktionierenden Gameplay und
einigen Innovationen die stärkste
Veröffentlichung der letzten Zeit
in diesem Genre, hat aber dennoch
viel zu viel Potenzial verschwendet
um sich die Genre-Krone aufsetzen
zu dürfen. {MRo}
LOKI: IM BANNKREIS DER GÖTTER
HERSTELLER CRIMSON COW
PUBLISHER FLASHPOINT
GENRE ACTION-ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Systemanforderungen
Win XP / Vista, 2GHz Prozessor, 512 MB
RAM, 64 MB Graﬁkkarte (Geforce 4 Ti, Radeon 9000), DircetX 9.0c, 8GB HDD

SpielxPress.com
Printlink: 0707016

„Loki“

Wertung
Mythologisches und interessantes Szenario, gute Graﬁk, innovatives Inventar,
sehr unterschiedliche Charaktere samt
alternativer Skillbäume
Zufallslevels, zu viel Fokus auf Kampf,
kaum Quests, ein paar Bugs
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JACK KEANE – DER KOMMENDE HELD

Wir hatten die Gelegenheit die Vorabversion des
neuesten Spieles aus dem Hause 10Tacle Studios eingehend zu begutachten. Den ausführlichen Test ﬁnden Sie
ab dem 23. Juli in unserem Onlinebereich. Schon jetzt
soll der folgende Teaser die Qualität des Programmes
zeigen und Laune auf mehr machen:

Ghost Rider - © Sony Pictues

SPIEL PRESS

Unser Held des gleichnamigen Spiels hört auf den Namen Kapitän Jack Spa… äh Keane, seines Zeichens
erfolglosester Kapitän im England der Kolonialzeit. Gerade auf der Flucht vor den Gläubigern, kommt ihm ein
Auftrag des britischen Geheimdienstes gelegen. Er soll
den Topagenten Englands – Agent Montgomery – von
Kapstadt zur berüchtigten „Tooth Island“, auf welchem
Doctor T. an der Vernichtung des Empires (mittels teefressenden Mitteln) arbeitet, bringen.

Doch was sich so leicht anhört, ist – der Spieler wird es
ahnen – natürlich alles andere als einfach. Nicht nur,
dass Jack noch von der schönen Armanda der Kopf verdreht wird, entpuppt sich auch der Agent als altertümliche Version eines Inspektor Gadget. Und als sein
Schiﬀ auf Tooth Island
vor Grund geht, sieht es
ziemlich schlecht für Jack
aus… {RFl}
Online PDF
Komplett-Test
zu Jack Keane
www.spielxpress.com
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DER LARA NEUE KLEIDER…

SIND ONLINESPIELE RECHTSFREIE ZONEN?

Tomb Raider: Anniversary

Digitale Desperados

Jubiläums-, Special- und Sonderausgaben sind im Computerspielgenre etwas sehr beliebtes – bei den Herstellern manchmal noch mehr als bei Fans.

Die Welt der Onlinespiele hat den Ruf eines neuen Wilden Westens: Da wird schnell ein Vermögen gemacht und wieder verloren, beschimpft, betrogen. Eric Jannot hat mit dem Wirtschaftswissenschaftler Thomas Hübner gesprochen
um zu erfahren, wie real existierende Gesetze in Onlinespielen Geltung ﬁnden.

So ist es natürlich kein Wunder, dass die
Entwickler der beliebten „Tomb Raider“Heldin Lara Croft zu Ihrem zehnjährigen
Jubiläum eine „Tomb Raider Anniversary“
hervorbringen.
Die Story ist – vor allem den Fans der
knackigen Archäologin – gut bekannt und
wenig verändert. Auf der Suche nach einem
wertvollen Artefakt turnt, schwingt und
knobelt sich Lara durch diverse alte Stätten,
rund um die Welt. Von schönen Ländern
wie Griechenland und Ägypten geht es
schließlich bis hin nach Atlantis, wo die
Schnitzeljagd, bei welcher sie immer wieder
durch einige unliebsame Konkurrenten gestört wird, schließlich endet.
LARA CROFT TIMELINE

Auch spielerisch ist die Version „Tomb Raider
Anniversary“ vor allem wieder ein Besinnen
auf alte Traditionen. Lara muss sich großteils durch Akrobatikeinlagen beweisen, die
eigentliche Action der letzten Teile wurde
wieder drastisch zurückgeschraubt.
Die Veränderungen fallen vor allem in der
Präsentation des Abenteuers ins Auge – von
den Kulissen, durch welche man sich bewegt, bis hin zur Präsentation der allseits
beliebten Heldin, welche ansehnlich wie
nie ist. Auch die musikalische Untermalung
kann sich gut hören lassen, vervollständigt
das positive Bild und trägt absolut dazu bei,
das Spielerherz zu erfreuen.
Das Spiel wurde sicherlich nicht neu erfunden – ganz im Gegenteil – Fans werden
nach den inhaltlichen Unterschieden, wie
neuen Geheimnissen, speziell suchen müssen – aber das ist ja auch extra so gewollt.

z.B. die Meinungsfreiheit.
Sie sind die absoluten Herren über ihre Spielwelten.
Doch auch dieser Zustand
ist mehr als fragil.

SxP: Weswegen fragil?
Thomas Hübner: Beleidigung ist
in Deutschland eine Straftat, doch ist
Thomas Hübner : die in Onlinespielen effektiv kaum

SxP: Herr Hübner, in Onlinespielen herrscht Goldgräberstimmung,
viele User verdienen Geld durch den
Verkauf von Spielitems, Goldstücken
oder sogar Charakteren.
Thomas Hübner: Das kann Ärger

1996 „Tomb Raider“ – Das Orginal, welches eine
der heute erfolgreichsten, weiblichen Heldenﬁguren begründete.
1997 „Tomb Raider II“ – Der zweite Teil setzt gekonnt die Geschichte um Lara fort und perfektioniert die Spielmechanik.
1998 „Tomb Raider III – Adventures of Lara Croft“
– Das dritte Spiel in ebenso vielen Jahren.
1999 „Tomb Raider IV – Die letzte Oﬀenbarung“
– Die vierte Auﬂage sorgte auch erstmals für
Unruhe in der Fanschar… einige Umbrüche
(kein Besuch des Hauses Laras,…), sowie
ein umstrittenes Ende wurden nicht ganz
angenommen.
2000 „Tomb Raider V – Die Chronik“ – Im fünften
Teil gab es einen Rückblick auf das vorgegangene Leben der Archäologin.
2003 „Tomb Raider – Angel of Darkness“ – Nicht
nur mit der Tradition der jährlichen Veröﬀentlichung wurde gebrochen, auch darf man
erstmals eine andere Figur steuern – trotzdem hatte der Teil nicht mehr die großen
Erfolge früherer Abenteuer.
2006 „Tomb Raider Legend“ – Neues Entwicklerteam, neue Kraft – die Wiederbelebung der
Heldin ist gelungen.

?

Gewußt ...

Neue und alte Freunde von Lara werden
sich an der zeitgemäßen Aufmachung aber
ebenso erfreuen, wie auch an den Beilagen
der PC-Ausgabe, welche eine ganze DVD
voller Artwork, einen kompletten Soundtrack, sowie eine Dokumentation über die
„Tomb Raider Story“ enthält. {RFl}
TOMB RAIDER: ANNIVERSARY
SERIE LARA CROFT TOMB RAIDER
HERSTELLER EIDOS, ELECTRONIC ARTS
GENRE ACTION, SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS2, PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 5021290029682
Wertung
zeitlich angepasste Version der Abenteuer
wenig Neues, einige spielerische „Rückschritte“ innerhalb der Serie

Es gab auch eine 50teilige US-Comicserie „Tomb Raider“.

SxP: Wenn wir schon bei den Rechten
von Spielern sind: In Online-Spielen
wird beschimpft, dass sich die Balken
biegen. Wie kann man sich dagegen
wehren?

geben, denn zulässig ist es meistens
nicht. Der Spielbetreiber kann schnell
einen Riegel vorschieben durch vorläuﬁgen oder permanenten Spielausschluss. In „World of Warcraft“ gibt es
z.B. regelrechte „Razzien“. Da werden
im großen Stil Accounts gelöscht,
letzten September wurden so auf einen
Schlag Spielitems im Wert von über
400 000 Euro aus dem Verkehr gezogen.

SxP: Aber als Spieler hat man doch
das Geld oder den Gegenstand erspielt
und er gehört einem, warum kann
man darüber nicht verfügen?

Thomas Hübner :

Mann kann
nach deutschem Recht nur Besitzer
echter stoﬄicher Sachen sein. Deswegen gehört die Spielwelt und alles darin Enthaltene samt Charaktere allein
dem Publisher. Und der will nicht,
dass andere an seinem Spiel Geld verdienen.

Wegen der klagefreudigen
US-Bürger. Die Industrie
versucht, um jeden Preis
Prozesse zu verhindern
und setzt stattdessen auf
gütliche Einigungen. Ein
verlorener Prozess kann
Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe verursachen, ganz abgesehen
vom Kontrollverlust über
ihre Produkte.

Thomas Hübner:

Bisher schon.
Die Publisher können über die EULA
(End User Licence Agreement) die Rechte der Nutzer stark einschränken, wie

?

Gewußt ...

SxP: Vielen Dank für das Interview
zu diesem heißen Thema. {EJa}

SxP: Gleichzeitig überlegen die sich, wie man
mehr Geld aus ihren
Spielen holen kann, wie
z.B. durch In-Game Werbung. Tragen die Elfen in
„World of Warcraft“ bald
Nike Sportschuhe?
Thomas Hübner :

(Lacht) Hoﬀentlich nicht,
dann lieber Adidas. Nein,
jetzt im Ernst: Die Spiele
werden in der Produktion
immer teurer, deswegen
suchen die Publisher
händeringend nach neuen
Erlösquellen. In-Game
Advertising ist bei Online-Spielen eine gute Lösung: die Werbung kann
bei besonders frequentierten Orten zielgruppengerecht platziert
werden.

SxP: Muss man das als Spieler akzeptieren?

SxP: Die Publisher scheinen ja unein- Thomas Hübner :
geschränkte Macht über ihre OnlineSpiele zu besitzen.

zu verfolgen. Denn wenn der Strafverdächtige im Ausland wohnt, wird
es wohl nie zu seiner Auslieferung
kommen. Da hilft nur die „Ignore“Funktion oder die Ausgrenzung
der Übeltäter, also Selbsthilfe.

Der Käufer
muss nach meiner Ansicht vor dem
Kauf darüber informiert werden, dass
Werbung im Spiel vorkommt. Sonst
ist ein Sachmangel vorhanden und das
Spiel könnte zurückgegeben werden,
wie letztens beim Shooter „Battleﬁeld
2142“.

Bild: High Noon ©1952 United Artists

ZUR PERSON:
Thomas Hübner studierte Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin mit Spezialisierung auf deutsches und internationales
Wirtschaftsrecht. In seiner Freizeit führt
der passionierte Spieler in „Guild Wars“
seine eigene Gilde an. Dieses Jahr ist sein
Buch „Rechtliche Regeln in Onlinespielen“
erschienen, erhältlich beim VDM Verlag
Dr. Müller.

Die virtuelle Insel „Amethera Treasure Island“ wurde am 11.12. 2004 von David Storey für umgerechnet 20.418 EUR ersteigert.
Quelle: Guiness World Records 2006
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DIE FUNKTIONÄRE DES VIRTUELLEN SPIELS

ELFEN, ZWERGE, CYBERWARE UND MAGIE

eSport Management

Shadowrun

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Wagner unterrichtet an der Donau-Universität Krems, im Department für Interaktive Medien und Bildungstechnologien. Er untersucht Computerspiele im Hinblick auf Jugendkultur. Er verfasst Beiträge und hält Vorträge zu diesem Thema.

Nach langem Warten – das letzte „Shadowrun“-Spiel kam immerhin 1996 noch für das
Sega CD heraus – bekommen die Fans wieder etwas geliefert. Aber ist es das, was sie
sich erhoﬀt haben?

SERIE eSPORTS – TEIL 4: eSPORT MANAGEMENT

SxP: Was für einen Stellenwert hat
eSport Ihrer Meinung nach für heutige
Computerspieler?
Michael Wagner: Für die große
Masse der ComputerspielerInnen hat
eSport meiner Meinung nach derzeit
noch kaum Bedeutung. eSport entsteht
aus dem Drang des Menschen nach
Wettbewerb. Und da das Computerspiel gesellschaftlich eine zunehmend
dominantere Rolle – insbesondere in
der Jugendkultur – spielt, ist es eine
natürliche Entwicklung, sich in den
Fähigkeiten im Umgang mit Computerspielen messen zu wollen. Man darf
aber nicht vergessen, dass die Tätigkeit
des Computerspielens inzwischen in
allen gesellschaftlichen Ebenen etabliert ist. In vielen Bereichen ist eSport
aber noch kein wesentliches Thema.

ten TV-Formaten. Electronic Arts hat
in den USA einige sehr vielversprechende Versuche mit Fernsehshows
unterschiedlichster Art gemacht (beispielsweise einer eSport Reality Show).
Dabei besteht allerdings die Gefahr,
dass die eigentliche eSport-Community in diesem Prozess verloren geht.
Beispielsweise wird „Counter Strike“
in Europa aus gesellschaftspolitischen
Gründen niemals massentauglich
werden. Ich sehe aber auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass die
Bevölkerung in großem Stil von eSport
Notiz nimmt. Wir leben in einer Zeit
der sogenannten „Massenindividualisierung“. Nischen, wie es eSport heute
darstellt, werden in Zukunft verstärkt
das gesellschaftliche Leben prägen. Es
ist meiner Meinung nach daher nicht
notwendig, eSport zu einem „Massenphänomen“ „zurück zu entwickeln“.

SxP: Wichtiger Bestandteil des Studi-

engangs, an dem Sie unterrichten, ist
auch ein Kurs über eSport. Was ist der
Grund dafür?

Michael Wagner:

SLKS 10 – Ballerup Super Arena
© S.L.A.P. – Dansk eSport

SxP:

Derzeit wird eSport von der
Bevölkerung nicht einmal als Randerscheinung wahrgenommen, was muss
sich tun, damit sich dies ändert?

Über eSport
trainiert man zahlreiche Kompetenzen, die im klassischen Management
wichtig sind. Dazu zählt insbesondere
auch das sogenannte „cross-functional
team management“. Damit besteht
aber die durchaus realistische Chance,
eSport als Trainigsdisziplin für traditionelle Managementkompetenzen
einzusetzen. Dies war der ursprüngliche Grund, eSport in unseren Kursen
aufzunehmen. Ein weiterer Aspekt ist
natürlich, dass eSport Event Management eine durchaus zukunftsträchtige
Berufssparte darstellt.

Michael Wagner: Damit eSport SxP: Hat sich dieser Unterricht an

SPIEL PRESS

von der Bevölkerung wahrgenommen
wird, müsste es zuerst massentauglich gemacht werden. Dies kann
insbesondere durch die Entwicklung
unterschiedlicher TV-Formate mit
eSport-Inhalten durchgeführt werden.
Dabei meine ich aber nicht die einfache Übertragung von eSport Events,
sondern vielmehr den kreativen Einsatz von eSport Elementen in editier-
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Ihrer Uni leicht durchsetzen lassen?

Michael Wagner: Durchaus. Dies

geht sogar so weit, dass wir ab 1.7.2007
einen eigenen Fachbereich in „Applied
Computer Game Studies“ starten. In
diesem Fachbereich wird es mehrere
Lehrgänge geben, die sich mit dem
Computerspiel in unterschiedlichster
Weise auseinandersetzen. Beispielswei-

A#8 – Elektronischer Sport (Interview)
A#9 – Geld im eSport: Fluch oder Segen?
A#10 – Die Spiele des eSports
A#11 - eSport Management (Interview)
…Fortsetzung folgt…
se werden wir ab Herbst dieses Jahres
einen Master-Lehrgang in Game Design & Development anbieten. Inhaltlich beschäftigt sich der Fachbereich
mit der Anwendung von Ergebnissen
der Computerspielforschung auf unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Damit ist natürlich auch eSport
ein zentrales Thema.

SxP: Zum Abschluss eine persönliche
Einschätzung: Wie wird sich der eSport
in den nächsten Jahren entwickeln?
Michael Wagner: eSport wird „er-

wachsener“. Die jugendlichen Spieler
und Spielerinnen von gestern werden
die Manager und Managerinnen von
morgen sein. Damit wird eSport auch
kontinuierlich in das Blickfeld einer
breiteren Masse kommen.
Ich glaube aber, dass eSport uns heute
nur eine Vision dessen bieten kann,
was wir unter Sport in Zukunft verstehen werden. Damit meine ich, dass
sich das Gesicht des eSport in den
nächsten Jahren radikal verändern
wird. Wie genau kann man heute allerdings noch nicht vorher sagen.
{Das Interview führte MHa}

Um es kurz zu sagen: Vermutlich nicht.
Statt eines RPGs oder zumindest Taktikoder Stealthshooters bekommen sie einen
Multiplayershooter à la „Counterstrike“.
Dazu ﬁndet das Ganze noch in einer alternativen Zeitlinie statt, die überhaupt nicht
in das normale „Shadowrun“-Setting passt.
Alles in allem hat „Shadowrun“ auf der
Xbox360 außer dem Namen nichts mit dem
Pen & Paper - Rollenspiel gemeinsam.
Gut, die Hardcore-„Shadowrun“-Fans
sind nun einmal enttäuscht, aber kann
es wenigstens als Shooter überzeugen? Eine Singleplayer-Kampagne sucht man vergeblich.
Außer den Trainingsmissionen und
Botmatches wird hier nichts für den Einzelspieler geboten. So geht es also ab ins
Internet, um dort Partner für eine Partie zu
ﬁnden.

SpielxPress.com
Printlink: 0706002

„Shadowrun“

begrenzt. Drei Missionen, von denen zwei
sehr ähnlich sind, und das Ganze auf neun
verschiedenen Karten, ist einfach zu wenig
für ein Vollpreisspiel.
Die Grafik bei „Shadowrun“ ist guter
Durchschnitt und kommt bei weitem nicht
an die Vorgaben anderer Xbox360-Spiele
heran. Auch fehlende Animationen, wie
z.B. beim Erklimmen von Leitern, tragen
dazu bei, dass hier keine Bestwerte erzielt
werden können. Auch in Sachen Sound gibt
es außer Schußgeräuschen wenig zu hören.
Überzeugen kann aber die Ausgewogenheit
der unterschiedlichen Charaktere und Ausrüstungen, hier ist nichts sinnlos und alles
hat seine Verwendung.
Alles in allem hinterläßt „Shadowrun“ einen
fahlen Geschmack. Dem guten, ausgewogenen Charakter und Waﬀendesign
stehen nur wenige Missionen
und keine Solokampagne gegenüber. Dafür den vollen
Preis zu verlangen, ist
schon etwas frech;
als Budgetspiel
hingegen hätte es
durchaus seinen
Reiz. {TKu}
SHADOWRUN

KOMMENTAR {MHa}
Wussten Sie, dass die beiden
Spiele „F.E.A.R.“ und „World in
Conﬂict“ in Bezug auf eSportTauglichkeit bisher ignoriert
wurden und dennoch zu den
Hauptspielen der diesjährigen
CPL-WT, einem der wichtigsten
Turniere des Jahres, bestimmt
wurden? Wussten Sie weiter,
dass beide Spiele von Sierra Entertainment gepublished werden
und dass Sierra Entertainment
zufällig der Hauptsponsor der
CPL-World Tour ist?

Wie bei „Counterstrike“ darf man vor der
Mission seinen Charakter ausrüsten, neben
Waﬀen haben alle Charaktere auch Zugriﬀ
auf Cyberware, um sich zu verbessern, und
alle außer den Zwergen dürfen auch Magie
einsetzen. Hier stehen aber nur drei Slots
zur Verfügung, sodass man vor dem Gefecht
weise wählen sollte. Die Cyberware und Magie sind auch die Features, die „Shadowrun“
von der Masse der anderen Egoshooter
abhebet, so kann man mit Hilfe von Cyberlinks durch Wände sehen oder mittels
Gleiter oder Teleport Gegenden erkunden,
die zu Fuß nicht erreichbar sind. Leider ist
die Auswahl an Missionen und Karten stark

?

Gewußt ...

HERSTELLER FASA STUDIOS
PUBLISHER MICROSOFT
GENRE EGOSHOOTER
SPRACHE ENGLISCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Wertung
Ausgewogene Charaktere und Ausrüstung,
neuartige Möglichkeiten durch Magie und
Cyberware
Nur namentlich ein Shadowrunprodukt, keine
Solokampagne, stark beschränkte Missionsauswahl und nur wenige Karten

FASA steht für Freedoinan Aeronautics and Space Administraion in Anspielung auf den Marx Brothers Film Duck Soup.

DEM PC FREMD GEGANGEN ..

Die Siedler DS
Lange haben die Herrschaften bei Bluebyte
gewartet. Sie wollten nur dann auf eine Konsole portieren, wenn es dem Spielprinzip nicht
schadet. Nintendos DS scheint nun die gesuchte
Konsole zu sein.
Wir haben schon erste Demos auf der Games Convention
2006 gesehen und durften uns von den guten Ansätzen überzeugen. Dann gingen einige Monate ins Land und die Befürchtung,
dass wir eine ähnliche Preview auch 2007
sehen werden, wuchs ständig. Doch
dann kam die Erlösung und wir halten
die Version für die DS in Händen.
Schon der erste Start lässt die PCFreaks in unseren Reihen
aufhorchen. Wir haben
es hier mit einer Portierung der Goldversion
der „Siedler“ von 1996
zu tun – die Graﬁk und
die Darstellung sind eindeutig und unverkennbar.
Nach wie vor müssen verschiedenste Rohmaterialien mittels
der kleinen Wusler durch die Gegend getragen, verarbeitet und
das eigene Reich expandiert werden.
Die „römische Kampagne“ ist dabei
sehr gut geeignet, um Einsteigern das
Spielprinzip zu verdeutlichen. Allerdings auch das freie Spiel ist möglich,
obwohl die kleine Konsole nicht die
technischen Möglichkeiten wie der PC
bietet. Laut Aussage des Herstellers in
einem Kurzinterview war auch genau
das eines der größten Probleme. Aufwendige Graﬁk in den relativ kleinen
Speicher zu quetschen ist schwierig
gewesen – aber es ist gut gelungen.
Manche meinten zuletzt „zu gut“, denn sie haben sich neue Dinge erwartet, die es bei einer Umsetzung logischerweise nicht
geben kann. Die Version
für die DS ist keine Neuentwicklung, sondern eine
äußerst gut gelungene
Portierung. {BKo}

DIE SIEDLER DS
HERSTELLER BLUE BYTE
PUBLISHER UBISOFT
GENRE ECHTZEITSTRATEGIE
PLATTFORM NINTENDO DS
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
Bemerkenswerte Umsetzung
Fehlende Innovation spürbar
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DER KAMPF GEHT WEITER!

Cross-Over

AUCH IN DER SPIELZEUGWELT

3D BattleTransformers Toyline
Card Game

Die „Transfomers“-Spielzeuge haben eine schon sehr lange Geschichte hinter

Passend zum Kinostart von „Transformers“ könnt ihr den epischen Kampf auch
bei euch Zuhause nachspielen.

SPIEL PRESS

Wizards of the Coast hat ein Spiel auf den
Markt gebracht bei dem, ähnlich wie bei der
„Pirates“-Serie, die Figuren zusammengesteckt werden. Da es sich hierbei allerdings
um die „Transformers“ handelt, kann jede
Figur auf zwei Arten zusammengebaut
werden, in der Fahrzeug- sowie in Roboterform.
Das Spiel läuft als Duell zwischen zwei Robotern ab, die in Fahrzeugform beginnen.
Jede Figur hat eine zweiseitige Statkarte, welche die Werte und Fähigkeiten angibt. Angegriﬀen wird gleichzeitig, dabei sucht sich
jeder Spieler einen der drei möglichen
Angriﬀe verdeckt aus. Beim Aufdecken
derselben wird dann überprüft, ob
die Angriﬀe treﬀen. Dies steht
auf der Statkarte und
ist abhängig von der
Farbe des Angriffs
des Gegners. Natürlich können sich die
Transformers auch
in ihre entsprechend
andere Form verwandeln, in
der sie andere Angriﬀe zur Verfügung haben. Es gewinnt derjenige, dessen
Roboter am Ende noch steht.
Das Kampfsystem hat etwas von SchereStein-Papier, was allerdings nicht schlecht
ist. Wie gewohnt haben die Roboter Punktewerte und man kann so auch kleine Armeen aufstellen, deren Punktewert in etwa
identisch sind. Alles in allem eine interessante Idee, ob sie sich nach dem Hype um
den Kinoﬁlm weiter behaupten kann, wird
sich aber noch zeigen. {JSt}
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Der japanische Spielwarenhersteller Ta- Wars“, welche von 1995-2001 produziert
kara schuf 1980 „Diaclone“, eine Spielzeugs- wurden. Die Serie sah neben einer komplett
erie, in welcher verwandelbare Roboter von neuen Storyline auch ganz neue Modelle,
kleinen Figuren gesteuert wurden. Dies war darunter die „ﬂip changer“, bei denen das
wiederum eine Erweiterung ihrer eigenen Umdrehen eines Teils in ihrer Beastform,
„Microman“-Serie, welche sie schon seit meistens Kopf oder Schwanz, dazu führte,
1974 produzierten. Die „Microman“ waren dass sich das komplette Modell umwandeleine Zeit lang auch außerhalb Japans als te. Während die Serie recht erfolgreich war,
wollten die Fans wieder die Rückkehr zu
„Micronauts“ erhältlich.
1983 wurde Hasbro auf „Diaclone“ aufmerk- den „Transformers“, welche sich in Fahrzeusam und nach mehreren Gesprächen konn- ge verwandeln.
ten sie sich 1984 die Rechte an „Diaclone“ 2001-2002 sah unter dem Namen „Round „Micro Change“, ein weiterer Spinoﬀ bots in Disguise“ wieder eine Rückkehr zu
der „Microman“-Reihe, sichern. Hasbro den „Transformern“ als Fahrzeuge. Von
schlug vor, die beiden Linien zu kombinie- vielen Fans als Übergangsserie angesehen,
ren und unter einem neuen Namen in den ebnete sie aber den Weg für die nächste
USA zu vermarkten. So wurden Welle.
die „Transformers“ gebo- „Transformers: Armada“, von 2002-2003,
ren, und es begann eine war ein Meilenstein, da nach mehreren
lange und fruchtbare Jahren, in denen Hasbro und Takara ihre
Zusammenarbeit eigenen Linien produziert hatten, man
zwischen wieder eine gemeinsame machte, welche auf
d e n der ganzen Welt vermarktet wurde.
b e i d e n 2003-2005 sah die Weiterentwicklung in
Firmen.
„Transformers: Energon“. Wie in vielen LiDie so- nien zuvor gab es wieder neue Modelle für
g e n a n n t e „Optimus Prime“ und „Megatron“.
Generation 1 lief Die Fortsetzung fand dann 2005-2007 mit
von 1984-1990 in den USA „Transformers: Cybertron“ statt. Die Linie
und enthält die meisten bekannten sah, seit „Rodimus Prime“ aus der GeneraModelle wie „Optimus Prime“ und „Me- tion 1, einen neuen Anführer neben „Optigatron“. 1990 sah kurzzeitig das Ende für mus Prime“, „Vector Prime“. Leider verwendie „Transformers“ in den USA, die letzte dete Takara hier wieder viele alte Modelle in
Produktionsreihe „Actionmasters“ kam beim neuer Lackierung
Publikum nicht an, vermutlich weil die Mo- Die letzte Linie ist die zum Spielﬁlm „Transdelle zwar größer, dafür nicht mehr trans- formers“, in der alte Bekannte in ganz neuem
formierbar waren, was den Reiz der „Trans- Design auftreten. {TKu}
formers“ ausmachte.
Japan, Kanada und
RELIZENSIERTE MODELLE:
die UK hatten dieses
Problem nicht und
Modelle, welche aus anderen Linien stammten.
dort wurden weiter
„Transformers“ produTransformer Name original Serie Original Name
ziert.
Jetﬁre
Macross
VF-1 Valkyrie
In 1993 versuchte
Whirl
Dorvack
VH-64 MR Oberon Gazette
Hasbro einen Relaunch
Roadbuster
Dorvack
VH-54 AR Mugen Calibur
der Serie, welche als
Optimus Prime
Diaclone
Battle Convoy
„Generation2“ bekannt
Ultra Magnus
Diaclone
Powered Convoy
wurde. Diese Serie war
Blitzwing
Diaclone
(Name unbekannt)
wenig erfolgreich, da
Prowl
Diaclone
Police Car Fairlady Z
sie hauptsächlich aus
Sunstreaker
Diaclone
Countach LP500S „Red“/“Police“
umlackierten ModelWheeljack
Diaclone
Lancia Stratos „Malboro“
len der Generation 1
Ironhide
Diaclone
Onebox Cherry Vanette
bestand.
Skids
Diaclone
City Turbo/City-R Exclusive
Der erneute FehlSwoop
Diaclone
Pteranodon
schlag führte zu einem
Gears
Microman
Pick-Up
Umdenken bei Takara
Huﬀer
Microman
Truck
und Hasbro und man
Windcharger
Microman
Trans-Am
ging einen ganz neuen
Reﬂector
Joustra Diaclone Camerabot
Weg mit den „Beast

?

