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ZEIT, UM DAS GESCHAFFTE ZU BETRACHTEN

Warum und Wieso?

HP:

Von Zeit zu Zeit möchte auch einmal die Presse etwas über sich selbst erzählen.
Wenn das im Bereich unserer Zielgruppe passiert, dann senden wir Journalisten aus,
welche ein Interview führen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben eine virtuelle
Journalistin namens SxP in die Chef-Etage geschickt und ein Interview mit Bernhard
Koller (BK, Projekt-Koordination) und Herbert Pohlai (HP, Finanzen) zum Thema „Wie
läuft’s?“ geführt. Hier das Ergebnis.
SxP:

Das ist er nun. Der neue
SpielxPress #23. Vollständig zufrieden?

BK:

Zufrieden heißt, dass man
alles erreicht, was man sich gewünscht hat. Nein, zu 100 Prozent
zufrieden bin ich noch nicht. Es
gibt noch eine Menge zu tun. Allerdings… und das ist der Nachsatz
– wir sind auf dem richtigen Weg.

SxP:

Was kann und muss man
denn noch tun?

BK: Wir wollen die Community
noch stärker einbinden und mehr
auf deren Wünsche eingehen. Mit
dem neuen Format und der neu-

en Verteilung ist es uns gelungen,
eine viel größere Anzahl an Menschen direkt anzusprechen, was
schon mal richtig toll ist. Aber
da gibt es noch mehr: Wir wollen
noch mehr Formate mit unserem
Verteilungssystem unterstützen
und arbeiten hart an deren Unterstützung. Und zuletzt wollen
wir natürlich unsere Akademie
noch viel weiter ausbauen.

BK: Egal was man tut – es könnte

mehr sein (lacht). Wenn man den
Stein bergan rollt, dann muss man
sich freuen, wenn nur der Berg
langsam immer höher wird und
nicht der Stein auch noch wieder
runterrollt. Fans von Spielen sind
in unserer kurzlebigen Zeit immer
auf der Suche und der Wanderschaft zu neuen Herausforderungen. Da war es auf 80 Seiten
bisher schwierig, zu folgen. Nun
hoffen wir, dass mit dem erweiterten Platzangebot eine bessere
„Verfolgung“ möglich ist.

HP: Wir haben es uns zur Aufgabe
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SxP: Es wurde vorher von dem
Verteilungssystem gesprochen.
Die neue Webseite und das PDFFormat waren ja eine große
Überraschung. Wie sind die Leser
damit umgegangen?
BK:

SxP: Viel Arbeit für das Team.
Bleiben wir doch mal bei den drei
Punkten. Ist die Community zu
schwach eingebunden?

SxP: Wieso ist es so wichtig, die
Community zu integrieren?
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diese Chance in den letzten fünf
Jahren erhalten haben.

gemacht, Leute mit Interesse an
journalistischen Dingen zu unterstützen. Es gibt da draußen so
viele, die recherchieren, schreiben
und zeichnen wollen. Die kommen
aber nicht heran und sagen „Ich
will das tun“. Vielmehr sind sie in
Hobbys eingebettet und produzieren Fanzines und andere engagierte Projekte. Doch damit lässt
sich bei möglichen Arbeitgebern
kaum Interesse wecken. Wir wollen die Communities einbinden,
sie einladen, etwas beizutragen
und ihre Arbeit einem größeren
Publikum vorstellen. Viele unserer
Redakteure haben den Sprung in
eine erfolgreiche Karriere bereits
geschafft und sind froh, dass sie

Wenn man eine neue Idee
vorstellt, dann reagieren die Menschen nicht immer und auch nicht
ausschließlich positiv darauf. Wir
können heute allerdings mit Stolz
sagen, dass wir es geschafft haben, einen sehr sachlichen Dialog
mit den Leuten zu führen. Natürlich gab es Abonnenten, die sich
erschreckt abgewendet haben.
Einige davon konnten überzeugt
werden, der Sache eine Chance
zu geben und heute sind sie ganz
zufrieden damit. Allerdings kann
ich sagen, dass es vor Allem eine
positive Welle gab, welche wir in
dem Umfang nicht vorausgesehen
haben. Da sind viele Leser auf
uns zugekommen und meinten,
dass wir endlich den richtigen
Schritt machen und warum es
fünf Jahre gedauert hat. Das lief
so ab nach dem Motto „Wir warten schon so lange hier und jetzt
taucht ihr endlich auf.“. Das war
enorm positiv.

Meine Sorge galt der langen
Entwicklungszeit des Systems.
Wir haben zwar schon seit fünf
Jahren ein eigenes Redaktionssystem, welches die Verwaltung aller
Texte und der Kommunikation
übernimmt, aber das ist nun eine
ganz andere Sache. Jetzt können
die Leser zu jeder Zeit ihr Heft aus
dem virtuellen Regal nehmen und
lesen. Wer seine Zugangsdaten
dabei hat, kann auch von überall
auf sein Heftregal zugreifen. Wir
haben ein halbes Jahr (Anm: seit
Weihnachten 2009) entwickelt
und es sind enorm viele Punkte
eingeﬂossen, welche zur Zeit für
die Benutzer teilweise noch nicht
zu sehen sind. Das neue System
kann viel mehr und ich hoffe,
dass wir es in der nächsten Zeit
noch richtig entfalten können.

SxP: Warum wurde diese neue Art

der Verteilung eigentlich notwendig? Warum hat man dem Papier
den Rücken gekehrt?

BK:

Das ist gar nicht so leicht zu
beantworten. Es gab viele kleine
Erlebnisse, welche kollektiv den
Wunsch reifen ließen, doch etwas
zu verändern. Da war einerseits
der Wunsch der Firmen und Inserenten, mehr Informationen zu
bekommen. Sie wollen wissen,
wohin ihr Werbegeld geht und
wie gut der SpielxPress ankommt.
Traditionelle Zählsysteme sind
auch nur mehr dazu da, um den
zählenden Unternehmen zusätzlich Geld zu bringen. Wir können
heute ohne großen Aufwand sagen, wie oft ein Heft in welchem
Zeitraum geladen wurde. Und
die Zahlen in den ersten Wochen
sprechen für sich. Dann hatten wir
das Problem mit dem Postversand.
In den letzten fünf Jahren sind die
Hefte, welche auf dem Postweg zu
den Abonnenten „verschwunden“
sind, immer mehr geworden. Wir
mussten ständig Hefte ein zweites
und drittes Mal versenden und die

Menschen draußen konnten es
nicht recht glauben, dass wir daran schuldlos waren. Das kostete
Geld und Nerven. Dann wird es
in den Kiosken zunehmend zum
Problem, dass einerseits zu viele
Hefte auf zu wenig Raum positioniert werden und zusätzlich Fachpersonal nach der Höhe des Lohns
eingestellt wird – oftmals auch
Praktikanten – und die wissen gar
nicht, was alles da ist. Wenn man
den Kiosk betritt und nach einem
Heft fragt, bekommt man oft die
Antwort „Kenne ich nicht. Haben
wir nicht.“. Dabei liegt es direkt
hinten auf dem Regal. Da geht viel
Geld verloren.

BK:

Und was wir teilweise mit
Vertrieben erlebt haben, das war
auch abenteuerlich. Beim Wort
Vertrieb denkt man ja eigentlich
an Absatzförderung und Wegminimierung. Oft war genau das
Gegenteil der Fall (lacht).

HP: Letztlich bleiben dem Verlag
vom veranschlagten Heftpreis nur
cirka 10-15%. Dafür trägt man
das Risiko des Verkaufes, wobei
man auf den diesen keinen direkten Einﬂuss hat. Wenn dann noch
die oben beschriebenen Probleme
auftauchen, dann ist es Zeit, neue
Wege zu gehen.

INFOSEITEN

SxP: Der neue Weg heißt Online?
BK:

Nicht ausschließlich. Unsere
Akademie arbeitet mit vielen Partnern international zusammen und
produziert Magazine, Hefte und
Folder. Wer ein Firmenmagazin
oder einen Werbefolder braucht,
kann sich gerne an uns wenden
(lacht). Eine hauseigene Geschichte ist das Familiensonderheft, welches natürlich weiterhin im Herbst
für Messen und Veranstaltungen
auf Papier erscheinen wird. Wir
wollen auch dann und wann einen
SpielxPress auf Papier herausgeben, um unsere Layouter weiterhin in 300dpi zu fordern. Doch die
Hauptrichtung ist sicher online.

leicht. Damit haben wir ein großes
Hindernis entfernt.

SxP: Und? Gehen wir bankrott?
HP:

SxP: Ihr habt ja auch personell
umgestellt. Neben dem Namen
Koller taucht jetzt auch der Name
Sterner auf. Was hat es damit auf
sich?
BK:

SxP: Was macht Euch sicher, dass
online der bessere Weg ist?

HP:

Wir haben nun Produktion,
Herstellung und Vertrieb in einer
Hand. Da gibt es keine Unbekannten mehr und das macht die
Sache sehr viel leichter.

BK:

Außerdem können wir unsere
Leser direkt informieren – Stichwort Erinnerung per eMail und natürlich neue Medien wie Facebook.
Jetzt muss sich der Leser nur
entscheiden, ob er es auch lesen
will – bekommen kann er es ganz
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Überraschung. Wir haben geglaubt, dass sie uns in Grund und
Boden verdammen, aber das war
nicht so. Unternehmen sind immer
auf der Suche nach neuen Ideen
und Absatzmärkten. Sie haben
uns beglückwünscht. Die Sorge
vieler langjähriger Weggefährten
galt eher der Tatsache, dass der
SpielxPress nun kostenlos zu
bekommen ist. Sie hatten Angst,
dass wir leer ausgehen und dass
das unser Ende sein könnte. Wir
waren richtig dankbar für diesen
Vertrauensbeweis.

Jörg (Anm. Sterner) ist ja
schon seit mehreren Jahren meine
direkte Unterstützung im Bereich
der Chefredaktion. Nachdem wir
in diesem Jahr einen großen Planungsbedarf hatten und die Projekte größer wurden, konnte ich
den Chefredaktionsposten nicht
mehr alleine ausfüllen. Ich habe
mich mit Jörg darauf geeinigt,
dass wir uns die Position teilen.
Ich bin vorwiegend im operativen
Geschäft tätig und er sorgt für die
inhaltliche Koordination. Ein ganz
normaler Vorgang. Zusätzlich gibt
es jede Menge neue Schreiber,
welche Erfahrungen im Bereich
der internationalen Journalistik
sammeln wollen, auch die müssen von jemandem betreut und
integriert werden.

SxP:

Wie reagieren die Unternehmen auf die ganzen Änderungen?

BK:

Das war auch eine positive

Aber nein – ganz im Gegenteil. Es ist so gekommen, wie
erhofft. Die niedrige Auﬂösung ist
zum schnellen Informieren und
gustieren. Die hochauflösende
Variante ist zum Sammeln und
ausgiebigen Schmökern. Das wird
von den Lesern auch so gesehen.
Ein zusätzlicher Anreiz ist natürlich der niedrigere Preis von 95
Cent und die gleichzeitige Erhöhung des Umfangs.

BK: …eine dramatische Erhöhung!
Unser Layout ist jetzt noch ganz
fertig… (lacht)

HP:

Nunja – es werden wohl
nicht immer ganz so viele Seiten
werden, aber eine richtig fette
Ausgabe ist schon nett - alleine
wenn ich nur an die eingesparten
Druckkosten denke (lacht).

SxP:

Wie reagieren die Kollegen
aus der Branche?

BK:

Das ist schwierig zu sagen,
denn die Kommunikation mit
Leuten aus der Branche ist immer
sehr eingeschränkt. Wenn man
allerdings liest, dass die Verlagsleiter für die nächsten Jahre ein
„eKiosk“-System planen, dann
kann ich nur sagen – das haben
wir schon. Wir waren früher dran.

Der Weg scheint also zu stimmen.

SxP:

Wie reagieren eigentlich die
Verlage in der Berichterstattung
der Spielebranche? Da gibt es ja
auch schon das eine oder andere
Gratis-Magazin. Haben sich die
irgendwie geäußert?

BK: Nein, nicht direkt uns gegen-

über. Natürlich hört man immer
wieder von dritter Seite Gesprächsfetzen, aber das ist normal. Solidarität und eine gemeinsame Sorge um den Lesestoff
für die Leser gibt es nicht. Wenn
man sich mal wegdreht, dann hat
schon jemand die Hand drauf.
Es geht hier schließlich um Geld
und jeder will ein großes Stück
vom Kuchen. Außerdem ärgern
sich einige, dass sie offenbar den
Anschluss verpasst haben. Wir
haben schließlich lange Zeit entwickelt und die Webumgebung
geschaffen. Dabei wurde viel Zeit
und Geld investiert.

HP:

Daher darf man sich eben
nicht wegdrehen und sollte immer den Finger am Puls der Zeit
haben. Das ist genau das, was
wir versuchen.

BK:

Und ich habe keine Angst,
dass es wieder – wie damals 2005
mit dem SpielxPress – schnell
Nachahmer geben wird. Das ist
normal.

SxP: Eigentlich schade, dass man-

che nur nachahmen können. Egal.
Zu etwas ganz anderem. Wie wird
es mit der Akademie weitergehen?

BK:

Zur Zeit laufen zwei groß
angelegte Projekte. Unsere Akademie hat in den letzten Jahren
Lehrpläne und praktische Wege
erstellt, welche nun in der Praxis
umgesetzt werden. Einerseits
natürlich hausintern mittels unseres Redaktionssytems und dem

SpielxPress – wer Interesse hat,
journalistisch, graﬁsch oder gestalterisch tätig zu werden, kann
sich gerne an die Redaktionsleitung wenden – und zusätzlich
laufen zwei Schulversuche, welche die neuen Methoden erproben
sollen. Darauf sind wir ganz stolz
und unser neues Berufsbild wird
vielleicht in einigen Jahren für Furore am Arbeitsmarkt sorgen.

SxP: Ist das zur Zeit auf Österreich
beschränkt?

Welt jeder an seinem Computer
in gewisser Weise benötigt. Und
wir vermitteln diese Kenntnisse in
einer wohldurchdachten Form.

HP:

Natürlich steckt die Sache
noch in den Kinderschuhen,
aber das kann sich ganz schnell
ändern. Wir haben sogar schon
Layout-Preise in den Jahren
2008 und 2009 gewonnnen und
das zeigt, dass wir es nicht ganz
falsch machen (lacht).

HP: Ja, zur Zeit schon noch. Aber
wenn die Versuche abgeschlossen
sind, lässt sich das System sicher
auch auf Deutschland oder andere Länder übertragen. Wir sind da
sehr optimistisch.

SxP:

Was ist das Hauptziel der
Akademie – abgesehen von einem
Spielemagazin?

BK: Wir wollen den Menschen eine

Perspektive geben, ihnen zeigen,
dass sehr viel in ihnen steckt und
ihnen Praxis vermitteln, welche
heute auf dem Arbeitsmarkt unerlässlich ist. Arbeitgeber wollen
25jährige Mitarbeiter, mit 20 Jahren Berufserfahrung. Das ist natürlich illusorisch. Aber eine zweijährige Ausbildung, welche auch
zwei Jahre Praxis bedeutet ist
eine feine Sache. Daher ist es für
uns auch so wichtig, dass wir mit
möglichst vielen Unternehmen zusammenarbeiten und für sie Texte und Graﬁken in Form bringen.
Das machen unsere Auszubildenden unter Aufsicht. Einerseits
kann wenig passieren und andererseits lernt man, wie es in der
Arbeitswelt so zugeht. Das geht
über die Erstellung (Redaktion),
die Recherche, die Ausarbeitung,
das Layout und das Lektorat. Diese Fähigkeiten braucht man nicht
nur zur Erstellung von Magazinen
und Zeitungen, sondern das sind
Fähigkeiten, die in der modernen

SxP:

Ja, das ist eine gute Sache
und man kann sich nur wünschen,
dass viele Unternehmen von der
Möglichkeit einer Zusammenarbeit
Gebrauch machen. Wenn wir das
jetzt alles zusammenfassen, dann
kann man sagen „Alles in Butter“.
Oder?

BK: Der Weg stimmt, die Kosten
wurden sowohl für uns als auch
für unsere Leser reduziert und
die Unternehmen akzeptieren uns
und - was noch wichtiger ist – unterstützen unseren Weg. 2010 ist
offensichtlich unser Jahr.
HP: Dabei haben wir erst die
Hälfte hinter uns gebracht. Das
wird noch viel besser…
SxP:

Darauf wollen wir vertrauen.
Danke für das Gespräch.
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Der SpielxPress wächst über sich hinaus
2010 ist „das Jahr“ für den SpielxPress. Wir haben
uns viel Zeit genommen, um unsere Pläne in die
Tat umzusetzen. Neue Ideen, neue Webseite, neue
Erscheinungsform und viel, viel umfangreicher. Auf
über 250 Seiten, das entspricht dem dreifachen
Umfang der früheren Ausgaben, berichten wir nun
ausführlich aus der Welt der Spiele.
PDF Version statt Druckwerk
Wir haben uns intensiv mit den aktuellen Technologien auseinandergesetzt und viel mit unseren Lesern
kommuniziert. Dabei hat sich herausgestellt, dass
die Meisten einem Magazin in elektronischer Form
nicht abgeneigt sind. Es gibt natürlich Vorbehalte
und wir bemühen uns, diese durch gute Arbeit auszuräumen. Viele technische Geräte, die mittlerweile
zum täglichen Alltag gehören, können PDFs anzeigen. Das heißt: „SpielxPress lesen“, wann immer
man will; Videos und Sounds in einem Magazin zusammen mit dem geschriebenen Wort erleben. Nicht
nur Harry Potter kann das …
Neues Webpagedesign
Damit man die Hefte auch schnell bekommt, musste
auch unsere Webseite komplett umgekrempelt werden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, versäumte Ausgaben als PDF herunterzuladen und eure Sammlung
zu komplettieren. Weiters könnt ihr – frei nach dem
neuen Motto „SpielxPress – von der Community, für
die Community“ – auch selbst etwas im SpielxPress
veröffentlichen – im „mySpielxPress“-Bereich gibt es
nun eine direkte Uploadmöglichkeit zur Redaktion.
Eventberichte? Spieletests? Adventurehooks? Alles
das und noch viel mehr. Über euren Account könnt ihr
euer Abo verwalten und habt die PDFs immer „griffbereit“ – wie in Eurem privaten Bücherregal. Nicht
vergessen: Es gibt jetzt die speziellen PDF-Ausgaben,
die für €0,95 in einer hohen Auﬂösung mit Videos,
Hörproben und Sounds ausgestattet werden.
Personelle Umstellungen
Jörg Sterner hat nun zusammen mit Sandra Trierweiler den Posten des Chefredakteurs inne. Jörg
ist für die inhaltlichen Belange zuständig, während
Sandra mit ihrer Taskforce für neue Entwicklungen
und Kontakte nach außen zuständig ist. Der langjährige Chefredakteur Bernhard Koller wird sich nun
um die übergeordnete Organisation – Akademie und
Agentur – kümmern, damit der Redaktion die Arbeit
niemals ausgeht.
Wir wünschen Euch gute Unterhaltung mit der aktuellen Ausgabe und hoffen, ihr habt genausoviel Spaß
beim Lesen und Schmökern wie wir beim Schreiben
und Layouten hatten.
{Euer SpielxPress-Team}

BRETTSPIELE

Das Brett und der Rechner
Als alter Brettspieler bin ich ja nicht unbedingt technikafﬁn. Natürlich ich habe auch einen Rechner
zu Hause herumstehen, und ich spiele auch Computerspiele. Wenn ich auch mit so neumodischen
Zeug, welches gerade in unserem Multimediabereich gezeigt wird, wenig anfangen kann. Die meisten Spiele scheitern bereits an meiner Graﬁkkarte, geschweige denn am veralteten Betriebssystem
oder fehlendem Speicherplatz. Da ist es doch immer wieder angenehm auf analoge Technologien
zurückzugreifen: Den Tisch.
Der Tisch gefüllt mit einem Spiel oder auch dem Papierhaufen eines Rollenspiels hat viele Vorteile
gegenüber der modernen Technik. Denn weder braucht es einen superschnellen Rechner, noch
wird der Tisch abstürzen, wenn das Artwork überladen ist. Auch die Energiezufuhr ist recht einfach
zu bewerkstelligen, es bedarf dafür nur eines Supermarktes um die Ecke oder eines Pizzaboten,
und man ist nicht von Erdgaslieferungen aus Russland abhängig. Selbst ein Stromausfall ist kein
Hinderungsgrund.
Trotzdem gibt es auch in unserer wunderschönen analogen Spielewelt ein großes Problem: Den
Spielermangel! Denn wenn die Spielpartner fehlen, macht das schönste Gesellschaftsspiel keinen
Spaß. Und wie helft Ihr Euch dann? Na klar, wir gehen auf Online-Plattformen, auf denen man immer den einen oder anderen Gleichgesinnten ﬁndet, der “Die Siedler von Catan” oder “Risiko” mit
einem spielt. Computer sind also doch zu gebrauchen. Auch um meine Artikel in dieser Ausgabe zu
lesen, also merkt Euch, den Rechner hegen und pﬂegen, auf dass auch morgen wieder ein SpielxPress herauskommt.
{Rene Eichinger}

Woll‘n wir ... spielen?
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Weltmeisterliche Spiele
Haben Sie es schon bemerkt? Es ist gerade
Fußballweltmeisterschaft! Ach sie sammeln auch die Sticker von Panini und sind
jeden Tag siebeneinhalb Stunden vor dem
Fernsehgerät? Na dann kennen Sie sicher
auch James deOreo. Nein? Dabei ist Mister
deOreo Weltmeister, und zwar in „Wizard”,
dem Kartenspiel.

