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Allen unseren Lesern Prosit 2008!
Weihnachtsgewinnspiel Unser Cover
Für unser großes Weihnachtsgewinnspiel haben wir uns diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben mit verschiedenen unserer Partner mehrere Pakete geschnürt und ordentlich
mit Produkten vollgestopft. Die ersten 56 Einsender bekommen eines der Pakete.
Was muss man einsenden? Die Antwort auf folgende Frage:
– Welcher Weihnachtswichtel in unserer oben abgedruckten Weihnachtskarte
wird Ihnen besonders Glück bringen? Sagen Sie uns den Namen.
Die Antworten schicken Sie bitte entweder an den Verlag (Spiel & Presse, Hackinger Str. 30/23/
R3, A-1140 Wien) oder per eMail an verlosung@spielxpress.com. Wir verlosen unter anderem:
Mäuse, Keyboards und Kameras von Microsoft; 33 Starter plus jeweils 2 Booster zum neuen AddOn
„Marsch der Legion“ von WOW von Upperdeck; alle Spiele-Neuheiten, die in Essen vorgestellt wurden von Amigo Spiel+Freizeit / Winning Moves / Pegasus; einen Riesenstapel Nintendo DS-Spiele
von Firmen wie Nintendo / Ubisoft / THQ; einen kompletten Starter-Display zum Thema „EVE“
von White Wolf / CCP; ein Hardwarepaket jeweils von A4 Tech und Speedlink; ein Promopaket von
MSI; ... und und und ... Die Teilnahme lohnt sich! Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Kontakt mit der Redaktion
Dieses Jahr haben wir so viele Besuche auf Messen und Veranstaltungen absolviert, wie noch
nie in unserer jungen Geschichte. Wir suchten den Kontakt zu unseren Lesern, um mehr über
uns selbst zu erfahren. Was wir hörten, stimmte uns positiv und hätte uns überrascht, wenn
wir nicht schon die kontinuierlich steigenden Abozahlen kennen würden.
Wir hörten von Leuten, die anfangs skeptisch waren, ob ein Cross-Over-Magazin überhaupt
funktioniert, dass sie eines Besseren belehrt worden sind. Menschen aller Altersschichten kamen auf uns zu und gratulierten uns zum SpielxPress als Magazin, welches „schon immer gefehlt hat“. Natürlich, etwas Bauchpinselei war auch darunter, aber im Kern konnten wir viel
ernst gemeintes Lob für uns verbuchen. Wir freuen uns übrigens auch weiterhin über Kontakt
zu unseren Lesern – entweder im Forum der Webseite oder via Leserbrief.

Wir standen vor der Wahl – ein Weihnachtscover oder ein freundlicher
Gruß vom nächsten Sommer. Da ﬁel
die Wahl zwar schwer, aber letztlich
haben wir uns für den Sommer entschieden und uns auf die Suche nach
einem passenden Motiv gemacht.
Da kam das neue Spiel von Electronic
Arts „Need for Speed: Pro Street“ gerade
recht.
Warum ein ausgesprochenes Multimediacover? Dafür gibt es zwei Gründe:
Erstens versuchen wir jede Ausgabe einem anderen Genre der Spielewelt zu
widmen und zweitens gibt es „NFS“
auch als Tradingcardgame, worüber
wir aktuell berichten.
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In der letzten Ausgabe gab es einen kleinen Vorgeschmack – nun kommt die volle Dröhnung: Der
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Erscheinungsformen des Muskelhelden auf und beleuchtet auch die Hintergrundgeschichte.
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Tabletop-Spieler kennen das Problem: Die Figuren
sind bemalt, Gegner sind organisiert, das Terrain ist
bereitet. Aber wie stelle ich nun meine Armee zusammen? Der neue SxP-Ratgeber kann helfen…
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Man kann es nicht mehr bestreiten – die Hersteller
von Software haben die Sammelkartenspieler entdeckt. Das äußerst sich dadurch, dass kontinuierlich
Spiele-CrossOvers erscheinen, die Computer- und TCGs
verbinden. Wir beschäftigten uns mit Need for Speed.
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Diese Ausgabe ist gut gefüllt mit den Spieleneuheiten
der „Internationalen Spieletage von Essen“. Dazu kommen Größen der Branche zu Wort, denn wir haben sie
ausführlich befragt.
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Diesmal erfüllen wir Stammlesern einen Herzenswunsch. Sie fragten uns, wann wir endlich die Berichte über rollenspielverträgliche und LARP-taugliche
Musik vergrößern. Das tun wir hiermit. Viel Spaß!

Symbiose ist in der Naturwissenschaft die Bezeichnung für
das Zusammenleben verschiedener Organismen mit unterschiedlich verteilten Vorteilen auf beiden Seiten. Im Wirtschaftsleben ist Symbiose meist der Anfang vom Ende für
den kleineren Partner.
Mega-Konzerne sind lange am Markt, starr in den Strukturen, besitzen eine lange Befehlskette und stehen bei
Gewinnen und Verlusten stets unverrückbar im Wirtschaftsgeschehen. Kleine Unternehmen sind einfallsreich, wendig,
selten richtig liquid und kämpfen tagtäglich verzweifelt um
das Überleben.
Nun bietet sich theoretisch folgende Symbiose an: Ein kleines Unternehmen entwickelt Ideen und gibt sie an das große Unternehmen ab; der Große schützt dafür den Kleinen
und bezahlt ein paar seiner Rechnungen.
Praktisch sieht es so aus: Der Kleine bekommt keine Zusicherungen, dass die Ideen genommen werden, geschützt sind
oder nicht vom Großen einfach verwendet werden; man
zieht das neue Konzept in Erwägung und wenn die Manager
einen guten Tag haben, dann wird für den Kleinen ein durchaus fairer Deal abgeschlossen; geht das Geschäft gut, dann
wird dem Kleinen ein Übernahmeangebot gemacht und im
positiven Fall geschluckt. Es kann aber auch sein, dass man
den Kleinen wieder in den täglichen Kampf zurückstößt und
der Große irgendwann mit einer „ähnlichen“ Idee auf den
Markt kommt. Je nach aktueller Wirtschaftslage, Wetter,
Mondkonstellation und letztem Wahlergebnis.
Solch eine Symbiose ist die notwendige „Blutkonserve“ für
den Großen, welche regelmäßig angewendet werden muss,
damit Megakonzerne immer weiter wachsen können. Im
Bereich der Spiele ist das zu einem großen Teil auch so.
Allerdings haben kleine Spieleschmieden hier die Chance,
dass die Konsumenten Einﬂuss nehmen, die Produkte wie
wild kaufen und damit aus einem Kleinen zumindest einen
Mittleren zu machen. Das geht deswegen, weil die Produktion von Spielen noch nicht so aufwendig und patentbehaftet
ist und die Vertriebsmöglichkeiten durchaus überschaubar
sind.
Daher ist der Kauf eines Spieles auch immer der Ausdruck
einer persönlichen Entscheidung. Lassen Sie sich beraten,
machen Sie ein Probespiel und kaufen Sie, was Ihnen wirklich gefällt. Diese Entscheidung kann viele kleine Verlage vor
einer katastrophalen Symbiose bewahren.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

www.EventTec.at
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GABRIEL ZUPCAN * GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM
Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

Phantasie

ROLLENSPIEL MONSTER MANUAL V (WIZARDS OF THE COAST)

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

Monster Manual V

Der aktuelle Freak Zoo
Online-PDF auf unserer Webseite.
Das letzte Mal lästerten wir noch
über den möglichen Nachfolger
„Monster Manual V- Revenge of
the Red Dragon“, ein Jahr später
halten wir ernüchtert dieses
Buch in den Händen. Es hat –
Gott sei Dank – keinen bescheuerten Untertitel. Sag niemals
nie, ihr wisst schon! Die Serie stützt sich auf alte Werte…
FANTASY DIE SCHEIBENWELT VON A BIS Z (GOLDMANN)

Die Scheibenwelt
von A bis Z

POSING IST WICHTIG

Womit werden Spieler belohnt? Ein Stück
Pizza, ein neuer Würfel, XP?! Natürlich
sind es auch diese Dinge, aber vor allem will
doch jeder Spieler irgendwann im Mittelpunkt stehen und der Held sein.
Während man bei düsteren Szenarien selten zu Ruhm und Ehre gelangt und eher
den dreckigen und tragischen Tod in einer
versiﬀten Sackgasse stirbt (was bei einigen
guten Horror-Spielern auch als besondere
Ruhmestat gilt), will der Spieler in klassischen High Fantasy-Szenarien seine Fähigkeiten beweisen. Was gibt es schöneres für
einen „D&D“-Cleric, als durch eine dramatische Geste eine Horde Zombies in Asche
zu verwandeln? Oder wenn der Ranger wie
ein Bluthund eine Halblings-Spur zwei
Tage lang durch eine Felswüste verfolgen
kann? Etwas, das den Mitspielern ein anerkennendes „Uuuuh“ oder Pfeifen entlockt.
Vorausgesetzt, sie erhalten dann auch die
Möglichkeit, zu glänzen.
Als Spielleiter sollte man dann noch, vor
allem Spieler, die in die Kategorie „würfelt

lieber als zu sprechen“ einzuordnen sind,
diesen ein wenig unter die Arme greifen und
die Szene der Heldentat noch mit ein paar
dramatischen Worten ausschmücken. „Wie
ein muskelbepackter Titan reisst Rogar mit
entschlossenem Blick die rostige Eisentür
mit bloßen Händen aus den Angeln, um
danach zu verkünden: ‚Weg sein nun frei!’“
Welcher Barbarenspieler bekommt da nicht
feuchte Augen? High Fantasy lebt von solchen Heldentaten. Es schadet auch nicht,
dabei ein wenig zu übertreiben. Die Spieler
müssen das Gefühl haben, etwas bewegen
zu können und wenn es nur um das Beeindrucken der Gemüsebäuerin von nebenan
geht. Lästig wird Posing nur, wenn es viel
zu sehr OﬀPlay stattﬁndet. Mal ehrlich, wen
interessiert, dass der Magiercharakter eine
Intelligenz von 22 hat, wenn der betreﬀende Spieler bestenfalls bei 8 herumgurkt…
Gut erzählte InPlay-Heldentaten können
aber sehr wohl für guten Gesprächsstoﬀ an
einem Abend sorgen – vorausgesetzt, die
Anwesenden sind Gamer.

Online-PDF auf unserer Webseite.
Die bereits siebente Auﬂage des Lexikons zu Terry Pratchetts „Discworld“
führt den geneigten Fan durch die
absurde Welt auf dem Rücken der
Schildkröte. Stephen Briggs gebührt
der Dank, 33 Romane sowie Kalender, Kochbücher und Landkarten durchstöbert zu haben und
in einem Buch zusammenzufassen. Die „Scheibenwelt“ ist…
HÖRSPIEL GABRIEL BURNS (UNIVERSAL MUSIC)

Gabriel Burns
Der Horror von Vancouver
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Hörspielreihe „Gabriel
Burns“ ist ausschließlich für
ein erwachsenes Publikum
gedacht. Darin spielt der Taxifahrer Steven Burns eine wichtige
Rolle, da ihm von einem Fremden
namens Bakerman ein Job als Detektiv für mysteriöse Fälle angeboten wird. Seitdem gibt es immer wieder unglaubliche…

BUCHREIHE

DER ERSTE BARBAR

Cross-Over

Conan

den Kampf zwischen Zivilisation und
Barberei. Barbaren erobern aufgrund
ihrer überlegenen Kampfkraft Länder, werden sesshaft und „zivilisiert“,
was zu Dekadenz und Verfall führt.
Schließlich werden sie von anderen
barbarischen Stämmen erobert und
der Zirkel wiederholt sich aufs Neue.

SpielxPress.com

Robert E. Howards Conan

Printlink: 0711032

Robert E. Howard

Beim Namen „Conan“ springt einem sofort ein roher, bis auf den Lendenschurz nackter, muskelbepackter Klotz, der ein massives
Schwert schwingt, vor die Augen. Hinter der Inkarnation des vermeintlichen Klischee-Barbaren steckt aber viel mehr, als man glaubt.
SpielxPress.com
Printlink: 0711031

„Conan“ bei Heyne

Wenn wir ehrlich sind, haben die
meisten wahrscheinlich nur die „Conan“-Filme mit Arnie gesehen, aber
nie die Kurzgeschichten von Robert E.
Howard angefasst. Im Gegensatz zum
„Herrn der Ringe“ scheint „Conan“
abseits von den Comics nicht so stark
gelesen zu werden. Dabei muss sich
der informierte Fantasy-Freund aber
eingestehen, dass
„Conan“ deﬁnitiv
einen der Grundbausteine moderner Fantasy bildet
und unter den
ersten „echten“
Fantasygeschichten überhaupt
war.
Erschaffen hat
ihn erstaunlicherweise jemand,
dem man eher
ein anderes Genre
zutrauen würde:
Ein waschechter
Texaner, Robert
Ervin Howard.
Howard, Jahrgang
1906, wuchs in
einer Post-Western-Atmosphäre auf,
wo noch vieles vom Geist der „Frontier“ lebendig war. Er praktizierte und
begeisterte sich für Kampfsport und
gelangte zu der zynischen und depressiven Weltanschauung, dass anscheinend
nur Macht Recht
schaﬀen kann. In
solch einer Welt
war eine „barbarische“ Person,
die nur sich selbst
Rechenschaft
s c h u l d i g w a r,
sich auch niemals
durch Zwänge
unterdrücken
ließ und dabei
die Fähigkeit hatte, allen Gefahren
zu trotzen, der
einzig mögliche
(Anti)-Held.
Howard begann
Kurzgeschichten
über verschiedene
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eine böse, alte Entität, sehr ähnlich wie
bei Lovecraft.

Private Aufnahme
Robert E. Howards
aus dem Jahre 1934

Abenteurer zu schreiben, die eindeutig
dem klassischen „Pulp“-Genre der
20er und 30er Jahren zuzuordnen
sind. Kurze Abenteuer, meist mit einem wiederkehrenden, abgebrühten
(„hard-boiled“) Helden, voller Gewalt,
Adrenalin und auch Sex. Howard
erschuf viele solcher Helden, die sich
in verschiedenen Gebieten und Zeiten
bewegten.

Crossover zweier Welten
Die bekanntesten sind sicherlich der
puritanische Hexenjäger Solomon
Kane (der Prototyp aller breite Hüte
tragenden Hexenjäger) und der letzte
König des Stammes der Pikten, Bran
Mak Morn, der die Römer bekämpft.
Durch Korrespondenz und Freundschaft mit einer anderen Größe der
„Pulp“-Literatur, H.P. Lovecraft,
gelangten auch viele Elemente des
Lovecraftschen „Mythos“ in Howards
Werk, ebenso wie auch Lovecraft auf
Howards Universum zurückgegriﬀen
hat. Dieses subtile Crossover der Welten der beiden bekannten Autoren ist
besonders für Spieler der jeweiligen
Rollenspiele interessant, die hier verschiedenste Möglichkeiten erhalten,
sich auszutoben. Obwohl Howard klar
seinen eigenen Stil und Zugang hat,
sind seine Fantasy-Geschichten düsterer Natur, das Übernatürliche ist meist

Doch während Lovecrafts Helden
wahnsinnig vor Angst und Erkenntnis
werden, gibt es bei Howard vor allem
eine Lösung, um das Übernatürliche
aus dieser Welt zu verbannen: Kalter
Stahl! In Howards Geschichten kann
ein mutiger, zu allem entschlossener
Mann das Böse in seine Schranken
weisen. Das heißt nicht, dass er keine
Angst davor hat. Seine berühmteste
Schöpfung, Conan der Cimmerier,
handelt oft impulsiv und aus Angst
vor dem Übernatürlichen, sowie aus
reinem Selbsterhaltungstrieb. Conan
und seine Welt entstanden aus Notwendigkeit. Howard wollte historische
Abenteuergeschichten schreiben, doch
das Magazin, in dem er publizierte,
das legendäre „Weird Tales“ (für das
auch Lovecraft schrieb), verlangte eben
„weird“ (fremdartig-mysteriöse) Stories. Aus diesem Grund sind alle „Conan“-Geschichten so geschrieben, dass
der Held jedes Mal aufs Neue vorgestellt wird und sich in immer anderen
Ausgangssituationen beﬁndet. Howard
schuf seine eigene historische Epoche,
das „Hyborian Age“, das auf unserer
Erde vor Tausenden von Jahren, noch
vor dem Aufstieg der klassischen
Hochkulturen, spielt. Sie enthält eine
Synthese aus Horror, Action, Historie
und Abenteuer, die bis dahin nicht
üblich war und heute generell als

BUCHREIHE

H.P. Lovecraft stand in engem Kontakt zu Howard, sein Mythos beeinﬂusste
auch das Conan-Universum. Bild © Lucius B. Truesdell/Arkham House

„Sword and Sorcery“ bezeichnet
wird. In diese Welt integrierte er seine diversen Helden wie eben Conan,
Bran Mak Morn oder König Kull von
Atlantis.

Zivilsation versus Barbarei
Die Völker, die das Hyborian Age
bevölkern, sind nicht nur von echten
Völkern inspiriert, sondern stellen in
Howards Kontinuität die Vorfahren
dieser Völker dar. So erinnert das Hyborian Age an eine Mischung aus der
Welt der Griechischen Sagen, einer
mythischen Bronzezeit mit Elementen
des Mittelalters. Elfen, Zwerge und
andere menschenähnliche „Rassen“
gibt es bei Howard prinzipiell nicht,
auch wenn er die Idee verfolgt, dass
Menschen sich innerhalb kurzer Zeit
aus wilden Aﬀen entwickeln können,
bzw. zu diesen degenerieren können.
Charakterisiert wird die Moral der
Geschichten durch einen fortwähren„Weird Tales“, Cover der Mai-Ausgabe 1934 mit Howards Conan-Story „Queen of the
Black Coast“ © Margaret Brundage

Howard ist der Meinung, dass der
Barbar als (von unserem Standpunkt)
amoralischer, aber im Prinzip rechtschaﬀener und ehrenhafter Charakter
der heuchlerischen Zivilisation überlegen ist. Conan beﬁndet sich deshalb
oft auf der Flucht vor den Behörden,
da er mit dem – oft ungerechten – Gesetz in Konﬂikt geraten ist. Die Ironie
ist, dass seine Abenteurerkarriere ihn
schließlich auf den Thron eines der
mächtigsten Reiche des Hyborian Age
bringt: Aquilonia.
Dabei sind die Conan-Geschichten
keineswegs chronologisch aufgebaut,
sondern springen wild hin und her.
Chronologisch gelesen bringen sie
auch keinen erhöhten Lesegenuss, da
sie auch keineswegs chronologisch entstanden sind!
Abseits vom Klischee-Bild ist Conan
ein durchaus diﬀerenzierter Charakter, der viele Eigenschaften seines
Erschaffers vereint. Er ist depressiv,
düster, mutig, misstrauisch und schlau
– verlässt sich also keinesfalls auf pure
Muskelkraft und ist keineswegs ein
dumpfer Schläger. Dass er gerne als
nackter Muskelprotz dargestellt wird,
liegt daran, dass er zu Beginn einer Geschichte oft gerade aus dem Gefängnis
oder einer ähnlich brenzligen Situation
entﬂohen ist und kein Hab und Gut
besitzt! Die Erzählweise Howards ist
dynamisch und voller erinnerungswürdiger Beschreibungen, sie wirkt
zeitlos. Praktisch keine Spur davon,
dass diese Geschichten in den 30er
Jahren entstanden sind. Die ConanKurzgeschichten sind erst vor Kurzem
auf Deutsch, im Heyne-Verlag, in drei
Bänden gesammelt und überarbeitet
erschienen.

Tragisches Schicksal
Tragisch ist Howards eigenes Schicksal.
Zeitlebens von Depressionen geplagt,
musste er alleine seine kranke Mutter betreuen. Von den Bewohnern
seines Ortes Cross Plains bekam er
als „Pulp“-Autor nicht den Respekt
gezollt, den er verdiente und war
ständig in finanzieller Sorge, da seine Honorare ausblieben. Als seine

Mutter kurz vor ihrem Tod ins Koma
ﬁel, beging Howard 1936 Selbstmord.
Sein Tod schockte auch Lovecraft, der
nur ein Jahr darauf an Krebs verstarb.
Robert „Bob“ Howard war ein derart
bemerkenswerter Charakter, dass er
1996 selbst der Protagonist eines Filmes („The Whole Wide World“) wurde.
Dargestellt wurde
er vom Charaktermimen Vincent
D’Onofrio und
seine große Liebe
Novalyne Price
wurde von Renée
Zellweger gespielt.
Sein literarisches
Erbe entwickelte
nach seinem Tod
bis heute, ähnlich
wie bei Lovecraft,
ein beachtliches
Eigenleben. Seine Geschichten
wurden teils
fortgeführt, als
sogenannte „Pastiches“, unter
anderem besonders durch Lyon
Sprague de Camp.
Die Qualität der
Pastiches ist bei
Puristen jedoch
stark umstritten.
Neuauﬂagen von
Howard und der
durch die erfolgreiche Comicserie
erhöhte Bekanntheitsgrad führten
schließlich zur
unsterblichen
Darstellung
Conans durch
Arnold Schwarzenegger.
Doch der Cimmerier ist immer noch
aktuell. Als Rollenspiel hat Conan
einiges zu bieten, vor allem aufgrund
der gut ausgearbeiteten und dennoch
vielseitigen Hintergrundwelt des „Hyborian Age“. Die aktuelle Lizenz hält
Mongoose Publishing, die ihren „Conan“ das für mächtige Helden geeignete „d20“-System verwenden lassen.
Einige Konzessionen an den Realismus
von Howards Welt wurden aber zugelassen, so dass das Spiel durchaus
seinen eigenen Charakter hat, anstatt
nur „D&D“ in der Welt von Conan
zu sein. Es ist bei Mongoose eines der
„großen“ Systeme und wird nicht nur
durch regelmäßige Neuerscheinungen
aktuell gehalten, sondern bekam erst
vor kurzem eine überarbeitete „Second
Edition“ spendiert. {GZu}
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COMICREIHE

Cross-Over

Conan

FILMREIHE

MUSKELHELD DER VORZEIT IN BILDERN

BARBARISCHE KINOKUNST

Die Comics von Conan

„Er kann nicht weinen“:
Conan als Filmheld

Fast 40 Jahre hat es gedauert, bis es Conan der Barbar – oder auch Conan
der Cimmerier (nach seinem Heimatland Cimmerien) – von seiner „Geburt“
in den 30er Jahren als Romanﬁgur zur Comicﬁgur geschaﬀt hatte.

Erst 1970 machte sich Marvel daran, Conan auch eine Comicserie zu
gönnen, welche – neben den Filmen
– das Bild des berühmten Barbaren mit
am stärksten prägte. Dabei war man
sich bei Marvel zu Beginn gar nicht so
sicher, ob es ein Erfolg würde. So wurde anfangs noch überlegt, ob man sich
nicht eher „Thongor dem Barbaren“
von Schriftsteller Lin Carter widmen
wolle. Der Grund für die Skepsis ist
einfach erklärt: Damals waren Muskelhelden noch nicht so vertraut und
Conan hob sich schon thematisch sehr
von strahlenden Superhelden ab. Einzig Tarzan war vergleichbar, erzählte
einmal Verleger Martin Goodman. Im
Endeﬀekt ermöglichte nur die zu hohe
Forderung Carters Conans Siegeszug
in der Comicwelt. Ironischerweise veröﬀentlichte Carter etwas später auch
diverse Conanromane.
Die Hauptserie, welche eine beeindruckende Laufzeit von 23 Jahren aufweisen kann, war demnach auch „Conan
the Barbarian“ betitelt, und lief mit
ca. 275 Ausgaben von 1970 bis 1993.
Eine zweite Reihe „The Savage Sword
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Die meisten kennen Conan als Arnold Schwarzenegger. Groß, stark, wortkarg und mit einem
lustigen Akzent. Doch wie viel ist vom „echten“ Conan Robert E. Howards in den Filmen?
Als der bis dahin als Low-BudgetDarsteller bekannte Arnold Schwarzenegger die Rolle des ikonischen Barbaren
bekam, rechnete wohl nicht jeder mit
dem durchschlagenden Erfolg, den der
Film haben würde. Als Regisseur und
Drehbuchschreiber betätigte sich John
Milius, der vor allem durch sein auf
Joseph Conrads „Heart of Darkness“-basiertes Drehbuch für „Apocalypse Now“
viele Lorbeeren gesammelt hatte.
Milius hatte seine eigene Vision von
Conan, die sich stellenweise sehr gut
mit Howard deckte, aber stellenweise
eigene Pfade beschritt.

of Conan“ behauptete sich immerhin 21 Jahre von 1974 bis 1995 und
kam auf 235 Ausgaben. Diese waren
in schwarzweiß gehalten, hatten ein
etwas anspruchsvolleres Niveau und
einen Inhalt, der eher für Erwachsene
gedacht war. Doch auch neben seinen Hauptserien ist Conan ein fester
Bestandteil des Marvel Universums
geworden. So ist er in diversen Miniserien, aber auch mit Gastauftritten
in anderen Serien (zum Beispiel der
„What If..“-Reihe) öfters vertreten.
Eine moderne
Neuauflage
startete der Konkurrenzverlag
Dark Horse 2003,
welche sich sehr
stark an die Vorlagen von ConanErﬁnder Robert E.
Howard hält, und
die Marvel Storyline ausschließt.
Sowohl die Marvel- als auch die
Dark Horse - Serie haben diverse
Auszeichnungen
erhalten. Eine
lange Liste bekannter Künstler
hauchten den Serien Leben ein: So

gehören zum Beispiel Roy Thomas und
J. M. DeMatteis zu den wichtigeren
Autoren, während bei den Zeichnern
Namen wie Barry Windsor-Smith, John
Buscema, Rafael Kayanan und Alfredo
P. Alcala auftauchen. Bei der Dark
Horse - Reihe waren bisher Kurt Busiek
und Tim Truman als Autoren tätig und
Cary Nord als Zeichner.
Natürlich hat
dieser Erfolg auch
diverse Parodien
mit sich gebracht.
Eine der vielleicht
amüsantesten ist
„Groo the Wanderer“ von Sergio
Aragonés, bekannt
aus diversen Comicreihen der
Satirezeitschrift
„MAD“. Dieser sehr an Conan angelehnte, sarkastische Charakter eines
ebenso dummen wie verfressenen Barbaren wurde erstmals 1981 veröﬀentlicht. Durch eine abwechslungsreiche
Abfolge von Verlagen gelangte Groo
schließlich über Marvel und Image aktuell zu Dark Horse – demselben Verlag, der nun auch die neue Comicserie
veröﬀentlicht.
Eine besondere Empfehlung für alle
Conan-Fans darf natürlich nicht fehlen: Die aktuellen Novels des jungen
Conan aus dem Panini-Verlag! {RFl}

Unter Puristen gilt die Verﬁlmung als
nicht allzu nahe an der Vorlage. Das
liegt vor allem daran, dass weder eine
bestehende Conan-Geschichte als Vorlage gedient hat (auch wenn Elemente
verschiedener Stories darin verwurstet
wurden), noch dass die Darstellung
von Conans Charakter getroffen
wurde. Dem kann man begrenzt
zustimmen. Conans Wandlung vom
gewieften Überlebenskünstler zum
ruhmsuchenden Ex-Sklaven ist augenscheinlich. Ganz zu schweigen davon,
dass Arnie keine schwarzen Haare
spendiert bekommen hat (seine restliche Physis ist aber durchaus passend).
Die Schauspieler wurden im Schwertkampf von einem Kendo-Meister unterrichtet, was den Kampfszenen einen
disziplinierten, asiatischen Touch
gibt, der zur wilden, von natürlichen
Fähigkeiten geschärften Kampfweise Conans nicht immer
passt.
Das Fehlen der hyborischen
Völker, außer den Cimmeriern und Aquiloniern, wirkt
ebenfalls etwas befremdlich.
Der böse Schlangenkult Thulsa Dooms hat seine Wurzeln
oﬀensichtlich im Set-Glauben
der Stygier, aber auch das
wird nicht näher ausgeführt.
Der karge, harte Dialog im
Film ist jedoch eines seiner
herausstechenden Markenzeichen. Vieles ist typisch

für Howards Werk: Der Sieg von Stahl
über Magie, die suspekte Natur von
organisierter Religion oder auch das
fröhliche Verprassen der Beute durch
die Helden. Rein als Film, losgelöst
von der anspruchsvollen Vorlage, ist
es ein kleines Genre-Meisterwerk im
Fantasybereich. Eine archetypische
Heldengruppe sucht Ruhm und ﬁndet
Ehre, all das in, für die Zeit, tollen
Kostümen und Kulissen.
Der Nachfolger „Conan der Zerstörer“
ist noch ein wenig lockerer im Ton und
ebenfalls ohne Vorlage, konnte den
überwältigenden Erfolg des ersten Teils
jedoch nicht mehr wiederholen. Danach schaﬀte Conan erst Ende der 90er
wieder den Sprung zur Verfilmung.
Diesmal allerdings für das Fernsehen,
auf der Welle der spaßigen Trash-Fantasy à la „Hercules“ und „Xena“ reitend.
Conan wurde durch den kumpelhaften
Ralf Moeller dargestellt und von einer
Truppe von Abenteurern begleitet. Die
Vision von Conan als deutschsprachigen Muskelmann war wohl tief in
das Unterbewusstsein der Macher eingebrannt. Dies war weder nach dem
Geschmack von Conanisten, noch
nach dem des Mainstream-Publikums,

d e m e n t s p re c h e n d
war schon nach einem Jahr Schluss mit
lustig.
Seitdem ist es ruhig
geworden und durch
Arnies Politkarriere ist es unwahrscheinlich, einen weiteren Film mit
dem „Ur“-Film-Conan zu erleben.
Stattdessen versuchte man sich in einer
anderen Version: Dem klassischen Zeichentrickﬁlm. „Conan: Red Nails“ ist
die Adaption der gleichnamigen Kurzgeschichte von Howard und verfügt
über eine respektable Cast als Sprecher.
Genre-Spezi Ron Perlman („Hellboy“)
gibt Conan eine schön knurrig-tiefe
Stimme, Marg Helgenberger („CSI: Las
Vegas“) ist die Gegenspielerin Tascela
und auch Mark „Luke“ Hamill und James „Cyclops“ Marsden haben Rollen.
Allerdings hängt der Film schon seit
über einem Jahr in der Schwebe. Ein
Release direkt auf DVD ist wahrscheinlich, aber selbst in dieser Richtung tut
sich derzeit wenig. Die Fan-Gemeinde
hungert auf das, was potenziell eine
der besten Howard-Umsetzungen sein
könnte.

Filmplakat © 20th Century-Fox

SpielxPress.com
Printlink: 0711033
„Conan - Red Nails“

Hoﬀentlich nicht auf ewig. {GZu}

Valeria in der Zeichentrickumsetzung „Conan - Red Nails“ © Swordplay Entertainment, Inc
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Cross-Over

Conan

IMGESPRÄCH

DER WEG ZU EINEM COOLEN SPIEL

„SPIEL ‘07“ HOT TALK

Age of Conan MMORPG

Age of Conan – The Strategy Board Game

In der letzten Ausgabe haben wir einen optischen Vorbericht zu „AoC“ gebracht. Bevor wir uns
dem Spiel selbst zuwenden, wollen wir ein Interview mit Erling Ellingsen – Product Manager bei
Funcom – führen. Es geht um einige elementare Fragen, die sich im Vorfeld eines großen Spieles stellen. Das Original-Interview ﬁndet sich auf unserer Webseite im Onlinemagazinbereich.

In Essen hatten wir die Gelegenheit, ein ausführliches Gespräch mit Roberto
Di Meglio, Spieledesigner und CEO von „Nexus Editrice“, über den kommenden Brettspiel-Hit zu führen.

SxP: Was wird den SxP: MMORGs und Performance sind

MMORG-Spielern an
„AoC“ besonders gefallen?

Erling: Einfach, dass

SpielxPress.com
Printlink: 0711035

„Age of Conan“

es ein neues und frisches Multiplayer-Erlebnis ist. Ich weiß, wir
haben das schon immer
gesagt, aber wenn man
„AoC“ betritt, dann
ist man automatisch
gezwungen, in anderen
Bahnen zu denken, als
in vergleichbaren Spielen dieses Typs. Oft, wenn man ein
Spiel betritt, dann weiß man wie die
Spielmechanik arbeitet und wie man
es spielen muss. „AoC“ wechselt die
Parameter (zum Besseren natürlich!),
sodass man gezwungen ist, dieses
MMORG anders anzugehen.

SxP: War es schwer, alle gesteckten Ziele

zu erreichen oder wurden Features nachträglich verändert?

Erling: [..] Viele Entwickler sind zu-

frieden mit der reinen Erstellung eines
neuen Spiels nach dem herrschenden
Standard – nicht so Funcom. Es ist ein
täglicher Kampf und Veränderungen
sind ein Teil des Entwicklungsprozesses. Aber wir werden es schaﬀen.

SxP: Gab es unerwartete Probleme oder

Online PDF
vollständiges
Original-Interview auf:
www.spielxpress.com
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Fehler im bisherigen Produktionsprozess?

Erling: Alle Entwickler stehen Her-

ausforderungen gegenüber; natürlich
wir auch. Planung ist nur ein Teil des
ganzen Produkts; wenn Probleme
auftauchen, muss man sie lösen. Wir
haben ein unglaublich talentiertes
Team und bisher konnten wir alle
Hürden überspringen. Zum Beispiel:
Dieses Jahr haben wir den Erscheinungstermin des Spiels wegen Betatest-Berichten verschoben. Die Tester
machten richtig gute Vorschläge und
hatten gute Argumente, um das Spiel
zu verbessern. Wir entschieden, uns
die Extrazeit zu nehmen, um das Spiel
perfekt zu machen.

AUSGABE 5/2007 | A#13

eng verknüpfte Begriﬀe. Wie wird möglichen Problemen begegnet?

Erling:

Es ist wirklich eine große
Herausforderung. Nicht nur im Bereich des Rendering (wir haben die am
weitesten fortgeschrittene Graﬁk, die
man bisher in einem MMORG gesehen hat), sondern auch im Netzwerkbereich (es gibt Echtzeitkampf mit
Kriegsmaschinen und Belagerungen).
Wir haben die Technologie unserer
Engine seit zehn Jahren kontinuierlich
verbessert. „AoC“ baut auf „Dreamworld“ auf – die selbst erstellte Engine
von Funcom – und wir machen Träume
in diesem Spiel wahr.

SxP: Level 80 ist das oﬃzielle Limit bei
„AoC“ – warum gerade 80?
Erling: „Anarchy Online“ hat über
200 Levels – wir lieben hohe Zahlen!
Nein, das war ein Scherz. Wir möchten Spielern das Gefühl des kontinuierlichen Levelanstiegs geben. Es gibt
mehr Überraschungen und man kann
bei vielen Levelstufen seinen Charakter weiter ausbauen. Auf diese Weise
gibt es öfters das „Ding!“-Feeling.
SxP: NPC-Städte kennen wir schon
von „Anarchy Online“. Wie werden sie
sich in „AoC“ unterscheiden?

Erling: Wir wollen sie optisch un-

terschiedlicher machen und sie sollen
mehr ein Teil der Umgebung werden.
Es wird daher Restriktionen geben
(z.B. wo man welche bauen kann),
aber dadurch werden sie imposanter
aussehen.

SxP: Neben der PC-Version soll es auch

eine Xbox360-Version geben. Gibt es
Neuigkeiten dazu?

Erling: Zum jetzigen Zeitpunkt ist

es schwer, darüber zu sprechen. Es gibt
noch viele Dinge, die geklärt werden
müssen. Nicht nur intern, sondern
auch im Rahmen der engen Zusammenarbeit mit Microsoft.

SxP: Die Solo- und Multiplayerkam-

pagne ist in „AoC“ eng verknüpft. Bitte
erkläre uns den Zusammenhang.

Erling: Die ersten 20 Levels beﬁnden

sich auf der Pirateninsel Tortage. Der
Wechsel zwischen Multiplayer und
Singleplayer funktioniert über den
Tag/Nachtrhythmus, welcher hier
– anders als im restlichen Spiel – nicht
dynamisch ist. Am Tag ist es eine Multiplayerkampagne und man sieht die
anderen Spieler und in der Nacht ist
es die Singlekampagne und man kann
tief in die cinematische Geschichte
vordringen. Durch die Übernachtung
im „Thirsty Dog Inn“ kann man zwischen den beiden Zuständen hin- und
herschalten. In beiden Fällen ist man
permanent mit den Servern verbunden
und damit werden wir auch das Cheaten verhindern.

SxP: „Nexus Editrice“ hat ein Brettspiel
angekündigt. Wie seht ihr Cross-overs?
Erling: Das ist für uns sehr wichtig

und wir arbeiten eng mit anderen
Conan-Lizenznehmern zusammen
(so zum Beispiel mit Mongoose Publishing). Wir haben auch einen von
deren Schreibern bei uns im Team.

SxP: Könnt Ihr Euch vorstellen, auch

mal Sammelkarten herauszugeben wie
CCP mit „Eve Online“?

Erling: Es gibt Pläne dazu gegen-

wärtig, aber das muss man sich noch
genau ansehen. Ich denke, Eve Online
TCG ist eine tolle Idee.

SxP: Sind Events zum Release geplant?
Erling: Ich werde ein Wikingerschiﬀ

kommandieren, welches außerhalb der
Oslo-Fjorde Dörfer überfallen wird,
während wir „Collectors Editions“ des
Spiels an alle in Leinenkleidung nach
dem 25sten März abgeben werden.
Nein – das würde ich gerne tun.
Ernsthaft: Es wird Events geben…
aber sie sind noch geheim! {BKo}

SxP: Warum „Age of Conan – The
Strategy Board Game“ (AoC-BG)? Hat
es etwas mit dem kommenden MMORPG zu tun?
RDM: Wir halten für unsere Spiele

Ausschau nach soliden, langlebigen
Lizenzen. Wir möchten uns Zeit dafür
nehmen, wenn wir unsere Brettspiele
entwickeln, und das geht schwer mit
kurzlebigen Lizenzen, wie Kinoﬁlmen
oder TV-Serien! Aus diesem Grund
war „Conan“ eine sehr natürliche
Wahl, nach der Lizenz für „Der Herr
der Ringe“ und „Marvel“… Beide,
unser Brettspiel und das MMORPG,
bauen auf derselben Marke auf – „Age
of Conan“ – welche eines der Markenzeichen von Conan Properties ist.
Wir haben diesen Namen ausgesucht,
weil unser Spiel – während es Conan
als Charakter involviert – sich aber
hauptsächlich um die Welt um Conan
herum dreht. Es besteht kein direktes
Verhältnis zwischen dem Spielprinzip
des MMORPG – welches im Wesentlichen auf Charakteren basierend
ist – und unserem Spiel, welches ein
Strategiespiel ist.

SxP: Was erwartet uns, wenn wir
„AoC-BG“ spielen werden?
RDM: Grundsätzlich dreht sich das

Spiel um die wichtigsten Königreiche
des „Hyborischen Zeitalters“. Jeder
Spieler wird eines davon kontrollieren
– „Aquilonia“, „Turan“, „Stygia“, „Hyperborea“ und wahrscheinlich „Nemedia“ (wir sind noch immer am Testen
des 5-Spieler-Spiels mit „Nemedia“)
– und danach streben, das mächtigste
Königreich dieses Zeitalters zu werden.
Die Wahl gerade dieser, statt anderer
Reiche der „Hyborischen Zeit“, wurde
natürlich hinsichtlich ihrer Relevanz
in den Erzählungen getroffen, aber
auch, um sicherzustellen, dass ein jedes verschieden sein würde, in seinem
Verhalten und seinen Fähigkeiten.
Jedes Königreich hat zwei mögliche
Wege Ruhm zu erlangen – durch Intrigen und Allianzen oder durch Eroberungen mit Waﬀengewalt – und die
Spieler werden auf dem Weg zum Sieg

beiden Ansätzen folgen müssen. Für
die Siegbedingungen wird zusätzlich
wichtig sein, wie gut sich die Spieler
anstellen, während sie Conan kontrollieren. Die Kontrolle über ihn wird
nämlich während des Spiels von Spieler zu Spieler wechseln, weil der Barbar
immer weiter zieht – von Abenteuer zu
Abenteuer – durch spielinterne Verwendung eines Gebots-Systems.
Die Kernmechanik ist immer noch
das Aktionswürfel-System, welches
erstmalig im „Ringkrieg“ eingesetzt
wurde. Aber es hat sich natürlich mannigfaltig verändert und der wichtigste
Unterschied ist der, dass alle Spieler
Aktionswürfel aus demselben Pool verwenden werden, anstatt aus individuellen Pools wie beim „Ringkrieg“. Eine
weitere wichtige Spielmechanik ist
das „Kingdom-Kartendeck“, welches
grundsätzlich Charaktere, spezielle
Armee-Einheiten, magische Artefakte
und spezielle Ereignisse enthält – und
damit alles nachempfindet, was ein
bestimmtes Königreich einzigartig
macht. Noch ein signiﬁkanter Punkt,
in dem sich das Spiel vom „Ringkrieg“
abhebt, ist das „Kampagnen-System“
– die militärische Eroberung eines
Königreiches wird sich über eine Serie
von Schlachten entwickeln. Somit sind
längere Bemühungen notwendig, um
die vielen neutralen Länder des „Hyborischen Zeiltalters“ zu unterwerfen.

Online PDF
Spiel in neue Richtungen führen – um
das Setting passend nachzuempﬁnden,
welches sehr verschieden zu dem des
„Ringkriegs“ ist. „Age of Conan“ stellt
einen Konﬂikt zwischen mehreren Königreichen dar, welche ihre Macht und
ihren Einﬂuss erhöhen wollen, aber die
keinen totalen Krieg ausfechten, wie
jenen im „Ringkrieg“. Das lässt Raum,
um zusätzliche Elemente mit einzubeziehen, wie Intrigen, Diplomatie und
Abenteuer – welche im „Ringkrieg“
keine Rolle spielen. {JSo}

Das komplette
Interview zu
„Age of Conan BG“ und
„HdR: Ringkrieg“ auf
www.spielxpress.com

SxP: Wo liegen die Unterschiede zwischen dem „Ringkrieg“ und „Age of
Conan“?

RDM: Anfänglich wollten wir defi-

nitiv, dass „Age of Conan“ mit dem
„Ringkrieg“ die gleichen Kernmechaniken teilt. Und so entschieden wir,
weiterhin Aktionswürfel, Ereigniskarten usw. zu verwenden. Im Zuge
der Entwicklung wurden aber viele
Entscheidungen getroffen, die das
AUSGABE 5/2007 | A#13
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ADVENTUREHOOK

Cross-Over Conan

Phantasie

ADVENTUREHOOK

GEBUNDEN DURCH EHRE

ROSENWASSER UND BARBAREN

Conan – Der Kreis der Schuld

Fassade des Friedens

Die bösartigen Machenschaften eines einﬂussreichen Handelshauses von Messantia gehen einen Schritt zu weit. Die Spieler sind
Schachﬁguren in einem grausamen Spiel – aber manchmal schlägt auch ein Bauer den König.

Der Ausgangspunkt für diese Spielwelt ist ein großes Reich, das die unangefochten führende Position auf seiner
Welt darstellt. Manchmal gibt es Scharmützel mit den Nachbarn, aber nichts Ernstes.

SERIE: ADVENTURE HOOKS – DER KREIS DER SCHULD (CONAN-RPG)

Bild © SxP TKu

Haus Mycaelis hat einen steilen
Aufstieg hinter sich. Das Handelshaus
hat sich seinen Platz als wichtigster
Puppenspieler im Tavernen- und
Brauereigewerbe gesichert. Ein solch
SpielxPress.com
skrupelloser Aufstieg hat auch seine
Printlink: 0711024
Schattenseiten: Es wurden die Einﬂuss„Conan-RPG“
bereiche des zu Brutalität neigenden
Hauses Florens gestört. Clanchef Damon Florens beorderte seinen ältesten
unehelichen Sohn, Cullus, der hinter
seinem Rücken
wegen seiner
AUF EINEN BLICK
Hautfarbe „der
Schwarze“ geDie Levels der NSCs sind ein Richtwert
nannt wird, sich
für eine Level 3-Gruppe und können mit
mit allen Mitteln
Leichtigkeit an die Gruppe angepasst
um die Sache zu
werden. Nur die Relation zum Level der
kümmern. CulSpieler sollte gewahrt bleiben (z.B. wird
lus (Noble 6),
Cullus immer hochstuﬁger sein).
ein gewalttätiger,
Handlungsort: Messantia, Hauptstadt
psychopathischer
von Argos (die Box „Messantia – City of
aber verschlageRiches“ ist hilfreich)
ner Mann, sah
XP: je nach Level der Spieler
darin seine Chance trotz seines un-
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SERIE: ADVENTURE HOOKS – FASSADE DES FRIEDENS (SYSTEMUNABHÄNGIG)

ehelichen Status vielleicht eines Tages
selbst die Kontrolle von seinem Vater
zu übernehmen. Er ließ den jüngsten
Sohn des Hauses Mycaelis, Bruno,
entführen. Bruno (Noble 2), ein intelligenter, wenn auch liederlicher und
vergnügungssüchtiger Junge von 17
Jahren soll nun der Gegenstand einer
Machtdemonstration werden. Wenn
Haus Mycaelis nicht Haus Florens die
exklusiven Rechte an der Belieferung
der profitablen Hafenkneipen überlässt, dann passiert nicht nur Bruno
etwas Schlimmes...
Die Spieler geraten in diese Geschichte auf der Suche nach einem alten
Freund, dem corinthischen Söldner
Karystos (Soldier 4). Alternativ könnte Karystos etwas besitzen, was die
Spieler ihm abkaufen wollen, oder
ein Informant sein. Auf jeden Fall
sollte der Krieger den Spielern etwas
bedeuten, so dass sein Verschwinden
von ihnen untersucht wird. Karystos
hatte Schulden bei den Florens und
um diese einzutreiben, haben ihn
Schergen von Florens entführt, damit
er diese als Gladiator in der privaten
Arena des Hauses abarbeitet. Die Spieler können dies durch Nachfragen in
diversen Tavernen des Arena-Prefects
herausﬁnden. Sie werden jedoch zumindest Drohungen von Gewalt oder
Silber anwenden müssen, um die vor
Haus Florens zitternden Bürger zum
Reden zu bringen und Informationen
über die Kampfarena zu bekommen.
Die Spieler können sich als Gladiatoren bewerben (trotzdem Behandlung
wie Sklaven) oder sie werden von einer
Gruppe von schwarzen Ex-SklavenSchlägern der Florens (Barbarian 5)
gefangen genommen und in die Arena
verschleppt.
In der unterirdischen, kreisförmigen
Arena müssen die Spieler zunächst als
Kampfteam einen „Aufwärmkampf“
gegen verängstigte aber zu allem entschlossene Sklaven (Commoner 2; für
die Kämpfe gilt, dass die Gegner stets
in derselben Anzahl wie die Spieler
auftreten) bestehen. Einer von ihnen
ist der kampfunerfahrene Bruno, der
hier so gut wie sicher in seinen Tod

geht. Während er das tut, wird die
tragische Szene inmitten der Orgiefeiernden Menge von seiner Schwester
Allia Mycaelis beobachtet, die Cullus
an diesem Abend eingeladen hat, um
seine Macht zu demonstrieren. Bruno
war ihr Lieblingsbruder und ist eigentlich nicht „wichtig“ in der Organisation der Mycaelis. Allia soll tun, was die
Florens verlangen, sonst ist ein weiterer Mycaelis dran. Allia versteht die
Hauspolitik nur zu gut und obwohl
sie ohnmächtig vor Wut ist, projiziert
sie diese auf Cullus und nicht auf seine
unwilligen Vollstrecker (Spieler). Sie
wird die Spieler anonym in ihrer Zelle
besuchen und ihnen die Geschehnisse
erklären, damit sie letztlich Cullus töten. Charaktere mit einem Ehrencodex
sollten hier keinen Augenblick zögern.
Die Spieler müssen zuerst gegen einen
fürchterlichen Man-Ape bestehen.
Wenn dieser Kampf gewonnen ist,
dürfen sie in der großen, öﬀentlichen
Arena von Messantia an einer Naumachia (simulierte Seeschlacht, bei der
die Arena unter Wasser gesetzt wird
und die Kämpfer auf Miniaturgaleeren
kämpfen) antreten, wo beim Sieg auch
eine große Summe (neben der Freiheit) winkt. Cullus wird dabei einen
Sitzplatz in der vordersten Reihe einnehmen, so dass man mit einem guten
Manöver an ihn herankommen könnte (Fernwaﬀen sind in der Naumachia
aber nicht erlaubt). Der Charakter
von Karystos ist eine Wild Card. Zur
Steigerung der Dramatik könnten die
Spieler im ersten Kampf ebenfalls gezwungen sein, ihn zu töten, er könnte
aber bei Ausfällen der Spieler als Hilfe
in ihr Team, oder gar als Ersatzcharakter ins Spiel kommen.
Sollte es den Spielern gelingen, durch
einen Kampf auf den Rängen Cullus
und seine Leibwache zu töten, wird
Haus Mycaelis natürlich alles tun, um
ihnen ein waghalsige Flucht zu ermöglichen. {GZu}

„Seit mehr als einem Jahrhundert hat
kein Feind unsere Grenzen überschritten,
es herrschen Wohlstand und Friede.“
Während der Redner weiter die Zeiten
pries und den Imperator lobte, standen
zwei Gestalten abseits.
„Spricht er im Rat ebenso geschwollen,
könnte er meine Pläne stören.“
„Habt keine Sorge, Herr, er wird den
morgigen Tag nicht mehr sehen.“

zert und mit Waﬀen behängt herum.
Soldaten gibt es zwar, aber es sind zumeist nur Protektionskinder, die einen
sicheren und ruhigen Platz gefunden
haben. Einige Persönlichkeiten haben
auch ihre Leibwächter, aber man weiß
nie, ob sie wirklich etwas können oder
ob sich ihre Fähigkeiten auf ein grimmiges Aussehen beschränken.

An den Grenzen des Reiches können
sich einige Völker die Eigenständigkeit
erhalten, aber sie sind zivilisatorisch
unterlegen, eigentlich nur Barbaren.
Eher aus Trägheit hat man sie bisher in
Ruhe gelassen.

Allerlei Unterhaltung

Lauter Freunde
Auf jeden Fall spürt man in der Hauptstadt nichts davon. Hier liegt das Zentrum des Reiches, hier hat der Imperator seinen Sitz, hier tagt der Rat, hier
will jeder wohnen, der einiges Ansehen
hat oder es zumindest glaubt. Politiker,
Wissenschaftler, Künstler und Schickeria tummeln sich hier. Natürlich ist
dies ein Nährboden für Intrigen aller
Art. Senatoren wollen ihre Anträge
durchsetzen, Sänger und Schauspieler
neiden einander die besten Rollen,
Höflinge buhlen um die Gunst des
Herrschers und dessen Sitz ist ebenfalls nicht unumstritten, hat der doch
genügend Familienmitglieder, die ihn
gerne einnehmen würden.
Offene Auseinandersetzungen sind
verpönt. Schließlich ist jeder des
anderen guter Freund. Hinter einer
frohen Fassade aber tobt ein Krieg von
Intrigen und Eifersüchteleien. Subtile
Gemüter beschränken sich vielleicht
noch auf geschickt verbreitete Indiskretionen, egal ob wahr oder nicht.
Härtere Geister schrecken aber auch
vor einem Mordanschlag nicht zurück. Kurz gesagt: Alles geht, solange
es nicht auﬀällt und der rosige Schein
gewahrt bleibt.
Kämpfer werden sich in dieser Welt
etwas schwer tun. In einer friedlichen
Stadt läuft man nicht schwer gepan-

Unterhaltung und Vergnügen, alles,
was aus der Lethargie reißt, ist höchst
erwünscht. Kampfspiele sorgen für
blutige Spannung. Je exotischer und
ungewöhnlicher die Kontrahenten,
desto besser. Es haben sich Publikumslieblinge unter den Gladiatoren herausgebildet, um die ein echter Fankult
entstanden ist. Bei diesen Berufskämpfern ﬁndet man auch die einzigen, die
wirklich auf dem kriegerischen Gebiet
etwas draufhaben.
Ebenso werden alle Arten von Drogen
und Genussmittel freudig begrüßt,
umso gesuchter, je strenger sie verboten sind. Prostitution mit allen Arten
von Lebewesen ﬂoriert, denn auch hier
kann es nicht ungewöhnlich genug
sein. Um alle Wünsche zu erfüllen hat
sich eine gut organisierte Unterwelt
etabliert, die
ausgefeilte
Lasterhöhlen
unterhält.
Viele genießen auch die
Gunst von
einﬂussreichen
Persönlichkeiten und müssen das Gesetz
nicht wirklich
fürchten.
An Zaubern
ist alles zu ﬁnden, besonders
jene, die zur
Unterhaltung
dienen können. So genießen Illusionen

und heitere Tricks
mehr Ansehen
als die weniger
glamourösen
Kampf- und
Schutzzauber.

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 Hauptstadt
ist dekadent und
verkommen. So
werden sich hier
Diebe und Meuchelmörder, Giftmischer und Kurtisanen eher wohl fühlen
als Ranger oder Kleriker. Für einen
frommen Paladin oder einen naiven
Barbaren muss es überhaupt eine Qual
sein, sich hier aufzuhalten, obwohl es
ganz amüsant sein kann, verschlägt es
einen solchen Spieler hierher.
Das Szenario bietet Raum für zahlreiche Intrigen und Verwicklungen,
Aufträge von zwielichtigen Personen
und Konflikten mit Unterwelt und
Obrigkeit. Wird dies irgendwann
einmal doch langweilig, so kann der
Spielleiter immer noch boshaft sein
und alle verwöhnten und in Rosenwasser gebadeten Akteure so richtig
schocken, wenn urplötzlich die Heerscharen eines vielleicht nicht so kultivierten, aber dafür kampfgewohnten
und abgehärteten Barbarenstammes,
die irgendwo durchgebrochen sind,
vor den Mauern steht. {LIs}
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Phantasie

IMGESPRÄCH

TECHNO-FANTASY IS BACK

PROKOLUMNE

VISIONÄR ODER PSYCHOPATH?