Gewußt ...

Das Desing der Diaclone stammt von Shoji Kawamori und Kazutaka Miyatake, welche später auch die Mecha
für Macross gemacht haben..

Transformers

SCHWERPUNKT

DAS SPIEL ZUM FILM

Transformers: The Game
Neben etlichen anderen Nebenprodukten wird zum Blockbuster „Transformers“ auch ein Videospiel
zum Film erscheinen. Man kann von solchen Adaptionen eines Films auf die Spieleplattform halten
was man will, doch das Spiel „Transformers: The Game“ verspricht einiges.
gekehrt. Nachdem sich manche
Transformers jedoch nicht nur
in Autos verwandeln, kann
man neben Herumlaufen und
Herumfahren auch noch Umherﬂiegen. Sämtliche Objekte
der Spielwelt sollen zerstörbar
sein und sogar als Waﬀen benutzt werden können.
So kann man in „Transformers: The
Game“ zum Beispiel sowohl auf der
Seite der Guten, als auch auf der Seite
der Bösen kämpfen. Man kann also
sowohl in die Rolle der „Autobots“,
als auch in die der „Decepticons“
schlüpfen. Für welche Seite man sich
auch entscheidet, es stehen jede Menge Freiheiten zur Verfügung. So kann
man sich jederzeit von einem Roboter
in ein Fahrzeug verwandeln oder um-

Ob all diese Versprechungen dann auch
tatsächlich so ins Spiel ﬁnden werden,
bleibt natürlich abzuwarten. Falls ja,
dann könnte „Transformers: The Game“
ein Überraschungshit werden. Technisch gesehen wird „Transformers: The
Game“ für alle Next-Generation-Konsolen, für den PC und auch für einige
Handhelds erscheinen. Die Grafik
kann sich sehen lassen, die Videos,
die man bisher zum Spiel bestaunen

kann, wirken ziemlich imposant, und
vor allem die eigentlichen Transformationsanimationen der Roboter sind
überzeugend und beeindruckend.
Man darf gespannt sein, wie sich
„Transformers: The Game“ letztendlich
tatsächlich spielen wird, die Entwickler scheinen jedenfalls auf Innovation
Wert gelegt zu haben. Ein plumpes
und schlecht gemachtes Spiel, das nur
versucht, vom Erfolg
des Kinofilms zu
profitieren, dürfte
uns auf keinen Fall
ins Haus stehen.
Wa s z u h o f f e n
bleibt, ist, dass die
Entwickler ihre Versprechungen auch
tatsächlich in die Tat
umsetzen. {MHa}
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„Transformers“

VON DER LEINWAND AUF DAS HEIMISCHE SPIELBRETT

Transformers – Krieg der Maschinen
Pünktlich zum bevorstehenden Kinostart des Blockbusters im heurigen Sommer, werden auch
einige Brettspiele die Lizenz voll auskosten – und das sind gar nicht einmal so wenige!
Zumindest in
den USA,
obwohl
die örtliche
Lokalisierung
zeitgleich oder nur zeitlich minimal
verzögert auch bei uns eintreﬀen sollte,
bzw. teilweise bereits eingetroﬀen ist.
Und da diese Spiele immer zwei Welten ansprechen, ist sowohl für Fans der
„Transformers“, als auch für jene beliebter Brettspielvorlagen etwas dabei.
Der Kampf um den Planeten „Cybertron“ kommt bei der „Risiko Transformers Edition“ in diesem gewohnten
Umfeld erst so richtig in Gang. Wie
immer, entweder mit den allseits
bekannten oder dem Thema angepassten Regeln. Und diesmal wird
so einiges dabei geboten: Ein – was

sonst – transformierbares Spielfeld
und natürlich Anführer-Spielfiguren
mit sich verändernden Fähigkeiten,
stehen bei diesem weltumspannenden
Bürgerkrieg zwischen den Armeen von
„Optimus Prime“ und „Megatron“ im
Vordergrund.
Ähnlich spannend wird es in der „Monopoly Transformers Edition“ zur Sache
gehen, die sich aus den bisherigen Lizenzen hervorheben soll. Hier wird der
Krieg zwischen „Autobots“ und „Decepticons“ ﬁnanziell ausgetragen. Auf
der Reise durch das „Transformers“Universum handelt man mit Planeten,
Städten, Basen und fördert notwendige Ressourcen zutage. Die Regeln
erlauben den Kampf um Besitztümer
und wertvolle Energie. Ein spezieller
Aufsatz sorgt für die Entschlüsselung
der Anweisungen auf den Spielkarten.
Aus Zinn mit dabei: „Jazz“, „Optimus
Prime“, „Bumblebee“, „Starscream“,

„Soundwave“ und
natürlich „Megatron“.
Soviel zur globalen
Strategie, auf der
taktischen Ebene erwartet uns eine
eigene Adaption des beliebten Spiels
„Stratego“. Hier bekriegen sich die
riesigen Roboter entweder nach dem
Prinzip der klassischen Regeln, oder
– gemäß der Vorlage – mit ihren
speziellen Fähigkeiten. Und zu guter
Letzt erobern
sie nun auch
das „Spiel der
Könige“: „Transformers Schach“
– mit Spielbrett und
Figuren im
entsprechenden Look!
{JSo}
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KINOBERICHT

Transformers

KINOBERICHT

ROBOTS IN DISGUISE!
ZÜNDET EURE ZAUBERSTÄBE!

Transformers

MEINE KINOTIPPS

Filmemäßig dürfte den Kinogänger kein
Sommerloch erwarten. Mit Blockbustern
wie „Transformers“ oder auch dem lange
erwarteten „Simpsons“-Kinoﬁlm, welcher
trotz einiger Gerüchte glücklicherweise
doch keine Realverfilmung darstellt,
sondern die gelbe Bande in gewohnter
Trickmanier präsentieren wird, werden
Freunde der „Kult“-Serien sicher ein
Kinoerlebnis haben, auf welches sie hinﬁebern können.

Theorie: Mädchen hassen Autos. Mädchen hassen Roboter. Was sollen also Mädchen in
einem Film in dem sich Autos in Roboter verwandeln?! Generell, was sollen Erwachsene in einem solchen Film? Und warum dafür 150 Mio. US-Dollar ausgeben?

Nicolas Cage in „Next“ © Paramount Pictures

Irgendwie kommt man um den Zauberlehrling nicht herum, auch wenn man
keines der Bücher gelesen hat. Gute
Freunde haben das getan, und fachsimpeln fortwährend über Verschwörungen
im Zaubereiministerium, und als fleißiger Kinobesucher stolpert man auch
fortwährend über den düster angehauchten Trailer zu „Der Orden des Phönix“.
Nun muss man auch als eingeﬂeischter
Harry-Skeptiker zugeben, dass Ralph Fiennes ganz schön cool-satanisch aussieht
in seinem Nosferatu-Outﬁt.

SPIEL PRESS

Was bietet nun der Film als einer der
wirklich großen Sommer-Blockbuster?
Zuerst einmal wieder einen neuen Regisseur. Der Brite David Yates ist im Genre
und in Hollywood noch ein unbeschriebenes Blatt, aber der Trailer macht den
Eindruck, dass er sich an Mike Newells
Inszenierung von „Der Feuerkelch“ orientieren wird. Das böse Team wird von einer irre guckenden Helena Bonham-Carter („Fight Club“) als Bellatrix Lestrange
und maskentragenden Todes-essern verstärkt. Es gibt auch Gerüchte über eine
kurze Rückkehr von Gilderoy Lockhart
(Kenneth Brannagh) im Film – im Buch
kommt er ja vor.

Genau das hat sich wohl Action- und
Horror-Regisseur Michael Bay (Remake des
„Texas Chainsaw Massacre“) gefragt, als man
ihm eine Verfilmung der japanisch-amerikanischen Spielzeugreihe „Transformers“
angeboten hat.

soll, ist aus dem Stoﬀ wohl kaum zu machen.

Jeder kennt die lustigen Fahrzeuge, die man
mit ein paar Handgriﬀen in eckige Roboter
umbauen konnte, wohl noch aus seiner
Kindheit. Sie waren spaßig. Die Zeichentrickserie war auch ganz spaßig. Vielleicht
kannten noch ein paar „Die Hards“ die erstaunlich guten Marvel-Comics der Reihe.

Mal ehrlich: Außerirdische Roboter, geteilt
in Gut (Autobots) und Böse (Decepticons),
die sich erstaunlicherweise in irdische Fahrzeuge verwandeln können, kämpfen um die
Vorherrschaft auf dem Planeten Cybertron.
Für eine Kinderserie ist das in Ordnung,
für einen ernstzunehmenden Film absolut
hirnverbrannt. Zumindest, wenn man nicht
massiv die Produzentenschere ansetzt. Und
mit diesem Argument konnte auch Michael
Bay zur Inszenierung überredet werden.

Aber ein ernstzunehmender Sommer-Blockbuster, der ein breites Publikum anlocken

Die Ursprünge der „Transformers“, die erstmals 1984 den westlichen Markt unter

Generell sind die neuen Designs der „Transformers“ viel organischer, Mecha-artiger, als
es die aus Produktionsgründen klobigen
Spielzeuge zulassen würden. Es bewegen
sich weit mehr Teile, ein bedrohlicher
Coolness-Eﬀekt stellt sich ein. Wer Mechas

Die zunehmende Action-Lastigkeit der
Potter-Reihe kommt dem Kino sicher
zugute, denn was sich visuell spektakulär
in Effekte verwandeln lässt, stärkt das
Medium. Allerdings ist „Der Orden des
Phönix“ ein extrem dicker Wälzer – der
dickste in der Reihe – und es ist fraglich
wie man all das in einen befriedigenden
Film packen will, vor allem bei „nur“ 138
Minuten Laufzeit (was um 20 Minuten
weniger ist als beim letzten Film)! {GZu}
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Selbst die Hauptcharaktere sind nur schwer
wiederzuerkennen: Der rot-blaue Anführer
der Autobots, Optimus Prime, ist kein FlatNose-Truck mehr, sondern ein typischer
US-Peterbilt-Truck mit langer Motorhaube,
Bumblebee kein niedlicher VW Käfer, sondern ein schnittiger 70er-Jahre Chevy und
Starscream eine F-22 Raptor. Den Anführer
der Decepticons, Megatron, zu einer riesigen
Pistole werden zu lassen, wäre heutzutage
auch etwas lächerlich gewesen, und er soll
sich laut Gerüchten ebenfalls in einen Jet
verwandeln.

mag, wird die neuen
„Transformers“ sicher
lieben. Überhaupt weil
es sich um den ersten,
großbudgetierten RealAction-Mecha-Film aller
Zeiten handelt!
Bay wollte anfangs eine
Geheimniskrämerei aus
den Kampfrobotern
machen und sie in den
Trailern nur stückchenweise zeigen – diese
Strategie ist mittlerweile passé. Allerdings
haben wir die „Transformers“ immer noch
nicht sprechen
gehört, und
das obwohl
markante Stimmen am Start
sind. Optimus
Prime wird von
seinem Synchronsprecher
aus der Zeichentrickserie, Peter Cullen, gesprochen und
sein Gegenspieler Megatron von Hugo „Mr.
Smith“ Weaving.
Um der Story eine realistische Perspektive zu
geben, spielt sie sich auf der Erde ab, wohin
es die „Transformers“ auf der Suche nach
der mysteriösen Energieform „Allspark“
verschlägt. Das US-Militär bekommt wieder
einmal seine Abreibung vom technologisch
überlegenen Feind, aber gott sei dank gibt es
da noch die rechtschaﬀenen Autobots! Einer
von ihnen, Bumblebee, getarnt als Chevrolet
Camaro, ist ein Scout und gerät so in den
Besitz des Teenies Sam.
Das Szenario erinnert ein wenig an den
ebenfalls am 4. Juli gestarteten „Independence
Day“ von Roland Emmerich. Menschen bzw.
Amerikaner behaupten sich gegen außerirdische Zerstörungsmacht. Sollte auf jeden Fall
Spaß machen. Hirn aus, fette Mecha-Action
rein. Alles kein Kinderkram, sondern wirklich „erwachsen“.
Und auch für Mädchen. Ehrlich! {GZu}

?
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Josh Duhamel spielt in „Las Vegas“ die Hauptrolle.

Aber nicht nur die großen Filme sollte
man im Auge behalten, können doch
auch einige Kleinode dem geneigten
Filmfreund ins Auge fallen.
So zum Beispiel der Horrorthriller „Motel“, in welchem Kate Beckinsale ums
Überleben kämpft, oder auch Nicolas
Cage, der sich als übersinnlicher Held im
Sci-Fi-Film „Next“ überlegen muss, ob er
die Welt überhaupt retten will.

Ratatouille © Disney Pictures

Spannend wird auch die Frage, ob Quentin Tarantinos Doppelﬁlm „Grindhouse“
(aufgeteilt in „Planet Terror“ und „Deathproof“) seinem teilweise übermäßigen
Hype gerecht werden kann.
Aber auch die Freunde der Komödie
werden natürlich wieder bedient, ob
animiert mit „Ratatouille“ oder real und
actionbeladen mit Jackie Chans drittem
Teil der „Rush Hour“-Reihe, in welchem
ihm natürlich auch wieder Chris Tucker
zur Seite stehen wird. {RFl}

AUSGABE 3/2007 | A#11

043

SPIEL PRESS

Harry Potter und der Orden des Phönix © Warner Brothers

dem Hasbro-Label
erreichten, genau zu
erklären, ist selbst für
einen Großmeister des
Spielzeugsammelns nicht
einfach. Ungefähr 19
verschiedene Linien gab
es seitdem, unzählige
Sonderserien, und dank
Zeichentrickserie und
Comics diverseste Realitäten und Universen.
Darauf kann man einfach nicht aufbauen,
also griﬀ die Neuinszenierung, die beinahe
bei Null anfängt, nur den Grundgedanken
auf: Sie können sich verwandeln, es gibt
Autobots und Decepticons, und das war es
auch fast schon mit dem Kanon.

Multimedia
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MARIOOOO! PEACH! UND VIELE PILZE!

Centipede

Super Mario stürmt die Wii

Am Anfang der Spiele-Entwicklung für den Computer standen oftmals Spiele, bei denen man
sich heute denkt: „Das wird doch wohl kaum einer gespielt haben.“ Die frappierende Antwort
darauf ist: Doch! – „Centipede“ ist so ein Beispiel.

Die Nintendo-Fans haben darauf gewartet. Zum Start gab es Link, jetzt endlich kommt
Mario – und das gleich im Dreierpack.

Erschaffen
wurde es 1981
von Dona Bailey
u n d Ed L o g g
(oﬃziell das erste
Automatenspiel,
welches von einer Frau programmiert
wurde) im Auftrag von Atari. Spätere
Meldungen gehen in Bezug auf ihren
Anteil an der Arbeit allerdings weit
auseinander. Wenn es also nicht wahr
ist, dann ist es zumindest schön erfunden.
Es war gleichzeitig eines der am Besten
verkauften Automatenspiele in der Geschichte mit über 50.000 verkauften

Einheiten. Zusätzlich muss man all die
Lizenzen hinzurechnen für verschiedenste Umsetzungen. So gab es „Centipede“ für fast jeden Heimcomputer
und auch später wurde es noch ﬂeißig
geklont.
Worum ging es? Ein kleines Schiﬀ am
unteren Ende des Bildschirms feuert
nach oben. Dort schlängelt sich ein
Wurm herab und mit Schüssen konnte
man seine Segmente entfernen. War
der Wurm tot, erreichte man den
nächsten Level. Der Wurm lief bis
zum Spielfeldrand oder bis zu einem
der Pilze, die zufällig verteilt waren.
Danach wendete er und lief eine Zeile

tiefer wieder bis zum ersten Hindernis.
Erreichte er die untere Kante, dann
setzte sich der Prozess in umkehrter
Reihenfolge nach oben fort. Pilze
konnte man abschießen, sie wurden
aber auf verschiedenste Weise wieder
ersetzt. Eine letzte Besonderheit: Das
eigene Raumschiﬀ war nicht auf eine
Zeile beschränkt, sondern konnte einige Zeilen nach oben wandern und so
besser ausweichen.
„Centipede“ ist wie „Galaxy Invaders“
eines jener Spiele, das Vorbildwirkung für eine ganze Branche hatte. Daher gebührt ihm Dank und
Anerkennung. {BKo}

„Mario“ ist seit den 1980ern nicht
mehr von den Konsolen wegzudenken. Eigentlich wurde er von Shigeru
Miyamoto entwickelt, um einen Spielautomaten besser zu verkaufen, auf
dem das gerade gegründete Nintendo
of America sitzen geblieben war. Den
Overall, die Mütze und den typischen
Schnauzer hatte er den damaligen graphischen Grenzen zu verdanken.

Leisure Suit Larry

Da das Spiel „Donkey Kong“ ein Riesenerfolg war, wurde es ein paar Jahre
später auch für die neu erschienene
Heimkonsole Famicom – bei uns
das NES – umgesetzt. Der Rest ist
Legende.

Der Nachfolger von dem begeisternden siebenten Teil. Der Achte lässt
zwar keine acht Spieler zu, aber macht
mehr von der neuen Wii-Technologie
Gebrauch. Der Mechanismus ist altbewährt. Ihr spielt auf einem Spielbrett
und sucht Sterne, um zu gewinnen.

Bilder © Al Lowe Webseite

In den 80ern gab es eine Softwareschmiede namens Sierra On-Line. Sie war vom Anbeginn der PC-Spiele mit
dabei und erfreute uns mit verschiedensten Spielen. Eines davon war die „Leisure Suit Larry“-Serie.
Federführender Designer war
Al Lowe, der seit 1982 dabei war.
Anfangs beschäftigte er sich mit
Computerspielumsetzungen von
Disney-Titeln (z.B. „Black Cauldron“). Doch tagtäglich auf gezeichnete Comics zu schauen scheint
zu inspirieren und es entstand
eine neue Serie von
Abenteuerspielen für
Erwachsenen, welche
hauptsächlich von den
Jungen gespielt wurden. Es ging darin um einen verhinderten Playboy,
der immer auf der Suche nach einem
guten „Schuss“ war, aber haupt-

sächlich danebenschoss.
Damals einzigartig war die Beschäftigung mit dieser Thematik. Als Softporno angelegt, besaß die Geschichte
enorm viel Witz und war zudem ziemlich kniﬄig. Wenn man sich die Titel
der Spiele ansieht (s. Kasten), dann ist
selbst da schon einiger Witz zu erkennen. Teil vier wurde nie veröﬀentlicht
und die Spieler wurden in Teil fünf auf
die Suche nach dem verschollenen Teil
geschickt. Versteckte Programmpassagen – sogenannte Easter-Eggs – sorgten zusätzlich für Mundpropaganda
unter den Spielern. Ganz ohne Inter-

net schaﬀten
es
diese
Spiele auf
so ziemlich
jeden Bürorechner.
Ende der
90er war dann Schluss – Al Lowe wurde in den Ruhestand geschickt. Sierra
brachte 2004 noch einen sogenannten
Nachfolger, welcher allerdings keiner
war. Seither hält sich Al mit Musik
und Golf fit und freut sich immer,
wenn Leute seine Webseite der Erinnerungen besuchen. {BKo}

SPIEL PRESS

LEISURE SUIT LARRY

1987 Teil 1: Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards
1988 Teil 2: Leisure Suit Larry Goes Looking For Love (In Several
Wrong Places)
1989 Teil 3: Passionate Patti In Pursuit of the Pulsating Pectorals
1991 Teil 5: Passionate Patti Does A
SpielxPress.com
Little Undercover Work
1994 Teil 6: Shape Up or Slip Out!
Printlink: 0707017
1996 Teil 7: Love for Sail!
Al Lowe Webseite
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Mario Party 8

Super Mario Strikers

AL LOWES ALTER EGO
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ist und im normalen Spiel kaum einen
Ball durchlässt, ist das der GoalgetterMechanismus. Natürlich könnt ihr
auch wieder Panzer, Bananen oder
Bomben auf die Gegner loslassen.
Rundum spaßig.

?

Gewußt ...

Al Lowe hatte mit der Entwicklung des vorerst letzten Teiles 8: „Magna Cum Laude“ nichts mehr zu tun.

Die EM ist
schon da! Wer
nicht ein ganzes Jahr warten
will, kann jetzt schon den Ball wutzeln, dass es eine Freude ist.
Wie bei „Mario Kart“, ist „Strikers“ weniger eine ernste Fußballsimulation, als
ein unterhaltsames und sehr dynamisches Spiel. Im ABC lernt man Pässe,
Schüsse und Kombos und dann geht es
schon ab aufs Feld. Natürlich sind die
Mannschaften mit „Mario“-typischen
Gestalten bestückt. Mit schnellen
Pässen rennt ihr zum Tor des Gegners
und Boooom! Der Teamkapitän lässt
einen Megakick los und sechs Bälle
schießen auf den armen Tormann zu,
der förmlich durchlöchert wird. Was?
Nun, das ist eigentlich neben dem
Online-Multiplayer-Modus das neue
Hauptfeature. Nur der Teamkapitän
kann eine durchschlagende Spezialattacke lostreten, die je nach Auﬂadezeit
(viele Pässe sind gut) mehrere Bälle
losschickt. Da der Tormann sehr gut

Es gibt viele Spezialfelder, auf denen
Minigames gestartet werden und am
Ende der Runde ist sowieso Minigame-Time. Der Spass liegt wie immer
in den Spielen. Sie sind teilweise sehr
gelungen, aber manchmal auch zu einfach. Dennoch wird die Wii-Technik
nie unnötig eingesetzt. Leider ist der
Glücksfaktor sehr hoch. Vorausplanung ist nicht wirklich möglich, da
öfters die Reihenfolge durch ein Ereignisfeld völlig umgekrempelt wird.
Da alle Minispiele neu sind, können
Fans der Serie zum Partyspaß greifen.

Super Paper Mario

Story wird aber wesentlich origineller
und Mario ist auch nicht allein. Über
ein Quickmenü kann er sich jederzeit
in einen der drei anderen Gefährten
verwandeln. In Bowser, den Flammenspucker, Prinzessin Peach, die sich
mit ihrem rosa Regenschirm gut abseilen kann, und Luigi, der ganz hoch
springt.
Und Mario?
Der ist Einstein
und kann aus 2D
3D machen. Kein
Scherz. An sich
schaut es zuerst wie
ein traditionelles
Plattform-Hüpfen
aus, aber viele Rätsel
und Wege lassen sich
erst lösen, wenn ihr
in 3D hinüberwechselt. So kann man an
lästigen Monstern
einfach vorbeigehen,
denn sie sind in 2D
gefangen. Die damit
verbundene Abwechslung und das
liebevolle Design
machen das Spiel
sehr kurzweilig. Achja, eure Möglichkeiten werden durch sogenannte Pixls
noch erweitert. Pixls sind hier keine
Bildpunkte, sondern hilfreiche Geister,
die euch mit mehr Fähigkeiten ausstatten.
Die Grafik ist herzig und teilweise
sehr surreal, passt aber toll zum Spiel.
In der Stadt könnt ihr auch jede
Menge Nebenquests aufsammeln
und es gibt viel abseits des Hauptpfades zu erforschen.Keine Frage, das
ist mein Favorit für lange Abende vor
der Konsole bis Mario intergalaktisch
unterwegs ist. {AKn}
MARIO MEILENSTEINE

Das Jump and Run mit Rollenspielelementen hat so viele Innovationen
und Flair, dass es ein Evergreen werden
könnte. Mario muss den bösen Grafen
Bleck stoppen, der alle Welten zerstören will. Leider wird er sofort in einen
Dimensionsriss gesaugt und wacht im
interdimensionalen Ort Flipside auf,
von wo aus er acht Herzen sammeln
muss, um den Grafen zu stoppen. Die

1991
1993
1994
1995
2001
2003
2001
2006

Super Mario Bros3
Super Mario Land 2
Wario Land (Super Mario Land 3)
Super Mario World 2: Yoshi´s Island
Paper Mario
Mario & Luigi: Superstar Saga
Paper Mario:The Thousand Year Door
Yoshi´s Island DS

–
–
–
–
–
–
–
–

NES
GameBoy
GameBoy
Super NES
N64
GBA
Gamecube
Gameboy DS
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HARRY HÖRT SICH DURCH DIE HÖRSPIELSZENE

DER MEISTER DES GRAUENS

Arne Sommer im Interview

Edgar Allen Poe Hörspiele

Arne Sommer ist der Drehbuchautor und Erﬁnder der Hörspielreihe „Peter Lundt, blinder Detektiv“, die vor allem durch jenen Umstand in Fankreisen extrem beliebt wurde, dass viel erwachsener Witz vorkommt und der blinde Detektiv neben seinen Fällen auch sein sexy Privatleben
zu meistern hat.

Wenn man den Namen Edgar Allen Poe hört, denkt man unweigerlich an einen der Begründer
des modernen Horrorgenres. Er hat es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts (er verstarb 1849)
geschaﬀt, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, ohne dabei auf die derzeit populären Splattereﬀekte zurückzugreifen. In der hier vorgestellten Hörspielreihe ﬂießen in jeder
Episode Teile der Werke dieses Schriftstellers ein.

Arne Sommer:

Photo © http://arnesommer.de/

Freut
mich, dass meine Späße bei
Dir ankommen! Natürlich
kann man Humor in Grenzen lernen, z.B. wie ein Witz
aufgebaut ist. Das gilt generell für alle
möglichen Techniken des Schreibens.
Letztendlich kommt es aber auf das
eigene Gespür, den Geschmack und
viel, viel Übung an.
Es ist aber nicht so, dass ich mich hinsetze und sage: An dieser Stelle kommt
ein Lacher. Mein Humor entwickelt
sich ja eher aus den Figuren heraus, die
ich selbst sehr mag und die ich einfach
in Situationen versetze, die oft komisch sind. Von daher ﬁndet man das
DISCOGRAPHIE

entweder komisch oder nicht – allen
recht machen kann man es ja gerade
mit Humor nicht. Im Studio sitze ich
bei den Sprachaufnahmen übrigens
meistens nicht dabei, und wenn, dann
halte ich mich zurück: Ich fände es
unpassend, Proﬁs bei der Arbeit in ihr
Handwerk zu pfuschen. Schließlich
lassen sie mich beim Schreiben ja auch
in Ruhe.

Harry: Als großer Krimi-Fan wun-

dere ich mich immer wieder, wie
unerschöpﬂich dieses Thema ist. Wie
suchst du dir deine Geschichten aus?

Arne Sommer: Tja, wo kommen

die Ideen her? Ehrlich gesagt spielt
diese Frage in meinem Leben keine
Rolle, weil einfach so viele Ideen da
sind, aber es ist gleichzeitig die Frage,
die mir am meisten gestellt wird. Am
besten läßt es sich wohl so beantworten: Eigene Erfahrung, offene
Augen im Straßenverkehr und beim
Zeitungslesen, geliebte Vorbilder aus
Literatur, Film und Musik – und das
alles in einen Cocktailshaker gegeben
und ordentlich durchgeschüttelt. Im
Falle von „…das Schweigen der Bienen“
sind z.B. eigene Sylt-Reisen, die Tatsache, dass meine Frau Pastorin ist und
mein Opa Hobby-Imker war, simple
Internet-Recherche und einige Stunden aus dem Fenster Starren und der
Vorstellungskraft freien Lauf lassen in
dem oben genannten Shaker. Sandro
hat dabei kein ganz spezielles Vorbild,
er ist mehr eine Mischung aus ziemlich
vielen, typischen Norddeutschen, die
ich kenne.