PROKOLUMNE

PRO SPIELEWELTMEISTERSCHAFTEN
Es gibt Menschen, welche Wettbewerben nichts
abgewinnen können. Doch der Großteil ﬁndet
es interessant, sich in Bereichen zu messen, wo man persönlich die Überzeugung
hat, dass man gut oder sogar sehr gut
ist. Da ist es spannend, wenn man nach
möglichst objektiven Wertungen sucht, die
eine Person darin bestärken, wirklich gut in
einem bestimmten Bereich zu sein. Warum sollte das nicht
auch für Spiele gelten? Natürlich ﬁnden Weltmeisterschaften in Spielen kaum die weltweite Popularität, wie sie zum
Beispiel in sportlichen Bereichen gegeben ist. Allerdings
gibt es auch Sportarten, die sehr stark regional begrenzt
und im Rest der Welt kaum bekannt sind (Beispiele wären
Pelota, Naturbahnrodeln oder Öl-Ringen). Das spricht aber
nicht dagegen, dass man einen Weltmeister kürt.
Gesellschaftsspiele sind zumeist Spielformen mit mehreren Konkurrenten und nur einem Sieger. Da ist die Gefahr
der „Schiebung“ natürlich immer gegeben (Ausnahmen
sind wohl Schach, GO oder Backgammon). Doch, um weiterhin den Vergleich zum Sport zu ziehen, auch hier gibt
es solche Konstellationen. Gruppenqualiﬁkationen bergen
immer das Risiko, dass bereits aussichtslos positionierte
Mannschaften das Zünglein an der Waage spielen.
Auch die geringe Verbreitung eines Spieles und die Lächerlichkeit, dass vielleicht nur zehn Teilnehmer zu einer
Weltmeisterschaft antreten, ist nicht wirklich ein gutes Gegenargument. Fast jede große heutige Weltmeisterschaft
in jedem Bereich hat klein angefangen, mit einem winziges
Starterfeld und wenig Publikum bei der ersten Austragung.
Gute PR, interessante Regeln und ein spannender Verlauf
locken Zuschauer an und sorgen für mehr Teilnehmer bei
der nächsten Austragung. Solange Menschen zusammenkommen, um einen Weltmeister in was-auch-immer zu
küren, solange gibt es ein friedliches Miteinander. Das ist
wohl dieser Tage die Hauptsache.
{Bernhard Koller}
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Natürlich scheint es etwas seltsam, dass es
zu einem Kartenspiel, das gerade mal 21
Jahre alt ist, eine Weltmeisterschaft gibt.
Aber „Wizard” hat eben eine riesige weltweite Fangemeinde, vor allem seit es durch
Amigo die tollen Illustrationen bekommen
hat. Auch dieses Jahr werden wieder etwa
100 Deutsche um den deutschen Meistertitel spielen und damit die Chance erhalten,
an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.
Diese ﬁndet übrigens erstmals in Deutschland am 2. Oktober auf Burg Frankenstein
statt.
„Wizard“ ist aber kein Einzelphänomen.
In den letzten 20 Jahren sind Weltmeisterschaften zu Gesellschaftsspielen, Sammelkartenspielen und Computerspielen
entstanden, wie sonst nur Pilze an einem
feuchten Herbstmorgen. Begonnen haben
Weltmeisterschaften zu Gesellschaftsspielen
aber schon im 19. Jahrhundert, lange vor
der ersten Fußballweltmeisterschaft (1930
in Uruguay, mit Uruguay als Weltmeister).
Die Rede ist natürlich von Schach. Der
erste Weltmeister, Wilhelm Steinitz, errang
seinen Titel 1886, und zwar vier Jahre nach
dem ersten Schwergewichtsboxweltmeister
John L. Sullivan. Eine wichtige Parallele zwischen dem Boxsport und dem Schachspiel
ist der Austragungsmodus. In beiden Disziplinen erfolgt dies über Herausforderungen
und Zweikämpfe und wie im Boxsport gab
es auch unter den Schachweltmeistern
solche, die sich vor den wirklich schweren
Gegnern drückten, um ja lange ganz oben
zu sein.
Aber Schach ist nicht das einzige Spiel,
das versucht, den oder die Besten/Beste
der Welt zu ﬁnden. Ebenfalls schon eine
recht lange Tradition hat „Diplomacy”. Wir
berichteten von der letztjährigen Weltmeisterschaft in Österreich, die von dem Deutschen Julian Ziesig für sich entschieden
wurde. Bei diesem Spiel werden nationale
Meister fast immer auf Conventions gefunden, und auch die Weltmeisterschaft ist aus
einer solchen im Jahr 1988 entstanden.
Seither gab es jedes Jahr in abwechselnden

Erdteilen ein Aufeinandertreffen zwischen den meisterlichsten Diplomaten und Strategen dieser Welt.
Einen wirklichen
Boom an Weltmeisterschaften, Turnieren und ähnlichem
gibt es aber erst seit
den „Siedlern von Catan”. Vor 15 Jahren zum „Spiel
des Jahres” gewählt, hat es seither eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich, bereits zwei Jahre
nach der Kür wurde die erste deutsche Meisterschaft
gespielt. Mittlerweile müssen sich Teilnehmer durch
eine Reihe von Vorauscheidungen kämpfen, um
überhaupt an der Meisterschaft teilzunehmen. Gleiches gilt auch für das ähnlich erfolgreiche „Carcassonne” (SdJ 2001), das dieses Jahr seine 8. Meisterschaften feiert. Diese beiden Spiele sind aber eher
die Ausnahme, da sie eine weltweit riesige Fangemeinde haben und in beiden Fällen auch die Verlage
und Autoren die Meisterschaften unterstützen. Es
gibt aber praktisch zu jedem denkbaren Brettspiel,
das es auf die Auswahlliste zum Spiel des Jahres
geschafft hat, auch eine
Meisterschaft. Außerdem
zu Eisenbahnspielen und
auch komplexeren Strategiespielen wie „Friedrich”
von Histogame, die von
einer eingeschworenen
Clique heuer zum fünften
Mal stattﬁnden wird.
Eine viel bessere Eignung zu Turnieren haben aber
andere Spielarten, und zwar vor allem Trading Card
Games rund um „Magic: The Gathering”. Das letztere gibts nicht nur als Weltmeisterschaft und nationale Meisterschaften, hier gibt es auch eine Proﬁliga
mit hohen Preisgeldern (250.000$) und sehr unterschiedlichen Turniermodi. Von vollkommen selbstgebastelten Decks bis zu vorgegebenen Decks ist
alles möglich, und Wizard of the Coast nutzt Turniere
auch zum Promoten neuer Erweiterungen, so gibt es
jeweils etwa zwei Wochen vor Erscheinen einer neuen Expansion Pre-Release Tournaments. Es soll also
auch den einen oder anderen „Magic”-Spieler geben,
der von seinem Hobby leben kann.
In den Exzess getrieben wird das ganze natürlich
einmal mehr durch die Hinzunahme des Computers.
Durch die Einführung der Electronic Sports League
(ESL) – allein der Name ist seltsam, denn die Teilnehmer sitzen ja nur vor dem Rechner rum – werden
nicht nur Turniere, nationale Meisterschaften und
Weltmeisterschaften ausgetragen, sondern die an-

tretetenden Spieler und Teams werden auch promotet. Die Events werden stark beworben und Eintritt
muss auch berappt werden, wenn man vor Ort zusehen will. Außerdem werden die besten Spieler und
Teams mittlerweile gesponsert und können deﬁnitiv
vom Computerspielen leben.
Die letzten Jahre brachten eine starke Veränderung
in unsere Hobbys, denn alles, was messbar ist, wird
auch hergenommen um einen Wettkampf daraus
zu machen. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob
der Trend noch weiter geht, hin zu einer Spaltung in
Hobbyspieler und Berufsspieler, die auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen können. {Rene Eichinger}

KONTRA SPIELEWELTMEISTERSCHAFTEN
Veranstaltungen oder Weltmeisterschaften im Gesellschaftsspielbereich ﬁnde ich bedenklich,
und das ist nur mal vorsichtig
ausgedrückt. Die Hauptmotivation, sich mit anderen zu messen
und so festzustellen wer nun „der Beste“ ist, liegt in der Natur des Menschen.
Doch wenn es bei sportlichen Veranstaltungen
zumeist mit sehr strengen Regeln und Überprüfungen abgeht, so ist dies doch etwas mangelhaft
bei gleichartigen Bewerben im Gesellschaftsspielbereich.
Ein klassisches Beispiel ist das Königsmacherproblem. Ein Spieler, der selber nicht mehr die Möglichkeit hat, zu gewinnen, kann entscheiden, wer
gewinnt (und damit aufsteigt oder den Gesamtsieg davonträgt). Schon bei freundschaftlichen
Spielerunden führen solche Entscheidungen nicht
selten zu Streit und Zwietracht. Im Falle einer
Weltmeisterschaft, bei der es zweifellos nicht nur
um den Spaß am Spiel geht, sondern durchaus
auch um materielle Werte, kann so eine Entscheidung fatale Folgen haben. Hat der Gewinner
wirklich deshalb gewonnen weil er schlußendlich
besser war, oder war er dem Königsmacher sympathischer?
Fair ist es wohl in keinem Fall und genau deshalb
ﬁnde ich es äußerst bedenklich, für Gesellschaftsspiele Weltmeisterschaften austragen zu lassen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Weltmeisterschaft im Würfeln? Jeder Mitspieler darf zwei
Sechsseiter werfen, Gesamtgewinner ist der
Spieler mit der höchsten Punktezahl. Im Falle von
Gleichstand wird ein Stechen ausgewürfelt. Klingt
nicht spannend? Na ja, ist es auch nicht, aber fairer den Mitspielern gegenüber und jeder hat theoretisch die Chance, zu gewinnen.
{Jörg Sterner}

KONTRAKOLUMNE

OLE, OLE, OLE, OLEEE

RÄTSELSEITE

Ein Sudoku
Am Besten ausdrucken und sofort genießen.
Besitzer der hochau�ösenden Version klicken bitte hier
für eine interaktive Version des Rätsels: >> Hier klicken <<

Jetzt hast du die Gelegenheit, einige der großartigsten
Pokémon aller Zeiten zu fangen!
Fantastische Pokémon-LEGENDEN, die aus zwei
Karten zusammengesetzt werden
Ultracoole neue Pokémon-Primus
Mehr als 120 Karten!
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Nach 85 Jahren männlichen Fußballs gibt es die erste weibliche TIPP-KICK
Spielﬁgur. Der Zeitpunkt für den Start ist günstig – seit der WM 2006 verfolgen sehr viel mehr Frauen das Fußballgeschehen und die Zahl der Aktiven in den Frauenfußballmannschaften steigt beständig.

Die TIPP-KICK-Spielerinnen sind von September an in den Trikots der teilnehmenden WM-Teams zu haben. Zum Start gibt es dann Brasilien und
Deutschland. Die Firma Mieg zeigt damit ein Gespür für die richtige Innovation zur richtigen Zeit.
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Abschied von der
männlichen
Vorherrschaft

BRETTSPIELE

VORLÄUFER

Brettspiele

Bewertung

Das ist der Einleitungstext mit mehr als einer ZeileMagna facing eniam venit ad
eraesting enim etumsandit
Oliver Lück: Herr Mieg,
wann war klar, dass Sie
eine weibliche Tipp-KickFigur produzieren würden?
Mathias Mieg: Die Fußball-Weltmeisterschaft
der Frauen ﬁndet 2011 in
Deutschland statt. Die Entscheidung darüber ﬁel am
30. Oktober 2007. Damals
haben wir angefangen,
uns damit zu beschäftigen. Die Idee hatte mein Cousin
Jochen, wir leiten gemeinsam die
Firma. Seine Tochter spielt selbst
aktiv Fußball in einem MädchenTeam.
Oliver Lück: Die Idee hätte man
aber schon früher haben können.
Mathias Mieg: Wir haben uns
lange schwer getan, das Thema
Frauenfußball anzupacken. Darüber haben wir schon Mitte der
90er Jahre zum ersten Mal und
sehr kontrovers diskutiert. Damals haben wir das aus Kostengründen verworfen. Die Gussﬁgur
für die Männer kostet zum Beispiel 50.000 Euro.
Oliver Lück: Was macht sie so
teuer?
Mathias Mieg: Diese Gussform
wird sehr aufwändig hergestellt.
Sie muss sehr stabil sein, wir
machen schließlich drei Millionen
Tipp-Kick-Männchen daraus.

015

SxP #23 | 06/2010

Mathias Mieg, der Hersteller
des legendären Tipp-KickSpiels sorgt für eine kleine
Revolution: Er bringt erstmals eine weibliche Spielﬁgur auf den Markt.
Oliver Lück: Haben Sie bloß die
Kosten abgeschreckt?
Mathias Mieg: Tipp-Kick und seine
Figuren sind sehr traditionell. Die
sind quasi unverändert, seit das
Spiel in den 20er Jahren erfunden
wurde. Diese Tradition gilt es zu
bewahren.
Oliver Lück: Tipp-Kick ist also
sehr konservativ und männlich,
wie der „echte“ Fußball.
Mathias Mieg: Ja, deshalb hat der
Frauenfußball auch so lange
gebraucht, bis er die Akzeptanz hatte, die er heute
besitzt. Als die
Nationalmannschaft mit Jürgen Klinsmann
bei der WM in
Deutschland
begeisterte,
sind viele Frauen zum Fußball

gekommen. Heute findet
man in der deutschen
Tipp-Kick-Liga unter den
rund 1000 aktiven Spielern zwar nur eine Hand
voll Frauen. Aber vor ein
paar Jahren spielte da keine einzige. Seit 2006 hat
sich sehr viel zum Positiven gewandelt. Trotzdem
sind wir sehr vorsichtig an
die Damenﬁgur gegangen.
Sie sollte sich in der Optik
am klassischen Spieler orientieren. Einen Riesenunterschied
werden Sie also nicht feststellen.
Oliver Lück: Die Natur hat aber
schon Unterschiede geschaffen
zwischen Frau und Mann.
Mathias Mieg: Ja, das ist ein sensibles Thema. Mein Cousin und ich
hatten lange Diskussionen. Wir
hatten zum Beispiel Vorentwürfe
mit viel zu großer Oberweite. Das
geht natürlich nicht. Dann hatten
wir eine Variante mit Zopf, doch
auch das sah nicht wirklich gut
aus. Wir haben die Figur immer
wieder korrigieren lassen.
Oliver Lück: Sie haben
Angst vor Sexismus-Vorwürfen?
Mathias Mieg:
Wissen Sie, diese
Figur wird beim
Spiel ständig angefasst und darf
daher nicht zu

weiblich sein. Tipp-Kick
darf nicht sexistisch
werden. Deshalb haben
auch unsere
Frauen bei diesen
Fragen mitdiskutiert.
Jetzt haben wir eine
Lösung, mit der alle gut
leben können.
Oliver Lück: Auf welche Schönheitsideale haben Sie sich geeinigt?
Mathias Mieg: Die sportliche Figur
steht im Vordergrund.
Oliver Lück: Mit Verlaub, die
Tipp-Kickerin hat zwar wenig
Oberweite, sieht aber ein wenig
schwanger aus.

aus wie alle
Tipp-Kick-Männchen im Gesicht. Das
ist einfach der rote Strich für den
Mund. Da die Figuren von Hand
bemalt werden, geht das nicht
genauer. Der sieht mal so und
mal so aus.
Oliver Lück: Warum trägt die
Spielerin lange dunkle Haare?

Mathias Mieg: Im Vergleich zum
Tipp-Kick-Mann hat sie schon
etwas mehr Brustumfang. Und
sie ist ein bisschen taillierter, im
Hüftbereich muss sie aber so
breit sein, da wir dort Platz für
die Mechanik brauchen.

Mathias Mieg: Wir hatten auch
Varianten in blond, das sah aber
nicht so schön aus. Das war reine
Geschmackssache. Wir hatten
auch schon blonde Männer wie
das Modell Roy Präger im Programm. Blond ist aber einfach
nicht so typisch im Fußball, daher
dunkelbraun.

Oliver Lück: Verändert sich durch
die weibliche Anatomie das Spiel?

Oliver Lück: Glauben Sie, dass
die Frauenﬁgur gut laufen wird?

Mathias Mieg: Nein, dadurch
verändert sich gar nichts. Die Mechanik funktioniert bei Männern
und Frauen gleich.

Mathias Mieg: Wir fangen mit
einer Sonderauflage von 5000
Stück an, aber gerade vor der
Frauen-WM 2011 könnte einiges
mehr zusammenkommen. Dann
machen wir unsere Tipp-Kickerin
zu einem dauerhaften Artikel im
Sortiment. Wir sind ja nur ein
kleiner Betrieb, momentan be-

Oliver Lück: Ein dünner Lippenstift ist aber angedeutet.
Mathias Mieg: Nein, sie sieht so

schäftigen wir zehn
Leute und rund
30 Heimarbeiter.
Bemalt werden die
Figuren in Handarbeit in
Tunesien. Die werden mit dem
Lastwagen runter gefahren. Die
bemalen dort auch andere Figuren wie Schlümpfe. Im Frühjahr
haben wir erste Muster von unserer Frauenﬁgur auf den Messen
vorgestellt.
Oliver Lück: Wird die Spielerin
auch in der Tipp-Kick-Bundesliga
zum Einsatz kommen?
Mathias Mieg: Das ist eine ganz
eigene Welt. Die müssen sich die
Figur erst ganz genau anschauen.
In der Bundesliga ist die Größe
vorgeschrieben, die Schulterbreite, da muss alles exakt so sein
wie beim Original. Das wird die
Regelkommission entscheiden,
vor allem wegen der Torfrau.
Oliver Lück: Was ist an der anders?
Mathias Mieg: Die ist einen Tick
kleiner als der Tormann. Die
Hände sind genau gleich hoch,
die Figur ist aber an sich etwas
schmaler und zierlicher, weil sie
weiblicher ist. Das sind nur ein
paar Millimeter. Darüber wird der
Tipp-Kick-Verband aber sicher
lange diskutieren, das kann Jahre
dauern.
Vielen Dank für die Zeit und viel
Erfolg.
{Oliver Lück, Rainer Schäfer}

PARTYSPIELE

Krimi Total
Die Party der Intrigen
Eine Mischung aus Dawsons Creek, Beverly Hills 902010 sowie Reich und Schön
garniert mit einem Mord und viel spielerischem Unterhaltungspotential, welche die grauen Zellen in Schwung bringt und für viele Lacher sorgen kann.
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KRIMI TOTAL

Die Party der Intrigen

Mord kommt in den besten Kreisen vor!

DIE PARTY DER INTRIGEN
SERIE KRIMI TOTAL
VERLAG JM CREATIVE
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 8 BIS 9 SPIELER
SPIELDAUER CA. 3 BIS 4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 4260184070077
Ausstattung / Inhalt
9 Rollenbeschreibungen, 9 Heftchen mit
geheimen Hinweisen, Briefumschlag mit Gerüchten, Anklage, Lösung, Lageplan der Villa,
8 Einladungen, Spielanleitung
witzig und unterhaltsam
etwas unlogischer Lösungsansatz
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Christian Schlüter, ein erfolgreicher Immobilienmakler, hat seine
Freunde auf ein Wochenende in
seine Luxusvilla eingeladen, um
schön zu feiern und auch alte
Bekanntschaften aufzufrischen.
Leider kommt es dabei zu einem
bedauerlichen Zwischenfall, bei
dem einer der Gäste – Leon von
Hohenstein – sein Leben lassen
muss. Die anderen sind nun natürlich die Hauptverdächtigen in
diesem Mordfall, den die junge
Kommissarin Karla Fischer noch
in dieser Nacht aufklären muss.
Wie immer bei KRIMI total
schlüpfen die Spieler in die Rollen
der Verdächtigen und müssen mit
den ihnen bekannten Informationen nun den Mord aufklären, den
einer aus ihrer Mitte begangen
hat. Dabei haben wir hier wieder
einmal eine Geschichte, die in
der Gegenwart spielt, was zwar
die Kostüme nicht so interessant
macht, dafür aber das Hineinfühlen in die Motive und Emotionen

der Charaktere sehr erleichtert.
Für Spaß sorgen die Charaktere
allemal, denn sie sind wunderbar klischeebehaftet und geben
so jede Menge Möglichkeiten für
Verwicklungen jeglicher Art.
Und die haben es wahrlich in sich
- die Drehbuchautoren all der
Sitcoms da draußen könnten sich
ein Beispiel nehmen an den kleineren und größeren Skandalen,
die hier in nur einer Nacht ans
Licht kommen.
Der Fall ist gewohnt knifﬂig und
es bieten sich einige Partygäste
als Kandidaten für die Rolle des
Mörders an. Allerdings kann nur
einer der Gesuchte sein und es
ist nicht unbedingt der, den man
vermuten würde. Ich werde hier
natürlich nicht enthüllen, wer zum
entscheidenden Schlag ausgeholt
hat. Ich kann nur sagen, dass in
unserer Runde einige falsch lagen,
was sicher auch am schauspielerischen Talent der Teilnehmer lag
– sie waren einfach alle so schön
verdächtig!
{Sandra Trierweiler}

A USSTATTUNG 80%
O PTIK 40%

Bewertung
R EGELN 60%
O RIGINALITÄT 80%
M OTIVATION 80%
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EIN STERNEKOCH WIRD GEBOREN