Große Leute in der Phantasie
Dass große Denker öfter mal einen „an der Klatsche“
haben können, erstaunt sicherlich nicht weiter. Der
abgedroschene Spruch „Genie und Wahnsinn liegen
nah beieinander“ ist schließlich nicht umsonst entstanden.
Wen wundert es also, dass ein Literat wie Robert
E. Howard ein depressiver Muskelprotz war, der alleine mit seiner Mutter lebte? Finden wir deshalb
psychopathische Inhalte bei Howard? Nur an den
Maßstäben von religiös-fundamentalistischen Moralaposteln gemessen. Depressionen gehören bei
Schriftstellern quasi schon dazu, noch mehr, wenn
sie solch düstere Geschichten abliefern.
Ernest Hemmingway hat sich auch erschossen und
war ein hoﬀnungsloser Alkoholiker. Sind deshalb
seine Geschichten an Wert gemindert? Ist Van Gogh
kein guter Maler und Genre-Revolutionär,
nur weil er es mit dem Absinth übertrieben hat? Wenn, dann bringt eben diese
Perspektive des Autors etwas Spannendes, sehr Persönliches in sein
Werk ein.
Man sollte solche Autoren
nicht an ihren persönlichen Macken und Vergehen
festmachen. Wer sich auf solch
ein Niveau herablässt, steht auf
einer schmierigen Stufe mit der
Yellow Press, wo nur der Schein
und nicht der Inhalt zählt.
Was nun Howard angeht, ist es
nun einmal nicht nur unbestritten wegweisend für ein
ganzes Genre, sein dramatisch-rauher Sprachstil hebt
sein Werk gegenüber durchschnittlichen Pulp-Autoren
ab.
Es kann nicht jeder Fantasy-Autor Joanne Rowling
sein. Manche haben Ecken
und Kanten und man sollte
sie dafür nicht verurteilen,
sondern sie an ihrem Werk
messen… {GZu}
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Mutant Chronicles RPG
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Eine Neuauﬂage des schwedischen Kult-Rollenspiels „Mutant Chronicles” (MC) ist im Entstehen. Der SpielxPress bringt exklusiv ein Interview mit einem der Macher (Daniel Jansson) und noch niemals gezeigten Bildern!

SxP: Hallo Daniel! Stell dich doch bitte mal
unseren Lesern vor.

VISIONÄR ODER PSYCHOPATH?

Daniel: Nun, ich bin einer der Gründer-

väter von Center of Gravity Games, einem
kleinen schwedischen RPG-Verlag aus der
Stadt Västerås. Ich bin einer der Hauptautoren und verantwortlich für das Setting des
„MC-RPG“. Mein Job neben dem Schreiben
ist es, dass am Ende im fertigen Produkt alles
zusammenpasst. Ich koordiniere unsere hausinternen Schreiber und die Freelancer. Was
noch? Nun… ich bin auch ziemlich groß.

SxP: Es ist viel Zeit seit der ersten Edition von
„MC“ vergangen – das war 1993. Die letzten
Bücher für das Spiel sind aus den späten 90ern.
Was hat euch bei COG dazu gebracht, zu versuchen, die Lizenz zu bekommen und eine neue
Edition herauszubringen?
Daniel: Nun, „MC“ war ein großartiges

Spiel als es herauskam. Zumindest als wir
alle Teenager waren. Aber da sich unser
Geschmack festigte, als wir älter wurden,
begannen wir die Nachteile in den „MC“ zu
sehen. Das Düstere (sowohl das menschliche
als auch das außerirdische) und besonders
die Verzweiﬂung, setzte es von allen anderen Sachen zu der Zeit ab. Es war ein
tolles Setting, aber viele von den guten
Ideen gingen unter, wegen Ungereimtheiten und schlechtem Schreibstil. Es sah so aus,
als ob die letzten Bücher, die erschienen sind
(besonders das „Ilian-Buch“), den Glauben
an das Setting verloren hatten. Es sah einfach
zum Schluss nur mehr wie ein müder Versuch
aus. Zudem kam „Warzone“ heraus und sorgte
für noch mehr Verwirrung im Setting. „MC“
hat soviel gutes Potenzial, aber leider ging es
verloren. Also kontaktierten wir vor einigen
Jahren Paradox Entertainment und fragten

an, ob wir die Lizenz kaufen können. Zuerst
zögerten sie, aber plötzlich sagten sie „Ja“ und
schockten uns heftig, als sie sagten, dass auch
ein „MC“-Film herauskommen wird. Und
hier sind wir und rekonstruieren „MC“ so,
wie wir es schon immer sehen wollten.

SxP: Du hast bereits ein paar sehr interessante

SxP: Wie wollt ihr „MC“ supporten? Welche Art von Quellenbüchern wollt ihr veröﬀentlichen? Wird es einen fortschreitenden Metaplot
geben oder wollt ihr das Setting an einem bestimmten Punkt „einfrieren“?
Daniel:

Wir hatten die Idee zu einem
ziemlich komplexen Metaplot am Anfang des
Entwicklungsstadiums. Es wurde zum Schluss
zu kompliziert, also entschlossen wir uns, das
Spiel und alle nachfolgenden Bücher zum
selben „eingefrorenen“ Zeitpunkt spielen zu
lassen. Wir werden aber viele Storyhooks und
Vorschläge für eine zukünftige Entwicklung
der Timeline des Universums einbauen.

Dinge erwähnt. Gehen wir den Dingen auf den
Grund: Eure „MC“ werden also überarbeitet
sein. Wie wollt ihr das machen? Werden sie nach
den Geschehnissen der 1. Edition – vielleicht
in einer entfernten Zukunft – angesiedelt sein,
oder wollt ihr das ganze Setting einem „retcon“
unterziehen und auch grundlegende Fakten
ändern?

SxP: Was kannst du uns über die Engine erzählen? Werdet ihr etwas verwenden, das auf
dem alten System basiert, bereitet ihr etwas
komplett Neues vor oder wird es eine lizensierte
Engine wie OGL?

Daniel: Wir werden die „MC“-Timeline

Daniel: Wir machen ein komplett neues

komplett überarbeiten. Der Grund dafür
ist natürlich, alle Ungereimtheiten der alten
Ausgaben zu entfernen, aber auch wegen dem
„MC“-Film, der nächstes Jahr rauskommt.
Wir haben versucht, so viel es geht aus der alten „MC“-Geschichte einzufügen, aber einige
Dinge werden auf jeden Fall geändert. Trotzdem wird jeder alte „MC“-Fan auf den ersten
Blick erkennen, dass es die „MC“-Timeline
ist. Verglichen mit der alten Timeline ist die
neue Edition ungefähr 150 Jahre nach der
letzten Edition angesetzt. Es wird also einige
spektakuläre neue geschichtliche Ereignisse
geben, wie die Vernichtung von Cybertronic
und die Revolution von Mishima.

System mit einigen Einﬂüssen aus der alten
Edition. Wie auch immer, ich kann nicht sagen, wo wir landen werden, da wir erst noch
ein paar Ideen testen müssen, um das System
fein zu tunen.

SxP: Du hast bereits den kommenden „MC“-

Film mit Thomas Jane, John Malkovich und
Ron Perlman erwähnt. Wird die Story des Films
voll kompatibel mit dem Rollenspiel sein und
werdet ihr Material aus dem Film verwenden,
wie Charaktere oder sogar Bilder?

Daniel: Die Story des Films wird mit dem

Rollenspiel kompatibel sein, aber auf eine

sehr diskrete Art. Ich kann dir nicht mehr sagen, bis der Film angelaufen ist. Wir werden
kein Material aus dem Film verwenden.

SxP: Etwas mehr zu Artwork und Stil: Das alte

„MC“ hatte einen ikonischen „Erster Weltkrieg
im Weltraum“-Look. Wollt ihr das beibehalten,
oder werdet ihr den Look in ein neues Zeitalter
tragen?

Daniel: Ich stimme dir nicht ganz zu. Ich

würde es einen „Erster Weltkrieg im Weltraum“-Look, der mit Tonnen von 80er Ästhetik übergossen war, nennen. Was wir mit
„MC“ machen, ist ein gesundes „Ent-80er-ﬁzieren“. Damit meine ich weniger Glanz und
mehr Ecken und Kanten. Das Ergebnis wird
hoﬀentlich ein deutlicherer „Erster Weltkrieg
im Weltraum“-Look (lächelt).

SxP: Wann plant ihr „MC“ erscheinen zu lassen und was habt ihr für andere Zukunftspläne
bei Center of Gravity Games?
Daniel: Das „MC“-RPG ist für Frühling

oder Anfang Sommer 2008 geplant, wenn
alles gut funktioniert. Danach werden wir
weiter das Spiel entwickeln, mit Büchern, die
das Setting vertiefen, wie Quellenbüchern zu
den verschiedenen Fraktionen als auch zu den
Planeten im „MC“-Universum. Außerdem
sind wir sehr gespannt auf die Produktion
unseres eigenen Rollenspiels, das den Projektnamen „Lost Souls“ trägt. Trotzdem wird
„MC“ unsere Hauptpriorität bleiben. Danke,
dass ihr ein wenig unser Projekt beleuchtet
habt, es war eine Freude, dieses Interview zu
machen! {GZu}

Große Leute in der Phantasie
Künstler und Schriftsteller haben schon immer eine
Position außerhalb der Gesellschaft bezogen.
Einerseits mussten sie das Establishment von außen
sehen, um darüber zu berichten und andererseits
wurden sie oftmals dorthin gedrängt. Am Rande
lässt es sich ohne direkte Anfeindung leben, aber
der Preis, den manche zahlen, ist hoch.
Künstler sind Hungerleider, haben keinen Bezug zur
Realität, nehmen Drogen, sind Wahnsinnige auf der
Suche nach dem Sinn… das mag alles sein. Es ist
die Verkettung von Umständen, die aus „braven Bürgern“ Randﬁguren der Gesellschaft macht.
Es gab Zeiten, da war die Kunst die einzige Form des
Protestes, die ohne direkte Gefahr für das eigene Leben durchgeführt werden konnte.
Kritische und – auf den ersten Blick – undurchschaubare Werke können zwar für ihre Gesamtheit
kritisiert, aber nicht für die eingearbeiteten Ideen
verurteilt werden. Wer allerdings lange genug in
gesellschaftskritischen Wahnvorstellungen gefangen ist, wird mit der Zeit wahnsinnig. Auch das ist
vielen passiert.
Damit haftet Kunstschaﬀenden ein Flair an, welches
gerade die „braven Bürger“ und Spießer abschreckt
und gleichzeitig aber unglaublich anlockt. Es bringt
sie dazu, Geld auszugeben, um mehr phantastisch
Erschreckendes zu sehen. Ähnlich den modernen
Splatterﬁlmen, den in Massen auftretenden „CSI“Szenarien, den schonungslosen Dokumentationen
und den täglichen Horrormeldungen in den News,
schockierten manche Künstler mit Tabuthemen und
kokettierten mit Horrorvisionen und erschreckenden
Details ihres eigenen Lebens.
Der Wunsch nach schöngeistiger Kunst ist die Hoﬀnung auf eine optimistischere Lebensweise. Leider
lässt sich damit schwerer ein Leben ﬁnanzieren, als
mit apokalyptischen Visionen und Schreckensbildern.
Es gab schon die Propheten in der Bibel, die mit
Horror spielten und die einfachen Menschen mit
Angst an sich banden – moderne Propheten und
Selbstdarsteller setzen dieses unheilvolle Werk
fort. {BKo}
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Phantasie

SPIELANLEITUNG

RPGDESIGN

DIE GESCHICHTE HINTER DER CON

EVOLUTION EINES ROLLENSPIELS VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUM FERTIGEN BUCH

Con-Szenarien selbst schreiben (2)

Die Bilderwelt von Opus Anima

SERIE: CON-SZENARIEN SELBST SCHREIBEN – TEIL 2: Die Sechs Szenen (1-4)

SERIE: OPUS ANIMA – TEIL 3: DIE BILDERWELT

Von einem kann eine Convention nie genug kriegen: Ehrenamtliche Spielleiter! Sie sorgen
dafür, dass der Besucher der Convention das tun kann, weshalb er gekommen ist: Spielen.

Die sechs Szenen

TIPPS FÜR EINLEITUNG

Um ein abgeschlossenes Szenario zu
planen, zerlege ich es in Szenen. Eine
Szene ist ein in sich geschlossener Teil
deines Szenarios, der mit einem Ort
und einem bestimmten Personenkreis
(NPCs) verbunden ist. Eine Szene
dauert zwischen 20 und 45 Minuten,
so dass du für 4 Stunden nicht mehr
als 6 Szenen planen solltest.
Die Charaktere wechseln im Verlauf
des Spiels von Szene zu Szene und
lösen dabei die zugehörigen Konﬂikte
auf. Jede Szene muss eine Funktion
haben, den Plot voranbringen und
gleichzeitig das Flair der Spielwelt
transportieren. Im Folgenden beschreibe ich die Funktion der sechs Szenen
und gebe dann Beispiele für Inhalt
und Konﬂikt an.
KONFLIKTE

Der oﬀensichtlichste Konﬂikt ist in vielen Rollenspielen der Kampf,
doch es gibt viele verschiedene Arten – auch Verhandlungen oder
Liebesszene sind Konﬂikte. Die Spieler bringen den Plot voran, indem sie die Konﬂikte auﬂösen, d.h. sie bestehen oder scheitern.
In geradlinigen Szenarien führen nur Erfolge zur nächsten Szene
– Scheitern ist nicht eingeplant und beendet das Szenario. Ein
spannendes Szenario plant auch das Scheitern eines Konﬂiktes ein.

Szene 1: „Einleitung mit einem Knall“
Die erste Szene muss die Spieler sofort
in das Szenario ziehen. Das wird auch
gerne in Filmen gemacht – sieh dir
James Bond Filme an oder den Kampf
von Gandalf gegen den Balrog im Film
„Die Zwei Türme“. Lasse hier auch
gleich den Gegenspieler auftreten und
bringe die Spieler gegen ihn auf – sie
werden sich gern auf ihn stürzen.
Zusammenfassung: Ein Orang-Utan
(Sengi Tang) und Arok Monkeykiller
treﬀen in Dajanapol Rabur aufeinander und verwüsten dabei die Habe der
Spieler. Der Orang-Utan entkommt
und Arok gibt den Charakteren die
Schuld daran und beleidigt sie.
Konﬂikt: Fangen des Orang-Utan und
Schützen des persönlichen Eigentums.
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Du musst besonders darauf achten, dass
jeder Charakter in die Einleitung mit
einbezogen wird („Die Spieler kennen
sich nicht.“). Sonst hat er und auch der
Spieler keinen emotionalen Bezug zur
Action. Fallen dir nur langwierige Einleitungen ein? Dann lasse das Szenario
kurz nach dieser Einleitung beginnen.
Die Charaktere sollen auf eine Expedition
gehen? Dann verzichte auf das Anheuern
und lege mit der Reise los.

Erfolg: Der Besitz der Charaktere bleibt
erhalten.
Fehlschlag: Die Charaktere verlieren
ihren Besitz.

A#12 - Con-Szenarien selbst schreiben (1)
A#13 - Con-Szenarien (2)
A#14 - Con-Szenarien (3)

Fehlschlag: Es gibt nur die nötigsten
Informationen.
Szene 3: „Die Spannung steigt“ Nach
dieser Ruhepause baut diese Szene
Spannung auf, um die Spieler zum
ersten Höhepunkt zu leiten. Die Charaktere treffen nun auf schwierigere
Konﬂikte und müssen sich eventuell
mit dem Gegenspieler auseinandersetzen.
Zusammenfassung: Die Belagerung
von Dajanapol Rabur durch Kang
Tang – Sengis Vater – beginnt im Geheimen. Die Spieler werden auf dem
Weg zum Aﬀentempel angegriﬀen.
Konﬂikt: Kampf mit Geistern auf dem
Weg zum Tempel.
Erfolg: Ein Gewinn an Zeit, was sich
auf das Finale auswirkt.
Fehlschlag: Die Verletzungen erschweren die kommenden Kämpfe oder es
gibt einen Verlust an Zeit, was sich auf
das Finale auswirkt.

Szene 2: „Eine Neue Welt und Neue
Charaktere“ Die meisten Spieler müssen die Spielwelt kennenlernen – und
auch ihre vorgefertigten Charaktere
(„Die Spieler kennen das Spiel nicht“).
Diese Szene wird oft die längste Szene des Szenarios sein, da die Spieler
ihre Charaktere miteinander agieren
lassen und die Spielwelt erforschen.
Wenn deine Charaktere gut auf das
Abenteuer abgestimmt sind („Die
Charaktere passen ins Szenario“) und
es bereits Beziehungen zwischen ihnen
gibt („Die Charaktere kennen sich
bereits.“), dann führt die Szene die
Spieler weiter im Plot. Die Konﬂikte
in dieser Szene sollten leicht zu lösen
sein, damit die Spieler ihre Charaktere
gut präsentieren können.

Szene 4: „Der Wendepunkt“ Die Spannung entlädt sich nun im ersten Höhepunkt – der mit einer Überraschung
endet. Dieser Moment ist zentral für
das Szenario und sorgt für großen
Spielspaß. Gib den Spielern das Gefühl, dass sie das Szenario gleich beenden werden. Du solltest dann auf die
Pauke hauen. Und der Wendepunkt
kann ruhig plakativ sein: Vielleicht
stellt sich heraus, dass der bisherige
Gegenspieler gar nicht der Gegenspieler ist?

Zusammenfassung: Die Charaktere
lernen Dajanapol Rabur kennen und
suchen Informationen über Arok und
den Orang-Utans. Sie erfahren, dass
Arok ihr Land unterwerfen will und
dass nur im Aﬀentempel etwas über
Orang-Utans zu erfahren ist.
Konflikt: Suche nach Informationen
über den Orang-Utan und Arok Monkeykiller.
Erfolg: Zusätzliche Informationen oder
Unterstützung in Form von Gefälligkeiten oder Gegenständen, die in späteren Szenen einen Vorteil bieten.

Zusammenfassung: Die Spieler werden
im Aﬀentempel von der Orang-Utan
Armee eingeschlossen und erfahren,
dass der Sengi Tang der letzte lebende
Sohn Kang Tangs ist. Nur Kang Tang
kann seine Armee stoppen, doch er ist
nicht da.
Konﬂikt: Umgangsformen der OrangUtan erlernen oder aus dem Tempel
ﬂiehen.
Erfolg: Ein Gewinn an Zeit, was sich
auf das Finale auswirkt.
Fehlschlag: Ein Verlust an Zeit, was
sich auf das Finale auswirkt. {ADo}

A#11 - Eine Evolution
A#12 - Der Rote Faden
A#13 - Die Bilderwelt
…Fortsetung folgt…

Bilder. Und zwar viele. Beim Entwerfen eines Rollenspiels kommt irgendwann der Punkt, an
dem man das eine oder andere Bild möchte oder braucht, um einen Zusammenhang bildlich,
spannend oder einfach nur illustrativ darzustellen.
Dann kommt aber meist auch der
Punkt, an dem man sich entscheidet,
das Spiel nicht nur für den Hausgebrauch zu gestalten, sondern daraus
ein Buch zu machen, das Menschen
kaufen und spielen sollen. Es reicht
dann nicht mehr, hie und da ein Bildchen auf einem Papier zu positionieren
und das nach Gutdünken in den Text
einzulegen. Man braucht ein Konzept,
eine Idee und vor allem viele Bilder.
An diesem Punkt scheitern dann viele Hobby- und auch Berufsautoren
gleichermaßen, da das Arbeit bedeutet
und auch richtig ins Geld gehen kann.
Glücklicherweise lag der Fall bei „Opus
Anima“ immer schon anders, so dass es
zwar immer noch viel Arbeit bedeutet,
aber kein Geld kostet. Jedes Jahr zeichnete ich neue Bilder, immer passend
zum aktuellen Entwicklungsstand
– und das über alle 9 Jahre hinweg.
So was macht noch viel mehr Arbeit,
schult aber gleichermaßen. Man wird
nicht nur besser in dem, was man tut,
sondern bereits bei der Planung und
Umsetzung. Gerade nachdem wir
unser erstes Buch vor etwa 5 Jahren
drucken ließen, machte es doch einen
unglücklichen Eindruck, denn die
Bilder waren wild und planlos in den
Text eingebunden,

hatten kein Konzept, waren meist
technisch nicht sehr gut und schaﬀten
es kaum, eine Atmosphäre aufzubauen
und eine Welt da weiter zu erzählen,
wo der Text aufhörte.
Das änderte sich nicht schlagartig,
sondern war auch ein Erfahrungswert, den man lernen musste. Ich
musste umdenken, lernen, wie man
Bilder und vor allem eine Bilderwelt
schafft, die sich über hunderte von
Seiten und Zeichnungen trägt, illustriert und nicht irgendwann den Leser
dazu zwingt, das Buch wegen akuten
Augen- oder seelischen Problemen zu
schließen. Nach dieser harten Schule
des „mal-drauf-los-Zeichnens“ setzte
ich mich hin und entwarf ein Bilderkonzept für das damalige „Requiem
of a Soul“: Die Bilder sollten allesamt
in grau bzw. schwarz-weiß gehalten
sein, mit (Layout-)Markern, Tusche
und Gouache umgesetzt werden, ohne
Rahmen funktionieren (darauf gehe
ich gleich noch ein) und etwa
jede bzw. jede zweite Doppelseite
auftauchen.
Ich habe am endgültigen Bildkonzept
für das aktuell anstehende Buch nichts
mehr geändert, sondern es ergänzt und
abgerundet: Die Bilder sollen frei von
festen Größenvorgaben sein, dürfen
also sowohl nur eine halbe Seite füllen, eine ganze, anderthalb Seiten
oder sogar eine ganze Doppelseite
bedecken, als Hintergrund oder
auch als Hauptbild. Dass ich dabei keine Rahmen verwenden konnte
war klar, denn ein Rahmen gibt dem
Bild immer eine feste Form, begrenzt
es gegen den Text. Aber ich wollte eine
Einheit zwischen Bild und Text
erreichen, so dass der Text und
das Bild ineinander fließen
durften und sollten, was
einen harmonischeren
und eigenen Stil
ergibt.

Das bedingt natürlich eine ganze andere Konzeption der Bilder, die irgendwie im Bild enden müssen, also ein im
Bild spürbares Ende haben und nicht
einfach nur „auslaufen“ sollen. Solche
Bilder wirken, betrachtet man sie ohne
den Text dazu, etwas leer und auch
unfertig, ergeben aber mit dem Wort
zusammen ein vollständiges Werk, eine
Einheit, die ich mir für „Opus Anima“
gewünscht hatte.

SpielxPress.com
Printlink: 0707007

„Opus Anima“

Wir hoﬀen natürlich, das Buch so in
seiner Gesamtgestaltung von anderen
Büchern abzusetzen, hervorzuheben
und somit einen ganz eigenen, unvergleichbaren Stil zu entwickeln.
Wir werden sehen, ob die Bilder funktionieren und dem Spiel die nötige
Tiefe und Atmosphäre verleihen, die es
verdient, und vielleicht spürt man die
Arbeit, die darin steckt. {FMe}
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Phantasie
WIE ICH LERNTE DIE WAFFE ZU LIEBEN

Band 1 (1983):

Die Welt des Meisters
The sleeping Dragon
Sie dachten, es sei nur ein Fantasy-Spiel – eines jener Spiele, bei
dem jeder seine winzige Figur
als Krieger, Zauberer oder Zwerg
durch das Labyrinth eines Spielmeisters führt und einen Abend
lang träumen darf, ein Held zu
sein.
Aber dann fanden sie sich auf einer windumtosten Ebene wieder,
und aus Phantasie war Wirklichkeit geworden. Zuerst machte es
ihnen gewaltigen Spaß. Als der
erste von ihnen sterben musste,
merkten sie endlich, dass es kein
Spiel mehr war.

Band 2 (1984):

Das Schwert des Befreiers
The Sword and the Chain
Sie haben ein Ziel: Diesem unglaublichen Reich der Phantasie
die Freiheit zu bringen.
Von der Magiergilde verfolgt,
von den Sklavenjägern gehetzt,
kämpften sie für eine Welt, die
nicht ihre eigene war und wo
ein Schwertstreich töten und ein
falscher Zauber Freund in Feind
verwandeln konnte.

Band 3 (1985):

Die Krone des Siegers
The Silver Crown

SPIEL PRESS

Die Burg, genannt „Heim“,
entwickelte sich und auch Karls
Traum – jedem Freiheit in diesem Land voller Magier und
Kämpfer, Lords und Sklaven,
Zwergen und Elven und Drachen zu bringen – schien endlich
wahr zu werden. Allerdings hatten sie sich durch das Attackieren
von Sklaven-Karavanen und das
Anbieten von Heim als Schutzort für alle ehemalige Sklaven
viele mächtige Feinde geschaﬀen
– angeführt von Ahrmin, Führer
der Sklaven-Gilde.
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Hüter der Flamme
In seinem 29sten Lebensjahr schuf Joel Rosenberg – nicht zu verwechseln mit Joel C. Rosenberg („The Last Days“, „The Last Jihad“,
…) - den Beginn einer bemerkenswerten Fantasy-Saga.
Die Welt der „Hüter der
Flamme“-Reihe ist an Tiefe und
Komplexität durchaus mit den
bekannten anderen Geschichten
aus Buch, Film und Fernsehen zu
vergleichen. Viele Jahre beschäftigte er sich mit den Auswirkungen einer Gruppe von Menschen
auf einer mittelalterliche Welt.
Danach widmete er sich realen
Problemen und wirbt seither für
das Tragen von Faustfeuerwaﬀen
in Minnesota. Ein interessanter
Weg.
Zu einem Zeitpunkt, als in Europa noch nicht viele etwas mit
dem Begriff Rollenspiel und
Fantasy anzufangen wussten, gab
es in den USA schon jede Menge
Verlage und Autoren, welche
ﬂeißig an der Darstellung neuer
Welten bastelten. Anfang der
80er Jahre zeigte uns Joel eine
neue Variante.
Dabei ging es um eine funktionierende Fantasy-Welt, welche
parallel zu unserer realen Welt
existiert. Dorthin versetzt kurzerhand ein Universitätsprofessor seine Spielrunde, damit sie
ihm ein Tor öﬀnen, welches sein
eigenes Hinübergehen und Herrschen ermöglicht. Doch ganz im
Gegenteil – die Weltenreisenden
wider Willen erkennen ihre
Verantwortung und lösen das
Joel Rosenberg wurde 1954
in Winnipeg (Manitoba, Canada) geboren und wuchs in
N-Dakota und Connecticut
auf. Er besuchte die Universität von Connecticut und
heiratete dort seine Frau Felicia Herman. Er lebt zurzeit in
Minneapolis (Minnesota) mit
seiner Frau, seiner Tochter
Judith Eleanor und mehreren
Katzen.
Seine Geschichten sind unter
anderem in Isaac Asimovs
„Science Fiction Magazin“,

Problem auf ihre Art. Sie beginnen, die Geschicke der Welt zu
beeinﬂussen, zu verändern und
zu kontrollieren.
Das Thema sind die alten Fragen:
Was tun mit absoluter Macht;
was tun mit fortschrittlicher
Technologie; inwieweit sollte
man in eine festgefügte Welt, die
Sklaven und Unterstückung beinhaltet, mit modernen Mitteln
eingreifen; was tun mit anderem
– gegensätzlichem – Gedankengut?
In den Romanen ist Karl Cullinane der typische Vertreter des
militärischen Dickkopfs (nicht
lange überlegen, nicht über
Folgen nachdenken, Ziele erreichen), Walter Slowotski das strategische Genie mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein, Lou
Ricetti der Techniker des 20.
Jahrhunderts im El Dorado einer rückständigen Welt und
BIOGRAPHIE

„Perpetual Light“, „Amazing
Science Fiction Stories“ und
TSRs „The Dragon“ erschienen. Neben den Hütern der
Flamme schrieb er auch die
Serie „Keepers of the Hidden
Ways“ und andere Bücher
wie „Legend of the Riftwar“
(2002), „Hero“ (1990) und
„Not for Glory“ (1988).
Gleichzeitig ist er Verfechter
des Rechtes auf das Tragen
von Waffen und führendes
Mitglied in der AACFI.

BUCHSEITE

Ellegon der befreite Drache,
welcher den Menschen bei ihrem
Vorhaben hilft. Dargestellt wird
hauptsächlich der Kampf gegen
die Sklavenhändler und Karl
wird immer mehr zum modernen Abraham Lincoln – inklusive
First-Class-Abgang.
Die Frage, ob eine andere Welt
anderen Gesetzen gehorchen
sollte, stellt sich gar nicht. Was
sich in den Weg stellt, wird mit
moderner Technologie erledigt.
Erst nach dem Tod von Karl
beginnt sich die Welt neu zu
ordnen und nimmt teilweise
ihren alten Gang wieder auf. Ab
Band 8 haben die Geschichten
dann eigentlich nichts mehr mit
dem anfänglichen Plot zu tun.
Es scheint fast, als hätte sich Joel
in seiner eigenen Welt verlaufen.
Bemerkenswert ist die Tatsache,
dass in den Büchern immer wieder Probleme mit Schusswaﬀen
gelöst werden. Anfangs sind es
die Schusswaffen (bessere Vorderlader) der Studenten, die Lou
ihnen baut. Diese werden gekontert durch magische Gewehre
der Sklavenhändler. Daraufhin
ZITATE

Aus dem Buch „Everything
You Need to Know About
(Legally) Carrying a Handgun“
„[..] It’s like a driver’s license – if you qualify, you
can receive a carry permit
[..]“
„[..] A gun never solves
problems. At best, the
proper use of a handgun
can substitute lesser – but
very real – problems for
more serious ones [..]“
„[..] If you already have a
safety concern – a stalker,
say, or an abuse ex-spouse,
or work or live in bad
neighborhood – this book
is for you.[..]“
„[..] None of them [Anm.:
die Autoren] has ever so
much as pointed a ﬁrearm
at another human being
– much less shot one – all
three of them like it that
way [..]“

verbessert Lou die Gewehre weiter und immer weiter. Die Spirale der Aufrüstung beginnt sich
zu drehen. Aufmerksame Leser
bemerken, dass der Autor das allerdings ganz in Ordnung ﬁndet.
Es wird nie ein friedlicher Ansatz
in der Auseinandersetzung mit
der Fantasy-Welt gesucht.
Doch da ist mehr. Joel Rosenberg
ist Co-Autor des Buches „Everything You Need to Know About
(Legally) Carrying a Handgun in
Minnesota“. Er ist Verfechter des
Rechtes auf das Tragen von Waffen und Mitglied in der American
Association of Certiﬁed Firearms
Instructors (AACFI). In seinem
Buch (s. Zitate) oﬀeriert er seine
Meinung, dass das Tragen (und
in Ausnahmefällen das Anwenden) von Waﬀen Probleme zwar
nicht komplett lösen, aber sie
doch zumindest verkleinern.
Hier wird nun in der Realität die
Ansicht von Gerechtigkeit mit
Waffengewalt unterstützt. Immer wieder wird das Recht auf
das Tragen von Waffen für gesetzestreue Bürger, die Situation
in der lediglich argumentieren
nichts hilft und das „was wäre
wenn – dann wäre das nicht“ in
den Vordergrund gestellt.
Wenn man nach der Webseite
von Mr. Rosenberg sucht, dann
landet man auf Ellegon.com,
welche zum überwiegenden Teil
der Feuerwaﬀen-Rechtfertigung
gewidmet ist. Das hat sich der
kleine Drache Ellegon aus der
Serie nicht verdient. {BKo}
HÜTER DER FLAMME

ORIGINALTITEL
GUARDIANS OF THE FLAME
VERLAGE
SIGNET (BAND 1-5 ENGL.)
BASTEI LÜBBE (BAND 1-5 DT.)
ROC (BAND 6)
TOR BOOKS (AB BAND 7)
AUTOR JOEL ROSENBERG
SPRACHE DEUTSCH / ENGLISCH
FORMAT TASCHENBÜCHER
Die rein englischen Titel:
* Band 7: The Road Home
* Band 8: Not Exactly the Three
Musketeers
* Band 9: Not Quite Scaramouche
* Band 10: Not Really the Prisoner
of Zelda

Band 4 (1987):

Der Erbe der Macht
The Heir Apparent
Nun war Karl Herrscher und
sein Sohn Jason begann die
Grundzüge von Kriegsrealität
und Führung zu lernen. Und
mit der Hilfe von Zwergen,
Elfen, Menschen und einem
sarkastischen Drachen waren
Karl und seine Freunde gewillt,
den Kampf gegen die Sklaverei
bis zum bitteren Ende durchzustehen.

Band 5 (1988):

Das Vermächtnis des Kriegers
The Warrior Lives
Karl Cullinane, Krieger, Sklavenbefreier und König in einer
fremden, phantastischen Welt,
ist tot. Aber wer ist dann jener
geheimnisvolle Mann, der in
seinem Namen das Werk des
Befreiers fortsetzt? Dies möchte
nicht nur Jason erfahren, Karl
Cullinanes Sohn, sondern auch
die immer noch mächtige Gilde
der Sklavenjäger. Und so schicken sie ihren besten Mann aus,
ihrem alten Feind eine Falle zu
stellen, der er unmöglich entﬂiehen kann – wenn es ihn gibt.

Band 6 (1991):

Die Strasse nach Ehvenor
The Road to Ehvenor
Irgendetwas läuft furchtbar
schief auf der geheimnisvollen
Welt des Jason Cullinanes. Riesige Schlangen tauchen aus der
See auf, das Vieh wird von mysteriösen Ungeheuern gerissen,
und gefährliche Wölfe verwandeln sich auf sonderbare Weise.
Unterliegt Cullinanes Welt
plötzlich einem bösen Zauber?
Um das herauszuﬁnden, machen
Jason und seine Gefährten sich
auf den Weg nach Ehvenor, zum
Hort der Magie – über eine Straße, die unvorstellbare Gefahren
für sie bereithält.
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HINTERGRUND

ZEIT DER
ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

LOKALE SZENE

Jeder Rollenspieler ist auch ein Schriftsteller
Irgendwie hat es sich so ergeben – und darüber freuen
wir uns natürlich riesig –, dass im Rahmen der „Vienna
Fantasy Gaming Convention“ ein Literaturwettbewerb
stattﬁndet. Jeder Rollenspieler hat oftmals sowieso
Notizen für sein aufwendig ausgedachtes Abenteuer,
viele Ideen bleiben von den Spielern unentdeckt, ganze
Geschichtenstränge werden zu rasch Vergangenheit. Da
reizt es doch viele sehr, einen Schritt weiter zu gehen
und gleich eine Kurzgeschichte daraus zu machen. Aber
da wir ein klein bisschen gemein sind, gibt es ein paar
Aufgaben, die es zu bewältigen gilt.
Für den 2. Literaturwettbewerb der „Vienna Fantasy Gaming Convention“ haben wir uns, unter dem bewährten
Vorsitz der Lektorin Mag. Nicole Geiger, etwas ganz besonderes ausgedacht. Als Vorgabe bekommt jeder zwei
Textpassagen, die ihr in eure Fantasy-, Horror-, Mysteryoder SciFi-Geschichte einbauen müsst.
1) Kreatives Kriterium (Einbau beider Textpassagen erforderlich):
„Drei Kugeln rollten die eisweißen Stiegen hinunter. Und
als die letzte mit glockenhellem Klirren fast lachend auf
dem Teak aufschlug, zerbarst eine ganze Welt in ﬁligrane Splitter.“
„Voller Ehrfurcht nahmen sie um das jahrhundertealte
Skelett Aufstellung, das sich seit Ewigkeiten an ein in
dunkles, speckiges Leder gebundenes Buch klammerte.“
2) Technisches Kriterium:
a) Max. 30000-36000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
b) Arial oder Times New Roman Schriftgröße 12 mit
Zeilenabstand eineinhalb
c) Abgabeschluß ist wieder auf der Convention direkt
d) Wir bitten um die neue Rechtschreibung
Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder so zahlreich wie
letztes Jahr teilnehmt! Wenn alles funktioniert, werden
wir vielleicht sogar die Gewinner in einem Taschenbuch
veröﬀentlichen. Das können wir zwar noch nicht versprechen, aber wir arbeiten daran. {Harry}
WAS SIND WÜRFEL?

Würfel sind Polyeder, ihre Seiten sind kongruent
(=deckungsgleich) zueinander und sie sollten möglichst nah an die Eigenschaft eines Laplace-Experiments (absolut gleiche Wahrscheinlichkeiten für die
möglichen Ergebnisse) heranreichen. Bei einem normalen 6seitigen Würfel entspricht die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Zahl 1/6 = 16,66… %.
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DAS GLÜCK EINFANGEN?

Würfeln ist Magie
In der griechischen Mythologie erfanden die Götter das Spiel und der Götterbote Hermes brachte den Würfel zu den Menschen. Kein Wunder, dass in der Frühgeschichte
ein guter Würfelwurf ganz klar der Magie oder der göttlichen Gunst zugeschrieben
wurde.
bez. Anzeige
Aber warum werden in Spielen heutzutage
Würfel eingesetzt?

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

Miniaturen

SAGENHAFT WHISPER‘S PEACE (FONTEGRIS MINIATUREN)

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

Würfeln ist aktiv und bringt eine besondere
Atmosphäre an den Spieltisch. Würfeln ist
wie Lose ziehen, wie Lotto spielen. Glück
und Spannung liegen in der Luft, ja sogar
ein Hauch von Magie. Wie sonst ist es zu
erklären, dass dieser kleine Gegenstand die
Gemüter so erhitzen kann? Ständig gibt es
einen Spieler, der bei Monopoly zwischen
die Hotels springt, beim Backgammon
Paschs wirft oder Kniﬀel beim gleichnamigen Spiel.
Aber sind Würfel wirklich parteiisch, sind
sie beeinﬂussbar? Lässt sich die Mathematik
der Würfelwahrscheinlichkeiten tatsächlich
aufs Kreuz legen?
Ich möchte diese Fragen nicht abschließend
beantworten. Probiert es einfach aus. Liebt
Eure Würfel und befolgt vielleicht ein paar
der folgenden Würfelrituale, die mir in meinem Spielerleben über den Weg gelaufen
sind.
§ Man ﬂüstert dem Würfel vor dem Wurf
das gewünschte Ergebnis vor.
§ Man würfelt alle vorhandenen Würfel
ﬂeißig durch und sucht sich die besten
aus.
§ Würfel, die schlecht würfeln, werden
erstmal zur Seite gelegt, um sie „aufzuladen“.
§ Man droht dem Würfel mit einer heißen
Herdplatte oder einem Feuerzeug.
§ Man schüttelt die Würfel möglichst
lange durch, um alle negative Energie zu
verbannen.
§ Würfel haben es gerne warm, deshalb
sind sie zwischen den Würfen in der
Hand zu halten.
§ Lege Würfel immer mit der 6 nach oben
ab, dann sinken die schweren Atome
nach unten und der nächste Wurf wird
bestimmt eine 6.
§ Benutze eigene Würfel. Würfel mögen es
nicht, verliehen zu werden.
Klingt lustig, was?
Aber einen Denkanstoß möchte ich noch
geben: Warum entspricht die Summe der
Augen auf den sich gegenüber liegenden
Würfelseiten eines sechsseitigen Würfels immer der magischen Zahl 7?
In diesem Sinne: Viel Glück! {Skar}

Whisper ‘s
Peace

PDF auf der Webpage.

Eine unschuldige
Maid, ein freundliches Einhorn und
eine friedliche Umgebung – das ist der Stoﬀ, aus dem nicht nur Legenden, sondern auch Sammlerﬁguren sind. Damit sich keiner beschweren kann, wir stellten immer Tabletop-Killerspiel-Figuren vor,
haben wir diesmal eine ganz friedliche Sammlerminiatur…
MINIATUR TAXXIS (HASSLEFREE MINIATURES)

HFZ 204
Taxxis

Online-PDF auf
unserer Webpage.

Erfolgreiche Charaktere kommen
bei Hasslefree gerne wieder, und
das gilt auch für Taxxis. Das Original war eine
dunkle Königin, reitend auf einem ZombieTroll; für die neue Figur geht es in der Zeit
zurück zu einer jüngeren Taxxis. Anscheinend
war die jüngere Taxxis auch ärmer, jedenfalls gibt sie sich…
MINIATUR LEOGANTE (ANDREA MINIATURES)

Leogante
Wings of Redemption

MEHR PLATZ FÜR NEUE THEMEN

Wie ja kaum zu übersehen war, sind wir mit
der letzten Ausgabe dicker geworden. Nein,
nicht wir persönlich, na ja – manche vielleicht und in der nun kommenden Weihnachtszeit mit all den Keksen und Feiern
wird es vermutlich auch der Rest, aber das
meinte ich nicht. Unsere Ausgabe hat nun
100 Seiten.
Auch wenn es diesmal noch nicht auﬀällt,
haben wir nun natürlich auch im Miniaturenbereich mehr Platz und können uns
damit Themen widmen, welche wir bis dato
eben leider nicht unterbringen konnten.
Den Beginn macht eine Serie über die
verschiedenen Armeen in Inﬁnity. Als erste
kommt „PanOceania“ zum Handkuss, nicht
aus irgendwelchen Präferenzen meinerseits,
sondern einfach, weil sie auch im Buch als
erste drinnen steht. Wenn es nach meinen
Vorlieben ginge, würden wir mit „Combined
Army“ anfangen, aber der Einfachheit halber
folgen wir der Reihenfolge des Regelbuchs.

Und was wäre ein Miniaturenvorwort meinerseits ohne einen Seitenhieb auf vorbemalte Plastikﬁguren? Wie viele wissen, wird die
nächste Version von Rackhams „Confrontation“, welche im November erscheinen sollte,
auch in diesem Format ausgeliefert.
Ob das nun neue Spieler bringt oder die
letzten „Confrontation“-Fans vergrault, bleibt
abzuwarten. Als jemand, der damals in „Version 1“ eingestiegen ist, mit teilweise noch
von Fans selbst übersetzten Karten, für den
ist das natürlich schon ein Stilbruch. Ob es
sinnvoll ist, bei einem Skirmishsystem, wo
man mit ca. zehnFiguren spielt, die Leute
mit vorbemalten Plastik zu beglücken, wird
sich zeigen. Sollte dies nach all den Jahren
das Ende von „Confrontation“ sein, wäre es
wirklich schade, auch wenn ich selbst schon
lange nicht mehr gespielt habe, waren die
Figuren immer wieder von exzellenter Qualität. Lassen wir uns eben überraschen.
AUSGABE 5/2007 | A#13
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Online-PDF auf unserer Webpage.
Nachschub für die „Battle Series“
von Andrea Miniatures: Diesmal
ein kriegerischer Racheengel.
Vom Design her ging man kein
Risiko ein und ließ sich von
klassischen Vorlagen und Ideen
inspirieren. Lendenschurz, Beinschienen, muskulös, eine wallende Mähne, dazu ein Bihänder und große Flügel…
GELÄNDE WARHAMMER KAPELLE (GAMES WORKSHOP)

Warhammer Kapelle
Preiset Sigmar!
Online-PDF auf unserer Webpage.
Endlich neue Gebäude für „Warhammer Fantasy”! Nicht nur
„Mortheim“-Spieler werden sich
über die neuen Plastikhäuser
freuen, denn diese machen sich
ausgesprochen schön auf jedem
Brett. Die neuen Gebäude kommen auf zweierlei Arten daher:
Jeweils einzeln, oder alle zusammen als…

www.spielxpress.com
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FÜR ULTHUAN

Die Spiel der Miniaturen

Armeebuch Hochelfen

Zum 25. Mal lud Essen zur Spiel ein, und zum dritten Mal folgten wir dem Aufruf.
Neben Gesellschafts- und anderen Spielen kommen natürlich auch Miniaturenhersteller, um hier ihre Produkte zu zeigen.

Um mit den neuen Armeebüchern Schritt zu halten, bekommen nun auch die Hochelfen eine neue Version spendiert. Zum Glück für alle Hochelfenspieler bleibt der Kern
beim Alten, sodass man nicht seine komplette Armee neu aufbauen muss.

Bilder © SxP JSt (Essen ‘07)
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Da Brett-, Karten-, und
Sammelspiele von den
Kollegen, die mehr Zeit bei
diversen Ständen verbrachten, wohl besser abgehandelt werden können, werde ich mich nun
hauptsächlich um die Produkte
aus Zinn kümmern.
Wie in all den Jahren zuvor, in
denen ich auf der Spiel war, teilten
sich die Miniaturen wieder mit
LARP und vielen Rollenspielherstellern Halle 6 der Messe.
Dominiert, wie auch schon in
den Jahren zuvor, wurde das
Ganze durch den Stand von Games
Workshop, der wie immer an der gleichen Stelle war. Zuminderst in Punkto
Lautstärke konnte unser Spielxpress
Stand heuer Games Workshop locker
Konkurrenz machen, und irgendwann
schaﬀen wir es auch mit der Größe.
Wie schon gewohnt, hat Games Workshop ein recht straﬀes Programm mit
Neuerscheinungen in den nächsten
Monaten.

neu erscheint. Auch „Herr
der Ringe“ läuft noch immer
weiter und für die bösen Seiten
gibt es Nachschub. Wer immer
schon einmal die Piraten von Umbar
in die Schlacht führen wollte, wird sich
freuen. Wie üblich werden die neuen
Bücher von einer Unzahl neuer Figuren begleitet. Besonders imposant der
Plastik Baneblade Bausatz für „Apokalypse“, aber auch der Kunststoﬀdrache
für die Hochelfen kann mit vielen Details und Optionen überzeugen.

Neben „Apokalypse“ für „Warhammer
40k“ und dem neuen „Codex Eldar“,
welche beide schon verfügbar sind,
dürfen sich nun auch die Ork-Spieler
bald auf einen neuen Codex freuen.
Aber natürlich gibt es auch für „Warhammer Fantasy“ Neues. Im November erscheint das neue „Armeebuch
Hochelfen“ und bald darauf dürfen
sich Anhänger der Untoten freuen, da das
„Armeebuch
Vampire“
f ü r
sie

Eine kleine Überraschung war es, eine
deutsche Version des Skirmish-Systems
„Urban War“ von Urban Mammoth zu
sehen. John Robertson hatte mir zwar
schon vor einiger Zeit angekündigt,
dass er mit einem neuen deutschen
Vertrieb verhandelt, aber dass zur
Spiel das Buch schon fertig vorliegt,
habe ich nicht erwartet. Zum Glück
brauchen Fans nicht allzu lange auf
die deutsche Version von „Metropolis“
warten, diese sollte im Frühjahr 2008
schon verfügbar sein.
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Zum Spielen braucht man natürlich
auch Gelände, ein Bereich, den auch
GW nicht vergisst, aber der Platzhirsch
am deutschen Markt ist hier wohl
Ziterdes, deren hauptsächlich aus Hartschaum gefertigten Geländeteile ein
gute Preis-Leistungsverhältnis haben,
und von Jahr zu Jahr eindrucksvoller
werden. Bestes Beispiel war heuer der
Königsfelsen, frei nach „Herr der Ringe“ modelliert. Er lässt sich aber natürlich in jedem Fantasyspiel einsetzten.

Ein weiterer unerwarteter Gast
war Battlefront Miniatures aus
Neuseeland, Hersteller von
„Flames of War“. Auch sie
nutzen die Spiel, um ihre
neuen Vertriebspartner
in Europa vorzustellen.
Damit sollte es nun auch
für Fans leichter sein, die
Produkte zu bekommen.
Haben sie es ja trotz der
weiten Wege von Neuseeland bis Europa geschaﬀt,
in nur recht wenigen Jahren das historische Table-

WARHAMMER FANTASY: ARMEEBUCH HOCHELFEN

top im 2. Weltkrieg hier vielen Leuten
zugänglich zu machen. Ab nächstem
Jahr wird das noch einfacher, da die
Bücher dann auch in deutscher Sprache verfügbar sein werden.
Rackham, vertreten durch Universal
Cards, brachte neben einigen Neuheiten für „AT43“, auch eine Vorschau
auf das neue „Confrontation“, welches,
wenn ihr das Heft lest, schon erhältlich
sein sollte.
Natürlich verwenden auch die lokalen
deutschen Hersteller die Messe, um
sich ihren Kunden zu präsentieren
und um neue zu werben. Zu erwähnen
seien hier die Dauergäste Excalibur
Miniaturen und Freebooter Miniatures.
Ich hoﬀe, dass Excalibur nicht zu sehr
zu leiden hatte, da deren Stand gegenüber von unserem war. Beide warteten
wieder mit einigen neuen Figuren auf.
Ein kleiner Tip noch für nächstes
Jahr: Plant doch ein, beim Quickpainting Bewerb von Freebooter Miniatures mitzumachen oder zumindest
zuzusehen. Die Veranstaltung wird
von Mal zu Mal skurriler. Nicht nur,
dass man versuchen muss, in einer
Stunde eine Figur zu bemalen, lässt
sich das Team immer wieder neue
Schikanen einfallen um das zu erschweren, besonders Franz Sander
gefällt sich hier in der Rolle des bösen
Piratenkapitäns. {TKu}

VERLAG GAMES WORKSHOP
SpielxPress.com
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
Printlink: 0702011
Games Workshop
FORMAT A4, SOFTCOVER
UMFANG 104 SEITEN (16 IN FARBE)
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 5011921903597
Benötigt: Warhammer Fantasy Hauptbuch
Sehr ausführlicher Hintergrund
Alte Armeen können weiter verwendet werden
Sinnvolle neue Einheiten

VAM 005 Vampir Fürst
Sie waren gekommen
und hatten seine
Ruhe gestört,
unwissend,
was sie dadurch
heraufbeschworen.

Die Miniatur
besteht aus 6
Teilen und hat
eine Gesamthöhe
von ca. 39 mm.

Immer noch nicht ganz in Farbe

Natürlich kommen rechtzeitig zum Ar- Löwenstreitwagen von Chrace. Für alle
meebuch wieder neue Figuren heraus, also Magiebegeisterten – wer ist das nicht, wenn
Grund genug, doch einige der alten Modelle er Hochelfen spielt – gibt es mit den Drazu ersetzen. Aber beginnen wir am Anfang. chenmagiern eine neue Heldenauswahl. Der
Die Warhammer Fantasy Armeebücher Herr heißt nicht nur Drachenmagier, weil er
zeichneten sich immer schon durch gute Feuermagie verwendet, sondern weil er eiHintergrundinformationen aus, das neue nen Sonnendrachen als Reittier verwendet.
Hochelfen-Buch ist da keine Ausnahme. Es Überhaupt wurde nun etwas mehr Wert
beginnt mit einer Übersicht über Ulthuan, auf die Drachen gelegt. Konnte früher nur
der Heimat der Hochelfen sowie der dazu einer ausgewählt werden, hat man nun die
gehörenden Königreiche. Viel ausführlicher Wahl zwischen drei verschiedenen Drachen.
wird es dann durch die Chronik
Sonnen-, Mond-, und Sternendrader Phoenixkönige, in welcher
che stellen die unterschiedlichen
I NHALT 85%
die wichtigsten Ereignisse der
Altersstufen der Drachen dar, sie
LESBARKEIT 85%
Herrschaft jedes Phoenixkönigs
unterscheiden sich durch ihre
aufgelistet sind. Dann kommt der
Stärke und Rüstung. Die Namen
Part, wegen dem sich die meisten
bieten natürlich Malern auch
We r t u n g
wohl ein Armeebuch kaufen: Die
80 viele Möglichkeiten, diese durch
Beschreibung der verschiedenen
unterschiedliche Bemalung darOPTIK 70%
Einheiten und wie sie in die Arzustellen.
REGELN 80%
mee passen.
Der obligatorische Farbteil mit
Die Einheiten sind eine gute Mischung aus den bemalten Figuren darf natürlich nicht
alt und neu. So bildet sich der Kern einer fehlen. Die Modelle des Studios sind, wie
Hochelfenarmee weiterhin aus den verläss- üblich, von sehr hoher Qualität. Leider ist,
lichen Speerträgern und Bogenschützen. außer zwei kleinen Tipps zum Bemalen, hier
Wer sich nicht entscheiden kann, wählt die wenig zu ﬁnden, wie man diese Ergebnisse
Seegarde, welche sowohl Speere als auch erreichen kann.
Bögen mit sich führt. Einen netten Vorteil Wer auf dem letzten Stand bleiben will, der
bekommen alle Elfeneinheiten durch die wird um das neue Hochelfen-Armeebuch
neue Sonderregel – Schnelligkeit des Asu- nicht herum kommen. Veteranen werden
ryan. Dies erlaubt jedem Hochelfen, als sich freuen, dass zwar einige neue Einheiten
Erster zuzuschlagen, unabhängig davon, hinzugekommen sind, sie ihre alte Armee
mit welcher Waﬀe er ausgerüstet ist. Aber aber fast ohne Änderungen übernehmen
natürlich gibt es auch weiterhin die Kaval- können. Dank der neuen Sonderregeln halerie und Streitwagen, um für Abwechslung ben aber auch alte Armeen nun einen neuen
zu sorgen. Eine der Neuheiten hier ist der Trick im Ärmel. {TKu}

Bemalt von Marike Reimer.

WEI 008 Weihnachtsﬁgur 2007
Die diesjährige Weihnachtsminiatur ist die letzte der
drei Königinnen. Sie hat
eine kleine Display Basis
dabei auf der alle drei
Königinnen Platz ﬁnden.
Limitiert auf 1000 Stück.

Bemalt von Jennifer Haley

GOB 004 Piraten Goblin
Die Miniatur besteht
aus 5 Teilen und hat
eine Gesamthöhe
von ca. 30 mm.

Bemalt von Sascha Bernhardt

AUSGABE 5/2007 | A#13

025

TESTBERICHT

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.
NURGLE CHAOS SPACE
MARINE SERGEANT „APOPTOSE“
(umgebaut)

…zeigt, was er am besten kann
– Gefangene quälen…

SKELETON
WITH WARSCYTHE
BEMALUNG TIELNER
HERSTELLER GAMES WORKSHOP

MINIATUR PHASON
BEMALUNG BOOMER
HERSTELLER
URBAN MAMMOTH
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BATTLETECHS BERÜHMTESTE SÖLDNER KOMMEN WIEDER

STRASSENKÄMPFE IN ISKANDRIA

Die Dragoner sind zurück

Urban War: Kampfgruppen Einsätze

Wolf‘s Dragoons (dt. Wolfs Dragoner) sind seit langem die wohl populärste Söldnerfraktion im inzwischen über 20 Jahre alten Battletech-Universum.

Manchmal passieren Ereignisse, die man für unmöglich hält. Die hier vorliegende
deutsche Version von „Urban War: Striketeam Actions“ ist so ein Fall.