Harry: Ein wichtiger Bestandteil von

1. Peter Lundt und das Keuchen des Karpfens
2. Peter Lundt und die Rache des Drachen
3. Peter Lundt und der Kniefall der Königin
4. Peter Lundt und das Wunder vom Weihnachtsmarkt
5. Peter Lundt und das Eckige im Runden
6. Peter Lundt und das Schweigen der Bienen
7. Peter Lundt und die Jagd auf Peter Lundt
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erfolgreichen Hörspielreihen sind natürlich die Sprecher mit ihrem Talent,
der ganzen Produktion Leben einzuhauchen. Warst du bei der Auswahl
der Sprecher eingebunden?

Arne Sommer: Hier ist mal ein

großes Kompliment an Klaus und Almuth von Hörformat fällig, ohne die
„Peter Lundt“ ja nie solange durchgehalten hätte. Wenn es darum geht,
meine Ideen in ganz reale Tatsachen
umzusetzen, sind sie einfach super,

sehr engagiert und voller toller eigener
Ideen. Die Besetzung der Hauptrollen
ist dafür ein gutes Beispiel.
Ich hatte nicht viel damit zu tun, aber
das macht auch nichts, denn es gab ja
schon mein Manuskript zu Teil 1 mit
den Karpfen und ein Konzept, in dem
die Figuren genau beschrieben waren.
Damit hatte ich ja schon alles gesagt,
was ich zu den Figuren zu sagen hatte.
Davon ausgehend haben Klaus und Almuth dann nach geeigneten Sprechern
gesucht, und ich kann mir eigentlich
keine bessere Besetzung vorstellen.

Harry: Wie plant ihr die Zukunft

von „Peter Lundt“?

Arne Sommer: Vorerst bleibt es

wohl bei zwei Episoden im Jahr. Das
ist ein Pensum, das Hörformat und
ich zusammen bewältigen können. Im
Moment arbeite ich gerade an Teil 8,
„Peter Lundt und die Stunden bis Helsinki“. Der ist ja schon angekündigt
für Oktober und wird auf einer Fähre
spielen, die von Travemünde nach
Helsinki unterwegs ist. Viel mehr will
ich darüber noch nicht verraten. Für
weitere Episoden gibt es viele Ideen.
Zum Beispiel fände ich es toll, wenn
die Reporterin aus „...das Eckige im
Runden“, Klara Kurz, eine Radio-Reportage über Peter Lundt machen würde – natürlich mit all ihrer Verachtung
für den blinden Macho. Das Hörspiel
wäre dann diese fiktive Reportage,
inklusive lauter Interviews über „Peter
Lundt“, und einen Fall würden sie
auch zusammen aufklären. Vielleicht
eine schöne Jubiläums-Episode Nummer 10?! Mal sehen… {Harry}
KINO FÜRS OHR

PLANET HARRY
ORGANISIERT DEN
JÄHRLICHEN EVENT
KINO FÜRS OHR

Dr.
Roswitha
Pippan

SpielxPress.com

Fast jede Folge der Hörspiele ist in
zwei Teile aufgegliedert. Da ist zum einen die Geschichte des „Helden“, der
aus einer Nervenheilanstalt entlassen
wurde, aber noch immer keine Erinnerung an sein früheres Leben und
seinen Namen hat. Er nennt sich der
Einfachheit halber Edgar Allen Poe.

in die ganze Sache verwickelt? Soviel
sei schon mal verraten, Dr. Baker erzählt Poe von seiner Vergangenheit,
doch weitere Folgen der Serie sind natürlich in Planung und somit bleiben
einige Fragen oﬀen und neue kommen
hinzu…

Dieser Name hat für ihn keine Bedeutung und ist somit so gut wie jeder
andere. In Träumen erlebt er immer
wieder schlimme und furchteinﬂößende Geschichten, die eben aus Werken
des echten Edgar Allen Poe entnommen sind, und damit den zweiten Teil
jeder Folge darstellen. Dabei ist sich
der Held selbst nicht sicher, woher
diese abstrusen Geschichten kommen
und ob sie etwas mit seiner Vergangenheit zu tun haben. Um die Sache
noch etwas zu verschlimmern, ist sein
ehemaliger Arzt Dr. Templeton hinter
ihm her und will ihn umbringen. Der
Doktor, der, wie sich später herausstellt, eigentlich Dr. Baker heißt, hat
seinen eigenen Plan mit dem ehemaligen Patienten. Doch was das ist
und welche Experimente er mit Poe
gemacht hat, bleibt weiter oﬀen. Für
tatkräftige Unterstützung sorgt Leonie
Goron, die eine entfernte Verbindung
zu dem Doktor hat und genauso von
ihm verfolgt wird. Zusammen erleben
Poe und Miss Goron etliche Abenteuer
in New Orleans und New York.
In den aktuellen vier Folgen (22-25)
der sechsten Staﬀel der Hörspielreihe
versuchen Leonie und Poe den Doktor
zu einem Tauschgeschäft zu zwingen.
Poe hat es geschaﬀt, die geheimen Unterlagen des Doktors in seine Hände
zu bekommen und will diese, im Austausch für Informationen über seine
Vergangenheit, dem Doktor anbieten.
Doch Dr. Baker ist durchtriebener als
es sich die beiden Abenteurer vorstellen können und hat seinen eigenen
Plan für Leonie und Poe. In Folge 25,
„Metzengerstein“, kommt es schließlich
zum lang erwarteten Showdown zwischen Poe und Baker. Wird Poe erfahren, wonach er sucht? Wie ist Leonie

Die Umsetzung

Printlink: 0707022
„E.A.Poe Hörspiele“

„MACHINIMA“!

Das mache ich nicht mehr…
„Warum heißt denn dieser Computerspieleworkshop so komisch? Was macht man denn
da?“, wurde ich von einem Jugendlichen
gefragt. „Ist doch schon komisch, wenn das
heißt – das mach´ ich nicht mehr“…
Machinima ist ein Kunstwort, das im Jahr
2000 gebildet wurde. Es setzt sich aus den
Begriﬀen „machine“ (Maschine), „cinema“
(Kino) und „animation“ (Animation) zusammen. Dabei handelt es sich um ein relativ
neues Phänomen des Filmemachens, um
3D-Animationsﬁlme in Echtzeit, die mit
so genannten „Game-Engines“ oder einer
Videoschnittsoftware produziert werden,
sich aus „Bits & Bytes“ von Computerspielen
zusammensetzen und folglich mit Hilfe von
Computerspielen hergestellt werden (annähernd interpretierbar als „ComputerspieleSpielﬁlme“).

Die Hörspiele der Serie sind sehr gut
gemacht und bieten sowohl Freunden
der Geschichten von Edgar Allen Poe
spannendes Hörmaterial, als auch
Gruselfreunden kurzweilige Unterhaltung.
Am Beginn der Serie wurde noch
mehr von den Geschichten des echten
Poes in die Hörspiele verpackt. Später
wurde zunehmend mehr Augenmerk
auf die Rahmenhandlung gelegt, die
ja auch nicht unspannend ist. Wer hier
1:1-Umsetzungen der Geschichten
von Poe erwartet, dem sei gesagt, dass
die meisten Erzählungen leicht abgewandelt sind, damit die handelnden
Personen (Poe, Leonie und Dr. Baker)
darin vorkommen können. Dies ist
aber nicht weiter schlimm, gut unterhalten wird man auf alle Fälle. {JSt}
DIE SPRECHER

Bei den Sprechern hat man sich nicht
lumpen lassen und teilweise sehr
namhafte Stimmen gewinnen können.
Edgar Allen Poe wird von Ulrich Pleitgen
gesprochen, der aus Film und Fernsehen ein Begriﬀ sein dürfte. Sein Gegenspieler Dr. Baker wird von Till Hagen
meisterlich in Szene gesetzt. Auch jener
liegt den meisten quasi im Ohr, spricht
er doch die deutsche Synchronstimme von Kevin Spacey. Last but
not least wird die Rolle der Leonie Goron von niemand geringerem
als Iris Berben gesprochen. Die bekannte Schauspielerin zeigt auch
in diesen Hörspielen, was für Talent sie hat und dass sie zu Recht
zur Elite der deutschen Schauspielerinnen gehört. Gaststars, wie
Manfred Lehmann, treten in einigen Folgen auf und bereichern das
Ganze noch um eine Spur mehr.

PSYCHOLOGISCHE KOLUMNE

der Krimireihe „Peter
Lundt“ mich auch bei Themen zum Lachen zu bringen, die mich normalerweise
nicht begeistern! Kann man
Humor beim Schreiben von
Hörspieldrehbüchern wirklich planen?

Photo: Iris Berben

Harry: Du schaﬀst es bei
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Bereits im Jahr 2002 wurde das MachinimaFilm-Festival ins Leben gerufen, bei dem
die besten Filme ausgezeichnet und anschließend auf DVD veröﬀentlicht werden.
Mittlerweile gibt es auch schon eine Reihe
wissenschaftlicher Abhandlungen zu diesem
Genre, die einen guten Einblick/Überblick zu
diesem Thema bieten.
Die Welle schwappte allerdings erst relativ
spät auch auf Österreich über. Daher ist es
nicht wirklich verwunderlich, dass Jugendliche mit dem Begriﬀ nichts anfangen und
geschweige denn, diesen Begriﬀ auch richtig
interpretieren können.
Durch die daraus resultierende, vermehrte
Interaktion zwischen Mensch und Maschine
und einer inhaltlichen Auseinandersetzung,
kann sich z.B. ein passiver Computerspieler in
einen kreativer Computeruser „verwandeln“.
„Machinima!“ – Das mache ich doch…
Dr. Roswitha Pippan
Psychologin, Spielpädagogin
roswitha.pippan@spielxpress.com
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JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM
Interessante „Dreamblade“-Figuren von Wizards.

Sammelspiele

Weil wir immer wieder von Lesern gefragt werden, welche Figuren wir
bevorzugen bzw. in der Redaktion haben – hier sind einige:
DRAKESNAIL

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

Die Janus-Schnecke auf der Jagd nach den Bladeabilities des Gegners.
Wenn sie im Spiel ist, immer genau schauen, welche Figuren man dem
Gegner vernichtet, man kann ja die Bladeabilities vielleicht selber noch brauchen.

ANGEL OF SUNRISE
Eine sehr starke Miniatur, die im richtigen Moment ins Spiel gebracht, das Spielfeld
komplett umstellen kann. Wenn sie
ins Spiel kommt, darf man für einen Siegpunkt für den Gegner jede
eigene Figur um bis zu zwei Zellen bewegen.

CITADEL OF TORTURE

ONLINE SAMMELSPIELE?

Nicht nur bei den Computerspielen, wo
man es erwarten würde, sondern auch bei
Sammelspielen zeigt sich in letzter Zeit immer deutlicher der Trend, dass auf OnlineVersionen gesetzt wird.
Als aktuelles Beispiel dafür kann das TCG
„Stargate“ genannt werden, welches zeitgleich die Online-Version und die gedruckten Karten auf den Markt gebracht hat.
So deckt man sowohl den Computermarkt
ab, in dem vielleicht Spieler enthalten sind,
die sich für Sammelkarten interessieren, aber
selber nicht die ganze Verwaltung auf sich
nehmen wollen, als auch den klassischen
Sammelspielemarkt mit den gedruckten
Karten.
Idealerweise führt das eine aber doch zum
anderen und es kann vorkommen, dass dadurch Computerspieler zu den Sammelkarten gebracht werden.
In unserer Interview Rubrik haben wir bei
den Entwicklern vom „Stargate“-TCG nach-

Zum einen kann diese Location einen Würfel des
Gegners neu würfeln lassen. Nicht schlecht, aber
dafür ist die Miniatur zu teuer. Doch halt, man kann
seine eigenen Kreaturen auch foltern lassen und
so wieder Spawnpunkte zurückbekommen.

gefragt. Lest selbst, was Evan Lorentz von
Sony Online Entertainment zu sagen hat.
Ein weiterer Vertreter für Online-Versionen
ist „Magic“, welches mit der dritten Version
gerade in den Startlöchern liegt. „Magic“
ist aber auch noch wegen einem anderen
Produkt gerade in aller Munde: Die „10th
Edition“ ist angekommen und verspricht
wieder ein großer Erfolg zu werden. Immerhin kommt es nicht jedes Jahr vor, dass ein
neues Grundset auf den Markt kommt und
auch die bereits zehnte Auﬂage ist in diesem
Spielegenre ein Ereignis, auf das man stolz
sein kann. In einem speziellen Bericht über
eben diese „10th Edition“ wollen wir vom
SpielxPress diesem Ereignis gebührend Tribut zollen.
Wir wünschen uns, dass es noch viele gute
Erweiterungen für Magic geben wird und
freuen uns schon auf das nächste große Jubiläum.
AUSGABE 3/2007 | A#11

049

UNSATED RAGEDRAKE

Drachen sind beliebt. Drachen,
die 10 Angriffswürfel haben,
sind noch beliebter. Drachen,
die dann auch noch „Crit 3“
und „Trample“ als Bladeabilities haben, sind überhaupt
der Hammer schlechthin.

www.spielxpress.com
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NOSTALGIEBERICHT

ÖKO POWER

AD&D ALS KARTENSPIEL

Magic – das grüne Deck

Oldie Spellﬁre

Der Saft und die Kraft der Natur, das ist das grüne Mana. Große Kreaturen, Manabeschleunigung und eine Vorliebe für Artefaktzerstörung sind die bekanntesten Themen für Grün.

In einer Zeit, wo „Advanced Dungeons & Dragons“ im Besitz von „TSR“ war, kam das Sammelkartenspiel „Spellﬁre“ auf den Markt. Da die Graﬁken direkt aus den entsprechenden AD&D Produkten
übernommen wurden, war relativ schnell klar, dass die eigentliche Zielgruppe für das Produkt die
AD&D Rollenspieler waren.

SERIE: DIE FARBEN VON MAGIC – TEIL 5: GRÜN

Mit der Xten (10ten
Gr u n d e d i t o n ) vo n
„Magic“ kommen wieder viele beliebte grüne
Karten zurück. Die Elfen haben als Wächter
der Wälder das grüne
Mana fest in der Hand.
Es gibt mindestens ein,
zwei Elfen jede Erweiterung und sie streiten
sich damit mit den
roten Goblins um den
beliebtesten und verbreitesten Kreaturentyp
bei den Weenie-Kreaturen (= klein, gemein
und viele auf einmal).
Die bekannteste Mana-Kreatur ist
sicher der „Paradiesvogel“, ein kleiner
Flieger, der ein beliebiges Mana generiert, wenn es getappt wird.
Das klassische grüne Deck ist darauf
aus, schnell viel Schaden mit Kreaturen
zu verursachen, möglichst gleich mit
den ganz großen Brocken. Damit so
ein Deck nicht ganz unter Gegenzaubern und Kreaturenzerstörung untergeht, haben wir netterweise aus Zeitspirale einen Helfer bekommen: „Das
Schicksal vermeiden“. Damit kann
man einen Spontanzauber verhindern,
der eine eigene Kreatur zum Ziel hat.
Da dies leider eine zeitverschobene
Karte ist, bekommt man
sie schwerer, aber sie ist
im Fachhandel nicht
allzu teuer.

SPIEL PRESS

Unsere Manabasis
wird durch die „Llanowar Elfen“ verstärkt, die auch ein
grünes Mana produzieren können.
Die Achillesferse
der meisten
grünen Decks
sind Flieger,
da Grün
nur wenige
davon hat.
Also blocken
uns ein paar Spinnen läs-
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tige Engel und „Peitschender Sturm“
gibt Fliegern den Rest. „Bleichholzrüstung“ und „Riesenwuchs“ machen aus
kleinen Elfen Weltenverschlinger.
Das „Amulett der Evolution“ ist ein
flexibler Problemlöser
und der
„Hüter des
Lebenssaftes“ gibt uns
für jede gespielte Kreatur
ein Leben. Die
beiden Rares
sind „Baru, die
Faust Krosas“
und der „Quagnoth“.
Baru gibt unseren
Kreaturen +1/+1
und Trampelschaden bis bis zum
Ende des Zuges,
wenn ein Wald
ins Spiel kommt und der Quagnoth
ist einfach groß, kann nicht Ziel von
Zaubersprüchen sein und kommt auf
jeden Fall ins Spiel. Der Gegner muss
ihn durch Kreaturen aufhalten. Durch
die neue Spezialfähigkeit bei Legenden, durch Abwurf einer weiteren
Legendenkarte wie bei Baru extra Effekte hervorzurufen, wird es sinnvoll,
mehrere Karten ins Deck zu nehmen.
Die meisten der Karten aus „Blick in
die Zukunft“ sind im vorkonstruierten
Deck „Zukunftsschock“ enthalten. Die
Strategie ist es, von Anfang an schnell
Kreaturen zu spielen und soviel Druck
und Schaden wie möglich zu erzeugen.
Das Deck hat naturgemäß Schwierigkeiten mit reinen Gegenzauber-Kontrolldecks und gegen Decks mit viel
Direktschaden, aber in den meisten
Fällen sollte es das Wettrennen gewinnen.
Wenn ihr noch was anderes ausprobieren wollt, wie wäre es mit einem
reinen Elfen-Deck? Einfach alle Elfen
nehmen die ihr findet und „Gaeas
Hymne“ zum Verstärken und ihr lehrt
dem Gegner das Fürchten! {AKn}

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

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

21 Wälder
39 Sprüche:
4x Bleichholzrüstung
4x Llanowar Elfen
2x Peitschender Sturm
2x Riesenwuchs

Neunte Edition

Zeitspirale

2x Aschenpelzbär
4x Halbschattenspinne
2x Das Schicksal vermeiden
Weltenchaos
4x Hüter des Lebenssaftes
2x Amulett der Evolution
1x Siegel der Urzeit
Zukunftssicht
2x In Lebenskraft hüllen
4x Kavu Primarch
1x Baru, die Faust Krosas
1x Quagnoth
2x Imperiosaurus
1x Nacatl Kriegsrudel
1x Stiller Verfall

„Riesenwuchs“ ist eine der wenigen Karten, die bisher in allen Grundsets enthalten waren.

Da zu dieser Zeit auch „Magic: The
Gathering“ seinen Aufstieg begann,
hatte es „Spellﬁre“ nicht immer leicht
und wurde oft als kleiner Bruder von
„Magic“ abgestempelt.
Das Spielprinzip ist schnell erklärt.
Ursprünglich als Zwei-Spieler-Spiel
konzipiert, konnte es später auch
in einer Multi-SpielerVariante gespielt
werden. Ziel
des Spieles ist
es, sein Reich
aufzubauen, was
konkret bedeutet,
dass man sechs
Realms im Spiel
haben muss. Da jede
Runde im Normalfall
nur ein neues Reich
ins Spiel kommen kann
und der Gegner durch
Angriﬀe und Spielen von
Karten diese auch wieder vernichten kann, ist
es nicht ganz so simpel
zum Ziel zu kommen,
wie es vielleicht klingen mag. Gespielt wird
rundenbasiert, das heißt
jeder Spieler durchläuft
alle seine Phasen, dann
ist der nächste Spieler an
der Reihe und so weiter.
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SpielxPress.com
Printlink: 0707033

„Spellﬁre“

Die Runden laufen wie folgt ab: Zunächst werden Karten nachgezogen,
dann ein neues Reich ausgespielt oder
eine besiegtes wieder aufgebaut. Anschließend kommen die Helden ins
Spiel, die in einen Pool gespielt werden
und dort auf ihren Einsatz warten. Danach kommt die Angriﬀsphase, in der
ein Reich des Gegners angegriﬀen werden kann. Dazu sucht sich zunächst
der Angreifer einen Helden aus seinem
Pool oder aus den Handkarten aus,
danach tut der Verteidiger dasselbe.
Durch Spielen von weiteren Karten
wird nun der Kampf entschieden. Der
Held des Verlierers kommt aus dem
Spiel. Hat der Angreifer gewonnen,
darf er erneut, mit einem anderen
Helden, angreifen. Hat der Verteidiger
gewonnen, endet die Angriffsphase
des Spielers. Kann sich der Verteidiger
nicht mehr wehren, wird das angegriffene Reich zerstört und der Angreifer
darf kein weiteres attackieren. Diese
Runden laufen nun solange ab, bis
es einen Spieler gibt, der eben sechs
unzerstörte Reiche im Spiel hat, einen
Sieg durch Auslöschung des
Gegners gibt es hier nicht.
„Spellfire“ bezieht sein
Material aus den verschiedenen Welten
von AD&D, aus den
Forgotten Realms,
Dragonlance, Ravenloft und so weiter.
Daher trifft man
hier auch oft auf
alte Bekannte,
wie Elminster
oder Drizzt.
Erwähnenswert ist auch,
dass die meisten Karten einzigartig sind, sodass, wenn sie einmal im
Spiel sind, kein anderer
diese Karte ausspielen
kann. Dies ist speziell
bei Strategien blöd, die
auf Combos setzen. So
manches Spiel wurde
vorzeitig entschieden,
weil ein Spieler sein

Spellﬁre ist eine besondere Fähigkeit im „Forgotten Realms“-Universum von „D&D“.

Reich zuerst spielen
konnte und der Gegner durch die Finger
schauen musste.
Die Bilder auf den Karten sind, wie
schon erwähnt, aus den diversen
AD&D Büchern entnommen.
Spezielle Untersets, Chase Karten, zeigen aber unter anderem
Fotos, die auf den ersten Blick
wie schlecht gemachte Fanbilder aussehen. Dies führte
schon damals zu hämischen
Kommentaren, was aber der
Suche und Jagd nach diesen
Karten keinen Abbruch tat.
Nach dem oﬃziellen Ende
von „Spellﬁre“ gibt es aber
auch heute noch eine
rege Online-Gemeinschaft. Hier werden
auch, ähnlich wie bei
bereits an dieser Stelle
präsentierten Oldies,
selber hergestellte Karten für das Spiel zum
Download bereitgestellt.
Alles in allem war und
ist „Spellfire“ ein nettes
Sammelkartenspiel, welches
vermutlich mit seinen Konzepten den Weg für einige,
ihm nachfolgenden Produkten, geebnet hat. {JSt}
EXPANSIONS

Juni 1994
– First Edition
August 1994 – Second Edition
Oktober 1995 – Third Edition
Juli 1996
– Fourth Edition
August 1994 – Ravenloft
November 1994 – Dragonlance
November 1994 – Forgotten Realms
Mai 1995
– Artifacts
September 1995 – Powers
Dezember 1995 – The Underdark
Februar 1996 – Runes & Ruins
Mai 1996
– Birthright
Juli 1996
– Draconomicon
Oktober 1996 – Night Stalkers
August 1997 – Dungeons!
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HINTERGRUND

QUICK AND DIRTY

FLUCH ODER SEGEN?

Warlord Deckliste

Seltenheit in Sammelspielen

Diesmal kommt die Deckliste vom Sammelkartenspiel „Warlord“. Das Deck basiert auf
der Mercenary Fraktion und besteht fast ausschließlich aus Charakteren und Events.
Damit, und mit dem Warlord selbst, kann man sehr gute Erfolge erzielen.

Eines der Grundprinzipien bei Sammelspielen ist, dass nicht sicher ist, was überhaupt genau gekauft wird. Es sind
immer verschlossene Päckchen mit Karten oder Figuren, von denen der Käufer weiß, aus welchem Set sie sind und
dass es (meist) eine geregelte Verteilung innerhalb des Sets gibt.

Das Hauptaugenmerk des Decks
liegt auf dem Warlord, welcher sich
als Order, also ohne
zu spenden, einen
Spell heraussuchen
kann. Dazu müssen
so viele Karten aus
der Hand abgeworfen werden, wie der
gesuchte Spell an
Level braucht. In
der ersten Runde
geht „Caitlyn the
Free“ einen Rang
nach vorn und
sucht sich mit ihrer Fähigkeit einen
Spruch aus dem Deck, z.B. „Flame
Waves“. Die Ranged Attacks bekommen durch den „Archer Tower“ einen
zusätzlichen Bonus von +6 und
damit lässt sich schon recht
viel im ersten Rang
des Gegners aufräumen. Die Charaktere
dienen dazu, Caitlyn
zu schützen und werden
deshalb im Rang eins bis
drei gespielt. Die „Brine
Fiends“ im ersten Rang
halten jeweils zwei Hitpoints
an Schaden aus und bilden
somit eine schöne Mauer für
die Zauberin.

SPIEL PRESS

Bereits nach
den ersten
paar Runden
sollten die gegnerischen Ränge
in sich zusammenbrechen und
es ist dann nur
mehr eine Frage der Zeit, bis
der gegnerische
Wa r l o rd Zi e l
der Angriffe ist.
Durch weitere
Zaubersprüche,
und die Monsterhorden an sich,
werdet ihr über
kurz oder lang, je
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Diese Verteilung wird in unterschiedlichen Seltenheitsstufen angegeben. Doch was steckt dahinter?
Wozu ist es notwendig und ist es noch
zeitgemäß? Diese Fragen wollen wir
kurz durchleuchten und auch einen
Überblick über Seltenheitsstufen bei
aktuellen Sammelspielen geben.

nach Würfelglück, alles
vernichten, was sich
euch in den Weg stellt.
Als zusätzliche Unterstützung für Caitlyn
gibt es noch den
„Smoke Imp“, der
ebenfalls sämtliche
im Deck beﬁndlichen Zaubersprüche
sprechen kann. „Meet
at the Inn!“ ist beliebt um
Karten nachzuziehen, was bei
Caitlyns Fähigkeit manchmal von
Nöten sein kann. „Distrust“ ist eine
böse Karte, die gegnerische Charaktere
einfach so töten kann, wenn ihre Gesinnung unterschiedlich zu der ihres
Warlords ist.

Seltenheitsstufen

DECKLISTE

Es sollte allerdings
auch darauf
hingewiesen
werden, dass dieses Deck weder in
der Campaign noch der Epic Edition legal ist und somit in diesen
Turnierformaten nicht gespielt werden
kann. In der Freundesrunde oder in
einem oﬀenen Turnier ist es allerdings
schon spielbar, doch bitte frustriert
eure Freunde nicht allzu oft damit.
Ihr wollt doch schließlich noch länger
mit ihnen „Warlord“ zocken. In diesem
Sinne viel Spaß beim Ausprobieren
oder vielleicht sogar verbessern des
Decks. {JSt]

3x
1x
1x
1x

Startaufstellung
Brine Fiend (Level 1)
Archer Tower (Level 2)
Hack (Level 2)
Caitlyn the Free (Warlord)

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

Charaktere (19 + 6)
Amon-Selket (Level 1)
Brinespawn (Level 1)
Skrit Yscar (Level 1)
Stirges (Level 1)
Fiendlings (Level 2)
Keridwen (Level 2)
Mad Yscarite (Level 2)
Spirit Wing (Level 3)

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

Blast
Distrust
Fiery Bolts
Final Power
Flame Waves
Magic Missiles
Meet at the Inn!
Jump
Power Bolt
Summon Monster

1x Smoke Imp

Events (24)

Ganz banal gesprochen gibt es fast immer drei Seltenheitsstufen: Common
(häufig), Uncommon (selten) und
Rare (sehr selten). Meist sind in einem
Päckchen des Sammelspiels 1 Rare, 2-3
Uncommons und der Rest Commons
enthalten.
Mit der Zeit, und je nach Kaufverhalten, bekommt man somit eine stattliche Sammlung an Commons, schon
weniger Uncommons und sehr wenige
Rares. Die Rares sind, je nach System,
meist sehr mächtig und daher bei
den Spielern beliebt. Ein gutes Sammelspiel sollte allerdings nicht darauf
zielen, dass ein Deck, das nur aus
Rares besteht, immer gewinnt. Eine
durchdachte Balance ist hier gefragt
und dies klappt bei den meisten aktuellen Sammelspielen schon sehr gut.
Natürlich ist es ein Verkaufsargument,
wenn z.B. die Darth Maul-Figur im
„Star Wars Miniaturen Spiel“ Rare ist.
Daher ist das Seltenheitssystem sowohl
ein Spielbalance haltendes Element,
aber bringt auch den Herstellerﬁrmen
mehr Einnahmen, als wenn sie nur ﬁx
verpackte Sets auf den Markt bringen
würden.