À la Carte

Viele Köche verderben den Brei

In diesem Jahr wurde eine Neuauflage in die erlesenen Reihen der
Nominierten zur Auszeichnung
„Spiel des Jahres“ aufgenommen und
zwar das aus dem Jahr 1989 stammende Kochspiel „À la Carte“
vom Heidelberger Spielverlag.
À LA CARTE
VERLAG HEIDELBERGER
ERSTAUFLAGE 1989, MOSKITO SPIELE
AUTOR KARL-HEINZ SCHMIEL
GRAFIK CHRISTOF TISCH, JOCHEN
EEUWYK
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 BIS 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4015566000537
Ausstattung / Inhalt
4 Herde, 4 Pfannen, 4 Gewürzstreuer, 3
Kochlöﬀel, 80 Gewürzsteinchen, 20 Gerichte,
4 Crêpes, 13 Kaﬀeetassen, 1 Kaﬀeetablett, 4
Tabletts, 1 Mülleimer, 2 Spülen, 9 Sterne, 1
Heizwürfel, Spielanleitung
bunt, kurzweilig, schnell erlernt,
sehr unterhaltsam
wenig Langzeitmotivation
hoher Glücksfaktor
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Schon das Titelbild der Packung
lässt keinen Zweifel zu, dass das
Spiel gründlich überarbeitet wurde. Das gelbe Cover mit der einfachen Zeichnung ist einem wahren Farbenreigen gewichen und
auch im Inneren der Schachtel
hat sich einiges getan. Man stellt
die Hitze nun mit einem Drehrad
ein, anstatt die Heftklammer weiterzuschieben, die Gewürzstreuer
streuen nun und müssen nicht
mehr gedreht werden und alles in
allem wurde das Design einfach
bunter und detaillierter.
Der grundsätzliche Ablauf und
auch das Ziel des Spiels sind
jedoch gleich geblieben. Drei bis
vier Spieler halten ihre Pfannen
bereit und versuchen nun Rezepte nachzukochen und dafür Punkte einzuheimsen. Dabei muss
die richtige Hitzestufe erreicht
werden und die passende Anzahl
und Art an Gewürzen im Kochtopf
landen. Hat man das geschafft,
legt man das Rezept ab – serviert

es also – und man beginnt mit
dem nächsten kulinarischen Experiment. Das Spiel ist zu Ende,
wenn ein Spieler fünf fertige Gerichte gekocht hat. Danach werden die Punkte berechnet und der
Sieger ermittelt.
Das alleine wäre ja noch keine
Kunst, aber natürlich können die
Mitspieler einem ganz schön die
Tour vermiesen. Das geschieht
heute wie bei der Erstauﬂage indem sie den Herd zu heiß machen
oder dem Gericht zu viel Würze
angedeihen lassen. Hier kommt
aber die erste große Änderung
der Neuauﬂage zum Zug.
Die Spieler ziehen nicht mehr
zufällig aus einem Sack die Tassen für das Kaffeekränzchen, das
für solche Sabotageakte genutzt
werden kann, sondern können
nach Belieben ohne eine Aktion
zu verbrauchen eine Kaffeepause
einlegen und so den Mitspielern
den Herd verstellen oder die Sup-

pe versalzen – oder das Schnitzel
je nachdem.
Die Kaffeetassen für die Pause
erhält man über den Heizwürfel,
was natürlich zufällig passiert.
Sobald man sie aber hat, kann
man sie auch entsprechend einsetzen und damit bekommt das
Spiel nun mehr Möglichkeiten
zum taktischen Arbeiten.
Eine weitere Neuheit ist die Krönung der Kochkunst, die sogenannte Crêpes Suzette. Dieses
Gericht darf jeder Spieler nur
einmal im Spiel zubereiten, um
die fünf Punkte dafür einzuheimsen. Hier geht es weniger um das
Würzen als vielmehr um das Geschick beim Wenden, denn landet
die Crêpes auf der falschen Seite
oder gar außerhalb der Pfanne,

leistet sie bald den anderen
verbrannten oder verwürzten Gerichten im Mülleimer
Gesellschaft.
Last but not least sollte man
noch die Sterne erwähnen,
die einem Meisterkoch Bonuspunkte einbringen können. Wenn man ein Rezept
fehlerfrei nachgekocht hat,
wird das Gericht mit einem
solchen Stern ausgezeichnet und
darf so gekrönt neben den anderen auf dem Serviertablett Platz
nehmen.
Das Spiel besticht vor allem durch
seine tolle Aufmachung und die
exquisite Ausstattung, angefangen bei gutem Pappkarton und
Plastiksteinchen als Gewürzen
bis hin zur Metallpfanne, die auch

das hyperaktivste
Kind nicht
kaputtbekommt. Das
Spielprinzip
ist denkbar
einfach und
leicht zu erlernen und
macht das
Spiel für
Kinder wie Erwachsene geeignet.
Die Langzeitmotivation scheint
zumindest für die Älteren zwar
nicht gegeben zu sein, aber vor
allem als Spiel für die ganze Familie gibt es nichts an „À la Carte“
zu mäkeln und man kann der Jury
für das „Spiel des Jahres“ nur bei
ihrer Wahl zustimmen.
{Sandra Trierweiler}
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Magister Navis
Handel und Expansion im 18. Jahrhundert
Die Spieler übernehmen hier
die Rollen von Herrschern, die
versuchen, ihren Einﬂuss in vier
verschiedenen Bereichen geltend
zu machen und dabei auch die
Expansion in der bekannten Welt
nicht zu vernachlässigen. Schlussendlich sind dann auch neue
Kontinente zu entdecken, Kolumbus lässt grüßen.
Siegpunkte erhält man für aufgesammelte Plättchen, Fortschritt in
den verschiedenen Bereichen und
Besetzung von Städten und den

MAGISTER NAVIS
VERLAG LOOKOUT GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
AUTOR CARL DE VISSER, JARRAT GRAY
GRAFIK JOSH CAPPEL
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4015566030275
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Nachdem wir eines der möglichen „Spiel des
Jahres 2010“-Kandidaten vorgestellt haben,
möchten wir uns auch noch zwei Spiele aus der
Empfehlungsliste ansehen: „Magister Navis“ und
„Hansa Teutonica“.
dazwischen liegenden Kontrollpunkten.
Das Spiel hat durchaus Potential,
obwohl Spiele dieser Art zur Zeit
reichlich vorhanden sind. Trotzdem ist es solide aufgebaut und
hat wenig Glücksfaktor. Es wurde
zu Recht in die Empfehlungsliste
für 2010 aufgenommen.

Hansa Teutonica
Ein Spiel um Strategie und Prestige
In diesem Spiel ist Prestige alles.
Welcher Händler das meiste davon ansammeln kann, wird Sieger
sein. Doch der Weg dorthin steht
jedem offen. Ob ihr nun Städte
verbindet oder Gegner verdrängt,
das steht euch frei. Sicher ist nur,
alles kann Vor- und Nachteile
bringen und es gilt immer, diese
abzuwägen, denn ansonsten kann
es böse enden.
Ein nettes neues
Konzept sind die
Eigenschaften.
Dabei handelt
es sich quasi um
Technologien, zum
Beispiel wie viele
Aktionen zur Verfügung stehen, die auch verbessert werden können. Doch damit

verliert ihr eine Runde, in der ein
anderer Spieler bereits eine Stadt
für sich gewinnen könnte.
Hansa Teutonica ist ein sehr klassisches Spiel, doch mittels der
Eigenschaften kann jeder Spieler
genau die Strategie verfolgen,
die ihm seiner Meinung nach zum
Sieg verhilft. Strategisch und unterhaltsam.
{Jörg Sterner}

HANSA TEUTONICA
VERLAG ARGENTUM
VERTRIEB HEIDELBERGER
AUTOR ANDREAS STEDING
GRAFIK DENNIS LOHAUSEN
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4250148200107

solide aufgebaut
wenig Glücksfaktor

klassisches Strategie-Spiel
mit Langzeitmotivation

nicht sehr innovativ

etwas zäher Spieleinstieg
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An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.

ACH KÖNNT ICH NUR WIRKLICH

Schlag den Raab

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

Als guter Journalist habe ich für diese Rezension versucht die Fernsehserie „Schlag den Raab” anzusehen und gestehe an dieser Stelle, dass ich nach etwa fünf Minuten, die gefühlte zwei Jahre
meines Lebens gekostet haben, mir eine lebenslange TV-Pause gönnen werde.
SCHLAG DEN RAAB – DAS SPIEL
VERLAG RAVENSBURGER
GENRE SPIELESAMMLUNG
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 400556272273
Ausstattung / Inhalt
1 Stefan-Aufsteller, 120 Quiz- und Spielkarten, 50 Memory-Kärtchen, 32 Schnipp-Chips,
5 Spielﬁguren, 4 Jakkolo-tore, 2 Spieltafeln, 2
Flummi-Eier, 2 Hochsprungmasten mit Holzlatte, 2 Würfel, 1 Würfelbecher mit Unterlage,
1 Kanone mit Gummi-Pfeil, 1 Katapult mit
Gummiring, 1 Punkteleiste mit Anzeigern, 1
Pusteball, 1 Kreisel, 1 Torwand mit Stoﬀrasen,
1 Aufsteller, Dosenschießen, 1 Sanduhr
ganze 36! unterschiedliche Minispiele,
analog zur erfolgreichen TV-Serie
Die Analogie zur Serie ist ungünstig,
wenn man diese nicht mag
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Nun muss ja das Spiel nicht so
viel mit der Serie zu tun haben
– und tatsächlich werden einem
peinliche Kommentare und lächerliche Moderatoren erspart.
Wenn also das alles fehlt, bleibt
„Schlag den Raab” ein durchaus
unterhaltsames Partyspiel. Wie
auch bei “Activity” gibt es drei
Kategorien, nämlich Geschick, Action und Köpfchen. Allerdings gibt
es viele Unterkategorien dazu.
Anfangs teilt sich die Gruppe in
einen “Raab” und das “Team”,
danach werden bis zu 15 Minispiele gespielt, um einen Sieger
zu ermitteln. Das Team sucht sich
dabei dann immer denjenigen
Spieler aus, der wahrscheinlich
am Besten darin ist. Für den Sieg
in jedem Minispiel gibt es Punkte,
und am Ende gewinnt – erraten
– derjenige beziehungsweise diejenigen mit den meisten Punkten.
Zu den Spielen zählen unterschiedliche Wissensquiz. Das
befördern von Chips in Tore oder

Becher, das Fangen von Gummieiern, Dosenschiessen, Chiphochschuss und Tischtennisballblasen.
Man kann sich vorstellen, dass
„Schlag den Raab” besonders spät
abends nach dem einen oder anderen Bierchen leichter geht (mal
abgesehen von den Quizspielen)
und auch viel witziger ist.
Die Fülle an Minispielen (insgesamt 36) erlauben es aber, dass
es nicht zu bald langweilig wird,
wenn es unter diesen Spielen
natürlich auch Höhen und Tiefen
gibt, zum Beispiel glaube ich,
dass die wenigsten Leute beim
Quiz zu den Künstlernamen vernünftig mitspielen können, dafür
kann ein Eierlauf schon auch
entspannend sein (vor allem da
die Eier aus Gummi sind und daher nicht so viel Dreck machen
bei Versagen). Jedenfalls könnte
„Schlag den Raab” gut in einen
Haushalt passen, der regelmäßig
Partygäste zu Hause hat. Für
Fans der Serie ist es natürlich ein
absolutes Muss.
{Rene Eichinger}

RÄTSELSEITE

Ein Sudoku
Am Besten ausdrucken und sofort genießen.
Besitzer der hochau�ösenden Version klicken bitte hier
für eine interaktive Version des Rätsels: >> Hier klicken <<
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Rätselpause mit Ravensburger

AUS DEM LAND DER TULPEN

Seeland

Wir beﬁnden uns in den Niederlanden, was schon an
den vielen Tulpen recht leicht zu erkennen ist. Doch wir
sind hier nicht auf Urlaub. Nein, die Stadt, in der wir uns
beﬁnden, möchte, dass wir die Wirtschaft der Region
auf Vordermann bringen und so beginnen die Spieler,
einer nach dem anderen, nach Bauplänen von Mühlen
und nach Saat für Pﬂanzen am Marktplatz Ausschau zu
halten.

Tulpen von Holland
Claude Monet
Entstanden: 1872
Musée National du Louvre, Paris
Öl, Leinwand, 66 X 82 cm

030

SxP #23 | 06/2010

BRETTSPIELE

SEELAND
VERLAG RAVENSBURGER
GENRE LEGESPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 45 - 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265169
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 16 Windmühlen aus Holz, 16
Spielﬁguren aus Holz, 17 Münzen, 100 Spielplättchen, 1 Spielanleitung
das etwas andere Hexfeldspiel
je mehr Spieler umso unplanbarer
Ziel des Spieles ist es, möglichst viel Erfolg bei der Bepflanzung der Landschaft zu
erlangen. Dazu müssen sowohl
Mühlen errichtet, als auch
Pﬂanzen gezüchtet werden. Die
notwendigen Grundlagen dafür
finden die Spieler am Markt
des angrenzenden Dorfes. Doch
Achtung, das Meiste ist schwer
bis gar nicht erreichbar und so
schränkt sich die Auswahl auf
eine kleine Menge an Möglichkeiten ein. Konkret bedeutet
dies, dass der Gildenmeister die
Waren vergibt und jeder Schritt
nach dem ersten mit Gulden zu
bezahlen ist. Doch die Spieler
selbst besitzen gar keine Gulden. Diese Gulden dienen dazu,
dass die Spieler möglichst
knapp beisammen bleiben, da
es nur fünf dieser Gulden in der
Stadt gibt, also der Erstplatzierte maximal 4 Schritte vom letzen Spieler entfernt sein kann.
Damit werden jene Spieler in
ihrer Wahl eingeschränkt, die
einmal sehr teuer eingekauft
haben. Oder aber die etwas
Behutsameren können schnell
ihre Wunschware erhalten.
Habt ihr euer Plättchen mit den
Waren oder der Mühle erstanden, so dürft ihr dieses im an-

grenzenden Land platzieren. Die
Waren müssen neben einer Mühle
aufgestellt werden. Die Mühlen
hingegen beliebig, allerdings angrenzend an bereits erforschtes
und bebautes Gebiet.
Es wären aber nicht die Niederlande, wenn es dann nicht auch
noch sehr viele Inseln geben
würde, die zufällige Plättchen
darstellen. Darunter können sich
entweder Waren oder Bauernhöfe
verbergen. Die Waren sind ein
netter Bonus, doch der Bauernhof
bring eine Münze. Diese Münzen
sind im Spiel sehr wichtig, können
sie dem Spieler doch einen Extrazug gewähren. Gewertet werden
nur vollständig umschlossene
Mühlen, es müssen also sechs
Plättchen mit Waren, Mühle und
Bauernhöfen um die Mühle liegen, bevor ihr vielleicht Punkte
dafür bekommt. Das „vielleicht“
ist deshalb wichtig, weil die
Stadtväter ziemlich eigensinnig
sind und nur Mühlen gut ﬁnden,
um die sich zumindest zwei der
drei verschiedenen Warensorten
beﬁnden. Monokultur ist verpönt
und wird mit 0 Punkten bestraft.
Sollte die Mühle Punkte bringen,
so werden jene von der Mühle
plus sämtliche Punkte der umliegenden Warenplättchen aufsummiert. Sollten sich alle drei

Warensorten im Umkreis beﬁnden, Stadtvögten kontrolliert und kann
so gibt es noch fünf Extrapunkte Punktegewinn oder -verlust nach
sich ziehen. Weiters ist es mögaufs Konto.
lich, seine Erträge mit anderen
So gerüstet wird jetzt der beste Spielern zu messen. Dazu setzt
Mühlenbauer ermittelt. Denn wer der Spieler einen Marker auf die
zu Spielende die meisten Erträge, Höhe des aktuellen Ertrags. Jesprich Punkte, einfahren konnte, der dem Spieler stehen dafür genau
ist Sieger. Das Spiel endet, wenn in zwei solche Marker zur Verfüder Stadt auf dem Marktplatz eine gung. Einmal platziert, bleiben
Sorte – Mühlen oder Waren – nicht sie bis zum Spielende an dieser
mehr nachgelegt werden kann und Stelle. Die höchsten vier Erträge
ein Spieler den Gildenmeister ab- werden dann am Ende noch einsichtlich oder gezwungenermaßen mal mit Extrapunkten belohnt.
auf das leere Feld zieht. Hier können
sich dann noch recht interessante Seeland ist ein witziges und
Duelle abspielen. Es gibt auch noch schnell zu spielendes Geselleine Version für Fortgeschrittene, schaftsspiel für bis zu vier Mitbei der in bestimmten Mühlen ge- spieler. Durch die Zufallskomwisse Mindesterträge erwirtschaftet ponente können interessante
werden müssen. Dies wird von den Landschaften entstehen, wie zum
Beispiel das Blumenland,
wo es im Umkreis von drei
Feldern nur Tulpen gibt.
Die Idee mit den Gulden in
der Stadt ist ebenfalls sehr
genial, da hier auch gezielt
dem führenden Spieler die
für ihn wichtigen Plättchen
vorenthalten werden können. Bis zum Schluss ist
das Spiel meist sehr offen
und vorzeitige Sieger gibt
es selten. Gut durchdacht
und umgesetzt, eine echt
Bereicherung für den Familienspielsektor.
{Jörg Sterner}

Bewertung
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EINE NEUE DIMENSION

Phase 10
Das Brettspiel

ten in der darauf folgenden
Runde weiterspielen. Mit dieser
Regel ist es auch möglich, aus
der Phase 9 heraus das Spiel
zu gewinnen, denn es gewinnt
derjenige, der als erster Spieler
die Phase 10 überspringt.

Das Kartenspiel Phase 10 ist mittlerweile ein
Klassiker und wird auf vielen Parties gerne
mal zwischendurch gezockt. Es ist schnell
erklärt, die Karten nehmen wenig Platz
weg und trotzdem kann jeder mit
seiner eigenen Strategie dem Erfolg
nacheifern. Das Ganze jetzt als Brettspiel zu
vermarkten, erscheint auf den ersten Blick
etwas seltsam, doch wir haben uns das genauer angesehen.

PHASE 10 – DAS BRETTSPIEL
VERLAG RAVENSBURGER
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4005556272266
Ausstattung / Inhalt
1 Spielbrett, 6 Spielsteine, 6 Phasenanzeiger,
2 Würfel, 110 Spielkarten
Phase 10 mit mehr Abwechslung
durch Würfel jetzt glücksabhängiger
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Beim Brettspiel zu Phase 10 ist
das Ziel, wie auch schon beim
Kartenspiel, die zehn Phasen zu
durchlaufen und in jeder Phase
andere Kartenkombinationen
vorweisen zu können. Einmal sind
es zwei Viererfolgen, dann wieder
vier Pärchen. Die Phase 10 - Proﬁs unter euch wissen jetzt sicher
auch, welche Phase jeweils zu
diesen Kombinationen gehören,
sind doch manche von denen
ziemlich berüchtigt.
Doch nun zum Brettspiel. Wie
unterscheidet es sich vom Kartenspiel, beziehungsweise was
ist gleich geblieben? Nun gut, es
geht immer noch darum, Kombinationen zu bilden und damit
die Phasen abzuschließen. Doch
anstatt jede Runde eine Karte zu
heben und eine abzuwerfen wird
mittels zwei Würfel bestimmt,
welche Aktion zu Beginn des
Zuges passiert. Da kann es sein,

Der Reiz von Phase 10 überträgt
sich auch auf die Brettspielversion. Dabei ist es zunächst
seltsam, dass
jede Runde
etwas anderes zu Beginn

des Zuges passiert, doch daran
gewöhnt man sich relativ rasch.
Nette Zusatzregeln, wie das Behalten von bis zu fünf Handkarten
wenn der Spieler keine Phase
erledigen konnte, machen das
ganze Spiel für alle Beteiligten
sehr fair und fördern dadurch den
Spielspaß und die Motivation, es
erneut zu zocken. Der zusätzliche
Glücksfaktor durch die Würfel ist
allerdings etwas, was vielleicht
manchen Phase 10 - Kartenspielern ein Dorn im Auge sein
könnte. Natürlich ist es Zufall,

was gewürfelt wird. Und natürlich
rechnet sich jeder aus, welches
Ergebnis für ihn das Beste wäre,
doch wenn alles nach Plan ginge,
dann wäre es doch kein Spiel
mehr, oder? Ich ﬁnde dass Phase
10 - Das Brettspiel eine sehr gute
Balance zwischen Glück, Spielgeschick und Unterhaltung herstellt
und damit sicher beim Publikum
punkten wird. Eine Empfehlung
auf jeden Fall für alle Fans von
Phase 10 und solche, die gerne
Karten sammeln und gut im Taktieren sind.
{Jörg Sterner}

dass jeder Spieler eine Karte vom
Nachziehstapel ziehen muss. Oder
aber, dass ihr eure Nachbarn nach
einer bestimmten Zahlenkarten
fragen dürft, die er euch dann
auch geben muss, sofern er sie
auf der Hand hat.
Nach der Durchführung der Aktion könnt ihr eure Kombination für
die aktuelle Phase auslegen oder,
wenn ihr dies bereits getan habt,
auch bei anderen Leuten Karten
loswerden. Am Ende des Zuges
müsst ihr eine Karte abwerfen.
Seid ihr eure letzte Handkarte auf
diese Weise losgeworden, so endet diese Runde. All jene Spieler,
die ihre aktuelle Phase erledigt
haben, dürfen eine Phase weiterziehen. Dazu gibt es eine eigene
Anzeige am Spielplan. Derjenige,
der die Runde beendet hat darf
die nächste Phase ganz überspringen und bei der übernächs-

Bewertung
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Rise of Empires

Aufstieg und Fall

* Gebietsplättchen stellen die
ausgebeuteten Regionen im eigenen Reich dar. Diese bringen oft
Nahrung oder Truppen, können
aber auch Handelssteine und
Siegpunkte liefern.

Phalanx Games ist bekannt für seine
komplexen Strategiespiele und auch
“Rise of Empires” passt ganz gut dazu,
mit dem Vorteil, dass es intuitiv erlernbar ist und die Spieldauer vier Stunden
nicht übersteigt.

RISE OF EMPIRES
VERLAG PHALANX GAMES
VERTRIEB HEIDELBERGER
AUTOR MARTIN WALLACE
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 2 - 4 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 15 JAHREN
ISBN/EAN 8717249193302
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan, 1 Plättchenablage, 40 Warenscheiben, 150 Spielsteine, 45 Aktionsscheiben,
8 Imperiumsplättchen, 36 Stadtplättchen, 67
1er-Goldmünzen, 28 5er-Goldmünzen, 5 Allianzspielsteine
gut ausbalanciert
bietet sehr viele Möglichkeiten
Spieldauer ist optimal
das Design hätte noch Potential
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Wie der Titel schon andeutet,
spielen die Akteure je ein Imperium, das sie durch die Zeiten
lenken. Neben einem Spielplan,
der die Welt darstellt, gibt es
auch noch einen Plan, auf dem
alle anderen interessanten Plättchen aufgelegt werden. Und zwar
grundsätzlich immer sechs übereinander, denn genau das ist die
Anzahl der Runden, die das Spiel
dauert. Dabei stehen immer zwei
Runden für eine Epoche.
Pro Runde können sich die Weltenlenker sechs mal für eine von
fünf Aktionen entscheiden. In
Runde A (der ersten der beiden
Epochenrunden) wird jedes Mal
mit einem Stein markiert, welche
Aktion durchgeführt wurde. Das
ist ausgesprochen wichtig, denn
in der Runde B können nur noch
Aktionen gesetzt werden, bei denen ein eigener Stein liegt (der
für jede Aktion weggenommen

Aufbaustrategie für Fortgeschrittene

* Städte bringen vor allem Siegpunkte, kosten aber meist Nahrung und Geld, um erhalten zu
werden.

wird), was bedeutet, dass man
in beiden Runden immer genau
das gleiche tun muss.
Ein wichtiger Punkt im Verlauf
des Spiels, denn man muss sich
immer überlegen, ob man eine
Handlung in der zweiten Runde
der Epoche auch wirklich machen will oder kann.
Die fünf Handlungen beinhalten
meist das Nehmen eines Plättchens. Dazu zählen folgende:
* Imperiumsplättchen, dieses
gibt an, an wie vielen Orten
man eigene Spielsteine verteilen
kann, und auch, wie Konflikte
abgerechnet werden (es gibt immer nur maximal zwei Konﬂikte,
überall sonst verbleiben die
Steine in friedlicher Koexistenz).
Die Gebiete auf der Karte liefern
Siegpunkte, aber auch Nahrung,
Truppen oder ähnliches.