Als zu Beginn serienmäßigen Waﬀenarmen und beginnen
des 31. Jahrhun- das Spiel mit einem Vierer- respektive Fünferderts immer mehr Schaden (Damage), während die Battlemechs
Stimmen für eine „Mad Cat“ und „Vulture“ jeweils über eine 0Invasion der Inne- 10 Inch Reichweite auf ihren beiden Waﬀen
ren Sphäre erklan- bei ähnlichem Schadensoutput verfügen. Das
gen, beschloss Khan Wichtigste für alle Fans ist, dass mit Jamie
Kerlin Ward vom Wolf der aktuelle Kommandant der Wolf‘s
Clan Wolf, eine Dragoons als spielbarer Pilot enthalten sein
wird und seine Sonderfähigkeiten in jeder
Aufklärungsmission zu starten.
Als Söldnereinheit getarnt sollte sich diese Maschine einsetzen kann!
Aufklärungseinheit von jedem Nachfolgestaat Das „Wolf‘s Dragoner Gamma Regiment Aceinmal anwerben lassen, um die Armeen der tion Pack“ hingegen verfügt nicht nur über
Inneren Sphäre kennen zu lernen. Aus frei- Mechs, sondern auch über neue Fahrzeuge
und wahrgeborenen Kriegern bestehend, und Infanteristen – das Rückgrat jeder Mechwurde sie mit den besten Informationen warrior-Miniaturenarmee. Durch sogenannte
sowie zweitklassiger Technologie – um ihre Combat Enhancement Cards können Spieler
Herkunft nicht zu verraten - ausgerüstet. Zwei zudem ihre bestehenden Armeen mit diesen
freigeborene Krieger hatten sich ihren Status Söldnern ganz einfach verstärken. Auch die
im Clan Wolf erworben – Jaime und Joshua. Piloten des Sets warten mit einer Neuerung
Den Traditionen gemäß nahmen sie den Na- auf: Dragoon Piloten können ihre Fähigkeimen Wolf als Nachnamen an und tauften ihre ten (special abilities) in jedem Mech einsetEinheit auf den Namen Wolfs Dragoner.
zen, den sie kommandieren. Neben einem
In ihrer langen und detailreich dargestellten „Goshawk“-Battlemech (Mediumklasse) wird
Geschichte haben die Dragoons sich immer das Set auch den zuletzt neuen „Sourge“ (Heawieder durch Mut, Ehre und unvergleich- vyklasse) enthalten. Bei den Fahrzeugen wird
liche militärische Brillianz ausgezeichnet. es sich um den bekannten M1 Marksman
Unter den Dragonern ist wahrscheinlich das Sculpt handeln – bekannt aus „Mechwarrior:
Wolfsspinnen- (Wolf Spiders) Regiment das DarkAge“, während der Anhur Transport
Berüchtigtste, aber auch Gefürchtetste im VTOL, der als Transporthubschrauber über
MechWarrior Universe, denn es wurden einst eine Kapazität von bis zu zwei Einheiten
als Teil des legendären Schwarzen Witwen verfügt, ein völlig neues Design ist. Ebenso
(Black Widow) Battailon gegründet. Mit wie der Hephaestus Scout Tank und die
ihren schweren Clan OmniMechs – hoch- Black-Wolf Battle Armor, womit wir bei den
hausgroßen Kampfrobotern – verbreiten Infanteristen wäre: Guila Suit, SRM Battery,
sie Furcht und Respekt in diesem Science- Raiden Battle Armor, Hauberk Battle Armor
und Kage Battle Armor kommt hier optisch
Fiction- Miniaturenspiel.
Die neuen „Wolfs Dragoner Action Packs“ für Bewährtes zum Einsatz.
„Mechwarrior: Age of Destruction“ und dem Insgesamt stellen beide neuen Action Packs
neuen Arenakampfregelwerk „Mechwarrior: eine gelungene Mischung aus alt und neu
dar, mit einigen NeuerunSolarisVII“ enthalten
deshalb eine ganze
gen in Sachen Pilotenregeln,
Reihe ihrer mächtigen
ohne das aktuell sehr gut
Kriegsmaschinen.
ausbalancierte Spiel gleich
Ihre Kampfscheiben,
umzukrempeln. {luckrider}
wie das spezielle
Werterad an den
ACTION PACKS INHALTE
Figuren selbst bei
WizKids heißt, sollen
Gamma Regiment
einzigartig sein und
Wolf‘s
Dragoons
Wolf
Spiders
*
6 Infantry, inkl. einem neuen Typ
neue Taktikmöglich* 3 Vehicles, inkl. zweier neuer Typen
keiten eröffnen. Für
* 4 Mechs
* 2 Mechs
Insider des Spielsys* 4 Pilotenkarten
* 2 Pilotenkarten
tems: Der Battle* 1 exklusive Jamie Wolf Pilotenkarten * 10 mercenary contract cards
mech „Loki“ und der
* 4 scenario cards
* 4 squadron cards
„Thor“ haben jeweils
* 1 exclusive 20“ x 30“ Map
* 1 exklusive 20“ x 30“ Map
eine Schussreichweite
0-14 Inch auf beiden

listen und Anführer. Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass sie die Möglichkeit haben,
mehr als einen Befehl pro Runde auszuführen. Dies macht sie zwar sehr mächtig, aber
auch zu prima Zielscheibe für den Gegner.
Wie im richtigen Leben kein Vorteil ohne
Nachteil.
Die sieben Fraktionen in „Urban War“ sollten eigentlich jedem etwas bieten. Von den
nahkampﬂastigen Koralon und Gladiatoren,
bis zu den extrem schusslastigen Viridianern
ﬁndet hier wohl jeder eine Kampfgruppe für
seinen Kampfstil. Ebenso kann man es sich
optisch aussuchen, ob die außerirdischen
Koralon, die Triaden im feudalen Japanstil,
die Gladiatoren und Junker im Stil römischer Legionäre oder die ultamodernen Viridianer oder Syntha verwendet werden.
„Urban War: Kampfgruppen Einsätze“ bringt
auf 108 Seiten alles, was man für „Urban
War“ wissen muss: Die Hintergrundgeschichte der Stadt Iskandria, die Regeln
und Fraktionslisten, und sogar ein paar
Standardszenarien. Leider fanden die Bemal- und Basteltipps aus den Magazinen
darin keinen Platz. Ebenso schade ist es,
dass dieses Buch in schwarzweiß gedruckt
wurde, was den tollen Graﬁken von Christophe Madura und Adrian Smith nicht gerecht
wird. Dieses Problem hat aber das englische
Buch gleichfalls. Dafür sind auf den letzten
Seiten alle wichtigen Tabellen noch einmal
zusammengefasst. Auch Einheitenbögen,
Schablonen und Marker zum Ausschneiden
oder Kopieren ﬁnden sich dort.
Die deutsche Übersetzung der Regeln ist
sehr gut und leicht verständlich. Leider
wurden die Eigennamen der Einheiten
übersetzt, was mir teilweise beim lesen den
kalten Schauer über den Rücken laufen
lässt. Spieler, welche das englische
Original nicht kennen, wird es
UBAN WAR: KAMPFGRUPPEN EINSÄTZE
vermutlich nicht stören. Doch wer
seit Jahren Einheiten unter ihrem
VERLAG URBAN MAMMOTH
I NHALT 85%
englischen Namen kennt, für den
L ESBARKEIT 73%
GENRE SCIENCE FICTION
ist dies seltsam. Ich weiß, dass es
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
immer eine Gradwanderung bei
FORMAT A4 SOFTCOVER
Übersetzungen ist, aber bitte, liebe
We
r
t
u
n
g
UMFANG 108 SEITEN, S/W
Firmen, belasst Eigennamen von
75
ISBN/EAN 0082496239089
Einheiten und Orten einfach.
Von diesem kleinen Manko abgeO PTIK 63%
sehen, ist „Urban War: KampfgrupR EGELN 79%
Inhalt aller Hefte in einem Buch,
pen Einsätze“ aber sehr zu empzusätzliche Charaktere
fehlen. Auch für die, welche die
Schwarzweiß, teilweise etwas
Magazine besitzen, da einige der
SpielxPress.com
seltsame Übersetzungen von
Sondercharaktere aus dem Buch
Printlink: 0711020
Eigennamen
in den Magazinen nicht enthalten
Urban Mammoth
sind. {TKu}

Ende 2004 kam
das erste „Urban
Wa r “ - M a g a z i n
heraus. Eine revolutionäre Idee, ein Tabletop als 2-monatliche Publikation zu
veröﬀentlichen. Die
als „Issue 0“ erschienene erste Ausgabe
enthielt die Grundregeln und die ersten Armeelisten. Bis Ende
2005 folgten vier weitere Magazine, welche
Szenarien, Bemalanleitungen, Basteltipps,
und natürlich auch weiter Armeelisten und
Einheiten enthielten. Der damalige deutsche
Vertriebspartner schaﬀte es gerade einmal,
die „Issue 0“ übersetzt heraus zu bringen.
Ende 2006 packte Urban Mammoth alle Regeln und Armeelisten mit einigen Extras in
ein Buch: „Urban War: Striketeam Actions“.
„Urban War“ ist ein Scharmützel-Tabletop
(engl. Skirmish). Das heißt, man kommt
mit wenigen Figuren aus, welche dafür Regeltechnisch sehr genau behandelt werden.
Eine „Urban War“-Kampftruppe besteht im
Schnitt aus zehn Figuren, von denen jede
ihre eigenen Befehle bekommt. Da abwechselnd gezogen wird, ist das Spiel sehr dynamisch und niemand muss lange auf seinen
Spielzug warten. Für Vollbluttaktiker wiederum ist die Befehlsphase, welche zu Beginn jeder Spielrunde stattﬁndet, vermutlich
eine wahre Freude. Jede Figur bekommt drei
Grundbefehle. Die Aktionen bestimmen die
Möglichkeiten der Figur später und wann
sie agiert. Damit können geschickte Kommandanten sich hier einen Vorteil sichern.
Da es mit lauter gleichen Figuren langweilig
wäre, gibt es auch in „Urban War“ Spezia-
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Tactica PanOceania
Mit „PanOceania“ beginnen wir unsere neue Serie, in der wir die „Inﬁnity“-Armeen
etwas näher betrachten und verschiedene Armeelisten zusammenstellen.
Da der Großteil der „Inﬁnity“-Spiele
mit 200-300 Punkten gespielt werden,
konzentrieren auch wir uns auf diese
Größe.
„PanOceania“ hat
eine Eigenheit,
welche sie von all den
anderen Armeen in „Inﬁnity“ unterscheidet: Mit den
Fusiliers besitzen sie nur eine
Einheit mit dem Eintrag Line Troop,
welche nicht limitiert sind. Deshalb,
und auch weil sie im Starterpack
enthalten sind, bietet es sich an,
unsere Armee um einen Kern
von Fusiliers zu bauen. Da vermutlich jeder mit einem Starterpack
anfängt und es eine gute Auswahl bietet, beginnen auch wir einmal damit.
Das Pack enthält folgendes:
4x Fusilier mit Combi Riﬂe
1x Orc Trooper mit Multi Riﬂe
1x Croc Man mit Combi Rilfe, Light
Shotgun, Antipersonal Mines
Da man auch
einen Soldaten
in der Armee als Leutnant und
Anführer deklarieren muss, bietet
sich hier der „Orc Trooper“ an. Der
„Croc Man“ fällt aus, da er die
meiste Zeit verdeckt aufgestellt
werden wird und solange er
verdeckt ist, keine Befehle zum
Befehlspool beitragen kann.
Damit sind wir bei 113 Punkten.
Zur schnellen Erweiterung könnte
man natürlich einfach ein zweites Starterpack verwenden.

8x Fusiler mit Combi Riﬂe
2x Croc Man mit Combi Riﬂe, Light
Shotgun, Anitpersonal Mines
1x Orc Trooper mit Multi Riﬂe
1x Orc Leutnant mit Multi Riﬂe
Die Liste hat nur einige kleine Probleme. Erstens außer
Combi und Multi Rifles
keine andere Bewaffnung.
Zweitens, da wir mehr als
10 Modelle in der Armee
haben, müssen wir sie auf 2
Kampfgruppen aufteilen,
was dazu führt, dass wir
auch unseren Befehlspool
aufteilen müssen. Versuchen wir also etwas
Variation in unsere Liste
zu bringen, wie zum Beispiel ein paar schwere Waﬀen.
Für knapp 200 Punkte bekommen wir
folgendes:
4x
1x
1x
1x

Fusilier mit Combi Riﬂe
Fusilier mit HMG
Akalis mit HMG
Croc Man mit Combi Riﬂe, Light
Shotgun, Antipersonal Mines
1x Croc Man mit Multi Sniper Riﬂe,
Antipersonal Mines
1x Orc Leutnant mit Multi Riﬂe
Das Ganze kommt auf 207 Punkte
nimmt man einen „Fusilier“ heraus
bleibt man unter 200 Punkten. Neben
zwei HMG, die uns mehr Reichweite
und Feuerkraft bringen, haben wir nun
auch ein Sniper Riﬂe mit. Der Plan ist,
die zwei „Croc Man“ versteckt aufzustellen um im richtigen Moment zu-

zuschlagen. Der „Akalis“ Commando
nützt seinen Combat Jump Fähigkeit,
um an taktischer Position mit seinem
HMG Chaos in den gegnerischen
Reihen anzurichten. Um jetzt noch
auf 250 oder 300 Punkte zu kommen,
aber dabei nicht die Grenze von 10
Modellen zu überschreiten, müssen
wir einige der „Fusilier“ durch weitere Spezialisten ersetzen. Da bieten sich unter anderem Hacker
und Docs an.
Ausgehend von unserer
letzten Liste nehmen
wir einen „Fusilier“
heraus und ersetzen ihn
durch den „Trauma Doc“
und geben noch einen
„Kamau Hacker“ dazu:
3x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Fusilier mit Combi Riﬂe
Fusilier mit HMG
Akalis mit HMG
Croc Man mit Combi Riﬂe, Light
Shotgun, Antiperosnal Mines
Croc Man mit Multi Sniper Riﬂe,
Antipersonal Mines
Trauma Doc mit Combi Riﬂe
Kamau Hacker mit Combi Riﬂe
Orc Leutnant mit Multi Riﬂe

Genau 10 Modelle für 239 Punkte.
Die Entscheidung für den „Kamau
Hacker“ gegenüber einem „Fusilier Hacker“ ﬁel, da der BTS Modiﬁkator von
-6 des „Kamau Hacker“ ihm bessere
Überlebenschancen in Hacker Duellen
bzw. beim defensiven Hacken geben.
Eine weitere Variation, die etwas oﬀensiver ist, wäre den „Trauma Doc“ durch
einen „Hospitaller Knight“ zu ersetzen.
Um die Punkte zu bekommen müssen
wir auch den „Akali“ zuhause lassen.

ARMEELISTEN

Dank der AP CCW und Martial
Arts Level 2 kann der „Hospitaller
Knight“ auch im Nahkampf gut austeilen, etwas, das unserer Armee bis jetzt
gefehlt hat. Aufpasen sollte man nur,
dass man den Knight am Anfang
etwas aus der Schusslinie hält,
damit er nicht zu früh seinen
Frenzy-Skill einsetzt und
übers Spielfeld stürmt.
Nun zum Abschluß noch ein
paar 300 Punkte Listen, da werden wir auch
gleich ein „T.A.G.“ einsetzen. Aber Achtung,
so groß und imposant sie sind, sie sind auch
Feuermagneten und sollten trotzdem vorsichtig eingesetzt werden. Das bringt uns zu
folgender Liste:
2x Fusilier mit Combi Riﬂe
1x Fusilier mit HMG
1x Croc Man mit Combi Rifle, Light
Shotgun, Antiperosnal Mines
1x Croc Man mit Multi Sniper Rifle,
Antipersonal Mines
1x Trauma Doc mit Combi Riﬂe
1x Kamau Hacker mit Combi Riﬂe
1x Armoured Cavalry T.A.G. Mit Multi
HMG, Heavy Grenade Launcher
1x Orc Leutnant mit Multi Riﬂe
Wieder 9 Modelle für 298 Punkte.

Eine schön
ausgewogene Feuerbasis. Die zwei „Croc
Man“ sollten den
Gegner beschäftigen,
während der Rest
in gute Feuerposition geht.
Der „Doc“ hält
die reguläre
Infanterie am
Leben, während der „Kamau Hacker“ den „T.A.G.“ vor gegnerischen
Hackern schützt. Wer es gerne ganz gemein

hat, lässt entweder den „Fusilier“ mit
HMG oder den „Doc“ daheim und
setzt statt des „Armoured Cavalry“ ein
„Cutter T.A.G.“ ein. Ein „T.A.G.“,
das verdeckt aufgestellt werden
kann, sollte den meisten Gegnern Kopfzerbrechen bereiten. Mit unserer letzten Liste
werden wir noch Mech-lastiger
und setzen ein paar Remotes ein.
2x
1x
1x
1x
2x

Fusilier mit Combi Riﬂe
Fusilier mit HMG
Kamau Hacker mit Combi Riﬂe
Pathﬁnder Dronbot mit Combi Riﬂe
Clipper Dronbot mit Guided Missle
Launcher
1x Armoured Cavalry T.A.G. Mit Multi
HMG, Heavy Grenade Launcher
1x Orc Leutnant mit Multi Riﬂe
Die Liste ist nicht so
ausgewogen wie die
vorherige, aber
die „Dronbot“Kombination
könnte zumindest einmal
jemanden auf dem falschen Fuß erwischen.
Der Pathfinder
markiert als Forward Observer die
Ziele für die beiden
„Clipper Dronbots“. Das Ganze ist leider
anfällig, da der Pathﬁnder vermutlich bald
Feindfeuer zum Opfer fallen wird. Andererseits hat der Gegner zumindest kurzzeitig
das Problem, wen er zuerst loswerden will,
den „T.A.G.“ oder den „Dronbot“, der dauernd Raketen in seine Reihen lenkt.
Dies ist nur eine kleine Auswahl von dem,
was in „Infinity“ mit „PanOceania“ möglich ist. Wir haben z.B. noch gar nicht die
„Aquila Guard“ aufgestellt, die dank ihrem
Multispectral Visor versteckte und getarnte
Einheiten aufspüren kann. Viel Spaß beim
Ausprobieren. {TKu}

3x Fusilier mit Combi Riﬂe
1x Fusilier mit HMG
1x Croc Man mit Combi Riﬂe, Light
Shotgun, Antiperosnal Mines
1x Croc Man mit Multi Sniper Riﬂe,
Antipersonal Mines
1x Hospitaller Knight Doc mit Multi
Riﬂe
1x Kamau Hacker mit Combi Riﬂe
1x Orc Leutnant mit Multi Riﬂe
9 Modelle 245 Punkte.
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Miniaturen

TESTBERICHT

NORMANDIE 1944

I NHALT 85%
A USFÜHRUNG 82%

Villers - Bocage

We r t u n g

Nachdem frühere Bücher für „Flames of War“ immer ganze Kriegsabschnitte
(East Front, Africa) oder größere Schlachten (D-Day, Stalingrad) behandelt
haben, kümmern sich die neueren um kleinere Szenarien.
Dieses kleine Dorf an der Normandie wäre wohl kaum zu dieser
Berühmtheit gelangt, wären nicht, wie
so oft üblich in kriegerischen Auseinandersetzungen, viele Zufälle genau im
richtigen Moment eingetroﬀen.

detailtreue Bemaltipps
Szenarien nicht an einem Ort
und der berühmten 7th Armoured
Division Desert Rats mit den üblichen
sehr guten Hintergrundinformationen
der „Flames of War“-Bücher, sowie die
exzellenten Bemal- und Basteltipps.
Da es jetzt schon länger her ist, dass
ich ein „Flames of War“-Buch in Händen hielt, weiß ich nicht, ob der Layoutstil bei allen neuen Büchern so ist
– oder einfach zu wenig Originalfotos
zu ﬁnden waren, um es so wie früher
zu illustrieren. Ich muss aber sagen,
dass die vielen Bilder von Battlefront
Miniatures in Schlachtszenen sehr gut
gelungen sind und dank der Farbe das
Buch sehr lebendig aussehen lassen.

Wurde am 22. April 1914 in Vogelthal in der Oberpfalz geboren. Im Februar 1934
trat er dem Freiwilligen Arbeitsdienst bei und im Oktober der deutschen Armee.
Da er eine Kariere beim Heer einer als Bauer vorzog, trat er 1938 der Allgemeinen SS bei, von der er später zur 1.LSSAH transferiert wurde. Seine Kriegskarriere
begann er als Kommandant eines StuG III während des Polenfeldzugs. Im Winter
1942/43 vollzog er ein Oﬃziers- und Panzertraining, um danach an die Ostfront
als Kommandant eines Panzer III zurückzukehren. Bald darauf wurde er einer
der neuen schweren Panzerkompanien, welche mit den neuen Tiger ausgerüstet
waren, zugeteilt. Zur Zeit der Schlacht um Kurks war er bereits Zugskommandant. Im Jänner 1944 wurde er mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet, zu diesem
Zeitpunkt hatte er bereits mehr als 80 Panzer vernichtet und zahlreiche andere
Fahrzeuge. Danach verließ er 1. LSSAH, um der neuen 101. Schwere Panzerabteilung beizutreten. Dies führte dann zu seinen Einsätzen in der Normandie. Für
seine Leistungen bei Villers-Bogace wurde er zum Hauptsturmführer befördert
und bekam die Schwerter zu seinem Ritterkreuz verliehen.
Michael Wittman starb am 8. August 1944 als sein Tiger durch einen Sherman
Fireﬂy der 1st Northhampton Yeomanry vernichtet wurde.

Die ersten Teile der Einheit, welche später die 7th Armoured Division werden
sollte, erreichten den mittleren Osten 1938, um die britische Position in Ägypten
zu stärken. Am 16.Februar 1940 wurde die, damals als Mobile Division bekannte,
Einheit in 7th Armoured Divison umbenannt. Ungefähr zur gleichen Zeit entstand
auch der Spitzname Desert Rats, und das Divisionslogo. Dies entstand nach einer
Skizze eines Jeroba, welche die Frau des Divisonskommandanten nach einem
Besuch im Kairo Zoo angefertigt hatte.
Die Desert Rats trugen die Hauptlast der Gefechte in Nordafrika gegen Rommels
Afrikakorps. Nach der Vernichtung der Deutschen in Nordafrika nahmen die Desert Rats an der Befreiung Italiens teil. Sie landeten am 15. September 1943 in
Salerno. Danach nahmen sie an der Invasion in der Normandie teil. Ihre Leistungen in der Normandie konnten aber nicht an ihre früheren Erfolge anschließen.
Nach dem Krieg waren sie noch ein Teil der britischen Besatzungstruppen in
Deutschland. In den 50er Jahren waren sie Teil der British Army on the Rhine.
April 1958 sah das Ende dieser berühmten Division, als sie in die 5th Division
umbenannt wurde. Jedoch werden die Traditionen der 7th Armoured Division
durch die 7th Armoured Brigade, welche Teil der 1. Division sind, hoch gehalten.
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„Mit Wien Energie haben wir
einen Partner, der jedes Jahr
Top-Sport-Events organisiert, und
so auch den Kindern und Jugendlichen eine tolle Plattform bietet,
sich sportlich zu betätigen.“
Dr. Michael Häupl, Bürgermeister Wien

„Die Förderung des FußballNachwuchses in Österreich ist
eine extrem wichtige Aufgabe.
Mit Wien Energie haben wir einen
verlässlichen Partner, der mit viel
Engagement hinter uns steht.“
Helge Payer, Tormann der Nation

FERIENSPIEL
Beim Ferienprogramm können sich,
wie jedes Jahr, Kids von 6 bis 12
Jahren ins Abenteuer Energie stürzen.
Auch 2008 erwartet Wien Energie wieder über 2.500 Kinder, die gemeinsam
mit Captain Energy spannende Spiele,
Rätsel und viel Action erleben
werden und die Kids erfahren hautnah, wie
Energie tatsächlich
gewonnen wird.

Ene
r
g

7TH ARMOURED DIVISION (DESERT RATS)

i el

Wien Energie legt besonderes Augenmerk auf unsere zukünftigen
Generationen –
sie sind für das
Unter nehmen
eine der wichtigsten Zielgruppen. Einerseits, da bei ihnen Bewusstseinsbildung in den
Bereichen schonender
Umgang mit Energie
sowie Umwelt- und
Klimaschutz besonders lohnende Investitionen in die
Zukunft sind. Andererseits, weil
Wien Energie als
Sportkooperationspartner die
Sport-Nachwuchsförderung
und der Sport
für die Jugend
im Allgemeinen
ein wichtiges Anliegen ist. Das
Kinder-,
Schul-,
und Jugendsymbol
von Wien Energie,
Captain Energy, ist
immer motivierend
für unsere jungen Energiebündel dabei. Bei
zahlreichen
SportEvents und Vereinen, wie
dem
Nachwuchsfußball
beim SK Rapid, dem FAC
Team für Wien oder dem Handballverband bringt er die Kids in
Bewegung und zeigt ihnen, effizient mit den eigenen Energiereserven
umzugehen.

ie
.

MICHAEL WITTMANN (22. April 1914-8. August 1944)

Sp

e n ge

„Villers-Bocage“ eignet sich recht gut,
um neue Spieler in „Flames of War“
einzuführen, da im ersten Szenario
auf deutscher Seite nur ein Tiger zu
steuern ist, kann man hier leicht die
Spielmechanik lernen. Bei der Schlacht
um Punkt 213 führt man dann schon
4 Tiger und im letzten Szenario schon
eine Kampfgruppe aus mehreren Kompanien. Ob man nun die Schlachten
nachspielen will oder einfach nur
seine Armee nach einer aus dem Buch
aufbauen will, für alle, welche in der
Normandie „Flames of War“ spielen, ist
hier etwas dabei. {TKu}

Sp a ß un d

er M

Das vorliegende Szenariobuch für
„Flames of War“ behandelt jetzt natürlich nicht nur Wittmanns Gefecht,
sondern auch andere Schlachten, die
während Operation Perch stattgefunden haben. Dabei ist auch das Gefecht
um Punkt 213 und der Gegenangriﬀ
der Deutschen gegen Villers-Bocage.
Alle Szenarien können einzeln oder
zusammen als Minikampagne gespielt
werden. Dazu kommen ausführliche
Einheiten-Roster der beteiligten Einheiten, der 101. Schwere SS Panzerabteilung, 130. Panzer Lehr Division,

Wien Energie ist sich seiner Verantwortung als größter regionaler Energiedienstleister bewusst. Einen wesentlichen Teil dieser Verantwortung
stellt für Wien Energie das Engagement im Kinder-, Schul- und
Jugendbereich dar.

je d

„Flames of War“

Plan war, Villers-Bocage einzunehmen
und dann über die Straße direkt nach
Caen vorzurücken, dies würde die
deutschen Verbände dort zum Rückzug zwingen oder sie einkesseln. Was
die Briten nicht wussten, war, dass die
101. Schwere SS Panzerabteilung, mit
45 Tiger Panzern gerade in der Gegend
eingetroﬀen war. Berühmt machte diese Auseindersetzung das erste Gefecht,
in dem Michael Wittmann mit seinem
Tiger im Alleingang eine britische
Kolonne zerstörte und damit den Vormarsch der Allierten stoppte. Während
dieses Gefechts zerstörte er 12 Panzer,
9 Halbketten-Fahrzeuge, 4 Transporter
und 2 Panzerabwehrkanonen bevor
ein Treﬀer seinen Tiger außer Gefecht
setzte und er sich mit seiner Crew zu
Fuß zurückziehen musste.

VERLAG BATTLEFRONT MINIATURES
GENRE HISTORISCH
SPRACHE ENGL, SPAN, FRANZ.
FORMAT A4 SOFTCOVER
UMFANG 68 SEITEN, FARBE
ISBN/EAN 9780958275545

it

Printlink: 0711019

D ETAILGRAD 78%
H ANDLING 75%

Besuchen Sie uns im Internet unter www.wienenergie.at
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Villers-Bocage lag an der deutschen
linke Flanke des englischen Invasionsabschnitts. Nachdem die britischen
Truppen es während D-Day, und
auch danach, nicht geschaﬀt hatten,
Caen, welches ein wichtiger Knotenpunkt war, einzunehmen, konnten die
Deutschen über diese Route weiterhin
Verstärkungen an die Front bringen.
Da die Amerikaner in ihrem Abschnitt
die deutschen Verbände schon weiter
zurückgedrängt hatten, beschloss das
britische Oberkommando am 12. Juni
1944 Operation Perch zu starten. Der
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Ständig neue Testberichte!
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
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DENKSPIEL HOT BRAIN (MIDWAY)

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

Hot Brain

Wenn die Köpfe rauchen…
Online-PDF auf unserer Webpage.
Mit „Hot Brain“ kommt endlich ein weiteres Spiel auf die PSP, das die kleinen
grauen Zellen so richtig zum Arbeiten
anregt. Wer in Schule und Arbeit zu wenig gefordert ist, ist hier genau richtig
– die Gehirne dürfen wieder rauchen!
In einer Reihe von Minigames kann man die verschiedensten Bereiche seines Gehirns trainieren, wobei der Erfolg…
SID MEIER‘S BEYOND THE SWORD (TAKE 2 INTERACTIVE)

Civilization 4
Beyond the Sword

Online-PDF auf unserer Webpage.
„Civilization“ ist eine der wenigen Spielreihen, welche von sich
behaupten können, sich stetig
verändert und (meist) auch verbessert zu haben. Mit „Civilization
4: Beyond the Sword” setzen die
Entwickler diesmal noch einen drauf und liefern um einiges
mehr als nur ein simples Add-On. Der Titel deutet es schon

HASTA LA VISTA, „WINDOWS XP“?
Seit beinahe einem Jahr ist „Windows Vista“
nun bereits schon auf dem Markt und legte
dabei einen alles andere als erfolgreichen
Start hin. Im September lag der Marktanteil gerade einmal bei knapp über 7%. Der
größte Konkurrent stammt dabei aus dem
eigenen Haus, nämlich „Windows XP“ (über
79 %).
Auch wenn die Zahlen bei Spielern möglicherweise etwas besser zugunsten von „Vista“ aussehen, so war die Gegenwehr bisher
dennoch sehr groß. Sonderlich verwundernd ist dies aber nicht, gab es doch kaum
Argumente, um zu wechseln. Nur äußerst
schleppend nahm und nimmt der DirectX
10-Zug Fahrt auf. Man erinnere sich etwa
an die grauenhafte Umsetzung von „Halo
2“, das alles war, bloß kein Grund, um
von „XP“ auf „Vista“ umzusteigen. Auch
was danach kam, war eher von der Marke
Durchschnitt, wie etwa ein „Lost Planet“
oder „Shadowrun“. So kam man bisher auf
den ( übrigens auch für die Wii geltenden
) Schluss: Interessante Technik, aber keine
Spiele dazu.
Und genau das ändert sich nun gewaltig!
Hellgate™: London © 2007 Flagship Studios, Inc. All Rights Reserved. EA is a trademark or registered trademark of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. Flagship Studios, the Flagship Studios
Logo, Hellgate™: London and the Hellgate™: London logo are trademarks and/or registered trademarks of Flagship Studios, Inc. throughout the world. Licensed by NAMCO BANDAI Games America Inc. NAMCO
BANDAI Games logo is a trademark of NAMCO BANDAI. Windows and the Windows Vista start button logo are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries and ‘Games for Windows’ and the Windows Vista start button logo are used under license from Microsoft. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owner

Auch wenn der Einfluss von DirectX 10
nicht bei allen Spielen gleichermaßen spürbar ist – besser aussehen tun sie auf jeden
Fall. Die Liste der aktuellen und kommenden Spiele, die DirectX 10 unterstützen,
ist zwar noch immer nicht sonderlich lang,
dafür aber umso eindrucksvoller: „Age of
Conan“, „Hellgate: London“, „Crysis“ oder
„Unreal Tournament 3“, um nur die namhaftesten zu nennen. Gerade letztere beiden
werden zum ersten Mal erahnen lassen, was
wirklich möglich ist. Ein weiteres Argument,
das nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die 4
GB Arbeitsspeicher-Thematik. RAM wird
immer wichtiger und 4 GB oder mehr unter
„XP“ zu nutzen, ist – wenn überhaupt – nur
mit Spielereien möglich. Erst die entsprechende Hardware und ein 64 Bit – Betriebssystem ermöglichen dies problemlos.
Trotzdem wird es wohl noch einige Zeit
dauern, bis man von einem wirklich notwendigen Umstieg sprechen kann. Hektik ist
also sicherlich keine angebracht und somit
dürfen in diesem Jahr ruhig noch DirectX 9
– Spiele unter dem Weihnachtsbaum liegen,
an Stelle eines neuen Betriebssystems.
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REMASTERED DEFENDER OF THE CROWN (RONDOMEDIA)

Defender of the Crown
Rückkehr des Klassikers
Online-PDF auf unserer Webpage.
Im Jahre des Herrn 1986 begab
es sich, dass eine tapfere Softwareschmiede namens Cinemaware ein, für damalige Zeiten,
bemerkenswertes Strategiespiel
herausbrachte. „Defender of the
Crown“ welches inhaltlich an den Film “Ivanhoe der schwarze
Ritter” angelehnt ist und in der Zeit der Kriege zwischen…
ADD-ON THE ASIAN DYNASTIES (MICROSOFT)

Age of Empires
The Asian Dynasties
Online-PDF auf unserer Webpage.
Erstmals in der „Age of Empires“Reihe gönnt Microsoft einem
Basisspiel eine zweite Expansion.
Nach den indianischen Fraktionen
aus „The Warchiefs“ dürfen diesmal die traditionsreichen Kulturen
Asiens den Eroberungsgelüsten der europäischen Völker „AoE
III“s einen Riegel vorschieben. Die Beschränkung auf das…

www.spielxpress.com
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GRATIS NEUE WELTEN ERKUNDEN

4000 Chantra-Credits, das ist die
fiktive Währung. Damit sind wir in
unserem Test trotz wirklich sparsamer
Handhabung gerade einmal drei Wochen ausgekommen, würden bei regelmäßigem Konsum also mindestens
ein Viertel mehr zahlen als bei dem
herkömmlichen Gebühren-Konzept.
Das Problem dabei ist vor allem, dass,
wenn man einmal die Vorzüge dieser
Gegenstände genossen hat, man sie
nicht mehr missen will. Oft ist es sogar so, dass die Spiele in den höheren
Levelregionen ohne diese Gegenstände
beinahe unspielbar sind. Schnell sieht
man, dass solch ein Konzept bei einer
derartigen Spielerzahlentwicklung sehr
lukrativ sein kann. Natürlich nutzt nur
ein Teil der Spieler dieses Angebot regelmäßig, doch allein durch den enormen Zuwachs zeigt sich schon, dass es
bereits reicht, wenn dies in unserem
konkreten Beispiel etwa 15% aller
Spieler tun.

Kostenlose Online-Rollenspiele
Eine der Hauptcharakteristika von Online-Rollenspielen ist, dass sie sich durch monatliche Gebühren ﬁnanzieren. Gleichzeitig ist dies
auch sicherlich der Punkt, der vor allem bei Gelegenheitsspielern am meisten zu Berührungsängsten führt.
Logische Konsequenz: „Free
MMORPGs“ – kostenlose Spiele. Wir
zeigen euch, welche es gibt, was sie
können und wo die Kostenfalle steckt,
denn Geld wächst bekanntlich nicht
auf den Bäumen, nicht einmal in virtuellen Welten.

Screenshot © Sword of the New World

dass es auch Online-Rollenspiele gibt,
die von Haus aus gratis sind. So spart
man sich sowohl Herzschmerz als auch
Geld. Soweit zumindest die Theorie,
doch wie sieht die Wirklichkeit aus?
Tatsächlich ist es so, dass „Beta Hopping“ und kostenlose Spiele enger
beisammen liegen, als man meinen
würde. So passiert es häuﬁg bei Spielen mit wenig Budget, dass sie nie aus
dem Beta-Status herauskommen und
somit schleichend zu Gratisspielen
werden. Ebenso ﬁnden sich nicht umsonst bei einschlägigen Seiten zu „Free
MMORPGs“ fast immer auch Listen
zu derzeit laufenden Betas. Dass diese
harmonische Symbiose der virtuellen
Sparsamkeit existiert, ermöglicht viele
Spekulationen, unter anderem jene,
dass kostenlose Games möglicherweise
qualitativ nicht mit gebührenpﬂichtigen mithalten können.

SpielxPress.com
Printlink: 0711015

Von „Beta Hopping“
zu „Free MMORPGs“

„Sword of the
New World“

SpielxPress.com
Printlink: 0711016

„Archlord“
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Auch wenn es oﬃziell nie datiert wurde, so ist der Zeitpunkt des erstmaligen
Ausübens der virtuellen Sportart „Beta
Hopping“ wohl ungefähr mit jenem
der Einführung von Open Betatests
gleichzusetzen. Worum es dabei geht?
Nun, Vertreter dieses Sports zeichnen
sich durch das geschickte Ausnutzen
von Betas, sprich Testphasen für Online-Rollenspiele, in denen man kostenlos testen beziehungsweise spielen darf,
aus. Dabei verstehen sie es wie kein
anderer, bei dem Ende eines Tests zu
jenem eines anderen Spiels zu wechseln, um somit ohne Unterbrechung
(zukünftig) kostenpﬂichtige Spiele gratis zu spielen. Den einen oder anderen
Bug nimmt man dabei gerne in Kauf.
Auch gibt es durchaus Argumente, die
für diese Vorgehensweise sprechen,
denn viele Spiele schaﬀen es ohnehin
nicht, Langzeitmotivation zu bieten,
die über einige Monate hinausgeht.
Doch was, wenn man doch einmal
dem Charme des Spiels erliegt? Was,
wenn man mit der restlichen Community zusammengeschweißt ist? Scheiden tut bekanntlich weh. Gut also,
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Von Artenvielfalt
und Einheitsbrei
Also getreu dem Motto: „Wenn sich
die Möglichkeit bietet, dann Betas
spielen und zwischendurch eben Gratisspiele?“. Ganz so ist es sicherlich
nicht, denn kostenlose MMORPGs
haben im Laufe der Zeit ordentlich an
Qualität zugelegt. Vor allem optisch
wissen sie durchaus mitzuhalten. Ein

„Sword of the New World“ oder ein
„Archlord“ etwa, sehen wirklich nett
aus, auch wenn sie natürlich der Elite nicht das Wasser reichen können.
Thematisch gibt es bei all den Spielen
durchaus Abwechslung, so steuert ihr
etwa bei besagtem „Sword of the New
World“ gleich eine ganze Familie auf
einmal, die in schrägem Adels-Look
zu teilweise skurrilen Techno-Klängen in die Schlacht zieht. Ebenfalls
kurios ist „Fly for Fun“ (kurz „Flyﬀ“),
das sich durch überzeichneten Animestil auszeichnet und zudem seinen
Schwerpunkt auf diverse Fluggeräte
wie Besen oder Surfboards legt. Auch
für Futuristen gibt es genügend Auswahl, etwa „Zero Online“, bei dem in
isometrischer Perspektive ein Roboter
gesteuert und weiterentwickelt wird.
Oder „RF Online“, das überhaupt
gleich alle Richtungen kreuzt, und
somit sowohl den klassischen Fantasy-Charakter mit Hang zur Magie
zulässt (wenn auch im Sci-Fi-Kostüm),
als auch futuristische Spacemarines
oder gar Piloten, die Roboter steuern.
Apropos klassische Fantasy: Die ist
natürlich auch breit vertreten. Sehr
beliebt sind etwa das mittelalterliche
„Archlord“ oder „Silkroad“, das jedoch
einen asiatischen Touch besitzt und somit von herkömmlicher Fantasy etwas
abweicht.
So toll die Beschreibungen auch
klingen, das Spielprinzip kommt
leider meist nicht über jenes der
Screenshot © Archlord

Screenshot © Zero Online

typischen „Asia-Grinder“ hinaus.
Darunter versteht man (abwertend)
Spiele, bei denen die Hauptbeschäftigung des Spielers darin liegt, ohne storytechnischen Hintergrund ewig lange
zu „grinden“ (englisch für „schleifen,
mahlen, zerreiben“), sprich sich ständig wiederholende, mühevolle Spielabläufe durchzuführen. Darunter fällt
insbesondere das stundenlange Erlegen
von Monstern, oftmals an stets derselben Stelle, nur um Erfahrung zu sammeln und im Level zu steigen. „Asia“
deshalb, weil vor allem asiatische Spiele
den Ruf haben, dieses Prinzip zu nutzen. Dabei wird es oftmals zu Beginn
noch gut durch Quests versteckt, doch
diese sind nach jedem Levelanstieg immer dünner gesät, bis schließlich von
der Story nichts mehr überbleibt. Um
die kostenlosen Online-Rollenspiele
etwas in Schutz zu nehmen: Auch viele
gebührenpﬂichtige Spiele fördern oder
verlangen diese Spielweise, die Frage
ist stets nur, in welchem Ausmaß.

Meist erleichtern diese Gegenstände
das Spielen erheblich, so sorgen sie
etwa für schnelleres Leveln oder geben
einem größere Angriffskraft. Um zu
zeigen, dass dieses Konzept durchaus
lukrativ sein kann, und auf Seiten
des Spielers schnell zur Kostenfalle
wird, möge uns „Archlord“ als Beispiel
dienen. Ursprünglich kostenpﬂichtig,
wurde es nach einiger Zeit auf „free
to play“ umgestellt. Laut offiziellen
Meldungen ist die Spielerzahl seither
um 700% gestiegen. Gewöhnlich betragen die monatlichen Gebühren bei
Spielen dieser Art etwa 10 bis 12 Euro.
Um 10 Euro erhält man bei „Archlord“

Um es abermals herauszustreichen:
Kostenlose Online-Rollenspiele sind
nicht von Grund auf zu verteufeln.
Viele haben nette Ideen und machen
anfangs richtig Spaß. Leider werden
sie oft schnell langweilig, auch wenn
es sehr wohl auch Spieler geben mag,
die dem „Grinding“-Prinzip etwas abgewinnen können. Wenn man solche
Spiele konsumiert, sollte man sich
stets bewusst sein, warum sie kostenlos sind. Der Erwerb von zukaufbaren
Gegenständen mag gut überlegt sein,
denn für ähnliche Summen kann
man auch die Spitzenreiter des Genres
spielen. {MRo}

SpielxPress.com
Printlink: 0711017

„Zero Online“

SpielxPress.com
Printlink: 0711018

„RF Online“

Screenshot © RF Online

Zukaufbare Gegenstände
Wie eingangs erwähnt, ist es logisch,
dass ein derartiges Spiel niemals wirklich kostenlos sein kann, denn natürlich fallen auf Seiten des Anbieters
Kosten an, die irgendwie kompensiert
werden möchten. Bei Spielen mit
niedrigem Budget oder gesponserten
Spielen mag dies noch durch Werbung
funktionieren, doch überall sonst
heißt das Konzept: Zukaufbare Gegenstände. Dabei handelt es sich um
InGame-Gegenstände, die man nur in
einem speziellen Shop erwerben kann.
AUSGABE 5/2007 | A#13
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KINOBERICHT

MONSTER MAL ZWEI

Krieg der Außerirdischen:
Aliens vs. Predator

Bild © Beowulf Wallpaper

MEINE KINOTIPPS

Im Dezember erwartet uns „Aliens vs.
Predator: Requiem“, oder wie es im Jargon
genannt wird: „AvP: R“. Das lässt darauf
schließen, dass der letzte „AvP“-Film durchaus erfolgreich war, obwohl wir es hier
– objektiv gesehen – sicherlich mit dem
schlechtesten Film beider Filmreihen zu tun
hatten.
Ausschlaggebend dafür war nicht nur die
niedrige Altersfreigabe. In den USA war der
Film als „PG-13“ bewertet (also für unter
13jährige nicht zugelassen), verglichen mit
den beiden harten Filmreihen also eine Art
Nachmittags-Jugendfilm. Entsprechend
übertriebene Schockeﬀekte, ein Markenzeichen der Franchises, hatte man sich gespart.

Was macht man, wenn man keine Ideen mehr hat,
die Kinozuschauer sich so gut wie gar nicht mehr beeindrucken lassen und generell lieber auf Nummer
Sicher ein Remake machen will?

Doch nicht nur in dieser Hinsicht war der
Film blutleer. Die Story war so dünn wie
die Überlebenschancen eines unbewaﬀneten
Menschen inmitten einer Horde Aliens oder
Predators. Essenz der antarktischen Monster-Mär: Die Predators nutzten unsere Erde
einst als Brutkasten für Aliens, die sie dann
als Jagdsport abgemurkst haben. Immerhin
– das Ende lieferte einen netten Cliﬀhanger,
als man ein frisch mutiertes „Predalien“ aus
der Brust des gefallenen Predator-Kriegers
schlüpfen sah.
Die Idee, die beiden kultigen, außerirdischen
Killermaschinen gegeneinander antreten zu

So clever ist zum Beispiel J.J. Abrams, der Mann hinter der Serie „Lost“. Nicht nur ist diese Serie bereits in
ihrer vierten Staﬀel, ohne dass man viel mehr weiß
als am Anfang, man schaut immer noch wöchentlich
zu. Einfach weil man verdammtnochmal wissen will,
was da jetzt dahintersteckt. Dieses Konzept hat Produzent und Schreiber Jeﬀrey Abrams zur Vermarktungsstrategie erhoben. So erscheint am 18. Januar
2008 ein Film, der immer noch keinen oﬃziellen Titel hat. Nach Codenamen wie „Slusho“ und „Cloverﬁeld“ und einem Trailer, in dem eine ausgelassene
Party von gigantischen Explosionen im Hintergrund
unterbrochen wird, ist immer noch nicht mehr bekannt über das „Untitled J.J. Abrams Project“. Das
Teaser-Filmplakat zeigt eine enthauptete Freiheitsstatue mit allerlei riesigen Kratzspuren. Ob nun ein
japanisches Riesenmonster oder ein japanischer
Riesenmecha Amok laufen oder etwas ganz anderes
(z.B. ein „Lost“-SpinOﬀ) dahintersteckt, das Team
hüllt sich in Geheimniskrämerei. Das macht einen
ganz wahnsinnig. Aber nicht vergessen: Das ist alles
nur Hype… nur der Hype. {GZu}
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Szene aus „Aliens Vs. Predator: Requiem“ © Twentieth Century Fox

Richtig, man stopft die Hälfte des Budgets in eine
clevere Vermarktung und hoﬀt, dass die Gehirnwäsche der Marketing-Abteilung ansatzweise wirkt.
Oder man ist wirklich clever und statt ein Jahr lang
den Trailer rund um die Uhr zu zeigen, gibt man sich
geheimnisvoll, um die Neugier derart zu wecken,
dass die Fans von selbst anfangen die wildesten Gerüchte zu verbreiten.

lassen, stammt von
den Comicautoren
des Verlags Dark
Horse. Dort erschien bereits 1989
(vor „Predator 2“!)
die lizensierte „Aliens vs. Predator“
Miniserie, von der
einige Handlungselemente auch in
den Film einflossen. Das Konzept
verbreitete sich weiter in der Comicwelt.
Die DC-Giganten Batman und Superman
bekämpften jeweils beide Sorten Außerirdischer, und auch gemeinsam als Team. Weiterer Ruhm war durch die Computerspiele
beschert. Schon am SNES, Gameboy und
exotischeren Konsolen konnte man Anfang
der 90er in guter alter Beat’em Up-Manier
die Aliens vermöbeln, bis schließlich der PC
die Reihe auf ein neues Level hob.
Erstmals konnte man auch Aliens und Colonial Marines spielen, und das natürlich als
echten First-Person-Shooter. Die komplett
verschiedenen Spielweisen der Protagonisten
hoben das Spiel stark vom Einheits-Shooterbrei ab. {GZu}

Szene aus „Aliens Vs. Predator: Requiem“ © Twentieth Century Fox

Die klassische Geek-Frage „Wer würde in einem Kampf zwischen X und Y gewinnen?“
wird nur selten von Filmproduzenten beantwortet. Im Fall der Ikonen des klassischen
Sci-Fi-Horrors wurde der Ruf der Fans erhört. Jetzt wird noch einmal nachgelegt.

Doch was wird uns beim zweiten Teil der
„Aliens versus Predator“-Reihe auf der Leinwand erwarten ?
Wie angesprochen, war schon die erste
Verfilmung aufgrund der Harmlosigkeit
und der Story, wie auch der Ignoranz, die
sie gegenüber der jeweiligen Geschichte der
Predator bzw. Alienﬁlme bewies, eher eine
Enttäuschung.
Sehen wir uns nun die Besetzung des zweiten
Teils an, so macht diese auch nicht wirklich
mehr Hoﬀnung. War bei „AvP“ wenigstens
noch Lance Henriksen als bekannter Name
mit dabei, werden den Außerirdischen nun
vollkommen unbekannte Opfer vorgeworfen. Das R-Rating für die Fortsetzung – welches einem „ab 18“ hierzulande entspricht
– lässt hoffen, dass diese aber wenigstens
standesgemäß blutig abtreten.
Somit, und mit dem Versprechen von Colin
und Greg Strause, dem Regisseurpaar, den

Film blutiger zu machen und mit mehr
Horrorelementen zu versehen, um die Fanbasis zu begeistern, könnten wir eigentlich
einer angenehmen B-Movie Fortsetzung,
am besten auf Direct-to-DVD Basis, entgegensehen. Auch die Geschichte spricht
für eine stimmigere Erweiterung der Alienund Predator-Welt. Nicht in irgendwelchen
alten Ruinen in der Antarktis wird sich der
Kampf der außerirdischen Jäger abspielen,
sondern ein ahnungsloses Dorf wird diesmal
zum Spielplatz der Kräfte.
Es könnte der zweite Teil also Fans der
Reihe(n) wieder versöhnen, bliebe nicht
doch die unbestimmte Vorahnung, dass
ihnen mit etwas Pech ein blamables Machwerk, welches weder Hand noch Fuß hat,
vorgesetzt werden wird, das besser nie ins
Kino gekommen wäre. In diesem Fall sollen
die Aliens die Filmemacher holen, aber bis
es Gewissheit gibt, kann man sich mit mehr
oder minder guter Hoﬀnung auf den Krieg
der Außerirdischen freuen. {RFi}

Nachdem die Horrorwelle pünktlich zum
Beginn der – verfrühten – Weihnachtszeit mit dem
eher
schwachen
„Die Körperfresser
kommen“-Remake
„Invasion“ und dem
empfehlenswerten „Halloween“-Remake von Rob
Zombie zu Ende geht, kommen einige Fantasyempfehlungen, um uns über die, sonst leider magere,
winterliche Kinozeit hinwegzutrösten.
Mit „30 Days of Night“ wird zwar noch der Versuch
einer Umsetzung des dazugehörigen Vampircomics
unternommen, allerdings hagelt es dafür auch
schon wieder eher schlechte Kritiken – wahrscheinlich bedeutet dies, dass die Umsetzung gelungen
ist, denn schon der Comic ist Geschmackssache.
Dasselbe Schicksal könnte auch die Verﬁlmung des
bekannten Videospiels „Hitman“ ereilen, gibt es von
Fans doch schon vorab viel Unmut, unter anderem
über die Auswahl von Timothy Olyphant für die
Hauptrolle.
Das eher für Kinder zu empfehlende „Wintersonnenwende“ war leider etwas zu früh dran, sodass sich
Fantasybegeisterte wohl mehr an die „Sternenwanderer“ mit Robert de Niro und Michelle Pfeiﬀer wenden werden. Wer seine Fantasy lieber doch etwas
blutiger haben will, der wird sich auf „Beowulf“
freuen, das die Saga mithilfe von Computereﬀekten
ins rechte Licht rücken will, mit dabei Angelina Jolie
und Sir Anthony Hopkins.
Etwas futuristischer, aber ebenso düster geht es
dann Anfang 2009 weiter, wenn Will Smith von sich
behaupten kann „I am Legend“ und sich als letzter
Überlebender auf der Erde ganz allein fühlt… es
aber dann doch nicht ist. {RFl}

„Hitman“ © Twentieth Century Fox
Regisseure Greg & Colin Strause © Twentieth Century Fox

Poster © Paramount Pictures

DON’T BELIEVE THE HYPE!
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BIS DER DS GLÜHT!

UBISOFT-Spiele auf dem Nintendo DS
Unter dem Weihnachtsbaum werden sicher wieder jede Menge Konsolen liegen. Der DS ist dabei ein Fixstarter für die erste Reihe. Die
Vielfalt an Software, die leichte Bedienbarkeit und das Design locken auch bisherige Nicht-Spieler an.
Nintendos Konsolen liegen seit einigen
Monaten an der Spitze der Verkaufscharts.
Der Erfolg kam zwar nicht überraschend,
aber gewettet hätte kaum jemand im Vorfeld
darauf. Der Grund liegt für Analysten nun
auf der Hand: Während Sony und Microsoft
sich im Highend-Bereich bekriegen und sich

gegenseitig die Käufer abspenstig machen, hat
Nintendo im Bereich „Neueinsteiger“ und vor
allem „Frauen“ ganz gewaltig die Nase vorne.
Spätestens seit Nicole Kidman für den DS und
den Gehirntrainer wirbt, hat dieses kleine
Stück Technik viel Beachtung gefunden. Bekannte Softwareproduzenten wie Ubisoft nüt-

zen nun diesen Hype und bringen bekannte
Software in einer Umsetzung auf das kleine
Doppeldisplay.
Wir haben eine kleine Auswahl der aktuellen
Highlights von Ubisoft zusammengestellt und
freuen uns, diese Produkte optisch vorstellen
zu können. {BKo}

DS-MODULE UNTER DEM WEIHNACHTSBAUM

Katzen- / Hunde- / Hamsterfreunde
Die drei Spiele präsentieren Kleintiere als virtuelle Spielgefährten – Füttern, Streicheln, Liebhaben. Damit wird der DS zum
Tamagotchi. Allerdings darf man diesmal speichern und sich
eine Auszeit vom Betreuerdasein nehmen. Anreize in Form von
kleinen Aufgaben halten das Spielgeschehen am Laufen. Eine
knuddelig putzige Angelegenheit. Damit dürften 90% der heimischen Streichelwünsche bereits abgedeckt sein.
Totally Spies! 3 – Secret Agents
Alex, Clover und Sam erleben aufregende Abenteuer wie im
Fernsehen. Mit verschiedenen Spezialfähigkeiten ausgestattet
geht es in den Kampf gegen das Böse und letztendlich geht es
um die enorm wichtige Frage: Wer wird das beliebteste Mädchen auf dem Abschlussball?
Jam Sessions
Dem allgemeinen Trend folgend – ein Instrument auf meiner
Computer / Konsole spielen – kann man auch die „Jam Sessions“
einordnen. Es ist eine witzige Idee und beschäftigt einige Zeit.
Schlaue Geschenkegeber sollten sich auch schon vorsorglich
eine richtige Gitarre als Geschenk in den Schrank stellen.
Chessmaster
Das altbekannte Spielprinzip – gute Schachcomputer für
schlechte menschliche Spieler – wurde hier noch weiter aufgemotzt. Einige Minispiele beschäftigen sich mit den Figuren und
deren Fähigkeiten und vermitteln ein besseres Verständnis für
das Schachspiel. Natürlich kann man aber auch weiterhin gegen
ELO-basierte Computerspieler antreten. Sehr empfehlenswert!
Wer wird Millionär
Egal, ob Günther Jauch in Deutschland oder Armin Assinger in
Österreich – das Spiel ist ein großer Erfolg seit es auf den Spielplan von RTL und ORF gekommen ist. Auch am Computer ist es
witzig und unterhaltsam. Nun kann man unterwegs eine Runde
spielen und virtueller Millionär werden. Bitte beachten Sie, dass
es sich hier um die erste Edition handelt.
Real Football 2008
Bis zu vier Spieler können auf dem DS gegeneinander antreten
und das Runde in das Eckige knallen. Wer mit dem Schiedsrichter unzufrieden ist, kann in das Mikrophon rufen und eine
andere Entscheidung verlangen. Witzige Idee! Eine portable
Fußballschlacht, wenn die realen Spiele mal wieder so richtig
langweilig sind.
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IMGESPRÄCH

HÜPFEN IM QUADRAT

WAS IST IN 10 JAHREN?