Die Kennzeichnung

Item (1)

„Magic: The Gathering“, von Wizards
of the Coast, nehmen wir einmal als
Beispiel für
die Seltenheitsstufen
und deren
Kennzeich„Magic“-Kennzeichnung
für Cimmon-Karten
(Schwarz)

„Magic“-Kennzeichnung
für Uncommon-Karten
(Silber)

bis jetzt
noch unterschlagen,
die Promos.
Das sind
„Magic“-Kennzeichnung
Karten, die
für Rare-Karten
es nicht
(Gold)
zu kaufen
nung über die Jahre. Von Anfang an, gibt, sondern zu Promotionszwecken
das war im Jahr 1993, gab es die jetzt gratis auf Conventions verteilt oder
schon klassische Verteilung von Com- als Turnierpreise ausgespielt werden.
Diese werden oft mit „P“ oder einem
mon, Uncommon und Rare.
speziellen Symbol gekennzeichnet, um
sie von gleichlautenden Karten anderer
Seltenheitsstufen zu unterscheiden.
Wiedererkennbarkeit
Zu Beginn war dies allerdings nicht
auf den Karten ersichtlich, sodass es
Listen in Magazinen gab, die über die
Kartenseltenheiten Auskunft gaben.
Da man aber mit solchen Angaben

Bei Miniaturenspielen werden die
Seltenheitsstufen meist mit Symbolen
gekennzeichnet. Dabei steht z.B. bei
„Dreamblade“ ein Kreis für Common,
eine Raute für Uncommon und ein
Stern für Rare.

gerade Sammelspielneulinge auch
übers Ohr hauen konnte, kam im
Jahr 1998, mit dem Set Exodus, die
Kennzeichnung der Seltenheitsstufen
in Magic auf. Commons trugen ein
schwarzes Expansionsymbol, was bis
dato alle Karten hatten. Uncommons
zeigten silberne und Rares goldene
Expansionsymbole. Dies zieht sich
bis heute durch alle weiteren Sets und
hilft schnell zu erkennen, um welche
Seltenheitsstufe es sich handelt.

Erwähnenswert sind auch die Star
Wars-Miniaturen, da hier sehr kundenfreundlich mit den Rares umgegangen
wird. Die Figuren, die man nur einmal
im Spiel haben kann, also z.B. „Darth
Vader“ oder „Mara Jade“, sind Rare
oder Ultra-Rare – eine Steigerungsform von Rare. Damit entfällt die
Jagd nach weiteren gleichen Figuren,
und man kann kostengünstiger seine
Armee zusammenstellen.

Andere Sammelspiele, wie z.B. „Call
of Cthulhu“ oder „A Game of Thrones“
von Fantasy Flight Games, schreiben
die Seltenheitsstufen zu den Kartenummern hinzu. So sind z.B. die
„Small Ghouls“ aus dem Set „Masks of
Nyarlathotep“ mit „C 110“ (für Common) bezeichnet und der „Teller of
Tales“ aus demselben Set mit „U 98“
(für Uncommon).

Der Suchtfaktor

Seltener als Rare
Eine vierte Seltenheitsstufe haben wir

Kennzeichnung bei
„Dreamblade“
(Beschriftung)

Bleibt nur mehr die Frage aufzuwerfen, ob Seltenheiten immer noch zeitgemäß sind. Ohne Seltenheiten würde
vermutlich der ganze Aufbau von Sammelspielen zusammenbrechen. Der
Versuch von Sammelspielen mit ﬁxen
Sets hat schon einigen Firmen große
ﬁnanzielle Verluste eingebracht.
Wenn mit den Seltenheitsstufen nicht
Unsinn getrieben wird, dann sind die
momentan aktuellen Strategien in
diese Richtung auch in Zukunft der
richtige Weg. {JSt}
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DIE XTE: MAGIC BASICS FÜR ALLE

DIE BRUT AUS DER EWIGEN DUNKELHEIT

Magic X – 10th Edition

D&D Minis Game –
Night Below

Mit der zehnten Edition von „Magic“ erscheint wieder ein Meilenstein auf dem
Sammelkartensektor. Und da hat sich Wizards of the Coast nicht lumpen lassen
und etliches auf die Beine gestellt, um die Fans nicht zu enttäuschen.
Dieses Set ist nicht nur für Einsteiger gedacht, auch die Profis werden
hier ihre Freude haben, stellen diese
Karten doch für längere Zeit den
Grundstock für das Standard Turnierformat dar. Doch was ist jetzt wirklich dran, an dieser Edition mit der
Nummer zehn, die ja eigentlich das
elfte Grundset der Serie darstellt (siehe
dazu auch den Infokasten)? Wir haben
für euch das Set etwas genauer unter
die Lupe genommen.
Letzten Sommer gab es die große
Abstimmung, was denn in die neue
Grundedition darf. Natürlich
haben sich die Entwickler auch
einige Geheimnisse behalten,
aber es war durchaus eine knappe Wahl der Publikumslieblinge. So gewann der shivanische
Höllendrache gegen viele andere
Drachen und auch der Platin
Engel wird wieder mit dabei
sein. Das starke Equipment „Loxodon Kriegshammer“ ist dann
ebenso wieder im Standard-Format vertreten, ob es das MetaGame auch wieder so verändern wird
wie einst? Auch die Länder wurden
durch Publikumswahl entschieden.
Aus Ravnica, Kamigawa, Invasion und
Urzas Saga werden alte Favoriten die
Karten zieren. Überhaupt, Künstler
haben eine große Rolle gespielt. Wizards hat viele junge und unbekannte
Talente eingeladen, zu den bewährten
Karten neue Motive zu malen. So
erscheint vieles in modernem Kleid,
teilweise konnte noch zwischen zwei
Konzeptzeichnungen für dieselbe Karte abgestimmt werden.

Von der Skizze zum Artwork:
Jungbrunnen
(Fountain of Youth)
von Dan Scott

Die Überraschung ist, dass es
in dieser Grundedition zum
ersten Mal Legenden geben
wird. Und zwar Legenden,
die in vergangenen Blocks
durchaus Hauptrollen gespielt
haben wie Kamahl, Cho-Manno oder Molimo. Berühmte
Zyklen, wie jener der Musen,
sind ebenso neu aufgelegt
worden.

Von der Skizze zum Artwork:
Verborgenes Wissen
(Howling Mine)
von Ralph Horsley

SPIEL PRESS
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Schwarz ist wieder in. Ja,
richtig, die Karten haben zum

„Magic t.Gathering“
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Der Nachschub für Abenteurer und Spielleiter ist da. Mit dem aktuellen Set „Night Below“ gibt es wieder jede Menge Nachschlag,
was klassische Monster betriﬀt, aber auch spezielle NPCs treten
wieder einmal in Erscheinung.

ersten Mal seit der Beta Edition wieder
einen schwarzen Rand. Ein Bonus,
den sich Wizards of the Coast für diese
spezielle Edition nicht nehmen ließ.
Schließlich bringt man nicht jedes Jahr
ein solches Set auf den Markt.
In den Boostern gibt es neben den 15
Karten, in gewohnter Seltenheitsverteilung, auch noch jeweils eine sechzehnte Karte. Auf dieser Bonuskarte,
die ebenfalls zufällig in den Boostern
verteilt ist, gibt es entweder Tipps und
Tricks zu „Magic“, Combos oder die
schon aus Unglued bekannten Tokenkarten. Natürlich gibt es auch, wie
schon gewohnt, neben den Boostern
die fünf Starter, für jede Manafarbe
eines. In diesen sind jeweils die schon
oben erwähnten Legenden enthalten.
Alles in allem ist die Zehnte Edition
von „Magic“ sowohl für Sammler als
auch für Spieler eine lohnende Investition und man merkt, dass sich die
Entwickler bei Wizards of the Coast
ordentlich ins Zeug gelegt haben.
In diesem Sinne freuen wir uns auf
viele weitere Jahre mit „Magic“ und
sind schon gespannt was es zur 20th
Edition für Überraschungen geben
wird. Vielleicht Holokarten oder nur
Foilländer, wer weiß? {AKn/JSt}
GRUNDSETS TIMELINE

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

„Zorn Gottes“ ist ein Dauerbrenner: Er war in allen Grundeditionen enthalten.

(August 1993)
(Oktober 1993)
(Januar 1994)
(April 1994)
(Mai 1995)
(März 1997)
(April 1999)
(April 2001)
(Juli 2003)
(Juli 2005)
(Juli 2007)

Somit werden sowohl
Sammler und Spieler
gleichermaßen von diesem Produkt in ihren Bann
gezogen.
Was gleich als erstes auﬀällt,
wenn man sich die Liste der
Figuren und die Checkliste
im Booster ansieht, ist die
Tatsache, dass nur für zwei
der Miniaturen Epic Statkarten
vorgesehen sind. Dazu ein wenig
später noch mehr. Das Spektrum
reicht von simplen Figuren, wie
einem Gefangenen (Prisoner),
über zwei neue Kuo-Toa bis hin
zu den klassischen, einzigartigen
Figuren von Raistlin Majere aus
der Dragonlance Saga, und Lady
Vol aus dem Eberron Setting.
Ein weiterer sehr positiver Punkt
ist, dass diesmal gleich drei große Drachenminiaturen im Set
enthalten sind: Ein goldener, ein
weißer und ein Schattendrache.
Diese Figuren sind allerdings
alle „Rare“. Damit kommen wir
gleich zur Verteilung der Seltenheiten: Bei 60 Figuren im Set
sind 12 Common, 23 Uncommon und 25 Rare.
Aber es gibt nicht nur neue FiNIGHT BELOW

SERIE D&D MINIATURE GAME
HERSTELLER WIZARDS OTC.
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 J.
ISBN/EAN 0653569200420
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
Inhalt Booster
8 zufällige Miniaturen
Wertung
gute und solide Stücke für Rollenspiel und Skirmish
keine 1/3 Seltenheitsverteilung
(mehr Rares als Commons)

@ Neuerungen

LESERBRIEFE

[..] Gratulation! Es war diesmal
ganz leicht den neuen SpielxPress am Kiosk zu ﬁnden. Die
Dicke hat meinen Zeitschriftenhändler wohl dazu veranlasst die
Hefte ganz nach vorne zu stellen.
Und das dunkle Cover hat auch
geholfen. Weiter so! [..]
Windhog, eMail
[..] Schade, dass die Ausgabe 10
nicht ein Gimmick dabei hatte
wie die Ausgabe 9. Hoﬀentlich
kommt in nächster Zeit wieder
die Chance auf ein Goodie für
die Leser. [..]
Gerkan F., Berlin

SpielxPress.com
guren, auch Printlink: 0702026
neue Fähig- „D&D Miniatures“
keiten bringen einige von ihnen
mit. So gibt es z.B. Fähigkeiten,
die das Commander Rating,
wichtig für Moralrettungswürfe,
verbessern oder verschlechtern
können. Für das Skirmishspiel
sind die Figuren ab einem Spiel
mit 200 Punkten geeignet, 500
Punkte wenn mit Epic gespielt
wird.
Ein sehr solides Set mit einigen
Highlights, die in vielen Warbands zu ﬁnden sein werden und
daher auch auf dem freien Markt
schöne Preise erzielen könnten.
Für die Rollenspielunterstützung
bietet dieses Set auch etliche
Figuren, die den Spielern einen
schönen Schrecken einjagen
können. Ich denke da in diesem
Zusammenhang an den Berserk
Flesh Golem. {JSt}

[..] Wir haben bei uns im Büro
eine interne Wahl durchgeführt
und die Startseiten bzw. die Köpfe auf den Startseiten wie folgt
gereiht: Phantasie vor Spiele. :)
[..] Kann man die Redakteure
auch einmal auf einer Veranstaltung treﬀen? [..]
Verena P., Hannover
REDAKTION: Danke für die
vielen positiven Kommentare zu
unserer Jubiläumsausgabe.
Ja, unsere Redakteure sind häufig auf Veranstaltungen oder
Conventions unterwegs. Gabriel
ist zum Beispiel regelmässiger
Besucher der „Ratcon“ und Julian triﬀt man dieses Jahr auf der
„Spiel“ in Essen.

@ Salute ´07
[..] War eure Berichterstattung
absolut fair und objektiv. Anders
als auf manchen Onlineseiten
die sich förmlich überschlagen
haben wegen der Reenactors. Ich
gehöre ehere zur jüngeren Generation und ﬁnde es schlimm,
dass 70 Jahre nach Kriegsende
immer noch die Wogen hoch
gehen, wenn man solche lebendigen Schaubilder sieht. Manche
sollten ihren schreiberischen
Kotzreﬂex mal in den Griﬀ bekommen und über die Sache
hinwegsehen. [..]
Geza Hermann, eMail
[..] Man sollte diese Typen in die
Klapse sperren. Wozu stellen sie
so etwas da und grinsen dann
auch noch so blöd? Haben die
Greuel des NS-Regimes nicht

genügt? Muss man das auch
noch selbstherrlich darstellen?
Ich ﬁnde die Reaktion der Veranstalter war noch viel zu harmlos und man sollte die dafür
belangen.[..]
Gregor H., Regensburg
[..] Ich dachte, ich traue meinen
Augen nicht. In England ist
wohl alles möglich. Hier wäre
das Ordnungsamt eingeschritten und die Sache wäre erledigt
gewesen. Der Brief war das Mindeste [..]
Franz Anders, eMail

@ Tantrix
[..] Habe ich mir das Täschchen
sofort beschafft und muss sagen, dass ich schon viele schöne
Puzzlestunden damit verbracht
habe. Ein geniales Spiel alleine
oder in der Gruppe [..]
Pia Reiner, eMail
[..] Als ich meinen Händler
danach fragte, hat er mich nur
verständnislos angesehen. Ich
zeigte ihm dann den Artikel im
SpielxPress und er hat es dann
für mich bestellt. Wirklich interessantes Produkt. Daumen hoch
von meiner Seite! [..]
Peter M., Basel

@ LARP-Bereich
[..] Ich habe letztens das Magazin gekauft und bin erstaunt,
dass der LARP-Bereich wirklich
befriedigend groß ist. Das habe
ich nicht erwartet, weil LARP
eigentlich kein Spiel im Kern ist,
aber es ist schön, dass die Medien nun auf diesen Trend reagieren und entsprechend darüber
berichten. [..] PS: Karl-Heinz
kenne ich übrigens persönlich
und auf diesem Weg liebe Grüsse vom „Magier“! [..]
LeMagician, eMail
REDAKTION: Danke für das
Lob. Wir werden diesen Bereich
auch weiterhin ausbauen. Grüsse
werden übermittelt!
LESERBRIEFE

Leserbriefe bitte weiterhin an
redaktion@spielxpress.com
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ES WIRD SEHR HEISS…

INTERVIEW - SERIE

WoW – Geschmolzener Kern Raid Deck

Stargate TCG

Wieder ist ein bekannter Raid aus dem Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ Grundlage für ein spezielles Deck zum gleichnamigen
Sammelkartenspiel von Upper Deck Entertainment. Hauptgegner ist diesmal Ragnaros, der Feuerlord.

Wir sprechen mit Evan Lorentz, einem der Game Designer bei Sony Online Entertainment, die das
„Stargate TCG“ in der Online-Version entwickelt haben.

SpielxPress.com
Printlink: 0611046
„World of Warcraft“

SxP: Was war der Grund, ein
Sammelkartenspiel basierend auf der
sehr populären Science-Fiction-Serie
„Stargate“, herauszubringen?

Doch im Gegensatz zum letzten Raid Deck
steht ihr diesmal
nicht nur diesem
Boss gegenüber,
zuerst heißt es
seine Untergebenen aus dem Weg
räumen, damit
ihr ihn überhaupt
einmal zu Gesicht
bekommt.

Evan:

Man kann den
„Geschmolzenen
Kern“ auf zwei
Arten spielen.
Zum
Einen
könnt ihr alle
Bosse, von eins bis zehn, hintereinander versuchen. Die zweite Variante ist
etwas leichter und schneller gespielt,
es werden, neben dem ersten Boss Lucifon und Majordomus Exekutus mit
seinem Chef Ragnaros, drei zufällige
Bosse gezogen, gegen die man hintereinander antreten muss. Beide Varianten haben ihren Reiz und sollten auf
keinen Fall unterschätzt werden. Ohne
eine gut zusammengesetzte Gruppe
von Spielern, die ihre Decks aufeinander abgestimmt haben, wird der Raid
sehr schnell zu Ende sein.
Mit welcher Variante ihr auch immer
spielt, jeder Boss hat seine Eigenheiten und kleinen Tricks auf Lager. Die
meisten Bosse können zwar nur die
Helden angreifen, dafür haben sie aber
genug Unterstützung, die sich auch
um Verbündete der Spieler kümmern
kann. Natürlich ist ebenfalls wieder
ein Schatz-Karten-Pack enthalten, welches zehn zufällige Karten, aus einem
Unterset von dreißig verschiedenen
enthält. Diese sind alle Foilkarten und
wie gewohnt sehr stark für die Heldengruppen, möglicherweise als Hilfe für
das nächste Raid Deck?

SPIEL PRESS

Neben den mächtigen Verbündeten
und Fähigkeiten für die Bosse gibt es
auch neue Runenkarten, die alleine
nicht so schlimm sind, doch mit der
Zeit ihre wahre Wirkung entfalten.
Jede Rune zählt auch als Ressource und
kann zum Bezahlen von Kosten verwendet werden. Wird der zugehörige

056

AUSGABE 3/2007 | A#11

?

Gewußt ...

GESCHMOLZENER KERN

Boss gekillt, bleibt seine Rune verdeckt
im Spiel. Somit hat der nachfolgende
Boss zumindest eine Ressource im
Spiel und zusätzlich eine Rune, die für
Eﬀekte wie „Füge einem Helden Schadenpunkte in Höhe deiner Runen zu.“
genutzt werden können. Man sieht
also, dass die späteren Bosse nicht nur
stärker sind, auch ihre sonstigen Kräfte
werden langsam aber sicher aufgebaut.
Dies und die wirklich gut gelungenen
Kartenillustrationen sind ein hoher
Anreiz, sich dieses Raid Deck zuzulegen. Doch Vorsicht, es kann durchaus
passieren, dass man sehr viel Zeit in
das Konstruieren und Ausprobieren
von neuen Decks gegen dieses Raid
Deck investiert, und dann nicht mehr
viel Zeit für das
Online-Rollenspiel
übrig hat. So muss
man halt immer
abwägen, welches
Spielmedium aus
dem „World of Warcraft“-Universum
im Moment die
Nase vorne hat. In
diesem Sinne freuen
wir uns schon auf
die nächste Expansion und wünschen
euch viel Spaß und
gutes Gelingen beim
Besiegen des „Geschmolzener Kern“
Raid Decks. {JSt}

SERIE WORLD OF WARCRAFT
HERSTELLER UPPER DECK
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
SPIELERANZAHL AB 2 SPIELER
ISBN/EAN 8717646204366
Ausstattung / Inhalt
10 Oversized Raidboss-Heldenkarten *
Ragnaros-Raid Deck-Set * Schatz-Karten
Pack mit 10 exklusiven Schatz-Karten *
Regelbeilage
Benötigt wird für jeden Spieler ein eigenes „World of Warcraft“-Deck, um gegen das
Raid Deck antreten zu können.
Wertung
sehr starke Gegener
zufällige 10 von 30 verschiedenen
Schatz-Karten

Ein WoW-Online „Molten Core“ Raid mit eingespieltem Team (40 Leute mit lvl.60) dauerte ca. vier Stunden.

Dadurch, dass sie die am
längsten laufende Science-FictionSerie im amerikanischen Fernsehen
ist und auch weltweit eine sehr große
Fangemeinde hat, war es eine fast logische Entscheidung „Stargate“ als TCG
auf den Markt zu bringen. Die Serie
bringt einen einzigartigen Humor und
sehr kreative Probleme (und Ansätze
diese zu lösen) mit, sodass sehr großes
Potenzial für ein Spiel vorhanden war,
das nicht nur Spaß macht, sondern
sich auch von anderen Produkten auf
dem Markt unterscheidet.

SxP:

Wurde das
Spiel von anderen
TCGs im Bezug
auf Spielmechaniken
beeinﬂusst? Zum Beispiel das „Buﬀy“- TCG
fällt mir dazu ein.

Evan:

Viele Sammelkartenspiele haben ein
aggressives Kampfsystem,
wo es darum geht, den
Gegner zu „töten“ um zu
gewinnen. Es gibt fast keine
Problemlösungs- oder Gruppenspiele,
in denen der Konflikt zwischen den
Spielern nicht direkt ausgetragen wird.
Daher ist es nur natürlich, dass Parallelen in dieser kleinen Untergruppe der
Sammelkartenspiele gezogen werden.
Ich habe von verschiedenen Spielern
gehört, dass sie „Stargate“ TCG mit
anderen Sammelkartenspielen wie
„Buﬀy“, „Star Trek“, „Lord of the Rings“
und sogar „Babylon 5“ verglichen
haben. Ich denke, sie haben damit anerkannt, dass „Stargate“ den Wunsch
nach einem „alternativen Weg zu gewinnen“ erfüllt. Das ist etwas, was sehr
wenige Spiele seit den oben genannten
„Oldies“ geschaﬀt haben.
Ich denke auch, dass „Stargate“ viele
neue Konzepte in das Genre einbringt. Zum Beispiel wie die Glyphen
in „Stargate“ verwendet werden, um
die Fähigkeiten der Hauptcharaktere
zu verbessern, dies spiegelt die Entwicklung der Helden in der Serie im
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Laufe der Zeit wieder. Dieses Konzept
ist natürlich gerade bei Spielern von
Rollenspielen ein Begriﬀ – es ist eine
Art von „Level up“ – und hat bis dato
in keinem anderen Sammelkartenspiel
eine so signiﬁkante und wichtige Rolle
gespielt.

SxP: Was waren die Gründe, der Kar-

te „Jack O‘Neill, Team Leader“ (UR)
ein Errata zu verpassen? Wurde sie zu
oft missbräuchlich eingesetzt? Falls ja,
hat sich dieses Verhalten schon im Online-Beta-Test gezeigt?

Evan: Eine ausgewogene und wett-

bewerbsfähige Spielstruktur war uns
für das „Stargate“-TCG
wichtig. Die nächste Weltmeisterschaft ist für die
diesjährige GenCon in Indianapolis geplant und
es werden unzählige
Events online angeboten. Es ist uns wichtig,
dass Spielstärke und
Kreativität beim
Deckbau im Vordergrund stehen.
Immer wenn
eine Karte in
fast jedem Deck,
das gespielt wird, auftaucht,
macht uns das stutzig. Meist wird dies
dadurch gelöst, dass die Spieler eigene
Gegenstrategien gegen diese Karte
entwickeln. Hin und wieder ist es aber
notwendig, dass wir die „Balance“ in
der Turnierszene wieder herstellen.
Ein spezielles Deck, rund um den
UR-Jack O‘Neill, begann am Ende
der Online-Beta aufzutauchen. Einige
Wochen später, nachdem sowohl die
Online Version live gegangen ist und
die physischen Karten im Handel
waren, wurde uns klar, dass sich dieses
Problem nicht von alleine lösen wird.
In manchen Turnieren gab es ca. 75%
nur solche Decks, die dann auch noch
90% der Spiele gewonnen haben. Deshalb haben wir uns für den drastischen
Schritt eines Erratas entschieden,
wobei die Karte in ihrer ursprünglichen Idee erhalten geblieben ist und
trotzdem nicht mehr missbräuchlich
verwendet werden kann.

kunft? Man munkelt, dass „Stargate
Atlantis“ bald einen
Au f t r i t t h a b e n
wird. Wird es andere Quellen, wie
die Comics oder
die Bücher, geben?

Evan: Unser zweites Set wird „System
Lords“ heißen und diesen Sommer erscheinen. Wie bei dem SG-1 Set, wird
es gleichzeitig sowohl als gedruckte
Karten als auch Online-Version zur
Verfügung stehen.
In zukünftigen Sets werden wir Material von „Stargate Atlantis“ dem Spiel
hinzufügen. Also auch die Fans von
John Sheppard, Teyla, Ronon Dex und
den anderen können aufatmen, eure
Stars sind auf dem Weg.
Die Serien geben uns im Moment
genug Material, sodass kein Grund
besteht, auf andere Quellen zurückzugreifen.

SpielxPress.com
Printlink: 0707005

„Stargate TCG“„

SxP:

Wir danken für dieses aufschlussreiche Gespräch. {JSt}

SPIEL PRESS
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SxP: Was sind die Pläne für die Zu-

Kurt Russel spielte Jack O‘Neill im Kinoﬁlm von Roland Emmerich.
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… und kein Der Zukunftsblick
Ende in Sicht
Wenn man sich Filme wie „Star Trek“,
„Star Wars“ oder „Stargate“ ansieht, dann
erkennt man die englischsprachige Vorherrschaft im Science-Fiction-Bereich.
Ist das wirklich so? Eigentlich nicht, denn
seit einigen Jahrzehnten gibt es eine ScienceFiction-Serie, die viele andere inspiriert hat
und das Wichtigste: Sie entstand auch vor
allen Anderen.

SPIEL PRESS

Das erste Heft erschien unter dem Namen
„Unternehmen Stardust“ am 8.September 1961. Darin wurde erzählt, dass die
Menschheit ihren Fuß 1971 auf den Mond
setzen würde – die Realität war da ein wenig
schneller. Allerdings waren die Romanhelden dafür weit erfolgreicher. Sie fanden
nicht nur einen öden Klumpen Gestein
im All, sondern auch gleich Außerirdische
in Not dazu, verhinderten erfolgreich den
dritten Weltkrieg, wurden unsterblich und
begannen, die Galaxie zu erkunden.
Gleichzeitig war dies der Auftakt eines unglaublichen Aufstiegs der öden Randwelt
namens Terra zu einer der beherrschenden
Welten dieser und angegliederter Galaxien.
K. H. Scheer und Walter Ernsting (alias Clark
Darlton) waren anfangs
die geistigen Väter dieser Serie, welche noch
heute wöchentlich
erscheint. Ende Juni
wurde Band 2393 –
„Androiden Sinfonie“ in
den Handel gebracht.
Eine solche Kontinuität
benötigt jede Menge
Autoren und Graﬁker,
um die Serie lebendig
zu gestalten. Es liest
sich wie ein Who-isWho der deutschen
Autoren-Szene: Clark
Darlton, H. G. Ewers,
H. G. Francis, Hans
Kneifel, K. H. Scheer,
Kurt Brand, Kurt Mahr,
Marianne Sydow und
William Voltz sind nur
ein Teil der Berühmtheiten, welche Rhodans
Crew durch das All jagen durften. Aktueller
Exposé-Autor – jener Autor, der den roten
Handlungsfaden in seinen Händen hält

058

AUSGABE 3/2007 | A#11

SCHWERPUNKT

in die Vergangenheit

Lothar Rämer ist Geschäftsführer der Between The Stars GmbH und seit dem Set „Die
2. Epoche“ Chefentwickler für das „Perry Rhodan“-Sammelkartenspiel. Er stellte sich
unseren Fragen zur Zukunft des Spiels.

SxP: Du planst
bereits intensiv am
nächsten Set, das 2008
erscheinen soll. Mit
„Das Rote Universum“
bekommt es den gleichen Titel wie „Silberband 9“. Ist das der inhaltliche Schwerpunkt
des Sets?

mern 58 und 83 einige
Romane, die in Phase
V abgehandelt wurden
oder erst in Phase VII
Verwendung finden.
Die Handlung war
damals sehr zerrissen,
jeder PR-Autor hatte
sozusagen seinen eigenen Handlungsstrang.

Lothar Rämer: Ich

SxP: Spielerisch wer-

orientiere mich weniger
an den Silberbänden als
an den Heftromanen.
In beiden geht es um
die Druuf. Sie leben in
einer parallelen Zeitebene, wegen des roten
Hintergrundleuchtens
„Rotes Universum“ genannt – daher der Titel der Phase VI. Sie wird jedoch bedeutend
mehr Romane als Hintergrund haben: Die
Phase beginnt mit den Überlappungsfronten
auf Mirsal II und III (Romane 58+59) und
endet mit Heft 83, kurz vor Perry Rhodans
erneutem Vorstoß nach Arkon. Das entspricht etwa den Silberbänden 8, 9 und 10.
Allerdings liegen zwischen den Heft-Numbzw. vorgibt – ist seit
2001 Robert Feldhoﬀ.
Es wurde schon viel
darüber spekuliert, was
genau die Langlebigkeit dieser Serie ausmacht. Ein Punkt ist
sicher: Dass man sich
bei der Erzählung nicht
unnötig bei der kontinuierlichen Weiterführung einer Geschichte
aufhält, sondern die
Handlung in Zyklen
unterteilt. Dabei wird
meistens eine Gefahr
erkannt, Möglichkeiten analysiert, Irrwege
beschritten und dann
doch eine Lösung gefunden.
Wenn das abgeschlossen ist – ein solcher
Zyklus kann unterschiedlich lange sein –,
dann erfolgt ein Zeitsprung in die Zukunft.
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den die enthaltenen
Handlungsstränge als
„Phase VI“ umgesetzt.
Wird sie eher auf
„Phase V“ aufbauend
oder eher eigenständig
spielbar sein?