* Forschungsplättchen verändern
die Regeln für die betroffene Version ein wenig, oft verbessern sie den Nahrungsoutput, oder liefern einen
Vorteil in Konﬂikten. Es
kann allerdings auch
zu Vorteilen bei der
Siegpunkteabrechnung
oder zur Umgehung
einiger Regeln dienen
(der Kalender bietet
z.B. die Möglichkeit,
in der Runde B der
Epoche eine andere
Aktion zu setzen als
in Runde A).
* Durch Handel
können Handelssteine gegen Geld
oder Siegpunkte
getauscht werden.

Bewertung

Nach jeder Runde wird abgerechnet. Dabei werden alle Parameter
(Geld, Nahrung, Handelssteine,
Einheiten und Siegpunkte) aktualisiert. Vor allem bei der Nahrung
kann es dazu führen, dass durch
zu wenig Ernährung das Imperium an Siegpunkten verliert,
durch Überproduktionen aber
Geld gewinnt.
Im Endeffekt gewinnt dann jener
Spieler, der nach der Runde B in
der dritten Epoche die meisten
Punkte hat. Es gibt einige Details,
die es nötig machen,

die Regeln immer wieder zu konsultieren, und wir hatten erst ab
dem dritten Spiel alle Fehler, die
wir davor gemacht hatten, ausgebessert (etwa dass man für alle
alten Forschungen eigentlich Geld
bezahlen muss, um sie in die
nächste Epoche mitzunehmen).
“Rise of Empires” richtet sich
definitiv an Vielspieler, und die
werden darin ein ausgesprochen
gutes und perfekt ausbalanciertes
Spiel ﬁnden.
Es ist möglich, mit sehr vielen
unterschiedlichen Taktiken zu
gewinnen, so gab es Spiele, in
denen jemand gewonnen
hat, der fast gar nicht auf
der Karte war, dafür aber in
Regionsplättchen und Städte investiert hat, genau so
ist es einem Freund möglich
gewesen, über die Weltkarte
zu gewinnen. Auch war jedes
Spiel bis in die letzte Runde
spannend und es war auch
meist noch möglich, einen großen Vorsprung aufzuholen. Die
40 Euro für das Spiel sind also
deﬁnitiv gut angelegt.
{Rene Eichinger}

BRETTSPIELE
einfach die gleiche Karte kostenlos erwerben, die der Spieler
vor einem zuletzt gekauft hat
(Schmuggler).

Dominion – Seaside
Ein gutes „Spiel des Jahres“ kann schnell süchtig machen. Und so verwundert es nicht, dass von „Dominion“,
dem letztjährigen Gewinner dieses Titels, schon zwei
Nachfolge-Kartensets in den Handel gekommen sind.
Nach „Die Intrige“ wurde auf der SPIEL ‘09 die 1. Erweiterung vorgestellt. In „Seaside“ dreht sich alles um das
Meer, Schiﬀe, Piraten und andere illustre Meeresbewohner.
DOMINION - SEASIDE
SERIE DOMONION
VERLAG HANS IM GLÜCK
AUTOR DONALD VACCARINO
GENRE BRETTSPIEL ERWEITERUNG
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
Ausstattung / Inhalt 262 Spielkarten, 18
Tableaus, 30 Geldmarker, 20 Embargomarker,
26 Platzhalterkarten, 12 Leerkarten, 1 Spielregel, 1 Kartenübersicht
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Im Gegensatz zu „Die Intrige“
ist „Dominion – Seaside“ eine
wirkliche Erweiterung, denn ohne
das Grundkartenset des Original„Dominion“-Spiels funktioniert
die Seefahrervariante nicht. Man
benötigt natürlich auch hier die
Kupfer-, Silber- und Goldstapel,
die Punktekarten „Anwesen“,
„Herzogtum“ und „Provinz“ sowie
auch die unliebsamen „Fluch“Karten. Gespielt wird auch hier
nach den Regeln des Grundspiels.
Für Abwechslung sorgen 262
neue Königreichkarten, die es in
26 verschiedenen neuen Kartentypen gibt. Dazu gehört eigentlich nur eine Aktionskarte, die
sich kaum von den Karten des
Grundspiels unterscheidet – der
Bazar. Mit dieser Karte erhält man
„lediglich“ eine zusätzliche Karte,
zwei zusätzliche Aktionen und ein
virtuelles Geld. Alle anderen neuen Karten bieten dafür eine Fülle
zusätzlicher Aktionsmöglichkeiten. Man kann sich mit ihrer Hilfe
beispielsweise die unterste Karte
des eigenen Nachziehstapels
anschauen und ganz nach oben
befördern (Perlentaucher), den
Mitspielern Kupfer aus der Hand
entfernen (Beutelschneider) oder

Ganz neu sind die so genannten
Dauerkarten, die orange eingefärbt sind. Diese Karten werden
nach dem eigenen Zug nicht
direkt auf den Ablagestapel geräumt, sondern bleiben offen vor
einem liegen, weil sie zu Beginn
des nächsten eigenen Zuges ein
weiteres Mal zum Einsatz kommen. Auf diese Weise kann man
die Vorteile der Dauerkarten
(Handelsschiff, Fischerdorf, Hafen,
Leuchtturm, Karawane, Werft)
ein zweites Mal nutzen, bevor
die Karte wieder in den eigenen
Ablagestapel wandert. Meist ist
diese zweite Aktion genauso ergiebig wie die erste, der Taktiker
und der Außenposten eröffnen
gar bessere zusätzliche Aktionen
in ihrem zweiten Durchgang. Die
Aktionskarte „Schatzkammer“
kann ebenfalls schnell zu einer
inofﬁziellen Dauerkarte werden,
denn wenn man sie ausgespielt
und im eigenen Zug keine Punktekarte gekauft hat, darf man sie
wieder auf den Nachziehstapel
anstelle des Ablagestapels legen.
So kommt sie (und ihre Vorteile:
zusätzliche Karte, zusätzliche Aktion und ein virtuelles Geld) oft
Runde um Runde zum Zug, was
sich durch den Kauf mehrerer
Schatzkammern noch potenzieren
lässt. Hier muss man aufpassen,
dass das Spiel nicht aus dem Ruder läuft, weil ein derartiger Aktionskartenvorteil das Spiel leicht
kippen lassen kann, wenn der Be-

sitzer mehrerer Schatzkammern
seinen Mitspielern hoffnungslos
davonzieht.
Um solche Ungleichheiten zu beseitigen gibt es aber beispielsweise die Aktionskarte „Embargo“.
Wer sie spielt, legt einen der 20
Embargomarker auf einen Stapel
im Vorrat. Immer dann, wenn
von diesem Stapel künftig Karten gekauft werden, muss der
Käufer auch so viele Fluchkarten
nehmen, wie Embargomarker auf
dem Stapel liegen. Damit wird
der Kauf besonders attraktiver
Karten wieder etwas relativiert.
Auch Aktionstableaus erweitern
das „Dominion“-Kartenspiel hier
um eine zusätzliche Komponente.
Dazu zählen Inseln, Piratenschiffe und Eingeborenendörfer. Zu
jedem der Tableaus gibt es auch
entsprechende Aktionskarten.
Sobald man davon eine erwirbt,
erhält man auch das dazugehörige Tableau. Mit der Insel kann
man Punktekarten aus seinem
Stapel entfernen (da sie bis zum
Spielende nur Aktionen bzw. Geld
„blockieren“) und dort bis zur
Schlussabrechnung deponieren.
Zusätzlich ist die Inselkarte selbst
auch zwei Siegpunkte wert. Mit
dem Eingeborenendorf kann man
ebenfalls unliebsame Karten temporär aus dem eigenen Stapel
entfernen. Das Piratenschiff wiederum ist eine Angriffskarte, die
den Mitspielern Geldkarten aus
dem Nachziehstapel raubt. Zusätzlich werden bei erfolgreichen
Angriffen mit dem Piratenschiff
Geldmarker auf dem zugehörigen
Tableau platziert, die in kom-

menden Runden beim Einsatz
der Piratenschiffkarte wahlweise
auch als zusätzliches virtuelles
Geld dienen können. Eine weitere
Aktionskarte verdient gesonderte
Erwähnung: Die „Schatzkarte“
funktioniert nur, wenn man zwei
davon besitzt und sie gerade beide gleichzeitig auf der Hand hat.
Dann werden beide Karten entsorgt, bringen einem aber sensationelle vier Goldkarten, die man
dann auch noch direkt auf den
Nachziehstapel legen darf – ein
wahrer Schatz eben!
Mit „Dominion – Seaside“ ist
Donald X. Vaccarino eine hervorragende Erweiterung geglückt,
die die Atmosphäre der mittelalterlichen Seefahrt um einige fantastische Elemente erweitert und
diese sehr gut wiedergeben kann.
Viele der neuartigen Kartentypen
bieten zusätzlichen Spielspaß und
ergänzen die Grundregeln des
Spiels sinnvoll. Man muss mitunter ein wenig aufpassen, dass
man das Spielkartenset nicht zu
einseitig zusammenstellt, dass
es neben Angriffskarten auch
Verteidigungskarten im Vorrat
gibt und dass man Alleingänge
einzelner Spieler unter Kontrolle
behält. Das kann man natürlich
ungleich besser, wenn man zuvor schon mehrere Partien des
Grundspiels hinter sich gebracht
hat. Aber „Seaside“ ist ohnehin
für die „Dominion“-Süchtigen gedacht, die nach neuen Ideen und
Aktionsmöglichkeiten gieren, die
dem ausgeklügelten Grundspiel
zusätzliche interessante Aspekte
bescheren.
{Frank Brenner}

BRETTSPIELE

Im Tal der Könige
In altägyptischer Zeit versuchen die Spieler, maßgeblich am Bau von Königsgräbern,
Obelisken, Pyramiden und Tempeln beteiligt zu sein, um sich als Bauherren seiner Bautruppen am Ende die meisten Ruhmespunkte zu ergattern. Dazu muss man auf den
insgesamt fünf Fahrten entlang des Nils gut überlegen, wo man seine Arbeiter zum
Einsatz bringt, und darüber auch deren Ernährung nicht aus den Augen verlieren.
Der eindrucksvolle Spielplan dieses strategischen Bauspiels zeigt
den Verlauf des Nils über Edfu,
Thebae, Beni Hasan und Heliopolis hinweg bis zum Nil-Delta.
Entlang dieser Wegstrecke liegen
zehn Orte, an denen je nach Runde unterschiedliche Nil-Karten
ausgelegt werden, die ganz verschiedene Aktionen ermöglichen.
Auf der anderen Seite des Flusses
gibt es neben den vier erwähnten
noch sechs weitere Stationen, an
denen in jeder Runde immer die
gleichen zehn Aktionen möglich
sind. Drei davon sind Bauplätze,
an denen man sich am Bau der
Sphinx, der Obelisken und Gräber bzw. des Tempels und der
Pyramiden beteiligen kann. Jeder
Spieler hat acht Holzschiffe in seiner Farbe zur Verfügung, die er
in jeder Runde bei der Fahrt den
Nil hinab auf einem der entsprechenden Aktionsfelder platzieren
kann. Auf jedem Feld darf immer
nur ein Schiff stehen, die Baufelder bieten jeweils drei Schiffen
Platz. Die Schiffe werden reihum
platziert, wobei jedes nachfolgende Schiff immer weiter unten auf
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dem Flussverlauf abgestellt werden muss. Entscheidet man sich
für eines der Felder mit den NilKarten, nimmt man die entsprechende Karte direkt zu sich und
führt die abgedruckte Aktion aus,
bzw. legt die Karte für den weiteren Verlauf des Spiels offen vor
sich ab. Bei den immer gleichen
Aktionsfeldern auf der anderen
Nilseite führt man die entsprechende Aktion ebenfalls direkt
nach dem Platzieren des eigenen
Schiffes auf dem Feld aus. Lediglich auf den Baufeldern stellt man
zunächst seine Schiffe ab. Kann
keiner der Spieler mehr ein Schiff
einsetzen, kommt es zur Phase
der Ernährung der Bautrupps.
Jeder Spieler besitzt drei normale
und einen Jokerbautrupp, deren
Stärken auf dem jeweiligen Spielertableau markiert werden. In
der Ernährungsphase muss jeder
Spieler in der Summe mindestens eine Getreidekartenstärke
aufweisen, die der Stärke seiner
ebenfalls zusammengenommenen
Bautrupps entspricht. Getreidekarten gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, vom üppigen

Grün über das halbbewässerte
Gelb bis hin zum trockenen Rot.
Am Ende des Spielplans markiert
ein Wasserring, welche der drei
Getreidekarten aktuell in der Ernährungsphase tatsächlich Nahrung liefern. Für unterernährte
Bautrupps muss man Siegpunkte
opfern. Zu Beginn des Spiels hat
man ein Grundkontingent an Getreidekarten, die man im Laufe
des Spiels durch entsprechende
Nil-Karten aufstocken kann. Man
hat ebenfalls ein Grundkontingent
an Steinbruchkarten, die einem in
jeder Runde neue Steine für die
Bauphase liefern. Auch die kann
man mit Hilfe von entsprechenden Nil-Karten aufstocken, was
bei fortgeschrittenen Bauphasen
des Spieles auch unerlässlich ist.
Die Anzahl der zur Verfügung
stehenden Steine wird ebenfalls
direkt auf den Spielertableaus
vermerkt.
Kommt es schließlich zur Bauphase, darf jeder Spieler, der ein
Schiff an einer der drei Baustellen
platziert hatte, an den vorgesehenen Baustellen mitarbeiten.
Dafür benötigt er eine dem Bau-

vorhaben entsprechende Anzahl
von Steinen; sein Bautrupp muss
eine Stärke in der gleichen Größenordnung aufweisen können.
Sind genügend Steine und ein
ausreichend starker Bautrupp
vorhanden, darf man einen Stein
seiner Farbe in den entsprechenden Plätzen der Tempel, Gräber,
Obelisken oder Pyramiden platzieren und sich in gleicher Höhe
(entsprechend den Baukosten)
Siegpunkte sichern. Baut man an
der Sphinx, erhält man Sphinxkarten, die erst am Spielende
offengelegt und gewertet werden.
Dadurch hat man die Möglichkeit,
besondere Konstellationen an
den verschiedenen Bauwerken
oder den Besitz bestimmter NilKarten noch einmal separat zu
seinem eigenen Vorteil zu werten. Nachdem Bonuspunkte für
das Mitwirken an den Gebäuden
verteilt und die neue Spielerreihenfolge festgelegt wurde, erhalten alle Spieler ihre acht Schiffe
wieder zurück und die nächste
von insgesamt fünf Runden wird
eingeläutet. Durch seine eigene
Präsenz am Getreidemarkt und
am Steinverkauf kann man im
Laufe der Runden seine Vorteile
dort weiter ausbauen, muss dann
bei Unterernährungen weniger
Strafpunkte zahlen oder erhält
sogar zusätzliche Steine bei der
Auswertung der Steinbrüche.
Alles in allem hält „Egizia – Im
Tal der Könige“ also durchaus
eine ganze Reihe an taktischen
Möglichkeiten bereit und ist durch
einige zufällige Komponenten wie
die jedes Mal anders platzierten
Nil-Karten trotz eines relativ starren Aktionsablaufes immer wieder anders. Insbesondere in der
Schlusswertung, wenn die Spieler
ihre gesammelten Sphinxkarten
offenbaren und entsprechend
dafür noch zusätzliche Siegpunkte erhalten, kann sich die
bisherige Reihenfolge auf der

EGIZIA – IM TAL DER KÖNIGE

VERLAG HANS IM GLÜCK
AUTOR ACCHITTOCCA GRAFIK FRANZ VOHWINKEL
GENRE BRETTSPIEL SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Ausstattung / Inhalt 1 großer Spielplan, 4 Spielertableaus, 32 Holzschiﬀe, 96 Holzsteine, 16 BautruppPlättchen, 4 Nummern-Plättchen, 4 Skarabäus-Plättchen, 1 Wasserring, 1 Spielregel

Zählleiste noch mal ganz schön
verändern. Am besten spielt man
wahrscheinlich, wenn man sowohl seine Bautrupps und Steine
als auch seine Getreidekarten
einigermaßen im Gleichgewicht
hält und sich bei den Bauvorhaben eine Strategie überlegt, die
auch mit den bereits im eigenen
Besitz beﬁndlichen Sphinxkarten
harmoniert.
{Frank Brenner}

KARTENSPIELE

VERQUERE DENKER AUFGEPASST

Kartenfolgen folgen Karten
Der Name sagt es schon,
hier handelt es sich um
ein Nachfolgeprodukt zu
„6 nimmt“.
11 NIMMT!
VERLAG AMIGO
AUTOR WOLFGANG KRAMER
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 7 SPIELER
SPIELDAUER 30 - 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
110 Karten
schnell und leicht erlernt
die Hornochsen waren schon bei „6
nimmt“ viel zu häßlich

Maumau für Fortgeschrittene
Und zumindest die Zählweise
am Ende der Partie bleibt gleich,
denn es werden alle Hornochsen
gezählt, die sich in der Hand
beﬁnden, wenn einer der Spieler
alle seine Karten losgeworden ist.
Die Ochsen zählen natürlich als
Minuspunkte und gewonnen hat
derjenige, der nach einigen Partien die wenigsten Punkte hat.

man sich auch einen Vorteil verschaffen, da man dadurch Hornochsen bekommt, die es ermöglichen, mehr als eine Karte auf
einmal abzulegen.
„11 nimmt“ ist ein ﬂottes einfaches Spiel und für alle zu empfehlen, die mal zwischendurch
schnell spielen wollen.
{Rene Eichinger}

VerTIPPT – nochmal!

In dieser etwas anderen Version des Ratespiels ist es
das Ziel, mit Hilfe der Tipps der Mitspieler einen Begriﬀ
zu erraten. Leider sind die Tipps nicht immer das, was
man sich vorstellen würde.
Raten bis die Köpfe rauchen
Das Spiel besteht aus verschiedenen Karten, auf denen Begriffe
abgedruckt sind. Auf der Rückseite beﬁnden sich mehrere Hinweise, die das Wort beschreiben.
Zu Anfang des Spiels werden
zwölf Karten ausgelegt und jeder
Spieler bekommt Karten auf die
Hand. Nun muss einer die Augen
schließen, während die anderen
sich auf einen Begriff einigen. Damit sind die Vorbereitungen auch
schon abgeschlossen und der Ratespaß kann beginnen.
Die Spieler geben nun reihum
dem Ratenden Hinweise und er
muss immer wieder versuchen,
den Begriff unter den zwölf ausgelegten zu ﬁnden. Leider stammen die Tipps aber von den Karten, die die Spieler auf der Hand
haben und stehen daher nur allzu
oft in keiner Verbindung zu dem
gesuchten Begriff. Derjenige, der
den entscheidenden Hinweis für
die Auflösung liefert, darf nun

Auch im Spiel ist einiges ähnlich,
jeder darf Karten mit höherem
Wert auf einen Stapel legen, aber
immer nur mit maximal zehn
Punkten Abstand darüber, also ab
11 nimmt man sich den Stapel.
Wie auch sein älterer Verwandter
ist „11 nimmt“ ein schnelles Spiel
mit einigen taktischen Möglichkei ten,
denn durch
das gezielte
Bewertung
Nehmen
von Stapeln, kann

A USSTATTUNG 40%
O PTIK 20%

Bewertung
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R EGELN 60%
O RIGINALITÄT 40%
S PIELSPASS 80%

VERTIPPT – NOCHMAL!
VERLAG HEIDELBERGER
AUTOR REINHARD STAUPE
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 8 SPIELER
(kann auch verdoppelt werden, wenn in
Paaren gespielt wird)
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 4015566000278
Ausstattung / Inhalt
135 Spielkarten, 5 Blanko-Karten
kurzweilig
unkompliziert
teilweise uninteressante Begriﬀe (z.B.
zu viele berühmte Persönlichkeiten)
eine Karte von seinem Stapel
ablegen. Sieger ist, wer als erster
alle seine Karten losgeworden ist.
Klingt ganz simpel – ja, aber wie
soll man schon von mutig, verblassen, ausnutzen und cool auf
die USA kommen?
Ein lustiges Spiel für Partys und
kreative Runden, auch wenn wir
nicht das neue „Trivial Pursuit“
oder „Tabu“ vor uns haben.
{Sandra Trierweiler}

KARTENSPIELE

DARAUF KANN MAN GIFT NEHMEN
A USSTATTUNG 55%
O PTIK 60%

Bewertung
R EGELN 51%
O RIGINALITÄT 48%
M OTIVATION 57%

Zaubertränke zu brauen ist gar nicht so einfach. Schnell
kocht einem der Kessel über. Und einige Spieler mischen
auch gerne mal eine Portion Gift in den Trank. Da gilt es,
im richtigen Momente die günstigsten Zutaten in Form
seiner Handkarten auszuspielen, damit man am Ende
nicht die vergiftete Suppe auslöﬀeln muss.