Q-Bert

Im Gespräch mit Sid Meier

Anfang der 80er reichte es schon, wenn man eine Figur über eine 3D-ähnliche Würfellandschaft
springen ließ, um die Spielhallenbesucher zum Einwurf von Münzen zu verleiten.

Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Spieledesigner Sid Meier – Autor bekannter Titel wie „Railroad Tycoon“, „Civilization“, „Colonisation“, „Sim Golf“ oder „Alpha Centauri“ – exklusiv zu sprechen. Wir haben ihn über seine Vergangenheit und seine Zukunftsvisionen befragt:

Zusätzlich hatte der ungeübte Spieler eine kurze und ein Proﬁ eine lange
Spielzeit mit einem Münzeinwurf.
Das war für viele Spieler schon ein
passendes Motiv, um viel Geld einzuwerfen und vom Amateur zum Proﬁ
aufzusteigen. Wir haben ein bisschen
recherchiert und die Geschichte von
„Q-Bert“ ausfindig gemacht. Erfunden wurde das
Spiel in der Automatenschmiede
von Gottlieb – damals besonders
bekannt als Produzent für Flipperautomaten.
Die verantwortliche Person war
Warren Davis. Er
erinnert sich in
einem Interview
noch ganz genau
daran, dass die-

sem Spiel kaum Planung vorausging.
Sie setzten sich hin, begannen zu experimentieren und erschufen nebenbei
das Spiel und lernten gleichzeitig richtig zu programmieren. Ein phantastischer Gedanke, wenn man sich den
heutigen Aufwand für ein Computerspiel ansieht.
1983 erblickte „Q-Bert“ dann das
Licht der Spielhallenwelt. Das Prinzip
war einfach, aber es machte süchtig auf
mehr. Eine kleine Rüsselﬁgur sprang
durch eine Würfellandschaft und färbte durch die Berührung die Felder um.
Verfolgt wurde er von Kugeln (bewegten sich immer von oben nach unten)
und einer pink Schlange (konnte wie
er hüpfen) die bei Berührung mit
Q-Bert eins von anfangs drei Leben
verschlangen. Wenn er auf eine der am
Rande postierten Plattformen sprang,
konnte er entkommen und die Kugeln
stürzten in den Abgrund. Besonders
war, dass die Figur über die Diagona-

SxP: Sie starteten in den 80ern mit
militärischen Simulationen. Warum haben Sie damit aufgehört?
Sid: Als wir ein Spiel wie „Civilizati-

len hüpfte (der Joystick des Automaten
war nicht in der Form eines Pluszeichens zu bewegen, sondern in Form
eines großen „X“). Bei ungeübten
Spielern hüpfte Berti gerne auch gleich
selbst über die Kante. Mit den folgenden Levels kamen Umfärbemonster
und ähnliche nervige Effekte hinzu.
Allerdings konnten geübte Spieler lange durchhalten und die Bewunderung
der Zuschauer einheimsen.
Mit der Zeit folgten Umsetzungen für
diverse Heimcomputer und auch für
den PC gibt es jede Menge Freeware-Klone. Es ist ein ziemlich zeitloses
Spiel mit einem beachtenswerten
Suchtfaktor. {BKo}

ALS ADVENTURES NOCH AUS TEXT BESTANDEN

Infocom
Die amerikanische Firma Infocom war ein Pionier der Computerspielewelt. Auf verschiedensten Plattformen
beglückten sie Spieler mit einem relativ neuartigen Genre: Den Abenteuern (engl. Adventures).
Entstanden ist das erste Text-Adventure „Zork“ am Massachusetts Institute of Technology als Freizeitprojekt
für Unix. Wie so viele Computerspiele
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war es eher ein Juxprojekt und wurde
trotzdem zu einem Meilenstein, als
1979 die Firma Infocom gegründet
wurde. Im Laufe der Jahre kamen
berühmte Spiele wie „Planetfall“, „Spellbreaker“
und „Hitchhikers Guide to
the Galaxy“ hinzu. 1986
wurde Infocom von Activision gekauft und 1989 die
letzten Mitarbeiter entlassen. Der Label Infocom
wurde später nochmals
für den letzten „Zork“Teil aufgefrischt, aber das
Spiel hatte mit dem Urvater optisch nichts mehr
zu tun.
Das Besondere an den
neuen Spielen war einerseits der Textparser (der

Computer konnte damit kompliziertere Wortkonstrukte erkennen, z.b.
nimm den roten Apfel vom kleinen
Tisch) und andererseits die komplexen
Wegekarten. Außerdem steckte vor allem in den Anfangswerken eine große
Portion Humor.
Allerdings waren die Rätsel bekanntermaßen auch so kompliziert, dass kaum
jemand die Spiele ohne Hilfe schaﬀte.
Das sorgte vor allem bei Neueinsteigern für viel Frust und ließ die Fangemeinde nur langsam wachsen.
Trotzdem muss man, wenn man an die
Einfachheit heutiger Graﬁk-Adventures denkt, die „gute“ alte Computerzeit
vermissen. Damals mutete man dem
Spieler noch eine Hirnleistung zu.
Das würde manchem aktuellen Spieler
heute auch noch gut tun. {BKo}

on“ fertig hatten, wurde uns klar, dass
wir die Fans weiterhin unterstützen
mussten. Wir haben uns einfach weiter
in die Richtung
Strategie mit Spielen wie „Railroad
Tycoon“ oder „Civilization“ entwickelt.
Ich möchte immer
wieder gerne neue
Dinge ausprobieren und wir hatten
damals drei oder
vier Flugsimulator- und Unterseebootspiele… daher
war es an der Zeit,
etwas Neues zu
tun.

Sid: Ich denke, es ist eine tolle Zeit,

jetzt Spieler zu sein. Wir haben viele
gute Spiele und auch die Technologie
dazu. Wir sehen auch dank der verbesserten Technologie zum Beispiel mit
der Wii ganz neue Typen von Spielen.
Ich bin selbst auch sehr froh, ein Spieler in dieser Zeit zu sein.

SxP: Sie haben als
erfolgreicher Spieleentwickler eine große Erfahrung und
viel Wissen aus der Im Gespräch mit Sid Meier (li: Sid Meier, re: Bernhard Koller - Chefredakteur SpielxPress)
Vergangenheit. Was
denken Sie über die Spieleentwicklung SxP: Wir sprachen über große Teams.
damals und heute? Wie hat es sich für Sie Aber ist es nicht schwierig, heute komgeändert?
plett neue Ideen zu entwickeln – egal
wie groß die Teamgröße ist?
Sid: Es ist ganz klar, dass heutige
Teams, Budgets und die ganze Umge- Sid: Es ist. Und vor allem ist es sehr
bung viel größer angelegt werden als teuer. Vor 20 Jahren war es noch
damals, um ein Spiel zu entwickeln. einfacher, ein Spiel zu entwickeln. Es
Viele der Spielideen haben sich seit dauerte nicht so lange und kostete
damals nicht verändert – Ich mache auch nicht so viel. Ich denke, dass es
zum Beispiel nach 20 Jahren immer für Designer heute schwieriger ist, ein
noch „Civilization“ (lacht). Oder das Spiel zu entwickeln. Aber für die Spieneue „Pirates“ oder „Railroad Tycoon“ ler ist es natürlich eine bessere Zeit.
– auch sie sind jetzt schon 20 Jahre alt.
Ich denke, eine gute Spielidee ist heute SxP: Was können wir von Ihrem Unnoch genauso viel wert wie vor 20 Jah- ternehmen Firaxis in den nächsten zehn
ren, aber wir haben viele Änderungen Jahren erwarten? Was sind Ihre Visionen;
bei der Technologie, Netzwerken, 3D- wo wollen Sie hinkommen mit Ihrem
Graﬁk, CDs / DVDs und dem Inter- Unternehmen?
net erfahren. Die Technologie hat sich
sehr verändert – Spieldesign in einem Sid: Wir genießen es, Strategiespiele
weit geringeren Ausmaß.
zu machen. Ich denke, der größte
Unterschied wird in der verwendeten
SxP: Was halten Sie von aktuellen bzw. Technologie sein. Es ist zum Beispiel
jetzt schon abzusehen, dass „massively
modernen Spielen?

?

Gewußt ...

Der erste Flugsimulator von Sid Meier erschien 1982 unter dem Namen „Hellcat Ace“.

online games“ einen immer stärken
Einﬂuss haben und das ist natürlich
ein interessanter Bereich für ein Strategiespiel in der Zukunft. Man sieht
gleichzeitig auch immer mehr kleinere
Spiele – „casual games“ – schnell aus
dem Internet herunterzuladen. Das ist
natürlich für uns auch sehr interessant.
Es ist schwer,
in die Zukunft
zu schauen
– zehn Jahre
sind eine lange
Zeit.
Es wird sicher
etwas mit dem
Internet passieren – vielleicht auch im
Bereich der
Communitygames; Spieler
kommen zusammen und
entwickeln ein
Spiel gemeinsam.
Die Ideen
unserer Spieler sind uns
sehr wichtig
und wir werden diese sicher noch mehr in unser
Gamedesign einfließen lassen. Zehn
Jahre – wenn man zurückblickt, hatten
wir gerade „Civ2“ auf dem Markt und
da war noch nicht viel zu hören von
„online“ – daher kann so viel passieren
in den nächsten zehn Jahren.

SxP: Welchen Stellenwert hat das Internet für Sie bzw. wird es haben?

Sid: Internet wird einen noch größe-

ren Stellenwert bekommen. Wir haben
jetzt eine ganze Generation, die mit
dem Internet aufgewachsen ist. Mein
Sohn zum Beispiel schreibt eMails und
spielt manchmal gleichzeitig auf einem
Schirm. Und alles läuft über das Internet. Vielleicht wird man mal eMails
aus einem Spiel verschicken und auch
chatten, während man sich gleichzeitig
aktiv in dem Spiel beﬁndet. Vielleicht
wird alles noch mehr zusammenwachsen – man kann dann spielen und seine
Arbeit gleichzeitig erledigen. {BKo}
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EINE BAUANLEITUNG

Wenn der Ursprung des Lebens für das Überleben der Elektronik sorgt. Zwei feindliche Elemente
im Einklang. Zuvor allerdings eine wichtige Warnung – siehe Kasten.

Der Vorteil von Wasserkühlungen liegt
in der konstanten Kühlung, die sich
auch von Jahreszeiten kaum beeindrucken lässt und der geringen Lautstärke,
die durch langsam drehende, große
Lüfter am Radiator erreicht wird – ist
der Radiator groß genug, kann man
sogar versuchen, das ganze System
ohne Lüfter kühlen zu lassen. Damit
wird der PC stumm.
Wir benötigen:
* Gehäuse – Wir verwenden den
„Chieftec Black Mesh“. Abgesehen vom
großzügigen Raum besticht dieser Tower vor allem durch seine Deckenlüf-

HARDWARE

! ! WARNUNG ! !

Wasserkühlung (WaKü)
In den letzten Jahren kamen immer
raﬃniertere Kühlungen auf den Markt,
um der Hitze der Hochleistungsprozessoren entgegenzuwirken. Eine dieser Kühlvarianten hat in anderen Bereichen schon seit Urzeiten ein Heim.
Jetzt wird sie immer salonfähiger und
breitet sich am Mainstream-Markt
aus. Alphacool beweist, dass es einfach
geht und bietet inzwischen Komplettsysteme an (fertiges Gehäuse mit integrierter WaKü).

Multimedia

tung, wo der Radiator perfekt platziert
werden kann und Wärme leicht nach
oben abgeführt wird.

Das Hantieren mit Wasser in
Kombination mit Strom kann
tödlich sein. Alle Umbauten
erfolgen auf eigene Gefahr und
Risiko! Wer sein Gehäuse in der
Garantie öﬀnet, kann dadurch
jeden Garantieanspruch verlieren. SpielxPress übernimmt für
Manipulation und Umbau der
Hardware keine Haftung.
WAKÜ FÜR DEN GEHOBENEN STANDARD

* Radiator – Der Kühlkörper, der über
belüftete Lamellen das heiße Wasser
von den kritischen Stellen im Computer abtransportiert und wieder
abkühlt. Wir verwenden einen 3er
Radiator von Alphacool.
* Pumpe – Sie treibt das Wasser
durch den Kreislauf. In unserem
Fall ist es eine kleine „Eheim“, die
mit 600 Litern/h und einer Pumphöhe
von 1,30m ausreichend Leistung bietet.
* Ausgleichsbehälter – unser Flüssigkeitsreservoir. Hier wird nötigenfalls
Wasser nachgefüllt und auch die Luft
im Kreislauf kann sich hier sammeln.
Die Lösung, die wir verwenden ist
klein und genial. Hier ist unsere Senkpumpe direkt im Ausgleichbehälter;
somit spart man enorm viel Raum und
leiser wird die Pumpe auch noch.
* Schläuche – Die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten. Es
gibt unterschiedliche Möglichkeiten:
von acht bis vierzehn Millimeter dick,
hart bis weich. Die daraus resultierenden Unterschiede liegen im Detail, vor
allem in der Wartung.
* Kühlkörper – Je nachdem, welche
Teile man im Computer mit Wasserkühlung beglücken will, braucht man
unterschiedliche Kühlkörper. Graﬁkkarten, CPUs, Speicher, Festplatten,
Chipsatz und sogar Netzteile lassen
sich inzwischen mit Wasser kühlen.
Wir verbauen eine WaKü für die Graﬁkkarte und die CPU.
* Kühlﬂüssigkeit – In der Regel
ist destilliertes Wasser völlig ausreichend. Aber eine professionelle Lösung kann nicht schaden
und erleichtert die Wartung.
Wir verwenden eine Lösung von
Alphacool, das „Alphacola“, bei
der Korrosionsschutz und ein
UV-Leuchtmittel beigemengt
wurde.

Einbau: Die einzelnen Komponenten
und Schläuche sollten vor dem Einbau
mit klarem Wasser ausgespült werden,
um den Kreislauf sauber zu halten.
Wenn man die Kühlkörper montiert,
darf man nicht auf die Wärmeleitpaste
vergessen, die dezent und gleichmäßig
auf den Haupt- oder Graﬁk-Prozessor
aufgetragen wird. Wenn diese angebracht sind, kann man den Kreislauf
mit den Schläuchen verbinden. Der
Kreislauf sollte von der Pumpe, zu den
gekühlten Elementen, dann zum Radiator und schließlich in den Ausgleichsbehälter ﬂießen. Die Reihenfolge von
Graﬁkkarte und CPU ist dabei kaum
von Belang und sollte eher so gewählt
werden, dass der Kreislauf kurz gehalten bleibt und die Schläuche optimal
verlegt werden.
Sobald alle Komponenten miteinander verbunden sind, kann man die
Flüssigkeit in die Pumpe füllen. Der
Computer darf jetzt nicht am Strom
angeschlossen sein! Nun wird getestet,
ob der Kreislauf auch dicht ist. Dazu
lassen wir das Wasser die nächsten paar
Stunden laufen und beobachten, ob
alles trocken bleibt. Da unsere Pumpe
aber über das Computernetzteil angetrieben wird, müssen wir ein wenig
tricksen.

Derzeit kommt als Prozessor nur ein „Quad-Core
Extreme“ in Frage, wenn man statt dem Auto
den Computer aufmotzen will. Ein „QX6850“ von
Intel ist dabei die Messlatte, oder man geduldet
sich noch ein wenig und holt sich gleich den in
45 Nanometer gefertigten „QX9850“. Bald kommen auch Motherboards mit Dual-CPU-Support
raus und man kann sich gleich zwei dieser Prozessorboliden einbauen, wenn man das nötige
Kleingeld hat. Um die tausend Euro liegt der Preis
dieser High-End-Prozessoren.
Eine andere Hardwarekomponente ist die
„PhysiX-Karte“ von Ageia. Im Moment ist der Erwerb einer solchen Karte eher noch sinnlos, da es
kaum noch Spiele gibt, die sie unterstützen. Aber
spätestens ab „Crysis“ wird die zusätzliche PhysikBerechnung nützlich sein. Ob es sich deswegen
für den Otto-Normaluser lohnt, so eine Karte zu
erwerben, werden wir demnächst testen.

Wir stecken das Netzteil ab
und bauen es aus. Dann nehmen
wir den Stecker, der normalerweise mit dem Motherboard
verbunden ist und überbrücken
zwei Pins. Wir nehmen einen
festen Draht und stecken das
eine Ende an das grüne Kabel
und das andere Ende an ein
Schwarzes. Nun können wir unsere Pumpe an einen 4-poligen
Stecker anschließen und stecken
das Netzteil wieder an den Strom
an. Nun das Netzteil noch einschalten und
unsere Pumpe sollte mit Strom versorgt werden und ﬂeißig pumpen.

Jetzt füllen wir immer weiter Wasser nach, bis
etwa einen Zentimeter unter der Oberkante
des Ausgleichbehälters. Danach wird er fest
verschlossen. Jetzt beobachten wir den Fluss
und warten, dass die Luft, die sich noch in
kleinen Blasen, vor allem im Radiator ansammeln kann, ihren Weg in den Ausgleichsbehälter findet. Den Computer sanft (!)

schütteln kann helfen. Nach einigen Stunden
des Flusses können wir das Netzteil wieder
normal montieren. Damit ist der Computer
mit einer Wasserkühlung ausgestattet.
Die Wartung ist denkbar einfach. Ab und an
sollte man kontrollieren, ob der Ausgleichsbehälter ausreichend Flüssigkeit bereit hält und
entsprechend nachfüllen. Die Schläuche sollten alle ein bis zwei Jahre getauscht werden.
Die Kühlkomponenten können zwischendurch gereinigt werden, wozu man sie in der
Regel demontieren muss. Aber dies wird erst
notwendig, wenn die Kühlleistung merklich
nachlässt. Nach einigen Jahren wird auch die
Pumpe lauter werden, wenn sich innere Teile
abgenutzt haben. Doch in der Regel hält eine
WaKü länger, als der PC aktuell ist. Wenn
man sich einen neuen Computer kauft, dann
nimmt man wohl sowieso eine neue WaKü.
Und der Kreislauf des Wassers ﬁndet dann
von Neuem in den Geﬁlden der Elektrizität
statt. {PMa}

VENDETTA – DIE VERGELTUNG AN DER HITZE

OCZ oﬀeriert einen Kühler, der sogar den Winter erzittern läßt.
Mit dem imposanten Kühler von OCZ, dem „Vendetta“
hält man selbst die gängigen Dual-Core Prozessoren
unter Höchstlast ausreichend gekühlt. Das Design
ist ebenfalls sehr ansprechend, nur die Größe kann
in manch kleineren Gehäusen Probleme bereiten.
Die feinen Aluminiumlamellen, die von drei DoppelHeat-Pipes mit der Wärme des CPU beliefert werden,

erhalten Frischluft von einem großen 12 Zoll Lüfter, der
mit einer innovativen Gummihalterung befestigt ist und
so, nebst leisem Luftstrom, für wenig Erschütterung sorgt.
Mit „Vendetta“ behält auch eine Overclocked-CPU einen
kühlen Kopf.
TEMPERATUREN UND GERÄUSCHPEGEL
PROZESSOR INTEL QX6850
LEERLAUF 38° - 0.8 SONE
HOCHLAST 47° - 2,1 SONE
DIE LÖSUNG DES GORDISCHEN KNOTENS

„Razer Amardillo“ - Das kleine Schwergewicht des Präzisionsmausherstellers hat zwei Kabelführungen und hält
mit seinem enormen Gewicht die Kabel im Zaum. Vor allem, wenn
man die
Maus viel
bewegt
und dabei das Kabel öfters mal
irgendwo hängen bleibt, ist der
kleine „Amardillo“ praktisch.
Seine minimalistische Kontruktion ist dabei dezent edel.

Das „Raptor-Gaming MouseBungee“ – Den Namen verdient
sich dieses Teil auch wirklich.
Zwar hätte die Kabelhalterung
am Fuß etwas enger ausfallen
können, aber das was es tun soll,
erfüllt dieses Mousebungee mit
bravour. Der ﬂexible Hals hält
das Kabel hoch und so kann man es sogar über eine Tastatur hinweg führen. Der
Standfuß ist stabil und ausreichend schwer, um nicht ins Wanken zu geraten. Hinzu kommt das ansprechende Äußere, mit dem dieses Bungee einen Stammplatz
auf Ihrem Computertisch ﬁnden sollte.

Und nun beginnen wir mit dem
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WINDOWS LIVE MESSENGER AUF XBOX 360

MS NOTEBOOK MÄUSE 5000 UND 7000

Mitte November war es dann endlich soweit. Die
Welt der PCs und die Xbox 360 sind über einen
gemeinsamen Messenger verbunden. Lange
wurde es gefordert und immer wieder stellten
sich technische Schwierigkeiten in den Weg.
Nun kann man mit dem „Windows Live Messenger“ auch auf der Xbox 360 mit Freunden und
Bekannten chatten. Verschiedene Features wie
Freundesliste, Gamertag, aktuelle Spiele der
Kontakte und die Kommunikationsmöglichkeit
mit PCs, mobilen Geräten und anderen 360erKonsolen sollen den Messenger an die Spitze
der Kommunikationsprogramme bringen.

Die „5000er“ ist
eine BluetoothMaus
mit
Lasertechnologie. Da sie ohne
eigenen Transceiver auskommt,
ist sie exklusiv für
Notebooks gedacht.
Ladestandsanzeige,
Etui, Mausrad und ein
mit der „Zurück“-Funktion
belegter Knopf sind mit dem ergonomischen
Design perfekt verknüpft worden. Die Größe
(58 x 93,5 mm) ist für eine Notebookmaus richtig komfortabel und die perfekte Alternative zu
den Touchpads.

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

Laptops im täglichen Leben
Vor Jahren waren sie noch der ScienceFiction zugerechnet worden. Heute tragen viele einen mit sich rum und ﬁnden
nichts mehr dabei. Der Laptop (oder
auch Notebook) ist salonfähig geworden.
Dabei ging es anfangs nicht so leicht
voran, denn die ersten Geräte waren
klobig, fehleranfällig und sehr teuer. Die
neuesten Geräte sind zwar immer noch
teurer als Standgeräte, aber sonst sind sie
sehr praktisch. Große Displays, schnelle
Prozessoren und WLAN machen die superﬂachen Geräte zu perfekten mobilen
Arbeitsplätzen. Schwachstelle bleibt die
eingebaute Tastatur – Ziﬀernblock und
einige andere sekundäre Tasten fehlen
meistens – und die durch das Design
bedingte problematische Aufrüstung zu
einem späteren Zeitpunkt. Komponenten wie Speicher oder Einbaukarten sind
einer raschen Neuentwicklungsfolge unterworfen. Zusatzbauteile sind manchmal nach wenigen Monaten vergriﬀen.
Eine frühere Schwachstelle ist inzwischen weitgehend behoben: Der Akku.
Heute verwendet man gerne LithiumIonen-Akkus, die sich durch gleichbleibende Kapazität und lange Laufzeit
auszeichnen. Konnte man früher schon
nach einer halben Stunde einen Stromanschluss suchen, darf man sich heute
über mehrere Stunden der Verfügbarkeit
des Rechners erfreuen. Die notwendigen
Daten gibt es – wie auf dem PC auch
– von Festplatten (hier kommen 2,5“
Festplatten zum Einsatz) und von CDs
oder DVDs. Diskettenlaufwerke gehören
auch hier eher schon zum alten Eisen.
Zusätzlich entstand rund um die Laptops eine Industrie an Zubehör. So gibt
es spezielle Mäuse, die kleiner als ihre
PC-Kollegen sind und damit auch leichter auf Reisen verstaut werden können.
Wichtig für Videokonferenzen oder
Bildtelefonate sind auch die aufsteckbaren Mini-Cams, die via mobilem Internet sehr gute Ergebnisse liefern. Darüber
hinaus gibt es natürlich verschiedenste
Erweiterungen via externen Geräten
(z.B. mobile Navigationsgeräte) die über
die eingebauten Steckverbindungen oder
drahtlos (z.B. Bluetooth) angeschlossen
werden können.

Ein ausführlicher Testbericht folgt in der kommenden Ausgabe.

MICROSOFT MOBILE MEMORY MOUSE 8000

Die Idee ist genial: Den Memorystick mit 1 GB
steckt man an, daran befestigt man mittels Magneten ein Kabel und das Kabel verbindet sich
mittels Magneten an der Maus und lädt sie auf.
Ist der Ladevorgang beendet, dann kann man
mittels Memorystick in dem ein 2.4 GHz Sender
eingebaut ist, die Maus drahtlos betreiben.

Die „7000er“ ist eine kabellose Funkmaus. Der
USB-Sender ist ebenso enthalten wie ein Vierwegerad, eine Ladestandsanzeige, ein Knopf
für eine Vergrößerungsfunktion und mit der
Größe von 58 x 102 mm ein äußerst komfortables Zeigegerät für den Notebook.

Noch dazu ist die Maus fast schon als winzig
zu bezeichnen (67 x 85 mm), was für Laptops ganz besonders geeignet ist.
Bei unseren Tests ergab sich lediglich ein
Problem mit dem Anschluss des USB-Sticks,
da auf zwei der fünf Testrechner die Geräte in
einen kontinuierlichen Bootvorgang gezwungen wurden. Das Problem liegt scheinbar dabei
in der hohen Stromaufnahme am USB-Port, was
vor allem ältere Geräte nicht verdauen. Trotzdem
eine kompakte Idee mit viel Innovation.
MICROSOFT LIFECAM NX-3000 FÜR NOTEBOOKS

Die kleine Kamera für unterwegs ist trotz ihrer Größe (78 x 25,5 mm) ein kleines Kraftbündel: 1.3 Megapixel für Bilder, VGA (640x480) für Videos und ein kleines Richtmikrophon sorgen für eine ansprechende
Übertragung der Daten. Man kann sie leicht mittels Clip am Deckel des Notebooks montieren. Natürlich ist
sie bereits für Windows Live vorbereitet, aber natürlich kann man sie auch für Skype oder ähnliche Computerkommunikation verwenden.

TM, ® AND THE NINTENDO DS LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. © 2007 NINTENDO. © 2005 - 2007 NINTENDO. © 2007 NIKOLI CO., LTD.

EIN TECHNISCHES ACCESSOIRE

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!

Notebooks sind inzwischen sehr leicht
geworden. Damit kann man überall und
jederzeit Daten verarbeiten und für viele
stimmt der alte Witz wirklich: Tut mir
leid, mein Notebook ist zu Hause und
somit leider auch mein Gehirn. {BKo}
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HINTERGRUND

HARRY HÖRT SICH DURCH DIE HÖRSPIELSZENE

WARTEN AUF GODOT

Thomas Birker im Interview

Spiele, die nie kamen

Thomas Birker ist eine der ﬁxen Größen in der Hörspiel Szene. Neben seinen Hörspielprojekten
beim Verlag Dreamland hat er in diesem Jahr auch die deutsche Hörspiel Convention in Rüsselsheim auf die Beine gestellt.

„Da kommt wohl noch ‚Duke Nukem Forever‘ früher raus!“ Solche oder ähnliche Aussprüche dürfte wohl jeder,
der sich in der Spiel-Szene bewegt schon einmal gehört haben.

entschlossen mit diesem Event in die
Hörspielhochburg Hamburg zu gehen.
Und die Überbrückung der vielen
Kilometer ist durch die sympathischen Kollegen Janet und Günter vom
Hörspiellabel Lausch, die sich an der
Organisation beteiligen, auch nicht
so problematisch wie man vielleicht
denken mag. Ich würde mich sehr
freuen wenn wir auch bei der zweiten
Hörspielcon viele Besucher begrüßen
dürfen.

Harry: Am 19. Mai hast du mit
dem Dreamland Team die Pforten für
die deutsche Hörspielcon in Rüsselsheim geöffnet. Die Besucher haben
viel sympathisches und cooles darüber
erzählt – wie schwierig war es denn im
Vorfeld, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Worauf habt ihr bei der
Organisation besonders Wert gelegt?
Thomas Birker:

SpielxPress.com
Printlink: 070915

„Cassandras Run“
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Es war schon
eine sehr anstrengende Sache, da ich
die erste Hörspielcon ja ganz alleine
auf die Beine gestellt habe. Alle Kollegen kontaktieren,
Halle organisieren,
Saal- und Programmplanung machen und
vieles mehr. Aber all
die Arbeit und das
Lampenfieber haben
sich gelohnt, wenn
man sich ansieht, wie
vielen man Freude mit
diesem Event gemacht
hat und wie gut dieser
Event sowohl bei den
Besuchern als auch
bei den Hörspielkollegen ankam. Da ich
viel Potential in der
Hörspielcon sehe und
anderen das genauso
geht, habe ich mich

AUSGABE 5/2007 | A#13

Harry: Ein allgegenwärtiges Problem
der Musikproduzenten macht bei uns
fast täglich Schlagzeilen. Gerade wurden wieder einige Musiktauschbörsenbenutzer zu Geldstrafen verurteilt.
Wie geht es euch mit dieser Thematik?
Sind Hörspielproduktionen von diesen illegalen gratis Downloads auch
betroﬀen?
Thomas Birker: Ja, natürlich sind

nicht nur Musikmacher sondern auch
Hörspielmacher von diesen illegalen
Downloads betroffen, ich verstehe
nicht so ganz, warum es so viele Menschen ohne Verantwortungsbewusstsein und Gewissen gibt. Klar würde
nicht jeder, der das Hörspiel illegal
downloadet dieses auch kaufen und
vielleicht möchte man auch erst ein
mal reinschnuppern, doch wenn einem das Hörspiel gefällt, so sollte man
doch so konsequent sein und sich die-

ses kaufen, damit es noch viele weitere
Hörspiele geben kann. Denn wenn
nur gedownloadet wird, ohne dass die
Macher dafür einen Cent sehen, wird
das auf kurz oder zur Einstellung der
Serie und letzten Endes zu zerbrechen einer Firma führen. Man sollte
bedenken, dass das teilweise auch mit
Arbeitsplätzen zusammen hängt und
wie man selbst reagieren würde, wenn
man plötzlich vor dem Nichts stehen
würde. Daher Danke an alle Hörspielfans, die uns mit ihrem Kauf unserer
Hörspiele unterstützen und so dafür
sorgen dass es auch weiterhin Hörspiele aus unserem Hause geben kann.

Harry: Ich ﬁnde es interessant, dass

gerade im deutschsprachigen Raum
eine wahre Flut an Hörspielproduktionen „Kino fürs Ohr“ auf den Markt
kommt und viele davon auch noch
in sehr guter Qualität. Im angloamerikanischen Raum aber eher Hörbücher „Lesung“ den Markt bevölkern.
Glaubst du, dass das auch mit der
„Generation drei ???“ zusammenhängt,
für die das Hörspiel seit den 70er Jahren doch oft ein ständiger Begleiter
war? Mit welchen Hörspielen hast du
begonnen dich für das Medium zu
interessieren?

Thomas Birker: Ja, auf jeden Fall

ist das so, ich kenne viele Kollegen die
gerade durch die Europa Hörspiele zu
dem wurden was sie heute sind. Auch
bei mir ist es ja so, dass ich vom Fan
zum Macher wurde und daher auch
viel Herzblut in meine Produktionen
stecke. Ich versuche das zu produzieren, was ich als Hörer selber selbst so
liebe und ich hoffe das das auch so
rüber kommt. {Harry}
KINO FÜRS OHR

PLANET HARRY
ORGANISIERT DEN
JÄHRLICHEN EVENT
KINO FÜRS OHR

Wie kam es dazu? Seit 1997 angekündigt, veröﬀentlichte 3D Realms im
Jahr 2001 einen Trailer zur Fortsetzung des Kult-Shooters „Duke Nukem
3D“. In diesem wurde vollmundig
angekündigt, eines der besten und innovativsten Spiele des Shooter-Genres
veröffentlichen zu wollen. Soweit so
gut, doch wurde im Laufe der folgenden Jahre durch immer weitere, mehr
oder minder glaubwürdige ReleaseTermine, mit welchen diverse Quellen
Aufsehen erregen wollten, dieses Projekt immer mehr zum Running Gag
der Videospielgeschichte.
So gibt es heute unter anderem auch
eine eigene Website (siehe Printlink),
die große Spiele und Ereignisse auflistet, die seit der ersten Ankündigung
von „Duke Nukem Forever“ erschienen,
bzw. eingetreten sind. Dazu gehören
unter anderem die gesamte Karriere
von Britney Spears, als auch die Verﬁlmung der „Lord of the Rings“-Trilogie
und vieles mehr.
Das Interessante an der Sache ist aber
wohl auch, dass 3D Realms bis heute
behauptet an dem Spiel zu arbeiten,
auch wenn als Erscheinungsdatum inzwischen nur mehr „When it´s done“
angegeben wird. So bleibt immerhin
noch eine gewisse Resthoﬀnung, ganz
im Gegensatz zu den anderen „Games
which never happened“.

spiel sein sollte, als auch an die „Ultima“-Serie anschließen sollte. Beide
Male entschloss sich Electronic Arts,
die Spiele mehr oder minder kurz vor
der Veröffentlichung doch noch zu
kippen.
Vor allem die Begründung für den
Tod von „UO2“, nämlich dass „Ultima
Online“ noch gut genug laufen würde und man sich lieber auf künftige
Add-Ons konzentrieren wolle, anstatt
eine eigene Konkurrenz aufzubauen,
muss man anhand der heutigen Entwicklung doch eher als Fehlhandlung
betrachten.

Plattformwechsel ohne Ende
Nicht ganz so drastisch wie die beiden
vorigen Beispiele ﬁel die Entwicklungsgeschichte von „Kameo – Elements of
Power“ von Rare aus. Ursprünglich
um 2001 als einer der Eröﬀnungstitel
für Nintendos Gamecube angekündigt,
geriet die Zukunft des Spiels nach dem
Aufkauf der Firma durch Microsoft
in Ungewissheit. Schließlich sollte es
2003 für die XBOX erscheinen, wurde 2004 aber schließlich eingefroren.
Ende 2005 wurde es dann aber überraschend neu überarbeitet für die XBOX
360 veröﬀentlicht, womit es mit seinen
fünf Jahren Entwicklungszeit und drei

Die Ultima-Story
Unter diesen Titel fallen noch einige
andere Bekannte, wie zum Beispiel
die angekündigten Fortsetzungen
von „Ultima Online“. Während dem
– für damalige Zeiten – extrem erfolgreichen Onlinespiel regelmäßige
Add-Ons hinzugefügt wurden, war die
Sache mit den Nachfolgern nicht ganz
so einfach.
„Ultima Online 2“, welches zuerst 1999
angekündigt, schließlich in „Ultima
Worlds Online: Origin“ umbenannt,
und dann 2001 gekippt wurde, war
der erste Fehlschlag, mit dem zahlreiche „UO“-Spieler enttäuscht wurden.
Ebenso, wie mit „Ultima X: Odyssey“,
welches 2004 sowohl eine Fortsetzung
von „Ultima Online“ als Onlinerollen-

„StarCraft: Ghost“ © Blizzard Entertainment

„Kameo“ hat es 2005 doch noch geschaﬀt, wenn auch nicht auf den ursprünglich
geplanten Plattformen Gamecube und XBOX

verschiedenen vorgesehenen Systemen
seinen Platz in der Liste redlich verdient hat.

Geistererscheinung
Den Abschluss soll mit „StarCraft:
Ghost“ noch einmal ein bekannter
Name bilden.
Das Action-Strategical, ursprünglich
2001-2002 von Blizzard angekündigt,
wurde 2006 schließlich „auf unbestimmte Zeit verschoben“. Inzwischen
wissen wir ja, zumindest zum Teil,
auch warum. Die Geschichte und
Entwicklung von SC-Ghost rechtfertigt
die Nennung jedoch auf jeden Fall. So
hätte Blizzard mit diesem Titel doch
in einigen Sachen Neuland betreten.
Nicht zuletzt dadurch, dass es als
Konsolentitel angekündigt war – die
Gamecube-Version „verstarb“ im November 2005, danach hätte man sich
zuerst auf die Playstation 2 und XBOX
Versionen konzentrieren wollen. Aber
auch die internen Schwierigkeiten
begleiteten das Spiel tapfer durch
die Zeit. Während zu Beginn noch
Nihilistic Software, die Erschaﬀer von
„Vampire The Masquerade“ sich darum
kümmerten, stiegen diese Mitte 2002
aus und die erste von vielen Verzögerungen begann.
Auch wenn es immer wieder Gerüchte
und Anspielungen gibt, dürfte vor allem in Hinblick auf die Entwicklung
von „StarCraft 2“, das Thema StarCraft: Ghost eher in die „never“ Sektion einzuordnen sein. {RFl}
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„Duke-N. Forever“
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CROSS-OVER PERFEKT!

DIE SAGA DES BEOWULF – NUN ALS VIDEOSPIEL

Die Simpsons – Das Spiel

Beowulf – Das Spiel

Die Gelben erobern nach den Comics, Fernsehen und Kino nun auch (wieder)
die Konsolen!
„Die Simpsons“ gaben ja nun schon
einige Male den Video- und PC Spielfreunden die Ehre, meist jedoch in
eher mäßiger Qualität. Nun jedoch
soll alles anders und vor allem besser
werden!
„Medal of Homer“ und „Grand Theft
Scratchy“ (der Name verursachte sogar
eine Klage von Rockstar Games) sind
nicht nur die Namen zweier Level des
neuen „Simpsons“ Spiels, sondern auch
einige der zahlreichen Anspielungen,
auf die man sich innerhalb des Spiels
freuen kann. Dort wird in typischem
Simpsons-Humor alles Gängige und
Aktuelle auf den Arm genommen.
Zu Beginn startet der Spieler in einem
vollständig animiertem Springfield,
in dem so gut wie fast jeder Bekannte
aus der Serie vorkommt. Noch mehr
Authentizität verleihen die Orginalsprecher der Serie, die für das Spiel
gewonnen werden konnten.
Das Spiel selbst ist, wie schon erwähnt,
in 18 Levels unterteilt, in denen man
jeweils zwei oder mehr Mitglieder der
gelben Familie durch aberwitzige Episoden steuert. Diese sind im Kern eine
Mixtur aus Knobel- und Geschicklichkeitsspiele, natürlich garniert mit viel
Humor und bekannten Gesichtern.
Die Figuren unterscheiden sich nicht
nur in ihren verschiedenen Abenteuern, sondern auch in ihren „speziellen
Fähigkeiten“ mit denen sie die jeweiligen Probleme bewältigen.
So kann sich zum Beispiel Homer,
typisch für seine Art, in einen gewaltigen „Homerball“ verwandeln und alle
Hindernisse niederwalzen oder Gegner

SpielxPress.com
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schlicht „umrülpsen“. Bart hat dafür
seine praktische
Schleuder oder wirft
einfach sein „Bartman“ Cape über.
Natürlich erﬁndet das „Simpsons“- Spiel
keine neuen, revolutionären Spielprinzipien, vielmehr merkt man ab und an
doch, dass das Augenmerk auf einer etwas jüngeren Zielgruppe liegt. Damit
aber auch sichergestellt ist, dass sich
alle Simpsonsfans zurechtﬁnden, gibt
es auch ein extra „traumhaftes“ Tutorial mit Homer persönlich.
Zum perfekten Spaß zu zweit können
auch zwei Spieler mittels Splitscreen
gleichzeitig miteinander die Familiensteuerung übernehmen.
Im Bereich Grafik und Musikuntermalung ließ sich Electronic Arts nicht
lumpen, sodass der Spieler seine Simpsonsfiguren durch eine durchwegs
schön animierte Welt begleiten kann,
bei der die Musik stets mit der Serie
mithalten kann.

„Simpsons“

CHRONOLOGIE

Einige der wichtigsten Simpsons-Spiele:
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1995
2001
2001
2003

The Arcade Game
Bart vs. the Space Mutants
Bart vs. the World
Bart‘s House of Weirdness
Bart Meets Radioactive Man
Bart‘s Nightmare
The Itchy and Scratchy Game
Wrestling
Road Rage
Hit & Run

Schlussendlich bleibt zu sagen, dass
„Simpsons: Das Spiel“ von den vielen
Umsetzungen bisher wohl eine der
Besten, wenn nicht die Beste ist. Trotzdem ist es vor allem Fans der gelben
Familie oder des Spielgenres zu empfehlen. {RFl}
DIE SIMPSONS – DAS SPIEL

„Das neueste Spiel der gelben Familie“
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE JUMP AND RUN
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM KONSOLE
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
sehr detailgetreu die Serienatmosphäre wiedergebend * viel Witz.
eher für die jungen Simpson-Fans

Es ist eigentlich verwunderlich, dass bisher noch niemand auf die Idee
kam, die bekannte Saga auf den PC zu bringen.

G RAFIK 77%
B ALANCING 75%

We r t u n g

73

S TOR Y 60%
H ANDLING 80%
S PIELSPASS 70%

Jetzt jedoch, wo es dank Robert Zemeckis eine neue Verﬁlmung gibt, die
selbst schon mehr computeranimiert
denn real ist, ist auf jeden Fall die
ideale Zeit dieses Versäumnis nachzuholen.
Für die Unbedarften in nordischer
Mythologie noch einmal kurz die Zusammenfassung: Beowulf, ein epischer
Held, mit der Kraft von 30 Männern
und dem Wunsch nach Ruhm, Macht
und Reichtum, der zusätzlich noch
arrogant, selbstverliebt und lüstern ist,
reist nach Dänemark, um den dortigen
König von dem Fluch eines seltsamen,
blutrünstigen Ungetüms namens
Grendel zu erlösen.
Aber mit dem Tod des Monster ist es
nicht getan, stattdessen erliegt auch

Beowulf den Verlockungen des Bösen (in Gestalt von Beowulfs Mutter) und übernimmt so nicht nur
den dänischen Thron, sondern auch
die Fortsetzung des Fluchs.
Im Spiel muss man nun als König
Beowulf seine Leute gegen diverse
Ungetüme führen und sein Königreich
bewahren. Man kann nun sozusagen
noch tiefer in die Geschichte des Films
eintauchen und erlebt so über 30 Jahre
des Herrschers Beowulf, in welchen
mehr über die Legende zu erfahren ist.
Darunter werden Möglichkeiten, wie
das Aufstellen einer eigenen Armee,
das Sammeln von sogenannten „heroischen Erfahrungen“ und verschiedensten Aus-und Weiterbildungen in
Sachen Waffen, Combo-Moves und

ALTER NAME – NEUES SPIEL

Es hat einen guten Grund, warum hinter dem Namen keine „5“ steht.
Denn dieser Ableger der altehrwürdigen Städtebau-Serie wird nicht
mehr von Maxis entwickelt und hat auch sonst nicht viel mit seinen
Vorgängern gemeinsam.
lassen sich in sechs Faktoren aufteilen:
Autorität, Wissen, Spiritualität, Kreativität, Wohlstand und Produktivität.
Will man etwa ein Wohnviertel voller
spießiger, gesetzestreuer Kirchengänger
aufbauen, sollte man dorthin erstmal
eine Polizeistation und eine Kirche
platzieren. Diese produziert etwa Spiritualitätspunkte, welche wiederum
von Wohnanlagen für die bibeltreue
Bewohnerschicht konsumiert werden.
Baut man in diese Gegend jedoch
Billigwohnungen
u n d Ve r g n ü gungszentren,
wird es schnell zu
Unmut kommen.
Zwar sind elementare Spielk o n z e p t t r ä g e r,
wie das Schaffen
von Arbeitsplätzen oder die
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„Beowulf“

SIM CITY – SOCIETIES

Sim City – Societies
Während es in der „Sim City“-Reihe
bisher immer darum ging, das große
Ganze im Auge zu behalten – sprich
Straßenbau, Gewerbegebiete, öﬀentlichen Verkehr, Steuern und ähnliches
zu kontrollieren – geht „Societies“ sozusagen eine Ebene weiter hinunter. Der
Name ist Programm und so stehen vor
allem die Bürger im Vordergrund, weshalb man auch jedes Gebäude selbst
bauen muss. Die Ansprüche der Sims
sind wesentlich differenzierter und

den sogenannten „Thanen“, den Kriegern des Helden, fallen.
Die mystische Welt von „Beowulf“
erwacht nicht nur durch den Einsatz
modernster Technik, sondern auch
durch die Orginalschauspieler (unter
anderem Anthony Hopkins und Angelina Jolie) des Films zu beeindruckendem Leben.
Ersteindruck: „Beowulf“ wird sicher die Actionfreunde begeistern,
mit schön düsterer Handlung, dem
dazu passenden Ambiente, sowie
natürlich detailliert dargestellten
Kämpfen und den dazugehörigen
Blutanteilen. {RFl}

HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION, PC CD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
interessante Gesellschaftsschichten
hat nicht viel mit Vorgängern gemeinsam, Name daher etwas trügerisch
Versorgung mit Energie, weiterhin
notwendig, aber das Hauptaugenmerk
liegt eindeutig auf dem Handling der
Balance der Gesellschaftsschichten.
Auch wenn das Spiel dadurch zugänglicher und weniger komplex wirkt,
täuscht dieser erste Eindruck, denn die
richtige Mischung will erstmal gefunden werden. Die Optik war noch nie
das Hauptkriterium der Reihe, und
spielt daher auch bei diesem Teil keine
allzu gewichtige Rolle. Generell ist die
Graﬁk recht solide, aber aus nächster
Nähe doch etwas detailarm.
Wie eingangs erwähnt, hat „Societies“ mit der restlichen Reihe nur die
Thematik des Städtebauens an sich
gemeinsam, ansonsten geht es großteils neue, wenn auch nicht schlechte
Wege. „Sim City“-Veteranen sollten
sich dessen bewusst sein, dann können
auch sie Spaß am neuen virtuellen
Stadtdesign haben. {MRo}

Erwartung
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AUF LEISEN SOHLEN

„GODLIKE“?

Assassin‘s Creed

Unreal Tournament 3

Mit „Assassin´s Creed“ gab Ubisoft Montreal der Spielewelt 2006 einen der kommenden Hypes
bekannt: Ein Attentäter zur Zeit der Kreuzzüge. Schon alleine aufgrund des – im Spielebereich
– noch relativ unverbrauchten Szenarios wanderte es bald auf viele Wunschlisten.

Für Freunde des unbeschwerten Online-Ballerns sicherlich ein freudiges Ereignis: Lange hat es gedauert, doch nun
ist er da - der dritte Teil der Multiplayer-Shooter Referenzserie „Unreal Tournament“.

Spätestens mit der Veröﬀentlichung
der beeindruckenden Trailer im Jahr
2007 war die Rede vom kommenden
Spitzenspiel. Und nun ist es endlich
da, zumindest für die Konsolenspieler
– die PC Version musste leider noch
verschoben werden.
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„Assassins Creed“

G RAFIK 94%
B ALANCING 84%

We r t u n g

90

S TOR Y 90%
H ANDLING 91%
S PIELSPASS 88%

Worum genau geht es denn nun aber
eigentlich? Der Spieler übernimmt
die Rolle des Assassinen Altair Ibn‘LaAhad (Altair bedeutet soviel wie Sohn
von Keinem), der von der gefürchteten
Assassinengilde den Auftrag bekommt
zu morden – soweit so gut. Doch ist
man damit mitnichten „auf der Seite
des Bösen“. Denn während religiöse
Anführer sowohl der muslimischen
als auch der christlichen Seite nur die
Ausrottung der jeweils anderen sehen,
wollen allein die Assassinen den Krieg
beenden. Dies tun sie eben auf ihre
Weise, indem sie die Kriegstreiber beseitigen.
So muss der Assassine in detailgetreuen
Nachbildungen von Städten, wie zum
Beispiel Damaskus, seine Opfer erst
sorgfältig ausspionieren und sich mit
ihnen vertraut machen. Dann den besten Weg wählen um zuzuschlagen und
sich schlussendlich, nach erledigter
Mission auch erfolgreich wieder abzusetzen. Plumpe Hau-drauf-Action ist
nicht angesagt. Dafür aber wundervoll
graﬁsch umgesetzte und zu blühendem
ASSASSINEN

Der Name „Assassinen“ bildete sich aus
dem arabischen haschīschiyyīn, abgeleitet von haschīsch für Kräuter. So wurde
eine militante, arabische Sekte zur Zeit
der Kreuzzüge genannt – angeblich wegen Ihres Gebrauchs von Haschisch.
Diese Sekte, die vornehmlich durch Attentate – Assassinationen – von sich
reden machte, hatte Ihren Sitz in einer
unzugänglichen Bergfestung und wurde vom sogenannten „Alten vom Berg“
angeführt. Das beeindruckendste und
für die Gegner furchterregendste waren ihre Tötungsmethoden, sowie die
vollkommen fehlende Angst vor dem
eigenen Tod.
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Leben erweckte Vergangenheit, in denen sich der Spieler bewegt.
In insgesamt neun Leveln darf man
die Figur Altairs mittels detailgetreuer
und innovativer Steuerungsmethoden
durch die mittelalterliche Welt geleiten, in der bis zu 60 NPCs auf einmal
zu sehen sein können und der Spielwelt ein authentisches Flair geben.

ASSASSIN‘S CREED

„Assassin´s Creed“ ist ganz eindeutig
„Der neue König der Attentäter“
einer der – wenn nicht der ultimative
– Spielehits 2007. Auch wenn reine
HERSTELLER UBISOFT
Actionfans wohl nicht ganz so auf Ihre
GENRE RPG ACTION
Kosten kommen – die atmosphärische
SPRACHE DEUTSCH
Umsetzung und ebenso anspruchsvolle
PLATTFORM PS 3 / XBOX 360
wie spannende Aufgabenstellung sorALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
gen für anhaltende Begeisterung. Wenn
er „Hitman“ vielleicht auch noch nicht
ganz vom Attentäter-Thron gestoßen
sehr detailgetreue Umwelt, spannende
hat – „Assassin´s Creed“ sägt auf jeden
Missionen, atmosphärisch sehr dicht
Fall schon ganz ordentlich daran. Wer
kleinere, sich wiederholende Tätigkeiten
nicht genug davon bekommen sollte:
Es sind sowohl eine Romantrilogie, als
auch eine Fortsetzung des Spiel (bei
CHRONOLOGIE
entsprechendem
Erfolg) angedacht
Einige der bekanntesten Attentäter der Computergeschichte:
bzw. in Planung.
Sogar für eine
* „Shinobi“ (Sega): Ninja – die asiatische Variante der Attentäter
Verfilmung hat
* „Hitman“ (Eidos) – ein moderner Proﬁkiller/Attentäter
Ubisoft schon Kon* „Tenchu“ (Activision) – ebenfalls eine Ninja-Variante, allerdings
takt mit einigen
strategischeres Gameplay
Filmfirmen aufge*
„Thief
/ Dark Project“ (Eidos) – zwar kein Attentäter, von der
nommen. {RFl}
Heimlichkeit und Vorgehensweise jedoch nicht unähnlich

Doch was hat sich geändert und
hat das Spiel wieder Anrecht auf den
Thron? Wir verraten es euch!
„Moment mal“, wird der fachkundige Leser sofort intervenieren, „wieso
dritter Teil?“. Und das eigentlich zu
Recht, denn tatsächlich sind mit dem
Originalspiel sowie „UT 2003“ und
„UT 2004“ insgesamt bereits drei Teile
erschienen. Allerdings waren sich die
beiden letzteren so ähnlich, dass sie
nun als ein Teil gezählt werden und
man sich für Numero drei auch extra
lange Zeit gelassen hat.
Gleich zu Beginn macht sich Ernüchterung breit: Aus dem vielgerühmten
Singleplayer-Modus, der eine vollwertige Kampagne beinhalten sollte,
ist wieder einmal nichts anderes geworden als die Verwurstung des Multiplayer-Parts (mit den selben Maps),
verpackt in einer eher lieblosen Story,
die nur hin und wieder durch nette
Zwischensequenzen aufzeigen kann.
Somit bleibt dieser Teil nichts anderes
als ein Training gegen Bots.
Die zweite eher enttäuschende Nachricht: Innovationen sind nur spärlich
gesät. Allerdings wirkt sich dies nur
auf den ersten Blick negativ aus. Denn
man hat sich auf den Kern des Spielspaßes konzentriert und Dinge, die das
Ganze nur aufblasen ohne zusätzliche
Inhalte zu bieten, einfach über Bord

geworfen. Darunter fallen vor allem
einige Spielmodi. So gibt es nun nur
noch (Team-) Deathmatch, (Vehikel) Capture-the-Flag, Duell und den
neuen „Warfare“-Modus. Wobei man
zugeben muss, dass dieser so neu gar
nicht ist; ähnelt er doch stark dem
„Onslaught“-Modus des Vorgängers.
Dabei geht es darum, auf riesigen Karten gewisse Energieknoten der Reihe
nach zu erobern, bis man beim gegnerischen Reaktor angelangt ist.
Der „Warfare“-Modus ist mit Abstand
der taktischste, auch weil man, wie im
Vehikel-Capture-the-Flag, rund 20
Fahrzeuge zur Verfügung hat. Jene der
„Axon“ sind dabei relativ unspektakulär (etwa Panzer), während die „Necris“
mit wesentlich exotischerem Untersatz
aufwarten. Etwa der bekannte „Dark
Walker“, ein Mech mit Tentakelbeinen. Oft sind die kleinen Neuerungen
die feinsten. Das zeigt sich auch beim
Hoverboard, das schnellere, aber unbewaffnete Bewegung erlaubt. Eine
simple Implementierung, die das Gameplay dennoch hervorragend belebt.
Auch am Waﬀenarsenal hat sich wenig
geändert: Alte Bekannte wie Redeemer
oder Shock Riﬂe sind klarerweise wieder an Board; Impact Hammer und
Enforcer haben ihren Weg ebenso zurückgefunden wie die Sniper Riﬂe, die
die Lightning Gun ersetzt.