Lothar Rämer: Inhaltlich ist sie natürlich eigenständig, auch wenn einige Handlungsstränge von Phase V noch weiterlaufen
(Atlan und das Unterspielsystem „Koordinaten von Sol“). Sie wird wohl ähnlich spielbar
sein, wie es Phase III ist: Man beginnt das
Spiel mit ihr, hat aber frühere Materiequellen zur Verfügung, um an bestimmte Personen, Orte und Ereignisse zu kommen.
Der nächste Band schildert kurz, was in der
Zwischenzeit passiert ist und macht dann
mit einem neuen Problem weiter. Daher ist
es auch im Laufe der vielen Zyklen passiert,
dass unterschiedlichste Exposé-Autoren
und Schreiber zum Zuge gekommen sind
und daraus unterschiedlichste Ergebnisse
resultierten, die wiederum verschiedenste
Leserschichten ansprachen. Ein geniales
Erfolgsrezept.
Anders als in modernen Büchern und Fernsehserien steht hier plakative Gewalt oder
Erotik kaum im Vordergrund. Vielmehr
geht es um die Betrachtung einer Zukunft
wie sie sein könnte und diese Darstellung
ist keineswegs pessimistisch. Wenn auch
galaktische Katastrophen passieren, Planeten verschwinden, wandern oder vernichtet
werden – Perry, Gucky, Atlan und wie sie
alle heißen gehen meistens als Sieger aus den
Kämpfen hervor – das Happy End ist „fast“
garantiert, schließlich muß es ja irgendwie
weitergehen. Dorthin, wo nie ein Mensch
vorher gewesen ist… {BKo}

Die erste bemannte Mondlandung fand tatsächlich am 20.Juli 1969 statt.

Ob es gelingt, Phase VI so zu gestalten,
dass sie vollkommen
ohne Phase-V-Karten
auskommt, ist noch
offen, wird aber eher
nicht möglich sein
– dazu müssten alle
benötigten Karten aus
Phase V nochmals in
Phase VI vorkommen.

SxP: Damit zur brennenden Frage: Was
kannst Du uns schon
jetzt über den spielerischen Aspekt der „Phase VI“ verraten?
Lothar Rämer: Ich
kann verraten, dass die Phase VI wieder völlig neue Spielmechanismen enthalten wird,
die bei unseren Tests sehr spannend und unterhaltsam abliefen. Es wird 3 Haupthandlungsstränge geben: Die Druuf, Thomas
Cardif und der Robotregent von Arkon.
Die meisten Karten werden zum zweigeteilten Druuf-Strang gehören. Die Überlappungsfronten auf Mirsal III, Mirsal II und
Tats Tor müssen erforscht sowie der Linsenfeldgenerator und der Krümmungsfeldgenerator gebaut werden. Dazu benötigt man
Personen, die über die Fertigkeit „Überlappungsfront“ verfügen. Auf den Anti-Seiten
der Gegenspieler beginnen die Druuf, Personen und Truppen in ihr Universum zu
entführen. Da die Zeit im Roten Universum
langsamer abläuft, ist dies anfänglich nur
jede 4. Runde möglich. Je mehr Einheiten
ein Spieler bereits ins Rote Universum bringen konnte, desto mehr passen sich die Zeitabläufe an, die Gegenspieler können immer
häufiger Einheiten entführen. Da gilt es,
möglichst schnell die Überlappungsfronten
zu erforschen, um den Entspannungstrichter auslegen zu können.
Damit beginnt der Strang Druuf 2: Über
den Entspannungstrichter gelangt man mit
Schiﬀen ins Rote Universum. Es kommt zu
Raumschlachten mit den Druuf und man
kann einen geheimen Transmitterstützpunkt
aufbauen. Bei den Auseinandersetzungen
mit den Druuf muss man sich ggf. mit den
Arkoniden verbünden, um auch auf deren
Schiﬀe zurückgreifen zu können: Die Terraner besitzen nicht genügend kampfstarke
Schiﬀe.
Daneben läuft der Strang um Thomas Cardif, den Sohn von Perry Rhodan und Thora,
der dadurch weder Terraner noch Arkonide
ist. Durch Thoras Tod kommt es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Vater
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und Sohn. Dieser
Handlungsstrang enthält relativ wenig Karten, liefert aber einen
Siegpunkt.
Der dritte Hauptstrang
ist der Robotregent
von Arkon. Er setzt
weiterhin alles daran,
die „Koordinaten von
Sol“ zu erhalten und
Terra zu unterwerfen.
Dieses Unterspielsystem ist von Phase V
her bekannt und läuft
weiter. Wenn man
nicht aufpasst, kann
der Robotregent mit
seinen Flotten die
Erde in eine strahlende
Atomwüste verwandeln.
Natürlich wird es auch für Phase VI wieder
handlungsstrangunabhängige Karten mit
Spezialeﬀekten geben und auch Ergänzungskarten zu den Phasen I - III und V sind geplant, die dort bestimmte Handlungsstränge
unterstützen oder nette Eﬀekte entfalten.
Die Edition „Das Rote Universum“ wird
also das PERRY RHODAN-Sammelkartenspiel mit vielen faszinierenden Spielideen
erweitern.

SxP: Vielen Dank für das nette Interview

und die ausführliche Beantwortung unserer
Fragen. {TPi}

Die „Zivilisation“ der Maschinenwesen Borg (Star Trek) gab es schon 1963 unter dem Namen Posbis bei Perry Rhodan.

Seit elf Jahren gibt es das deutschsprachige Sammelkartenspiel zur erfolgreichen Science-Fiction-Serie
„Perry Rhodan“. Trotz kurzer Unterbrechung – 1998
stellte FanPro das Spiel ein und 2003 brachte Between
The Stars dann wieder eine neue Erweiterung auf den
Markt – ist die Begeisterung der Fans auch heute noch
ungebrochen.
Gespielt wird in verschiedenen Phasen, was im Prinzip
zeitlich unterschiedlichen Abschnitten im „Perry Rhodan“-Universum entspricht. Man kann entweder ein
Spiel durch mehrere Phasen spielen oder sich auf einige wenige beschränken. In diesem Sammelkartenspiel
übernimmt jeder Spieler sowohl die Seite der Guten,
als auch die der Bösen. Die jeweils entgegengesetzten
Truppen und Flotten können sich dann angreifen und so
entscheiden, wer das Duell gewinnt. Diverse Siegbedingungen machen das Spiel niemals langweilig und durch
das Phasensystem ist auch gewährleistet, dass nicht zu
mächtige Karten zu früh ins Spiel kommen.
Auch für „Perry Rhodan“-Fans, die noch keine Erfahrung
mit Sammelkartenspielen haben, ist dieses Spiel auf jeden Fall einen Blick wert. Gab und gibt es doch hier die
Möglichkeit, Bilder von Personen, Schiﬀen und Orten zu
sehen, die bis dato nur in der Phantasie der Leser Gestalt
angenommen hatten. {JSt}

SPIEL PRESS

DEUTSCHE SF-PIONIERE

Perry Rhodan
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unserer Redaktion zum Thema Gesellschaftsspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com
DETEKTIVSPIEL MONT SAINT MICHEL (DREI MAGIER)

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

Mont Saint Michel

Schnitzeljagd im Kloster.
Online-PDF auf unserer Webseite.
Ein verschwundenes Buch ist
nach Jahrhunderten in der weltberühmten Felsenabtei aufgetaucht. Einige gewitzte Detektive
machen sich auf die rätselreiche
Suche… Der Legende nach erschien im Jahre 708 der Erzengel
Michael dem Bischof und verlangte von ihm den Bau einer…
SPIELUMSETZUNG DEAL OR NO DEAL (JUMBO SPIELE)

Deal or No Deal

– ohne Flimmerkiste
PDF auf unserer Webseite.
Die erfolgreiche GameShow von SAT1 dealt sich
ab sofort in unsere eigenen
vier Wände, mit einer vollständigen Koﬀersammlung,
gefüllt mit reichlich Spielgeld – doch ohne Koﬀergirls und Guido
Cantz. Keine Angst, alles halb so wild, denn ein Moderator…
TRENDS UND RICHTUNGEN
BRETTSPIEL KING OF CHICAGO (TUSBAS)

«Trends lassen sich – wie Pferde – leichter
in jene Richtung lenken, in die sie sich ohnehin bewegen.» – John Naisbitt (*1930),
amerikanischer Prognostiker
Einige persönliche Gedanken zu dem bereits längst vorliegenden Trend der künstlichen Vielfalt und jenem, relativ neuen, zur
lebensnahen Lebensnähe.
Ersterer könnte ein wenig süﬃsant wirken:
Im deutschsprachigen Raum sind momentan z.B. über 16 verschiedene Editionen von
„Monopoly“ erhältlich. Einige bei uns noch
nicht erschienene, nicht länger erhältliche,
und demnächst kommende Lizenzen nicht
eingerechnet. Wird hier versucht, einen sowieso erfolgreichen Dauerrenner zusätzlich
für bestimmte Zielgruppen schmackhaft zu
machen und damit den Marktanteil noch
mehr zu steigern? Oder wird dadurch der
Wunsch erfüllt, das geliebte Spiel mit dem
Lieblingsthema verbunden zu sehen?
Zweiterer könnte nun auch ein wenig süfﬁsant wirken: Unter Anderem kommt z.B.
die „Monopoly Banking“-Edition nur mit
Bankkarte und Kartenlesegerät daher. Zum

Ausgeben (physisch) ist nichts mehr da
– auch wenn man dafür wohl etwas Greifbares bekommt. Die Transaktion verläuft
ausschließlich elektronisch, wie eben im
echten Leben. Aber schon ab 8 Jahren? Sollen Kinder darauf vorbereitet werden, was
später auf sie zukommt – sollen sie damit
schon umgehen lernen? Oder ist es einfach
eine Anpassung an den Lauf der Dinge
– der heutigen Zeit – wo Geldverkehr eben
hauptsächlich elektronisch abläuft?
Ich möchte bitte keineswegs hier „Monopoly“
kritisieren – es ist leider nur ein allzu gutes
Beispiel für beides – sondern ein wenig die
Gedanken zu diesen Trends anregen.
Schließlich sind die Konsumenten mündig
genug, selbst zu entscheiden, die wievielte
Edition eines Spieles sie vertragen, bzw. ob
ihre Bankkarte einem magischen Füllhorn
gleicht …
PS: Seit kurzem bietet die Landesbank Berlin
eine VISA-Kreditkarte im „Monopoly“-Design an, mit mehr als 6 Motiven – für Erwachsene und Teens ab 12 Jahren (prepaid).
PPS: Bitte Spiel und Realität bei Zahlungen
zukünftig nicht zu verwechseln!
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King of Chicago

Schwere Jungs am Brett
Online-PDF auf unserer Webseite.
Maﬁaboss – kein ruhiger Job!
Rivalen gehören beseitigt,
Schutzgeld erpresst – während
die eigenen Geschäfte ﬂorieren
– und obendrein sind einem
ständig Polizisten auf den Fersen. Zumindest jene, die noch nicht
geschmiert wurden. Die Prohibitionszeit in Amerika: Maﬁa…
WÜRFELSPIEL CUBLINO (INTELLEGO HOLZSPIELE)

Cublino
Aleae iacta sunt
PDF auf unserer Webseite.
Vierzehn Würfel, ein Ziel:
Ein Mal sollen ihre 21 Augen
helfen, sie zu mehr als nur
einem Zufallselement zu
machen. Die Ausführung, in
der Intellego Holzspiele die 14 Würfel ins Rennen schickt, kann
sich wie immer sehen lassen. Das Spielbrett ist aus stabilem…

www.spielxpress.com

Gesellschaftsspiele

TESTBERICHT

WÜRZIGE MISCHUNG

GEORDNETES AUFTRETEN

Zanzibar

BattleLore – Zu den Waﬀen

Seit Vasco da Gama ist bekannt: Auf dieser Insel an der Westküste Afrikas
gibt es die erlesensten Gewürze. Beste Voraussetzungen für gewiefte
Händler, dicke Proﬁte zu machen.

Die erste Erweiterung zum erfolgreichen Fantasy-Schlachten-Spektakel hat es in sich: Ab
sofort wird Freizeitgenerälen das freie Aufmarschieren ihrer Truppen in selbst gewählten
Schlachtreihen abverlangt.

SpielxPress.com
Printlink: 0707008

„Zanzibar“

Mit Pfeffer,
Ingwer, Nelken,
Zimt und Vanille
wird bei diesem
Spiel in fünf
Provinzen Zanzibars gehandelt.
Daraus ergeben
sich insgesamt
zehn Aufträge,
von denen man
immer zwei auf
der Hand hat.
Es geht dabei
darum, möglichst
intensiv mit einem bestimmten Gewürz oder in einer
bestimmten Provinz zu handeln.
Die eigene Schar von sechs Händlerﬁguren muss entsprechend den Aufträgen auf den Orten des ansprechend
gestalteten Spielplans postiert werden:
Zu je einer Provinz gehörig, handeln
manche davon mit einem Gewürz.
Kleine, schwache Händler können
schnell weite Strecken zurückzulegen;
größere, stärke Händler aber setzen
sich eher durch, blockieren Wege oder

bahnen sie sich durch rohe Kraft.
Schwächere Händler werden weg geschoben oder vertrieben, gleich starke
nur versetzt, wenn kein angrenzendes
Feld frei ist. Nicht wirklich intuitiv,
doch wichtig für die Spielbalance.
Nach der Bewegung stellt sich jede
Runde die Frage: Aufträge aus der
eigenen Hand ablegen oder abschließen? Ablegen ist nur ein oder zwei
Mal pro Spiel erlaubt. Abschließen
bringt mehr Punkte, wenn der Auftrag
möglichst gut erfüllt wird, allerdings
kommt auch ein neuer Auftrag auf die
Hand. Und: Da das Spiel endet, wenn
der erste Spieler seine zehn Aufträge
erledigt hat, kann schnell und ohne
viele Punkte Abschließen sinnvoll sein
– etwa, wenn man klar in Führung
liegt. Taktisch richtig zu entscheiden
ist da schwierig.
Interessant: „Zanzibar“ spielt sich
je nach Spieleranzahl recht unterschiedlich. Bei drei Personen finden
schwache Händler eher Laufwege
an ein gewünschtes Ziel. Bei fünfen

wird es auf dem Plan sehr eng, was
es viel leichter macht, mit Händlern
gleich starke Gegner zu vertreiben.
Das bedingt einen besonders hohen
Wiederspielwert – das Tüpfelchen auf
dem „i“ bei diesem anspruchsvollen
Taktikspiel. {TPi}
ZANZIBAR

VERLAG WINNING MOVES
AUTOR FRANZ-BENNO DELONGE
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Ausstattung / Inhalt Spielplan, 5x6
Händler (in 5 Farben), 5 Punkte-Zählsteine,
5x10 Auftragskarten, Spielregeln
Wertung
unkompliziert anspruchsvoll,
ansprechende Gestaltung
Spielbalance nicht ganz intuitiv

PREIS DER PRINZTUMS

Vampire – Dark Inﬂuences
Printlink: 0707020

SPIEL PRESS

„Dark Inﬂuences“
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Die Leichen sind in diesem Falle
gleichzeitig wörtlich – untot wie Vampire eben sind – und auch im übertragenen Sinne zu verstehen, denn es
geht weniger um rohe Gewalt, als um
das Lieblingshobby jedes guten „World
of Darkness“Vampirs: Politik.
Der alte Prinz
zieht sich
zurück und
sucht einen
Na c h f o l g e r.
Gut, dass da
d i e Sp i e l e r
Anwärter sind
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– bei fünf Spielern einer aus jedem der
bekannten Vampir-Clans.
Die Kandidaten müssen sich in sechs
Spielrunden selbst die nötige Unterstützung in der Pyramidenstruktur der
Vampir-Macht sichern und gleichzeitig
die Konkurrenten stören. Mit Blut aus
ihrem Pool können sie Vampire durch
Einﬂussproben für sich gewinnen oder
durch Kampf den Gegnern abspenstig machen. Dazu werden in bestem
„World of Darkness“-Stil natürlich
ausschließlich Zehnseiter verwendet.
Ereigniskarten, die durch erfolgreiche
Einﬂussnahmen oder Kämpfe gewonnen werden, sorgen mit diversen Effekte für zusätzliche Abwechslung.

„BattleLore“ übernimmt hier nicht das
gewohnte System von Punktekosten,
sondern orientiert sich an realistischen
Truppenbewegungen des Mittelalters:
Vorhut, Hauptarmee und Nachhut.
Diese werden durch die Auswahl der
Einheiten auf den Karten repräsentiert und dementsprechend auf dem
Schlachtfeld (Zentrum, Flanken)
positioniert. Ebenfalls berücksichtigt
wurde die – in manchen Schlachten
sogar entscheidende – Reserve.

Im einfacheren „Stegreifmodus“ können die Spieler – nach Auswahl eines
improvisierten Schlachtfeldes oder
vorhandenen Geländes aus einem der
Szenarien (sechs neue ﬁnden sich hier)
– sofort und unkompliziert loslegen.
Der „Organisierte Modus“ hingegen
bietet mehr Kontrolle und Möglichkeiten der Truppenzusammenstellung
und somit auch eine genauere Planung
vor der Schlacht.

Der Erfolg spricht, wie auch die
Gesamtkonzeption, für sich. Mit
kommenden und für die Zukunft angekündigten Erweiterungen wird viel
Abwechslung und Feintuning versprochen. Der Inhalt von „Zu den Waﬀen“
bietet einen ersten Vorgeschmack auf
diese beabsichtigte Entwicklung, demnächst folgende „Spezialisten-Sets“
werden ihr Übriges beisteuern.

In beiden Fällen erfolgt das Truppenaufgebot durch Aufmarschkarten, gefasst in drei Sätze zu je sieben Karten.

Als Brettspiel holt sich somit „BattleLore“ einige wichtige Anleihen beim
großen Bruder namens „Tabletop“
– und legt damit seinen Spielern ge-

aber doch gut verständlich und
eher einfach gehalten.
Leider ist der Glücksfaktor eher hoch,
was dem Intrigenspiel-Gefühl nicht

unbedingt zuträglich ist. Seltsam auch,
dass nur ein Würfel beiliegt – bei Proben werden schließlich häuﬁg vier bis
fünf benötigt.

DARK INFLUENCES

Die neue „World of Darkness“ breitet sich aus: In einem Kartenspiel gilt es jetzt, sich den Status
als neuer Prinz der Stadt zu sichern. Ein guter Grund, über Leichen zu gehen!
SpielxPress.com

„Zu den Waﬀen“ bringt uns u.a. zwei
neue Geländetypen (Felswände und
Sumpfgebiete), taktische Feinheiten
wie defensive Pfähle für die Bogenschützen und eine neue Waffenart
– den Langbogen.
Das wichtige Kernstück der Erweiterung bilden aber die beigepackten
Aufmarschkarten (jeweils ein Set für
beide Seiten), samt zwei dazugehörenden Spielmodi, die unabhängig von
Szenarien gespielt werden.

Die Ausstattung des Spiels ist an sich
sehr gut, besonders die großen Vampirkarten aus festem Karton. Auch die
graphische Gestaltung passt treffend
zum „Vampire“-Hintergrund.
Da stört es den Gesamteindruck schon,
dass die Regeln
als Heftchen im
Sammelkartenspielformat mit
entsprechend
kleiner Schrift
daher kommen.
Inhaltlich sind
sie zwar nicht
immer intuitiv
logisch,

Freddie Mercury von „Queen“ wurde 1946 unter dem Namen Farrokh Bulsara auf Sansibar geboren.

SERIE VAMPIRE
VERLAG WHITE WOLF
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ISBN/EAN 1588468917

wünschte Vielfalt und anhaltenden Spielreiz in die Hände. Bitte so
weitermachen! {JSo}
ZU DEN WAFFEN

SERIE BATTLE LORE
VERLAG DAYS OF WONDER
AUTOR RICHARD BORG
GENRE BRETTSPIELERWEITERUNG
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 824968823651

SpielxPress.com
Printlink: 0707019

„Battle Lore ZdW“

Ausstattung / Inhalt
42 Aufmarschkarten, 10 Spezialistenkarten,
2 Sätze mit jeweils 4 neuen Übersichtskarten, 12 Lehensaufgebotsplättchen, 8 neue
Geländeplättchen, 3 rechteckige Plättchen,
6 zusätzliche Fahnen
Wertung
Gute Anleihen bei Tabletop genommen
Feintuning noch nicht perfekt

Für Fans der Vampire in der neuen
„World of Darkness“ bietet „Vampire:
Dark Inﬂuences“ ein besonders optisch
attraktives Spiel rund um das vielleicht
wichtigste Thema für „Vampire“: Den
Aufstieg zur
Macht. Erkämpft sie
euch! {TPi}

Ausstattung / Inhalt
5 Spieler-Karten, 25 Vampir-Karten, 30 Ereigniskarten, je 21 Blood Tokens für jeden
der 5 Clans, zehnseitiger Würfel, Regelbuch

SPIEL PRESS
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Wertung
qualitativ hochwertiges Kartenmaterial,
ansprechende graphische Gestaltung
unschönes Format des Regelhefts,
hoher Glücksfaktor
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GEHE INS GEFÄNGNIS, GEHE NICHT ÜBER LOS...

WAS LANGE WÄHRT, WIRD NOCH BESSER

Monopoly

DKT – Das kaufmännische Talent

Mütter werden in den Bankrott getrieben, Geschwister bekämpfen sich bis auf den letzten Cent, der eigene Vater wird erbarmungslos aus seinem letzten Haus vertrieben - nein, nicht
von der neuesten Staﬀel von „Reich und Schön“ ist die Rede
– „Monopoly“ ist angesagt!

Wenn etwas sich so viele Jahrzehnte wacker hält, dem Sturm der Zeit und der Konkurrenz trotzt, kann nur ein starker Wille im Spiel
sein. Und dieser ist bis heute ungebrochen – mehr noch: Jetzt wird zurückgeschlagen!

Printlink: 0707028

Hasbro

„Monopoly“ wird in über 80 Ländern und in 27 Sprachen verkauft. Es
ging über 250 Millionen mal über den
Verkaufstresen und ist somit eines der
erfolgreichsten Spiele. Es gibt länderspeziﬁsche Ausgaben mit den Straßennamen der jeweiligen Städte, eigene
Ausgaben zu bekannten Marken wie
„Star Wars“, „Star Trek“ oder jüngst
„Spiderman 3“, und es gab 1978 sogar
ein „Monopoly“ ganz aus Schokolade.
Yammi! Es gibt „Monopoly“ neben der

ursprünglichen Brettspielvariante auch
für PC und Konsole.
Das Ziel besteht darin, ein Monopol
aufzubauen und nach und nach alle
Mitspieler in den Ruin zu treiben.
Das hört sich böse an, macht aber
höllischen Spass. Dabei kauft man
Straßen auf, baut Häuser, verschreibt
Schuldscheine und nimmt die anderen
Spieler bis aufs letzte Hemd aus. Sollte
dabei während einer länger dauernden
Runde „Monopoly“ der Bank das Geld
ausgehen, kann man sich auf der Hasbro-Webseite sogar Vorlagen zum Ausdrucken von Spielgeld herunterladen.
„Monopoly“ bzw. das ursprüngliche
Spiel „The Landlord´s Game“ wurde
bereits am 5. Jänner 1904 von Lizzie
J. Magie patentiert. Sie bemühte sich
bereits vor 1924, das Spiel an Parker
Brothers zu verkaufen. Es wurde aber
abgelehnt, da es als ein sozialkritisches
„Lehrspiel“ angelegt war. Das Spiel
wurde im Endeffekt in einer leicht
abgewandelten Form 1934 unter dem
Namen „Monopoly“ von Charles Darrow den Parker Brothers angeboten,
und 1935 erwarb die Firma dann die
Rechte an „Monopoly“, als sich das
Spiel immer besser verkaufte. Inzwischen besitzt Parker Brothers,
bzw. die Mutterﬁrma

MONOPOLY: FAKTEN UND ZAHLEN

• Erfunden 1904 in den USA
• Reale Städte & Straßennahmen bzw. besondere Schauplätze bei speziellen Editionen
wie z.B. „Star Wars Monopoly“
• Spielgeld in ﬁktiver Währung
• Bis zu 8 Spieler
• Rundkurs in 40 Felder unterteilt
• 2 Kartendecks: 16 Ereignis- & 16 Gemeinschaftskarten
• 28 Besitzkarten für Grundstücke & Unternehmen
• Baumöglichkeiten sind Häuser & Hotels
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Hasbro, die Rechte an den Patenten
sowohl von Lizzie J. Magie als auch
von Charles Darrow. Darrow wurde
Millionär, Magie verkaufte ihre Rechte
an Parker Brothers für einige hundert
Dollar.
In Deutschland erschien „Monopoly“
erstmals 1936 mit Berliner Straßennamen, wurde aber bald darauf als
„jüdisches Schacher- und Wucherspiel“ verboten. Erst nach dem zweiten
Weltkrieg erschien „Monopoly“ 1953
wieder im Westen auf der Bildﬂäche,
allerdings mit ﬁktiven Straßennamen.
Die Einfuhr in die DDR war verboten, auch in den sog. Westpaketen
durfte kein „Monopoly“ mit verschickt
werden.
2007 startete ein Online-Umfrage zur
Wahl der ersten „Monopoly Deutschland Edition“. Die 22 beliebtesten
Städte, darunter Berlin, Aachen und
München, werden ab Mitte September
als Straßen vertreten sein. Auch über
Namensgeber für die Bahnhöfe und
Energielieferanten wurde abgestimmt.
Die Platzierung der Städte ist aber noch
geheim. Auf der Hasbro-Webseite können Tipps abgegeben werden, und es
gibt interessante
Preise zu holen.
{ERu}

Wie eine epische Familiengeschichte: Zwei Zwillingsbrüder, zur gleichen
Zeit geboren – in kurzem Abstand veröﬀentlicht – reifen unabhängig voneinander in verschiedenen Erdteilen
heran. Während der Eine den Kinderschuhen entwächst und beginnt, einen
Großteil der bekannten Welt für sich
in Anspruch zu nehmen, bleibt der
Andere über lange Zeit unverändert
im Hinterland zurück. Die Zeit ist
reif dafür, der ungleiche Bruderkampf
zwischen „DKT“ und „Monopoly“ beginnt.
Die Geschichte von „DKT“ ist zwar
eine ebenso lange, aber auch wenig
ereignisreiche. Wenige Jahre vor dem
Zweiten Weltkrieg wurde es von den
Herren Morsack und Stockinger 1936
in Österreich entwickelt und im hauseigenen Verlag Stomo Spiele unter dem
Namen „Spekulation“ vertrieben. Die
Besonderheit dabei: Als österreichisches Produkt übernahm das Spiel reale
Landeshauptstädte und deren Straßennamen. Somit konnten sich die Spieler
in wirklich existierende Örtlichkeiten
einkaufen, was den ohnehin bewusst
ausgeprägten ökonomischen Hintergrund noch verstärkte. Da „Monopoly“
hierzulande schon bekannt war, kann
hier bereits von einem langsam beginnenden Konkurrenzkampf gesprochen
werden.
Der Ausbruch des Krieges und der
Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich brachten zwei Ereignisse
mit sich: „Monopoly“ wurde unter
den Nationalsozialisten verboten und
„Spekulation“ als Folge daraus in „Das
kaufmännische Talent“ – kurz „DKT“
umbenannt, um diesem Schicksal zu
entgehen.