POISON / 13 / 6 NIMMT!
VERLAG AMIGO
AUTOR REINER KNIZA
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 BIS 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396089905
Ausstattung / Inhalt
50 Spielkarten, 1 Wertungsblock
einfache Regeln leicht gemacht
keine großen Variationsmöglichkeiten
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Reiner Knizias Kartenspiel für 3-6
Spieler gibt es bei Amigo gleich
in zwei verschiedenen Ausführungen. „Poison“ nennt sich die
düstere Variante, bei der es um
das Anrühren von Zaubertränken
geht, unter dem Titel „13“ lässt
sich das gleiche Spiel quasi auch
familienfreundlich mit Oma und
Opa spielen. Die gleichen Regeln
kommen zur Anwendung, nur
der Hintergrund der Geschichte
entfällt und die Karten sind in der
zweiten Variante neutral gestaltet
– und deswegen natürlich auch
ein gutes Stück langweiliger. Das
Spielprinzip ist aber komplett

dasselbe und in beiden Versionen
kurzweilig und unterhaltsam.
Wer den Kartenspielklassiker „6
nimmt!“ kennt, wird einige Gemeinsamkeiten erkennen. Die 50
Spielkarten gibt es in der „Poison“Version in drei Zaubertrankfarben
(blau, violett und rot), wobei in
jeder Farbe die Wertigkeiten 1, 2,
5 und 7 jeweils dreimal vorkommen, sowie die Wertigkeit 4 jeweils zweimal. Zusätzlich gibt es
noch acht weitere Karten mit der
Wertigkeit 4 in der Farbe grün.
Das sind die acht Giftkarten, mit
Jokern vergleichbar.
Wer an der Reihe ist, legt eine
seiner Handkarten, die zu Beginn des Spiels komplett an die
Spieler verteilt worden sind, auf
den Tisch. Fürs Ablegen stehen
ihm drei Kessel zur Verfügung, in
denen jeweils nur Zaubertrankkarten in einer Farbe abgelegt
werden dürfen. Ausnahmen bilden die Giftkarten, die als Joker
jedem der drei Kessel beigemischt werden dürfen. Reihum
wird weitergespielt, jeder legt
immer eine seiner Zaubertrankkarten in den jeweiligen Kessel

ab. Doch die Gesamtwertigkeit
der Karten in einem Kessel darf
die Zahl 13 niemals überschreiten
(deswegen auch der Titel der alternativen Spielversion). Das gilt
natürlich auch für Giftkarten, die
in die Kessel gemischt werden.
Kocht einer der drei Kessel durch
die Zaubertrankkarte eines Spielers über, d.h. die Gesamtsumme der darin liegenden Karten
überschreitet den Wert 13, dann
muss der dafür verantwortliche
Spieler alle Karten des Kessels
außer der gerade ausgespielten
als verdeckten Stapel vor sich
ablegen. Diesen Stapel darf er für
den Rest des Spieles nicht mehr
anschauen. Denn all diese Karten
zählen am Ende jeweils einen
Minuspunkt bei normalen Zaubertrankkarten und zwei Minuspunkte bei den Giftkarten. Es sei
denn, der Spieler hat am meisten
„Minuspunkte“ in einer Farbe
gesammelt, dann werden diese
Karten für ihn gar nicht gewertet.
Giftkarten sind am Spielende allerdings immer Minuspunkte.
Das Kartenspiel ist äußerst einfach erlernt und kann problemlos

mit der ganzen Familie gespielt
werden. Es ist nicht sonderlich
kompliziert, macht aufgrund
des rasanten Tempos und der
großen Unberechenbarkeit wegen des Glücksfaktors durch die
eigenen Handkarten in größerer
Runde trotzdem viel Spaß. Auch
für Spielabende ist es deswegen
gut als Einstiegs- oder Endspiel
geeignet. Die auf der Packung
angegebene Spieldauer von 45
Minuten ergibt sich aus mehreren
Durchgängen. Normalerweise
spielt man so lange, bis jeder einmal Kartengeber war. Bei lediglich
drei Spielern muss jeder zweimal
Kartengeber gewesen sein.
Die Kartenbox enthält zudem einen Wertungsblock, auf dem man
die Minuspunkte für die Spielenden notieren kann. Als Spielalternative kann man „Poison“ auch
mit einem Nachziehstapel spielen.
In dieser Variante werden zu Beginn nur fünf Handkarten verteilt
und jeder zieht eine Karte nach,
nachdem er eine seiner Handkarten ausgespielt hat. Beide Varianten haben ihre jeweiligen Reize.
{Frank Brenner}

KARTENSPIELE

WILDE WAHNSINNS-WISSENSCHAFTLER

Nicht Lustig - Laborchaos
Mit den beliebten Figuren des Cartoon- und Comiczeichners Joscha Sauer geht es in
diesem munteren Kartenspiel darum, möglichst schnell alle seine sieben Handkarten auf den Ablagestapel zu befördern. Zumindest so lange, wie diese Situation als
Siegbedingung im Spiel noch ihre Gültigkeit besitzt. Sonst kann man auch auf ganz
andere Arten das Spiel gewinnen – ganz schön chaotisch eben, und ziemlich lustig!
KOMMENTAR
„Nicht Lustig“ von Joscha Sauer hat mittlerweile einen gewissen
Kultcharakter im deutschsprachigen Raum erlangt, und wird daher auch immer mehr im Gesellschaftsspielbereich vermarktet.
Unter anderem mit dem Kartenspiel „Laborchaos“.
Es geht darum, die Karten loszuwerden, und zwar diejenigen, die
man in der Hand hält. Das klingt einfach, ist aber manchmal mit
dem einen oder anderen Hindernis verbunden. Denn alle Karten
haben neben einer Figur (entweder einer der Wissenschaftler,
ein Dinosaurier oder eine Maschine) noch Text, der zu erfüllen
ist, sobald die Karte ausgespielt wurde. Dies können Interaktionen sein, wie: „Gib jedem Mitspieler eine Karte aus deiner
Hand“, aber auch Änderungen des Endziels, etwa: „Ab jetzt ist
die Siegbedingung genau fünf Karten auf der Hand zu haben.“.

NICHT LUSTIG - LABORCHAOS
VERLAG KOSMOS
AUTOR IVO DEKONING
GRAFIK JOSCHA SAUER
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4002051740153
Ausstattung / Inhalt 76 Karten
sehr gute Idee
etwas schwache Umsetzung
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Einige Karten können nur ausgespielt werden, wenn eine Bedingung erfüllt wurde, etwa, wenn der ausspielende Spieler eine
Uhr trägt, oder eine Katze im Haus ist. Dadurch sind einzelne
Karten während des Spiels auch unausspielbar. Was aber gewollt
ist, da man sie auch auf andere Art und Weise los werden kann.
Grundsätzlich ist die Idee sehr witzig und Fans von „Nicht Lustig“
kommen durch die Illustrationen auf ihre Rechnung, allerdings
hinkt die Umsetzung stark hinten nach. So ist es durchaus möglich, bereits in der ersten Runde zu gewinnen, sehr kurze Spiele
sind überhaupt die Regel. Dadurch hat man praktisch keinen
Einﬂuss auf das Spielgeschehen. Das Lesen des Textes macht
den größten Teil der Zeit aus, und ehe man ein zweites Mal an
die Reihe kommt, ist das Spiel schon wieder zu Ende. „Labor
Chaos“ ist daher nur jenen zu empfehlen, die Sauer lieben, oder
die sehr ﬂotte Kartenspiele bevorzugen.
{Rene Eichinger}

Das von Ivo Dekoning entwickelte
Spiel ist angelegt für 3-6 Spieler
und dauert laut Packung zwanzig Minuten. Es kann aber auch
schon mal deutlich schneller zu
Ende sein, weil man den Spielverlauf bei diesem chaotischen
Kartenspiel kaum vorhersagen
kann. Das erinnert mitunter an
das „Mad Spiel“ aus den 1980er
Jahren, bei dem ebenfalls munter
mit den ansonsten üblichen Spielregeln gebrochen wurde.
Bei „Nicht lustig – Laborchaos“
ist das auch so, denn jede der 76
Karten hat einen anderen Text,
der je nach Kontext, Spielsituation und Zeitpunkt des Ausspielens
unterschiedliche Auswirkungen
auf den Spielablauf haben kann.
Prinzipiell geht es darum, dass
derjenige Spieler gewinnt, der als
Erster seine sieben Handkarten
ausgespielt hat. Beim Ausspielen einer Handkarte muss man
allerdings den Text vorlesen, der
auf der oberen Hälfte der Karte
abgedruckt ist, und nur, wenn
dieser erfüllbar ist, darf die Karte
auch ausgespielt werden. Einige
der Karten helfen dem Spieler,
weitere Handkarten loszuwerden
oder die Mitspieler zu zwingen,
sich mittels des Nachziehstapels
weitere Handkarten aufzubürden.
Aber einige Karten ändern eben
auch die Siegbedingung, was die
Spielsituation manchmal sehr
schnell wieder umkehren kann.
Man kann die Karten in drei
verschiedene Kategorien untergliedern: Wissenschaftler-, Dinosaurier- und Maschinenkarten.
Die entsprechenden Figuren sind
oben links auf der Karte abgebildet, von Joscha Sauer gezeichnet und natürlich „nicht lustig“.
D.h. es handelt sich dabei um

die Figuren des Comiczeichners,
die aus seinen „Nicht lustig“-Büchern bekannt sind. Die Wissenschaftlerkarten gibt es in zwei
verschiedenen Ausführungen:
glatzköpﬁger Wissenschaftler und
Wissenschaftler mit Haaren und
Bart. Ersterer sorgt dafür, dass
ordentlich neue Karten nachgezogen werden, letzterer hilft einem
(oder den Mitspielern), Karten
loszuwerden. Bei den Dinosaurierkarten handelt es sich um Aktionskarten, die den Spielverlauf
ändern können. Dabei können
u.a. die Sitzplätze getauscht werden, Karten aus dem Nachziehstapel an die Mitspieler verteilt
werden, künftig immer Doppelzüge ermöglicht werden usw. Die
Maschinenkarten schließlich sind
an „wenn“-Bedingungen geknüpft
und deswegen nicht unbedingt
spielbar. Wenn doch, kann es aber
passieren, dass ein Spieler eine
neue Karte bekommt, nur weil er
gerade genießt, sein Handy geklingelt oder er mal kurz auf die
Toilette gegangen ist. Viele dieser
Maschinenkarten sind mit dem
Zusatz „sofort“ gekennzeichnet
und dürfen deswegen auch außer

A USSTATTUNG 60%
O PTIK 65%
R EGELN 23%

Bewertung
O RIGINALITÄT 88%
M OTIVATION 55%
U NTERHALTUNG 70%

der Reihe ausgespielt werden,
wenn das entsprechende, im Text
beschriebene Ereignis eben gerade eintritt. Sollte man einmal gar
keine seiner Handkarten ausspielen können, muss man eine Karte
vom Nachziehstapel nehmen.
Ein simples, aber ziemlich chaotisches und deswegen auch mitunter wirklich sehr witziges Kartenspiel, das mehr Spaß macht,
je größer die Spielerrunde ist. Je
mehr mitmachen, desto unberechenbarer wird nämlich das Ganze, da dann die Wahrscheinlichkeit auch größer wird, dass man
die Maschinenkarten mit ihren
Bedingungen auch erfüllen und
vorteilhaft einsetzen kann. Da ein
Spiel manchmal schon nach wenigen Minuten zu Ende sein kann,
eignet sich „Nicht lustig – Laborchaos“ ideal als schnelles Spiel
für Zwischendurch. Wer Gefallen
an dem Prinzip ﬁndet, kann das
Ganze natürlich nach Belieben
ausdehnen, indem am Ende einer
Runde Strafpunkte für die Spieler
vergeben werden, die die Siegbedingung nicht erfüllt haben.
{Frank Brenner}
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Klicken Sie auf das Video, um es zu starten.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie eine Internetverbindung und einen
installierten Quicktime-Decoder. Sie bekommen diesen hier:

Rätselpause mit Hasbro

www.apple.com/de/quicktime/

SAMMELKARTEN

SammelSpiele
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DIE ALTEN GÖTTER ERWACHEN

Magic the Gathering
Rise of the Eldrazi

Traditionell erlebt jede Welt eines Magic Blocks in der zweiten
Erweiterung einen Kataklysmus.
Dieser ist besonders riesig:
Erwachen doch uralte Wesen von
gigantischer Größe, die nichts
anderes als das totale Chaos
wollen: Die Eldrazi. Dazu senden
sie auch ihre Diener, die den Herren nicht wenig nachstehen, z.B.
„Ulamogs Schläger“, farblos, um
acht Mana zu haben
und dafür auch 8/8.
Das tut weh. Die neue
Fähigkeit „Vernichter“ lässt den Gegner
erst recht erzittern:
Vernichter (2) bedeutet, dass dein Gegner
zwei bleibende Karten
opfern muss, wenn du
mit dem Schläger angreifst. Natürlich sind
die größeren Eldrazi
noch „vernichtender“.
Blödsinn, so teure
Kreaturen spielt doch eh keiner.
So ganz kann man das nicht ausschließen, denn erstens ist die
reine „Rise of the Eldrazi“ Draft
und Sealed Umgebung
eher gemächlich und
es kann sich genug
Mana für dicke Pötte
ansammeln. Zweitens
helfen sich die Eldrazi
selbst: Ihre Dronen
(z.B. von Emrakuls
Amme erschaffen)
sind Manaspeicher, die
bei Bedarf geopfert
werden können. Bei
der Launch Party habe
ich meist in Zug acht
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Die ﬁnale Expansion im
Zendikar Zyklus ist mit
ihren 248 Karten ein
mittelgroßes Set. Das
lässt genug Platz, um
interessante Neuerungen
einzuführen.
bis zehn einem sehr
großen Monster in
den Rachen gestarrt.
Gut, wenn einer der
in diesem Set hervorragenden Verteidiger
zur Verfügung stand:
Mauer der Omen.
Sie allein ist nicht
so spektakulär, aber
sie kann mit „Schattenhaftes Elen“ sehr
leicht auf epische Größe verstärkt werden
und noch dazu einen Ansturm
überleben. Die neuen Auren mit
„Totembeistand“ sind sozusagen
die Verteidigung der Völker von
Zendikar. Totembeistand verhindert einmal, dass die Kreatur
zerstört wird und zerstört stattdessen die Aura. Ob diese Auren
im Constructed Format ebenso
wichtig sind wie im reinen Block
Format sei dahingestellt. Ich ﬁnde, dass sie eine coole Umsetzung
von Kreaturenverstärkern sind.
Bitte nicht noch ein „Riesenwuchs,
zwanzigste Auﬂage“. Eine weitere
Strategie gegen große Kreaturen
in späteren Runden ist
das Prinzip des „Stufen
Aufstiegs“. Nein, Magic ist nicht plötzlich
zu einem Rollenspiel
geworden, aber einige Kreaturen können
jetzt besser dem Spiel
angepasst werden. Ein
besonders nützliches
Beispiel ist die „Kryptologin der Enklave“.
Sie lässt dich ab der
ersten Steigerung eine

Karte ziehen und eine
abwerfen. Die Steigerungskosten sind mit
zwei Mana pro Stufe
eher moderat. Natürlich ist es
summa summarum
nicht wirklich billig,
sie bis zum Maximum
aufzubauen, aber
hie und da bleibt
doch ungenutztes
Mana übrig, oder?
Andere Karten haben
eine steilere Kosten/
Nutzen-Kurve. Der
„Leuchtturm Chronologe“ ist eine Mythic
Rare und braucht nur
ein Mana mehr als
die Kryptologin, um
seine beste Stufe zu
erlangen. Allerdings
ist er vorher ziemlich
nutzlos. Erst auf der
siebenten Stufe gibt
er alles her: Einen
Extrazug für dich
am Ende eines jeden
gegnerischen Zuges.
Zu guter Letzt gibt
es noch einen netten
Gimmick – „Abprall“.
Karten mit dieser
F ä h i g ke i t k ö n n e n

zweimal
angewandt
werden,
denn nach
dem Sprechen wandert der Zauberspruch ins Exil und
kommt gratis im Versorgungssegment der
nächsten Runde wieder. Aber zurzeit haben nur eine handvoll
Karten diese Spielerei
und sie sind allesamt
nicht besonders stark.
Blau und Weiß sind
in diesem Set gelinde
gesagt die stärksten
Farben. Schwarz hat
wieder ein starkes
Vampir-Thema. Rot
und Grün sind eher verhalten,
obwohl einige gute Karten für
das Constructed dabei sind. Die
Eldrazi haben fast den ganzen
farblosen Block für sich - auch
wenn sie keine Artefakte sind.
Alles in allem ist es eine in sich
stimmige Erweiterung, die die erwartete Götterdämmerung bringt.
Ich denke, dass wir in Zukunft
noch mehr Kreaturen mit Stufen
sehen werden, sie sind sicher
das innovativste Element dieser
Expansion.
{Astrid Knobling}

SAMMELSPIELE

Preview

Vor fast genau einem Jahr erschien dieses Spiel
für die Xbox 360. Damals war es sofort ein großer
Verkaufsschlager, da auch der Preis entsprechend
gewählt wurde. Mitte Juni ist endlich auch die
PC-Version erhältlich und wir haben einen kurzen
Blick in eine Preview Version werfen dürfen.
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Das Spielprinzip hat sich
nicht verändert: Entweder man bestreitet Duelle
gegen den Computer oder
anderen Mitspielern via Internet. Dabei sind die Magic-Decks ﬁx vorgegeben,
nur einige Bonuskarten
– die freigespielt werden
können – machen die
Decks mit der Zeit stärker.
Das Manko der Xbox360Version, dass das Mana
vom Spiel automatisch getappt wird, wurde auch bei
der PC-Version nicht geändert. Trotzdem ist Duels
of the Planeswalkers sehr
solide Magic-Unterhaltung
am PC, vor allem die KI der
Computergegner kann sich
durchaus sehen lassen. Zu
Erwerben gibt es das Spiel
übrigens ausnahmslos über
Steam.
{JörgSterner}

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

DUELS OF THE PLANESWALKERS

Screens

Der Regenwald brennt
5,– Euro löschen das Feuer.
Unterstützen Sie den WWF und sichern Sie ein Jahr lang 500.000m2
Regenwald. Nur mit Ihrer Hilfe überlebt auch der Jaguar.
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SMS an 0664 660 2555
www.wwf.at ZVNr.: 751753867 Foto: istockphoto.com Kreation: www.gaijeger.at
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WARLORD

Sands of Oblivion
Die Geschichte der sieben kämpfenden Fraktionen
geht weiter und es wird darin ein neues Kapitel
aufgeschlagen. Diesmal ﬁnden sich die einzelnen
ﬁxen Decks, aus denen das Set besteht, nicht im
Doppelpack wieder, sondern jedes Deck ist einzeln
verfügbar. Dadurch entfallen Tauschgeschäfte, wie
sie bei früheren Expansions durchaus Gang und Gäbe
waren.

Natürlich gibt es auch Neuerungen in diesem Set. Da wäre
zum Einen das neue Schlagwort
Cursed. Diese meist negativen
Effekte können wissentlich auf
eigene Charaktere angebracht
werden, doch zumeist ist es besser, den Gegner damit zu „beglücken“. Das zweite neue Konzept
ist, dass manche Karten es erlauben, aus der Kollektion, sprich
von außerhalb des Spiels, Karten
zu spielen. Natürlich müsst ihr
jetzt nicht alle eure WarlordKarten mitschleppen, aber es ist
durchaus sinnvoll, spezielle Karten quasi als Sideboard zu verwenden. Der letzte neue Punkt
ist, dass einige der Karten zwei
Fraktionen gleichzeitig angehören, was beim Deckbau durchaus
neue Herausforderungen mit sich
bringt. Doch genug der Neuerungen, hier stellen wir euch kurz
die sieben Decks vor, welche das
neue Set zu bieten hat.

Set 13 – Ember Winds
Zentrales Thema dieses Deverenian Decks ist, dank dem Warlord
Efreet, Feuer. Der Warlord selber

dann ins Spiel kommen wollen,
wenn die eigene Armee nur mehr
aus zwei Rängen besteht. Es fehlt
ein wenig an der Beweglichkeit,
obwohl etliche Steeds im Deck
enthalten sind. Alles in allem eine
sehr interessante Mischung, gerade für Deverenian, und durchaus
ein gut durchdachtes Deck.

Set 14 – Secrets of Winterhold

Set 15 – The Forest of Bone

macht aus Actions, die Melee
Strikes generieren, Fire Actions
und viele andere Karten im Deck
reagieren auf die Fire Actions. Ein
zweites Thema, welches sehr gut
untergebracht ist, dreht sich um
die Initiative. Mit diesem Deck
wollt ihr immer die Initiative gewinnen und ihr habt auch Karten
darin, welche euch dabei kräftig
unterstützen.
Obwohl das Deck zur Hälfte aus
Charakteren besteht, ist doch genau dies das größte Manko. In den
Testspielen hat sich immer wieder
gezeigt, dass gerade die großen
und starken Charaktere immer

Die Zwerge aus dem Warlord
Universum sind vor allem für ihre
Gargoyles bekannt. Nicht selten
hat sich ein Gegner plötzlich gegen ein reines Gargoyles Deck
behaupten müssen. Doch bei diesem Deck geht es nicht nur um
die steinernen Helfer der Zwerge,
es geht vor allem um Kleriker.
Schon der Warlord – Brom Frostbeard – ist ein sehr mächtiger
Vertreter dieser Berufsgruppe.
Wann immer er Water oder Earth
Sprüche spricht, bekommen
Zwerge in seiner Warband gewisse Boni. Er selbst würde, wenn
ein Drache sich in der Warband
beﬁndet, einen Bonus auf Saves
bekommen, doch es ist nur ein
Drache im Deck und dass dieser
ins Spiel kommt, ist eher unwahrscheinlich.
Doch auch die restlichen Zwerge
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sind gute Heiler, was auch durchaus notwendig ist, denn der Großteil der Charaktere hat Level 1
oder 2 und kann so richtig schnell
fies zuschlagen. Dadurch bildet
sich sehr bald ein breiter erster
Rang, was von einigen Karten im
Deck natürlich unterstützt wird,
wodurch die Charaktere in dem
Rang – meist kurzfristig – stärker
werden. Dieses Deck spielt sich
sehr gut und braucht wenig weitere Erklärung.

Khilkhameth ist ein Druide und
zugleich der Elfen Warlord aus
diesem Deck. Elfen sind ja bei
Warlord traditionell jene Charaktere, die gerne andere opfern, um
dadurch Boni zu erhalten. Dies ist
ansatzweise auch in diesem Deck
vorzuﬁnden, doch es sind wieder
zwei andere Aspekte, welche das
Deck durchzusetzen versucht. Da
wäre zum einen die namensgebende Karte „Forest of Bone“, die
für sich allein genommen nicht so
toll ist, aber durch den Warlord
zu einer mächtigen Waffe wird.
Ihr dürft sie einmal pro Runde
von außerhalb des Spiels direkt
in den ersten Rang des Gegners
platzieren und jeder Charakter,
der diesen Rang betritt, muss

SAMMELKARTEN
hungsweise, dass ihr ihnen möglichst Schlimmes antun könnt.
Wie bei Elfen üblich spielt sich
das Deck zu Beginn nicht einfach,
doch wenn ihr den Dreh heraußen
habt, dann geht aber wirklich die
Post ab und der Gegner kann nur
hoffen, dass die Würfel ihm hold
sind.

Set 16 – Tales of the Ruby Rogue

schon mal spielentscheidend sein
können. Aufgebaut ist das Deck
sehr gut, wobei ich gefunden
habe, dass es sich ein bisschen
zu sehr auf die Diebe spezialisiert
hat, zumal nur knapp die Hälfte
der enthaltenen Charaktere die
Diebesklasse besitzen. So habt
ihr dann zwar auch Kämpfer und
Kleriker im Team, doch die können keine Gegenstände ausrüsten
und nur sehr wenig Action-Karten
benutzen. Vielleicht wäre es besser gewesen, noch mehr Diebe zu
inkludieren.