Vieles geht in
R i c h t u n g Ur sprung zurück,
auch das Gameplay ist wieder
flotter und weniger „schwammig“. Großen
Anteil daran
haben die enorm
abwechslungsreichen Maps; vom
Asia- bis zum Weltraumsetting ist alles
dabei (auch das altehrwürdige „Deck
16“). Nur selten wirken die Karten zu
groß. Das Mapdesign ist extrem detailliert und farbenfroh, lässt einen aber
dennoch nie die Übersicht verlieren.
Doch nicht nur deshalb ist „Unreal
Tournament 3“ optisch über jeden
Zweifel erhaben. Gestochen scharfe
Texturen, hochdetaillierte Charaktermodelle sowie opulente Effekte
machen dieses Spiel wirklich zu einem
graﬁschen Erlebnis – die entsprechende Hardware vorausgesetzt. Noch ein
Wort zur deutschen Version: Diese ist
nicht umsonst ab 16 Jahren, denn auf
Blut wurde vollends verzichtet. Während dies noch weniger störend ist,
haben sich leider auch zahlreiche peinliche Übersetzungen breitgemacht.
Nicht nur optisch kann „Unreal Tournament 3“ überzeugen.
Auch wenn wir
uns etwas mehr
Innovationen gewünscht hätten,
so ist auch der
Schritt zurück,
der doch gleichzeitig auch einer
vorwärts ist, nachzuvollziehen. Die
Ko n z e n t r a t i o n
auf das Wesentliche ist gelungen.
Hier wird kurzweilige Action
in Reinkultur
geboten. Somit
bleibt nur zu
sagen: „M-m-mmooonsterkill“,
aber dann doch
eher auf Englisch.
{MRo}

SpielxPress.com
Printlink: 0711030

„Unreal Tourn.3“

G RAFIK 95%
B ALANCING 89%

We r t u n g

89

S TOR Y 80%
H ANDLING 94%
S PIELSPASS 87%

UNREAL TOURNAMENT 3

HERSTELLER MIDWAY
GENRE SHOOTER, SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
Systemanforderungen
Windows™ XP/Vista Betriebssystem * 2.0
GHz Single-Core-Prozessor (2.4+ GHz DualCore-Prozessor empfohlen) * 512 MB RAM
Arbeitsspeicher (1 GB empfohlen) * NVidia
6200+ oder ATI Radeon 9600+ Graﬁkkarte
(NVidia 7800 GTX+ oder ATI x1300+ empfohlen) * 8 GB HD Festplattenspeicher
Optik, Gameplay, detailreiche abwechslungsreiche Maps, großer Furhpark
mehr Innovationen hätten es sein dürfen, schwache deutsche Übersetzung
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EIN INTERESSANTER NEUBEGINN

NICHT NUR FÜR NACHTMENSCHEN

Need for Speed: Pro Street

Juiced 2: Hot Import Nights

Obwohl „Need for Speed“ stets für unkompliziertes Rennvergnügen stand, und im Laufe der Zeit sehr wohl des
Öfteren die Thematik gewechselt hat, war es nie ein Synonym für sonderliche Innovation. Umso gespannter blickt
man da auf jenen Teil, der einen Neubeginn der Serie darstellen soll.

Die „Hot Import Nights“ ist eine legale Straßenrennserie in den USA, bei der es vor allem um aufgemotzte Karren
und scharfe Babes geht. Klar, dass dieses Szenario eine exzellente Vorlage für das neue „Juiced“ bietet.
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„NfS: Pro Street“

Vorschau

83

So wendet man sich von der illegalen Edeltunerszene völlig ab und setzt
nun auf legale Straßenrennen an dafür
abgesperrten Veranstaltungsorten,
darunter etwa die Wüste von Nevada
oder die deutsche Autobahn. In vier
unterschiedlichen Spielmodi geht es
dabei darum, der „Street King“ zu werden, sprich sich der Reihe nach durch
zahlreiche Events zu kämpfen, die in
einer Art Baumstruktur organisiert
sind. „Grip“-Rennen sind eigentlich
der Standard jedes Rennspiels. Dabei
handelt es sich um Rundkurse, bei
denen man etwa entweder als Erster
durchs Ziel oder die schnellste Runde
drehen muss. Auch der „Drift“-Modus
sollte mittlerweile bekannt sein: Dabei
geht es darum, möglichst lange mit
dem Heck zu wedeln, sprich durch die
Kurven zu driften.
Etwas neuartiger ist der „Drag“-Modus, der sich wesentlich realistischer
als in den Vorgängern spielt. Neben
dem richtigen Timing beim Schalten,
wird es zur Herausforderung, den
Wagen überhaupt auf der Strecke zu
halten, denn die Reifen drehen vor
allem zu Beginn ordentlich durch und
hinterlassen eine optisch wunderschön
anzusehende Rauchwolke. Die Zeiten,
in denen man wie auf Schienen gefahren ist, sind somit vorbei.
Auch die „Speed Challenge“ ist ein
recht untypischer Modus. Auf großteils
geraden Strecken geht es darum, alles

aus dem Motor herauszuholen, und so
je nach Wettbewerb entweder Erster
zu werden, oder bei den aufgestellten
Checkpoints in Summe die größte Geschwindigkeit zu erreichen.
Spätestens in diesem Modus zeigt sich
die vielleicht überraschendste Neuerung überhaupt: Bei über 300 Sachen
reagiert die Steuerung äußerst träge
und eine zu gefühllose Lenkbewegung
führt schnell zu einer unliebsamen Bekanntschaft mit einer Straßenlaterne.
Generell ist die Steuerung wesentlich
realistischer geworden. So oft musste
bei „Need for Speed“ schon lange
nicht mehr gebremst werden und
zwischen den unterschiedlichen Autotypen sind markante Unterschiede
spürbar. Dennoch bleibt es natürlich
ein Arcade-Spiel, das sich nach einer
gewissen Eingewöhnungsphase auch
von nicht so versierten Spielern problemlos steuern lässt. Und sollte man
sich doch überfordert fühlen, gibt es
immer noch zuschaltbare Fahrhilfen.
Unterstrichen wird die Zunahme des
Realismus durch die Wiedereinführung eines Schadensmodells, das es
seit „Need for Speed: Porsche“ nicht
mehr gab. So wirken sich Ausritte in
die Botanik nicht nur optisch, sondern
ebenso auf das Fahrverhalten aus. Auch
Totalschäden sind dabei möglich.
Selbstverständlich wäre „Pro Street“
kein „Need for Speed“-Teil, würde es
nicht zahlreiche Möglichkeiten zum

Tuning bereitstellen. Neben den vielen
optischen Verbesserungen, darf man
leistungstechnisch in gewohnter Weise
unterschiedliche Komponenten wie
etwa Motor oder Karosserie in drei
Leistungsstufen aufmotzen. Aber auch
Feineinstellungen dürfen vorgenommen werden, so kann etwa im Windkanal der Luftwiderstand minimiert
werden.
Optisch ist „Pro Street“ – typisch für
die Serie - erneut eine Bank. Egal ob
auf Hochglanz poliert oder völlig verbeult: Die Wagenmodelle machen mit
bis zu 21.000 Polygonen immer eine
gute Figur. Unglaublich scharfe Texturen lassen selbst den kleinsten Kratzer
erkennen.
Trotzdem muss „Pro Street“ erst beweisen, ob der Neubeginn geglückt ist. So
hat der Karrieremodus etwas an Flair
verloren, da die Rennen selbst nun im
Vordergrund stehen. So richtig will der
Funke noch nicht überspringen, beispielsweise konnte mich der „SpeedChallenge“-Modus nicht richtig begeistern. Auf der anderen Seite handelt
es sich um ein technisch brillantes
Spiel, weshalb ich mir keine großen
Sorgen mache, dass meine Zweifel
nicht zerstreut werden. {MRo}
NEED FOR SPEED: PRO STREET

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, PS3, XBOX360, PS2
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
Systemanforderungen
Windows™ XP/Vista Betriebssystem * 2.8
GHz Prozessor (Vista: 3.0 GHz) * 512 MB
RAM Arbeitsspeicher (Vista: 1 GB) * 8.1 GB
HD Festplattenspeicher * Graﬁk: 128 MB VRam * Shader-Modell 2 * DirectX 9c * 8fach
DVD Laufwerk * für Multiplayer: Internetverbindung mit mind. 512 Kbps
realistischeres Gameplay, Optik erneut
vom Feinsten, großer Fuhrpark, viele
Tuningmöglichkeiten, vier Spielmodi
noch überzeugen nicht alle Neuerungen,
wirkt etwas ﬂairlos
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Die „Need for Speed“-Computerspielreihe umfasst bereits elf Teile

In sieben Weltmetropolen dürfen
35 Strecken mit über 90 unterschiedlichen Modellen befahren werden. In
einem Karrieresystem gilt es zehn unterschiedliche Ligen zu meistern. Die
Aufgaben, um dies zu bewerkstelligen,
sind dabei relativ abwechslungsreich
gehalten. Nicht immer geht es darum,
ein Rennen zu gewinnen. Es wird gedriftet, was das Zeug hält, oder Stunts
müssen abgeschlossen werden. Um
Tuningteile zu ergattern, sind ebenfalls Herausforderungen zu meistern.
Damit wären wir auch bei einem der
Kernfeatures: Eine derart große Auswahl an Tuningmöglichkeiten hat man
bisher noch nicht gesehen. Ein witziges Detail: Wenn ihr Herstelleraufkleber am Wagen habt, bekommt ihr bei
Teilen dieser Marke Rabatt.
Auch Wetten sind wieder möglich,
allerdings nicht mehr um ganze Autos,
sondern nur noch um Geldbeträge.
Neu ist die Fahrer-DNS, die den
Fahrstil analysiert und unter anderem

angibt, ob man eher ein kühles oder
doch ein heißes Gemüt besitzt. Auch
von Gegnern ist diese sichtbar und
lässt einen so den Kontrahenten besser
einschätzen. All diese Features existieren auch im Onlinemodus, wo man
sich in den Ligen gegen echte Kontrahenten beweisen muss.
Die Steuerung ist nun nicht mehr so
realitätsnah, sondern eindeutig arcadelastiger. Schade, denn darin hat
sich „Juiced“ angenehm von „Need
for Speed“ unterschieden. Wirkliche
Abzüge gibt es aber dennoch nur bei
der Grafik. Während die Wagen in
der Garage noch optische Leckerbissen sind, kann die Renngrafik nicht
so ganz mithalten. Das Speedgefühl
wird nur teilweise transportiert und
schwache Texturen lassen das Ganze
etwas unspektakulär wirken. Somit
sieht „Juiced 2“ vor allem gegenüber
dem kommenden „Need for Speed: Pro
Street“ doch etwas alt aus, überzeugt
dafür aber inhaltlich. {MRo}

JUICED 2

PUBLISHER THQ
GENRE RENNSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360, PS3, PC
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN

G RAFIK 70%
B ALANCING 84%

We r t u n g
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Großer Fuhrpark
Fahrer-DNS nette Idee
Riesige Tuningauswahl

S TOR Y 82%
H ANDLING 80%
S PIELSPASS 81%

Optisch nicht ganz konkurrenzfähig

GLÄNZT ORANGE SCHÖNER ALS GOLD ODER PLATIN?

Half Life 2: Ep. 2 / The Orange Box
Die „Orange Box“ ist eine zwiespältige Sache, denn liefert sie auch wahnsinnig viel Umfang, ist sie dennoch für
diejenigen, die nur „Episode 2“ wollen, ein teures Vergnügen. Unser Test widmet sich diesem neuen Inhalt.
Die Story knüpft direkt an den Vorgänger an. Der Zug, mit dem man im
letzten Teil ﬂüchtete, hängt nun von
einer Klippe. Ausgerüstet ist man dabei anfangs nur mit der „Gravity Gun“
und wird dabei nochmals in deren
HALF LIFE 2 / EPISODE 2

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SHOOTER, SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360, PS3, PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
atmosphärische Story, neue Gegner, sehr
abwechslungsreich, verbesserte Mimik
immer noch etwas kurz

Handhabung eingewiesen. Ein etwas
seltsames Feature, ist es doch schwer
vorstellbar, dass neue Spieler ausgerechnet jetzt einsteigen. Nachdem
man sich aus dem Zug befreit hat,
macht sich ein Wirbelsturm über der
Zitadellenruine aus Teil 1 bemerkbar,
dessen Ursache es zu erforschen gilt.
Mehr soll zur Story nicht verraten
werden, jedoch muss die „Half Life
2“-typische Erzählweise besonders
hervorgehoben werden, die es mittels
geskripteten Ereignissen wirklich
schafft, Spannung und das „Mittendrin“-Gefühl aufzubauen. Neue Gegnertypen gibt es auch. Das wären zum
einen die „Hunter“, die auch in Häuser eindringen können. Zum anderen
Ameisenlöwenarbeiter, in deren Bau
man sich im Laufe des Spiels begeben

muss. Optisch hat sich nicht viel verändert, und so merkt man der Engine
ihr Alter mittlerweile doch ein wenig
an. Dennoch ist das Spiel immer noch
hübsch anzusehen, vor allem die erneut verbesserte Gesichtsmimik weiß
zu gefallen und wirkt sehr realistisch.
„Half Life 2: Episode 2“ ist länger als
der Vorgänger (ungefähr fünf bis sieben Stunden) und auch wesentlich unterhaltsamer. Es ist einzeln jedoch nur
online über Steam erwerbbar, weshalb
wir auch Nicht-Neueinsteigern die
„Orange Box“ empfehlen, die zu einem
Aufschlag von 20 Euro zusätzlich noch
das Originalspiel, „Episode 1“, „Team
Fortress 2“ sowie das innovative Denkspiel „Portal“ mitliefert und damit
wirklich ihr Geld wert ist. {MRo}
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G RAFIK 86%
B ALANCING 88%

We r t u n g
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S TOR Y 86%
H ANDLING 92%
S PIELSPASS 91%
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Sammelspiele

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

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

Pokémon
Epic Collection

PDF auf unserer Webseite.

Hin und wieder gibt es
bei Sammelspielen, zwischen den regulären Sets,
Erweiterungen, die aus einer Zusammenstellung von
guten Karten der letzten Serien
bestehen. Mit der „Epic Collection“, und den drei vorkonstruierten Decks, ist das bei „Pokémon“ diesmal der Fall…
NEUAUFLAGE IRON THRONE LEGACY PACK (FANTASY FLIGHT)

A Game of Thrones

Iron Throne Legacy Pack
Online-PDF auf der Webseite.
Die „Legacy Packs“ sind schon
immer jene gewesen, auf die
Fans des Spiels gespitzt haben.
Nicht nur, dass die Karten darin
nicht zufällig verteilt sind, auch
spezielle neue Karten, die sonst
nicht zu bekommen waren, sind enthalten. So auch bei dem
der „Iron Throne“-Expansion. Dabei wurde natürlich …
STAR WARS ALLIANCE AND EMPIRE (WIZARDS OF THE COAST)

Star Wars
Alliance and Empire

Online-PDF auf unserer Webseite.
DER LEBENSZYKLUS EINES SAMMELSPIELS

Wie auch im echten Leben, so gibt es bei
den Spielen, speziell bei den sammelbaren,
einen Zyklus, den sie durchleben. Zunächst
wird das Spiel sozusagen „geboren“. Es wird
präsentiert, von vielen bestaunt und meist
auch gleich eine große Zukunft bescheinigt.
Danach wird es von seinen Eltern, dem
Verlag oder dem Hersteller, gehegt und gepﬂegt. Dies wird durch neue Erweiterungen
oder aber auch durch ein Turniersystem mit
Preisen bewerkstelligt. Mit zunehmender
Zeit übergeben die „Eltern“ ihre Aufgabe
an andere weiter, die Supporter. Diese haben nun die Pﬂicht, das Spiel am Leben zu
erhalten oder – was natürlich besser wäre
– es noch weiter zu verbreiten. Wenn dies
gelingt, wird das Spiel ein Erfolg und die
„Eltern“ freuen sich. Wenn nicht, wird es
eingestellt und ein neues, viel versprechendes Projekt in Angriﬀ genommen.

Dieses Verhalten konnte man auch in diesem Jahr wieder beobachten. „Dreamblade“
wurde, nach knapp einem Jahr, zwar nicht
eingestellt, aber zumindest laut oﬃziellen
Angaben erscheint bis auf weiteres keine
neue Erweiterung mehr. Als Reaktion darauf haben sich Spieler auf der ganzen Welt
gemeldet und angekündigt, das Spiel auch
weiter zu unterstützen und zu spielen. Man
wird sehen, ob das gelingt. Potential dazu
hat das Spiel auf jeden Fall. Vielleicht kann
man ja so der Herstellerﬁrma zeigen, dass
es doch nicht an der fehlenden Spielerbasis
gelegen ist.
Die Spieleneuheiten oder – um bei dem obigen Beispiel zu bleiben – die „Babies“ diesen
Jahres, stellen wir euch auf den folgenden
Seiten vor. Passt gut auf sie auf, denn es
könnte der eine oder andere Kinderstar darunter sein.
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Zum 30-jährigen Jubiläum des „Star
Wars“-Universums bringt auch Wizards
of the Coast mit dem Erweiterungsset
„Alliance and Empire“ neuen Wind in
das bekannte Miniaturenspiel. Dabei
wird jede der drei großen Epochen mit
neuen Figuren versorgt, wobei Hauptaugenmerk auf die Geschehnisse der Episoden vier bis sechs gelegt wird…
SAMMELFIGUREN HALO ACTIONCLIX (WIZKIDS)

Halo ActionClix
Der Master Chief in Action!
Online-PDF auf unserer Webseite.
Die Trilogie rund um den beliebten Master
Chief und seine Jagd auf böse Außerirdische
wurde erst vor kurzem auf den Konsolen und
dem PC beendet. Ob weitere Teile folgen werden steht noch in den Sternen. Doch jetzt gibt
es auch die Möglichkeit, dass ihr eure Kämpfe, abseits der Computer, austragen könnt. Grundsätzlich geht
es bei Halo ActionClix darum, die meisten Kills zu holen…

www.spielxpress.com

Sammelspiele

DECKBAU

LÖWE SCHLÄGT ZURÜCK

Wenn ihr eure Decks im SpielxPress beschrieben sehen wollt, dann schick sie
doch einfach an redaktion@spielxpress.
com. Wir freuen uns über jedes Mail
und versuchen, die Decks innerhalb der
nächsten Ausgaben unterzubringen.

A Game of Thrones

Das House Lannister ist, wie schon aus den Büchern von George R. R. Martin bekannt, sehr intrigant und versteht es stets, die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Diese Taktik kann natürlich
auch im dazugehörigen Sammelkartenspiel umgesetzt werden und hier wollen wir euch ein solches Deck präsentieren.

RÄTSELSEITE

DIE MACHT DER SPAWNPHASE

Dreamblade Rätsel
Mit Hilfe von Rätseln kann man seinen Geist trainieren und auch andere Aspekte eines bekannten Themas kennenlernen. Auch diesmal gibt es wieder ein interessantes „Dreamblade“-Rätsel. Viel Spaß beim Tüfteln.

Lösung der letzten Ausgabe

SERIE: DECKBAU – TEIL 4: A GAME OF THRONES

Die Grundidee dahinter ist, durch
möglichst viele Intrigue Challenges
den oder die Gegner zu schwächen.
Pro verlorener Challenge kann der
Gegner schon mal drei bis vier Karten
aus der Hand verlieren. Eine Tatsache,
die sehr spielentscheiden sein kann,
zieht man ja nicht extrem viele Karten
nach. Meist sind die Karten auf der
Hand auch für spezielle Gelegenheiten
gedacht oder einfach zu teuer, um sie
zu spielen. Dies alles ist sehr im Sinne dieses Decks, denn damit können
potentielle Gefahren der Zukunft gebannt werden.
Es sind einige Verteidigungskarten
gegen Military oder Power Challenges
im Deck, doch gegen reine Decks dieser Klassen sieht es etwas alt aus. Hier
entscheidet sich dann, wer schneller
die wichtigen Karten ins Spiel gebracht
hat und welche Strategie er damit
verfolgt hat. Die Agendakarte „Kings
of Deceit“ ist ein netter Zusatz, darf
man doch acht statt sieben Plotkarten
verwenden und nach der
siebten gespielten Karte,
stehen alle acht wieder
zur Verfügung. Das
heißt, man kommt nicht
in die Verlegenheit, eine
schlechte Plotkarte spie-

A#10 – Dreamblade Deckbau
A#11 – Warlord Deckliste
A#12 – D&D Miniatures Deckliste
A#12 – A Game of Thrones
…Fortsetung folgt…

len zu müssen, denn diese kann ja
immer die achte sein.
Ein wichtiges Thema in dem Deck
sind die „Intrigue Gambit“ Karten
und jene Karten, die den Trait auf
den Plotkarten nutzen. „Dorne“ und
„Cersei Lannister“ sind solche Beispiele, die das Claimvalue der aktuellen
Plotkarte verändern können. Sind
beide Karten im Spiel, steht den oben
erwähnten drei oder vier Claimvalue
Intrigue Challenges nichts mehr im
Weg. Dann noch „Reek“ oder „Tyrion
Lannister“ als einzige Charaktere in
die Challenge schicken und schon ist
der Gegner seine besten
Handkarten los, denn
die beiden dürfen bei
gewonnenen Intrigue
Challenges jene Karten,
die discarded werden,
selber aussuchen.

Das Deck hat sehr
viel Potential und
wird innerhalb
kürzester Zeit das
gefürchtetste am
Tisch sein. Doch
ob es dann zum
Aufhalten nicht
schon zu spät sein
wird? Probiert es
doch einfach mal aus und schreibt uns
dann, wie es euch ergangen ist.

In der letzten Ausgabe haben wir
euch ein „Dreamblade“-Rätsel gestellt.
Durch das zahlreiche, positive Feedback haben wir festgestellt, dass euch
diese Idee Spaß gemacht hat. Wie versprochen, hier die Lösung zum Rätsel.
Eigentlich ist es ganz einfach, zuerst
muss angegriffen werden und durch
die „Expel“
und „Scare“
Abilities die
gegnerischen
Fi g u r e n z u r
Damselfly geschickt werden.
Dort werden sie
aufgerieben und
im endgültigen
Kampf erle-

digt. Danach ist die Sache gegessen
und es können die Zellen mit einer
Shift Aktion besetzt werden.

Das neue Rätsel
Hier ist aber gleich das nächste Rätsel. Auch diesmal steht es bereits 5:5
und es schaut für Spieler B, der Valor
spielt, nicht besonders gut aus. In der
letzten Runde hat er vier Figuren verloren und Spieler A hat sich eine gute
Boardposition gesichert. Spieler B hat
die Initiative (es wurde eine 6 und eine
5 gewürfelt) und 19 Spawnpunkte zur
Verfügung. Wenn es ihm nicht gelingt,
schon in der Spawnphase die Situation zu verbessern, stehen die Chancen
ganz schlecht. Spieler A, der Passion
spielt, hat folgende Figuren auf dem
Brett (von links nach recht und von

oben nach unten betrachtet): Rainforest Shaman, Kendra Vale, Doctor
Agony, Rainforest Shaman, Mangler
und Dreamreef Marauder. Spieler B
hingehen hat nur einen Zungar Winddancer, eine Virtuous Maiden und
ein Pearlthorn Castle am Brett. In der
Reserve beﬁnden sich zusätzlich noch
zwei Clawclan Scouts, zwei Zungar Winddancer
und ein Noble
Dragon.

SpielxPress.com
Printlink: 0607030

Wizards ot Coast

Unter der Annahme, dass jeder Angriﬀ
genau eine durchschnittlich Anzahl an Schaden
(pro Würfel einen) erzielt,
was muss Spieler B in seiner
Spawnphase tun, damit
Spieler A keine Chance
mehr auf den Rundengewinn hat? {JSt}

Dieses Deck wurde übrigens von
einem unserer Leser, Roland Steiner,
eingeschickt. Viel Spaß damit. {JSt}

DECKLISTE

House Karte Lannister
Kings of Deceit (Agenda) - 5KE
Plot Karten (8)
Shadows and Spiders - AHoT
Hear Me Roar - ITE
Game of Thrones - ITE
The Breaking of Oaths - 5KE
Pulling the Strings - 5KE
Frey Hospitality - 5KE
Breaking and Entering - 5KE
All the Gold in Casterly Rock - ITE
Event Karten (8)
A Lannister Pays His Debts x2 - ITE
Opportunistic Thrust - AHoT
Ulterior Motive - AHoT
Terminal Schemes - AHoT
Infamous! x3 - 5KE
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Location Karten (10)
Dorne - 5KE
Seduced Coast - AHoT
Olenna‘s Study - AHoT
Western Hamlet x3 - 5KE
Castamere - 5KE
Marbrand Estate - ITLP
Queen Cersei‘s Chambers x2 - ITE
Attachment Karten (7)
The Art of Deception - 5KE
Rose Perfume - AHoT
Hand of Gold - ITE
Vat of Wildﬁre - 5KE
Widow‘s Wail - 5KE
Seal of the Hand - ITE
Golden Sword - ITE
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Character Karten (37)
House Tyrell Envoy - AHoT
Brothel Guard - AHoTa
The Bastarrd of Bolton x2 - AHoT
Reek - AHoT
Tywin Lannister x2 - AHoT
The Hound - 5KE
Tyrion Lannister - ITE
Ser Jaime Lannister - ITE
Myrcella Lannister - ITLP
Janos Slynt x2 - ITLP
Grand Maester Pycelle x2 - ITLP
Cersei Lannister - ITE
Cersei Lannister - 5KE
Tywin‘s Elite x2 - 5KE
Red Cloaks x2 - 5KE
Lord Tywin‘s Host - 5KE

Lannister Weaponsmith - 5KE
Golden Tooth Guard - 5KE
Collector at the Gate - 5KE
Qyburn‘s Informers x2 - ITE
Meddling Page x2 - ITLP
Lannisport Steward x3 - ITE
House Payne Knight - ITE
Doubting Septa - ITE
Dissident Crier - ITE
Court Singer - ITE
Legende
ITE - Iron Throne Edition
AHoT - A House of Thorns
AHoTa - A House of Talons
ITLP - Iron Throne Legacy Pack
5KE - Five King Edition

Das nächste Buch der „A Game of Thrones“-Reihe – „A Dance with Dragons“ wird vermutlich 2008 erscheinen.
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NOSTALGIESEITE

ORGANISATION UND AUFBEWAHRUNG, TEIL 2

WERWÖLFE GEGEN VAMPIRE

Sammelkarten schützen, aber wie?

Oldie Behind

Jeder Sammler kennt das Problem: Wohin mit den (teilweise) recht wertvollen Stücken? Wir haben uns in der letzten Ausgaben des
SpielxPress bereits mit dieser Thematik beschäftigt und eine Reihe an Möglichkeiten Aufbewahrung vorgestellt – nun wollen wir uns
der Verwaltung dieses „Schatzes“ zuwenden.

Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es ein deutschsprachiges Sammelkartenspiel, welches auch Elemente der Tabletopspiele integriert hatte.

In der letzten Ausgabe haben wir
ein wenig hinter die Kulissen des Sammelns von Trading Cards geschaut –
denn richtige Aufbewahrung ist schon
sehr wichtig bei einem Hobby, wo die
Anzahl der zu sammelnden Karten in
die Tausende gehen kann. Diesmal gehen wir noch einen Schritt weiter und
beleuchten die Maßnahmen, welche
man treﬀen muss, um die Sammlung
leicht und einfach verwalten und erweitern zu können.

Bild © morgueﬁle.com

„Wozu denn das?“ werden sich jetzt
einige fragen. In der Tat ist es nicht
gleich oﬀensichtlich, dass ein gewisser Aufwand getrieben werden muss,
wenn man diesem Hobby frönen will.
Dazu sollte sich jeder selber fragen, ob
er lieber eine gut organisierte Sammlung haben möchte oder lieber ein
„Master of Chaos“ sein will, der für
neue Decks seine Karten stundenlang
zusammensuchen muss. Werfen wir
der Einfachheit halber einmal einen
Blick auf den Typus eins.
Der Sammler möchte seine mühevoll
sortierte und wertvolle Kollektion gut
und sicher aufbewahrt wissen – und
dennoch jederzeit mit einem Handgriﬀ jede Karte ﬁnden.
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Dazu bieten
sich Checklisten an, die
bei manchen
Sammelspielen
entweder im
Starter dabei sind oder auf der Hersteller-Webpage zum Gratis-Download
angeboten werden. Sollte es so eine
Liste oﬃziell nicht geben, bleibt immer
noch die Internetsuche nach selbiger,
von Fans generierten, Liste.
Da es fast zu
jedem Sammelspiel Fans in aller
Welt gibt, stellt
dies fast nie ein
Pr o b l e m d a r.
Mit dieser Liste
kann man nun
mehrere Dinge
tun. Zum einen
ist es denkbar,
dort die Anzahl
der entsprechenden Karten im
eingenen Besitz
einzutragen und
eine ausgedruckte
Version dieser
Liste den Karten
im Ordner oder
in der Aufbewahrungsbox beizulegen. Eine andere
Möglichkeit ist,
diese Liste am
Computer in eine
sortierbare Form – z.B. Excel bietet
sich hierfür an – zu bringen und dort
die Verwaltung vorzunehmen. Dabei
ist zu beachten, dass in dieser Liste der
Ort der Karten am besten auch mitverzeichnet ist. Einfach den Ordner
oder die Box mit einem nummerierten
Aufkleber versehen und schon ﬁndet
sich das gewünschte Stück kinderleicht
wieder. Eine weitere Möglichkeit sind
Programme, die meist auch von Fans
programmiert sind, welche speziell auf
die entsprechenden Sammelspiele eingehen und mehr Komfort zur Verwaltung bieten. Manche dieser Programme haben auch die Möglichkeit, gleich
Decks zu erstellen und diese auch
die richtige Zusammenstellung hin

zu überprüfen. Einige wenige Programme bieten zusätzlich noch die
Option, dass eine Starthand gezogen
werden kann oder die Verteilung der
Kartentypen graphisch aufgeschlüsselt
wird. Dies sind allerdings alles Funktionen, die über reine Verwaltung
hinausgehen, aber nichtdestotrotz sehr
praktisch sind.
Kommen wir nun zum oben genannten Typ zwei, dem „Master of Chaos“.
Auch dies ist eine, wenngleich nicht
sehr einfache Methode, Sammelspiele
zu verwalten. Die Karten oder Figuren sind also verstaut und werden in
Kästen oder Regalen gelagert. Clevere
Sammler beschriften die Ordner oder
Kartons, damit sie wissen, welche Erweiterung oder welches Spiel wo zu
finden ist. Die anderen gehen nach
der Devise „Gehirntraining macht das
Hobby erst interessant“ und lassen die,
meist ähnlich aussehenden, Ordner
ohne Beschriftung.
Je nachdem, ob man nun allein lebt
oder Haustiere hat, erhöht sich nun
der Faktor, der schlussendlich zum Ziel
führt, nämlich das Auﬃnden der richtigen Karten oder Figuren für das neue
und einzig wahre Deck bzw. Warband.
Schnell kann es da passierten, dass die
Ordner oder Kartons auf dem Boden
oder Tisch verteilt werden und heftig
gesucht wird. Und wehe, wenn beim
letzten Spiel nicht alle Karten an ihren
ursprünglichen Platz zurückgebracht
wurden. Dann kann das Auffinden
zu einer fast endlosen Suchaktion
ausarten und so den Spaß am Hobby
vermiesen.
Fassen wir also kurz zusammen: Wer
Sammelspiele mag, der sollte darauf
achten, die Karten oder Figuren nach
einem System zu sortieren und einzuordnen. Dadurch wird der Wiederﬁndfaktor erhöht und der Frustfaktor
minimiert. Checklisten sind keine
Schande, sie sind sehr nützliche Werkzeuge. um das Hobby zu einem freudigen Erlebnis zu machen. Wenn ihr
diese Ratschläge befolgt, dann stehen
auch tolle Spiele bevor, für die ihr im
Vorfeld nur recht wenig Zeit investieren müsst. {JSt}

Darin musste jeder Spieler spezielle
Missionsziele erreichen und es ging
nicht so sehr um den reinen Überlebenskampf. Das Spiel hieß „Behind“
und soll nicht in Vergessenheit geraten.
Jeder Spieler verkörpert eine der fünf
verschiedenen Fraktionen des Spiels:
Die Schwestern, die Templer, die Vampire, die Werwölfe und die Geister.
Jede dieser Gruppen hat einzigartige
Eigenschaften, die es zu nutzen gilt,
will man den anderen Gruppen voraus
sein. Wie bei einem Miniaturenspiel
sucht sich jeder Spieler Charaktere
mit einer bestimmten Gesamtsumme
an Punkten aus. Hier gilt, wer mehr
Charaktere wählt, wird vermutlich
schwächere haben als Spieler mit
weniger Charakteren. Dabei ist auch
immer auf das Missionsziel zu achten.
Wenn es eine Mission zum Abholen
von bestimmten Dingen ist,
wird man wohl andere
Charaktere wählen als
wenn es gilt, eine neutrale Person vor Angriffen
der anderen Gruppen zu
schützen.

weit bewegen dann ist der Kartentext
schwach und die Zahl auch recht niedrig. Die drei Aspekte halten sich bei
dem Spiel sehr gut die Waage.
Die Charaktere werden klarerweise
mit entsprechender Ausrüstung versehen und versuchen dann, ihre gestellte
Aufgabe zu erledigen. Witzigerweise
gab es nicht nur die Spielpläne aus
dem Grundset und der Erweiterungsbox, sondern zu Weihnachten wurde
den Spielern eine eigene Karte online
zur Verfügung gestellt, mit der sie
Weihnachtsgeschenke sammeln konnten. Ein eigenes Szenario von den Herstellern gab es auch dazu, und schon
war das weihnachtliche Treiben der
Behind-Gruppen perfekt.
Nach dem Grundset und dem ersten
Erweiterungsset wurde Behind leider
nicht mehr weitergeführt. Pläne für
ein Wiederauﬂeben des Spiels
kreisen immer wieder und
wenn man die Entwickler
von damals

Die gewählten Charaktere
werden sowohl durch ihre
Karte, als auch durch einen
kleinen Chip repräsentiert. Die Chips werden
zur Bewegung der Charaktere verwendet. Hier
findet der schon erwähnte Übergang zum
Miniaturenspiel statt.
Zum Bewegen werden
Handkarten gespielt. Dabei
ist zu bemerken, dass jeder Karte drei
Zwecken dienen kann: Zunächst
einmal das Offensichtliche – der
Effekttext kann genutzt werden
und die entsprechende Aktion
wird ausgeführt. Als Zweites hat
jede Karte eine Bewegungsweite.
Damit werden die Charaktere maximal bewegt. Letztendlich beﬁndet
sich noch eine Zahl auf der Karte,
die meist für die Kämpfe verwendet
wird. Der Clou bei der Sache ist
nun folgender: Jede Karte ist ausbalanciert, sodass sie nicht zu stark ist.
Könnte sich eine Figur damit recht

?

Gewußt ...

Viele der Bilder auf den „Behind“-Karten sind von Franz Vohwinkel gezeichnet worden.

dazu befragt, sind
auch sie nicht
abgeneigt, in
diese Richtung
wieder tätig zu
werden. Speziell,
da sie eine fertige
dritte Edition
schon in ihrer
Schublade bereit
haben. Insgesamt war und ist Behind
eine sehr innovative Idee, sowohl was
die Kombination aus Sammelkarten
und Miniaturenspiel betriﬀt, als auch
die Tatsache, dass es keine wirklichen
rundum starken Karten gab und so jeder auf ein möglichst ausgewogenes
Deck beim Zusammenstellen schauen
musste.
{JSt}

KARTENSETS

2003, Juni – 1. Edition
2003, Oktober – Collectors Box
2004, Mai – 1. Edition „Reinforcement I“
2004, Oktober – Szenario Pack
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IMGESPRÄCH

Sammelspiele

TESTBERICHT

NEED FOR SPEED

GIB GUMMI!

Die Entwickler

Need for Speed TCG

Wir haben Michael Palm und Lukas Zach, die beiden Entwicklern vom „Need for
Speed“-Sammelkartenspiel, zu ihrem neuesten Projekt befragt.

Einige Sammelkartenspiele basieren auf selbst erdachten Welten, doch den meisten liegt eine
Lizenz von einem Film oder einem Computerspiel zugrunde. So auch bei dem hier vorliegenden
„Need for Speed“.

SxP: Ihr habt mit „Need for Speed“ eine
Sammelkartenumsetzung eines bekannten und
beliebten Computerspiels entwickelt. Wie seid
ihr auf die Idee gekommen? Zockt ihr das Computerspiel so gerne oder wie war das?
Michael: Der Anstoß kam von Imagination
Games direkt. Sie hatten von EA die Lizenz
erhalten und suchten nun nach Entwicklern
mit Erfahrung. Da wir bereits vor „Need for
Speed“ vier Sammelkartenspiele entwickelt
hatten, kamen sie auf uns zu. Und natürlich
machte uns das Thema sofort an!
Lukas: Ich kannte das Spiel von früher und
habe es damals sehr viel gezockt. Die aktuelle
Version kannte ich nicht und so war es cool,
als wir sie vom Verlag für die Entwicklung zugesandt bekommen haben. Meine Frau fragte
mich darauf: „Weißt Du eigentlich was, für
einen genialen Job Du hast, wenn Du für die
Arbeit ein Videospiel zocken „musst“?“. Sie
hat recht *lacht*. Es hat super viel Spaß gemacht, dieses Feeling des Videospiels auf ein
Kartenspiel umzusetzen.
SxP: Welche anderen Spiele (wenn überhaupt)

Lukas: Ich finde, es hat auch
etwas von „Siedler“ *lacht*. Das
ist unser Running Gag, weil Spieler
grundsätzlich dazu neigen, neue Spiele mit
alten zu vergleichen und zwar meistens mit
„Siedler“. Das soll jetzt kein Vorwurf sein,
dass ist völlig normal, denn es gibt eben nur
eine bestimmte Anzahl von Spielmechanismen und heutzutage kommen selten wirklich
noch neue dazu.
Ein neues Spiel ist immer ein Cocktail aus
bewährten Mechanismen, bei dem wir immer
versuchen, dass er eine gewisse Raﬃnesse hat,
einen bestimmten Kick und dass er in seiner
Kombination etwas Einzigartiges und Neues ist. Ich denke, dass ist uns mit „Need for
Speed“ auch wieder gelungen.
SxP: Wie lange habt ihr von der ersten Idee bis
zum ersten spielbaren Prototyp gebraucht?
Lukas: Das ging verhältnismäßig schnell,

etwa vier bis sechs Wochen. Doch das war
wirklich nur die erste Version. Von den 147
unterschiedlichen Kartentiteln waren zu diesem Zeitpunkt etwa erst 50 ausgedacht.

gelben Welt absolut gerecht
wurde. Es ging eben drüber und drunter.
Danach folgte „BEHIND“ für Fishtank /
Ravensburger. Noch heute steckt Herzblut in
diesem Produkt, denn ich entwickelte mit
meinem damaligen Kollegen Sebastian Jakob
alias „Neﬀs“ nicht nur das Spielsystem, sondern auch die komplette Welt. Immer wieder
überlegen wir, wie und in welcher Form wir
das Spiel wieder veröffentlichen werden.
Durch „BEHIND“ haben Lukas und ich uns
dann auch kennen gelernt. Danach folgte
„Chi-Zo“ für Temple Games und das Sammelkartenspiel zur TV-Serie „Die Drachenjäger“
für Super RTL. Dafür entwarf Lukas auch das
komplette Layout.

Lukas: Auch für „Need for Speed“ hätte ich

die Gestaltung gerne wieder gemacht, aber
dieses mal war die Zeitvorgabe einfach zu
knapp. Wir hatten dreieinhalb Monate Zeit
allein für die Entwicklung und das war schon
wirklich extrem.

haben euch bei der Entwicklung von „Need
for Speed“ beeinflusst? Für mich hatte es das
Feeling, dass z.B. „Formula Dé“ ein ähnliches
Prinzip hatte.

SxP: Neben „Need for Speed“ habt ihr ja schon SxP: Wie seht ihr die Zukunft von „Need for

Michael:

Michael: Angefangen hat es mit der Sam-

Ich verstehe, was Du meinst.
Doch bewusst haben wir nicht an „Formula
Dé“ gedacht. Es liegt einfach am Thema „Autorennen“, dass Parallelen auftreten.

andere Sammelkartenspiele entwickelt. Welche
waren das und wie ist, aus heutiger Sicht, euer
Verhältnis zu diesen Spielen.

melkartenentwicklung durch das „Simpsons“Sammelkartenspiel für Dino, später Panini.
Es war ein wirklich fröhliches Spiel, das der

Speed“?

Michael: Da wir von Thema, Spielprinzip

und der Umsetzung als Sammelkartenspiel
überzeugt sind, hoﬀen wir natürlich, dass es
den Spielern weltweit genau so gefällt, wie
unseren Testspielern. Und wir sitzen ja auch
schon an der zweiten Edition…

Lukas: Die Lizenz wird von Kennern des

Marktes als sehr stark eingestuft. Wir sind also
guter Dinge, aber sich im hart umkämpften
Sammelkartenmarkt zu behaupten ist immer
schwer.

SxP: Welche Zukunftspläne könnt ihr uns
schon jetzt exklusiv verraten? Weitere ﬁxe Streckenpacks oder kleine Plastikmodelle der Autos
wären zum Beispiel nett.

Die gleichnamige Computerspielreihe
ist weltweit ein großer Erfolg, doch wie
sieht es mit der Umsetzung aus? Kann
ein Rennspiel mit Sammelkarten gut
simuliert werden? Diese Fragen wollen
wir uns hier stellen und auch versuchen, Antworten darauf zu ﬁnden.
Das Spielziel bei einem Rennspiel ist
relativ klar. Es gewinnt derjenige, der
als erstes die Ziellinie passiert. Das
muss aber nicht unbedingt immer
jenes Auto sein, das die meisten PS
unter der Haube hat. Viel Fahrgefühl
und entsprechende Taktik werden vom
Fahrer ebenfalls abverlangt. Und dies
alles soll nun in einem Sammelkartenspiel umsetzbar sein? Die Antwort
darauf ist ein klares „Ja“.
Jeder Spieler geht mit einem Auto an
den Start. Es gibt grundsätzlich drei
Klassen von Wagen, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Hier muss
sich jeder Spieler überlegen, mit welchem Bolliden er sich am wohlsten
fühlt und welche Aspekte ihm wichtig
sind. Die Strecke, auf der das Rennen
stattﬁndet, wird zufällig aufgelegt und
es kann sein, dass manche Streckenteile nicht zum Einsatz kommen.
Sind die Autos alle am Start versammelt,
kann das Rennen losgehen. Reihum ist
jeder Spieler an der Reihe und darf all
seine Aktionen ausführen. Zunächst
wird der zu fahrende Gang gewählt.
Dabei kann entweder einen Gang hinauf oder hinunter geschaltet werden.
Natürlich kann auch der aktuelle Gang
beibehalten werden. Der Gang gibt
an wie viele Felder sich das Gefährt
fortbewegen muss. Es ist deshalb ein
„muss“, weil

Michael: Deine Vorschläge wären bestimmt
eine Möglichkeit. Natürlich werden auch
neue Autos an den Start gehen. Geplant sind
weitere Editionen mit neuen Themendecks
und Boostern. Aber allzu viel können wir
noch nicht verraten, denn der Verlag macht
natürlich auch Vorgaben *lächelt*.
Lukas: Vielen Dank für das Interview und
allen Fahrern viel Spaß! {JSt}
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auf manchen Streckenteilen spezielle
Aktionen beim Überqueren bestimmter Felder ausgelöst werden. Dazu wird
meist eine Probe, auf einen der drei
Werte des Fahrzeugs, und abhängig
vom gewählten Gang, gemacht. Gelingt sie, darf der Spieler weiterfahren.
Misslingt sie allerdings, dann kann
entweder der Wagen beschädigt sein
– der Spieler kann Upgrades abgeben
oder, wenn dies nicht möglich ist, erleidet das Auto eine Panne und muss
aus dem Rennen ausscheiden – oder
ein Weiterziehen in der Runde ist nicht
mehr möglich. Wer nun mit diesem
Rundenablauf als erster die Ziellinie
passiert, ist Gewinner.
Doch da ist noch mehr. Auf zwei
Kartentypen wurde bis jetzt noch gar
nicht eingegangen. Einerseits gibt es
die schon erwähnten Upgrades, mit
deren Hilfe die Autos besser, schneller
und cooler werden. Sie dienen zusätzlich auch als Schutz vor möglichen,
misslungenen Proben. Als letzte Kartenkategorie gibt es noch Ereignisse,
die fieserweise auf einen Gegner gespielt werden und ihm das Fahrerleben
schwerer machen. Meist handelt es
sich dabei auch um Proben, die negative Eﬀekte haben und so den entscheidenden Vorteil bringen können.
Die bereits viel zitierte Probe
wird durch Aufdecken der
obersten Karte des Decks

vorgenommen. Jede Karte hat einen
Wert und dieser dient quasi als Würfelersatz. Doch was passiert, wenn
das doch recht kleine Deck
einmal aufgebraucht ist? Dann
werden einfach die abgelegten
Karten neu gemischt und wieder als neuer Ziehstapel
verwendet. Es
spricht
daher
viel dafür,
möglichst
kompakte
Decks zu
bauen, da die
guten Karten
damit schneller
wiederkommen.
Das bereits aus
„Behind“ (siehe
Oldie der Ausgabe) bekannte
Prinzip haben
die Entwickler
des Spiels auch
hier verwendet:
Die Karteneffekte und -werte
auf denselben
halten sich in etwa die Waage. Ist die
Karte stark, dann ist ihr Wert recht
klein und umgekehrt. Damit wird
vermieden, dass das Deck nur aus
den Powerkarten besteht. Im Grundset sind 148 Karten enthalten, die in
Startern, Booster und Themendecks zu
erwerben sind.

U MFANG 64%
S PIELTIEFE 71%

We r t u n g

73

Q UALITÄT 71%
M OTIVATION 84%

Wir konnten mit den Spielentwicklern
persönlich ein
kleines Spielchen
NEED FOR SPEED
wagen und waren
durchaus begeisHERSTELLER IMAGINATION GAMES
tert. Bis zu sechs
GENRE RENNSPIEL
Spieler können
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
gleichzeitig ein siSPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
muliertes Rennen
zocken und Spaß
Inhalt Starterdeck 72 Karten
ist garantier t.
Inhalt Booster 15 zufällige Karten
Und ja, es ist
sehr gut möglich,
ein Rennspiel
ausgewogene Karten, nette Idee
mit Sammelkleiner Anfangskartenpool
karten zu simulieren. {JSt}

In der kommenden Erweiterung für „Need for Speed“ wird es einen neuen Kartentyp geben, die Crewkarte.

AUSGABE 5/2007 | A#13

063

TESTBERICHT

PS3 AUGE, SEI WACHSAM!

Sammelspiele
SpielxPress.com

The Eye of Judgment

Printlink: 0711034
„Eye of Judgement“

Die neue USB-Kamera der Playstation 3 heißt passenderweise „Eye“. Daher kommt auch der Name dieses TGCs, das von Wizards of the
Coast in Koproduktion mit Sony Computer Entertainment entstanden ist. Hier wir gezeigt, dass sich Technik und traditionelle Spielmachaniken sehr gut vermischen lassen und ein ganz neues Spielerlebnis daraus entstehen kann.

U MFANG 62%
S PIELTIEFE 58%

We r t u n g

68

Q UALITÄT 73%
M OTIVATION 77%

Gespielt wird „The Eye of Judgment“
auf einem drei mal drei Felder großen
Spielplan. Ziel ist es, als erster Spieler
fünf der Felder zu besetzen. Das klingt
nicht unbedingt schwer, doch dabei
ist immer darauf zu achten, dass neu
eingesetzte Karten bzw. die Figuren,
welche durch sie repräsentiert werden,
auch angreifen dürfen. Jede Karte hat
nur bestimmte Richtungen, in die ein
Angriﬀ gestartet werden kann. Sie darf
aber jeweils auch in ein beliebiges Feld
in ebenfalls beliebiger Richtung ausgelegt werden. Einmal ausgespielt, werden die Kämpfe eindrucksvoll auf der
PS3 abgespielt. Jede Kreatur hat ihre
eigene Animation und so sind
hier unzählige
Kombinationen
möglich.
Wie funktioniert
das Ganze? Jede
Karte ist mit
einem Code versehen, der vom
„Eye“ gescannt
wird und von
der PS3 einer
bestimmten Position zugeordnet werden kann. Die Informationen, welche
Werte und welche Spezialfähigkeiten
die Kreatur hat, sind ebenfalls dem
Programm auf der PS3 bekannt. Doch
die Karten können nicht nur auf dem
Plan angelegt werden. Wenn ihr eine
bereits erkannte Karte auf die Hand
legt und diese bewegt, dann wird
auch die draufstehende Figur dieser
Bewegung folgen. Mitunter geben die
Figuren dann auch eine gewisse Art
von Feedback auf diese „Ausﬂüge“; ein
sehr nettes Gimmick.
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Gespielt wird entweder allein gegen
den Computer, gegen einen echten
Spieler an einer PS3, über das Internet; aber auch ein Offline-Spiel ist
möglich. Da die Werte der Kreaturen
und die Fähigkeiten auch auf den Karten verzeichnet sind, ist lediglich das
Zählen des Schadens auf den Karten
zu beachten. Ansonsten steht auch hier
dem Spielspass nichts im Wege.
Die Zukunft wird wohl zeigen, welche Entwicklung dieses Spiel nehmen
wird. Angedacht ist natürlich, dass
weitere Sets kommen werden. Vermutlich wird das Wort „Eye“ in den
Titeln vorkommen. Um diese auch

mit der PS3 spielen zu können, müssen dann Updates über das Internet
geholt werden. Auf jeden Fall ist „The
Eye of Judgment“ ein witziges Spiel, das
sehr schnell gehen kann. Das Tutorial
auf der Spieldisk ist sehr hilfreich und
erklärt alle wichtigen Schritte für neue
Spieler. Die Möglichkeit, sich gleich
Themendecks zu kaufen, ist ein sehr
cooler Einfall von Wizards - vermutlich durch den Erfolg bei „Magic“ inspiriert. Bleibt mir nur noch zu sagen,
dass ihr euch das Spiel auf jeden Fall
mal anschauen solltet. Wer noch keine
PS3 hat, könnte sich den Kauf jetzt
überlegen; zumal ja Weihnachten auch
vor der Tür steht. {JSt}

TESTBERICHT

DIE WELT DES RUNDEN LEDERS

World of Soccer Online
Schon längst ist Fußball nicht mehr nur ein Spiel, bei dem sich ein paar Jungs mit Ball einem kurzweiligen Zeitvertreib hingeben. Fußballvereine machen einen Millionen-, wenn
nicht sogar Milliardenumsatz und es gibt Sportbegeisterte auf der ganzen Welt, welche die
zahlreichen Spiele im Fernsehen verfolgen.
Die Welt der Computerspiele hat
das Fußballﬁeber auch schon lang erreicht und so erscheinen immer wieder
neue Version bekannter Fußballsimulationen. Mit „World of Soccer Online“
wird nun eine weitere Komponente
hinzugefügt, die des Sammelkartenspiels. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie
denn das gehen soll? Spielt man spezielle Karten aus, damit der Ball gelenkt
wird oder greifen Spielerkarten den
gegnerischen Torwart an? Nein, dieses
Spiel hat mit klassischen Sammelkartenspielen nicht sehr viel gemeinsam.
Trotzdem gehört es in diese Kategorie,
kann man die erworbenen Karten
doch sammeln, tauschen und mit
ihnen spielen. Doch eines nach dem
anderen, zunächst einmal braucht ihr
die Basis um eure Mannschaft zum
virtuellen Sieg zu führen.
Diese Basis stellt ein Programm für
den PC dar. Dieses erhaltet ihr entweder mit dem Starter oder ihr könnt
es schon vorab von der Webpage
runterladen. Das Spiel selbst ist eine
Fußballmanagersimulation. Sprich,
ihr versucht, euren Verein nach bestem
Wissen an die Spitze der Fußballwelt
zu bringen. Um das Computerspiel
verwenden zu können, ist außer dem
Client und einer Internetverbindung
nichts notwendig. Ihr könnt einfach
loszocken, ohne einen Cent zu zahlen.
Um jedoch euren Verein auf Vorder-

mann zu bringen und bessere Spieler
und Trainer anzuwerben, müsst ihr
Starter oder Booster kaufen. Auf diesen
Karten sind Codes, die ihr eurem Account zuweisen könnt und dann habt
ihr die entsprechende Karte online
verfügbar. Doch nicht für alles braucht
ihr Karten. Manche Erweiterungen im
Spiel, z.B. der Fanshop oder die Stadionsgröße, könnt ihr auch mit Credits
bezahlen. Diese Credits sind eine Art
Währung im Spiel, die ihr über Spiele
und Werbeverträge herein bekommt.
Das Herzstück des Spiels sind natürlich die Matches. Bevor ihr euch aber
in das erste Freundschaftsspiel stürzt,
solltet ihr eure Mannschaftsaufstellung
optimieren und etwaige Ausrüstungskarten den entsprechenden Spielern
zuweisen. Diese verbessern unterschiedliche Werte und können so aus
einem schwachen Spieler, zwar keinen
Maradona, aber einen brauchbaren
Spieler machen. Im Lauf der Spiele
und Turniere, an denen ihr mit der
Zeit teilnehmen werdet, steigt euer
Rang und ihr habt die Chance auch
Karten zu gewinnen, die ihr dann
entsprechend zuweisen oder benutzen
könnt.
Es gibt mehrere Arten von Karten:
Spieler-, Power-Up-, Action- und Managementkarten. Spezielle Elitekarten
geben euch noch den entscheidenden
Vorteil über eure Gegner. Neben dem

Benutzen dieser Karten für die eigene
Mannschaft könnt ihr diese mit anderen Spielern tauschen. Dafür gibt es
eine eigene Online-Plattform, sodass
ihr gleich nach dem Tausch eure Karten verwenden könnt und nicht warten
müsst, bis sie mit der Post ankommen.
In den Spielen selbst müsst ihr euer
Geschick unter Beweis stellen. Denn
hier steuert ihr eure elf Mann über den
Platz und müsst passen, den Gegner
austricksen und Tore erzielen. Dabei
könnt ihr nur einen Spieler auf einmal bewegen. Der Gag bei dem Spiel
sind aber die Actionkarten, die euch
im Spiel einen gewissen, wenn nicht
sogar den entscheidenden Vorteil bringen können. So kann hier gegrätscht
und gesprintet oder der Gegner beim
Schiedsrichter angeschwärzt werden.
Alles, was zu so einem Fußballspiel
dazugehört.
Eine interessante Idee, die durch Verbreitung an Kiosken vermutlich sehr
viel Aufmerksamkeit erhalten und
vielleicht die Sammelbilder verdrängen
wird. Als echtes Sammelkartenspiel
kann man es leider nicht bezeichnen,
dafür müssten die Karten auch ohne
Computerprogramm verwendbar
sein. Fußballfans sollten aber mal
einen Blick riskieren, schließlich ist
das Grundspiel gratis und reinschauen kostet in diesem Fall wirklich
nichts. {JSt}

SpielxPress.com
Printlink: 0711014

World of Soccer

U MFANG 72%
S PIELTIEFE 63%

We r t u n g

67

Q UALITÄT 60%
M OTIVATION 70%

THE EYE OF JUDGMENT
WORLD OF SOCCER ONLINE

HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST,
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
PLATTFORM PLAYSTATION 3
ISBN/EAN 5010994278991
Grundpaket: PS3 Eye USB Kamera, Starterpack (30 Karten), Boosterpack (8 zufällige
Karten), Spielplan, Kamerastativ
Themendecks: 30 Karten
Boosterpacks: 8 zufällige Karten

HERSTELLER KOCH MEDIA
GENRE SPORT
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 1 SPIELER
Inhalt Booster 6 zufällige Karten
Inhalt Starter Client-CD, 3 Boosterpacks
Inhalt Elite Client-CD, 4 Boosterpacks, 1
Elitepack
benötigt Computer und Internet

Gute Kombination Karten und Konsole

interessante Idee

Oﬄine Version etwas mühsam

kein oﬄine-Spielen mit den Karten
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MAGICINVITATIONAL

MAGICINVITATIONAL

HINTER DEN KULISSEN

Decks, die alle ein besonderes Thema
hatten. In die Endauswahl kamen
Decks nicht wegen dem Powerlevel,
sondern wegen der Coolness oder
einfach der genialen Interpretation. Diese Decks wurden dann an
die Spieler versteigert. Jeder konnte
beginnend mit 8 Handkarten und
25 Leben auf die Decks bieten. Das
Lustige daran war, das viele Karten
in den Decks waren, welche die Pros
nie angerührt haben und auch nicht
kannten. Pokerface und das Ausspielen der Mitstreiter waren die Folge,
denn wer sich zu einem zu hohen
Gebot auf ein bevorzugtes Deck hinreißen ließ, verlor meist.