DKT: FAKTEN UND ZAHLEN

• Erfunden 1936 in Österreich
SpielxPress.com
• Reale Städte & Straßennamen
• Spielgeld ohne Währung
Printlink: 0707026
• Max. 6 Spieler
„DKT“
• Rundkurs in 40 Felder unterteilt
• Grundstücke & Unternehmen (Verkehr, Sender &
Elektrizitätswerk)
• 8 Städte
• 2 Kartendecks à 15 Stk.: Sparkassa & Chance
• 30 Besitzbelege für Grundstücke & Unternehmen
• Baumöglichkeit: Häuser & Hotels
• Startkapital 1.500.• Ziehen im Uhrzeigersinn, entsprechend der Summe von 2
geworfenen Würfeln
starkes landeseigenes Produkt – die
Marke „Jolly“, seit 1965 ein Inbegriﬀ
für umfassende Artikel rund um Malen, Zeichnen und Schreiben.
Und was bringt nun die Zukunft? Für
Herbst 2007 sind gleich drei verschiedene Versionen angekündigt. In der
„Nostalgie-Edition“ (Original „DKT“)
kann im Retro-Stil wieder zurück in die
eigene Jugend
abgetaucht werden, und mit der
„City-Edition“
verlässt das Spiel
zum ersten Mal
den heimischen
Boden und bietet
einen Ausflug
in die Traumstädte Europas.
Speziell für

Kinder verbindet
die „Jolly-Edition“
wiederum die beliebten Figuren der Jollywelt mit den
bekannten traditionellen Spielinhalten
von „DKT“.
Das ist längst nicht alles, denn seit
April hat das OnlinePortal unter www.dkt.at
schon im Vorfeld seine
Pforten geöffnet, mit
der Möglichkeit eines
Multiplayer-Spiels,
einer Highscore-Jagd
und dem Austausch in
der lebhaften Community. Schwere Zeiten
brechen für „Monopoly“
an! {JSo}

Lange Zeit danach kam es im Jahre
1960 lediglich zum Austausch
einiger Illustrationen auf dem
Spielbrett gegen zeitgemäßeres
Artwork. Sämtliche anderen
Inhalte des in Österreich sehr beliebten Spiels blieben jedoch unverändert - bis zum heutigen Tag. Nach
zweimaligem Verlagswechsel im Laufe
der Jahre (Peri Spiele, Freyspiel), hat vor
kurzem (2006) Brevillier-Urban die
Lizenzrechte übernommen. In Besitz
des Konzerns steht u.a. ein weiteres

SPIEL PRESS

SpielxPress.com
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SPIELEN IN DER GESCHICHTE 2

Panem et circenses – Das alte Rom
„Die spielen, die Römer“ – so ließe sich ein bekanntes Zitat eines fülligen Galliers ein wenig abwandeln. Nachdem wir in der ersten
Folge von den griechischen Brettspielen gelesen haben, wenden wir uns diesmal den Zockern des Imperiums zu.
SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE - TEIL 2: DAS ALTE ROM

Der griechische Einfluss auf die
römische Kultur ist sehr weitreichend.
Das lag einerseits
an den griechischen Koloniestädten im Süden
Italiens (wie z.B.
Tarent) und andererseits an den
regen Handelsbeziehungen, welche die Römer zu
den weitgereisten
Griechen unterhielten. Später, als die
Römer anﬁngen, ihr Reich zu erweitern, eroberten sie Griechenland und
Gebiete mit griechischer Bevölkerung,
die vor allem im Nahen Osten, Sizilien und Kleinasien anzutreﬀen war.
Griechische Sklaven waren besonders
als Lehrer sehr begehrt. So ist es kein
Wunder, dass wahrscheinlich auch einige der römischen Spielvarianten über
die Griechen nach Italien gelangten.

Brettspiele der Römer

SPIEL PRESS

Zwei typisch römische Brettspiele waren das „tris“ – im Prinzip eine Urform
des „Tic-Tac-Toe“ – und das „ludus lantrunculorum“, das „Soldatenspiel“. Das
letztere war, so gut man es rekonstruieren kann, ein Strategiespiel, das an
eine Mischung aus Schach und Dame
erinnert: Mit jeweils zwei Spielsteinen
versuchte man gegnerische Krieger zu
ﬂankieren, die daraufhin ausschieden.
Es gab drei unterschiedliche SpielﬁgurTypen, die sich jeweils unterschiedlich
bewegen durften, gespielt wurde auf
einem typischen Quadrat-„Schachbrett“. Die Spielsucht
mancher Römer lässt sich
aus den archäologischen
Funden augenscheinlich
rekonstruieren. Wenn in
die Marmorplatten vor
Thermen, an Säulen und
ähnlichem schnell eingeritzte „tris“-Spielbretter
gefunden werden, fühlt
man sich an die eigene
Schulzeit und „Schiffe
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versenken“ und „Tic-Tac-Toe“-Partien
auf einem Schmierzettel erinnert. Ein
weiteres, beliebtes Brettspiel war das
„duoedecim scripta“, also „Zwölf Linien/
Buchstaben“, das sehr an Backgammon
erinnert. Der Witz war, dass bei dieser
römischen Variante die Spielfelder
meist aus Buchstaben bestanden, und
jeder der sechs Sektoren aus einem
sechs Buchstaben langem Wort. Gewitzte Lateiner formten daraus höhnische Sätze, die in etwa so lauteten wie:
»Wenn du nicht spielen kannst, dann
verschwinde lieber, du Idiot«.

Die Spielausstattung
Da viele Spielbretter aus schweren und
unverwüstlichen
Stein bestanden,
kann man daraus
schließen, dass viel
im Freien an öffentlichen Plätzen
gespielt wurde, wo
jeder jeden fordern
konnte – selbstverständlich auch oft
um Geld. Die Römer hatten jeder ihre eigenen, individuell gearbeiteten Spielsteine bei sich,
mit denen sie antraten. Bei „duodecim
scripta“ wurde, wie eben bei „Backgammon“, heftig gewürfelt und man
ist erstaunt über die antike Würfelkultur. Der heutige sechsseitige Würfel
kommt praktisch unverändert bereits
in der Antike vor. Ebenso kannten die
Römer auch zwanzigseitige Würfel,
und die Ägypter den pyramidenförmigen Vierseiter.
Ob sie aber damit „D&D“ gespielt
haben, ist eher fraglich. Stattdessen
gab es unzählige Würfelspiel-Varianten, bei denen man, ähnlich wie im
„Würfelpoker“, verschiedene Zahlenkombinationen erwürfeln musste. Die
Römer waren risikobereite Zocker, wie
die Berichte über enorme Einsätze der
Kaiser Nero, Caligula oder Haudegen
Vitellius bezeugen. Aber auch als besonnen bekannte Kaiser, wie Augustus,
verbrachten manch einen Tag nach

A#10 – Antikes Griechenland
A#11 – Das alte Rom
…Fortsetzung folgt…

eigener Aussage nur mit Würfelei.
Wenn kein Geld zur Hand war, wurden Würfel als Trinkspiel verwendet,
der Einsatz war dann die Menge an
Wein die man zu schlucken hatte!
Um gezinkten Würfeln vorzubeugen,
wurden Würfelbecher oder Würfeltürme verwendet, die innen mit Stufen
ausgestattet waren, um die Würfel auf
jeden Fall zum Springen zu bringen.
Die römischen Legionäre, die an den
„limes“ (Grenzwällen) des Imperiums
stationiert waren, vertrieben sich auch
mit Würfelspielen ihren monotonen
Dienst. Das ging so weit, dass sie mit
mittellosen Germanen spielten, die
ihre persönliche Freiheit aufs Spiel
setzten: Wenn sie verloren, gingen sie
in die Sklaverei.

Die großen „Spiele“
Das Würfeln war auch deshalb wichtig, da es in den Grenzgebieten üblicherweise an den Spielarenen der
großen Städte mangelte. Nichts liebte
die arme Masse der römischen

Nero hat Rom nicht selbst angezündet oder anzünden lassen, es war ein „normaler“ Stadtbrand.

RÜCKBLICK

Unterschichten so sehr wie die
großen „Spiele“. Darunter verstanden
die Römer die bekannten Gladiatoren- und Tierkämpfe und die nicht
minder gefährlichen Wagenrennen.
Bei dieser speziﬁsch römischen Tradition ging es zwar, alleine aufgrund von
Verletzungen, sehr blutig zu, dennoch
ist die moderne Forschung derzeit der
Ansicht, dass die meisten Gladiatoren,
die professionelle und oftmals freiwillige Zweikämpfer waren, die Kämpfe in
den meisten Fällen überlebten. Sobald
ein Gladiator eine Berühmtheit beim
Publikum war, begnadigten ihn seine
Fans ohne Umschweife auch wenn er
schon am Boden lag. Das gilt natürlich
nicht für die exotischen Tiere, auf die
in der Arena durch die Tierkämpfer
(„venatores“) Jagd gemacht wurde,
und die zum Tode verurteilten Verbrecher, die die Arena nicht lebend
verlassen sollten.
Tierkämpfe chaotisches Blutvergießen
boten. Der Gladiatoren-Mythos zieht
Der Gladiatoren-Mythos
sich durch alle Bereiche des römischen
Lebens, und Darstellungen der ZweiDie Gladiatoren-Zweikämpfe, stets der kämpfer ﬁnden sich überall. Der nach
Höhepunkt jeder Spielveranstaltung, Spielen verrückte Kaiser Commodus
Zanzibar_210x148
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war reglementierte
Kampfkunst
aufUhr(der
in Ridley
Scotts „Gladiator“ eine
höchstem Niveau, während die wüsten prominente Rolle spielt) verbrachte

Action-Photos ©Archäologischer Park Canuntum, www.carnuntum.co.at

den Großteil seiner Zeit in den Rängen
oder auch unten in der Arena, wo er an
Straußen seine Schwertkunst erprobte.
Kinder stellten berühmte Kämpfer mit
Holzschwertern nach, oder spielten
ganze Schlachten mit kleinen Figuren.
Auch nicht viel anders als heute, oder?
Salve, Bürger! {GZu}

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

Winning Moves
Deutschland GmbH
Luegallee 99
40545 Düsseldorf

www.winning-moves.de

Gesellschaftsspiele

BLICKPUNKT

DIE UNERTRÄGLICHE LEICHTIGKEIT DER NOMINIERUNGEN…

…betrachtet aus Toms Blickpunkt
Mitte Mai. Unsere Klausurtagung ist gerade vorbei. Vermutlich schlafen nun einige Leute bei sieben Spieleverlagen bis Ende Juni ziemlich unruhig. Etwa ein Dutzend Spieleerﬁnder zittern. Einige Spielehersteller verstehen die Welt nicht mehr und andere jubeln. Im
Internet kursieren Mutmaßungen und Gerüchte.
Es ist das gleiche Szenario, wie in
jedem Jahr um diese Zeit. Zwischen
Mitte und Ende Mai sitzen wir zusammen, grübeln, tüfteln, spielen und
diskutieren uns die Köpfe heiß, bis
endlich die Empfehlungslisten und
Nominierungen für das „Kinderspiel
des Jahres“ und das „Spiel des Jahres“
stehen. Die Hängepartie, bis wir dann
endgültige Gewissheit schaﬀen, dauert
– wenn nicht gerade eine Fußballweltmeisterschaft den Blick aufs Spiel
verstellt – bis zum vorletzten oder
letzten Wochenende im Juni. Dann
erst fallen für beide Auszeichnungen
die Entscheidungen. Dann erst gibt
der Sprecher der Jury bekannt: „The
winner is…“

…AND THE WINNER IS…

Der Sieger und Gewinner des
Titels „Spiel des Jahres 2007“ ist
„Zooloretto“ vom Abacus Spieleverlag.

SPIEL PRESS

Das Spiel hat sich gegen starke
Konkurrenz durchgesetzt und
schon alleine deswegen sollte
man es sich genauer ansehen.
Der Inhalt liest sich wie folgt:
„Als Zoobesitzer versuchen die Spieler möglichst viele Besucher anzulocken. Am besten gelingt das, indem man passende Tiere sammelt, denn
für volle Gehege gibt es Pluspunkte. Sammelt ein Spieler sehr viele Tiere,
lohnt es sich für ihn, den Zoo zu erweitern. Denn sind die Gehege einmal
voll, müssen die Tiere in den Stall, und der Spieler verliert Punkte. Kleine
Verkaufsstände in der Nähe der Gehege geben Extra-Punkte. Der Spieler
mit den meisten Punkten ist der beste Zoodirektor.
„Zooloretto“ ist das ideale Brettspiel für alle, die „Coloretto“ mögen und
noch etwas mehr wollen, denn durch die Umbauaktionen ergeben sich
viele neue Möglichkeiten, und das richtige Timing wird noch wichtiger!
Mit den sympathischen Tieren wird es rasch zum Liebling der ganzen
Familie!“
Spielotheken bei den kommenden Conventions und Spielefesten im
Herbst sind nun gut beraten, sich ausreichende Exemplare des Spieles
auf Lager zu legen.
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Wie beim Oscar. Vielleicht mit dem
kleinen Unterschied, dass die Preisträger bei der Galaveranstaltung des
Films in Los Angeles natürlich vorher
Bescheid wissen und die unter Rührungstränen gestammelte Dankesrede
vom vorbereiteten Manuskript ablesen
können. In der Pressekonferenz der
Jury in Berlin hingegen sind die Nerven wirklich bis zur letzten Sekunde
zum Zerreißen gespannt, denn nicht
einmal die Jurymitglieder selbst wissen
das Ergebnis. Wir geben am Abend zuvor unsere Stimme für einen der fünf
nominierten Anwärter ab. Der Vorsitzende stellt lediglich fest, ob die Voten
korrekt und eindeutig sind und hält
die Ergebnisse bis zum nächsten Vormittag rigoros unter Verschluss, damit
wirklich nichts vorher durchsickern
kann. Es ist eine verärgerte Reaktion
auf das Verhalten eines Redakteurs einer großen in Hamburg erscheinenden
Zeitschrift. Vor einigen Jahren noch
wählte die Jury die Preisträger bereits
während ihrer Klausurtagung und
verschickte dann vorab Pressemitteilungen mit Sperrvermerk. An den sich
eben besagter Redakteur nicht hielt
und uns die Schau stahl.
Jeder engagierte Spieler weiß, wie üppig das Angebot ist.: Über 400 Spiele
müssen die Spielekritiker – und nur
solche werden in die Jury berufen
– Jahr für Jahr sichten, durchspielen,
bewerten. Ein Beirat unterstützt dabei

?
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die Untergruppe der Jury, die das Kinderspiel des Jahres wählt, und sichert
deren Kompetenz. Denn bei den Kinderspielen geht es nicht nur um den
reinen Spielwert. Gerade diese Spiele
betrachten wir zusätzlich auch noch
unter vielen weiteren Gesichtspunkten, so etwa, ob sie auch als Lernspiel
taugen, pädagogisch einwandfrei sind,
ob man sie dem Kind allein überlassen
kann oder ob sie nur unter Anleitung
spielbar sind. Ob die Empfehlungen
unterschiedliche Spielformen enthalten und auch das ganze Altersband
vom Kleinkind bis zum Achtjährigen,
der schon lesen und schreiben kann,
abdeckt.
Bei dieser Menge von Spielen ist es natürlich nicht damit getan, dass wir uns
ein paar Tage zusammensetzen. Wenn
wir uns zu unserer Klausurtagung treffen haben wir uns bereits wochen- und
monatelang sorgfältig vorbereitet und
die Argumente parat gelegt, mit denen
dann Kandidaten verteidigt werden.
Dass das nicht reibungslos abgeht
kann man sich vorstellen. Es gibt nun
mal für Spiele keine harten Prüfkriterien, wie für den Test einer Waschmaschine. Spielreiz, Originalität der
Idee, Ausstattung und Aufmachung
und die Qualität der Spielregel kann
jeder Juror ja nur subjektiv beurteilen.
Hinzu kommt, dass jeder in der Jury
natürlich besondere Vorlieben hat. Die
Einen mögen lieben eher einfache,
kurze, pﬁﬃge, schnelle Spiele. Andere
sitzen gerne an tiefschürfenden Strategie- und Taktikspielen, bei denen sie
für eine oder zwei Stunden die Welt
vergessen können.
Dieser mag klare, abstrakte Spiele, jener ein möglichst realistisches Abbild
eines Abenteuers oder eines historischen Vorgangs. Um zu verhindern,
dass seine Lieblingsspiele von anderen
Titeln verdrängt werden, kämpft jeder
hartnäckig um seine Kandidaten. Dazu
deckt jeder die Schwachpunkte rivalisierender Titel auf. Diese intensive
und gelegentlich auch hitzige Debatte
überstehen nur solche Spiele, hinter
denen schließlich alle stehen können.
Nun gibt es landauf, landab viele

Das erste Spiel des Jahres war 1979 „Hase und Igel“ von Abacus Spiele.

BLICKPUNKT

kompetente Spieler, die sich regelmäßig zu Spielertreﬀs zusammenfinden, den ‚SpielxPress’ lesen und
laufend die Spiele-Portale im Internet
abklappern. Gerade diese engagierten
Spieler schütteln bisweilen verwundert
den Kopf, wenn sie die Empfehlungsliste und die Nominierungen der Jury
in die Hand bekommen. Verständlicher Weise sind viele oft enttäuscht,
wenn sie ihren Favoriten nicht als Anwärter auf den Hauptpreis nominiert,
sondern „nur“ auf der Empfehlungsliste ﬁnden. Oder – noch schlimmer
– wenn die Jury dieses Lieblingsspiel
womöglich gar nicht hervorgehoben
hat. Heftige und manchmal auch polemische Reaktionen sind aber kein
schlechtes Zeichen. Sie zeigen, dass
dieser Kulturpreis die Spieler bewegt
und sie sich damit auseinandersetzen.
Es könnte ja dem Preis „Spiel des Jahres“ auch nichts Schlimmeres passieren, als dass er die Spieler kalt ließe.

für den Hauptpreis zu nominieren.
Die Empfehlungen sollen viel mehr
eine Bandbreite aufzeigen, von vielen
unterschiedlichen Spielformen gute
Beispiele herausgreifen und damit ein
Menü zusammenzustellen, das breit
gefächerte, solide Auswahl bietet. Und
so bleibt bisweilen ein wirklich gutes,
wirklich empfehlenswertes Spiel auf
der Strecke, weil die Liste bereits einen
oder mehrere Titel aus der gleichen
Spielekategorie enthält.
Fünf, sechs lange Wochen analysieren
also Spielverlage und Spieleerfinder,
vor allem aber die Spieler die Nominierungen. Diskutieren, warum dieses
Spiel keinesfalls, jenes vielleicht und
ein anderes unbedingt das Preissymbol
bekommen werde. Manche wälzen
abenteuerliche Gedanken, erstellen
Statistiken, bemühen das Alphabet,
lesen im Kaffeesatz, überlegen, dass
dieser Autor jetzt eigentlich „dran
sein“ müsste, jener Verlag gar nicht in
Frage kommen kann, weil er zu groß,
zu klein, zu ich-weiß-nicht-was sei.

Die Enttäuschung hartgesottener
Spieler beruht nicht zuletzt auch auf
einer verbreiteten Fehleinschätzung
der Juryarbeit. Es ist nämlich gar nicht Das ist natürlich auch ein Spiel. Sogar
Absicht der Jury, nun jedes empfeh- ein recht amüsantes. Wir in der Jury
Alchemist_Anzeige.qxd
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sind Uhr
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lenswerte Spiel auf die
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liste zu hieven oder es gar als Anwärter Vielfalt immer wieder überrascht, hal-

ten es aber in unserem Verfahren doch
eher schlicht. Uns interessiert es nämlich herzlich wenig, wie oft ein Verlag
„dran war“ oder welcher Autor es nun
endlich „verdient“ hätte. Uns muss das
Spiel überzeugen, das den Hauptpreis
gewinnt. Wir müssen davon überzeugt sein, dass jedes nominierte Spiel
auch wirklich das Zeug dazu hat, den
Hauptpreis zu gewinnen. Wir müssen
davon überzeugt sein, dass wir den
Spielern mit unserer Empfehlungsliste
eine runde und vielseitige Auswahl anbieten. Das ist unser Spiel.
{Tom Werneck}

SpielxPress.com
Printlink: 0707002

Spiel des Jahres
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EINE MESSE DER SUPERLATIVE
AKTUELLE MESSE - HIGHLIGHTS

Bis zur GC 2007 ist es zwar noch ein wenig hin, trotzdem
interessiert es uns natürlich schon jetzt, womit wir vor
Ort rechnen dürfen. Um unseren Lesern einen Leitfaden
zu geben „Was könnte ich mir dort ansehen?“, haben wir
die verschiedenen Hersteller direkt befragt und folgende Liste ist dabei herausgekommen. Bitte zu beachten,
dass wir manche Produkte noch nicht namentlich veröﬀentlichen dürfen, da es sich immer noch um ein Geheimnis handelt:
Disney Interactive Studios zeigt unter anderem:
High School Musical (DS, PS2, Wii), Power Rangers (DS,
PS2), Verwünscht (DS), Disney Friends (DS), Pirates of the
Caribbean: Am Ende der Welt (PS3, Xbox360, PS2, PSP, DS,
PC, Wii), Kim Possible: Stoppt Dr. Stoppable (PS2), ANNO
1701 (DS), Spectrobes (DS), Turok (Xbox 360, PS3)
Electronic Arts konnte uns eine Liste der Highlights
zusenden – welche Produkte wir sehen werden, ist
noch nicht zu 100% geklärt: Army of Two, Battleﬁeld
Bad Company, Boogie, Burnout Paradise, Crysis, FIFA 08,
Half Life 2 Orange Box, Hellgate London, Mercenaries 2,
Medal of Honor Airborne, MySims, Need for Speed Pro
Street, Rockband, SimCity Societies, Skate Spore, Die
Simpsons, EA SPORTS 08 Titel
KochMedia / Deepsilver zeigt unter anderem:
Flatout: Ultimate Carnage (Xbox360), Perry Rhodan (PC),
Warhammer Addon (PC), Warhammer (Xbox360), Ferrari
(PS3, Wii, DS), Geheimakte 2 (PC), Geheimakte Tunguska
(Wii, DS), Anno 1701 Addon (PC), Valkyrie Proﬁle 2: Silmeria (PS2), Final Fantasy Tactics (PSP)
TGC präsentiert unter anderem dieses Jahr im Outdoorbereich. Ein Adventuretitel wird die oﬃzielle Spielumsetzung eines im Herbst erscheinenden Comedy-Kinoﬁlms sein. Zusätzlich erwarten wir War Leaders: Clash
of Nations, Everlight – Elfen an die Macht und Heimspiel
– Handballmanager 2008.
SEGAs Standaufteilung ist momentan noch nicht ﬁx
– sicher sehen wir viel von Mario und Sonic. Als mögliche Kandidaten werden genannt: Mario & Sonic at the
Olympic Games (DS, Wii), NiGHTS (Wii), Ghost Squad (Wii),
Der Goldene Kompass (PC, PS2, PS3, PSP, Xbox360, DS, Wii),
Universe at War: Angriﬀsziel Erde (PC, Xbox360), SEGA
Rally (PC, Xbox360, PS3, PSP), Virtua Fighter 5 (Xbox360), The
Club (PC, PS3, Xbox360), Medieval 2: Total War: Kingdomrs
(PC).
ATARI zeigt: The Witcher (PC), Eternal Sonata (XBox360),
Ace Combat 6 (XBox360), Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi
3 (Wii, PS2). Könnte aber noch mehr werden.

SPIEL PRESS

Der Stand von JoWood wird ganz dem Spiel Sam & Max
gewidmet sein, welches Ende August erscheint.
ANACONDA zeigt für den PC: Legend: Hand of God, So
Blonde, Overclocked, Memento Mori, Reprobates. Für
Nintendo DS: Undercover: Doppeltes Spiel. Und es gibt
Impressionen von Das Schwarze Auge: Drakensang, Gray
Matter, Mata Hari und Windchaser.
Wir freuen uns schon auf verspielte Tage in Leipzig.
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Games Convention
Die junge Geschichte der „Games Convention“ ist eine äußerst erfolgreiche: In nur fünf
Jahren avancierte sie zu einer der größten Veranstaltungen ihrer Art. Auch für 2007
sind wieder neue Besucherrekorde zu erwarten.
Kaum ein Messestandort hat soviel Tradition wie jener der Leipziger Messe. Bereits im Jahre 1497 wurden die bisherigen
Jahrmärkte zu Reichsmessen erhoben und
begründeten somit den wirtschaftlichen
Aufstieg der Stadt. Nach einer beinahe
durchgehend anhaltenden Erfolgswelle und
dem Ende der DDR ﬁel es jedoch schwer,
sich gegen die westliche Konkurrenz zu
behaupten. Erst mit der Eröffnung des
neuen Geländes 1996 gelang wieder ein
Aufschwung.

Präsentationen über aktuelle und kommende Spiele informiert und diese teilweise auch
anspielen können. Als positiven Nebeneffekt gibt es meist auch zahlreiche Goodies
einzuhamstern.
Bisher konnte ein kontinuierliches Wachstum an Besucher- und Ausstellerzahlen erzielt werden. So fanden sich 2006 183.000
Besucher und 368 Aussteller auf der „Games
Convention“ ein, was jeweils mehr als das
Doppelte von 2002 ausmachte. Damit
machte man sogar der etablierteren „Tokyo

LARP/Events

CONQUEST 1. - 5.8. (RITTERGUT BROKELOH BEI HANNOVER)

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

Das ConQuest 2007 ist eine 5-tägige Selbstverpﬂeger-Zelt-Con vom 1. bis 5. August 2007. Ab dem
ersten Tag könnt Ihr anreisen, Eure Zelte aufbauen
und jegliches Lager- und Ambientespiel beginnen.
Es wird auch schon einige kleine und gemütliche
Plots geben, damit niemandem langweilig wird!
Die meisten Abenteuer und Geschichten beginnen aber wie immer erst am Donnerstag, den
2. August, nach der SL-Ansprache.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0707029
BLIZZCON 2007 3. - 4.8. (ANAHEIM CONVEINTION CENTER, CA)

Als
echter
Glücksgriﬀ erwies
sich dabei die
Idee der „Games
Convention“,
Europas größte
Erlebnis- und
Fachmesse rund
um interaktive
Unterhaltung, die
gemeinsam mit
dem Bundesverband Interaktive
Unterhaltungssoftware (kurz BIU)
konzipiert wurde.
Sie fand im Jahre
2002 zum ersten
Mal statt und
wurde anfangs auch von den Entwicklerﬁrmen eher skeptisch betrachtet. Doch mit
insgesamt 80.000 Besuchern übertraf die
Messe alle Erwartungen und wurde mehr
und mehr zum Publikumsmagneten in
Leipzig.

Game Show“ Konkurrenz, die im selben
Jahr nur knapp 10.000 Besucher mehr, aber
nicht einmal die Hälfte an Ausstellern zählte. Zudem konnte 2006 auch ein Tagesbesucherrekord von 75.000 Menschen erreicht
werden.

Der Grund dafür ist sicherlich das Konzept
der Messe, das im Gegensatz zur „Electronic
Entertainment Expo“ (E3) steht. Diese ist
eine reine Fachbesuchermesse, und schlitterte in den letzten Jahren mehr und mehr
in eine Krise, die mittlerweile so weit geht,
dass das Konzept komplett umgekrempelt
werden muss.

Tatsächlich ist die Messe so erfolgreich, dass
das Konzept bereits nach Singapur verkauft
werden konnte, wo 2007 die erste „Games
Convention Asia“ stattfindet. Auch vom
23.8. bis zum 26.8.2007 darf man wieder
mit Superlativen rechnen, möglicherweise
wird sogar erstmals oﬃziell die 200.000erGrenze überschritten. {MRo}

Die „Games Convention“ hingegen orientierte sich stattdessen von Anfang an viel
mehr an der „Tokyo Game Show“, bei der
ebenso nur der erste Tag den Fachbesuchern
(also Presse und Händler) vorbehalten ist.
Die restlichen vier Tage gehören dem breiten Publikum, das sich in mittlerweile vier
großen Hallen auf 90.000 m² an aufwendig
dekorierten Ständen und durch eﬀektvolle

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!

Ein Leckerbissen für die Reiselustigen:
Blizzard Entertainment Inc. gab bekannt, dass
die Ausrichtung einer zweiten Spieler-Convention, BlizzCon, geplant ist. Die BlizzCon ist den
„Warcraft“-, „StarCraft“- und „Diablo“-Spielen
gewidmet, sowie allen Spielern, dank denen sich
Blizzards Spiele bis heute einer weltweit ungebrochenen Beliebtheit erfreuen. Das Ereignis wird
dieses Jahr am 3. und 4. August im Anaheim Convention Center in Anaheim, Kalifornien, stattﬁnden und den Besuch mit zahlreichen Veranstaltungen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
DRACHENFEST 8.8. - 12.8. (DIEMELSTADT IN NORDHESSEN)

Originalbild ohne Tütü © aus Gothic 3 von JoWood / Piranha / DeepSilver

DIE QUAL DER WAHL

FACTS & FIGURES
IM JAHR 2006
AUSSTELLER 375 (+33,6%)
FLÄCHE 90.000 m2 (+12,5%)
BESUCHER 183.000 (+36,6%)
FACHBESUCHER 8.700 (+40,3%)

IM VORJAHR
280
80.000 m2
134.000
6.200

Wie bin ich „politisch korrekt“ im Rollenspiel?

nun ansprechen? Paladin? Paladina? Paladesse...oder doch... Paladeuse?

Um die Wahl der Namen oder besser gesagt
der Anrede geht es hier, die einem ja schon
im Alltagsleben manchmal Kopfzerbrechen
bereitet. Die korrekte Anrede für Menschen
männlichen und weiblichen Geschlechts in
Politik, Fernsehen und Literatur kann schon
manchmal eine gewisse Verwirrung schaﬀen,
aber dabei bleibt es ja nicht immer.