Set 17 – Rites of the Ogre Magi
einen Skillcheck bestehen oder er
bekommt eine Wunde. Jetzt ratet
mal, was passiert, wenn ihr alle
drei dieser Karten beim Gegner
zum Einsatz bringen konntet.
Richtig, das tut dem Gegner sehr
schnell sehr weh!
Doch es war ja von zwei Aspekten
die Rede. Das weitere Fiese an
diesem Deck ist, dass gestunnte
Charaktere des Gegners es durchaus nicht leicht haben. Und es
gibt etliche Effekte im Deck, die
entweder darauf schauen, dass
ihr Charaktere stunnen, bezie-
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Obwohl der Warlord und einige
der anderen Charaktere auch
Kämpfer-Waffen verwenden dürften, sind keine im Deck enthalten.
Doch die Vielzahl an magischen
Gegenständen und die reichhaltige Auswahl an Sprüchen macht
dieses Manko mehr als wett.
Nicht ganz einfach zu spielen,
aber durchaus reizvoll, vor allem
wenn man die Nothrogs schon
aus früheren Expansions kennt.

Set 18 – Blood for Blood

Hinsicht keine Ausnahme.
Es gilt, möglichst schnell den
Gegner zu überrennen und platt
zu machen. Dafür habt ihr genug
Nachschub im Deck. Spezielle
Karten erlauben es, den Warlord
oder andere Karten aus dem
Deck um einen Rang nach vorne
zu bewegen. Zusätzliche Angriffe
sind ebenfalls kein Nachteil und
schon bald gleicht der erste Rang
des Gegners einem Friedhof, auch
wenn er gar nicht Elfen spielt. Oft
ist es schwierig, mit diesem Deck
das richtige Timing zu finden,
doch wenn es klappt, dann kann
das Spiel recht ﬂott beendet sein.
So heftig sind nur The Chosen.

Set 19 – Ebon Wings

In den Free Kingdoms sind alle
möglichen Rassen anzutreffen. So
ist es nicht verwunderlich, dass
auch wieder die Lycanthropen
Einzug in dieses Deck gefunden
haben. Doch diese Gestaltenwandler sind nur ein kleiner Teil
dieses Decks. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Warlord – Keziah Firehair – einer sehr listigen
Diebin. Neben den Charakteren
beﬁnden sich ausschließlich Unterstützungskarten im Deck, welche von Dieben genutzt werden
können. Das fängt mit Fallen an,
geht über diverse Ausrüstungsgegenstände und endet bei Gift.
Mittels Gift werden nämlich hier
sehr nette – wohl weniger für den
Gegner – Effekte erzielt, welche
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Chancen habe, ihre ﬁesen Tricks
auszuführen, brauchen sie Deckung und auch die ist reichlich
im Deck vorhanden.

Zul‘Tan Bloodletter ist der Name
des Nothrog Warlords in diesem
Deck. Er ist ein Zauberer aber
auch eine Ogre Magi. Zusätzlich
dazu dürfen seine Ranged Strikes
einen weiteren Rang weit gezielt
werden. Das allein ist schon eine
sehr heftige Fähigkeit. Doch das
Deck baut auf dieser auf, denn
die Actions, Gegenstände und
Verbündeten arbeiten hier Hand
in Hand, damit der meiste Schaden beim Gegner entsteht. Eine
Vielzahl der Karten im Deck zielt
auf Zauberer ab. Doch damit sie

Obwohl The Chosen noch gar
nicht solange zur Familie der
Warlord-Fraktionen gehören, sind
sie doch durchaus beliebt. Das
kommt nicht zuletzt auch daher,
dass sie durchaus mächtige Charaktere haben und viel Geschick
benötigt wird, um sie einzusetzen. Doch einmal entfesselt sind
sie sehr heftig. Durch die vielen
Opfer, die man als The Chosen
Spieler bringen muss, werden sie
gerne mit den Elfen verglichen.
Auch dieses Deck ist in dieser

Die Mercenaries aus diesem Deck
sind bunt gemischt und man
könnte meinen, es wären alles
Piraten. Doch nur ihr Anführer
- Warlord Mad Mel Reyvilo - besitzt diesen Trait. Das stört nicht
weiter, denn seine Mannen und
Monster ﬁnden sich auch so recht
gut zurecht und schließlich geht
es ja nur um die Schätze, oder
doch nicht? Auf jeden Fall ist auch
ein Drache mit von der Partie und

der ist diesmal dank drei Dragon‘s
Lairs im Deck durchaus leicht zu
rekrutieren. Wenn der einmal
losgelassen wird, dann steht vom
Gegner nicht mehr viel. Entweder
drei Melee Angriffe oder zwei
Ranged, beide jeweils mit Boni,
bei denen die meisten Level 1
und 2 Charaktere das Weite suchen sind zu erwarten.
Ansonsten findet sich sehr viel
Gemischtes im Deck. Da werden
Waffen ausgerüstet und Schutz
gegen Gift aufgefahren. Bewegung in die Ränge bekommt
ihr auch relativ leicht hin. Doch
im Gegensatz zu den restlichen
Decks dieses Sets kann hier kein
durchgehendes Thema entdeckt
werden. Vielleicht ist das ja auch
Absicht, denn die Vielfalt an
Möglichkeiten ist durchaus nichts
Schlechtes und kann der Situation
angepasst durchaus viel bringen.

Damit möchte ich diese Vorstellung der Decks des „Sands of
Oblivion“-Sets von „Warlord“ zu
einem Ende bringen. Ich hoffe ihr
konntet einen Einblick gewinnen
und wisst jetzt schon, welches
Deck ihr euch zulegen werdet,
beziehungsweise wo eure Präferenzen liegen.
{Jörg Sterner}
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Begriffe für Activity
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Die echten Duncan® Yo-Yos bekommst
Du beim Fachhändler in Deiner Nähe.
Mehr Informationen ﬁndest Du unter: www.yo-yo.com
Die Crew kannst Du Dir unter: www.duncancrew.org anschauen
Händleranfragen bitte an: info@universaltrends.de

SAMMELPUPPEN
schnell fest, dass sie ganz schön
vielseitig sind. Es gibt sie sowohl
für die Kinder- als auch für die
Erwachsenenwelt.

PUPPEN MACHEN KINDER FROH, UND ERWACHSENE EBENSO!

Jeder hat eine bestimmte Vorstellung von dem Begriff Puppe. Die
meisten denken wahrscheinlich
an eine Plastikﬁgur von der Größe
eines Säuglings oder kleiner mit
Pausbacken und großen Kulleraugen, deren Arme und Beine sich
bewegen lassen: Die klassische
Baby-Puppe (Bild1). Dabei gibt
es von ihr abgesehen ganz viele
verschiedene Arten und es ist
tatsächlich schwierig zu entscheiden, was man jetzt als Puppe bezeichnen will und was nicht.

HANDBUCH PUPPEN
VERLAG KOMET
AUTOR GITTA GRUNDMANN
ISBN 978-3-89836-648-9
alle Fotos von Gitta und Ulrich Grundmann
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Es gilt wohl zuerst einmal, dass
alle Puppen immer Menschen oder
etwas ähnliches darstellen, egal
ob sie starr oder beweglich sind,
welche Größe sie haben, welche
Kleidung sie tragen oder ob sie
aus einer realen oder einer Fantasiewelt stammen. Wenn man
sich mit dem Sinn und Zweck von
Puppen beschäftigt, stellt man

Was macht man mit einer Puppe?
Bild1: Baby-Puppe (Grundmann, S.250)

Sammelbares

Bei den Kindern sind sie natürlich in erster Linie Spielzeug: Die
Kleinen stellen sich vor, wie es ist
erwachsen zu sein und schieben
ihre Puppe im Kinderwagen durch
die Gegend oder sie denken sich
Geschichten aus und stellen sie
nach mit mehreren Puppen und
ihren Freunden. Bei dem einen
spielen sie selber mit und bei dem
anderen lassen sie die Puppen
spielen. Allerdings wird seit jeher
die Puppe als Mädchenspielzeug
betrachtet und wurde früher auch
gezielt eingesetzt, um die Töchter
auf ihre spätere Rolle als Mutter
und Hausfrau vorzubereiten.
Deswegen gibt es auch soviel
Zubehör: Puppenhaus, Puppenküche, Puppenwagen und -wiege,
Schminktischchen etc. Manch eine
Vertreterin der Emanzipationsbewegung könnte an dieser Stelle
also davon abraten,
den Mädchen weiterhin rosa Puppenspielsachen zu kaufen.
Darüber hinaus gibt
es auch Puppen, die
einen religiösen oder
geschichtlichen Hintergrund haben. Sie
gehören auch in den
Erziehungsbereich, da
sie den Kindern eben
diese Inhalte vermitteln sollen. Ein Beispiel
sind die Krippenﬁguren
zu Weihnachten. Bei
solchen Puppen kann
man leider nicht immer feststellen, ob sie
wirklich zum Spielen
gedacht oder eher religiöse Anschauungsobjekte waren bzw. sind.
Bei uns hätte Mutter
sicherlich etwas da-

Bild2: Playmobil Märchenschloss

gegen gehabt, wenn wir mit den
Krippenfiguren über Stock und
Stein gelaufen wären. Abgesehen
vom erlaubten Verwendungszweck sind es trotzdem Puppen
oder Püppchen – je nach Größe.
Schwieriger dagegen wird es bei
Zinnsoldaten oder ähnlichem,
die ja auch menschliche Figuren
darstellen und zum Spielzeug
gehören. Mit ihnen kann man
den Kindern auch Geschichte
beibringen: z.B. aus welcher Zeit
die Uniformen stammen, welche
Strategien man beim Kriegführen
anwendet und man kann historische Ereignisse nachstellen.
So zeigte man dem Jungen im
Gegensatz zum Mädchen auch
gleich, wo seine Zukunft liegt: Die
Welt erobern beim Militär. Aber es
würde wahrscheinlich keiner auf
die Idee kommen, Zinnsoldaten
(oder auch Warhammer-Figuren)
als Puppen zu bezeichnen. Schon
allein, weil eben zumeist Jungen
damit spielen. Eine Variante für
Jungen und Mädchen ﬁnden wir

wohl bei den Playmobil-Spielsachen (Bild2). Hier gibt es auch
eine Menge Sets außer dem
Märchenschloss und dem Piratenschiff.
Eine weitere Verwendung ﬁnden
Puppen im Marionettentheater.
Hierbei sollen die Kinder natürlich
nur zuschauen und nicht mitspielen. Aber durch die Puppen haben
wir hier auch eine Möglichkeit,
„normale“ Theaterstücke kindgerecht zu verpacken. Darüber hinaus gibt es noch das Kasperletheater, indem die Kinder mit in die
Vorstellung einbezogen werden.
Als Übergang zwischen Kinderund Erwachsenenwelt könnte
man nun diverse MerchandisePuppen anführen. Diese gibt es
ja quasi für alle Altersklassen und
Geschlechter. Ob man die Puppe
zu seiner Lieblingszeichentrickserie oder die Actionﬁgur seines
Comic-Helden nimmt oder die
Miniaturausgabe seines Lieblings-
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Schick gekleidete Puppen haben
natürlich immer einen Wert als
Deko-Artikel. Wenn sie zudem
offensichtlich teuer waren, ist
es auch eine gute Möglichkeit,

um damit vor den Nachbarn und
Bekannten anzugeben. Puppen

Bild4: Modepuppe (Grundmann, S.209)

Bild3: Barbie 1960 (Grundmann, S.280)

Bei den Erwachsenen waren
Puppen in der frühen Neuzeit vor
allem erstmal ein Mittel, um sich
die aktuelle Mode anzuschauen
und diese auch den Bekannten
zu zeigen und zu schicken. Diese kleinen Modepuppen (Bild4)
wurden äußerst fein ausstafﬁert
und zu schwindelerregenden
Preisen verkauft, bis gegen
Ende des 18. Jh. die Mode-

magazine aufkamen und fortan
die neusten Outﬁts präsentierten.
Zur gleichen Zeit kamen auch die
Anziehpuppen auf, die tatsächlich zuerst von den Erwachsenen
benutzt wurden, um sich per
Ausschneidebogen über die Bestandteile der aktuellen Mode zu
informieren, bevor jemand die
Idee hatte, sie auch als Kinderspielzeug zu vertreiben. Heutzutage gibt es natürlich immer noch
jede Menge Puppen, um die Mode
zur Schau zu stellen: Schaufensterpuppen.

Bild6: crash test dummy

sängers – unsere Konsumgesellschaft macht alles möglich. Allerdings geht mancher Merchandise
auch von der Puppenseite aus:
Barbie kann z.B. auf ihre Filmsammlung sehr stolz sein und es
gibt noch eine Fülle anderer Artikel, die ihr Gesicht aufgedruckt
tragen (Bild3).

Bild5: Käthe-Kruse-Puppe (Grundmann, S.237)

SAMMELPUPPEN
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sind ebenfalls beliebte Sammlerstücke: Ob man nun viele verschiedene sammelt oder nur eine
bestimmte Sorte, wie z.B. KätheKruse-Puppen (Bild5).
Im rituellen Bereich sind auch
Puppen zu ﬁnden, die ganz und
gar keine Spielfunktion haben. Da
wäre zu vorderst die Voodoo-Puppe zu nennen, die nach dem Abbild einer Person geschaffen wird,
die es zu schädigen gilt. Weitaus
weniger gruselig sind dagegen im
traditionellen Brauchtum Strohpuppen, die zum Erntedankfest
gebastelt werden oder zu Karneval.
Eine weitere Erwachsenenkategorie sind sozusagen handwerklich genutzte Puppen: z.B.
in der Medizin für Erste-Hilfe-

Übungen und den anatomischen
Unterricht oder in der Autoindustrie die crash test dummies
(Bild6). Schließlich gibt es dann
auch noch lebensgroße Puppen
aus Gummi, mit denen man lustige Sachen machen kann, die
ich jetzt aber aus – sagen wir
mal – Platzgründen nicht weiter
erörtere.
Man macht sich gar keine Vorstellung davon, in wie vielen
verschiedenen Bereichen es
also tatsächlich Puppen gibt. Es
muss wohl daran liegen, dass der
Mensch dazu geboren ist, seine
Phantasie auszuleben, sich ständig neue Sachen ausdenkt und
diese dann schnellst möglich, am
besten anhand von Puppen, auszuprobieren versucht.
{Astrid Schröder}

WISSENSWERTES
Übrigens kommt unser Wort Puppe von lateinisch
pupa, was „Mädchen“ und im übertragenen Sinn
auch „Puppe“ bedeutet hat. Die Franzosen machten
aus dem lateinischen Wort poupée, welches sich ins
Englische übertragen hat und zu puppy oder auch zu
puppet wurde. Nur das diese beiden Wörter nun „Welpe“ und „Marionette“ bedeuten und nur noch in letzteren Fall direkt etwas mit einer Puppe zu tun haben.
Das englische Wort doll für Puppe hat einen anderen
Ursprung: es ist tatsächlich eine Kurzform des Vornamens Dorothy (auch Dolly), was dann synonym für
hübsche Frau und auch für Puppe wurde.

ROLLENSPIELE

ALLES FÜR WARHAMMER 40K

WH 40K – SCHATTENJÄGER
VERLAG FEDER & SCHWERT
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4, HARDCOVER

MIT FEUER UND SCHWERT

ISBN/EAN 9783867620376

HANDBUCH DES INQUISITORS

ISBN/EAN 9783867620383

JÜNGER FINSTERER GÖTTER

ISBN/EAN 9783867620642
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Nachschub
Das Imperium ist stark! Und
die Akolythen der Inquisition versehen ihren Dienst
und ihre Pﬂicht mit eiserner
Faust. Ihr seid diese Stütze
der Inquisition und müsst
versuchen, gegen Ketzerei,
Mutation, Intrigen, Verrat
und Xeno-Inﬁltration zu
bestehen. Mehr noch, eure
Aufgabe ist es, der Inquisition zu dienen und stets
das Beste für das Imperium
im Auge zu behalten. Endlich könnt ihr jetzt mit dem
deutschen Nachschub von
Feder & Schwert neue Welten entdecken oder euren
Charakter besser ausbauen. Hier im Überblick die
aktuellen Bücher dazu.

Mit Feuer und Schwert
Abenteuer voller Intrigen, Action und Horror
In diesem Abenteuerbuch gibt es
drei Herausforderungen für die
Spieler. Alle drei können entweder
einzeln oder in einer Kampagne
gespielt werden. Als zusätzlicher
Pluspunkt schließen diese Abenteuer an jenes aus dem Grundregelwerk an.
Das erste der drei trägt den
Titel „Freue dich, denn du bist
wahrhaftig“ und ist ein perfektes
Beispiel dafür, dass mit Gewalt
und reiner Muskelkraft nicht immer alle Probleme gelöst werden
können. Die Spieler müssen sehr
weise agieren und versuchen,
hinter die geheimen Intrigen der
adeligen Kreise Sibellus auf Scintilla zu kommen. Auch der Kult
des Freudvollen Chors scheint
irgendwie beteiligt zu sein, doch
wie?
Das zweite Abenteuer „Schatten
im Zwielicht“ ist ein Wettrennen
gegen die Zeit und vorerst unbekannte Gegner, die dasselbe Ziel
verfolgen. Ein Space Hulk ist aufgetaucht, auf dem sich eine seit
sechs Jahrhunderten verschollene
Dämonenjägerin befinden soll.
Doch das Gebilde befindet sich
auf einem unvermeidlichen Kolli-

sionskurs mit der Hauptwelt des
Calixis-Sektors und so bleibt nur
wenig Zeit, das Geheimnis an
Bord zu lösen, denn sonst droht
ein fuliminates Ende.
Das letzte Kapitel trägt den Titel
„Die Hoffnung des Barons“ und
ﬁndet in den Minen von Sepheris
Secundus statt. Dort gibt es Aufstände, die ausser Kontrolle geraten sind und die Spieler werden
gebeten, dort nach dem Rechten
zu sehen. Als dann aber Sprengstoffanschläge verübt werden und
ein längst totgeglaubter Ketzer
wieder auftaucht, scheint es gut
gewesen zu sein, dass man gerade euch dorthin geschickt hatte.
Alle drei Abenteuer bieten einen
anderen Aspekt im Warhammer
40k Universum. Im ersten geht
es darum, Intrigen zu erkennen
und möglichst gut für sich zu
nutzen. Bei der Erkundung des
Space Hulks ist Zeit Luxus und
die Action steht im Vordergrund.
In den Minen schließlich helfen
euch weder Intrigen noch die
Feuerkraft eurer Waffen, wenn
unfassbare Mächte am Werk sind,
oder gibt es doch für alles eine
logische Erklärung?

ROLLENSPIELE

KULTE, GEHEIMNISSEN UND VERSCHWÖRUNGEN

DAS ULTIMATIVE SPIELERHANDBUCH

Handbuch des Inquisitors Jünger finsterer Götter
Obwohl im Grundregelwerk alles
Notwendige beschrieben ist um
einen Akolythen der Inquisition zu
spielen, hat trotzdem auch dieses
Spielerhandbuch seine Daseinsberechtigung. Hier könnt ihr zum
einen die Geschichte der Region,
aus der euer Charakter stammt,
genauer nachlesen. Zum anderen
ﬁndet ihre hier auch eine Vielzahl
an Möglichkeiten, euer Alter Ego
individueller zu gestalten und
ihm einen persönlicheren Touch
zu geben. Einen großen Teil des
Buches machen
aber Tabellen und
Beschreibungen
der verschiedenen
Waffenarten und
-typen beziehungsweise nützlicher
Gegenstände aus.
Es reicht allerdings nicht aus,
nur dieses Buch zu
besitzen, um das
Warhammer 40k
Rollenspielsystem
spielen zu können.
Lediglich die vielen
zusätzlichen Informationen aus diesem Buch geben
euch mehr Möglichkeiten bei der Generierung
und beim Spielen des Charakters.
Wer also schon genug Wissen
aus dem Warhammer Universum
besitzt, der braucht sich das Buch
nicht zuzulegen.
Wer mit Warhammer 40k erst
sehr geringe Erfahrung gemacht
hat und weit mehr wissen will,
dem ist dieses Buch auf jeden Fall
zu empfehlen.
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War das „Handbuch des Inquisitors“ als Quellenbuch primär für
Spieler gedacht, so können sich
mit „Jünger ﬁnsterer Götter“ die
Spielleiter einiges an verwertbarem Material erwarten.
Primär geht es natürlich um die
Feinde des Imperiums. Hier konkret um Haereticus (die Gefahren von innerhalb), Xenos (die
Bedrohung durch Außerirdische)
und Maellus (das Grauen aus dem
Warp). Zu jedem dieser Bereiche
gibt es ein eigenes Kapitel, wel-

ches mit vielen Informationen
gefüllt ist. Ein netter Bonus ist,
dass in diesem Buch – mehr als
in den davor angeführten – sehr
viele Handouts zu finden sind.
Diese könnt ihr übrigens auch auf
der Webpage von Feder & Schwert
als PDF herunterladen und ausgedruckt euren Spielern vorlegen.
Ein großes Lob an dieser Stelle für
Feder & Schwert ob dieses vorbildlichen Kundenservices.
Das Buch selber wird mit einem
kleinen Abenteuer beschlossen.

„Das Haus von Staub und Asche“
ist speziell für Charaktere mit
Rang vier oder fünf gedacht.
Kulte spielen natürlich eine große
Rollen in dieser Storyline, aber
ebenso Relikte aus dem Besitz des
Freihändlers Erasmus Haarlock.
Spannend und trotzdem eine Herausforderung für jene Akolyten,
die hier wieder einmal vor eine
scheinbar unlösbare Aufgabe gestellt werden. Eine weitere Prüfung
oder doch ein Vorbote des allzu
baldigen Endes der Inquisition.

Alles in allem sind diese drei vorgestellten Bände eine Bereicherung für
jeden „Warhammer 40k“-Spieler und
Spielleiter. Die Verarbeitung ist sehr
gut, jeder Band ist in Hardcover erschienen, und auch die Illustrationen
sind sehr dem Thema angemessen
gestaltet. Einzig der Preis scheint für
diese Bücher ein wenig erhöht, wenn
man die Qualität bedenkt aber durchaus noch im Bereich des Vertretbaren.
{Jörg Sterner}

RÄTSELSEITE

Ein Sudoku
Am Besten ausdrucken und sofort genießen.
Besitzer der hochau�ösenden Version klicken bitte hier
für eine interaktive Version des Rätsels: >> Hier klicken <<
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Heidelberger
Spieleverlag
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Rätselpause mit Ravensburger

ROLLENSPIELE

Eberron Kampagnensetting
Auf den Stand der 4. Edition
gebracht und mit neuem Material erweitert, wird Eberron
farbenprächtig und kompakt wie
nie vorgestellt. Für die, die sich
noch nicht dorthin gewagt haben:
Eberron ist neben den Forgotten
Realms die zweite aktuelle und
ofﬁzielle D&D-Welt.
Ein bisschen Steampunk (es gibt
elementargetriebene Luftschiffe
und lebende Konstrukte) mischt
sich mit einer interessanten Welt,
die viele Schattierungen von Grau
kennt.
Das Buch beginnt direkt mit den
großen Geschehnissen der Welt
und stellt danach die geopolitischen Mächte vor: die fünf Nationen, den Kontinent Khorvaire,
und die anderen Ecken der Welt,
wie z. B. Xendrik. So weit ist es
der kompakte Reiseführer, der erwartet wird. Einige Aspekte kommen neu hinzu, wie etwa Dragonmark House Tarkanan, oder
der Bösewicht Mordain Fleshweaver. Dieses Material stammt
aus Romanen oder aus dem Dragon Magazin.