Das Magic Invitational
Das „Magic“ Invitational ist das All Star Turnier von Magic, gedacht als Schauturnier, um den
Spaß, die Vielseitigkeit und die großen Spieler von Magic einem breiteren Publikum zu zeigen.
Das Invitational (wörtlich: Die Einladung) gibt es seit 11 Jahren und wurde von Magic Head Designer Mark
Rosewater ins Leben gerufen. Und ja,
mitmachen können nur die, welche
eingeladen wurden oder Fixplätze haben. Einige Kategorien werden auch
durch Abstimmungen der Fans vergeben. Die Teilnahme ist eine Ehre und
der Preis ist die Verewigung in einer
Magic Karte, die der Sieger selbst designen kann.
Dieses Jahr fand es wieder im PapierFormat mit echten Karten statt und
noch dazu in der dynamischen Atmosphäre auf der Essener „Spiel“.
Dies ist die Liste der Teilnehmer am
Invitational 2007, sie liest sich wie
ein Who´s Who von „Magic“: Antoine

Ruel (Gewinner Invitational 2006),
Shota Yasooka (2006 Spieler des Jahres), Craig Jones (Ersatz des World
Champion), Raphaël Lévy (Road
Warrior), Guillaume Wafo-Tapa (Das
Lokale Genie), Frank Karsten (Der
Fanatiker), Gabriel Nassif (Meister
im Constructed), Kenji Tsumura
(Limited Experte), Shuhei Nakamura
(für Australien und den pazifischen
Raum), Tiago Chan (für Europa), Willy
Edel (für Lateinamerika), Evan Erwin
(Magic Geschichtenerzähler), Paulo
Vitor Damo da Rosa (Fan Favorit),
Jelger Wiegersma (Wahl der Spieler),
Steve Menendian (Wizards Research &
Developement Wahl).
Vier tolle Tage. Neue Legenden. Zu
viel, dass es hier herein passt. Aber die

unüblichen Formate sind für alle Spieler gedacht. Zeit, sie vorzustellen:
Cube Draft: Eines der verrücktesten
Formate aller Zeiten. In einer großen
Box werden Booster aus den mächtigsten Karten sämtlicher Editionen
aller Zeiten zusammengestellt. Ja, auch
Moxe, Sol Ring, und alle möglichen
Karten des „Magic“-Himmels. Genau
genommen haben Aaron Forsythe

und Paul Sottosanti tief in die Kiste
gegriﬀen und einen Pool von 720 Karten in 48 Boosterpackungen zu je 15
Karten geschaﬀen. Natürlich nur mit
dem Besten von Alpha bis Lorwyn.
Auction of the People: Die große DeckVersteigerung. Das Versteigerungs-Format war bei den Invitationals häuﬁger
dabei als alle anderen Formate. Dieses
Jahr ging es um von den Fans gebaute

Winston Draft: Die witzige Version
eines zwei-Spieler Drafts. Sie wurde
vor vielen Jahren von Richard Garﬁeld
erfunden als „Let‘s Make a Deal“ und
Mark Rosewater wollte sie schon immer
in einem Invitational vorführen. Wie
funktioniert es? Drei Booster werden
aufgemacht und – ohne sie anzuschauen – gemischt. Drei Karten werden
verdeckt auf den Tisch gelegt und sind
der Beginn von Stapel A, B und C.
Der erste Spieler darf sich beginnend

bei A die Stapel
ansehen. Nimmt
er A, fein, danach
ist der nächste dran. Wenn
nicht, geht er zu B und
Stapel A bekommt noch eine
Karte drauf. Dasselbe gilt für
die anderen Stapel. Nimmt der
Spieler jedoch B und C nicht
(die dann jeweils eine Karte drauf
kriegen) bekommt er die oberste Karte
vom Deck. Dann ist der andere dran
und so weiter, bis alle Karten aufgeteilt sind. Die Frage ist, wann sich ein
Spieler einen Stapel nimmt, Quantität
oder Qualität? Spannend.
Zu guter Letzt: Make Your Own Standard (Suche dir deinen Standard Block
aus). Kombiniere einfach deine drei
Lieblingsblocks, z.B. Tempest – Invasion - Ravnica. Es gilt die Verbotsliste
von Legacy.
Vielleicht regen die Formate eure Fantasie für den nächsten „Magic“-Abend
an? Ausprobieren lohnt sich alle mal.
Gewonnen hat übrigens Tiago Chan.
Von seiner Karte werden wir bald
hören. {AKn}

MAGIC INVITATIONAL – INTERVIEWS

MAGIC INVITATIONAL – INTERVIEWS

Evan Erwin

Mark Rosewater

Wir sprachen nach der achten von fünfzehn Runden mit Evan Erwin, einem „Magic“-Spieler der
durch seine Webauftritte eine große Fanbasis hinter sich hat und deshalb von diesen Leuten
zum Invitational geschickt wurde.

Der SpielxPress hat anlässlich des „Magic Invitational“ auf der „Spiel ‘07“ in Essen auch mit
Mark Rosewater gesprochen, dem Head Designer von „Magic the Gathering“ bei Wizards.

SxP: Welche der bis jetzt gespielten

Runden war die aufregendste oder interessanteste?

EE: Die spannendste war wohl jene,

die ich gerade gespielt habe. Ich mag
Winston Draft sehr und denke, dass
ich darin auch recht gut bin. Aber
Paulo Vitor (Damo da Rosa) ist ein unglaublicher Spieler. Er brachte mich in
Situationen, wo er keine Chance mehr
hatte, das Spiel zu gewinnen, aber es
dann doch noch bis zum Schluss hinauszögern konnte. In Runde 1 konnte
ich ihn besiegen. Im zweiten Spiel hatte er schnell die Oberhand. In der dritten Partie hing wieder alles am seidenen Faden. Ich hatte sehr gute Karten
im Spiel, aber er konnte seine Karten
perfekt einsetzen und mich so Stück
für Stück zurückdrängen. Schlussendlich hat er mich besiegt, bevor ich es
konnte. Womit ich wirklich Probleme
hatte, war das Auctions of the People
Draft, genauer gesagt mit den Decks.
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Man musste auf die Starthand und
das Anfangsleben bieten. Ich wollte
ein ganz spezielles Deck, das Test of
Endurance Deck, haben (Anm.d.Red.
– Ein Deck, welches mit Hilfe von
Martyr of Sands viel Leben bekommt
und so auf lange Sicht gewinnt). Mir
war allerdings nicht bewusst, dass die
Starthand auch gleich der maximalen
Anzahl der Handkarten entspricht.
Ich dachte, man kann dann trotzdem
einen Mulligan nehmen und hat wieder mehr Karten auf der Hand, aber
so war es leider nicht. Das habe ich
knapp vor der ersten Runde erfahren
und ich wusste, ich habe ein Problem.
Das Deck braucht sieben Karten auf
der Hand, da sonst nicht genug Leben
generiert werden kann. Ich habe auf
5 Handkarten und 25 Leben geboten
und dachte, wenn ich das Deck bekommen und dann den Mulligan nehme, hätte ich kein Problem. Bei mir
zuhause konnte ich diese Strategie erfolgreich testen und genau aus diesem

Grund wollte ich es auch hier haben.
Leider habe ich diese Regel übersehen
und als ich es erfuhr war es schon zu
spät noch etwas zu ändern.

SxP: Welche Wunschkarte wäre es geworden?

EE:

Bevor ich hierher gekommen
bin, habe ich mein Publikum dazu
befragt. Sie haben mir Ideen in die
Foren gestellt und ich habe die besten
darauf ausgewählt und mitgebracht.
Eine Karte hat mir besonders gefallen.
Es war eine 1/2 Kreatur mit Haste.
Wenn sie ins Spiel kommt, bringt
sie noch zwei weitere 1/1 Token ins
Spiel, gibt ihnen ebenfalls Haste und
jeweils einen +1/+0 Counter. Diese
Kreatur entspricht in etwa meiner
Situation. Ohne meine Fans bin ich
nicht viel, aber zusammen sind wir
stark und können etwas bewegen.
Und diese Karte würde das sehr schön
wiedergeben. {AKn}

SxP: Sie organisieren das „Magic
Invitational“?

SxP: Werden Sie mit dem Invitational
bald wieder zu Gast in Europa sein?

MR: Ja, ich habe es vor 11 Jahren ins MR: Wir sind das zweite Mal in EurLeben gerufen und helfe seitdem mit,
es zu organisieren.

SxP: War das Invitational eher als Idee
für die Spieler gedacht oder um damit
dem Publikum etwas zu zeigen?

MR: Es war immer als eine Art ‚All
Star‘-Spiel gedacht. Es ist ausgelegt,
so zuschauerfreundlich wie möglich
zu sein. Zusätzlich macht es auch den
Spielern Spaß und die Formate sind
alle sehr witzig. Es geht darum, den
Leuten „Magic“ näher zu bringen und
ihnen zu zeigen, dass es Spaß macht.
Für die Spieler ist da noch ein zusätzlicher Anreiz, da der Gewinner Teil des
Spiels werden wird. Denn der Gewinner darf eine „Magic“-Karte entwerfen,
auf der sein Konterfei abgebildet sein
wird. Diese Karte erscheint dann in
einer zukünftigen Erweiterung.

opa, das erste Mal beim dritten Invitational in Barcelona und in diesem Jahr,
acht Jahre danach, in Essen auf der
„Spiel“. Ich würde gerne bald wieder
nach Europa kommen, doch es sind
noch weitere Faktoren zu berücksichtigen und daher kann ich es aus heutiger
Sicht nicht sagen.

SxP: Das letzte Invitational wurde
online abgehalten. Dieses Jahr werden
wieder gedruckte Karten verwendet. Warum ist das so?
MR: Jedes dieser beiden genannten
Formate hat seine Vor- und Nachteile.
Der Vorteil, wenn man es online abhält
ist, dass jeder von überall auf der Welt
zusehen kann. Allerdings ist der Nachteil jener, dass wir alle Formate von
diesem Jahr nicht online hätten abhalten können, da diese doch sehr speziell

waren und
die Software
nicht dafür
ausgelegt ist.
Also wechseln
wir uns mit
der online und
oﬄine Version
immer wieder
ab.

SxP:

Wird
Magic Online in den digitalen Vorstoß
von Wizards of the Coast (Gleemax) integriert werden?

MR: „Magic Online“ wird in eine
größere Version von Gleemax integriert
werden. Auf längere Sicht wird es dann
möglich sein, dass man z.B. Karten aus
„Magic“ für Sachen aus anderen Spielen tauschen kann.
Gleemax wird somit ein zentraler
Platz sein, wo sich viele der Wizards of the Coast-Produkte treffen
werden. {AKn}
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ONLINE
EVA KARL-RÜCKERT * EVA.RUECKERT@SPIELXPRESS.COM
Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgenden Testbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Gesellschaftsspiele im leicht lesbaren
PDF-Format auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

Spiele

FLUGSPIEL WINGS OF WAR (FANTASY FLIGHT GAMES)

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

Wings of War
Dawn of War

PDF auf unserer Webseite.
Wie gewohnt durchbrechen
wir hinterhältig die Wolkendecke und stürzen uns
mit der Sonne im Rücken
auf den ahnungslosen Feind
– Doch Halt! Was kommt
uns da entgegen – eine Messerschmitt?! Willkommen im
2. Weltkrieg. Neues Spiel, neues Glück? Nein, ganz so ist…
LEGESPIEL CARCASSONE (HANS IM GLÜCK)

Carcassone

Klassiker auf Reise
PDF auf unserer Webseite.
Auch bei „Carcassonne“ hat es
gar lange Zeit gedauert, doch
nun reiht es sich – wie auch
schon andere Klassiker davor
– ebenfalls in die Riege der Mitnehmspiele ein. Das „Spiel des Jahres 2001“
– benannt nach einer heute noch fast vollständig erhaltenen
massiv befestigten südfranzösischen Stadt…
ERWEITERUNG BATTLE LORE (DAYS OF WONDER)

Der 100jährige Krieg
Kobold-Plünderer

IM BANN DER „INTERNATIONALEN SPIELTAGE“

Kinder brauchen Familie,
damit sie Kind sein können.

«Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt.» – Friedrich von Schiller (1759-1805), dt. Dichter.
Wir haben es tatsächlich geschafft, uns
schweren Herzens von Essen loszureißen,
obwohl wir gerne noch sehr viel länger
geblieben wären. Immerhin leben wir um
zu spielen und spielen um zu leben! Doch
leider währt selbst der schönste Augenblick
nur kurz (in diesem Fall vier Tage) und
jemand muss ja schließlich hier die Arbeit
(weiter)machen. Also nahmen wir mit einem weinenden Auge für ein Jahr Abschied,
von den ehrwürdigen Hallen und widmen
uns nun wehmütig zurückblickend mit dem
anderen – lachenden – Auge dem Inhalt
dieser Ausgabe, die Sie in Händen halten.
Ganz klar wo unsere Schwerpunkte dabei
liegen, denn auf den folgenden Seiten haben
wir mit den vielen Eindrücken, Highlights
und natürlich den Spieleneuheiten der „Spiel

07“ nicht gespart. Essen war diesbezüglich
wieder ein umwerfendes Erlebnis – auch
wenn manche Meinungen auseinander gehen (wie wir unserer Umfrage im Vorfeld
entnehmen konnten, siehe Ausgabe 12/07)
– aber das soll es ja schließlich auch sein.
Der Erfolg der „Spiel“ liegt – wie vieles
andere im Leben auch – bei allen daran
beteiligten und dahinter stehenden Menschen. Bei den Organisatoren, Händlern,
Verlagen, natürlich den Besuchern und allen
interessierten Spielern – und nicht zuletzt
bei den Autoren, die uns unsere vergnüglichen Spielabende durch ihre Kreativität erst
ermöglichen. Dass all jene Menschen dieses
Jahr auf dem Stand des SpielxPress auch sehr
viel Engagement für einen guten Zweck
– nämlich für SOS Kinderdorf – gezeigt haben, war mehr als löblich.
Bitte so weitermachen und ein herzliches
Dankeschön an alle Sponsoren, Los-Käufer und Unterstützer unserer erfolgreichen
Charity-Aktion! {JSo}
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PDF auf unserer Webseite.

Die beiden jüngsten Erweiterungen zum Grundspiel
bieten wieder weitere Neuigkeiten und Goodies als Verstärkung für die bereits kämpfende
Truppe. Das mittlerweile zweite
Kobold-Set, die „Kobold-Plünderer“, bringt u.a. eine zusätzliche
der gefragten Musikanteneinheiten für die kleinen und…
DETEKTIVSPIEL MR. JACK (HEIDELBERGER)

Mr. Jack
Nebel über London...
Online-PDF auf unserer Webseite.
Im Stadtteil Whitechapel schleichen mehrere wackere Helden
umher, um „Mr. Jack“ zu fassen!
Wird es ihm gelingen, unentdeckt zu entkommen? Zwei
Spieler sitzen sich gegenüber.
Einer übernimmt „Mr. Jack“, der andere spielt den „Inspektor“.
Es beginnt ein Katz- und Mausspiel, bei dem der Inspektor…

www.spielxpress.com

EVENTBERICHT

Schwerpunkt

Spiel‘07 in Essen

DIE MESSE-HIGHLIGHTS
SPIELXPRESS-STAND IN ESSEN 07 – IMPRESSIONEN

Das war die „Spiel ‘07“
Die Höhepunkte auf einen Blick: Stimmungen, Eindrücke und unsere informationsreichen Gespräche mit namhaften Spieleautoren!
25 Jahre und kein bißchen leise! Die
„Spiel“ bleibt die Wiege der Gesellschaftsspiele. Aber nicht nur! Rollenspiele, Tabletops,
Sammelspiele, Hybriden und nicht zuletzt
LARP halten verstärkt Einzug: Der Siegeszug
universeller Spielewelten!

Unser Moderator Patrick (li.) hatte alle vier Tage jede
Menge zu tun. Allerdings wurde er immer wieder von
prominenten Gästen unterstützt. Hier (re.) vom „Magic the
Gathering“-Erﬁnder persönlich: Richard Garﬁeld.

Unser Stand spiegelte alle
Facetten des SpielxPress
wider. So konnten die Besucher zum Beispiel auf
der Wii spielen, das neueste Spiel von THQ zocken
(re. oben), am ESL-Tisch
eine Runde „Warcraft“ im
Netz spielen (re. unten)
oder unseren verschiedenen Livebands lauschen.
Zusätzlich gab es mehrere
Modeevents, einen Musikwettbewerb zum Thema
„Guitar Hero“, eine große
Tombola zu Gunsten von
SOS-Kinderdorf e.V., einen
Geschichtenerzähler, einen
Besuch der „501. Division“
(„Star Wars“), .. und und ..
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Hinter den Kulissen wurde die jährliche Auszeichnung „Deutscher SpielePreis“ im Rahmen
der Internationalen Spieltage vergeben, die
Sieger gekürt. Heuer erging der Publikumspreis verdient an die Baustrategie „Die Säulen
der Erde“ (Kosmos). Die spannende Käsejagd
auf „Burg Appenzell“ (Zoch) heimste zugleich
den Kinderspielpreis und die „Goldene Feder
der Stadt Essen“ (vorbildliche Spielregel) ein.
Auch vor den Kulissen war die Stimmung
überwältigend. Händler und Verlage boten
ihre Ware feil. Es gab wieder viel zu spielen, zu
erleben und Kennen zu lernen. Und natürlich
zu erstehen. Nicht wenige hatten große Säcke
umgehängt oder zogen riesige Taschen auf
Rollen hinter sich her, prall gefüllt mit neuesten Errungenschaften, oder antiken Sammlerstücken, bekannter und neuer Autoren. Die
Spieltische großer und kleiner Verlage waren
ebenso gut belegt wie ihre Stände selbst.

Mehr als nur Show
Unterhaltung war angesagt. Ob Autogrammstunden, Gesprächsrunden mit namhaften
Autoren und Künstler wie Klaus Teuber,
Richard Garﬁeld oder John Kovalic, um nur einige zu nennen, oder Turniere und Weltmeisterschaften – es war für jeden etwas dabei.
Auch für die Jüngsten stand die Aktionshalle
mit Luftburgen und anderen Attraktionen
zum Austoben bereit.
Marktschreier boten LARP-Utensilien der
Menge feil (die lautesten wohl jene von Mytholon), „No Angel“ Sandy Mölling stellte leidenschaftlich die Karten- und internettauglichen
Sammelpferde „Bella Sara“ (ja, von Richard
Garﬁeld) vor und auf der SpielxPress-Bühne
war volles Programm. Dort liefen „Warcraft
3“-Turniere und Nintendo-Konsolen heiß,
spielten Bands wie „Die Streuner“ Mittelalterliches auf, stellten sich Persönlichkeiten
wie der Erﬁnder von „Magic – The Gathering“
Publikumsfragen und wurde Unglaubliches
verlost: Beliebte Spiele, Konsolen, Monitore
und Filmrequisiten (von „Dungeon Siege“).

Das Beste daran: Jedes Los ein Gewinn! Der
Reinerlös ging an „SOS Kinderdorf“ und
diente damit einem guten Zweck! An dieser
Stelle ein Danke an alle Los-Käufer und somit
glücklichen Gewinner für die Unterstützung
hilfsbedürftiger Kinder!

Ein schaulustiger Richard Borg

Währenddessen warfen wir Redakteure uns
ins Geschehen. Und schon bald schlenderte
uns unerwartet ein gut gelaunter Richard Borg
entgegen. Wir stellten ihm einige Fragen zu
seiner erfolgreichen „Command & Colors“Reihe („Battlecry“, „Memoir’44“, „Ancients“,
„BattleLore“). Diese Titel sind bei verschiedenen Verlagen erschienen (Avalon Hill, Days
of Wonder, GMT Games), die dem jeweiligen
Spiel teils schon etliche Erweiterungen beschert haben. Worauf können wir uns künftig
freuen?
Richard Borg, durch Verträge zu Stillschweigen verpflichtet und recht bedeckt, zählte
Bekanntes auf. Darunter die angekündigten
Expansions zu „Ancients“, sowie die kommenden „Schottischen Kriege“ für „BattleLore“. Was er aber verraten durfte: Die nächste
geschichtliche Periode für sein System ist die
Ära Napoleons!
Da die bisherigen Titel unterschiedliche
Komplexität aufweisen (z.B. Mechanik und
Einsatz von Anführer), soviel dazu: Das
kommende Spiel wird zwischen „Command
& Colors: Ancients“ und „BattleLore“ anzusiedeln sein und wieder erweiterbar (so geplant
und gewünscht). Zum Publisher kam leider
keine Antwort (Vertrag und Stillschweigen!),
die Veröffentlichung stünde jedoch 2008,
spätestens 2009 bevor. Das Spiel selbst wird
als Ausstattung aber Miniaturen enthalten,
wodurch ein bestimmter Verlag ausscheidet.
Richard Borg dazu: „GMT’s out“!

Klaus Teuber voraus!
Wir zogen weiter, das Schlängeln
durch die Massen
mittlerweile Routine. Plötzlich aber
kein Weiterkommen. Wir suchten
das Meer der Besucher ab und erblickten - die „Insel von
Catan“! Und unser
Ausguck meldete Klaus Teuber persönlich
in Sichtweite! Kurswechsel, wir schwenkten
herum, nahmen langsam wieder Fahrt auf.
Angelegt, stellten wir fest: Herr Teuber war
inmitten seiner Autogrammstunde, würde
uns aber danach gerne ein paar Fragen beantworten. Nach Erhalt zahlreicher Siegpunkte
(Autogramme), zogen die „Siedler“ ab und
Klaus Teuber erzählte uns über Erfolg und
Zukunft von „Catan“.
Als Vollzeit-Spieleautor hat er den Großteil
der Zeit „Catan“ gewidmet, aber auch die
Entwicklung anderer Spiele ist ihm ein Anliegen. Diese soll künftig verstärkt werden,
wobei die „Siedler“ natürlich oberste Priorität
bleiben, beruhigte er. Deren Beliebtheit erstreckt sich neben Europa schließlich bis nach
Amerika, größtes Suchtpotential: USA!
Neue Szenarien sollen die „Siedler“ weiterhin
beleben und herausfordernd machen, große
Zusätze nicht ausgeschlossen! Einzig, es wird
keine Spin-Offs mehr geben, da „Elasund“
nicht so gut ankam. Apropos, worin liegt der
große Erfolg? Wichtig ist, alle bis zum Ende
mitspielen zu lassen und Sicherheit zu geben.
Spieler schaffen sich etwas und das sollte
ihnen nicht weggenommen werden. Handlungen sind nachvollziehbar, das Spiel selbst
konstruktiv und variabel. Vor allem Frauen
spielen so etwas gerne und es kann in der
Familie gespielt werden. Frauen haben z.B.
bei „Catan-Online“ einen Anteil von 50%,
näheres Kennenlernen beim Spiel und Heirat
nicht ausgeschlossen – alles schon erlebt!
Neben „Catan“ sind mit „Entdecker: Im Reich
der Jadegöttin“ und dem brandneuen „Anno
1701 – Das Brettspiel“ zwei aktuelle Titel am
Markt. Zwei weitere folgen: „Entdecker: Im
Reich der Wüstensöhne“ nächstes Jahr und spätestens 2009 kommt mit „Entdecker: Im Reich
der Dämonen“ ein Dungeon-Crawler auf zwei
Ebenen, samt Mauern und einem viel versprechenden Titel. Mit Vorfreude erfüllt, dankten
wir für das Gespräch und stürzten erneut in
die Fluten.
Nicht lange und diese spülten uns wieder an
Land – direkt auf den Stand des neuen Verlags Phantastische Spielewelten! Die Attraktion:

EVENTBERICHT

„Midgard – Städte, Schätze, Abenteuer“ – erstes
Produkt und Fantasy-Brettspiel, dessen Basis
sowohl auf der „Midgard-Lizenz“, als auch auf
einen bekannten Geschichtenerzähler ruht.
Gründer und Autor Lutz Stepponat („Rückkehr der Helden“) war anwesend und bereit
für unsere neugierigen Fragen.

SPIELXPRESS MODESCHAU – IMPRESSIONEN

Abenteuerjagd mit Lutz Stepponat
Warum ein eigener Spieleverlag? Unabhängigkeit! Die großen Verlage arbeiten zielgruppenorientiert, mit festen Vorstellungen zu
Thema, Ablauf, Komplexität. Dadurch entsteht eine Kluft zu kleineren Zielgruppen, zu
Spielern, die aus diesem Rahmen fallen und
für mehr bereit sind. Noch dazu hört sich die
Dreinrede auf. Es gibt mehr Freiheiten und
von Beginn an Mitsprache bei Entwicklung
und Produktion.
Warum „Midgard“? Es ist das älteste, zugleich
Symbol für das deutsche Rollenspiel! Und
sein Thema lässt weitere Entwicklung zu.
Das Brettspiel kombiniert die Vorteile beider
Welten, rettet das Rollenspiel ins Brett – holt
es zurück. Natürlich sind die Charaktere
und ihre Entwicklung im Mittelpunkt, ob
kooperativ oder gegeneinander – ihr Weg ist
das Ziel! Und es gibt Ideen für Erweiterungen
sowie Pläne für eine englische Übersetzung.
Obwohl der junge Verlag und sein Spiel im
Mittelpunkt stehen, möchte Lutz Stepponat
nicht der Zusammenarbeit mit anderen Verlagen entsagen. Seine Spiele sollen künftig
auch Bereiche neben der Fantasy erschließen,
mit dem gewohnten Bestreben, Thema und
Mechanik in Einklang zu bringen, Geschichten zu erzählen. Zu „Rückkehr der Helden“ ist
nach „Die Gralssuche“ noch keine Erweiterung geplant. Die Rechte liegen zudem noch
bei Pegasus.
Schreibt Lutz Stepponat die Regeln immer noch selbst? Ein
bejahendes Lachen:
Pädagogen aus seinem
Bekanntenkreis haben
gemeint – für Spieler
eine Katastrophe, aus
erzieherischer Sicht
ungeheuer wertvoll! Dazu gibt es auch Feedback aus den USA: Da wünschen sich Kinder
seine Spielregeln als Gute-Nacht-Geschichte.
Und wie sieht Spielen in 10 Jahren aus? Die
soziale Kompetenz wird für junge Leute wichtiger werden. Ideal dafür: Das Brettspiel! Da
geht es um Lernen von Umgang miteinander,
Gewinnen und Verlieren – um das Zusammen. Auch wenn die Technik rasant voranschreitet, das Zusammen wird wichtiger und
mehr werden. Wir bedankten uns, wünschten
viel Erfolg und brachen auf – zu noch unbekannten Spielewelten. {JSo}
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Schwerpunkt

IMGESPRÄCH

Spiel‘07 in Essen

HIGHLIGHTS

„SPIEL ‘07“ HOT TALK

DAS WAR DIE „SPIEL 07“

Im Gespräch mit Reiner Knizia

Die Spiele – Highlights

Wir unterhielten uns ausführlich mit dem Erfolgsautor – natürlich über Spiele!

Von den Spieltischen der Messe-Hallen direkt ins Wohnzimmer: Die aktuellsten und
heißesten Neuerscheinungen – angesehen, angespielt und kurz beschrieben!

SxP: Sie sind seit einigen Jahren
hauptberuﬂich Spieledesigner, wie geht es
Ihnen damit?
RK: Mir geht es sehr gut. Ich bin mein

eigener Chef, kann heute wesentlich
mehr steuern, was ich machen möchte.
Es ist sehr befriedigend, weil man mit
Spielen Sachen machen kann, die das
Leben sehr vieler Leute bereichern und
ihnen sehr viele unterhaltsame Stunden mit anderen Menschen bieten.

SpielxPress.com
Printlink: 0711007

Reiner Knizia

SxP: Sie entwickeln sehr viele Spiele,
steckt in Ihnen ein großes kreatives Potential?
RK: Durch meine Erfahrungen bin

ich vielleicht ein wenig besser organisiert. Ich habe operative Ressourcen
hinzugezogen, um mich auch wirklich
auf das Spieleentwickeln konzentrieren
zu können. Das ist die eine Seite der
Kreativität. Die andere ist, dass ich
viele Leute um mich versammelt habe,
die auch sehr viel Kreatives beisteuern
– einer allein kann es nicht schaﬀen.

SxP: Thema Fortsetzungen im Spiel
– Gehen langsam die Ideen aus?

RK: Ich bin der festen Überzeugung,

dass die Kreativität nicht ausläuft! Es
gibt viele wunderbare Ideen, das ist
nicht das Problem. Wenn ich an einer
neuen Stelle anfange, habe ich es viel
schwieriger. So ist es mit den Spielen
auch. Man hat ein erfolgreiches Spiel,
eine Linie, dann wird diese natürlich
ausgebaut, weil sie mehr Erfolg verspricht als ein neues Einzelspiel.

SxP: Wie gehen Sie selbst beim Spieleentwickeln vor?

Auch dieses Jahr machte Essen seinem
Namen alle Ehre und ließ die Herzen der Besucher höher schlagen. Viele spannende Neuigkeiten wurden bewundert und ausprobiert.
Unzählige interessante Spiele – leider viel zu
wenig Platz, um sie alle an dieser Stelle zu
nennen! Deshalb, hier unsere Favoriten:

RK: Wenn

man mit verschiedenen
Spieleautoren spricht, hört man über
viele Methoden. Es gibt welche, die
vom Thema ausgehen. Das war mein
früherer Ansatzpunkt. Andere kommen vom Mechanismus her – auch das
habe ich eine Phase lang gemacht. Ich
bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass ich vermeiden muss, eine
Methode zu haben. Wenn ich immer
an der gleichen Ecke anfange – den
gleichen Pfad entlang gehe – kann ich
nicht erwarten, dass ich an einer sehr
innovativen Ecke rauskomme. Für
mich ist es ganz wichtig geworden,
immer wieder neue Einstiegspunkte zu
ﬁnden.

Anno 1701 – Das Brettspiel

Kosmos

Angelehnt an „Catan“, aber das PCVorbild sehr gut eingefangen, hat
Klaus Teuber hier wieder ein kleines
Juwel geschaﬀen. Inklusive: Entdecken, Schiﬀe, Siedlungen, Kolonien,
Gebäude, Ausbau, Erträge, Handel
– und die Gunst der Königin! Nicht
nur für „Siedler“- und „Anno“-Fans!

SxP: Wie schaﬀen Sie den Balanceakt

zwischen Anspruch und Unterhaltung?

RK: Da gibt es für mich eine ganz

klare Rangfolge: Die Unterhaltung
steht im Vordergrund. Einfache Spiele
sind oftmals besser geeignet für das,
was die Leute suchen – Unterhaltung,
Entspannung, Ablenkung, das Miteinander. Man kann das viel schneller
erleben, wenn man einen einfachen
Zugang hat. Ich will nicht 30 Seiten
Regeln studieren, ich will anfangen zu
spielen! Und die Einfachheit des Spielsystems hat überhaupt nichts mit dem
Unterhaltungswert zu tun.

SxP: An welchen neuen Projekten arbeiten Sie?

KRIMI total

Krimis für Ihre Dinnerpartys
Irgendwo in der Karibik, als spanische Galeonen
noch voller Gold nach Europa segelten und jeder
Kapitän vor Piraten erzitterte, gab es eine längst
vergessene Insel: Broken Island. Die Legenden
besagen, dort solle ein riesiger Schatz vergraben
liegen. Dieser sagenhafte Ruf des Goldes lockte
immer wieder unerschrockene Abenteurer nach
Broken Island. Doch als an einem folgenschweren Tag der Hüter des Schatzes tot
aufgefunden wurde, legte sich ein böser Fluch
über die Insel. Was war passiert?

www.krimitotal.de

RK: Von meiner Seite

her ist es sicher ein Fokuspunkt geworden,
mich auch mehr im
elektronischen Bereich
niederzulassen. Es werden von mir nächstes
Jahr einige Spiele auf
der Nintendo DS erscheinen. Und es wird
einiges für die XBox
geben. Auch online,
die so genannten „Casual Games“, die man
schnell, fast intuitiv
spielen kann, mit hohem Wiederspielwert.
In dem Bereich will
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ich etwas machen, natürlich werde
ich den alten Bereichen treu bleiben.
Denn ich habe immer wieder gemerkt,
wenn ich in ein neues Segment gehe,
gibt mir das neue Einsichten und damit werde ich auch wieder frischer für
die alten Bereiche – also die, die ich
bereits gemacht habe!

SxP: Wie sehen Sie die Zukunft der
Spiele?

RK: Ich glaube nicht, dass ich wirk-

lich weiß, wo wir in 5 oder 10 Jahren
stehen werden. Ein Ansatz ist immer:
Es geht so weiter wie die Trends heute.
Aber es ist auch viel zufallsbedingt,
weil ein erfolgreiches Spiel natürlich
plötzlich einen neuen Trend setzen
kann. Als Beispiel die Sammelkarten
–- aus „Magic“ heraus entstanden.
Das konnte man nicht voraussehen.
Solche Tendenzen werden über die
nächsten 10 Jahre auftreten und uns in
Richtungen stoßen, über die wir noch
nicht nachdenken konnten. Ich glaube
was u.a. kommen wird, ist der Einﬂuss
durch elektronische Medien. Nicht im
Sinne von Computerspielen, aber dass
ich ja heute im Alltag auch viel mit
Elektronik zu tun habe, ohne es wirklich zu merken! Im Spiel machen wir
es uns immer noch bewusst. Ich glaube
dies wird durch Gesellschaftsspiele verschwinden, die einfach in unsere neue
Umgebung angepasst sind. {JSo}
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Die Box: Reichlich Inhalt
Das Spiel: Was soll man da noch sagen - Made by Klaus
Teuber

Bang! De Luxe – The Bullet

Abacus Spiele

Der gesammelte Wildwest-Kartenspielspaß in
einer einzigen Patronenkugel! Inklusive 3 neue
Helden, 2 Sonderkarten und Blanko-Karten für
eigene kreative Salven. Außerdem ein Sheriﬀstern, damit alle wissen, wo ihr Ziel sitzt!
Die Box: Randvoll genial
Das Spiel: Weitaus mehr als nur für eine Handvoll Dollar

Cash‘n Guns: Yakuza

Heidelberger Spieleverlag

Die fernöstlichen Banden mischen mit: Tanto
und Shuriken sichern
die Ehre und verteidigen
den eigenen Anteil an
der Beute. Noch dazu
wird in Gangs und mit
insgesamt 9 Spielern um
das Diebesgut gestritten.
Mehr Karten, Spieler,
Waﬀen – und endlich eine Schrotﬂinte! Überzeugend!
Die Box: Gewohnt gute Ausstattung
Die Erweiterung: Noch mehr Elan und Spannung

Cuba

Eggert Spiele

Anbau und Wirtschaft mit
Zigarren, Rum und Macht
– inklusive Subventionen
und geschmierten Gesetzesabstimmungen!
Mit
Anleihen bei „Puerto Rico“,
aber mit eigenem und weiterführendem Spielprinzip.

ein zusätzlicher Tempowürfel. Mehr Startkapital, mehr
Miete und mehr Action!
Die Box: Mega
Das Spiel: Mega-Spaß

Space Dealer: All-Zeit

Eggert Spiele

Die Box: Viel Inhalt
Das Spiel: Solide und süchtig machend

Die Säulen der Erde Erweiterung

Kosmos

Da ist einiges dabei: Nicht nur
die Teilnahme von 5 bis 6 Spielern – ein zusätzlicher Spielplan
sorgt für neue Möglichkeiten
und Taktiken beim Einsatz der
Baumeister und Arbeiter. Am
Ablauf sind nur geringe Änderungen, ferner reizen neue
Handwerker und Spielkarten.
Die Box: Gute Ausstattung
Die Erweiterung: Mehr als gelungen

Dust

Fantasy Flight Games

1938 wird ein außerirdisches Artefakt gefunden und
der Krieg entbrennt… Mechas und neue Technologien
beherrschen fortan die Kämpfe um die Siegpunkte bringenden Städte und Ressourcen. Gezogen wird über verbundene Wegpunkte. Anzahl von Bewegung, Angriﬀ und
Produktion pro Runde (und Spieler) wird durch gespielte
Karten festgelegt – inklusive Spezialfähigkeiten – die genaue Planung abverlangen.
Die Box: Viele bunte Einheiten
Das Spiel: Mischung aus „Risiko“, „Axis & Allies“ und weiteren Genrevertretern

Monopoly Mega Edition

Winning Moves

Mega heißt hier: 50% größeres Spielbrett, 12 zusätzliche
Felder mit 8 neuen Straßen, Gaswerk, Wolkenkratzer und

Die Erweiterung zum Echtzeitspiel: Neue Möglichkeiten
und Taktiken mit 42 zusätzlichen Karten, darunter 9 neue
Kartentypen. Allen voran die arbeitstüchtige intergalaktische Putzkolonne, die so manches Kraftwerk samt damit
versorgter Gebäude lahm legt. Garantiert mehr Spiel mit
dem Faktor Zeit!
Die Box: Geringe Quantität …
Die Erweiterung: …sorgt für mehr Qualität

Starcraft: The Board Game

Fantasy Flight Games

Lange erwartet und in
Essen schnell ausverkauft gewesen: Eine
starke Lizenz, mit ihren einzigartigen Rassen, und ein solides
Spielprinzip sorgen
für außerordentliches Interesse an diesem Brettspiel, das
der Beliebtheit seines PC-Vorbildes um nichts nachsteht.
Die Box: Tonnen an Material
Das Spiel: Macht Lust auf mehr

WoW – Burning Crusade

Fantasy Flight Games
Neue Charaktere, Monster, Endgegner, Klassen,
Gegenstände, Fähigkeiten, schwierigere Questen und das „Outland“Spielbrett – noch dazu
erstmalig: Dungeons,
neue Reisemöglichkeiten, Aufstieg in Level 6!

Die Box: Viel Ausstattung
Die Erweiterung: Ein neuer Level {JSo}
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„DU KANNST HIER NICHT VORBEI!“

KOMBINIERE!

Kingsburg

Sudoku Moyo

Bau deine Provinz aus und verteidige jeden Winter die Grenzen gegen die einfallenden Monster! Im Reich von Kingsburg hat König
Tritus Gouverneure ernannt, welche in seinem Namen neu hinzugekommene Provinzen an den Grenzen des Reiches verwalten und
verteidigen sollen.

„Intellego“ bietet eine breite Palette an Holzspielen und mit „Moyo“ eine Sudoku-Variante für zwei Spieler. Fans des Knobelspiels, denen die ZeitungsSudokus zu langweilig sind, werden sich freuen.

SpielxPress.com
Printlink: 0711003

Truant Verlag

A USSTATTUNG 92%
O PTIK 91%

We r t u n g

90

R EGELN 87%
O RIGINALITÄT 87%
M OTIVATION 93%

Mit Hilfe des Königs und seiner
Berater sollte dieses Unterfangen auch
gelingen. Während des Jahres werden
Bauwerke errichtet, Mauern verstärkt,
Soldaten rekrutiert, und es bleibt nur
mehr zu hoﬀen, dass alle Maßnahmen
ausreichen, den Winter und die unvermeidliche Schlacht zu überstehen.
„Kingsburg“ ist ein Brettspiel, bei dem
man sich redlich Mühe gibt, innerhalb
von fünf Jahren in Jahreszyklen Rohstoffe von den Beratern zu erhalten,
damit Gebäude zu errichten, genügend
Soldaten zur Verfügung zu haben, und
im Endeffekt mit den meisten Siegpunkten dazustehen.
Das wichtigste im Spiel sind Rohstoﬀe
und Soldaten. Um diese zu erhalten,
wird in den entsprechenden Phasen
mit mehreren Würfeln gewürfelt. Auf
dem Spielbrett sind die Berater und
sogar der König selbst angegeben, und
welche Materialen man von ihnen
erhält. Nun legt der Spieler mit dem
niedrigsten Würfelergebnis seine Würfel in beliebiger Kombination auf den
jeweiligen Berater. Dann geht es reihum mit steigendem Würfelergebnis.
Dabei darf jeder Spieler nur auf einen
unbesetzten Berater Würfel legen. Das

geht so lange, bis alle Würfel abgelegt
wurden, bzw. alle passen mussten. Man
kann sich erfahrungsgemäß sicher sein,
dass genau die Berater besetzt sind, die
man am dringendsten bräuchte.
Danach geht es in die Bauphase. Die
gerade mühselig beim Berater erbettelten Rohstoffe werden in den Bau
investiert. Jeder Spieler hat einen Plan
vor sich mit den Gebäuden, die er in
seiner Provinz bauen kann. Gebäude
bedeuten Stärke während der Schlacht,
Vorteile beim Verhandeln mit den
Beratern, zusätzliche Siegpunkte, oder
einmal ein zusätzlicher Würfel.
Es gibt noch mehrere Phasen in diesem Spiel, der König belohnt seine
besten Gouverneure, der ärmste
Provinzherr wird gefördert, aber am
Spannendsten ist sicherlich die letzte
Phase des Jahres, der Winter. Denn im
Winter fallen die Feinde ein. Und wer
bis zu diesem Zeitpunkt seine Armeen
vernachlässigt hat, merkt spätestens
hier, das hat Konsequenzen. Es besteht
zwar die theoretische Möglichkeit, im
Herbst noch schnell ein paar Soldaten
zu rekrutieren, aber wetten, es wird
an den entsprechen Rohstoﬀen mangeln? Nach der Schlacht werden die
Sieger belohnt,
die Verlierer
lecken ihre
Wunden, und
es geht frischauf ins neue
Jahr. Die Armeen werden
nach der
Schlacht
n a c h
Hause

geschickt, alle beginnen das nächste
Jahr wieder ohne eine einzige Armee.
Die Feinde werden jedes Jahr stärker,
dieses Detail sollte man bei seiner Planung nicht außer Acht lassen.
Und wenn das alles fürchterlich
kompliziert und unüberschaubar
klingt, dem ist nicht so! Durch die
entsprechenden Marker am Spielbrett
wird über alles Buch geführt. Veränderungen in der Zugreihenfolge und
Spielstände können von allen Spielern
jederzeit eingesehen werden. Es gibt
keine Unklarheiten, alle Regeln sind
gut erklärt, die Schritte nachvollziehbar. Die Beispiele in der Anleitung
beseitigen letzte Fragen.
Es gibt mehrere Strategien, mit denen
man in „Kingsburg“ gewinnen kann.
Dass lässt sich am besten durch mehrere Spielrunden herausfinden. Und
dieses Spiel ist es wert, dass man ihm
viel Zeit widmet. „Kingsburg“ ist nicht
zu Unrecht eine der interessantesten
Neuerscheinungen auf der „Spiel´07“
gewesen! Die Erﬁnder von „Kingsburg“
sind zwei Italiener, Andrea Chiarvesio
und Luca Iennaco. Für Chiarversio ist es
das zweites Spiel nach „Quack Cards“,
einem Kartenspiel über einem Tag in
Leben von Donald Duck. {ERu}
KINGSBURG

VERLAG TRUANT
AUTOREN ANDREA CHIARVESIO &
LUCA IENNACO
ILLUSTRATIONEN MAD4GAMESTYLE
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4038106058010

Man kann „Sudoku“ mit Papier und
Bleistift spielen, am Computer oder
in Form von verschiedenen Spielen
bekannter Spielehersteller. Allerdings
eines konnte man bisher nicht: Das
Spiel zu zweit spielen. Das ist nun
vorbei – Intellego wartet mit einer
Neuerung auf! Sobald die Schachtel in
der Hand ist, fällt das große Gewicht
derselbigen auf. Tatsächlich ist der
Spielplan ein dickes Brett mit neun
mal neun Vertiefungen für Zahlensteine. Das Spiel bedient sich der gleichen
Regeln wie die Solitär-Sudokus. In jeder Reihe, Spalte und jedem drei mal
drei Felder Quadrat darf jede Zahl von
eins bis neun nur einmal vorkommen.
Bei „Sudoku Moyo“ können allerdings
während des Spieles einzelne Felder
Zanzibar_210x148
Uhr
unbespielbar20.04.2007
werden. Denn16:00
während
man beim alleine Spielen darauf achten

muss, alle Felder zu belegen, ist in „Sudoku Moyo“ das Ziel, die gegnerischen
Felder logisch zu blockieren. Dazu
werden vor dem Spiel die drei mal
drei Quadranten verteilt. Der mittlere, auch Azumaya genannt, ist gemeinsames Gebiet und wird zunächst
nacheinander von den Spielern gefüllt.
Erst danach setzen die Spieler Steine
abwechselnd in die eigenen Gebiete.
Beide müssen dabei die Sudoku-Regeln
befolgen, aber nicht die Gesamtlösung
berücksichtigen. Dadurch ist es möglich, die Felder des Gegners zu blockieren. Der Übersichtlichkeit halber
sind im Spiel auch Steine enthalten,
die anzeigen, welche Felder nicht mehr
belegt werden können.
Die Anleitung bietet neben AnSeite 1
fangsszenarien
auch Tipps, wie man
unterschiedliche Spielstärken durch

SUDOKU MOYO

die Wahl der eigenen
Gebiete ausgleichen
kann, damit auch
schwächere Spieler ein
Chance haben.
Nach vielen Monaten
gleicher Sudokus im
Handel ist hier nun
wirklich ein innovativer Schritt getan worden. Sudoku ist nicht
mehr nur eine Solitär-Variante, sondern
kann mit Freunden
oder Bekannten gespielt werden und hat
trotzdem nichts von
seinem Knobelcharme
verloren. {REi / BKo}

VERLAG INTELLEGO
AUTOREN GÜNTHER CORNETT
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
SPIELDAUER 15-30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12
ISBN/EAN 4260106570159
Inhalt Spielbrett aus Buchenholz, 81 Sudoku-Spielsteine, 15 MoYo Steine, Größe
30*30*5cm
hohe Qualität, schneller Einstieg
Thema nicht besonders neu

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

Inhalt 1 Spielbrett, 5 Provinzkarten, 21
sechsseitige Würfel, 15 Spielsteine, 1 Marker
„Gesandter des Königs“, 20 Marker „+2“, 60
Warenwürfel, 85 Marker „Gebäude“, 2 Marken (Jahreszeiten, Jahr), 25 Karten „Feinde“
Aufbauspiel mit Kampfelementen
Mitspieler, die einem die Ressourcen
blockieren können
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Winning Moves
Deutschland GmbH
Luegallee 99
40545 Düsseldorf

www.winning-moves.de

Gesellschaftsspiele

TESTBERICHT

WER SCHLEICHT DA NÄCHTENS ÜBER DEN FRIEDHOF?

HEY, HEY WICKIE

Reiner Knizia‘s Gravediggers

Eketorp

Legt den Soundtrack von „Omen“ ein. Verhängt die Fenster. Stellt die Kerzen bereit! Als armer Totengräber
lebt ihr in einer Kleinstadt. Und da es neben der lausigen Bezahlung doch etwas eintönig ist, Tag für Tag
Löcher zu graben, beschließen die Totengräber, etwas Spannung in ihr Dasein zu bringen.
SpielxPress.com
Printlink: 0711004

„Gravediggers“

A USSTATTUNG 70%
O PTIK 80%

We r t u n g
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R EGELN 80%
O RIGINALITÄT 60%
M OTIVATION 80%

Somit bemüht sich jeder, innerhalb
einer Woche möglichst viel von den
Toten zu „borgen“. Denn, seien wir
ehrlich, mitnehmen können die Toten ihr Hab und Gut ja doch nicht…
oder wie es so schön heißt „Das letzte
Hemd hat keine Taschen“.
„Gravediggers“ ist ein Bietspiel. Es sind
fünf Friedhöfe im Spiel, an die im
Laufe des Spiels reihum verdeckt von
den Spielern Karten angelegt werden.
Schatzkarten, aber auch eine trauernde
Witwe, oder der Nachtwächter dreht
seine Runden. Dabei deckt jeder in seinem Zug einen Spielstein auf, der seine
Aktion bestimmt. Karten anlegen, sich
eine Karte anschauen, oder gar eine
Karte für alle aufdecken sind die möglichen Aktionen. Wird der „Gravedigger“, also der Totengräber, aufgedeckt,
wird ein Friedhof geplündert und die

Spieler schätzen ab, wie viel Beute
sie sich erwarten. Dabei beginnt die
Geldvergabe beim Niedrigstbietenden.
Wer zu hoch pokert, geht somit leer
aus – außer, er hat einen Komplizen
mitgebracht… Bis hierher klingt es
simpel, aber da sich Karten teilweise
gegenseitig aufheben, oder durch andere Karten beeinﬂusst werden, kann
man sich nie hundertprozentig sicher
sein, richtig zu liegen.
Auch wenn der Inhalt gruselig verpackt wurde, lässt sich eine gewisse
Ähnlichkeit zu Knizias „Banküberfall“,
erschienen 2006, nicht leugnen.
Die Verpackung ist ein Negativpunkt,
da sie trotz ihrer Größe es nicht schaﬀt,
genügend stabilen Platz für die Karten
zu bieten, so dass diese in der Packung
herumschlittern.
Alles in allem ein relativ schnelles
Spiel, welches in der richtigen Runde

eine Menge Spaß bereiten wird, wobei
die Devise lauten sollte, je mehr desto
besser. {ERu}
GRAVEDIGGERS

VERLAG TWILIGHT CREATIONS
AUTOR REINER KNIZIA
GENRE KARTENSPIEL, ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 30 BIS 40 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 823973051004
Inhalt 5 Friedhofsschirme, 65 Münzen, 46
Karten, 7 Plättchen
schnell erklärtes, lustiges Bietspiel
Verpackung zu groß für den Inhalt

SCHAFFE, SCHAFFE HÄUSLE BAUE…

Utopia
Der König von Utopia hat die Fürsten der größten antiken Kulturen eingeladen, die Architektur ihrer weit entfernten Länder auf seiner Inselgruppe Utopia entstehen zu lassen.