Ihr versteht worauf wir hinauswollen?! Einen Meister in eine Meisterin zu verwandeln
ist noch recht einfach und auch mit Hexen
und Kriegerinnen gibt es wenige Probleme.
Aber was ist mit Gruppen wie den Flagellanten, die an sich schon ein Problem für
die Zunge darstellen, den „Biestfrauen“ und
„Koboldinnen“.

Man stelle sich folgende Situation vor:
Ein Burgherr steht auf den Zinnen seines
Bollwerks und blickt über die Massen seiner
Feinde, die an den Mauern zerschellt sind.
Viele Krieger haben ihr Leben gelassen, aber
eine, eine stand noch als alle anderen bereits
aufgegeben hatten. Eine edle Frau aus dem
Norden, die ihr Dasein dem Kampf für ihren Gott gewidmet hat. Er will ihr danken,
vor all seinen Mannen ihren Ruhm verkünden, aber eine Frage geht ihm nicht aus dem
Kopf: Wie um Himmels Willen soll er sie

Oder auch anders herum: Was ist mit einem
männlichen Kräuterweibchen? Ist das dann
ein Kräutermännchen?
Fragen über Fragen türmen sich auf, und am
Ende steht da noch immer die Paladeuse, die
sich lautstark dagegen wehrt, als solche bezeichnet zu werden. Wir plädieren deshalb
gegen übertriebenes Gendering beim Rollenspiel. Solche Debatten lenken doch nur
vom Wesentlichen ab und am Ende zählen
ohnehin nur die Taten – und die XP :) !
AUSGABE 3/2007 | A#11

071

Das „Drachenfest“ ﬁndet im schönen Nordhessen
bei Diemelstadt statt. Eine Neuerung ist auch
dabei: Für 2007 wird es möglich sein, zahlreiche
logistische Anschlüsse für Wasser und Strom teilweise fest zu installieren. Die Stadt unterstützt
das „Drachenfest“ vorbehaltlos und freut sich
riesig darauf! Das „Drachenfest 2007“ ﬁndet vom
8. August bis zum 12. August 2007 statt.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0707030
GENCON INDY 2007 16. - 19.8. (INDIANAPOLIS, IN)

Die größte RPG/TCG/Brettspiel-Convention der
USA ﬁndet wieder Mitte August statt.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0707031
OPERATION GALAHAD 3039 2. - 9.9. (MÜNNERSTADT)

„Classic Battletech“-Szenario im Marik-Bürgerkrieg.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0707032

www.spielxpress.com
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FORGOTTEN DREAMS PRÄSENTIERT …

VERLOSUNG

Making of: FDD-Schilde

Wir verlosen diese Ausgabe ein Schild, ein
Schwert und einen Dolch von FDD.

Die Preisspanne bei LARP-Waﬀen ist oft enorm. Teure Einzelanfertigungen ﬁnden sich neben günstigen Serien. Der Preis ergibt sich in
der Regel aus Stückzahl und Detailreichtum. Aber die Details lassen auch Serienprodukte schnell im Preis nach oben schnellen.
Hier hat Forgotten Dreams DesignStudio (FDD) aus Regensburg einen
neuen Weg beschritten. Durch
den Einsatz ihrer
neuen 2-achsigen
Fräse mit Senkkopf
lassen sich nun auch
detailreiche Stücke erheblich exakter fertigen.
Bei „Gaelic“, „Chaos“, „Elfen“
und „Medieval“ kommt die neue
Technik das erste mal zum Einsatz
und das Ergebnis kann sich auch bei
Sonderanfertigungen ab 10 Stk. sehen
lassen.
Individuelle Zeichnungen auf der
Parierstange sind ebenso wenig ein
Problem wie großﬂächige Reliefs und
Wappen auf Axtblatt oder Schild. Besonders bei den Schilden lohnt sich
dieses Angebot. Hier sind die Vorzüge
der Maschine am deutlichsten. Wir
haben das Verfahren unter die Lupe
genommen und den Weg eines FDDSchildes verfolgt.

Der fertige Prototyp

Das Ausschneiden der Teile
Jetzt kommt die Fräse das erste Mal
zum Einsatz. Die Grundform des
Schildes wird angelegt. Weiter werden
kleine Teile, Verzierungen und einfache Ornamente aus großen Schaumstoffmatten gearbeitet. Hier erkennt
man schnell, welche Teile die Maschine produzieren kann und welche von
Hand gefertigt werden müssen.

Der erste Schritt
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Der Weg beginnt auf dem
Skizzenblock
und den Freihandskizzen
- nicht immer
von der ganzen
Waﬀe, manchmal auch Teilansichten oder
Verzierungen.
Es werden die
Grundzüge
des neuen
Designs
festgelegt. Danach wird alles in
eine Feinzeichnung übertragen.
Das ausgewählte Schild wird
genauestens ausgearbeitet. Die
Zeichnung wird eingescannt und
am PC vektorisiert. Je genauer
die Zeichnung, desto exakter die
Vektorgrafik. Ungenauigkeiten
und Umwandlungsfehler, sowie
fehlerhafte Knotenpunkte werden
akribisch ausgebessert.
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Gewußt ...

Bevor die Grundform weiter bearbeitet wird, muss manchem Schildmodell
noch die richtige Biegung verpasst
werden. Dann erst werden Griﬀ, Buckel, Applikationen und andere Extras
am Prototyp angebracht. Es
folgt die obligatorische
Beschichtung mit Latex, die den Schaumstoff schützt. Im
Airbrush-Verfahren
werden Farben aufgetragen, Konturen hervorgehoben
und Schattierungen gesetzt. Nach
dem Auftragen von
mehreren Schichten
Schutzlack ist der
erste Prototyp fertig.

Latex wird aus dem Saft des Kautschukbaumes gewonnen.

Der fertige Prototyp wird genau
unter die Lupe
genommen.
Pa s s e n d i e
Proportionen, wirken
die Details,
entspricht es
den Vorstellungen? Erst
danach geht
es in die Fertigung.
Neben den
ansprechenden
Designs wird höchster
Wert auf Qualität, Sicherheit und Belastbarkeit gelegt. Dem kommt auch
die maschinelle Fertigung bestimmter
Teile zu Gute. Ungenauigkeiten, die
sich bei manueller Serienfertigung einschleichen, gibt es nicht. Da die Fräse
die monotonen Arbeitsschritte übernimmt, konzentrieren sich Mitarbeiter
auf handwerkliche und künstlerische
Aufgaben. Filigranes Airbrushen, Lackieren, spezielle Blutbemalung und
ähnliches erfolgt ebenso wie die Endmontage in reiner Handarbeit, egal ob
Serienprodukt oder Sonderanfertigung.
Gerade mit den Sonderserien bietet
FDD eine innovative, neue Möglichkeit für kleinere Spielergruppen, kostengünstig an homogene Ausstattung
zu gelangen. {Kirsten Müller}

ZAPFSBERICHT

TIPPS ZUM RICHTIGEN UMGANG MIT LARP-PLOTÜBERSICHTEN

Haste mal n‘ bisschen Plot…?
Seien wir doch mal ehrlich: Wer von uns ﬁndet es nicht Klasse, wenn er bei einem LARP eine tolle, spannende und gut durchdachte Handlung vorﬁndet? Jedem macht es doch Spaß zu rätseln, Mysterien zu entschlüsseln, bohrende Fragen zu beantworten und auf (möglichst viele und schön vorbereitete) Questen zu gehen.
Aber wer denkt sich denn so etwas überhaupt erst einmal aus?
Ich selbst habe mit gut durchdachten und
in sich schlüssigen Handlungsnotizen jedenfalls die besten Erfahrungen gemacht und
möchte daher an dieser Stelle etwas näher auf
dieses für Live-Organisatoren nützliche (und
meiner Ansicht nach fast schon überlebensnotwendige) Werkzeug eingehen. Natürlich
gibt es unzählige Arten von LARPlern und
dementsprechend viele Einstellungen zum
Thema Plot: Ich kann nur für mich sprechen,
würde aber gerne meine Erfahrungen in dieser Hinsicht teilen.

Alle brauchen Plots
Natürlich verlangen die verschiedenen Arten
von LARP eventuell auch verschiedene Arten
von Plotübersichten. Selbst bei einem Diplomatielive, bei dem im Normalfall alle Spieler
ihre ureigenen Geschichten und Ideen sehr
stark mit einbringen können, sollten zumindest diverse feste Nebenplots dafür sorgen,
dass nicht irgendwann gähnende Langeweile
beim zigsten Gespräch mit dem ständig selben Thema aufkommt. Auch die sogenannten
Schlachtenlives brauchen zumindest kleinere
Aktionen, welche die Spielleitung immer
dann einstreuen kann, wenn die Teilnehmer
nach soundsovielen Stunden des aufeinander
Eindreschens sich davon auch mal erholen
wollen – nicht nur die Muskeln, auch das Gehirn will da mal angesprochen werden.

Plot - Quo vadis?
Wenn die Handlung eines Lives richtig ausgearbeitet worden ist, kann diese z.B. als hervorragende Möglichkeit dazu dienen, den Hintergrund des bespielten Landes ganz nebenbei
den Spieler nahezubringen. Ich persönlich
ﬁnde es immer extrem öde, mit meinem Charakter von Live zu Live zu reisen und dabei
oft so gut wie nichts über den Background
mitzubekommen. Der vermutlich wichtigste
Grund für einen Plot ist es aber natürlich,
den Teilnehmer ganz einfach etwas zu bieten
– und das in jeder nur erdenklichen Hinsicht!
Ohne “richtigen” Plot gibt es keine eigens dafür angefertigten Kostüme, keine Handouts
wie Bücher oder Pergamente, keine überraschenden oder grusligen Ereignisse, keine

interessanten und wichtigen NSCs, keine
außergewöhnlichen Kreaturen oder Monster
– für mich also alles eben genau die Dinge,
die ein gutes Live wirklich ausmachen. Wenn
man sich also dazu entschieden hat, ein Live
mit Handlung anzubieten, dann sollte dieser Ablauf auch konsequent zu Ende weiter
verfolgt werden. Allerdings ist der Weg zur
fertigen Plotübersicht nicht unbedingt immer
ganz einfach, denn auch hierbei gilt der gute
alte Leitsatz: “Zu viele Köche verderben den
Brei!” Und als Veranstalter sollte man niemals
unterschätzen, wie viel Arbeit eine schlüssige,
in sich stimmige und für alle Spielleiter und
auch NSCs verständliche Plotübersicht machen kann.

weiter ins Detail zu gehen. Ich habe gute
Erfahrungen damit gemacht, einen nicht zu
komplexen Handlungsstrang als Hintergrund
für alle Teilnehmer zu erstellen und davon
ausgehend damit verwobene und davon unabhängige große und kleinere Nebenplots
zu entwickeln. Dies hat den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass weniger wichtige
Nebenplots jederzeit bei Zeitmangel einfach
gestrichen und andere stärker als anfangs
geplant hervorgehoben werden können, ohne
dass hierunter eventuell die eigentlich wichtige Haupthandlung zu leiden hat.

Planung ist die halbe Miete
Zu Beginn einer jeden Veranstaltung steht
ja bekanntlich erst einmal eine Idee und regelmäßige Treﬀen der Organisatoren sind in
jedem Fall sehr empfehlenswert, alleine schon
deswegen, weil der Meinungsaustausch und
damit die kreativen Vorschläge aller Beteiligten das Live nach und nach fast wie von selbst
zum Leben erwecken. Allerdings sollte man
am Anfang nicht den Fehler machen, sich
allzu sehr auf eine Handlung zu versteifen,
denn sehr oft kommt man auf die wirklich
gute Geschichten viel später. Dann muss
noch einmal alles umgearbeitet werden, was
bisher niedergeschrieben wurde. Daher ist es
praktisch, zuerst einige Organisations-Sitzungen zu besuchen, um einfach ein gutes Brainstorming zu machen. Wichtig ist hierbei, dass
es immer jemanden gibt, der die Ergebnisse
dieser Treﬀen auch schriftlich festhält (z.B.
per eMail an die Teilnehmer), denn sonst
beginnen jedes Mal wieder die Diskussionen,
wer denn nun was gesagt hat bzw. welche Idee
nun akzeptiert und welche verworfen wurde!

Details: Wichtiger Luxus
Sobald man sich dann auf einen Handlungsstrang geeinigt hat und auch weiß, in welchem LARP-Land und in welcher Gegend es
stattﬁnden wird (was für eine sinnvolle Plotübersicht eine entscheidende Rolle spielen
kann), kann man sich den Luxus erlauben,

Befinden wir uns in einem großen Waldgebiet, dann könnte man lebendige Baumwesen, Feenvolk oder Orks einbauen. In
einer Burganlage wäre es passend, einen (oder
mehrere) umherspukende Geister und diverse Geheimgänge und verborgene Kammern
einzuplanen. In einer Wüste könnte es bizarre
Echsenwesen geben, die einem fremdartigen
Götzen huldigen und in den Bergen darf
auch mal ein unfreundlicher Troll oder ein
Lindwurm sein Unwesen treiben.
Natürlich sind dies nur einige wenige Beispiele, aber wenn man mit seinen Plot-Ideen erst
einmal soweit ist, dass man weiß, was für
AUSGABE 3/2007 | A#11
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Wie schreibe ich was ..?
So kann jeder Spielleiter oder NSC immer
und überall nachvollziehen, wie er denn in einer Situation am besten agieren oder reagieren
sollte – nicht immer ist ein Spieler ansprechbar, der den ganzen Plot verinnerlicht hat!
Was soll da denn sinnvoller Weise eigentlich
alles reingeschrieben werden? Viele Informationen sind natürlich meistens gut, aber
zu viele Informationen führen gerne mal
in die Irre und lenken oft auch einfach nur
ab. Zuerst ist es einmal wichtig, den gesam-
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und schriftlichen Erfassung des Hauptplots
– nach dem gleichen Schema wie der Hauptplot erstellt werden und je nach Wichtigkeit
und Personenbedarf mit einem zugehörigen
klaren Stichwort aufgelistet werden.
Was unbedingt in der Plotübersicht stehen sollte, sind Informationen, Werte und
Habseligkeiten der wichtigsten Geschöpfe.
Bei Monstern ist es ratsam, die Werte und
Fähigkeiten nach dem verwendeten LARPRegelwerk anzugeben, denn so gibt es keine
unangenehmen Überraschungen, wenn der
nächste Zombie, der um die Ecke kommt, so
urplötzlich sehr viel stärker, schneller und widerstandsfähiger ist als der Untote, der gerade
eben noch niedergemacht worden ist!
Bei Zauberkundigen bietet es sich an, eine
kurze Liste an Auswahlsprüchen anzugeben;
so muss ein NSC auch nicht das ganze Regelwerk kennen, was ohnehin oft genug nicht
der Fall ist. Spezialfähigkeiten von nicht so
häuﬁgen Kreaturen wie z.B. Riesenspinnen
oder Lindwürmern sollten in der Plotübersicht auf alle Fälle erwähnt werden! So wird
wenigstens weitgehend ausgeschlossen, dass
vor Ort anwesende Spielleiter plötzlich völlig
bizarre und überzogene Ideen verwirklichen
möchten bzw. der ach-so-schreckliche Oberdämon so rein gar nichts auf dem Kasten hat.

Ein Ork ist ein Ork ist ein Ork
Wenn eine gewisse Kontinuität gewahrt wird,
dann werden somit auch die Orks auf den
Veranstaltungen der gleichen Organisatoren
und im gleichen Land auch immer die gleiche Stärke bzw. Fähigkeiten aufweisen (okay,
sieht man vielleicht man von den Stammesführern oder Schamanen ab), was einem die
Spieler sicherlich auf lange Sicht durchaus
danken werden. Denn nichts nervt mehr als
die Tatsache, dass wirklich kein Ork von Live
zu Live einigermaßen einschätzbar ist. Bei
Festrollen-NSCs sollte obendrein die Motivation, das Hintergrundwissen und persönliche
Dinge festgehalten werden, damit der NSC
nicht völlig über das Ziel hinausschießt und
eventuell Informationen preisgibt, die er eigentlich (zumindest zu diesem Zeitpunkt) gar
nicht haben kann!

ZAPFSBERICHT

Eine Beispiel-Beschreibung
Nachfolgend ein einfaches Beispiel der möglichen Beschreibung eines auf einem “Löwentor”-Live aufgetauchten NSCs (auf Basis des
verwendeten Regelwerks „That’s Live” 10):
Der Zyklop Mabronn: Im Gegensatz zum
freundlichen und weisen Zyklopen Zalazaar,
der in der Nähe des Kulter Forstes lebt, ist
Mabronn ein typischer Vertreter seiner Art:
Brutal, grausam und allzeit streitlustig! Als die
Fee Amathys verﬂucht worden ist, schloss er
sich ihr an, da er sich erhoﬀte, dadurch noch
mehr Leid und Elend über diese Gegend
bringen zu können…
- LP: 6 n MP: 0
- Vorteile: Ogerkraft (+1 SP), Schmerzunempﬁndlichkeit, Schnelle Heilung.
- Nachteile: Einäugig.
- Fähigkeiten: Bewusstlos schlagen, Feuer machen, Giftkunde (alle Gifte der Stufen 1-3),
Magieresistenz (Angst, Verwirrung, Schlaf ),
Meucheln, Orientierung, Pﬂanzenkunde.
- Waffenfähigkeiten: Nach Belieben (Einhandwaﬀen).
- Zaubersprüche: keine
- Besondere Eigenschaften: keine
- Fundus-Bedarf: Waldläufer-Kleidung (mit
Gugel), Umhang, Zyklopen-Maske.
Sehr wichtig ist es auch anzugeben, was die
NSCs eventuell an Fundusgegenständen (wie
z.B. Masken oder Wappenröcken) benötigen
bzw. in welcher Anzahl sie auftauchen sollen.
Neben der Beschreibung der NSCs und dem
Handlungsablauf ebenfalls von großer Bedeutung ist eine Auﬂistung der Handlungsorte.
Das klingt nun vielleicht etwas seltsam, aber
oft ist vor Ort nicht wirklich viel Zeit und
wenn jeder Spielleiter einen Schauplatz herrichten kann, weil er ganz einfach auch ohne
große Besprechung weiß, was an Ambientegegenständen aus dem Fundus bereitgestellt
und aufgebaut werden muss, dann kann das
viel Zeit und vor allem Nerven sparen (und
erspart demjenigen, der die Auﬂistung erstellt
hat vielleicht auch einen durchaus unnötigen
Herzinfarkt)! Außerdem wissen dadurch alle
SLs und NSCs, was denn wo zu ﬁnden sein
wird und vor allem, welche wichtigen Orte
es denn eigentlich auf der Veranstaltung zu
ﬁnden gibt. Nicht vergessen sollte man bei
der Plotübersicht eventuell auch die Auﬂistung des gesamten Teams, damit auch jeder
weiß, wer wofür im Einzelfall zuständig sein
wird – dieser Punkt kann aber natürlich bei
kleineren Veranstaltungen eventuell entfallen,
wo ohnehin jeder jeden kennt.
Für manche eher weniger zart besaiteten Zeitgenossen, die unter Umständen den Fundusraum und auch den Fundus in völliges Chaos
oder totale Zerstörung stürzen, ist auch ein
kurzer Hinweis zur Fundus-Benutzung angeraten: Natürlich kann dies auch auf einer kurzen Ansprache geklärt werden (und dies sollte

auch unabhängig
von der etwaigen
Erwähnung in der
Plotübersicht gemacht werden),
aber wenn wirklich jeder NSC
und Spielleiter die
schriftliche Übersicht erhält, dann
kann sich zumindest niemand mehr
damit rausreden,
dass er angeblich
bei der Besprechung nicht dabei
war (nicht zugehört
hat, seine Zehennägel maniküren
musste, Mastix
im Ohr hatte etc.
– man kennt die
Problematik ja)!
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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)
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Kreaturen auftauchen sollen, was an Ambientegegenständen oder Handouts benötigt
wird und natürlich ebenfalls, welche wichtigen Personen oder Orte denn dargestellt
werden müssen, dann kann damit begonnen
werden, Nägel mit Köpfen zu machen.
Ausgehend von den bisherigen Notizen und
Besprechungen zum Plot sollten nun die
Aufgaben verteilt und diese unbedingt möglichst terminlich festlegelegt werden, denn
was nützt einem schon die tollste Plotidee,
wenn z.B. das hierfür dringend benötigte
Kostüm oder Material einfach nicht fertig
wird? Vielleicht will man diverse Pergamentrollen ausgeben, auf denen es z.B. Legenden
oder Tagebuchaufzeichnungen zu ﬁnden gibt
– es sollte dann nicht dem Zufall überlassen
werden, welcher NSC diese Handouts bei
sich hat bzw. an welchem Ort sie gefunden
werden. Allerdings sollte sich im Zusammenhang mit Plotübersichten immer einen
extrem wichtigen Gesichtspunkt vor Augen
gehalten werden: Nichts, was dort geschrieben
steht, ist wirklich in Stein gemeißelt! Wir alle
wissen zur Genüge, dass es den Spielleitern
immer noch ein hohes Maß an Flexibilität
abfordert, die Geschichte eines Lives selbst
bei einer noch so guten Plot-Vorbereitung zu
erzählen. Dennoch kann sie einem ungemein
helfen, unter anderem dadurch, dass dort für
alle lesbar und jederzeit zugänglich alle jene
Informationen zu ﬁnden sind, die das Live
betreﬀen.

ten Handlungsablauf des
Hauptplots zusammenzufassen, so wie er ablaufen
sollte. Neben diesem Abriss
des Ablaufs sollte außerdem
eine ungefähre Zeitvorgabe
festgehalten werden, wann
welches Ereignis stattﬁndet
– allerdings sollte diese
zeitliche Fixierung wirklich
nur als völlig lose Richtlinie
gelten, denn wir wissen
ja, dass Spieler sich nicht
wirklich in einen Zeitplan
pressen lassen. Schließlich
kann kein Veranstalter
vorhersagen, wann denn
genau plötzlich persönliche
Gesichtspunkte der Charaktere zu Tage treten und einen Plot eventuell hemmen oder vorantreiben.
Dennoch dient ein erfasster Zeitablauf allen
Spielleitern dazu, stets vor Augen zu haben,
wie weit die Veranstaltung fortgeschritten ist
und vor allem, was in welcher Zeitspanne
denn überhaupt noch machbar sein dürfte.
Übrigens bricht sich niemand – auch nicht
der noch so abgebrühte Plotschreiberling – einen Zacken aus der Krone, wenn er gewisse
kleine “Tricks” benutzt, um den Plotablauf
gegebenenfalls zu hemmen oder zu beschleunigen. Es ist eben immer frustrierend, wenn
die Spieler mal wieder nicht das machen, was
im Plot steht und entweder bereits am Freitag
alles gelöst oder aber am Sonntagmittag immer noch an der ersten Rätselnuss zu knabbern haben!
Daher sollte man bereits in die Plotübersicht
gewisse Elemente mit einbeziehen, die später
während des laufenden Lives dieses besser
kontrollierbar machen. Hierzu könnte zum
Beispiel gehören, dass gewisse Informationen
erst zu einem späteren Zeitpunkt durch einen
ganz bestimmten NSC zugänglich gemacht
werden (der genaue Ort der letzten Schlacht
des Raubritters, dessen Gebeine gefunden
werden sollen) oder aber der im Gegensatz
dazu stehende frühere Beginn eines Nebenplots, der die Handlung durch ganz bestimmte Aktionen wieder vorantreibt (der Tod eines
Kaufmanns, der von der Hand des schon lange gesuchten Meuchelmörders starb, der just
dabei ertappt wird).
Man sollte man sich diesen Gesichtspunkt
wirklich zu Herzen nehmen, denn ein gut und
ﬂüssig laufender Plot wird auch durch solche
kleinen Kniffe niemanden verärgern; ganz im Gegenteil
zum lapidaren
Satz: “Ähm, das
könnt ihr jetzt
aber noch gar
nicht ﬁnden!”…
Die gesammelten Nebenplots
sollten übrigens
– unabhängig
von der zeitlichen
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Rollenspiele
Brettspiele
Tabletops
Trading Cards
Offizielle Turniere
Demorunden

Da es durchaus
nach wie vor nicht
unüblich ist, dass
viele NSCs sich
erst kur zfrist ig
anmelden oder vor
Ort für andere einInfos: 08 21/ 99 47 44 · zock@spieleschmiede.info
springen, kann es
übrigens auch nicht
schaden, zumindest
einige wichtige Hintergrundinfos allgemeiner Schwert der Apokalypse in diesem DunghauNatur in der Plotübersicht festzuhalten.
fen gefunden!”) und man kann obendrein
wieder einmal den einmaligen Hintergrund
des jeweiligen Landes darstellen. So wurden
Die Neuen und die Plotübersicht z.B. bei einem unserer „Löwentor”-Lives, bei
dem die Teilnehmer Kontakt zu Feenwesen
hatten, magische Spruchrollen und Edelsteine
Dabei sollte man sich vor Augen führen, wo- mit Feenrunen gefunden – ein sehr einfacher,
nach denn eine Person, die ja angeblich aus aber schöner Weg, den Hintergrund der Verdem bespielten Land stammt, wohl von den anstaltung zu vermitteln.
Teilnehmer gefragt werden könnte: Zumin- Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, dient
dest ein Basiswissen über die unmittelbare eine gut durchdachte Plotübersicht in erster
Umgebung des Handlungsschauplatzes, aber Linie dazu, allen Personen auf einem LARP
auch Informationen z.B. zu den jeweils wich- viel Ärger und Arbeit zu ersparen – natürtigen Göttern und einﬂussreichen Personen lich muss hierfür im Vorfeld mehr Aufwand
der jeweiligen Live-Welt, üblichen Gepflo- betrieben und vielleicht das eine oder andere
genheiten wie typischen Festen oder aber öfter überdacht werden, aber am Ende wird
den normalen Umgang mit anderen Fantasy- wirklich jeder davon proﬁtieren!
Völkern sollte einem jeden NSC an die Hand Übrigens kann ich abschließend nur jedem
gegeben werden. Je nach Interesse wird die je- ans Herz legen, einen ganz, ganz schlimmen
weilige Person sich dann ohnehin mehr oder Denkfehler nicht zu begehen: Es gibt nämlich
weniger in die Rolle hineinversetzen. Wenn niemals genügend Plot, auch wenn manche
dann aber die Spieler merken, dass der Hin- Veranstalter diese Meinung vielleicht vertretergrund stimmig ist und sie nicht von jedem ten! Gerade Nebenplots sollten wirklich mögzweiten NSC, den sie über etwas befragen eine lichst viele “vorrätig” sein, denn diese können
völlig unsinnige und anderslautende Antwort ja erst dann gelesen und vorbereitet werden,
bekommen, dann trägt dies natürlich auch wenn man sich vor Ort dazu entschieden hat,
wieder zur allgemeinen Stimmung und dem sie auch wirklich einzubauen – und wenn
Flair der Veranstaltung deutlich mit bei. Ich sie auf dieser Veranstaltung dann doch nicht
persönlich ﬁnde es durchaus angenehm, auch verwertet werden, dann eben beim nächsten
eine kleine Auswahl an “typischen” magischen Mal. Letztendlich müssen alle Leiter und
Gegenständen und deren Wirkung mit auf- NSCs „nur mehr“ die Plotübersicht lesen und
zuführen: So werden Ausrutscher vermieden verstehen – das kann ihnen niemand mehr
(“Okay, du hast jetzt Gronzo Giganto, das abnehmen. {KHZ}
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EIN BESUCH AUF DER…

CON-BERICHT DER SIRUPMINEN-SAGA V (SCHEIBENWELT)

Con der langen Schatten

Schmutzige Wäsche

„Alt. Aber gut!“ – so stand es auf den Con-T-Shirts zu lesen und dieser markige
Spruch triﬀt vermutlich mit Abstand am besten. Seit nun schon 16 Jahren ﬁndet
diese mehrtägige Spielecon statt.

Sirupminenstraße ist ein Bezirk in Ankh-Morpork. Seit 2003 fanden hier sieben LARPs
„Stadt“. Von anfänglich 35 Teilnehmern aus Österreich, Deutschland & Belgien ist die
Zahl der Begeisterten mittlerweile auf über 60 gestiegen.