Eine Kiste voller Schätze
In letzter Zeit war
Wizards of the Coast
besonders produktiv
und wir haben gleich
eine große Truhe
neuer Produkte erhalten. Diese will ich
Euch in aller Pracht
gesammelt präsentieren.

EBERRON CAMPAIGN GUIDE
SERIE 4TH EDITION
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 284 SEITEN
ISBN/EAN 9780786950997

Bewertung

Dungeon Masters Guide 2
DUNGEON MASTERS GUIDE 2
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 222 SEITEN

Bewertung
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Ebenso wie das Kampagnensetting spricht dieses Buch klarerweise den Regisseur der Spieleabende an. Es baut auf dem
DM Guide 1 auf und widmet sich
fortgeschrittenen Themen, wie
Geschichten rund um die ganze
Gruppe, bessere Skill Challenges
und den Bau eigener Monster.
Recht informativ ist der Abschnitt
rund um Abenteuer auf der Paragon Stufe, da hier die Spieler
meist den normalen Dingen entwachsen. Das will heißen, dass
andere Existenzebenen angesagt
sind, die z. B. in der legendären
Stadt Sigil (Planescape) betreten
werden können. Sigil ist detailliert enthalten und auch ein kleines Abenteuer spielt ebendort.
Dies allein ist schon ein Grund,
das Buch zu erstehen. Auch sonst
empﬁehlt sich das Buch mit guten Tips und Tricks und hat gute
Chancen, im Regal eines Spielleiters zu landen.

ROLLENSPIELE

DRAGON MAGAZINE ANNUAL

DRACONOMICON

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 159 SEITEN

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 223 SEITEN

Bewertung

Dragon Magazine Annual
Wie der Titel schon verrät, ist es
eine gebundene Version der beliebtesten Artikel aus dem online
erscheinenden „Dragon“ Magazin.
Das Programm umfasst Abenteuerschauplätze, Kulte, neue Spielerrassen und Charakteroptionen.
Mir haben „Mithrendain, Citadel
of the Feywild“ und „D&D Gladiators“ besonders gut gefallen. Wer
einen Querschnitt von neuen und
interessanten D&D-Regeln oder
ein Sammelband fürs Regal sucht,
der ist damit bestens bedient.
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Primal Power

Bewertung

– ist hingegen ein auf Charaktere
(und damit auf Spieler) fokussiertes Buch, das Optionen für
Barbaren, Druiden, Schamanen
und Warden bietet. Der Inhalt ist
übersichtlich nach den Klassen
gegliedert. Nett sind die jeweiligen Einleitungen, die auf die
Auslegung des Charakters und
des Spielstils eingehen. Für alle
Klassen gibt es die Möglichkeit,
den Pfad der Geister, den „Spirit
Way“, zu beschreiten. Recht interessant für Spieler, die einen
besonders naturverbundenen
Charakter mögen. Natürlich gibt
es neue Skills, Feats und epische Bestimmungen für jene, die
gerne alles ausreizen. Ich spiele
einen Ranger, hey, wieso ist der
nicht dabei, von wegen Natur und
so? Ach, der fällt ja unter „Martial
Powers“ in der 4. Edition.

Draconomicon –
Metallic Dragons

PRIMAL POWER
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 159 SEITEN

Bewertung

Für dieses Werk sollte erst mal
festgehalten werden, dass die
Drachen nicht mehr in gut oder
böse unterteilt werden. Hier geht
es um die metallischen Drachen,
die früher als „gut“ gesehen wurden. Was sie tun, hängt eher von
Temperament und Situation ab
als von der Schuppenfarbe. Hier
wird generell über die Arten von
Drachen referiert und wie sie in
den verschiedenen Kampagnensettings vorkommen. So gibt es
auch ein Kapitel über Draconians,
die nur in der „Drachenlanze“
existieren. Spielleiter interessieren nicht nur die Monsterwerte,
sondern vor allem die Abenteuer
drumherum. Dies ist der Hauptinhalt des Buches, so gibt es jede
Menge Abenteueranreize und
Kampagnenvorschläge. Ein guter
Teil widmet sich legendären Drachenhorten, die als Begegnungen
mit Karte und Beschreibungen
ausgearbeitet sind. Zu guter Letzt
gibt es noch drachenverwandte
Monster und eine Hall of Fame für
D&D-Drachen.

ROLLENSPIELE

SECRETS OF THE ELEMENTAL CHAOS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 159 SEITEN

Bewertung

The Plane Below:
Secrets of the Elemental Chaos
Oder: Ein Reiseführer durch ein
seltsames Universum. Die D&D4Kosmologie siedelt das Abyss, Heimat der Teufel und Dämonen im
elementaren Mahlstrom an.
Als solches ist es nur ein Teil der
Ebene. Dort ist das Reisen ziemlich gefährlich, da der Untergrund
spontan seine Zusammensetzung
wechselt- Eiszähne, Magmapfützen
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und ähnliches können zur Falle werden. Das Chaos ist Heim zahlreicher
Kreaturen: Djinni, Efreet, Archons
und Genasi sind ebenso vertreten,
wie andere extraplanare Wesen.
Das Buch beschreibt auch viele
der stabilen Schauplätze, die im
Mahlstrom herumtreiben, wie etwa
die „City of Brass“. Das Abyss und
verschiedene neue Monster haben
eigene, große Kapitel. Prinzipiell ist
das Buch für Spielleiter ratsam, die
arme wehrlose Spieler in die höllischen Tiefen schicken wollen.

ROLLENSPIELE
Nun geht es auf zu den Abenteuern. Ein niedrigstuﬁges Abenteuer (2-5) ist das in Eberron angesiedelte „Seekers of the Ashen
Crown“. Die Aschenkrone, ein
mächtiges Artefakt, spornt viele
Expeditionen an. Unter Sharn
wird ein Fragment gefunden und
jede Geheimorganisation die einem so einfallen könnte, prügelt
sich um den ersten Platz am
Geschehen. Mittendrin sind natürlich die Spieler…. Wie bei den
Abenteuermodulen üblich besteht
es aus einer Kartonmappe mit
einem Abenteuer- und einem Begegnungsheft (die Kampfszenen),
sowie einer großen, zweiseitigen
Karte. Allerdings finde ich den
Preis für die Qualität der Ausstattung ein bisschen heftig- so um
die 25 bis 30 Euro- Hardcover
wäre das schon eher wert.

KINGDOM OF THE GHOULS

PRINCE OF UNDEATH

SERIE 4TH EDITION
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, 2 HEFTE, A4
UMFANG 64/31 SEITEN + KARTEN

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, 2 HEFTE
UMFANG 63/31 SEITEN + KARTEN

Bewertung

Bewertung

SEEKERS OF THE ASHEN CROWN
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, 2 HEFTE, A4
UMFANG 64/31 SEITEN + KARTEN
ISBN 9780786950171

Bewertung

Viele Stufen höher, nämlich kurz
vor den Götterthronen, siedeln
sich die zwei anderen Abenteuer
an. „Kingdom of the Ghouls“ (24.
-26. Level) und die Fortsetzung
„Prince of Undeath“ (27. – 30.
Level). In „Kingdom“ versucht
Doresain der Ghulkönig und Vassal des Herrn der Untoten, seine
Armee aus Ghulen über die sterbliche Welt zu bringen. Außerdem
nimmt dieses Abenteuer wieder
die Handlungsfäden aus „Keep
on the Shadowfell“ auf (das Erstlingsabenteuer) wo die neutrale
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Göttin des Todes ahnt, das der
Dämonenprinz Orcus ihre Macht
stehlen will. In „Prince“ greift der
Besagte Orcus nach der Macht
– tief in der Ebene des Shadowfell
ist etwas, das dies möglich machen würde. Nun, die Spieler sind
zu dieser Zeit bereits Halbgötter
und dementsprechend heftig sind
die Szenarios. Rein von der Idee
und der Umsetzung ﬁnde ich die
Module gut - immerhin gibt es
kaum etwas epischeres, als die
Zukunft aller sterblichen Seelen
zu bestimmen.

ROLLENSPIELE

ARCANE TOWERS

SINISTER WOODS

GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
UMFANG 6 BLÄTTER MIT TILES
ISBN 9780786952427

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
UMFANG 6 BLÄTTER MIT TILES

Bewertung

Bewertung

Das Zubehör für Abenteuer wird
mit weiteren Tile - Sets geliefert.
„Arcane Towers“ bietet schöne
geschwungene Stiegen, Beschwörungskreise, Labors und ähnliches
Zauberturm-Inventar. „Sinister
Woods“ lässt nebelverhangene,
düstere Wälder am Tisch entstehen und hat frei zusammensetzbare Teile für eine größere
Landschft. Ruinen, dunkle Weiher
und Lichtungen mit Spinnweben
beschwören Feenwald und ähnliches.
Mit den trivialeren Dingen sind wir
am Boden der Truhe angelangt.
Ein weiterer Teil der „Practical
Guide“-Serie beschäftigt sich mir
dem Leben und den Gewohnheiten von – Vampiren. Wer jetzt
an „Twilight“ denkt, liegt Gott sei
Dank falsch. Der Bildband ist sehr
klassisch gehalten und huldigt alten D&D-Vampiren. Niedlich und
liebevoll ausgestaltet ist es eher
für Sammlerherzen und Kinderaugen gedacht.
In die Kerbe „fantastische
Literatur für Kinder“ schlägt
der „Silver Dragon“-Band in
der „Dragon Codex“-Reihe. Leider ist er der
schwächste Band
der Serie. Der
Autor hat alle
bisher erschienen „Codex“-Bücher verfasst und
dieser Roman wirkt
wie eine schwache
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Kopie der wesentlich besseren
Vorgänger. Klar, immer ist es ein
junger Drache, der von jungen
Leuten gefunden wird und dann
kommen ein paar Abenteuer. Der
Rote Kodex, Bronze Kodex und
die anderen sind recht nette und
originelle Jugendliteratur und sie
spielen alle in dem schönen Dragonlance Setting. Diesen Band
könnt ihr getrost auslassen.
Und dann wären da noch die
Power Cards. Prinzipiell sind das
die Fähigkeiten der einzelnen
Klassen auf handlichen Kärtchen
ausgedruckt. Ihr braucht wirklich
nur das Päckchen der Klasse, die
ihr auch spielt. Es ist eben Geschmackssache, ob man es selber
ausdruckt oder kauft. Die neuen Packs sind: Fighter, Ranger,
Rogue, Warlord (Martial Power)
und Avenger, Barbarian, Bard,
Druid, Invoker, Shaman, Sorcerer,
Warden (Player‘s Handbook 2).
{Astrid Knobling}

A PRACTICAL GUIDE TO VAMPIRES
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER A4
UMFANG 60 SEITEN

Bewertung

SILVER DRAGON CODEX
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER A5
UMFANG 241 SEITEN

Bewertung

TYPISCHE KONZEPTE: SÖLDNER, RÄUBER, POLITIKER, MUSIKER, SÄNGER, INGENIEUR, TECHNIKER

ROLLENSPIELE

Vom Bösewicht zum Helden

Bei den K’schigoten begann alles mit der folgenden Beschreibung

Raumhafen Adamant, das neue
SciFi-Rollenspiel von André
Wiesler, basiert auf einer Fortsetzungsgeschichte, die im Laufe
eines Jahres auf seiner Homepage erschien. Im Rahmen der
Entwicklung stand Wiesler vor
der Herausforderung, aus einer
Rasse von Bösewichten spielbare
Charaktere zu machen.
Die Rede ist von den K’schigoten,
deren martialisch-chauvinistische
Art sie in der Geschichte zu idealen Gegenspielern der Raumhafen-Adamant-Crew machte. Da
sie aber auch viel Potenzial als
Charaktere besitzen, galt es, etwas zu ﬁnden, dass sie für mögliche Spieler attraktiv macht – wobei dieses Wort für menschliche
Augen bei einem K’schigoten vielleicht ein wenig zu weit greift.
Das Ergebnis dieser Bemühungen findet sich nachstehend in
der Speziesbeschreibung der
K’schigoten, die wir hier noch

„Ich habe lieber einen wütenden
Hakhasu auf dem Schoß, als
einen K’schigoten hinter mir,
der behauptet, mein Freund zu
sein.“
- Gulmator Iss, Diplomat

K’schigotenkrieger
(Vorbild: Aroul)
Untersetzte, dickliche, aber
kräftige Humanoide, mit
„stärkster Mann der Welt“Figur. Keine Nase, stattdessen
großﬂächige offene Schleimhäute. Backensäcke, die auf dem Bild
entweder aufgeblasen sein können, oder schlaff herunterhängen
(dann bis fast zu den Schultern
reichen) - wie bei einem Frosch.
Dürfen aufgebläht gerne etwas
transparent und mit Adern überzogen sein. 2 Lider pro Auge.
Füße: Runde Hornfüße, wie bei
einem Elefanten oder Nashorn.
Kleidung: Lendenschurz, moderne

vor Erscheinen des Regelwerks
präsentieren dürfen. Raumhafen
Adamant (RAD) ist ein ActionScience-Fiction-Rollenspiel, das
sich selbst nicht ernst nimmt und
das der Autor gern mit „Buck
Rogers auf Speed“ vergleicht.
Gleich elf Spezies sollen sich auf
den rund 100 vollfarbigen A5-Seiten ﬁnden, dazu Ausrüstung, der
Planet Adamant als Setting, ein
Abenteuer und vieles mehr.
Nachdem all das geschrieben war,
ging der Künstler und Illustrator
Volker Konrad, der schon für andere Pocket-RPGs aus dem Hause
Prometheus-Games wie Ratten!
gearbeitet hat, in enger Zusammenarbeit mit Wiesler daran,
dem Rollenspiel ein Gesicht zu
verleihen.
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„Sicher, sie sind nicht unbedingt die Liebenswertesten, aber
ihre Schiffe, ihre Städte, ihr Terraformen! Ach, diese Efﬁzienz,
diese Genialität, diese Verlässlichkeit. Da könnt ich mich glatt
reinlegen!“
- Bella Bellara,
Leistungsoptimiererin des Kebil-Konsortiums

Brustplatte, moderne Armschiene
mit Eingabemöglichkeit und Display, sonst nix.
Waffen: Toxingewehr oder Pistole,
Thermomachete (siehe Ausrüstung)
Diese Beschreibung führte zur
ersten Skizze, die dann in stetiger Absprache weiterentwickelt
wurde. Die Stufen dieser Entwicklung sind unten abgedruckt - die
K’schigoten sind einen weiten
Weg gegangen, was man ihnen
bei den Füßen kaum zugetraut
hätte. Man darf gespannt sein,
was für absonderliche Gestalten
man bei RAD noch spielen kann.

PLANET

KULTUR
TECHNIK

Die K’schigoten sind begnadete Ingenieure. Ihre Entwicklungen sind
selten elegant oder stromlinienförmig, aber immer robust und verlässlich. Vor allem im Bereich des Baus besonders großer Schiﬀe oder Raumstationen und des Terraformens ragen sie heraus.

Schigo’nata, eine fruchtbare Welt, die jedoch wegen des ständigen Raubbaus an Bodenschätzen und der Umweltverschmutzung
durch die Schwerindustrie zunehmend verkommt.

MAXIMALWERTE
KRAFT
GESCHICK
KONSTITUTION
AUSSTRAHLUNG
VERSTAND
WILLE

5
5
5
5
4
5

STARTGABEN KEINE
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Was seltener bemerkt wird, ist ihre musikalische Kunstfertigkeit. Durch ihre
Backensäcke haben die K’schigoten eine komplexe Tonsprache entwickelt, die
dafür sorgt, dass einige der schönsten Lieder von Schigo’nata stammen und
die moderneren, weniger klagenden Stücke überall im Universum gern gehört
werden. In dieser Tradition stehen auch die Sängerorden, die Musik und Geltungsdrang vereinen, indem sie von den Taten bemerkenswerter K’schigoten
singen. Nicht selten besteht deren bemerkenswerteste Tat in einer großzügigen Spende an den Orden.

K’schigoten besitzen zwei Namen, bei denen der zweite die Familie bezeichnet. Meist wird der Name des Hauses, des ehrenvollen
Zusammenschlusses mehrerer Familien, ebenfalls erwähnt. Ein
Apostroph zeigt an, dass der vorstehende Buchstabe, egal ob
Vokal oder – für menschliche Aussprache manchmal schwierig – Konsonant, lang ausgesprochen wird. K’schigote wird
also korrekt: „(lang anhaltender kehliger K-Laut) schigote“
ausgesprochen. Weibliche Vornamen enthalten stets ein
Apostroph, männliche nie. Eine zeremonielle, vollständige Vorstellung umfasst mindestens zehn Generationen
an Vorfahren und wird gesungen.
Männlich: Carbas, Ibas, Iklat, Trekas, Cempas, Tortat
Weiblich: Cru’tas, Ir’bat, Em’tas, Is’klat, Fur’set
Familien: Mo’krat, K’natu, Aroul, Sishtru
Häuser:
K’hurt, K’samta, K’trum, K’ponta

NAMEN

Die Gesellschaft der K’schigoten ist strikt hierarchisch aufgebaut. An der Spitze der Gesellschaft steht der Premium,
der absolute Befehlsgewalt über jeden K’schigoten besitzt.
Er befehligt eine umfangreiche Adelsschicht, die ihrerseits
die Köpfe der unterschiedlichen Häuser darstellen. Jeder
K’schigote trägt ein Narbenmal im Nacken, das Auskunft
über sein Haus und seine bisherigen Heldentaten gibt.

K’schigoten besitzen zwei Geschlechter und sind eierlegend. Die Jungen reifen
im Eiersack auf dem Rücken des Weibchens bis zur Lebensfähigkeit, bevor er
geöﬀnet wird. Die Haut hat einen grünlichen Ton und wirft zahlreiche Falten.
Sie besitzen oﬀene Schleimhäute über dem Mund und ihre Wangen sind zu
so genannten Backensäcken erweitert, die ein großes Spektrum an Klängen
ermöglichen. Sie besitzen zwei unabhängige, hintereinanderliegende Augenlider und ihre Füße haben die Form platter Hornscheiben. Die meisten inneren
Organe sind zwei- bis dreifach vorhanden. K’schigoten werden zwischen 160
und 200 Zentimeter groß und wiegen zwischen 100 und 220 Kilogramm. Frauen erreichen ein durchschnittliches Lebensalter von 70, Männer von 50 Jahren.

MUSIK

Frauen stehen bei den K’schigoten praktisch in der Stellung
von Sklaven, die sie sich trotz wiederholtem Protest anderer Welten noch immer halten. Diese geringschätzige,
oft sexistische Haltung übertragen die mit einer großen
Libido gestraften K’schigoten auch auf Frauen anderer
Spezies.
Unterwerfungsgesten und Dominanzgehabe sind alltäglich, doch die K’schigoten schätzen neben der körperlichen
auch die geistige Überlegenheit, weswegen hinterlistige
Intrigen und Ränke ebenso weit verbreitet sind. Beinahe
jede soziale Interaktion mit einem K’schigoten stellt auf
irgendeiner Ebene ein Ringen um die Vorherrschaft dar.
Dieses Verhalten hat dem Volk den berechtigten Ruf von
Opportunisten und Egoisten eingebracht.

BIOLOGISCHE GRUNDLAGEN

GESCHLECHTERKAMPF

ROLLENSPIELE

ABENTEUER

EIN RAUMHAFEN-ADAMANT-ABENTEUER

Innere Schönheit
von Tobias Junge

Zusammenfassung
Drei Tage Tollhaus stehen dem Raumhafen Adamant bevor. Irgendjemand hatte die bizarre Idee, Land und Boden auf dem Urlaubsplaneten per intergalaktischer Schönheitskonkurrenz unter die Leute
zu bringen. Da jedoch alle Spezies recht unterschiedliche Vorstellungen von Schönheit (sowie fairem Wettkampf) haben – und plötzlich wie wild hinter dem ersten Preis her sind – ﬂießt schnell böses
Blut und reichlich Schleim. Doch als alles entschieden scheint,
nehmen die Geister der Vergangenheit Gestalt an und verwandeln die Station in einen blechernen Sarg.
Das vorliegende Abenteuer kann recht ﬂexibel an einem oder an mehreren Abenden
gespielt werden und eignet sich zudem als
Gruppenzusammenführung.
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Derselbe Fehler … sieben Mal
Adamant – das Sahnestück auf dem
intergalaktischen Buffet – lockt viele
hungrige Mäuler mit und ohne Tentakel
an den Tisch. Jedes Volk der umgebenden Welten will natürlich den größten
Bissen vom Kuchen. Doch die grauen
Eminenzen des Kebil-Konsortiums
wissen, dass man am besten im Gleichgewicht bleibt, will man nicht auf die
Nase fallen. So sind zwar die meisten
Regionen des beliebten Ausﬂugsplaneten bereits in verschiedenste Hände gewinnbringend verkauft oder verpachtet
worden, doch noch immer liegen einige
vielversprechende Baugründe brach.
Anstatt irgendetwas Sinnvolles damit
zu tun oder es wenigstens in Frieden zu
lassen, veranstaltet die per se humorlose und proﬁtorientierte Kebil-Verwaltung ein publikumswirksames Happening, um Humor und Wohltätigkeit zu
heucheln. Im mittlerweile siebten Jahr
schaufeln die Bürokraten ihre KEB-Berge zur Seite und düsen mit ihren Raketenstöcken im Arsch zielsicher in den
nächsten kreativen Misthaufen.

ABENTEUER

Ein kurzer Überblick über die
letzten Jahre:

Szene 1:
Mehr laufen, weniger saufen

179 KR: Ein transplanetares Wettrennen durch die halbe Galaxie mit
dem Raumhafen als Start- und Zielpunkt – bei dem allein die Verwendung von Grenzzeitantrieben verboten
war - produzierte neben Unmengen von
Weltraumschrott noch heute nachweisbare Raum-Zeit-Anomalien, durch exzessive
Grenzzeitsprünge.