A USSTATTUNG 85%
O PTIK 85%

We r t u n g

82

R EGELN 80%
O RIGINALITÄT 75%
M OTIVATION 85%
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Und alle sind gekommen: Griechen,
Mayas, Perser, Ägypter und Chinesen.
Die Spieler repräsentieren jeweils einen
Minister und werden vom Herrscher
ausgesandt, die Fürsten zu empfangen,
und sie beim Ausbau der Stadt zu unterstützen. Die Minister begleiten die
Gäste auf ihren Wegen über die vier
Inseln von Utopia, und sind ihnen
dabei behilﬂich, nicht nur die für ihr
Land typischen Monumente zu bauen. Sie unterstützen sie auch dabei,
mit vereinten Kräften Weltwunder
zu errichten. Das Ziel jedes einzelnen
Ministers ist es, ein möglichst hohes
Ansehen (viele Prestigepunkte) zu erreichen, um dadurch den Sieg zu erringen. Das Spiel läuft nach dem Muster
„Fürsten begrüßen“, „Stadt ausbauen“,
„Prestige berechnen“ ab. Dabei wird
am Anfang jeder Runde per Zufall
bestimmt, welche Fürsten die Insel erreichen, und reihum von den Spielern
in Empfang genommen. Anschließend
ziehen die Spieler Aktionskarten, mit
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deren Hilfe diverse Aktionen ermöglich werden, wie zum Beispiel Fürsten
bewegen, zusätzliche Fürsten ins Spiel
bringen, und dadurch den Bau von
Gebäuden zu ermöglichen. Dabei wird
jedes Monument und jedes Weltwunder von dem beherrscht, welcher es
erbaut hat, und bringt, richtig geraten,
Prestigepunkte. Dabei sollte nie die
Bautätigkeit der Mitspieler aus den
Augen verloren werden, denn ehe man
sich versieht, zahlt man Prestigepunkte, weil man auf der vom Gegner dominierten Insel baut.
Am Anfang wird man noch leicht verzweifelt auf die Anleitung starren, und
sich fragen, wie das alles zu merken ist,
aber nach 2-3 Spielrunden hat man
den Dreh heraußen und bis zum Ende
der ersten Partie sind alle Unklarheiten
beseitigt. Das Spiel kann auch zu zweit
gespielt werden, aber ab drei Spielern
wird es erst interessant, da dann von
Start an mehr Fürsten im Spiel sind.
Ein schönes Spiel für Strategen, mit ei-

ner gefälligen Prise Chaos, da die Auswahl der Karten zufällig ist. {ERu}
UTOPIA

VERLAG EDITIONS DU MATAGOT
AUTOREN LUDOVIC VIALLA &
ARNAUD URBON
GENRE BRETTSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER ÜBER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 3760146641310

SpielxPress.com
Printlink: 0510032

Queen Games

We r t u n g

Die Wikinger von Flake sind auf ihren Reisen durch das nordische Europa sicher auch an der Insel Öland vorbeigekommen. Diese beherbergt
eine große Zahl an Rundburgen, deren bekannteste Eketorp ist.
Im gleichnamigen Spiel ist das Ziel klar:
Wer baut die eindrucksvollste Burg.
Dirk Henn hat mit „Eketorp“ ein recht einfaches, aber durchaus anspruchsvolles und bösartiges Bluﬀ- und Bietspiel kreiert. Denn um
seine Burg zu bauen, braucht man Rohstoﬀe,
die können konventionell abgebaut werden,
oder man besorgt sich die Rohstoﬀe einfach
aus der Mauer des Nachbarn.
In jeder Runde setzen die Spieler geheim
ihre Wikinger auf die gewünschten Orte,
um an diesen Plätzen Rohstoﬀe zu erbeuten.
Beﬁnden sich dort auch Krieger anderer Spieler, kommt es zum Kampf. Dieser wird mit
Kampfkarten mit Werten von eins bis sechs
ausgeführt. Der Sieger kann den Rohstoff
sichern, der Unterlegene muss seinen Krieger
ins Lazarett stellen und auf ihn einige Runden verzichten. Streitsüchtige Häuptlinge
beﬁnden sich daher oft in der Situation, mit
wenigen Kriegern auskommen zu müssen.
Da nach dem Kampf die Kampfkarten getauscht werden, wird der Glücksfaktor noch
weiter reduziert. Gemeinsam mit dem Eﬀekt,
dass verwundete Wikinger für einige Zeit
nicht verfügbar sind, begünstigt das Spiel
Anführer mit einem Hang zu strategischem
Denken. Oft muss man sich überlegen, ob
der wertvolle Stein tatsächlich erstrebenswert
ist, wenn zwei Holz viel einfacher zu erlangen
wären.
Das Spiel endet, wenn der erste Häuptling
eine volle Burg hat. Sieger ist aber derjenige,
der die wertvollsten Materialien in seinen Wällen
eingearbeitet

A USSTATTUNG 75%
O PTIK 75%
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R EGELN 85%
O RIGINALITÄT 65%
M OTIVATION 85%
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EKETORP

„Bluﬀ- und Bietspiel für Wikinger“
VERLAG QUEEN GAMES
AUTOR DIRK HENN, GRAFIK JO HARTWIG
GENRE BRETTSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4010350060490
Inhalt Spielbrett, 6 Sichtschirme, 6 Ablagetableaus,
112 Bausteine, 54 Kampfkarten, 1 Materialkarten
einfache Regeln, ausgewogenes Spiel
bekanntes Konzept
hat, so ist ein Stein genau so viel wert wie vier
Gräser, es kann also durchaus auch Qualität
entscheidend sein.
Man kann zu Recht behaupten, dass „Eketorp“ ein gelungenes Spiel ist, dass Taktikern
und Intriganten am Spielfeld gefallen wird.
Abgerundet durch eine hübsche Aufmachung
und gute Qualität der Spielsteine ist „Eketorp“
sicherlich ein Gewinn für jede Spielesammlung. {REi}

NUR ZU WEIHNACHTEN?

Ein Spiel oder Spielzeug als Geschenk
– Nur zu Weihnachten?
Mehr als die Hälfte aller Spiele werden in den
Wochen vor Weihnachten gekauft. Es steht außer
Zweifel, dass Spiele und Spielzeug von vielen Erwachsenen als „das perfekte Geschenk unter dem
Weihnachtsbaum“ für Kinder betrachtet werden.
Kein Wunder! Im Briefkasten häufen sich Prospekte bzgl. Spielen und die Medien beeinﬂussen
zusätzlich mittels Werbeeinschaltungen für „das
ideale Spiel zu Weihnachten“. Viele Erwachsene
sind außerdem der Meinung, dass sie „mit einem
Spiel als Präsent nichts falsch machen können“.
Oder doch?
Selbstverständlich spricht nichts dagegen, Kindern speziell zu Weihnachten Spiele oder Spielzeug zu schenken, doch sollte der Kauf vorher gut
durchdacht werden. Es ist wesentlich eﬃzienter,
die Kinder nicht gerade zu dieser Zeit mit Spielen
zu überhäufen und damit zu überfordern, sondern
Spielgeschenke sinnvoll auf das ganze Jahr über
zu verteilen.
Hein Retter (Spielpädagoge) deﬁniert fünf Punkte,
die beim Kauf von Spielen und Spielzeug zu beachten sind:
1) Hohe Materialqualität und gute Verarbeitung.
2) Hygienisch einwandfrei.
3) Ästhetisch anspruchsvoll.
4) Altersadäquat, für das Kind durchschaubar und
problemlos zu handhaben.
5) Sie sollten immer wieder gern benutzt werden.
Wesentlich: Die Anschaﬀung ist abhängig von den
spielerischen Vorerfahrungen eines Kindes, dessen Altersstufe, den jeweiligen Interessen und der
individuellen Persönlichkeit.

Inhalt 1 Spielplan, 49 Figuren (40 Monumente, 4 Weltwunder, 5 Minister), 290
Plättchen (200 Fürsten, 4 Sockel, 10 Privilegplättchen, 40 Gäste), 55 Karten (50 Aktionskarte, 5 Übersichtskarten), 1 Stoﬀbeutel

«Spielmittel sollen dazu beitragen, die Neugierde,
die Fantasie, die Denkfähigkeit und die Emotionalität aller Kinder… zu entfalten» (Hartmann, W.,
Charlotte Bühler Institut) – und das nicht nur zu
Weihnachten!

Aufbauspiel, Strategie, viele Figuren

Dr. Roswitha Pippan
Psychologin, Spielpädagogin

erst lustig ab drei Spielern

roswitha.pippan@spielxpress.com

?

Gewußt ...

Heute ist Eketorp ein Freiluftmuseum, in dem man nordisches Handwerk selbst ausprobieren kann.
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SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

HEUTE
MANFRED REINDL
LUDOGRAFIE
Als Verkaufsleiter mit
Schwerpunkt Wohnbau in einer größeren Regionalbank in
Österreich bin ich vor
drei Jahren durch Zufall zum „Spiele erﬁnden“ gekommen. Ich habe schon immer gerne gespielt, gebastelt
und mich gern kreativ betätigt. Bereits eine meiner ersten Spielideen konnte die Redakteure von Haba überzeugen. „Da stimmt was nicht“ wurde im Herbst 2005 als
Lernspiel veröﬀentlicht. Mich fasziniert hauptsächlich
die Entwicklung neuer Kinderspiele. In den letzten Jahren sind auch immer mehr Kinderspiele gemeinsam mit
anderen Autoren entstanden. Eine Zusammenarbeit gab
es bisher mit Guido Hoﬀmann, Arno Steinwender und Stefan Dorra. Insbesondere mit Stefan Dorra gibt es schon
eine lange und sehr intensive Zusammenarbeit, aus der
bereits mehrere spannende Spielideen entstanden sind.
Welche Faszination übt die Entwicklung von Spielen aus?
Für mich ist es die Kreativität, die in den Spielen steckt.
Schon Andrè Heller meinte in einem bekannten Lied
«Die wahren Abenteuer sind im Kopf». Und es stimmt.
Oft genügt ein kleiner Funke oder eine kurze Beobachtung, die zu einer Spielidee und zuletzt zu einem tollen
Spiel führt. Ich versuche oft, in meine Spielideen einen
besonderen Mechanismus oder einen neuen Gimmick
einzubauen, der das Spiel spannend und einzigartig
macht.
Was soll ein gutes Spiel haben?
Das kann man nicht so einfach sagen. Jedem Spieler
gefällt etwas anderes. Ein Spiel ist dann gut, wenn der
Spieler es mit Begeisterung spielt und vor allem, es
nochmals und nochmals spielen möchte.

Gesellschaftsspiele

ROLLENSPIELSYSTEM UMGESETZT

RÜCKKEHR EINES KLASSIKERS

Midgard – Das Brettspiel

Talisman 4th Edition

Eine Welt voller Magie, reich an Schätzen und Gefahren. Setz dich zu mir, mein Freund,
und berichte mir von deinen Abenteuern…

Der Stern der 80er blüht wieder auf, und verspricht eine Menge Abenteuer
auf der Jagd nach ultimativer Macht: Der alles kontrollierenden Krone!

„Midgard“ ist kein klassisches Brettspiel,
um es mal vorweg zu sagen. Ja, man legt
eine Landschaft zusammen, in welcher die
diversen Städte Midgards angesiedelt sind,
aber ansonsten erinnert es sehr erfreulich
an eine Rollenspielsession. Mit dem Unterschied, dass jeder mitspielen darf, weil es
keinen Spielleiter gibt.

Das kultige Brettspiel hat seit seiner
Erstveröﬀentlichung 1983 viel durchgemacht – und seine Fans auch. Verschiedenartige Spielercharaktere wie
Krieger, Zauberer und Monster durchwandern Feld für Feld, Ring für Ring
die Fantasy-Welt, bis hin zur Mitte des
Spielbretts, wo die größten Gefahren
und Widersacher lauern, aber auch
das reizvolle Werkzeug: Die „Crown
of Command“. Damit wird man zum
alleinigen Herrscher und Bezwinger
seiner Gegner.

Jeder sucht sich am Anfang einen Charakter
aus, sei es nun ein Spitzbube, ein Zauberer
oder was immer gefällt, und schon kann es
losgehen. Es geht um Ruhm und Ehre, wie
könnte es anders sein. Als Gruppe oder solo,
Ziel des Spiels ist es, als Erster genügend
Prestigepunkte zu sammeln, und so den Sieg
zu erringen. Womit gesichert ist, dass knapp
vor Ende des Spiels alle Freundschaften gekündigt werden, und jeder auf eigene Faust
sein Glück versucht.
Im Laufe des Spieles werden die Charaktere
wie in einer Rollenspielrunde stärker werden, und im Level aufsteigen. Es gibt Werte
für Stärke, Angriﬀ, Verteidigung, alles was
das Rollenspielerherz begehrt. Die Eigenschaften können gesteigert werden, und
selbst Zaubern ist kein Problem.
Die Anleitung ist definitiv keine leichte
Kost, schon allein wegen der 24 Seiten. Auspacken, Regeln kurz überﬂiegen? Falsches
Spiel gekauft. Man muss sich wirklich die
Zeit nehmen, und sich in die Feinheiten
einzuarbeiten, um sie dann den Mitspielern
erklären zu können. Es ist unübersehbar eine
Heranführung an das klassische Rollenspiel,
getarnt als Brettspiel.
Es ist schön, dass als Basis für das Spiel die
Welt von Midgard herangezogen wurde.
„Midgard“ ist immerhin ein alter Bekannter
unter Rollenspielern, ist es doch eines der
bekanntesten deutschen Systeme.
Es kann ohne

MIDGARD – DAS BRETTSPIEL

VERLAG PHANTASTISCHE SPIELEWELTEN
AUTOR LUTZ STEPPONAT
GENRE BRETTSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER 90 BIS 120 MINUTEN
ISBN/EAN 4015566010390
Inhalt
12 Stadtkarten, 10 Datenblätter, 238 Spielkarten, 40
Lebensmarken, 40 Goldmarken, 15 Prestigepunkte,
60 Holzsteine, 99 Spielmarken, 52 Wertmarken, 5
Plastikfüße, 10 Pappﬁguren, 2 20-seitige Würfel, 1
Spielregel, 5 Übersichtskarten, 8 Folienbeutel
spannendes Spiel, längerer Spielspass
kann am Anfang überfordern
falsche Bescheidenheit von sich behaupten, nicht nur das älteste Rollenspiel aus
Deutschland, sondern auch das älteste
deutschsprachige Rollenspiel zu sein, erschienen 1981. Damit hat es drei Jahre mehr
am Buckel als „Das schwarze Auge“.
Lutz Stepponat bringt „Midgard“ in seinem
eigenen Spielverlag Phantastische Spielewelten heraus, erstmals vogestellt auf der
„Spiel´07“ in Essen.
Ein empfehlenswertes
Spiel für lange Abende, auch tauglich als
Einstiegsdroge, um
misstrauische Freunde
an Rollenspiele heranzuführen. {ERu}
A USSTATTUNG 81%
O PTIK 83%

We r t u n g
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Welche 3 Spiele würdest du auf eine Insel mitnehmen?
Das ist eine sehr schwere Frage. Es gibt zu viele gute
Spiele. Ich würde mir eher genügend Spielmaterial mitnehmen, damit ich meine eigenen Spiele erﬁnden kann.
Zeit hätte ich ja genügend, um welche zu erﬁnden.

R EGELN 74%
O RIGINALITÄT 80%
M OTIVATION 82%

Was ist der Traum eines Spiel-Entwicklers?
Der Traum ist natürlich, dass viele eigene Spiele bei Verlagen veröﬀentlicht werden und die Käufer damit viel
Freude haben.

Printlink: 0711013
Phant.Spielewelten

078

AUSGABE 5/2007 | A#13

TESTBERICHT

SpielxPress.com

?

Gewußt ...

Midgard ist in der altnordischen Mythologie die von den Menschen bewohnte Welt.

Selbstverständlich gilt es auf dem Weg
dorthin Quests zu erfüllen, Feinde zu
besiegen (auch die Mitspieler), Zaubersprüche zu erlernen, bessere Waﬀen
zu ergattern und so manche unheimliche Begegnung zu überstehen – den
eigenen Charakter zu stärken und
schlussendlich den dringend benötigten Talisman zu ﬁnden. Denn nur

TALISMAN 4TH EDITION

VERLAG BLACK INDUSTRIES / GW
GENRE BRETTSPIEL, ENGLISCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
ISBN/EAN 60011083001

Im Laufe seiner Geschichte und Editionen hat sich das Spiel nach außen
viel, im Kern wenig verändert. Die
Vielfalt seiner jeweiligen Möglichkeiten konnte in erster Linie anhand der
entsprechenden Erweiterungen gemessen werden. Dennoch ist es immer beliebt geblieben und erwirtschaftet noch
heute als Phänomen auf eBay größere
Summen. Auch die vorliegende vierte
Edition behält das Muster bei. Artwork
und Inhalt sind zeitgemäß, bieten aber
hartgesottenen Fans unter dem Strich
wenig Neues. Einzig das im Vergleich
riesige Spielbrett stößt in neue Dimensionen vor.

Inhalt 1 Spielregel, 1 großes faltbares Spiel– ob das neue
brett,
14 Charakter-Karten, 14 Charakter-Fi„Talisman“ die
guren
aus Karton, 104 Abenteuer-Karten, 28
besten Aspekte
Kaufen-Karten,
24 Zauberspruch-Karten, 4
seiner Vorgänger
Talisman-Karten,
4 Gesinnungswechselvereint und somit
Karten, 4 Kröten-Karten, 6 sechsseitige
zur ultimativen
Würfel, Spielmarker und Münzen aus Plastik
Edition (wie
beworben) aufsteigt, ist fraglich.
Gestaltung und Artwork, witzig und erTatsachen sind
lebnisreich, Klassiker in neuem Gewand
das unveränderGlück und Zufall, inhaltlich nichts Neues
te Spielprinzip
(Glück und Zufall), die neue äuSpielxPress.com
A USSTATTUNG 65%
ßere Gestaltung,
O PTIK 75%
Printlink:
0711005
die Abspeckung
„Talisman“
in Sachen Spielkartenanzahl und
We r t u n g
die Games Workshop-Nähe.

Ob eine inhaltliche Rückkehr zu den
ersten beiden Editionen als Pluspunkt
zu werten ist, bleibt Geschmackssache

Die (noch) unangekündigten Erweiterungen werden dann vermutlich mehr
Licht ins Dunkel bringen. {JSo}

dieser öﬀnet den Zugang zu gesuchter
Krone und zum Spielziel.

SpielxPress.com
Printlink: 0711006

„Activity“

62

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, HAMPELN!

Extreme Activity
Für die Freunde der actiongeladenen Partyunterhaltung ist im
Piatnik-Verlag „Extreme Activity“ erschienen.
Jetzt noch höher, weiter, schneller…

Und außerdem ist es erforderlich,
einen Strohhalm, Äpfel und anderes
dabei zu haben. Hier also Jürgen von
der Lippes Gameshow für Zuhause:
Sie denken, dass „Activity“ ein schnelles und chaotisches Spiel ist, dann
probieren Sie einmal, während Sie
einen halben Liter Wasser mit einem
Strohhalm trinken „Segelboot“ zu
zeichnen. Ebenfalls „Kotzbrocken“
pantomimisch mit dem Körper eines
anderen Spielers darzustellen, erweist
sich als durchwegs schwierig. Genau
das ist auch der hauptsächliche Unterschied zum herkömmlichen Spiel „Activity“. Neben den drei Grundformen
der Erzählweisen Zeichnen, Sprechen
und Pantomime gibt es auch erschwerte Aufgaben, die zwar noch immer auf
einer der drei beruhen, aber eben mit
Handicap versehen sind.

R EGELN 60%
O RIGINALITÄT 50%
M OTIVATION 60%

Für jeden erratenen Begriﬀ dürfen die
Spieler einen oder zwei Felder weiter
ziehen. Sobald die erste Gruppe bei
40 Punkten angelangt ist, gibt es noch
ein Finale, indem für jede Gruppe ein
Mitspieler einen Begriﬀ erklärt, während alle anderen Gruppen raten. So
können auch weiter zurück liegende
Gruppen noch aufholen und gewinnen.
Die gesamte Spielaufmachung ist an
die Gameshow angelehnt, was nicht
unbedingt zum Vorteil gereicht. Besonders auffällig ist der Timer zum
Messen der Minute, die man hat, um
die Begriffe zu erklären. Er nimmt
auch den meisten Platz in der Box ein.
Möglicherweise ist er auch der Grund,
warum beim Brett offensichtlich
gespart wurde, neben dünnem Pap-

A USSTATTUNG 30%
O PTIK 25%

We r t u n g
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R EGELN 50%

pendeckel gibt es auch nur puristisch
O RIGINALITÄT 55%
die 40 Punktfelder und sonst nichts
M OTIVATION 70%
darauf. Hier hätte man wohl doch auf
die Sanduhr zurückgreifen können,
um weniger beim
Brett sparen zu
EXTREME ACTIVITY
müssen.
Wenn man über
VERLAG PIATNIK
diese optischen
GENRE PARTYSPIEL, DEUTSCH
Störfaktoren
SPIELERANZAHL FÜR 4 BIS 6 SPIELER
hinweg sieht, die
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
sich an der Show
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
orientieren, kann
ISBN/EAN 9001890600739
„Extreme Activity“
durchaus erheiInhalt Spielplan, 440 Begriﬀskarten, Stoppternd sein, da die
uhr, 4 Spielﬁguren, 48 Chips
erschwerten Aufgaben einen zusätzlichen Spaßwitzige Handicaps
faktor für die Fete
eher schwache Qualität
liefern. {REi}
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SPIELEN IN DER GESCHICHTE 4

Mittelalterliches Fußball (Foto: fussballarchiv.de)

TESTBERICHT

INGENIEUR AUS SINGAPUR ERFINDET FUSIONSSCHACH

Das Mittelalter II

East vs. West

Schon mal überlegt warum man „Farbe bekennen“ muss, wenn man sich entscheiden
soll, oder wieso keiner ein „abgekartetes Spiel“ mag? Manche Redensarten haben wirklich interessante Quellen, in diesem Fall sind es Kartenspiele.

Geschlagene zwei Wochen lang haben sie die kleinen Holzﬁguren hin und her geschoben,
die Herren Kramnik und Co., im Spätsommer 2007 unter der Sonne Mexikos.
Seitdem lässt sich ein gewisser Viswanathan Anand aus dem indischen Chennai, das
früher mal Madras hieß, als Schach -“Weltmeister“ feiern: Ein Anspruch freilich, den
geschichtsbewusste Asiaten bestenfalls seltsam
bis komisch und schlimmstenfalls anmaßend
ﬁnden.

SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE - TEIL 4: DAS MITTELALTER II

Manche Redensarten haben wirklich interessante Quellen, in diesem Fall sind es Kartenspiele. Obwohl sie schon im 12. Jh. in China
verwendet wurden, tauchen sie in Europa erst
im Jahr 1367 - wie sollte es anders sein, in
einem Verbot derselben - auf. Es scheint sich
also durchaus zu lohnen, einen weiteren Blick
auf das „dunkle“ Mittelalter zu werfen.
Nach dem Exkurs in die höﬁsche Gesellschaft
in der letzten Ausgabe, wollen wir uns nun
auch den anderen Schichten der Gesellschaft
widmen. Den „normalen“ Menschen, die mit
ihren Freunden abends im Gasthaus spielten
oder Spielzeug für ihre Kinder besorgen wollten.
Viele dieser Spiele, für Kinder wie für Erwachsene, gibt es auch heute noch. Vor 1000
Jahren spielten Kinder schon mit Puppen,
obwohl sie damals nicht aus Plastik, sondern
aus Ton oder Holz hergestellt wurden. Unsere
Großeltern und Eltern kennen meist noch das
so genannte Reifentreiben, bei dem ein Reifen – im Mittelalter aus Eisen, z.B.: für Fässer
– mit einem Stock voran getrieben wird. Auch
mit Murmeln wird heute noch gespielt, die in
der heutigen Zeit aus Glas bestehen, damals
aber aus Stein gefertigt wurden. Ein weiteres,
dieser schon sehr alten Spielsysteme, ist das
„Fangen spielen“. Zum ersten Mal wird es
schriftlich in England, in der Regierungszeit
von Edward III. (1327-1377), erwähnt, da
er es in seiner Umgebung verbieten lässt. Er
fühlt sich durch das laute Gebrüll der Spielenden vor dem Westminster Palace nämlich
in seiner Regierungsarbeit gestört.
Dabei sprechen wir hier natürlich nicht nur
von Kinderspielen, sondern auch von allseits
beliebten Sportarten wie Tennis. Das ursprüngliche Spiel entstand in Frankreich und
hieß „Jeu de Paume“ und wurde noch mit der
Handﬂäche gespielt. Nach der Angabe wurde
der Ball über ein Netz gegen eine Wand geschlagen, die entlang dem Feld verlief. Daher
war das Spiel vor allem in Klosterhöfen sehr
beliebt und wurde später in eigenen Ballspielhäusern gespielt. Erst im 16. Jahrhundert
wurde der Tennisschläger erfunden und der
heutigen Name stammt aus dem Englischen,
wo das Spiel im 19. Jh. patentiert wurde. Die
merkwürdige Zählweise soll sich aus der Angewohnheit ergeben haben, auf diese Spiele
zu wetten. Man setzte meist einen „gros de-
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A#13 – Das Mittelalter II
…Fortsetung folgt…

nier“ auf ein Spiel, der wiederum einen Wert
von 15 normalen „denier“ hatte. Da ein Satz
meist aus 4 Spielen bestand ergab sich die
Reihenfolge 15 – 30 – 45 – 60, wobei man
annimmt, dass im 16. Jh. aus Bequemlichkeit,
der kürzeren Aussprache wegen, die 45 durch
eine 40 ersetzt wurde. Auch die andere Version ergibt sich aus dem mittelalterlichen Spiel,
denn das rechteckige Spielfeld war mit Linien
unterteilt, die in 15, 30 und 40 Zoll Abstand
von der Mittellinie verliefen. Wenn man einen Punkt machte, durfte man zur nächsten
Linie zurückrücken, wer bei der letzten Linie
ankam hatte gewonnen.
Ein weiterer Sport nimmt seinen Ausgang im
Mittelalter, nämlich Fußball. Das Spiel wurde
damals zwischen zwei Städten veranstaltet
und man musste den Ball durch das Stadttor
des Gegners befördern. Da es keine Regeln
gab, wurden die Spieler oft verletzt, weshalb
auch die Spiele verboten wurden. Erst 1857
wurde in England der erste Fußballclub der
heutigen Art gegründet.
Allerdings stellt sich auch hier das gleiche Problem wie beim ersten Teil unserer Serie, nämlich das der Quellen. Es gibt eben aus diesen
Zeiten keine Spielanleitungen und auch wenn
Archäologen Würfel und Spielﬁguren ausgraben, wissen wir noch immer nicht wie man
damit spielte. Das Schach bildet hier eine
willkommene Ausnahme, da es in der Literatur gut vertreten ist und auch in bildlichen
und epischen Quellen einen wichtigen Platz
einnimmt.
Ab der Jahrtausendwende – am Hof Cordobas
ist das Spiel sogar schon im 9. Jh. nachweisbar
– trat Schach seinen Siegeszug durch Europa
an, was auch die vielen Referenzen in der
Literatur erklärt. Es kam mit den arabischen
Eroberungswellen auf die iberische Halbinsel
und schon um das Jahr 1000 entsteht in der
Schweiz im Kloster Einsiedeln ein Gedicht,
welches das Schachspiel zum Thema hat und
über Regeln und Figurennamen Auskunft
gibt. In diesem Gedicht wird auch das erste

Mal die Bezeichnung „regina“ (Königin) für
die Figur erwähnt, die bei den Arabern noch
männlich war und „Farzin/Firzan“ hieß.
Schachﬁguren als Teil von Kirchenschätzen
– sofern sie aus Kristall oder einem anderen
kostbaren Material hergestellt waren – und
die Aufnahme des Spiels in den Kanon der
ritterlichen Tugenden („probitates“) schließen
die Erfolgsgeschichte des Schach ab.
Allerdings hatte das Schach, genauso wie alle
anderen Spiele, immer mit Kritik zu kämpfen, vor allem mit der der Kirche. Spiele im
Allgemeinen wurden speziell wegen der Geldwetten als Werk des Teufels gesehen, auch
wenn die Geistlichen dem Spiel nicht immer
wirklich abgeneigt waren. Was der endgültigen Verdammung des Schach dann aber im
Weg stand war, dass es ohne Täuschung und
Geldeinsatz zurechtkam. Noch dazu war es
ein analytisches, rationales Spiel, das nicht auf
profanes Glück vertraute, wie die meisten anderen Spiele, denen das Wetten quasi zugrunde lag und sie erst richtig spannend machte.
Eines dieser Spiele war das Fingerzählen. Zwei
Spieler saßen sich gegenüber und mussten die
Ansage „gerade“ oder „ungerade“ machen.
Dann hielten beide ihre Hände nach vor und
zeigten eine beliebige Zahl mit den Fingern
an. Die addierte Summe war nun gerade oder
ungerade und wer es richtig vorhergesagt hatte, hatte gewonnen.
Ein wirkliches Problem hatte die Obrigkeit
vor allem mit Würfeln („alea“), da diese im
kanonischen Recht ausdrücklich verboten
wurden. Dies änderte aber nichts daran, dass
Würfelspiele sehr beliebt waren. Das Problem
ist, dass man nicht genau sagen kann, welche
Regeln oder Ziele diese Spiele hatten. Was
man weiß ist, dass sie öfters verboten wurden,
weil dabei kräftig geﬂucht wurde. Das war
den Oberen ein Dorn im Auge, erinnert aber
irgendwie auch an die heutige Spielkultur, wo
die feine Ausdrucksweise auch nicht immer
beachtet wird. Anscheinend ändern sich manche Dinge eben nie. {STr}

Sprechen nämlich Chinesen und Vietnamesen vom „Schach“, denken sie kaum an die in
Europa gepﬂegte Variante mit gedrechselten
Holzﬁguren im Retro-Look. Für eine halbe
Milliarde Menschen ist „Schach“ nichts anderes als „XiangQi: das „Elefanten-Spiel“, so die
wörtliche Übersetzung, wurde nach Ansicht
fernöstlicher Experten vor rund 2200 Jahren
im Reich der Mitte erfunden und soll, davon
sind Traditionalisten zwischen Peking und
Hanoi überzeugt, die Mutter aller Schachvarianten sein. Der wahre Champ der Champs
heißt folglich eben gerade nicht Viswanathan
Anand, sondern Xu Yin Chuan, stammt wie
sein Vorgänger Lu Qin aus der Volksrepublik
und hat seinen Ttitel während der 10. Xiang-Qi-WM Mitte Oktober 2007 in Macao
gewonnen.
Ein tiefer Graben, der die Internationale der
Schachfans spaltet. Doch jetzt möchte ein Ingenieur aus Singapur das schier Unmögliche
schaﬀen und die zwei rivalisierenden Lager
am selben Brett vereinen. Der 36-jährige Leong Kit Meng hat XiangQi und die außerhalb
Chinas gepﬂegte Standardversion kurzerhand
fusioniert und nennt das Ergebnis „East versus
West“.
Ein Kombi-Schach, das kulturelle Grenzen
niederreißt. „Großvater hat mir XiangQi
beigebracht, Westschach habe ich vom
Vater gelernt,“ erzählt Leong Kit Meng im
SpielxPress-Interview. Er ﬁndet beides attraktiv, daher stört es ihn, dass es bis dato bloß
ausnahmsweise Begegnungen gibt zwischen
XiangQi- und Westschach-Szene.
„East versus West“ soll das ändern. Die östlichen Verbände mobilisieren die typischen
Einheiten des XiangQi: Wagen und Pferde,
die den außerhalb Asiens bekannten Türmen
und Springern entsprechen, aber auch eine
Geheimwaﬀe, die chinesischen Kanonen. Die
„West“-Armee kontert mit schnellen Diagonalläufern, die ihre östlichen Gegenstücke,
die schwerfälligen Elefanten, locker abhängen. Zumal die Dickhäuter den Grenzﬂuss,
der die Parteien voneinander trennt, nicht
überschreiten können.
Wichtigste Stütze des westlichen Königs ist

die kampfstarke Dame. Sie knockt mühelos
die Mandarine des chinesischen Feldherrn
aus, der obendrein samt Entourage den zentralen Befehlsstand, euphemistisch „Palast“
genannt, nicht verlassen darf und in dieser
ungemütlichen, weil exponierten Lage ständig vor einem Mattangriﬀ zittern muss. Der
besondere Clou an diesem Szenario: Leong Kit
Meng hat sie einfach übereinander gelegt, die
unterschiedlich designten Bretter von Ostund Westausgabe. Und obwohl sich XiangQiSteine eigentlich an den Koordinaten eines
Gitternetzes orientieren, während die Figuren
im Standardschach um Einfluss auf einem
64-Felder-Quadranten ringen, treﬀen sie im
ultimativen Showdown „East versus West“ wie
durch Zauberhand dennoch aufeinander.
Ein episches Duell, bei dem „der Westen
wohl einen leichten Vorteil“ habe, analysiert
Leong Kit Meng. Trotzdem sei auch der Osten nicht chancenlos, vor allem die Granaten
der XiangQi-Artillerie könnten hinter der
feindlichen Bauernfront einschlagen und für
beträchtliche Verwirrung sorgen. Deswegen
sollte das Lager der Langnasen die Gefahr aus
dem Osten nicht unterschätzen. Insbesondere
falsch verstandene Höﬂichkeit wäre tödlich:
Überlässt ein leichtsinniger West-Spieler dem
XiangQi-Anführer das Recht auf den ersten
Zug, ist das Match unmittelbar danach überraschend aus - weil Ost mit einem gut platzierten Artillerieschlag den feindlichen König
sofort ausschalten kann.

Leon Kit Meng (Foto: Dr. René Gralla)

Seine Vision: das ultimative Duell zwischen
der Nr. 1 im XiangQi und dem weltbesten
Westschachspieler, nach den revolutionären
Regeln von „East versus West“. Das wäre „ein
wahrhaft synergetisches Treﬀen“, schwärmt
Leong Kit Meng. Und fast so schön wie der
legendäre Fight des Jahrhundertboxers Muhammad Ali 1976 gegen einen gewissen Antonio Inoki. Einen seinerzeit gefeierten Wrestler
aus Japan. {Dr. René Gralla}
Zum Autor: Dr. René Gralla ist freier Autor in Hamburg mit den
Themenbereichen Pop, Politik, Lifestyle, Reise, Game; Veröﬀentlichungen unter anderem in WELT, TAZ, BLOND, FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG.
Figuren und Szenario: vom Autor René Gralla;
Fotos: Christian Borrmann; Bearbeitung: Phan Quoc Cuong

Daher hat Erﬁnder Leong Kit Meng festgelegt,
dass sinnvollerweise ausnahmslos West die
Schlacht beginnt. Abgesehen davon ist dem
Hobby-Historiker und Freizeit-Archäologen,
der bereits ein Buch
über chinesische
BelagerungstechniDas Bild zeigt die Lage nach neun Zügen in einem möglichen Partieverlauf, in dem
ken veröffentlicht
West / Schwarz schematisch (routinemäßige frühe Rochade, die in diesem Szenario
hat, der Erkenntriskant ist) und leichtsinnig agiert.
Oben rechts klärt ein Reiter / Ost vor der schwarzen Rochadestellung von der vornisgewinn nach
einer Partie wichgerückten Position i7 aus auf.
Der (rote) Soldat/Ost ist gerade auf der g-Linie mit 9.g5-g6 … durch den Fluss getiger als die Frage,
welche Seite besser
stürmt und hat auf dem Westufer die Position g6 bezogen. Ein Ost-Soldat, der den
punktet. „East verFluss überquert, wird befördert - er kann jetzt nicht nur vorwärts zuschlagen auf das
nächstgelegene Feld, sondern um ein Feld horizontal nach links und rechts; daher
sus West“ lade alle
bedroht jetzt der Soldat/Ost nach links den schwarzen Reiter/West („Springer“) auf
Schachfans gleich
f6 (und beherrscht gleichzeitig nach rechts das Feld h6 und nach vorne g7).
welcher Provenienz
Die Kanone/Ost auf der f-Linie (f3) nimmt, das ist ihre Art der Feindeinwirkung
dazu ein, Vorurteinach den Regeln des XiangQi, über die „Rampe“ des schwarzen Reiters f6 hinweg
le abzubauen und
„schrittweise die
den schwarzen Bauern auf f7 unter Feuer. Würde der schwarze Reiter f6 seine Positiunterschiedlichen
on verlassen, würde ein direkter Treﬀer der Ostartillerie (dann über die neue „RamSysteme“ zu erkunpe“ des schwarzen Bauern f7 hinweg) den schwarzen Turm auf f0 vernichten.
den.
AUSGABE 5/2007 | A#13
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VERLAG SPIEL UND PRESSE E.V.
GENRE SPIELEMAGAZIN
SPRACHE DEUTSCH
ERSCHEINUNG 5x IM JAHR
BESTELLUNG SIEHE IMPRESSUM

DIE NÄCHSTE LAN-PARTY KANN KOMMEN

XMASBERICHT

AUCH FÜR´S LARP …
MAGIC THE GATHERING

Elves vs. Goblins

Lorwyn

Weihnachtselfen und listige GoblinSchneemänner stürmen den Nordpol
rechtzeitig zur kalten Jahreszeit.

Die Welt: Ein Mittsommernachtstraum
– aber ganz so paradiesisch konfliktfrei ist es in der neuesten „Magic“-Erweiterung doch nicht.
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Wir bringen die Welt der Spiele in einem
Magazin zu Ihnen nach Hause. Druckfrisch wird ausführlich über interessante
Themen berichtet. Dabei geht es nicht
immer nur um Tests, sondern auch um
Hintergründe, Berichte und Interviews.
Ein Abo ist perfekt als Geschenk (bitte
beachten Sie auch die Geschenkabovariante des SpielxPress) und bekundet auch
Vertrauen in die geleistete Arbeit.
Zusätzlich schenken wir Ihnen das Porto
und senden die Magazine bei jederzeitigem Kündigungsrecht frei Haus.

1��0

13 Ausgaben sind geschafft – viele
weitere sollen noch folgen. Zeit für ein
SpielxPress-Abo.
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Weihnachtstipps
DAS EWIGE DUELL IN MAGIC
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JETZT WIRD GEZAUBERT

SxP-Abo
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Wir bedanken uns mit interessanten Tipps
für die gute Zusammenarbeit und die vielen
Leser, die wir inzwischen gewonnen haben.
Ihr Vertrauen und die viele positive Energie
wärmen unser Herz. Möge 2008 ebenso erfolgreich sein. In diesem Sinne wünschen wir
allen unseren Lesern, Partnern und Freunden
eine gesegnete Weihnachtszeit und freuen
uns auf ein gesundes Wiedersehen im Neuen
Jahr 2008.

REGELMÄSSIG LESEN
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Aufmerksame Leser des SpielxPress können
über das „Problem Weihnachten“ nur lächeln.
Wir informieren das ganze Jahr über neueste
Trends und interessante Spiele. Da sollte die
Auswahl nicht schwer fallen und ein geeignetes Weihnachtsgeschenk leicht zu ﬁnden sein.
Wer sich trotzdem noch nicht so recht entschieden hat, ﬁndet hier eine kleine Palette
an Produkten, die gut unter den Weihnachtsbaum oder in ein Geschenkpaket passen
würden.

Schwerpunkt

���������������

XMASBERICHT

Das „Duel Deck“ bietet eine Sammlung
der besten Karten dieser zwei Archetypen
eines „Tribes“. Pro Deck gibt es 8 Rares, die
Karten sind aus alten und neuen Editionen inklusive „Lorwyn“ und alle Standard
legal! Diese Decks sind wesentlich stärker
als normale vorkonstruierte Decks und
speziell balanciert für viele Runden Spaß
gegeneinander – wer will, kann danach
ein turniertaugliches Deck daraus basteln. Als Draufgabe sind zwei Karten Foils
mit neuem Bild: „Ambush Commander“
und „Siege Gang Commander“ enthalten.

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY - TCG,
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Der „Lorwyn“ -Zyklus umfasst 301 Karten und hat als Hauptthema „Tribal“, die
Sippenkarten. Elfen, Boggarts, Meerfolk,
Giganten, Feen, Flamekin und Gestaltswandler tummeln sich fröhlich und
helfen gerne ihresgleichen. Zum ersten
Mal in Kartenform präsentieren sich die
Weltenwandler! Viel Spaß macht auch die
neue Mechanik „Clash“. Lieber herrschsüchtiger Elf oder mächtiges Baumvolk?
Nun, wählt euch euren Lieblingsclan und
kämpft um „Lorwyn“.

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY - TCG
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

HERR DER RINGE – DIE ANTHOLOGIE

Rolemaster

Headsets

Eye of Judgement

Schlacht um Mittelerde

Der krönende Abschluss eines großen
-Jahres.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit mit
Profi-Gamern kann sich sehen lassen.

Das Zauberbuch ist die ultimative Ressource für die großen Bereich der Magie:
Die göttliche Magie (Leitmagie), die unbeherrschbare Magie (Essenz) und die
Macht des Geistes (Mentalismus). Neben
neuen Berufen sind optionale Regeln
in dem Standardwerk, sowie Umrechnungshilfen für alle gängigen Systeme
wie „D20“ oder „DSA“. Die Regeln sind
überarbeitet und ergänzt. Die drei ursprünglichen Zauberbücher (Essenz,
Mentalismus und Leitmagie) sind endlich
in einem großen Zauberbuch zusammengefasst. 272 Seiten, Fadenbindung mit

Mit den Stereo-Multimedia-Headsets PC
161 und PC 166 USB von Sennheiser werden alle Wünsche für den Dauereinsatz
beim Spielen am PC erfüllt. Die beiden
Headsets sind mit einem Noise Cancelling Mikrofon ausgestattet, das beim
Netzwerkspielen die beste Sprachübertragung und -erkennung garantiert. Auf
Geräuschkulissen können User mit einem
Griﬀ an den Lautstärkeregler oder Mikrofonstummschalter (im Kabel integriert)
reagieren. Außerdem sorgt ein extra
stabiles, einseitig geführtes Kabel für
Bewegungsfreiheit in den aufregendsten

Wenn ein strategisches Sammelkartenspiel und die neueste PlaystationTechnik aufeinandertreffen:

Wenn die Feiertage kommen, dann
möchten manche Gamer sich nur zurückziehen und spielen! Aber was?

Das Grundprinzip von „The Eye of Judgement“ ähnelt strategischen Sammelkartenspielen, wie „Magic: The Gathering“.

Da kommt eine Anthologie – eine Auswahl an mehreren Teilen bzw. Produkten
zu einem Ganzen – gerade recht.
Das Echtzeitstrategiespiel „Schlacht um
Mittelerde“ fasziniert nicht nur den Tolkien-Fan, sondern bringt auch erfahrene
Spieler stark in Bedrängnis. Blitzschnelle
Gefechte und jede Menge Spielspaß garantieren ausreichend Action für die „ruhigen Festtage“. Das Produkt beinhaltet
drei DVDs (erster und zweiter Teil plus
AddOn) und eine CD (inkludiert die Handbücher der Serie).

Lesezeichen. Graﬁsch komplett überarbeitet. Illustrationen unter anderem von
Lucio Parrillo (z.B. Cover) und Jason Engle.
VERTRIEB 13MANN VERLAG
BESTELLUNG WWW.13MANN.DE
ISBN 978-3-9811718-3-9

MUSTER BEMALT VON JENNIFER HALEY

Spielsituationen. Das PC 166 USB bietet
darüber hinaus mit seiner integrierten
USB-Soundkarte ein 360°-3D-Sounderlebnis. Eine gute Anschaﬀung für Gamer.
HERSTELLER SENNHEISER
VERTRIEB GROTHUSEN
GENRE HARDWARE-ZUBEHÖR

DIE NATUR AM BRETT

LIM 007 – 5 Jahre

Antler Island

Unsere Geburtstags-Miniatur und ihre
Entstehung wurde schon in der vorigen
Ausgabe des SpielxPress vorgestellt.

Es ist Brunftzeit auf Antler Island und die Hirsche
müssen versuchen, sich mit so vielen Kühen zu paaren, wie sie können.

Hier war sie nun. Zurück am Strand des
Imperiums, das sie vor so vielen Jahren
verstoßen hatte. Aber sie hatte einen Weg
gefunden, zurückzukehren. Und die einst
so stolze imperiale Serenita, die nur noch
ein Wrack war, würde der erste Schritt auf
ihrem Rachefeldzug sein. Ihre Crew folgte ihr, wohin sie auch gehen würde. Sie
hatten alle ihre eigenen Gründe, so wie
die kleine Maria Dolores, die ihr an den
Strand gefolgt war. Und die Schätze, die
sie ﬁnden würden, waren nur ein Teil des
Lohnes, der sie erwartete.

Dabei steuert jeder Spieler einen
unterschiedlichen, auf Antler Island
wohnenden, Hirsch. Während sich
die Hirsche auf der Insel bewegen,
müssen sie essen, um ihren Zustand
zu verbessern. Das hilft ihnen, das
Geweih wachsen zu lassen und zu
kämpfen. Nur die klügsten und
stärksten können die Aufmerksamkeit
der schönen Kühe auf sich ziehen und zur
besten Brutstätte kommen. Aber nicht
vergessen, nicht die Größe des Geweihs
zählt, sondern was man daraus macht.
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VERLAG FREEBOOTER MINIATURES
HÖHE CA. 55 MM, 8 TEILE
LIMITERT AUF 1000 STÜCK

VERLAG FRAGOR GAMES
GENRE BRETTSPIEL
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 35-45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

Zwei Spieler treten mit einer handvoll
Karten gegeneinander an und versuchen
durch den Einsatz ihrer Karten den Gegner
zu besiegen. Hierzu legen die Spieler ihre
Karten auf eine Spielunterlage, die aus
3x3 Feldern besteht. Die neue Playstation
3 USB--Kamera, das sogenannte „Playstation Eye“, liest daraufhin den Code, der
sich auf jeder Karte beﬁndet, ein. Die gewählten Kreaturen erwachen zum Leben
und beginnen zu kämpfen. Ziel des Spiels
ist, durch geschicktes Taktieren fünf der
insgesamt neun Felder zu erobern.
„The Eye of Judgement“ orientiert sich
dabei in punkto Gameplay so nah an klas-

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE PS3 – SAMMELKARTEN
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
sischen Sammelkartenspielen, dass es
auch nur mit den Karten spielbar ist.
Den Einstieg in das packende Strategiespiel ermöglicht ein Paket bestehend aus der Software, dem „Playstation Eye“, einem
Kamerastativ,
der
Spielunterlage, einem
Starterpack Karten, und einem
Booster mit acht
zufällig sortierten
Karten. Zum Produkt-Launch am
24. Oktober erscheint
eine Grundserie,
die insgesamt 110
Karten umfasst.

VERLAG ELECTRONIC ARTS
GENRE ECHTZEITSTRATEGIE
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

MIT GLÜCK UND STRATEGIE ZUM SIEG

Sequence
Ein kombiniertes Kartenbrettspiel, das
man auch in Teams spielen kann.
Ziel des Spiels ist es, zwei Sequencen zu
bilden. Eine Sequence besteht aus einer
vollständigen Reihe von 5 Spielsteinen
in derselben Farbe und kann horizontal,
vertikal oder diagonal auf dem Spielbrett
verlaufen. Dafür erhält jeder Spieler eine
Anzahl Spielkarten auf die Hand, sowie
Spielsteine einer Farbe. Nach und nach
füllt sich das Spielbrett mit seinen Kartenabbildungen mit Spielsteinen. Mit
dem richtigen Kartenglück und einem
strategischen Näschen fürs gekonnte
Ausspielen werden eigene Sequencen
gebildet – oder auch andere vereitelt.

VERLAG WINNING MOVES
GENRE KARTENBRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 12 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
AUSGABE 5/2007 | A#13
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LARP/Events

www.spielxpress.com
SANDRA TRIERWEILER * SANDRA.TRIERWEILER@SPIELXPRESS.COM

KOCHEN IM LARP

Die Kelten

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

LARP/Events

Im LARP und Rollenspiel lehnen sich vor allem Elfen-Charaktere immer wieder stark an die Kelten an, was Kultur,
Kleidung etc. betriﬀt. Ein wichtiger Teil der Kultur ist natürlich auch das Essen, weshalb wir uns nach den Seefahrern nun dieser Gruppe widmen, um ihre kulinarischen Genüsse zu erkunden.

TREFFPUNKTE

Heute wollen wir unsere Tipps den Weihnachtsmärkten widmen.
Überall duftet es nach Lebkuchen und Glühwein – die ruhigste Zeit
des Jahres muss ja nicht immer ruhig sein…

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

WIEN (AT) – 17.11.-23.12. (RATHAUS)
Wiener Rathaus / Christkindlmarkt – Bild © kreitner & partner

KOCHTIPP

Bild © Clipart courtesy FCIT

Bild: Steinpilz

Bild: Thymian

Bereits 200 Jahre später kam es zu
Wanderbewegungen, die Kelten zu
den britischen Inseln und sogar nach
Kleinasien führten. Bis sie von den
Römern und germanischen Stämmen zurückgedrängt und praktisch
aufgelöst wurden. Nur in Britannien
und der Bretagne haben sich keltische
Kultur und Sprache weitestgehend bis
heute erhalten.
Die Lebensgrundlage der Kelten war
eine sehr vielfältige und reichte von
Ackerbau über Viehzucht bis zu Jagd
und Fischfang. Dementsprechend
reichhaltig fällt auch das Nahrungsangebot aus. Auch wenn sicher damals
wie in späteren Epochen die höheren
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Aus diesem Angebot ergeben sich viele
Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Gerichte, die man mangels
erhaltener Kochrezepte natürlich nur
ﬁktiv nachstellen kann. Die Getränke,
die zu den Speisen gereicht wurden,

Um dieser Vielfalt gerecht werden zu
können, werden wir auch in unserer
nächsten Ausgabe den Kelten einige
Zeilen widmen.
Diesmal beginnen wir mit einem
Hauptgericht mit Beilage. {STr}
REZEPTTIPP

Hähnchenbrustﬁlets in Steinpilz-Bärlauch-Sauce
8 Hähnchenbrustﬁlets
50 g Steinpilze getrocknet
70 g Bärlauch
800 g Sauerrahm
200 g Butter
3 EL Leinöl (auch anderes Pﬂanzenöl)
2 TL Salz
Wasser (Menge nach Bedarf)
Steinpilze mit kalten Wasser waschen und anschließen in lauwarmem Wasser für 60 min.
einweichen, danach abgießen und fein hacken. Mit dem grob gehackten Bärlauch, dem Öl,
Salz und Sauerrahm kurz aufkochen und ca. 5 min. bei niedriger Hitze nicht zugedeckt kochen
lassen.
Die Filets plattieren und in heißer Butter von beiden Seiten gar braten. Anschließend zusammen mit der Sauce servieren, wenn nötig nachsalzen.
Als Beilage: Thymianbrot
500 g Weizenvollkornmehl
12 g Thymian getrocknet
42 g Hefe (oder 1 Würfel Frischhefe)
0,4 l Wasser
1 El Salz
Thymian grob hacken und mit dem Mehl, Salz und der Hefe vermischen. In das Wasser einrühren und zu einem Teig verarbeiten. In einer zugedeckten Schüssel für ca. 30 min. rasten
lassen, danach auf einer bemehlten Arbeitsﬂäche kräftig durchkneten. Wieder für 30 min.
zugedeckt an einem warmen Ort rasten lassen. Nun zwei Laibe formen, Oberﬂäche mit Wasser
bestreichen und auf einem bemehlten Backblech 35 – 40 min. bei 220° backen. Statt Thymian
können diverse andere Kräuter oder auch Gemüse und Nüsse verwendet werden.
Quelle Rezept: „Keltische Kochbarkeiten“ von Achim Werner

Der Wiener Christkindlmarkt und der Adventzauber sind von
17. November bis 23. Dezember 2007 täglich von 9 bis 21 Uhr,
an Freitagen und Samstagen von 9 bis 22 Uhr und am 24. Dezember von 9 bis 17 Uhr geöﬀnet.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0711025
NÜRNBERG (DT) – 30.11.-24.12. (HAUPTMARKT)
Der Nürnberger Christkindlesmarkt – Bild © UliKowatsch

Zuerst sollte bestimmt werden, wovon
wir eigentlich sprechen: Nämlich von
einem Volk, das sich im späten 6. Jh.
v. Chr. im Raum zwischen Seine und
Moldau, Alpenrand und deutschem
Mittelgebirge aus der westlichen
„Späthallstattkultur“ herausbildete
und eine eigene Kultur entwickelte.
Eine gemeinsame Kunst, Stammeskultur und Tracht entstanden und durch
Ausbeutung der Rohstoffe Salz und
Roteisenerz kam die Gesellschaft auch
zu Reichtum.

schließen Bier und Met mit ein und
man weiß, dass auch Wein aus dem
Mittelmeerraum importiert wurde.

CHRISTKIND VS. WEIHNACHTSMANN

Fällt das nur mir auf oder sieht man nur
noch sehr selten ein Christkind, wenn für
Weihnachten dekoriert wird? Eine große
Ausnahme bilden hier die Christkindlmärkte, wie der von Nürnberg, die am engelsgleichen Kindlein festhalten. Aber egal
wohin man schaut, Männer in rot verteilen
Geschenke, ﬂiegen auf Schlitten durch die
Gegend oder klettern an Häuserwänden
hinauf Richtung Kamin.
Das Christkind ist eigentlich eine protestantische „Erﬁndung“ und geht auf Martin
Luther zurück. Da er die Heiligenverehrung
ablehnte und die Kinder immer am Tag des
Hl. Nikolaus (6. Dezember) beschenkt wurden, musste also Abhilfe geschaﬀen werden
und das geschah in Form des Christkindes.
Ob es sich dabei wirklich um den kleinen
Jesus handelt ist allerdings unsicher.
Der Weihnachtsmann ist nun eine Erﬁndung des 20. Jh. und eine Vermischung
von Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht.
Übrigens hat die Werbekampagne einer
gewissen Getränkeﬁrma erheblich zur Ver-

breitung dieser Figur beigetragen.
Machen wir also eine Bestandsaufnahme:
Auf der einen Seite ein süßes kleines Kind,
mit großen unschuldigen Augen und einer
Stupsnase. Ja zugegeben, Jesus hat so sicher
nicht ausgesehen, aber Santa Claus hat mit
dem Heiligen Nikolaus auch nicht mehr
viel gemein. Auf der anderen Seite haben
wir nämlich einen kleinen, eher rundlichen
alten Mann mit weißem Bart. Er hat rote
Wangen und eine Zipfelmütze auf dem
Kopf. Gekleidet ist er in einen schicken
roten „Anzug“ mit Pelzbesatz und er wohnt
auf dem Nordpol. Also bitte?! Warum lässt
sich ein dicker alter Mann besser vermarkten als ein süßes kleines „Engelchen“?
In Deutschland hat der Weihnachtsmann
das Christkind und den Nikolaus schon fast
verdrängt, nur in Bayern und Österreich
halten sich beide noch hartnäckig. Weiter
so! Wir dürfen das Christkind nicht kampflos aufgeben. Schon alleine wegen des höheren Dienstalters!
AUSGABE 5/2007 | A#13
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Der wohl bekannteste deutsche Weihnachtsmarkt ist der
Christkindlesmarkt in Nürnberg. Bereits 1628 wurde er schriftlich erwähnt. In diesem Jahr ﬁndet die Eröﬀnung am Freitag,
30. November 2007, um 17.30 Uhr statt. Bis zum Hl. Abend
werden mehr als zwei Mio. Besucher aus aller Welt erwartet.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0711026
BREMGARTEN (CH) - 6.12.-9.12. (HAUPTPLATZ)
Bremgarten (CH) – Foto © weihnachtsmarkt.ch

Was heute in der Forschung forciert
wird, ist vor allem die Archäologie
mit all ihren Möglichkeiten nicht nur
klassisch, sondern auch experimentell,
zoologisch und botanisch das Leben
früherer Zeiten zu erforschen.

Schichten der Gesellschaft die Auswahl besser nutzen konnten als die
einfachen Bauern.

Das Christkind im Nürnberger Tiergarten | Foto: Christine Dierenbach

Die Kelten sind in der Forschung
ein sehr heikles Thema, schwer zu
bestimmen und vor allem nicht eindeutig erforschbar, da sie selbst keine
Schrift besaßen (für gelegentliche
Aufzeichnungen wurden griechische
Schriftzeichen benutzt) und wir daher
auf außenstehende Beobachter wie
Caesar in seinem „bellum gallicum“
angewiesen sind.