SpielxPress.com
Printlink: 0707018

Spieleschmiede

SPIEL PRESS

Immer schon stand dabei bei den
Veranstaltern der kleinen, aber feinen
Con – der Augsburger SpieleSchmiede
– der Gedanke im Vordergrund, ein

076

AUSGABE 3/2007 | A#11

Spieletreﬀen zu organisieren, bei dem es keinen Lärm, keine Hektik
und vor allem keine
Zeitbegrenzung gibt und bei dem alle
Spieler(innen) auch möglichst viele
seltene, unbekannte und schöne Spiele
kleiner Verlage und Spieleentwickler
kennen lernen können. Auf dem Programm standen unter anderem ungewöhnliche Aktionen wie „Kampf der
Giganten“ oder „Zweikampf der Zauberer“ (SpieleSchmiede), „Trauma“ oder
„Level 1“ (Flying Games) oder das neue
veröﬀentlichte Brettspiel „Monstern!“.
Neben den obligatorischen Rollenspielrunden aller möglichen Spielsysteme gibt es natürlich auch eine große
Brettspiele-Bibliothek, aus der die
anwesenden Teilnehmer(innen) sich
jederzeit bedienen können; auch hier
finden sich in jedem Jahr neue und
seltene Brettspiele, die immer wieder
gerne gespielt werden. Spieleklassiker
wie „Talisman“ oder „Junta“ sind dabei
ebenso auf der Tagesordnung wie „Descent“, „Betrayal at House on the Hill“
oder „Arkham Horror“. Sammelkartenspieler kamen bei einem „Magic“-Turnier ebenfalls nicht zu kurz.
Die eigenen Rollenspiele der Augsburger SpieleSchmiede sind natürlich auch
immer mit von der Partie: So unter anderem das beliebte Fan-RPG „Mächte,
Mythen, Moddermonster“, aber auch
neuere Szenarios und Abenteuer wie
die Dorfbeschreibung „Schnutenbach“
oder der Kampagnenband „Unter dem
Chaosmond“.
Allerdings ist es
auch der Platz für

ungewöhnlichere Aktionen: So gibt es
fast jedes Jahr spannende Live-Szenarien wie „Das Ding aus einer anderen
Welt“ (bei dem ein Conbesucher ein
Alien darstellt, das die übrigen Teilnehmer heimlich übernehmen muss,
was immer für eine herrliche Paranoia
sorgt).
Außerordentliche Outdoor-Aktivitäten wie „Running Man“ (bei dem zwei
„Läufer“ sich auf der Flucht vor den
übrigen Conbesuchern beﬁnden) oder
das lustige „Vikingz“ und „Ultimate
Frisbee“ sorgen außerdem für gelungene Unterhaltung und sportliche
Betätigung!
Durch die relativ lange Condauer
bleibt immer genügend Zeit, sich mit
den übrigen Conbesuchern zu unterhalten, den Grill anzufeuern, einen
gemütlichen Spaziergang zu machen
oder einfach mal die Seele baumeln zu
lassen.
Die Liebe zum Detail der Veranstalter
lässt sich dann auch daran erkennen,
dass es immer wieder kostenlose ConButtons mit witzigen Sprüchen oder
auch Con-T-Shirts gibt; außerdem
erhalten alle Conteilnehmer(innen)
am Ende der Veranstaltung eine CD
mit den aktuellen Veranstaltungsfotos. Sehen wir uns dort nächstes
Jahr? {KHZ}

Lord Vetinari erscheint im
Bezirk, um dem Bürgermeister
den neuen Richter vorzustellen. Zwei Elfen in MüllmannUniform stellen Tempelreste
am Wadenkrampfplatz ab, die
sofort zur Sehenswürdigkeit
erklärt werden: „Die uralten
Ruinen, die wir neuerdings hier
haben…“. Raum-Zeit-Falten
entstehen, die Realität wird
kreativ. Die Schwarzen Löcher
in den Waschtrögen verbinden
sich mit den freien Schwärmen
der Inspirationspartikel im All
– es entstehen potentielle Inspirationssocken, die unschuldige
Bürger zu attackieren beginnen. WongConi’s
Bürgerempfänger funktionieren plötzlich.
Am Abend wird das Musical „Rocky Horror
Klicker Show“ aufgeführt: Ein Meisterwerk
an Kreativität, Wahnsinn und scheibenweltischem Humor.
Freitag Früh beginnt die erste
Radiosendung. Später tut sich
eine Parallelebene auf, und die
Anwälte des Bezirkes verklagen
die Spielleitung. Geschworene sind
die fünf „Apokalyptischen Zufußgeher“ des RPG: Die ahnungslose SL, der ungebriefte NSC, der Tourist, der Powergamer
und die bebartete Tonnenelfe. Währenddessen taucht der Dunkle Lord der Socken bei
den Tempelruinen auf und beschwört wüsteste Dinge, u.a. die „Apokalyptischen 5“. Der
Powergamer greift ihn an. Die ahnungslose
SL „freezed“, „ruled“ und „haut irgendwann
den Hut drauf“. Der ungebriefte NSC wird
SL, alles geht drunter und drüber. Irgendwann hat der Sockenlord genug und geht.

?

Gewußt ...

SPIELER DER AUSGABE – DIE LARP FAMILIE

NAMEN Georg, Helgo, Moritz, Anna
ALTER 37, 32, 4 und 1

In der Nacht tauchen ein Ordnungs- und
zehn Chaossteine auf. Das Ordnungsteil wird
zuerst in ein Loch der Ruinen eingesetzt.
Chaos ist damit „on the loose“ – Inspirationssockenwellen prasseln auf die Spieler.
Einige Bürger versuchen, die
Socken zu paaren. Der
Steintherapeut Zinsli
hat vor
seiner Abreise neun
Chaossteine
gesammelt
und mit einem Wächtersteinkreis gesichert.
Jeder Versuch, den Kreis mit Gewalt zu
durchdringen, führt dazu, dass man Bergisch
(Schwitzerdütsch) spricht. Eine Gruppe bereitet ein Ritual zur Befreiung vor, eine weitere
stopft den zweiten Slot mit Socken und ruft
damit den Sockenlord herbei.
Währenddessen singt die Ritualgruppe den
Wächtersteinen ein bergisches
Schlaflied und befreit so die
Chaossteine. Als sie zurückkommt, ist der Sockenlord mit
dem gestopften Tempel und den
Paaren verschwunden. Die Chaossteine bleiben über. WongConi erkennt deren Potential für
das Radio, das nach Verschwinden der Ruinen seine Funktion
eingestellt hat.
Die davon ausgehenden Chaoswellen können zur Übertragung
von Information moduliert und
benützt werden. „Show will go
on!“ & „All you hear is …Radio
Morpork!“ {MSc}

Die Scheibenwelt steht auf vier Elefanten, die von einer Schildkröte durch den Weltraum getragen werden.

HOBBIES Brett- und Kartenspiele, Kostüme basteln, Spinnen, Lesen, historisch
Tanzen, Gartenarbeiten und Frühstückspartys veranstalten

STECKBRIEF

Im
Gegensatz zu
den üblichen
Groß- bzw.
Ta g e s c o n s
kann man
als Besucher
immer über
mehrere Tage
(und Nächte!)
seinem Hobby
nachgehen
und in aller
Ruhe auch
mal an langen
Brett- oder
Rollenspielrunden teilnehmen, ohne
Angst haben
zu müssen,
etwas zu verpassen. Mindestens fünf
Tage lang fanden sich die
Conteilnehmer dabei in einem schönen Übernachtungshaus ein, um hier
jede Menge Spaß am Spiel zu haben!
Rollen- und Brettspielrunden standen
als „Spiele rund um die Uhr“ auf dem
Programm. Wer dann doch mal völlig
übermüdet war, der ﬁel einfach irgendwann in sein Bett in den schön eingerichteten Zimmern, um am nächsten
Tag frisch weiterzuzocken…

5 LUSTIGSTEN / BESTEN LARPS
* „Pardam – Der Traum“ von Michi Ammer, Angie Krotz und Tino Gertl.
* „Eine blutrünstige Piratengeschichte“ von
Georg Rösel, Niki Geiger und Helgo: Bei
dem Spiel haben wir es echt geschaﬀt,
unser Piratensetting genau so hinzukriegen, wie wir es im Kopf hatten.
* „Ein Wintermärchen“ von Martin Rösel
und Oliver Kudlacek: Eine absolut stimmige Märchengeschichte, bei der wir als
NSCs in verschiedene Figuren schlüpfen
konnten, die mit Liebe zum Detail generiert waren.
* „Lederstrumpf I“ von Peter Zillinger:
Gruppendynamisch war das Spiel echt
super. Schöner wäre es nur noch gewesen, wenn wir unseren Häuptling auch
hätten einölen dürfen.
* „Fallen Star“ von Oliver Kudlacek und
Martin Rösel: Ein kurzweiliges Fantasyspiel mit unglaublich vielen Hexen.
LETZTES / AKTUELLSTES LARP
„Griechische Götter- und Heldengeschichterln“ von Silvia Hauer
WIR FREUEN UNS AUF
„Back to Paradize“, der noch in Planung
beﬁndliche zweite Teil unsrer Piratengeschichte
TIPPS FÜRS LARPEN
Das Ganze bloß nicht zu ernst nehmen
und Spaß haben
LIEBSTE LARP-CHARAKTERE
die Piratin, Morgain, the Blackbird
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PETER ZILLINGER SCHREIBT…

Hobby Liverollenspiel
Es ist gar nicht so einfach, ein Liverollenspielthema zu ﬁnden, über das nicht in diversen Foren und bei passenden Gelegenheiten ausgiebig (und ziemlich erschöpfend)
schon einmal diskutiert wurde.

WAHRE HELDEN

Am 1. und 2. September ist Zeit für Wahre
Helden! Österreichs größter Rollenspielverein Halle der Helden und der Verein
Bolter Team veranstalten zu diesem Termin
in Marchtrenk bei Linz die „HeldenCon“,
mittlerweile ein Fixtermin für Rollenspieler,
Brettspieler, TableTop- und TradingCardBegeisterte.

SPIEL PRESS

Geboten werden unterschiedlichste Rollenspielrunden, „Magic“- und „V:TES“Turniere, ein „Confrontation“-Turnier, und
vieles mehr. Namhafte Fantasy-Händler aus
Österreich werden dazu vor Ort ihr Sortiment anbieten. Die „HeldenCon“ richtet
sich an jung und alt – es werden sowohl
einsteigerfreundliche Spielrunden zum Hineinschnuppern als auch spezielle Runden
für alte Hasen veranstaltet. Mit diesem
Spieleangebot rechnen die Veranstalter mit
insgesamt über 200 Besuchern.

Dazu Organisator Michael Lanzinger: »Eine
nicht-kommerzielle Veranstaltung gab es in
diesem Ausmaß bisher noch nicht in Österreich. Wir freuen uns, dass wir die „HeldenCon“ mit unseren Partnervereinen ausrichen
und somit Fantasy-Spiele der Öﬀentlichkeit
präsentieren können.«
Mehr Infos und den Trailer zur „HeldenCon“ gibt es auf www.halle-der-helden.at
oder auf www.heldencon.at . Eintritt frei!
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Ein Aspekt ist mir jedoch in letzter Zeit bewusst
geworden, auf den ich näher
eingehen möchte.
Es beginnt mit der Frage,
was hinter dem Hobby
Liverollenspiel eigentlich
alles stecken kann. Für viele ist LARP die natürliche
Fortsetzung der Abenteuer,
die sie am Tisch oder am
Computer spielen, nur
eben in einer etwas anderen
Form. Regeln, Punkte, Charaktere, ausgefeilte Szenarien und auch die Form der Aufgaben (und ihrer Lösungen) sind meistens
vergleichbar.
Dass diese Spielform ein sehr erlebnis- und
abwechslungsreiches Hobby sein kann, ist
oﬀensichtlich. Auch die Möglichkeiten (so
wie bei allen anderen Spielen auch), sich
für eine bestimmte Zeit der sogenannten
alltäglichen Realität zu entziehen, oder sich
Wissen und handwerkliche Fähigkeiten im
Rahmen der Entwicklung eines Charakters
anzueignen, sind offensichtlich und bekannt.
Für einige wenige hat Liverollenspiel auch
noch seine ursprüngliche Bedeutung als
Möglichkeit der Selbsterfahrung und der
Selbstreﬂexion. Diese Prozesse laufen unbewusst bei allen Spielern ab, jedoch zieht man
nur dann wirklich Nutzen daraus, wenn man
bewusst unter diesem Aspekt spielt. (Selbsterfahrung heißt in diesem
Fall auch Psychohygiene, man kann
w u n -

derbar Sachen loswerden,
wenn man das Spiel als entsprechenden Kanal sieht.)
Vor allem die psychologisch
interessierten Spieler können hier an sich und an den
anderen wunderbare Studien vornehmen.
Der Aspekt, auf den ich
eigentlich hinaus möchte,
wird oft kaum beachtet,
da er automatisch und
selbstverständlich auftritt.
Liverollenspiel bringt vor allem – und zwar
unbeschadet der Einstellung und der Motivation der Spieler – Erfahrungen.
Jeder Charakter, der schon einmal gestorben
ist oder dessen Freunde getötet wurden, hat
Todeserfahrungen gemacht. Mal geht man
damit lockerer um, ein andermal muss man
reale Trauerarbeit leisten, um den Schock
zu überwinden. Ich nehme hier den Tod
im Spiel deswegen als Beispiel, da dies
– meistens – eines der einschneidensten
Erlebnisse eines Charakters ist. Aber auch
Angst, Freude, Heldenmut, Grausamkeit,
Feigheit und die ganze Palette an durch die
soziale Interaktion entstehenden Emotionen
führen zu REALEN Erfahrungen, die man
wirklich macht, da man sie selbst fühlt. (Ich
will jetzt gar nicht bestreiten, dass es dem
Spieler bewusst sein kann, dass es sich um
Charakteremotionen handelt, aber trotzdem
fühlt er sie selbst, die Zuordnung ist eine
intellektuelle Leistung.) Erfahrungen sind
wie Regen: Man wird nass, egal, ob man
jetzt von der U-Bahn in die Firma rennt, am
Fußballplatz versucht ein Tor zu schießen
oder als Ritualwache auf die Untotenhorden
wartet.
Stress und physische Grenzbelastungen
ermöglichen es uns, das, was im LARP passiert, losgelöst von Charaktereigenschaften bzw. -hintergründen zu erleben.
Jedes Mal, wenn man in eine
Szene hineinkippt, passiert genau
dieser wunderbare Effekt,
dass die Situationen real
werden, was wiederum
heißt,
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man kann sie mit ureigenen Erfahrungen, Ängsten und intellektuellen Fähigkeiten so bewerten und verarbeiten, als wären
sie in der sogenannten „Realität“ passiert.
Liverollenspiel auf diesem Level ist keine
Fiktion, sondern eine alternative Realität,
die es uns ermöglicht, kurzzeitig andere
Leben auszuprobieren und Erfahrungen zu
sammeln, die wir auf anderen Wegen vielleicht nie oder viel umständlicher machen
würden.
Ich möchte zur Illustration zwei Beispiele
aus meinen persönlichen Erlebnissen anführen:
Fall 1: Vor etlichen Jahren stand mein
Charakter in einer ziemlichen stressigen
Situation vor einem anderen Charakter, der
mir den Zugang zu einem Raum verwehrte,
in dem Seelen unserer Freunde gefangen
waren, die wir befreien sollten. Er – schwer
bewaffnet – hob die Arme, lächelte und
meinte sinngemäß: „Zugang nur über meine Leiche.“ Ich hatte das Schwert bereits
gezogen und nahm ihn beim Wort, ohne
auch nur mit der Wimper zu zucken. Stress,
Angst, Bedrohung und Zeitdruck hatten
aus mir in dieser Situation einen Killer
gemacht – eine Erfahrung, die mich noch
etliche Wochen beschäftigte. Es gibt nun
sicher einige, die das einfach cool finden
und auch so reagieren würden – sagen sie
zumindest. Was mich aber erschüttert hat
war, dass es nicht mein Charakter, sondern ich war, der so reagiert hatte.
Eine Erfahrung also, die ich nicht
missen möchte, denn wie oft hat
man schon Gelegenheit, sich mit
dem Töten eines anderen Menschen
so bewusst auseinanderzusetzen – in
unseren Kreisen zum Glück selten
bis nie.
Fall 2: Erst vor kurzem
teilte mir bei einem

Spiel eine Spielerin mit, dass während einer
Beziehung, die unsere Charaktere ein Jahr
zuvor hatten, ein Tochter gezeugt worden
war. Diese Entscheidung hatte die Spielerin
völlig eigenständig getroﬀen, unsere Charaktere hatten sich erst auf dem Spiel kennengelernt. Abgesehen davon, dass ich diese
Tochter nie sehen werde (liegt am Hintergrund), war das Gefühl, das ich hatte, als
ich von dieser Tochter erfahren habe, unbeschreiblich. Sollte ich auch in diesem Leben
nie real Vater werden, so habe ich zumindest
dennoch diese spezielle Erfahrung gemacht.
An dieser Stelle beende ich meine Ausführungen, um nicht jene Leser, die an spirituellen Aspekten des Lebens nicht weiter
interessiert sind, zu langweilen. Wer allerdings mit den Schlagworten „Erfahrungen“,
„mehrere Leben“ und „Lernen“ mehr anfangen kann und will, den möchte ich an dieser
Stelle auﬀordern, vergangene und künftige
Liverollenspiele bewusst unter diesem Blickpunkt zu betrachten und sich so auf eine
spannende Reise in
die Welt der eigenen Erfahrungen
zu begeben.
{PeZi}
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AMBIENTE-KÜCHE FÜR LIVE-ROLLENSPIELE

Kochen beim LARP

SPHÄRENKLÄNGE

Phantastische Musik

Essen muss der Mensch und zwar auch, wenn er sich als Troll verkleidet hat oder als Krieger
sein Schwert schwingt. Damit das Essen bei einem LARP genauso zur Atmosphäre beiträgt und
natürlich auch für diejenigen, die auch mal zu Hause „historisch“ essen wollen, bringen wir in
dieser Serie verschiedene Rezepte zum Selbermachen und Ausprobieren, denn „der Mensch lebt
nicht vom Brot allein“!
auch ihnen in den nächsten Ausgaben
ein paar Zeilen und Rezepte widmen.

Wer jetzt allerdings denkt, man erfährt
hier, wie man Schiﬀszwieback macht
oder wie lange Wasser gelagert werden
kann, ohne faulig zu werden, der hat
sich geschnitten, vor allem den Piraten
der Karibik tut man damit Unrecht.
Kein Punkt der Karibik ist weiter als
drei Segeltage von einer festen Küste
entfernt und daher aßen die Piraten
teilweise kulinarische Köstlichkeiten
aller ersten Ranges. Da es aber auch
noch andere Piraten gibt, werden wir

800 g Hammelﬂeisch
(auch Lamm möglich)
3 Zwiebeln und
6 Knoblauchzehen (fein gehackt)
3 Nelken, Salz, 1 Lorbeerblatt,
2 TL Zucker, Cayennepfeﬀer
1/4 l Weißwein, 1 TL Essig,
Wasser und Öl (nach Bedarf )
100 g Kochschokolade (gerieben)

HAMMEL IN SCHOKOLADENSAUCE

Zwiebeln und Knoblauch in Öl glasig
braten, das gesalzene Fleisch auf allen

Seiten scharf anbraten. Gewürze,
Wein, Essig und etwas Wasser zugeben und dann 3 Stunden bei mittlerer
Hitze schmoren, dabei immer wieder
mit Bratensaft übergießen. Das Fleisch
herausnehmen und anrichten, die
Schokolade, den Zucker und nach Geschmack eventuell Sahne hinzugeben,
mit Cayennepfeﬀer würzen und damit
das Fleisch garnieren.
Bevorzugte Getränke dazu wären
Wein, Rum und Tequila (Agavenschnaps), aber auch Kakao, meist mit
Cayennepfeﬀer geschärft. {STr}
Quelle: „Das Piraten Kochbuch“, Wolfram zu
Mondfeld, Verlag Komet/Koehler, Hamburg

Die Auswahl von Musik für den Bereich Rollenspiel ist nicht immer ganz
einfach für einen Spielleiter. Zu jedem
Zeitpunkt den richtigen Jingle parat
zu haben, spannende Musik in nerv-

zerreissenden Augenblicken und das
Liebesthema wenn es notwendig ist?
Nicht ganz einfach, aber die vorgestellten CDs können bei dieser Aufgabe
eventuell helfen. Los geht‘s!

INTO THE DARK (ERDENSTERN)

ernd, ..) zeigen die Verwendbarkeit der
einzelnen Stücke auf und sollten den
Spielleiter auch im stärksten Spielstress
schnell zum richtigen Track leiten.
Eine gute Idee. (22 Tracks)

Nach „Into the Red“ und „Into the
Green“ geht es nun in die Dunkelheit.
Schaurig schöne Musik für die dunklen Vertreter der Rollenspieler. Zwar
klebt schon der Aufkleber mit dem
Hinweis auf „Cthulhu“ des deutschen
Publishers auf der Verpackung, doch
gibt es noch jede Menge andere Gelegenheiten, die CD einzusetzen und
den Spielern Angstschweiß auf die
Stirn zu zaubern.
Es galt hier eine Untermalung zu ﬁnden, die selbst kaum die Handlung
diktiert. Wenn Track 12 von „bedrohlich“ spricht, dann wird nicht dargelegt
um welche Bedrohung es sich handelt.
Damit sind die Spuren auf der CD
ohne Einschränkung zu einer passenden Gelegenheit einsetzbar. Oder
Track 2 ist „schwebend“ – sei es ein
Geist, ein Schemen oder ein Wraith.
Was immer gerade passt, kann hier verwendet werden. Das unterscheidet die
CDs von Erdenstern auch wohltuend
von richtigen Soundtracks zu Kinoﬁlmen – das Fehlen von Themen schaﬀt
eine Atmosphäre aus Hintergrundund Entspannungsmusik. Wobei jetzt
nicht gesagt ist, dass man sich bei „Into
the Dark“ entspannen kann. Eigentlich
das Gegenteil ist der Fall und das ist
auch gut so. Unerwähnt sollte auch
das Inhaltsverzeichnis der CD nicht
bleiben: Kurze Eigenschaften (z.B.
bedrohlich, drängend, gewaltig, trau-

HORROR ON THE ORIENT EXPRESS
Bleiben wir gleich beim Thema Horror
und folgen wir Alex Otterlei auf seiner
Reise durch die Nacht der Ängste.
Doch so angstvoll gestaltet sich sein
Trip gar nicht. Vielmehr ist es der
Marsch durch einen Vergnügungspark
mit einigen dunklen Ecken, als eine
unheilschwangere Vision des Horrors.
Es geht darin um eine Fahrt mit dem
oben genannten Zug und die Aufdeckung eines Mordfalles unter mysteriösen Umständen. Das Produkt steht
ganz im Zeichen von Chaosium Inc.
und „Call of Cthulhu“.
Musikalisch sind die verschiedenen
Themen äußerst interessant und
manchmal sogar unterhaltsam komisch. Man kann die beschriebene
Handlung richtig fühlen. Wenn Track
7 „Strolling About“ läuft, dann sieht
man den Marsch durch den Zug richtig vor sich und Track 2 „Welcome
Aboard“ schaﬀt ein beeindruckendes
Ambiente der unbekümmerten Leichtigkeit einer Reise mit dem Luxuszug.
Zum Ende hin sollte es dann wohl dramatisch werden, wobei die Steigerung
der Spannung zwar vorhanden, aber
nicht haarsträubend ist. (18 Tracks)

EAN-NUMMERN DER CDs

Erdenstern: Into the Dark
Horror on the Orient Express
Filia Irata

4260046069188
n.A.
4028143501129

TILTEN UND PIER (FILIA IRATA)
Seit 1998 ist die Frauen-Mittalalterband schon unterwegs, um den Zuhörern die Klänge aus längst vergangener
Zeit nahezubringen. Sie setzen dabei
auf bekannte Töne aus Dudelsack,
Schalmeien und diversen Schlaginstrumenten.
Sie sind zwar keine Mädels mehr,
aber das tut der ganzen Sache keinen
Abbruch. Voller Energie gehen sie die
CD an und bieten den Großteil der
Traditionals mit einem ihnen eigenen Elan dar. Die Themen sind aus
verschiedenen spätmittelalterlichen
Bereichen entliehen; Italien, Serbien,
Griechenland, Bulgarien und andere
Länder dieses Kulturbereiches sind die
Heimat und der Hintergrund dieser
Silberscheibe. Gesang ﬁndet man eher
selten – mit Ausnahme des Titelstückes „Tilten und Pier“. Dort wird
eine schöne Geschichte erzählt, wobei
der Gesang wie meistens bei den Mittelalterbands nicht im Vordergrund
steht. Man sollte sich trauen, schöne
Stimmen ruhig über die Begleitung zu
legen.
Persönlicher Favorit ist der Bonustrack
14, welcher von Kira Langlott arrangiert wurde. Manche mögen es nicht
glauben, aber neben Dudelsäcken
passt auch ein Klavier ganz gut zur
Musik aus dem 14.Jahrhundert. Wer
mittelalterliche Musik sucht, wird hier
gut fündig. (14 Tracks) {BKo}
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SPIEL PRESS

Das erste Thema, um das wir uns
hier kümmern werden, ist die Piraterie. Ein spannendes Thema, das sich
spätestens seit den „Pirates“-Filmen
einer breiten Beliebtheit erfreuen darf.

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.
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Redaktionell

LETZTESEITE

NICOLE KIDMAN TRAINIERT IHR GEHIRN.
WAS HABEN SIE HEUTE FÜR IHREN VERSTAND GETAN?
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Virtuelle Taten strafbar

Nachdem nun im Parlament laut darüber nachgedacht wird, virtuelle
Straftaten im Computerspiel „Second Life“ unter die gleiche Strafe
wie die reale Tat zu stellen, fürchten nun bundesweit die Computerspieler um ihre Unbescholtenheit.
Es sollen schon erste Anzeigen gegen Spieler eines Online-Rollenspiels in Erwägung gezogen werden. Dort führt der Kampf zwischen
drei Reichen regelmäßig zu Massenmorden. Die Herrscher der drei
Reiche wären in diesem Fall wegen Anstiftung zum Völkermord zu
belangen – ob allerdings virtuelle Herrscher wegen virtueller Taten
real bestraft werden können und wie das Strafmaß aussehen würde
(statt elektrischer Stuhl Entzug des Stroms), ist momentan noch
nicht abzusehen. Ebenfalls untersucht werden dann wohl auch jene
sogenannten Spieler, die Komplizen eines kleinen gelben Dreiviertelkreises mit dem Namen „Pacman“ wurden und sich des Diebstahls
von Punkten unter Androhung von Gewalt (Stärkepunkten) strafbar
gemacht haben. Pacman wird in diesem Fall dringend von den Behörden gesucht, da seine Mittäterschaft gewerbsmäßig ausgeübt wurde. Ebenfalls belangt werden könnten auch jene sogenannten Spieler,
die in dilettantischer Manier Städte in „Sim City“ derart miserabel
gebaut hatten, dass die halbe Bevölkerung regelmäßig ohne Strom
auskommen musste. Sie sehen – aus Spiel kann leicht Ernst werden.
Der Handel empﬁehlt in diesem Zusammenhang sich zwar alle Spiele
zu kaufen, keinesfalls Raub zu kopieren, aber dann das Spiel vorsorglich im Schrank liegen zu lassen. Sicher ist sicher.

Initiative für mehr Belohnungen

Einer Studie zur Folge fühlen sich immer mehr Bürger ungeliebt,
nicht anerkannt und häuﬁg ignoriert.
Eine Abteilung des Ministeriums namens „Quasselnde, unfähige, exsüchtige Tagelöhner“ – kurz Quest – hat sich des Problems angenommen. Ab sofort gibt es eine Webpage, wo man seinen Tagesablauf
eintragen kann und entsprechend seiner Aktivitäten Belohnungen
zugesprochen bekommt. Das Entleeren des Mülleimers (100 mal)
bringt den Titel „Meister des Mülls“; das Wechseln von Kinderwindeln (50 mal) den Titel „Bezwinger der Stinker“; das Erlegen von
lästigen Fliegen (200 mal) verhilft zu „Fliegenjäger“ und der kontinuierliche Besuch der Arbeitsstätte an mindestens 100 aufeinanderfolgenden Tagen bringt den Titel „Herrscher der Tretmühle“. Gegen
eine Gebühr von 20 Euro kann der jeweilige Titel aufgedruckt mit
Leuchtschrift auf eine Basecap beim Ministerium bestellt werden.
Die ersten 1000 Besteller bekommen zusätzlich den Titel „SchnickSchnack-Käufer“ gratis dazu.

www.spielxpress.com

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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Mehr als 10 Millionen Exemplare von Gehirn-Jogging wurden bisher weltweit verkauft!
Schärfe deinen Verstand mit kurzweiligen Aufgaben für jeden Tag!
Mach eine Pause mit Sudoku-Rätseln!
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