Der Weihnachts- und Christchindli-Märt Bremgarten mit seinen über 320 Marktständen ﬁndet weit über die Reussstadt
und die Region hinaus Beachtung. Er ﬁndet von 6.12. - 9.12.
in Bremgarten statt.
PRINTLINK www.SpielxPress.com: 0711027

www.spielxpress.com

LARP/Events

LIVEBERICHT

DIE CHAMPIONS LEAGUE DER ZOCKER

Electronic Sports League
Mit über 700.000 Mitgliedern und über 300.000 registrierten Teams ist die Electronic Sports League (ESL) die größte und bedeutendste
Liga für Computerspieler in Europa.
spielen in den kostenlosen „Ladders“.
Circa neun Prozent sind in der „ESL
Amateur Series“, der Liga für ambitionierte Spieler, aktiv. Den Sprung in
die Proﬁligen schaﬀt ein Prozent aller
Gamer. Diese wird übrigens seit diesem Jahr von Microsoft mit SideWinder-Technologie ausgestattet. Auf den
Veranstaltungen der ESL können Gamer und andere Interessierte die neue
Hardware außerdem ausgiebig testen.

verschiedenen Kriterien ausgewählt,
die allgemeine Popularität, Potential
und Zuschauerfreundlichkeit genauso
mit einschließen wie Technologie und
Inhalt. Dabei wird versucht in der
Auswahl einen möglichst interessanten
Mix aus unterschiedlichen Genres zu
erreichen. In der jetzigen elften Saison
sind das übrigens: „Counter-Strike 1.6“,
„Warcraft 3“, „FIFA Soccer“ (1on1 und
5on5) und „Counter-Strike: Source“.

Seit 2001 unterstützt Intel das Proﬁsegment der ESL: Die ESL Pro Series,
ESL Webpage
die eSport-Bundesliga. Mit einem
Preisgeld von 180.000 Euro pro Saison
feiert die ESL Pro Series ihre Höhepunkte auf den „Intel Friday Night
Games“, die über die Saison verteilt in
zehn verschiedenen Städten ausgetraDie ESL hat einen dreiteiligen Karri- gen werden. Bis zu 2.000 Zuschauer
eremodus: 90 Prozent der Mitglieder besuchen ein Intel Friday Night Game.
An den Finaltagen steigt
die Zahl über TV, Besucher vor Ort sowie LiveNewsticker auf bis zu
120.000 Zuschauer. Die
ESL Pro Series befindet
sich seit ihrer Gründung
mittlerweile in der elften
Saison und ist zu einer
festen Institution der
Gamer-Szene geworden.
ABONNEMENT
AMARANON widmet sich in jeder

Das schon erwähnte „Intel Friday Night
Game“ ﬁndet Freitagabends statt und
präsentiert zwei ausgewählte Top-Spiele der Woche aus der Pro Series. Die
Teams werden für das Event eingeladen, um in einem eigens vorbereiteten
Rahmen gegeneinander anzutreten.
Zuschauer können das „Intel Friday
Night Game“ – Moderation und Interviews eingeschlossen – live vor Ort
verfolgen oder aber über das Internet.

Von dem Unternehmen Turtle
Entertainment GmbH im Jahr 2000
gegründet, bietet die ESL mit über
1.800 Ligen und Spielen aus jedem
Genre eine Plattform, auf der aktuell
160.000 Matches pro Monat gespielt
werden. Die Webseite der ESL erreicht
monatlich 165 Millionen Zugriﬀe und
verzeichnet über 10.000 Neuanmeldungen pro Monat.
SpielxPress.com

Printlink: 0711002

Heute ist die ESL mit 13 Lizenzpartnern in 20 europäischen Ländern
aktiv. Global Player wie Intel, FujitsuSiemens, adidas und Volkswagen unterstützen als Partner die ESL. In Kooperation mit der ProGamerLeague hat die
im Februar 2007 ihre chinesische
Sektion gestartet.
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Weihnachts
Gewinnspiel

Di e
Preise im Gesamtwert von
Weihnachts€ 500,ausgabe entführt
euch in die Welt
der Magie. Neben
historischen Berichten und der Magie im Liverollenspiel ﬁndet ihr
Zaubertricks, Interviews und jede Menge Unterhaltung.
Bestellung und weitere Infos unter:

www.amaranon.com

In ihrer Durchführung
und ihrem Anspruch ist
sie mit der Champions
League im Fußball vergleichbar, wobei in einer
festgelegten Saisonlaufzeit qualifizierte Teams
um den Meister-Titel
der Pro-Series spielen.
Es treten Teams genauso
wie Einzelspieler gegeneinander an, jeweils in
einem Match einmal pro
Woche. Am Ende der
Saison spielen dann die
Besten in den Playoffs
gegeneinander um die
Meisterschaft.
Vor Beginn jeder Saison
werden vier verschiedene
Spiele für die Pro-Series
bekannt gegeben. Diese Spiele werden nach
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Während der ersten beiden Saisonen
fanden die „Intel Friday Night Games“
noch ausschließlich in Köln statt, ab
der dritten allerdings auch in anderen
deutschen Großstädten.
Den Abschluss einer jeden Saison bildet das „Pro-Series Final Event“. Auch
hier werden die Teams in eine anspruchsvolle Location eingeladen, um
den endgültigen Sieger zu ermitteln.
Hier wird den Zuschauern Spannung
pur mit Entertainment, Live-Coverage,
Catering und einer großen Siegerehrung geboten. Diese Saison ﬁndet das
Finale übrigens vom 30. November bis
zum 2. Dezember im Tanzbrunnen an
der Kölner Messe statt und wird sicher
eine Menge Zuschauer anziehen.
Auch für die Zukunft werden hier
ehrgeizige Projekte geplant, wie eine
Ausweitung auf weitere europäische
Länder oder Partnerschaften für die
Übertragung der Spiele in die klassischen Medien abzuschließen. Fest
steht, dass das Finale der Saison XII im
Juni nächsten Jahres stattﬁnden und
auf der „Games Convention 2008“ die
ESL European Nations Championship
ausgetragen werden soll.
Allerdings steht die Entwicklung
natürlich nicht still und es gibt auch

AUSGABE 5/2007 | A#13
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einige Neuigkeiten neben dem bald
anstehenden Finale. Am 3. November
startete das erste „Unreal Tournament
3“-Turnier. Obwohl die Vollversion
des Shooters erst am 14. November
auf den Markt kamen, wurde das Turnier vom 2. bis zum 8. des Monats mit
einer Demo-Version des Spiels online
ausgetragen. Das Finale fand dann am
9. statt und war als Internetstream live
auf dem „Intel Friday Night Game“
in München zu sehen. Die Sieger des
Tournament erhielten außerdem Preise
im Gesamtwert von 2.000 Euro. Die
Gewinner waren: 1. Platz majo, 2.
Platz kayoh, 3. Platz ScrMz. Der Preis
für die „most average Frags“ ging an
st0rmy.
Wer nun angebissen hat und sich
mal als Spieler versuchen will, sei
das nun nur zum Spaß oder in der
Amateurliga, kann das auf der Webpage tun oder dort auch einfach nur
die neuesten Infos zu den Spielen
nachlesen. {STr}

ERGEBNISSE
ESL - IMPRESSIONEN Fotos: Philipp Saedler (1-3), BKo (4)

Hier noch einmal alle Gewinner der letzten ESL Pro Series
Season X im Überblick:
COUNTER-STRIKE: SOURCE
1. aTTaX
2. n!faculty 3. TRIAD
FIFA 07 (1ON1)
1. sty!a
2. hero 3. deto
FIFA 07 (5ON5)
1. SK Gaming
2. mTw 3. TRIAD
WARCRAFT III TFT
1. mouz|HasuObs
2. SK|Miou 3. PGS|Thurisaz
COUNTER-STRIKE
1. aTTaX
2. mousesports 3. pod
NEED FOR SPEED
1. n1lyn
2. Husky 3. Hnedrik

NEUE PARTNER

ESL & SxP
SpielxPress und Electronic Sports League arbeiten ab sofort zusammen –
Erstes gemeinsames Projekt war das „Warcraft 3“-Besucherturnier am
SpielxPress-Stand auf der „Spiel“ in Essen.
Der Trend der Zeit geht ganz klar
zur Weiterentwicklung des Begriffes
„Sport“. War man früher auf die Bereiche Fußball, Skifahren oder Motorsport ﬁxiert, so gibt es in einigen Teilen
dieser Welt ernsthafte Konkurrenz aus
dem Bereich Computer-Entertainment. Ligen, Meisterschaften und
große Wettkämpfe bringen nicht nur
die besten Computerspieler der Welt
zusammen, sondern unterhalten auch
die Massen. Nebenbei kann man auch
schon schöne Preisgelder gewinnen.
Wir haben in den letzten Ausgaben
ausführlich über diesen Trend im eSport-Bereich berichtet.
In Europa ist besonders die ESL sehr
engagiert und versucht, den traditionellen Sportbereichen standzuhalten. Wir vom SpielxPress haben uns
entschlossen, diese Bemühungen zu
unterstützen und präsentieren die Zusammenarbeit der Zukunft.
Der SpielxPress weitet seine Berichterstattung im Multimediabereich weiter
aus. Ab der aktuellen Ausgabe berichtet

das Spielmagazin regelmäßig großﬂächig über Themen des elektronischen
Sports, d.h. wettbewerbsorientiertes
Computerspielen. Dabei kooperieren
die Redaktionen der Electronic Sports
League und des SpielxPress, um den Lesern ein Maximum an Informationen
bieten zu können.
„Spielen verbindet Menschen, egal ob
im Sport, im Brettspiel oder digital im
eSport“, sagt Ibrahim Mazari, Pressesprecher von Turtle Entertainment,
der Betreiberﬁrma der Electronic Sports
League. „Wir freuen uns über die Gelegenheit, den sportlichen Gedanken
des eSports einer neuen Zielgruppe
präsentieren zu können.“
„Klassische Spiele wurden oft nur
als Zeitvertreib und nie als Sport gesehen“, fügt Bernhard Koller hinzu,
Chefredakteur des SpielxPress. „Aber
neben Zerstreuung bieten Spiele auch
sportliche Aspekte: Ergebnisse, Rekorde und Helden. Diesen Teil der Spielewelt wollen wir ab sofort besonders
hervorheben.“
AUSGABE 5/2007 | A#13
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DIE SCHULE DER ANDEREN ART

Akademia Elementarica
Alle Jahre wieder öﬀnen sich die Portale einer kleinen, aber sehr feinen Magierakademie, um all jene lernbegierigen Hexen, Schamanen, Druiden, Zauberer und Elementaristen einzulassen, die nach noch mehr Wissen dürsten.

Bilder © Karl-Heinz Zapf

Die Rede ist natürlich von der LiveVeranstaltung „Akademia Elementarica“, die auch in diesem Jahr wieder auf
dem schönen – wenn auch mit eher
mangelhaften sanitären Einrichtung
versehenen – Gelände „Stiefvater“ bei
Coburg stattfand!
Obwohl dieses Live-Rollenspiel fast
gar keinen Plot anbietet – außer dem,
den die wirklich sehr unterschiedlichen
anwesenden Charaktere mitbringen

– ist es für mich
dennoch eine herausragende Veranstaltung und
ein Höhepunkt
des gesamten
Jahres.
Denn hier hat
man als Zauberkundiger endlich
einmal Gelegenheit, ohne lästige
Angriffe von
Banditen, Orks,
Chaoshorden
oder ähnlichem
Geschmeiß in
Ruhe an den
verschiedensten
Vorlesungen und
Kursen teilzunehmen, die einem
tatsächlich einen
völlig neuen
Blick auf die Welt der Magie verleihen
können.
Vor meinem ersten Besuch war ich ja
eher skeptisch, ob eine solche Veranstaltung mich überhaupt ansprechen
würde – denn schließlich ist die Zauberei nicht real und ich konnte mir nur
schwer vorstellen, mit ernst gemeinten
Diskussionen und Vorlesungen über
dieses Thema so viele Stunden zu verleben.

Aber ich wurde schon sehr
rasch eines Besseren belehrt,
denn die tolle
Stimmung
während der
„Akademia
Elementar i c a “ zo g
mich unweigerlich in
ihren Bann!
Das Lagerleben spielt sich auf dem Gelände dabei größtenteils in mehreren
kleinen Blockhütten ab, in denen sich
neben den Vorlesungsräumen auch
eine stets gut gefüllte Taverne beﬁndet.
Da alle Hütten über oﬀene, gemauerte Kamine verfügen, kommt hier vor
allem an kalten Abenden eine wirklich
tolle Stimmung auf.
In der urgemütlichen Taverne kann
dann nach dem erfolgreichen Tagesgeschehen auch gerne bei einem Kartenoder Brettspiel mit leckerem Met oder
Einhornmilch beisammen gesessen
und so manche spannende Geschichte
im ﬂackernden Schein des Kaminfeuers erzählt werden.
Besonders beliebt bei den Dozenten ist
bei gutem Wetter allerdings auch der
draußen gelegene Sitzkreis mit ArenaCharakter, in dessen Mitte abends immer ein gewaltiges, prasselndes Feuer
lodert.

EVENTBERICHT

Unnötig zu erwähnen ist dabei,
dass sich zu dieser Akademie so mancherlei buntes Volk einfindet, und
neben Menschen ﬁnden sich hier gerne auch allerlei Elfen und manchmal
sogar Orks ein.
Das Spektrum der Magiearten reicht
dabei ebenfalls von der eher theoretischen hermetischen Magie über
Schamanismus bis hin zum Elementarismus und der Hexerei. Nur schwarze
Zauberei und Chaosmagie sind an der
Akademie gar nicht gerne gesehen.
Außerdem sind meist einige Händler
anwesend, die sowohl für die kleine
wie auch die große Geldkatze etwas zu
bieten haben.
Die Themen der Vorlesungen beziehen
sich übrigens beileibe nicht nur auf die
Zauberei: Die Akademiebesucher können sich ebenfalls über
höfisches Benehmen
und Etikette (an denen
es bei so manchem anwesenden Zauberkundigen deutlich
mangelt – nicht
w a h r,
Herr
Duncklwasser?) ,
Meditation oder
das Herstellen
von Artefakten,
Götterkunde,
Alchemie, Bardenethik oder
Kartographie
i n f o r m i e re n
(um nur einige
Beispiele des
sehr umfangreichen Akademieprogramms
zu nennen)
und somit eini-

ges hinzulernen.
Für die Bücherwürmer unter
uns gibt es außerdem eine sehr
umfangreiche Bibliothek, die von
einer fachkundigen Elfe verwaltet
wird und in der
so manche geheimnisvolle und
lehrreiche Schrift
zu ﬁnden ist.
Der Schwerpunkt
liegt dabei aber
ganz klar auf dem
freundschaftlichen Miteinander der Con-Teilnehmer und in dieser
angenehmen Atmosphäre ergeben
sich immer wie von selbst unzählige
Diskussionen und sehr interessante
Gespräche über alle möglichen Themen, wobei es selbstverständlich ist,
dass eine natürliche und spielerische
Rivalität zwischen den Anhängern der
verschiedenen Magierichtungen aufkommt.
Die Spielleitung der „Akademia“ ist
übrigens für das uneingeweihte Auge
gar nicht als solche zu erkennen, denn
die Gastgeber spielen ihre Live-Charaktere voller Begeisterung und bieten
über die Tage verteilt ebenfalls einige
Kurse an.
Sobald die Sonne untergeht, zeigt sich
aber die echte Stärke dieser Veranstaltung, nämlich die unzähligen anwesenden Barden und Musikantinnen,
die es immer wieder schaﬀen, eine unnachahmliche Stimmung zu erzeugen
und die Nacht zum Tage zu machen!

Selbst wesentlich größere Live-Veranstaltungen haben dabei keine so hoch
motivierten, geübten und spielfreudigen Musiker zu bieten – ich möchte
sogar behaupten, so manches Mittelalter-Konzert bleibt qualitativ weit
hinter dem auf dieser Akademie stets
gebotenen Musikangebot zurück.
Die „Akademia Elementarica“ ist somit
also ein echter Geheimtipp für Freunde von schönem Charakterspiel und
einmaliger Atmosphäre und bietet die
Möglichkeit, sich als Zauberkundiger
einmal in aller Ruhe wirklich dem
großen und umfassenden Gebiet der
Magie in allen seinen vielfältigen Erscheinungsformen zu widmen.
Und wie erwähnt gibt es hier auch einige andere Kurse – wie z.B. den im Fach
Etikette und höﬁsches Benehmen, den
so manch ein Live-Rollenspieler deﬁnitiv mal ganz dringend belegen sollte,
damit er nicht ständig unangenehm
auﬀällt. {Karl-Heinz Zapf}
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UNICORN – LARP

Man könnte noch sehr viel über die
vielen spannenden und ideenreichen
Szenen des zweiten Live-Rollenspiels
der „Unicorn Larp“-Orga schreiben,
aber wer nicht selbst dabei gewesen ist,
wird vermutlich trotz einer ausführlichen Beschreibung leider nicht ganz
nachvollziehen können, wie herausragend diese Veranstaltung wirklich
gewesen ist.

Xant 2 – Schattenfeuer
Am Wochenende vom 14. bis 16. September 2007 veranstaltete die „Unicorn Larp“-Orga ihr
zweites großes Live-Rollenspiel mit dem Titel „Schattenfeuer“!
Bereits im Vorfeld der Veranstaltung war völlig klar, dass diese zwar
relativ kleine, aber sehr motivierte und
fleißige Gruppe sich wieder einmal
viele spannende und ungewöhnliche
Plotelemente ausdenken und für die
Conteilnehmer(innen) umsetzen
würde. Außerdem wurden unzählige
Kostüme genäht, neue Live-Rollenspiel-Bauten gebastelt und
natürlich ein umfangreicher Plot
geschrieben.
Aus Erfahrung klug geworden, hatte
die „Unicorn“-Orga nach dem Live im
letzten Jahr einige befreundete Orgas und Veranstalter angesprochen,
um diesmal eine ausreichende Anzahl an Spielleitern sowie Organisatoren vor Ort zu haben.
Auch die „Leuenhall“-Orga
war mit dabei und so kam
es, dass Angela, Hendrik und
ich am Freitag auf dem wunderschönen Gelände beim
„Stettenhof“ in Mödingen
eintrudelten, um helfend
unter die Arme zu greifen.
Und hier war natürlich
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bereits die Hölle los, denn die Veranstaltung hatte immerhin weit über 100
Spieler(innen) und mehr als 50 NSCs
angelockt, die hier einige Stunden im
imaginären Land Xant verbringen
wollten.
Die große Rotte der „Black Hand“Orks war mit großer Begeisterung
sogar schon seit den frühen Nachmittagsstunden mitten im Spiel.
Wie sich rasch herausstellen sollte, wurden ihre Erwartungen nicht
enttäuscht: Bereits während des
reibungslosen Check-in und dem obligatorischen und professionellen Waffencheck sowie der danach folgenden
In-time-Ansprache wurde oﬀensichtlich, dass die „Unicorn Larp“-Orga ein
erstklassiges Live-Rollenspiel veranstalten würde!
Ein umfangreiches Plotheft sorgte
diesmal dafür, dass alle der zahlreichen
NSC-Rollen klar beschrieben waren
und dadurch wesentlich mehr Tiefe
erhielten.
Auch alle weiteren Informationen für
die Spielleiter waren hier rasch und
übersichtlich zu ﬁnden. Und das war

gut so, denn ein mindestens ebenso
umfangreicher Plot sorgte dafür, dass
die vielen angereisten Spieler(innen) so
einiges zu tun bekamen.
Alles begann dann mit einer stimmungsvollen In-time-Anreise, deren
Teilnahme allerdings freigestellt war
- die Teilnehmer(innen) kamen voll
auf ihre Kosten und wurden auf ihrem
nächtlichen Weg von gefährlichen
und genial dargestellten Blutzecken,
Irrlichtern sowie Springspinnen malträtiert, ehe sie die relative Sicherheit
des Zeltlagers erreichen konnten.
Allerdings hatte sich hier auch bereits
einiges getan und ein uralter Pakt war
gebrochen worden, von dem die Neuankömmlinge dummerweise nichts
wissen konnten: Im Laufe des Wochenendes bekamen sie es deswegen
mit einer Horde von kannibalistischen
Wilden zu tun – den sogenannten
Suntai – die den Spieler(innen) wirklich schwer zusetzten.
Man merkte den NSCs deutlich die
Spielfreude an, was aber auch kein
Wunder war, schließlich wurden sie im
Gebäude sehr gut betreut und von

den NSC-Koordinatoren auf ihre
Rollen vorbereitet, ausgerüstet und
geschminkt.
Frühstück und ein warmes Abendessen
sowie Freigetränke waren außerdem
für die NSCs beim sehr günstigen
Con-Beitrag inklusive, so dass man
ohne Übertreibung von einem außergewöhnlich guten Service sprechen
konnte, der leider bei nicht sehr vielen
Orgas die Regel ist!
So begegneten die Spieler(innen) sehr
vielen verschiedenen und teilweise völlig unbekannten Geschöpfen, darunter
neben den barbarischen und ziemlich
beeindruckenden Suntaihorden und
ihren Schamaninnen auch den bereits
erwähnten Blutzecken (die ein sehr
schönes Nest mit Eiern im Wald besaßen, das es zu zerstören galt), den
Geistern einer verschwundenen Expedition (deren bleiche Knochen im
Wald verborgen lagen), den Werwölfen
des Ordens des silbernen Mondes oder
aber wackeren Gladiatoren.
Aber auch ganz und gar bizarre Kreaturen machten das schöne Spielgelände und somit das Reich Negozien in
Xant unsicher, darunter Rostmonster,
ein farbenfroher Kobold, der grausige
Schattenfeuerdämon sowie ein Blutengel, mit denen die Spieler(innen) erst
einmal klarkommen mussten.
Viele der Szenen der Veranstaltungen
fanden an liebevoll hergerichteten
Plätzen in den umliegenden Wäldern
statt, allerdings vergaßen die Veranstalter keineswegs, dass auch die
Spieler(innen) im Lager etwas von der
Veranstaltung haben wollten. Daher
wurden sie hier von vielen gut ausgearbeiteten NSC-Rollen angespielt, darunter unter anderem einem blinden,
alten Seher und seiner Tochter, einem
wahnsinnigen Mädchen, Sklavenhänd-

lern, einem Betrügerpärchen und einer
Räubertochter.
Natürlich drehte sich der Großteil
der Handlung um den jungen Antonius, der hier nach seinem spurlos
verschwundenen Onkel und dessen
Expedition Ausschau halten wollte.
Der Charakter dieses Adligen und
seiner Begleiter bot viel Möglichkeiten
für gutes Rollenspiel, Meuchelmörder
trachteten ihm nach dem Leben, seine
bedauernswerte Gattin verfolgte eigene
Pläne und sogar deren Zofe hatte ein
dunkles Geheimnis zu verbergen!
Doch damit nicht genug: Ein großer,
mit Fallen geradezu gespickter Dungeon musste von den Spieler(innen)
ebenfalls erforscht werden und von
früh bis spät sorgte das „TraumaTeam“ im Nebengebäude für einfallsreiche Visionen und Träume.
Die große und schöne Taverne bot
genügend Platz und diesmal auch eine
tolle Atmosphäre, denn gleich mehrere Barden buhlten um die Gunst der
zahlreichen Gäste.
Auch das Teehaus im Vorraum und
zwei anwesende Händler sorgten dafür,
dass die Veranstaltung ganz hervorragend ablief.
Auf diese Art und Weise gab es wirklich kaum eine ruhige Minute für
die Teilnehmer(innen) und neben
dem schönen Ambientespiel mit zum
Beispiel einer Seenymphe an einem
herrlich gelegenen Waldweiher gab es
unglaublich spannende Kämpfe mit
den Kannibalen der Suntai: Und zum
ersten Mal gab es dabei wirklich echte
Pfeilhagel, die den Spieler(innen) offenkundig schwer zu schaﬀen machte!
Oftmals konnten diese Kannibalen
daher auch Gefangene machen, die auf
grausame Art und Weise gequält und
dann gedemütigt zurück ins Lager geworfen wurden.

SpielxPress.com
Printlink: 0711028

„Unicorn LARP“

Eine gelungene Mischung aus Kampf,
Ambiente, Plot und gutem Service
stellte dabei das Erfolgsrezept der Organisatoren dar, das hier voll und ganz
aufgegangen ist! Sie sind wohl - zum
Glück für alle Live-Teilnehmer im
süddeutschen Raum – eher „Liver aus
Überzeugung“ als „Liver aus Fun“!
Der große Erfolg dieses Konzepts und
dass sich die Mühen und die monatelange Vorbereitung der Veranstalter voll und ganz
gelohnt haben, zeigte
sich deutlich daran,
dass die Spieler und
N S C s ve h e m e n t
nach einer Fortsetzung im kommenden Jahr verlangten:
Und die „Unicorn
LARP“-Orga kam
diesen Bitten – entgegen anderer Pläne
– tatsächlich entgegen.
Daher gibt es bereits im
Jahr 2008 vom 12. bis 14.
September ein Wiedersehen
auf „Xant 3: Im Schatten des
Mondes“ auf dem gleichen, herausragenden Spielgelände! Nähere Infos hierzu ﬁndest du auf
der Webpage. {Karl-Heinz Zapf}
Bilder © Karl-Heinz Zapf
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genau auf die Aufmerksamkeitsschwelle
der Kids zurechtgeschnitten – also möglichst
laut, kurz und schnell.

Die Zeit
Liebe Leser, wie ich mit Entsetzen am fast verpassten
Abgabetermin für diesen Artikel festgestellt habe, ist Zeit und
Wahrnehmung derselben etwas sehr Relatives.
Kurioserweise geht es in
meinem diesmaligen Beitrag
auch um Zeit, und wie Ereignisse wahrgenommen werden.
Wie den aufmerksamen Lesern meiner Kolumne sicher
nicht entgangen ist, gehöre ich
ja zu den – sagen wir mal – etwas reiferen Frücht(ch)en, die
am Weltenbaum des LARPs
gewachsen sind. (Nota bene
– die Reife bezieht sich nur auf
die Anzahl der Jahreswechsel,
die ich an diesem Baum hängend miterlebt habe.)
Als solch recht gut erhaltener
LARP-Lich (die haben ja auch
Falten wie alte Äpfel) ist mir
nun beim Betrachten einiger
alter Filme und Fernsehserien
aus meiner Jugendzeit (wir reden hier vom Anfang der 70er)
ein Phänomen aufgefallen, das
mittlerweile auch in der knapp
zwanzigjährigen Entwicklung
von LARP festzustellen ist.

Nun ist mir schon bewusst,
dass ich einen Film heute mit
anderen Augen sehe als vor dreißig Jahren. Es gibt aber genug
Beispiele, in denen ich beim
Betrachten eines Filmes – auch
wenn ich ihn noch so geschätzt
habe – außer von melancholischen Erinnerungen vor allem
von einer gewissen Langeweile
oder Langatmigkeit umspült
werde. Oﬀensichtlich sind also
auch meine Reizschwellen im
Lauf der Jahre immer weiter
hinaufgesetzt worden – und ich
halte das nicht für einen Alterungseffekt, sondern vor allem
bedingt durch die zunehmende
Schnelllebigkeit der Medien
und den immer stärker werdenden Wunsch, noch besser, noch
actionreicher, noch trickreicher,
noch spektakulärer etc. zu werden. Sieht man sich heute Kinderwerbung an, dann ist diese

Gemütliches Beisammensein (Foto: K.H.Zapf)

Die meisten der alten Serien
oder Filme zeichnen sich vor
allem durch ein ganz anderes
Tempo aus, in dem Szenen ablaufen oder Handlungen sich
entwickeln. Dass der ActionPart eines durchschnittlichen
Filmes der 70er heute nicht
mal einen Volksschüler hinter
seiner Playstation hervorlockt,

ist sowieso fast selbstverständlich. Aber es ist auch die Menge
an Action oder die Eﬀekte, die
nötig waren, um gewisse Reizschwellen zu überschreiten, mit
heutigen Filmen des gleichen
Genres kaum mehr zu vergleichen. Es ist so, als ob sich die
Sprache, mit der Geschichten
erzählt werden, völlig verändert
hätte.

Salvador Dalí: „Weiche Uhren“, 1931
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und Duschen, immer tollere Verpﬂegung etc.
etc. ist dieselbe Spirale nach oben, die ich
beobachten konnte, als ich eben alte Filme
mit neuen Filmen zu vergleichen begonnen
habe.

Das Ergebnis: Wenn die Kids dann Teenies,
Twens oder Erwachsene werden, sind ihre
Reizschwellen auf einem ganz anderen Level Sicher – ich bin älter geworden, und vieles,
als unsere im vergleichbaren Alter. Ob das was ich bei Lives geboten bekomme, habe
gut und sinnvoll ist, möchte ich nicht bewer- ich schon in zehnfacher Variation miterlebt
oder durchgespielt. Das ist aber nicht der
ten, da man es sowieso nicht ändern kann.
Nun möchte ich aber wieder den Konnex Punkt. Was für mich heute nicht mehr passt,
ist das Tempo, die
zum LARP schließen. Betrachte ich Spiele
Intensität und
aus den frühen Neunzigern und vergleiche
die Massen
sie mit den Ansprüchen, die heutzutaan Szege an Spiele gestellt werden, so ist für
mich eine ähnliche Entwicklung sehr
n e n
oﬀensichtlich.
Aus unbeholfenen, manchmal
chaotischen, sympathischen
und vor allem sehr individuellen Spielen mit
übersichtlichen und
nachvollziehbaren Plots,
die durchaus auch geund
B r o mütlich sein durften (aber
trotzdem nie langweilig wacken, die eiSalvador Dalí: Brosche „Das Auge der Zeit“, 1949
ren), sind Szenarien entstannem heutzutage
Spielleiter hinwerfen (müssen), um Spieler
den, die von einer Bandbreite
überhaupt dazu zu bringen, „anzubeißen“.
des individuellen Horrortrips
Junge bzw. neue Spieler kennen aber nur
bis zur anonymen Massenmehr diesen Level von Spielintensität und
veranstaltung im Cinemascosind sowieso meistens durch andere Spielpe-Format alles abdecken, was
sich nur irgendwie spielerisch umsetzen lässt. medien wie diverse einschlägige CompuMan vergleiche nur mal „Alien 1“ – einen terspiele in eine entsprechende Richtung
Horrorﬁlm meiner Generation – mit Saw, geprägt. Es ist also müßig, einem Jungspieler
dem Horrorﬁlm des 21. Jahrhunderts. Das vorzuschwärmen, wie toll früher alles war
lässt sich auch aufs LARP umsetzen.
(was ja auch nicht immer stimmt), wenn er
heutzutage durch Kulissen stapfen kann, die
Alles ist extrem geworden – wenn mir ein einer mittleren Hollywoodproduktion nahe
Spielleiter erklärt, dass er für ein Spiel (Frei- kommen, und sich mit Chaoskriegern hertag Abend bis Samstag Nacht) drei verschie- umprügeln darf, die aussehen, als wären sie
dene Plots braucht. Davon ist ein Plot mit lebendig gewordene Zinnﬁguren direkt aus
Weltrettungsszenario, die zwei anderen, um dem Katalog. Ich frage mich nur, womit die
die Spieler richtig psychisch fertig zu machen, Reizschwelle der nächsten Generation von
und daneben noch eine Meisterprüfung mit- Spielern dann noch angeregt werden kann
laufen lässt – und auf meine etwas verwirrte bzw. wird. Zu kaufen gibt es ja bereits jetzt
Frage, wofür das alles, die Antwort kommt, schon alles, was ein Larper braucht, inklusive
dass er Angst hat, dass sich die Spieler sonst Spiele.
langweilen, dann gestehe ich, das ich damit Ich kann mir dann vielleicht von den Kids,
die meine MitspielerInnen in den letzten
nicht mehr ganz klarkomme.
Jahren in die Welt gesetzt haben, erzählen
Dieser Effekt – immer mehr Handlung, lassen, was sie so auf einem LARP der Zuimmer blutrünstiger, immer mehr Magie, kunft getrieben haben, und inzwischen die
immer tollere Musik, immer geilere Outﬁts, Mottenlöcher in meinem alten Waﬀenrock
immer mehr Action, immer bessere Betten stopfen. Denn am Wochenende wird es ein
nettes kleines Spiel in einer Hütte im Wald
geben, wo sich ein paar Fünfzig- bis Sechzigjährige ein cooles kleines Live geben, so wie
man das schon vor 30 Jahren gemacht hat.
Und wenn es etwas langwierig werden sollte
– egal – in dem Alter sind wir ja dann auch
nicht mehr die Schnellsten.
In diesem Sinne, genießt die Spiele, die
eurem Reizlevel entsprechen, und verzeiht
den Älteren, dass sie mit manchem nicht
mehr mitkommen (oder mitkommen
wollen?) {PeZi}
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TESTBERICHT

EINE EINDRUCKSVOLLE SHOW

Die Streuner

SPHÄRENKLÄNGE

Phantastische Musik

Es gibt in jeder Musikrichtung Säulen, die unverrückbar
stehen und die von Zeit zu Zeit helfen, dass neue Säulen
entstehen. „Die Streuner“ sind eine solche Säule der mittelalterlichen Musik.

SpielxPress.com
Printlink: 0711001

„Die Streuner“

So klingt eine gut organisierte
Band: „Die Streuner“, als seien sie
nie in einer anderen Besetzung
aufgetreten. Seit Ende 2002 begeistern sie in der aktuellen Gruppierung ihre Fans mit humorigen,
frivolen und ketzerischen Balladen,
Trink- und Tanzliedern. Sie wissen
um ihre musikalischen Qualitäten
und um ihr Talent zu einer amüsanten
und mitreißenden Bühnenshow. Selbst
große Showstars haben immer schon
betont, dass die beste Musik ungehört
verhallt, wenn das Herz des Publikums
nicht erreicht wird. Die Wurzeln der
Gruppe gehen bis in die 80er Jahre
zurück. Damals war die Zeit, als Pen
& Paper im
Rahmen von
Burg festen
und ersten
L A R P s
lebendig
wurde. Auch
die einzelnen Akteure
KOMMENTAR

Als wir unseren Messeauftritt in Essen‘07 planten, suchten wir
Musikgruppen, die sich mit dem Gedanken der karitativen Sache
ebenfalls anfreunden konnten. Der Auftritt sollte zwar kurz, aber
ohne Gage sein. Einige Bands sagten spontan zu – „Die Streuner“
waren die Ersten, die uns die Ehre gaben.
Unsere PR-Abteilung, welche das Ereignis organisierte, war zu Beginn sehr skeptisch, denn „Die Streuner“ sind keine Unbekannten
in der Szene. Ganz im Gegenteil. Es eilt ihnen ein Ruf als gute unplugged-Gruppe voraus und jeder Fan von Mittelaltermusik muss
sie kennen. Daher war es für uns sehr erstaunlich, dass sie spontan
zusagten.
Wir lernten sie dann als absolut unkomplizierte Spielleute kennen,
die auch auf beengten Räumen ihre perfekte Show abliefern können. Das gemischte Publikum ging auch vom ersten Lied an richtig
mit und verwandelte unseren Stand kurzfristig in einen mittelalterlichen Marktplatz. Das war genau das, was wir uns erhoﬀt hatten.
Zuletzt zeigten sie nochmals ihr großes Herz und spendeten zwei
Euro pro verkaufter CD für unsere SOS-Aktion.

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.

wurden in diesen Strudel aus
Schein und
Sein gerissen.
1994 traten
Rabe (Miriam
Petzold) und
Romata (Roland Kempen) erstmals gemeinsam
unter dem heutigen Namen auf, wenn
auch das gemeinsame Programm noch
nicht sehr vielfältig war.
Im Laufe der nächsten Jahre gab es
bei der Besetzung der Gruppe ein
Kommen und Gehen – Musiker
wie u.a. Dextro (Shelmish) oder John
McHeckMeck (Spectaculatius) gingen
einen Teil des Weges gemeinsam mit
den Streunern. Matti kam 2002 zu der
Gruppe hinzu und seither hat man die
optimale Besetzung gefunden: Romata
(Laute und Gesang), Pinto (Laute und
Gesang), Rabe (Violine und Gesang),
Martin (Laute und Gesang) und Matti
(Violine
und Percussions).
Die Musik
der Gruppe
zeichnet sich
durch einen
großen Ideenreichtum,

den Verzicht auf übertriebene Lautmalerei durch speziﬁsche Mittelalterinstrumente und ein breites Themenspektrum aus. Die Arrangements sind auch
für die Ohren des 21. Jahrhunderts
wohlklingend; sie verzaubern und entführen in eine facettenreiche Welt.
Mit der Zeit sind insgesamt fünf CDs
der Gruppe entstanden. Das sind
„Wein, Weib und Gesang“ (1998),
„Schnorrer, Penner und schräge Narren“ (2000), „Gebet eines Spielmanns“
(2002), „Fürsten in Lumpen und Loden“ (2004) und „Fau“ (2007).
Wer nun Appetit auf die
Musik der
„ St re u n e r “
bekommen
hat, sollte
unserem
Printlink
auf dieser
Seite folgen. Dort ﬁnden sich auch alle
Texte der Lieder, was in Zeiten von
Urheberrechtsprozessen und anderen
Querelen absolut begrüßenswert ist.
Es sei auch auf den Shop hingewiesen
– denn schließlich wollen wir alle bald
die sechste Silberscheibe der Gruppe
hören… {BKo}

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!

LETTERS TO A STRANGER (PERSEPHONE)

IRFÍND (DUNKELSCHÖN)

Der Name Persephone lässt anfangs ein
Werk der Fantasy bzw. der Geschichte
erwarten, doch das ist weit gefehlt. Es
ist der Titel einer Gruppe, die sich einfühlsamer Musik verschworen hat.
Die Instrumentalisierung ist außergewöhnlich: Cello, Kontrabaß und
Percussion. Über allem steht die
Stimme von Sonja Kraushofer, die eindrucksvoll den Begriﬀ der Leadstimme
unterstreicht. Schon die Verpackung
lässt außergewöhnliche Dinge erwarten. In der kleinen Box findet sich
die CD, eine Bilderkollektion und
die handgeschriebenen Liedertexte,
welche an ein Bündel Briefe erinnern
sollen. Offensichtlich hat man sich
mit dem Ambiente sehr viel Mühe
gegeben. Dementsprechend perfekt
aufbereitet und abgemischt präsentiert
sich dann auch der gesangliche Inhalt.
Nachdenklich, romantisch, witzig und
meistens mit überraschenden Wendungen werden die eindrucksvolle
Stimme und die bemerkenswerte Instrumentierung in Szene gesetzt. So ist
es auch nicht erstaunlich, dass man es
bedauert, dass die 11 Spuren so schnell
zu Ende sind. Persephone präsentiert
sich in englischer Sprache und muss
über weite Strecken den Vergleich mit
großen Künstlerinnen wie Enia nicht
scheuen. Ein Erlebnis für die Ohren
und das Herz. (11 Tracks)

Wer den Auftritt von Dunkelschön auf
unserem Stand in Essen‘07 versäumt
hat, der darf sich ärgern, denn deren
Musik ist interessant und außergewöhnlich. Allerdings gibt es Hoﬀnung,
wenn man sich diese CD besorgt.
„Irﬁnd“ ist ein keltischer Begriﬀ und
liefert einen Hinweis auf den Tod:
Das Weiß von gebleichten Knochen.
Dabei ist der Tod viel weiter zu fassen
– die Notwendigkeit des Endes und
des daraus entstehenden Lebens ist das
Motto dieser Silberscheibe. Musikalisch ist nichts auszusetzen. Dominante Harfenklänge und auch die perfekt
gespielte Gitarre vermitteln das Gefühl
von weiten Räumen und hohen Wäldern. Träumerisch und doch nicht melodramatisch darf man hier gerne seine
grauen Winterabende verbringen,
ohne Angst haben zu müssen, traurigen Gedanken nachzuhängen. Wer
Dunkelschön kennt, weiss auch, dass
sie durchaus dunklen musikalischen
Wegen folgen, aber hier muß man
auch die schönen Wege nicht missen.
(10 Tracks)
WIR WERDEN SEHEN (SCHELMISH)
Wer bisher geglaubt hat, dass er/sie die
Gruppe „Schelmish“ sehr gut kennt,
der/die sollte sich das nochmals ganz
gut überlegen. Die vorliegende CD ist

EAN-NUMMERN DER CDs

Persephone: Letters to a Stranger
Dunkelschön: Irﬁnd
Schelmish: Wir werden sehen

nichts, was man mit älteren Werken
der Band vergleichen könnte. Dabei
sind Besucher der Konzerte schon
durchaus vorgewarnt, denn die Bonner
können auch anders, als mit Dudelsack
laute und schräge Töne hervorzubringen. Das ist bekannt. Doch „Wir werden sehen“ ist ein Schritt in Richtung
härterer Musik – nicht ganz weg vom
Mittelalter, aber sie beﬁnden sich auf
dem Weg in die Neuzeit. Das wird
auch dadurch unterstrichen, dass man
nun auch englische Texte vorfindet,
welche durchaus von anderen Gruppen stammen könnten. Aber da es von
Schelmish hervorgebracht wurde, kann
man eigentlich nur sehr zufrieden mit
dem neuen Mix und „touch of future“
sein.
Der Titel zeigt auch, dass sich scheinbar die Gruppe auch nicht so sicher
war, ob man in den neuen Gefilden
positiv aufgenommen wird. Ein intensives Studium der verschiedenen Tracks
läßt uns aber den Bandmitgliedern
beruhigt auf die Schultern klopfen
– gut gemacht und durchaus gefällig.
Besonders Lied 8 „Stern“und Lied 10
„Blessed Be“ wissen ganz besonders zu
gefallen und dafür kann man gerne
eine Empfehlung aussprechen. Noch
sind sie nicht in den Bereich Metal abgerutscht, wenn man auch das bei der
Wandlungsfähigkeit der Gruppe aus
Bonn durchaus noch erwarten könnte.
Sieht gut aus! (16 Tracks) {BKo}

4028143507329
4028143507121
4260108390113

SpielxPress.com
Printlink: 0711021

Persephone

SpielxPress.com
Printlink: 0711022

Dunkelschön

SpielxPress.com
Printlink: 0711023

Schelmish

Danke nochmals für Euren Auftritt und Eure große Herzlichkeit – Ihr
habt die Masse sehr gut unterhalten.
PS: Das nächste Mal gibt es auch mehr Platz hinter der Bühne. Versprochen. {BKo}
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Redaktionell

HÄNDLERSEITEN

Das Händlerverzeichnis
Oftmals sieht man Spiele, die man gerne hätte. Der erste Blick geht in das Internet, aber
kann man da auch sicher sein, das zu bekommen, was man möchte? Im Zweifelsfall sollte
man noch den Händler seines Vertrauens aufsuchen. Doch – wo ﬁnde ich den?
Wir durchforsten die Händlerlandschaft,
um sie zu katalogisieren und nach Postleitzahlen zu ordnen. Dabei beﬁnden wir uns erst am
Anfang einer sehr langwierigen Arbeit, denn
so ein Verzeichnis ist niemals vollständig und
wird sich kontinuierlich verändern.
Wer soll in diesem Verzeichnis Platz ﬁnden?
Händler, Großhändler, Internethändler und
alle, die sonst noch mit dem Vertrieb von
Spielen beschäftigt sind.
Finden sich darin nur Händler aus Deutschland und Österreich?
Nein, ganz und gar nicht. Wir wollen alle
interessierten Händler einladen, bei uns die
relevanten Kontaktdaten zu hinterlassen.
Ich bin ein Kunde eines Shops, der nicht hier
aufgeführt ist. Ich will ihn dabei haben!

CHESSEX
(Webshop), USA

WWW.CHESSEX.COM

Das ist ganz einfach: Entweder den Shopbesitzer darauf aufmerksam machen oder uns
die Kontaktdaten zukommen lassen und wir
werden uns gerne mit dem jeweiligen Händler in Verbindung setzen.
Führen diese Händler auch den SpielxPress
und kann ich ihn dann dort direkt kaufen?
Wir freuen uns natürlich, wenn die Händler
den SpielxPress für ihre Kunden führen. Es ist
allerdings keine Bedingung. Sicher ist, dass sie
ihn kennen und bestellen können.
Mit wem muss man in Kontakt treten, um
in diese Liste aufgenommen zu werden?
Mit unserer Vertriebsleiterin Frau Hamann
(Birte.Hamann@SpielxPress.com). Sie wird Sie auch
gerne darüber unterrichten, welche Formalitäten für einen Einstieg in das Verzeichnis
notwendig sind.

FUNTASTIC GAMES

Mühlenstr. 2, 25335 Elmshorn

(WWW: n.A.)
FUN 4 KIDS

Friedrikenstr. 40, 26871 Papenburg

WWW.FUN4KIDS.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 3....

WWW.CITYCOMICS.DE

- August-Brust-Str.9, 47178 Duisburg
- Hünxer Str. 86, 46537 Dinslaken
- Bottroper Str. 204, 46045 Oberhausen
- Gladbecker Str. 19, 46236 Bottrop
- Ludgeristr. 1-3, 47057 Duisburg
- Leineweberstr. 47, 45468 Mühlheim

WWW.EXCALIBUR-MINIATUREN.COM

FANTASY IN

THQ

Hildesheimer Str. 11, 30169 Hannover

WWW.FANTASY-IN.DE

(Webshop) 47807 Krefeld

WWW.THQ.COM

GAME IT

Biegenstr. 31, 35037 Marburg
Bahnhofstr. 5, 35260 Stadtallendorf

DER PHANTASTISCHE ONLINE-SHOP
Kirchstr. 27, 35440 Linden

WWW.FANTYRA.COM

POSTLEITZAHLEN (D) 5....

KINGS AND QUEEN

WWW.AB-ZUR-KASSE.DE

Im Auel 21,
51766 Engelskirchen-Loope

DIE SPIELEBURG

WWW.KINGS-AND-QUEEN.DE

Theaterstrasse 8, 37073 Göttingen

WWW.SPIELEBURG.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 4....

FRAGOR GAMES
United Kingdom

WWW.FRAGORGAMES.COM

SPIELSCHIFF

Parkstr. 6, 40477 Düsseldorf

Q-WORKSHOP
(Webshop), Polen

WWW.Q-WORKSHOP.COM

SPIELBRETT

Körtestr. 27, 10967 Berlin

(WWW: n.A.)

SPIELPLATZ!

WWW.SPIELPLATZ-HAMBURG.DE

Großhainer Str. 153, 01129 Dresden

WWW.FANTASY-GAMES-ONLINE.DE

ATLANTIS

Litzowstr. 17, 22041 Hamburg

JM CREATIVE
(Webshop), 01159 Dresden

WWW.KRIMITOTAL.DE
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WWW.TELLURIAN.DE

WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 6....
MERLINS SPIELE & FREIZEITARTIKEL
WWW.SPIELE-UND-VERSPIELTES.DE

WWW.SPIELBAR-ONLINE.DE

Rellinghauser Str. 104, 45128 Essen

WWW.FANEN.COM

Langg. 3b, 65529 Waldems-Wüstems

WWW.ULISSES-SPIELE.DE

WWW.RAVENSBURGER.AT

DRAGONLORD GAMES
Stummstr. 4, 66763 Dillingen

WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

Austraße 21, 96047 Bamberg

www.ComixArt.de

FREEBOOTER
MINIATURES
Am Quellenbusch 50,
46242 Bottrop

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE

POSTLEITZAHLEN (D) 7....

EIDOS
WWW.EIDOS.DE

AMIGO SPIEL + FREIZEIT
63128 Dietzenbach

WWW.AMIGO-SPIELE.DE

HERMKES ROMANBOUTIQUE
Valentin-Becker-Straße 1, 97072 Würzburg

WWW.COMICDEALER.DE

HASBRO
63303 Dreieich

WWW.HASBRO.DE

HOFMANNS PFIFFIKUS

Bowling Center, Industriestr. 25, 97437 Haßfurt

(WWW: n.A.)

POSTLEITZAHLEN (A)
FANTASY FLAGSHIP
Börsegasse 6, 1010 Wien
WWW.FANTASYFLAGSHIP.AT

WIZARDS OF THE COAST
63303 Dreieich

WWW.WIZARDS.COM

WWW.FANTASYSTRONGHOLD.DE

VERTRIEBSANFRAGEN ERWÜNSCHT!

POSTLEITZAHLEN (D) 8....
DIE SPIELTRUHE

www.Gandalf.de

WWW.ROSKOTHEN-ONLINE.DE

WWW.DIE-SPIELTRUHE.DE

Am Weinberg 1, 82487 Oberammergau

74834 Elztal-Dallau

PLANET HARRY
Otto-Bauer-Gasse 19, 1060 Wien
WWW.PLANETHARRY.AT

Seestr. 11/13, 71638 Ludwigsburg

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG
WWW.HEIDELBERGER-SPIELEVERLAG.DE

FANTASY STRONGHOLD

ROSKOTHEN - DIE KUNST ZU SPIELEN
Sonnenwall 38-42, 47051 Duisburg

40237 Düsseldorf

WWW.WINNING-MOVES.DE

Langenberger Str. 436, 45277 Essen

WWW.ALLGAMES4YOU.DE

NUR HÄNDLERANFRAGEN

HÄNDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT!

GANDALPH

Große Str. 65, 24937 Flensburg

(Webshop), 2351 Wr. Neudorf

WINNING MOVES

COMIXART BAMBERG

De Laspee-Str. 1, 65183 Wiesbaden

ULISSES SPIELE

ALLGAMES 4 YOU

Heußweg 37 a, 20255 Hamburg

B&C MODELLE

Persebecker Str. 37, 44227 Dortmund

FANTASY EN‘COUNTER

POSTLEITZAHLEN (D) 2....

POSTLEITZAHLEN (D) 0....

TELLURIAN GAMES

Wiedenweg 2, 44289 Dortmund

www.Gwindi.net

RAVENSBURGER

WWW.12SPIEL.DE

Klusetor 9, 59555 Lippstadt

WWW.SPIELSCHIFF.DE

SPIELBAR

Kastanienallee 6, 10435 Berlin

(Webshop), 93059 Regensburg

(Webshop) 97070 Würzburg

WWW.COMICCOMBO.DE

GWINDI

POSTLEITZAHLEN (D) 9....

WWW.SPIELAKTUELL.DE

WWW.ANDERSWELT.DE

WWW.DER-ANDERE-SPIELELADEN.COM

(WWW: n.A.)

Carl-Benz Str. 2-4, 52531 Übach-Palenberg

COMIC COMBO

Prenzlauer Allee 189, 10405 Berlin

WWW.EA.COM

Neue Str. 95, 89073 Ulm

SPIELAKTUELL

WWW.ABOON.DE

DER ANDERE SPIELELADEN

2345 Brunn am Gebirge

www.HeldenSchmiede.eu

12SPIEL.DE

Zehnetfrei 6, 35630 Ehringshausen

ABOON

POSTLEITZAHLEN (D) 1....

Gerberstr. 46, 87435 Kempten

WWW.HIVEWORLD.COM

ANDERSWELT

(Webshop), Spanien

ELECTRONIC ARTS

HELDENSCHMIEDE

Mauritiussteinweg 96, 50676 Köln

PETER ALLEDAN SPIELEVERSAND

Mühlenkamp 40, 40229 Düsseldorf

WWW.CORVUSBELLI.COM

Vertrieb Birte.Hamann@SpielxPress.com * Kleinanzeigen Felix.Richter@SpielxPress.com

HIVEWORLD

Karl-Liebknecht-Str. 2, 04107 Leipzig

CORVUS BELLI

Liebe(r) Leser(in),
Werte Firma,
Ihr Eintrag fehlt in dieser Auﬂistung?
Ihr Liebingshändler fehlt hier?
Das sollte man ändern.
Sie können etwas tun.
Kontaktieren Sie uns doch einfach ganz unverbindlich
und wir bringen den Eintrag gemeinsam in die nächste SpielxPress-Ausgabe.

SPIELELADEN MORGENLAND

FANTYRA

CITY COMICS

Nürnberger Str. 3, 04103 Leipzig

EXCALIBUR MINIATURES

Ra
ve
ns
bu
rg
er

UNSER SERVICE AN LESER UND HÄNDLER

HÄNDLERSEITEN

UBISOFT
(Webshop), 1120 Wien

WWW.UBI.COM

MICROSOFT
1120 Wien

WWW.MICROSOFT.COM

STADLBAUER
5027 Salzburg

WWW.STADLBAUER.AT
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US-Forscher arbeiten an realen Sims
Nachdem der Probelauf mit einem RFID-Projekt an einem Strand an
der amerikanischen Ostküste gut geklappt hat, wollen Forscher nun
einen Schritt weiter gehen. Sie wollen Menschen zu Sims machen, die
von außen rund um die Uhr gesteuert werden können.
Zur Erinnerung: Amerikanische Forscher pﬂanzten mittels Mikroimplantat einen RFID-Chip unter die Haut von Badebesuchern.
Damit sollten verschiedene Dinge (Auﬃnden von verlorenen Kindern, Übertretungen der Badeordnung, Einkaufsverhalten an den
Kiosken, …) überprüft werden, was auch zur vollsten Zufriedenheit
passierte.
Nun will man Bewohner für ein Projekt begeistern, bei dem sie freiwillig einen solchen Mikrochip tragen und mittels Headset Kommandos von Fernsehzuschauern zugespielt bekommen. Der Vorteil, laut
dem Projektleiter Arti Eller, wäre, dass man die Teilnehmer außerhalb
jeder Umzäunung – quasi frei von jedem Container – „herumlaufen“
lassen könnte. Man könnte sie jederzeit orten und mittels Flugüberwachung in das Programm einblenden. Der „positive“ Nebeneﬀekt
dieses Chips ist die Reizsteuerung des Nervengewebes des jeweiligen
Probanden, welches eine Verweigerung von akustischen Befehlen zu
95% ausschließt.
Sollte dieses Projekt erfolgreich sein, dann haben bereits mehrere politische Gruppierungen und natürlich auch das Militär Interesse an
diesen neuartigen Chips angemeldet.

Neuartige Experimentierkästen
Nachdem seit den 70er-Jahren, als die ersten Chemie-Experimentierkästen auf den Markt gekommen sind, kontinuierlich alle gefährlichen Chemikalien und Versuche entfernt worden sind, hat ein bekannter Hersteller nun auf die Entwicklung reagiert.
„Nachdem wir mit Kalium, Schwefel und Natrium nicht mehr experimentieren dürfen, mussten wir uns etwas anderes überlegen“, meint
Werner Stein, Lagerarbeiter in dem süddeutschen Konzern. „Da ﬁel
uns glücklicherweise ein, dass Wasser derzeit noch von der strengen
Regelung ausgenommen ist. Wir beschaﬀten uns daher verschiedenste Wasserproben aus der ganzen Welt und begannen spannende Experimente dazu zu erﬁnden. Nun dürfen unsere Kinder einen Spritzer
MontBlanc-Wasser mit Zitrone probieren oder Wasser aus dem heimischen Schwarzwald mit Himbeersirup austesten. Da Kohlensäure
auf der kommenden Verbotsliste der EU-Kommission steht, haben
wir von der Verwendung von Mineralwasser Abstand genommen.
Es ist uns gelungen 20 verschiedene Wassertypen in den Karton zu
packen und fünf verschiedene Experimente darauf anzuwenden. Ein
großer Spaß für unsere Jüngsten und nahezu ungefährlich – wenn
man davon absieht, dass der Karton verschluckt werden könnte.“

www.spielxpress.com
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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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