Früh morgens um halb zehn. Egal
ob die Charakter den Raumhafen
gerade zum ersten Mal betreten
oder hier schon länger gastieren,
ihnen werden die Augen schmerzen vor Blitzen und Blinken. Kein
Staubkorn entkommt den eifrigen
Reinigungsdroiden, die in Kampfformation durch die Gänge marschieren (oh ja, ein zwei Meter
langer, lanzenähnlicher Staubwedel und ein Staubsaugerrohr, in
das bequem ein intergalaktischer
Durchschnittskopf passt, sind bedrohlich).
Während die – selbst für den
Raumhafen des Urlaubsplaneten
ungewöhnlichen – Besuchermassen aus den Andockbereichen in
die Korridore strömen und den

Droiden kreischend ausweichen,
sieht der aufmerksame Beobachter (also aus dramaturgischen
Gründen natürlich nur die Charaktere) eine dunkle Gestalt am
Boden liegen. In nach billigem
Fusel stinkende Lumpen gehüllt,
droht der Schlafende von der
Staubbefreiungsfront als Müll
missinterpretiert und entsorgt zu
werden.
Doch Rettung naht, oder? (Lassen sie die Gruppe sich austoben,
ein Kontrollpanel hacken, die
Stromversorgung der halben Station lahmlegen, in Footballmanier
stürmen, an herabhängenden
Lampen schwingen, per PSI droidische Köpfe platzen lassen, ein
Shootout mit Hochdruckreinigern
und Sprühflaschen ätzenden
Glasreinigers, ein Wettreiten auf
mechanischen Reinigungsrössern
etc.)

Szene 2: Ja, na klar!

EINE AUSWAHL:

Der (erstaunlicherweise trotzdem)
Gerettete ist ein heruntergekommener Luolmar namens Agroman
und schwadroniert im Suff darüber, der ehemalige Betreiber des
größten Tanztempels am Rand
von Perlenstadt gewesen zu sein,
bevor dieser vor sieben Jahren in
einem großen Loch verschwand
– mitsamt seiner Gefährtin, der
schönsten Frau der Galaxie. Er
verspricht den Charakteren reiche Belohnung, wenn er erstmal
wieder auf (sprichwörtlich) festen
Beinen steht. Seine Glaubwürdigkeit wird besonders dadurch
untergraben, dass er sich regelmäßig übergibt, umkippt und
hanebüchene Verschwörungstheorien parat hat.

– das gesamte Kebil-Konsortium
wird von Saht-Larven kontrolliert
– bei Sprüngen mit dem Grenzzeitantrieb entstehen mikroskopisch kleine schwarze Löcher,
die sich irgendwann zu einem
großen, galaxiefressenden
Exemplar verschmelzen – der
567-billiardste Sprung wird der
eine zuviel sein
– außerdem ist der Antrieb seine
Erﬁndung
– wir leben alle zu Forschungszwecken einer fremden Rasse
in einem riesigen Hologramm
– die Adamatiter haben dem Konsortium ihren Planeten nur im
Gegenzug für den Erstgeborenen jedes Planetenoberhaupts

180 KR: Wegen angeblich sportlich fairen
und verletzungsfreien Ausscheidungskämpfen mit dicker Panzerung und noch
dickerem Regelwerk musste ein weiteres
Modul an die Krankenstation angebaut
werden.
181 KR: Eine vertrackte Schnitzeljagd jagte
unzählige Laserlöcher in die Außenwände
und die Station fast in die Luft. Der Sieger
erreichte zwar auch nicht das Ziel, war aber
der einzige noch identiﬁzierbare Überlebende.
182 KR: Auf der Suche nach der Antwort auf
eine knifﬂige astrophysikalische Preisfrage
wurden Unmengen von Wissenschaftlern
entfüh … äh … befragt.
183 KR: Bei einem umstrittenen Kunstwettbewerb entpuppte sich ein K’schigotisches
Blumengesteck als Strahlenkanone und
ein künstlicher Vulkan als schlafender
SulSchamo.
184 KR: Im Rahmen einer Lotterie schworen
alle Teilnehmer hochheilig, sich an die Regeln gehalten zu haben, obwohl sie alle das
einzig richtige Los in Händen hielten.

Doch heute – im Jahr 185 KR – schießen
die Technokraten den SchanSolischen Feuervogel ab und schreiben eine dreitägige
Misswahl aus, deren Gewinnerin ihrem Volk
Prestige und den eher symbolischen Preis
einbringt. Nun ja, Schreibtische sind eben
keine Klaviere, da darf man sich auch nicht
wundern, wenn der richtige Ton klemmt.
Warum bin ich nochmal hier?
Da jede Spezies eine Kandidatin nach
Adamant schickt, können die Charaktere
problemlos als Schaulustige, Journalisten,
Kosmetiker, Bodyguards oder gar als Kandidatinnen anreisen.
Will ein (überwiegend weiblicher) Charakter als ofﬁzielle Vertreterin ihres Volkes an
der Ausscheidung teilnehmen, verdrängt
sie einen der in Szene 4: Elf Feinde müsst
ihr sein! vorgestellten NSCs. Damit dessen
eventuell szenenrelevante Funktion nicht
verloren geht, wird er den Spielercharakter
als Helferlein, Ersatzkraft, Berater o.ä. begleiten oder auf andere Weise all das tun,
was er tun muss.
Wenn die Gruppe sich bereits gefunden
hat, lockt sie ein verheißungsvolles Spektakel mit ungewissem Ausgang an Bord der
Station.
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überlassen und ziehen diese
zur neuen Herrscherkaste des
Universums heran
– bei dem Preis der Schönheitskonkurrenz geht es nicht wirklich um ein paar Besiedlungsgebiete auf dem Ostkontinent
und ein wenig Ruhm, sondern
um die Schürfrechte für die
darunter liegenden letzten Ressourcen an Geterium; deshalb
wird es wie immer ein schmutziger Wettstreit (Und das ist
tatsächlich die Wahrheit!)
Zum Abschied erleichtert Agroman einen (oder mehrere) der
Charaktere um irgendeinen
Wertgegenstand, der die Gruppe
später noch einmal zu ihm zurück
führen kann (siehe Szene 11:
Ach, wie schön!).

Szene 3:
Ein Zwerg auf Stelzen

ABENTEUER

Szene 4:
Elf Feinde müsst ihr sein!
Nachdem die Rede zu Ende ist,
wecken ohrenbetäubende Fanfaren die eingeschlafenen Gäste
und die Schönsten der Schönen
aus allen Quadranten betreten
den Saal wie schwule Gladiatoren. Während die Kandidatinnen
unter verhaltenem Beifall und
irritierten Zwischenrufen einen
Laufsteg entlangstöckeln, der
sich wie eine riesige rosa Zunge
ausrollt, nimmt die Jury auf einer
halbrunden Empore Platz.

Die Gestaltwandlerin und Tänzerin aus
einem adamantischen Edellokal ist vielleicht die Favoritin auf den Sieg, zumal
sie für jedes Jurymitglied eine andere,
reizvolle Gestalt annimmt.
Wunsch: Freie Liebe zwischen den Sternen
Bademode: Ein ganz zarter Hauch von Nichts
Talent: Ein erotischer Tanz (dazu wird es wohl leider nicht mehr kommen)
Abendkleid: Ein schmaler Schal (tja,
schade)
Ereignisse: siehe Szene 5: Argh, meine Augen!

Ist der Spielleiter gewillt, das
Abenteuer über mehrere Abende
zu verteilen, können die zeitlichen Intervalle nach Gutdünken
problemlos z.B auf drei Tage gedehnt werden.

Die Kandidatinnen
ALTHERRENPHANTASIEN
Die zwölfköpﬁge Jury rekrutiert sich – neben Vulbrin selbst – aus elf reifen Herren
(sofern genetisch möglich) entsprechend
der teilnehmenden Spezies. Wie es sich
für ordentliche Juroren gehört, von denen
objektive Professionalität erwartet wird,
sabbern sie die halbnackten Kandidatinnen
schon mal an, schlafen in ruhigen Minuten
ein und bevorzugen ihren volkseigenen Favoriten, wo es nur geht… es sein denn, man
macht ihnen schöne Augen oder einen noch
schöneren Preis.
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Nachstehend werden die Teilnehmer kurz und knapp vorgestellt.
Der Spielleiter kann alle enthaltenen Anregungen für bedrohliche
oder skurrile Augenblicke beliebig
(wenn nicht anders angegeben)
in die Szenen 5-7 oder dazwischen einﬂechten.
Die Charaktere werden übrigens
alle Hände voll zu tun haben, weil
das reguläre Sicherheitspersonal
des Raumhafens - zum Missfallen
von Kommandeur Gosen – nicht
befugt ist, einzugreifen. Laut
Neutralitätsdekret untersteht die
Schönheitskonkurrenz der direkten Verantwortung des Konsortiums und damit Vulbrin Zeitz‘.
Seltsamerweise werden seine
Leibwächter zu keiner Zeit Anstalten machen, das eitle Gemetzel zu unterbinden.

WERTE
KRAFT
GESCHICK
KONSTITUTION
AUSSTRAHLUNG
VERSTAND
WILLE

2
4
2
5
4
2

ATHLETIK
INITIATIVE

2
1

GABEN

GESTALTWANDEL (2)

BEGABUNG

SOZIALISIEREN (2)

MISERABLE MISSEN
Da Misswahlen ein für alle anderen Rassen als die Terraner ein eher unbekanntes
Konzept sind und sie tatsächlich reiche
Geteriumvorkommen unter dem Bauland
vermuten, schickt kaum ein Volk eine reguläre Kandidatin, sondern aus guter Tradition
stattdessen Agenten, Attentäter und Saboteure. Von variierenden Schönheitsidealen
ganz abgesehen, sind die Missen nicht
immer hübsch und manchmal noch nicht
einmal eine Frau – aber Talente haben sie
ganz bestimmt.

BRAJIMA (VULBRINA)

Exotische Blumenarrangements,
die je nach Nase betörend duften
oder betäubend stinken, schmücken den hohen Festsaal. Ein holographisches Orchester unterhält
die wartende Menge, denn hoher
Besuch kündigt sich an. Das Konsortium schickt einen Abgeordneten, um die bislang geheimen
Regularien des diesjährigen Wettbewerbes zu offenbaren und über
die Abläufe zu wachen. Gespannte Stille legt sich über den Raum,
wenn vor dem Panoramafenster
ein gewaltiger Kebil-Kreuzer in
der aparten Gestalt eines weißen
Klotzes andockt. Als wenig später
die große zweiflüglige Tür zum
Saal aufschwingt, ertönt heiserer
Jubel und ekstatische Musik … nur
um beim Anblick eines winzigen,
glatzköpﬁgen Terraners in grauem Anzug und einem storchenbeinigen Gyrogestell mit einem
lang gezogenen schiefen Ton jäh
zu verstummen.
Der sich als Vulbrin Zeitz vorstellende Mensch wirkt zerbrechlich

wie Glas als ihn seine hydraulischen Beine aufs Rednerpult
hieven und er mit leiser Stimme
eine kurze trockene Rede abliest.
Und weil diese Rede wirklich todlangweilig ist und selbst Worte
wie „erotische Kernschmelze“
aus Vulbrins Mund wie diktierte
Aktenzeichen klingen, sollte der
Spielleiter auch nur die wichtigsten Punkte zusammenfassen:
– die Schönheitskonkurrenz der
elf interplanetaren Teilnehmerinnen wird einen Tag dauern
– nach antiker terranischer Tradition werden heute Morgen die
neusten Bademoden von den
Stränden Adamants präsentiert,
mittags besondere Talente und
abends elegante Kleider
– anschließend – während die
Raumstation präzise berechnet
die Preisregion überﬂiegt – wird
eine zwölfköpﬁge Jury die Siegerin küren

ABENTEUER

Arme Armee

Diese Teilnehmerin ist so ziemlich das Gegenteil von einer zierlichen Schönheit. Graue, ledrige
Haut, borstiges Haar, ausladende Hauer, Muskelpakete und ein bösartiger Blick.
Wunsch: Kastration und Todesstrafe für Schmuggler
Bademode: Volle Kampfmontur
Talent: Niederstarren („Glotz woanders hin, du Wicht! Oder willst du ’n paar auf die Fresse!?“)
Abendkleid: Noch vollere Kampfmontur
Ereignisse: Kalinjenka beﬁndet sich gerade in der besonders unattraktiven Phase wechselnden
Geschlechts und ist als Kopfgeldjägerin der Grilbenierin Orli auf der Spur. Mit 2 Erfolgen auf
Verstand + Wahrnehmung können die Charaktere beobachten, wie Kalinjenka mit knirschenden
Zähnen und geballten Fäusten ständig Orlis Nähe sucht, die Grilbenierin sich aber stets gerade
noch aus der Affäre stiehlt (dabei dürfen die Helden gerne zwischen die Fronten geraten.) In einem geeigneten Moment verfällt die entnervte Kopfgeldjägerin schließlich in einen Kampfrausch
und versucht ihrer Beute das Schmuggelgut aus dem Leib zu schneiden. Igitt! Zum Glück ist Orlis
Bauch nicht mehr als eine künstliche Körpertasche.

WERTE KRAFT

5
VERSTAND 4

GESCHICK 3
WILLE
3

AUSWEICHEN 3
SCANNEN 2

KONSTITUTION
KÖRPER

5
34

DEDEKTIVARBEIT
3
WAFFENLOSER KAMPF 4

GABEN DICKKÖPFIG

1
16

AUSSTRAHLUNG
SEELE

FEUERWAFFEN 3
WIDERSTAND 3

KALINJENKA (HAKHASU)

1 Erfolg auf Verstand + Sicherheit
verrät den Charakteren, dass Vulbrins Leibgarde aus weiß gerüsteten Militärs selbst für einen Mann
von Rang reichlich übertrieben
ist. 2 Erfolge auf Verstand + Sozialisieren geben preis, dass die
stocksteifen, unerschütterlichen
Männer (und es sind nur Männer
diverser Spezies!) etwas zu diszipliniert scheinen. 3 Erfolge auf
Verstand + Wahrnehmung lassen
einen (weitestgehend) weiblichen
Charakter mit einem PSI-Talent
eine diffuse, wenngleich mächtige psionische Präsenz erspüren.
Männliche Charaktere vernehmen
nur ein erotisches Knistern in der
Luft – aber das hier ist ja auch
eine Misswahl.

INITIATIVE
3
WAHRNEHMUNG 4

SICHERHEIT 2

BEGABUNG DETEKTIVARBEIT (1)

Die himmelblaue Grilbenierin ist für eine Misswahl eigentlich deutlich zu üppig.
Ihr Bauch wirkt sogar irgendwie unförmig. Nervös und ungeschickt schaut sie
sich ständig um.

WERTE KRAFT

WERTE KRAFT

MEDIZINISCHE OFFIZIERIN MIRAI

4
VERSTAND 4

AUSWEICHEN 2
SICHERHEIT 2

GABEN NANITEN
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GESCHICK 4
WILLE
5

KONSTITUTION 4 AUSSTRAHLUNG 3
KÖRPER
24 SEELE
28

FEUERWAFFEN
2
WAFFENLOSER KAMPF 2

HEIMLICHKEIT 3
WAHRNEHMUNG 3

INITIATIVE
3 MEDIZIN 4
WIDERSTAND 1

4
VERSTAND 5

4
BETRÜGEN
SOZIALISIEREN 2

BEGABUNG BETRÜGEN (2)

GESCHICK 5 KONSTITUTION 4
WILLE
3 KÖRPER
30
HEIMLICHKEIT 3
SPRACHEN 2

AUSSTRAHLUNG 4
SEELE
24

INITIATIVE
2
MANIPULIEREN 1

NAVIGIEREN
3
WAHRNEHMUNG 3

SICHERHEIT 3

ORLI ORBITALER (GRILBENIER)

Wunsch: Allumfassende vertragliche Sicherheit
Bademode: Ein Traum aus Karomustern und Schulterklappen
Talent: Rezitation von 738 Standardvertragsparagraphen
Abendkleid: Eine körperbetonende Uniform mit Beinschlitz
Ereignisse: siehe Tanoa Zimmermann

Wunsch: Weniger unbegründete Vorurteile gegenüber ihrem Volk
Bademode: Ein blaues Stöffchen unterstreicht ihren Umfang
Talent: Egal, sie ist zu nervös für alles
Abendkleid: Ein auf links gedrehter Hosenanzug
Ereignisse: Orli ist tatsächlich eine Schmugglerin, die auf der Flucht vor ihren Verfolgern (siehe
die nächste Kandidatin Kalinjenka) eher zufällig in den Wettbewerb geraten ist (die eigentliche
Miss schlummert zusammengefaltet und zuweilen schnarchend in einem riesigen Schminkkoffer
in Orlis Garderobe). In ihrem Bauch versteckt sie einiges an kostbarer Konterbande (verbotene
Substanzen, militärische Geheimnisse, technische Prototypen o.ä.).

Die großgewachsene Fleutar ist von drahtiger Statur. Ihre grünstichige Haut ist „geschmückt“ mit
wulstigen Narbenkränzen, die sie wie eine Schlangenbrut umwinden.

Das dreieckige Maul des sechsgliedrigen Kagra verzieht sich vereinzelt zu einem angsteinﬂößenden „Lächeln“ und verleiht dem geschlechtslosen, riesigen Luolmar ein noch befremdlicheres Aussehen.
Wunsch: Möge man sich nie selbst im Weg stehen
Bademode: Ein Abendkleid
Talent: Jonglieren mit Armen und Beinen
Abendkleid: Ein Badeanzug (ja, Verwechslungen kommen vor)
Ereignisse: Während Kagra der Jury und den anderen Kandidaten lukrative Kaufoptionen auf
Waren zweifelhafter Herkunft (z.B. von den Charakteren!) für ihre Stimme oder ihren Rückzug
anbietet, manipuliert er den Waffenpﬂegedroiden des K’schigoten, um Unheil zu stiften. Indem er
sich anschließend bemüht, über Bestechungen die frei gewordene Jurorenstelle mit einem Volksgenossen zu besetzen, wird er mindestens einen Erfolg verbuchen können: Idealerweise beseitigt
er einen missliebigen Juror und einen anderen Kandidaten. Und selbst wenn sein Plan aufﬂiegen
sollte, bringt er immerhin noch die verhassten droidischen Intelligenzen in Misskredit. Finden die
Charaktere den untergetauchten Droiden (Verstand + Detektivarbeit/2 Erfolge), können sie mit
3 Erfolgen auf Verstand + Technik einen luolmarischen Algorithmus aus dessen Kontrollmatrix
isolieren und beweisen, dass er auf Mord programmiert war. Sie sollten sich anschließend ernsthaft überlegen, ob sie diese Erkenntnis dem rachsüchtigen K’schigoten und seinem Waffenarsenal
stecken oder besser nicht!?

WERTE KRAFT

4
VERSTAND 5
TECHNIK 4
SICHERHEIT 3

GESCHICK
4
WILLE
4
GEISTIGE ABWEHR 3
SPRACHEN
2

GABEN ERWEITERE SINNE: ECHOLOT

KONSTITUTION
KÖRPER
FEUERWAFFEN
MANIPULIEREN

4
24
2
4

AUSSTRAHLUNG
SEELE
INITIATIVE
WAHRNEHMUNG

4
30
2
2

BEGABUNG MANIPULIEREN (2)

TANOA ZIMMERMANN (TERRANERIN)
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Wunsch: Weltenfrieden und freie Liebe
Bademode: Ein holograﬁscher Bikini mit „zufälligen“ Aussetzern
Talent: Ungeschickte Zaubertricks, so dass sie sich ständig nach den heruntergefallenen Karten,
Ringen etc. bücken muss
Abendkleid: Ein wie Wasser wallendes Designerkleid; und ja, Wasser ist nicht dafür bekannt, besonders blickdicht zu sein
Ereignisse: „Tollpatschig“ wie sie ist, fällt die Terranerin so manchem Herren in die starken Arme
(vorzugsweise, wenn er Juror oder stattlicher Held ist). Als sie sich dabei geringfügig verletzt,
schneidet o.ä., eilt sofort die medizinische Ofﬁzierin Mirai herbei, verarztet sie kundig und spendet
ihr heimlich einige ihrer Naniten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird sich die Terranerin überraschend aus dem Wettbewerb zurückziehen. Nähere Nachforschungen auf der Krankenstation ergeben, dass sich überall an ihrem einst so makellosen Körper entstellende Geschwüre gebildet haben
– böse, böse Naniten (für diese Erkenntnis sind 2 Erfolge auf Verstand + Medizin notwendig).

WERTE KRAFT

GESCHICK 5
WILLE
3
SPRACHEN 1

GABEN IMPROVISIEREN (1)

BEGABUNG MANIPULIEREN (2)

2
VERSTAND
3
SOZIALISIEREN 4
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KONSTITUTION 3
KÖRPER
20
MANIPULIEREN 4

AUSSTRAHLUNG 5
SEELE
25
VÖLKERKUNDE 3

Wunsch: Weltenfrieden
Bademode: Schüchtern und verführerisch zugleich
Talent: Eine Meisterin an der vulbrinischen Wasserorgel
Abendkleid: Ein bescheidenes, aber betörendes Kleid
Ereignisse: Pe-Pin erweist sich als wahrer Engel und kollegiale Kandidatin. Bis zur Szene 7: Der
Preis der Schönheit wird sie kein Wässerchen trüben und ihre Rolle perfekt spielen

WERTE KRAFT

3
VERSTAND 5

GESCHICK 5 KONSTITUTION 4
WILLE 4 KÖRPER
28

AUSSTRAHLUNG 5
SEELE
28

2 POLITIK 3
GEISTIGE ABWEHR 3 BETRÜGEN 4 HEIMLICHKEIT 3 INITIATIVE
SOZIALISIEREN 4 SPRACHEN 3 MANIPULIEREN 4 WAHRNEHMUNG 3

GABEN CHAMÄLEONHAUT, GIFTIG (3) BEGABUNG MANIPULIEREN (1), SCHWACHSTELLEN ERKENNEN

Der Roboterkörper der Saht ist mit den weiblichen
Attribute diverser Spezies ausgestattet worden, um
möglichst viele Juroren zu beeindrucken. Leider
wirkt er dadurch wie die LSD-Version von Frankensteins Monster.
Wunsch: Möge jeder einen offenen Geist bewahren
Bademode: Roboter baden nicht
Talent: Psionische Tricks in Hülle und Fülle
Abendkleid: Dazu kommt es nicht mehr
Ereignisse: Neben der Tatsache, dass die Saht keinen Hehl daraus macht, ihre Ausstrahlung psionisch
aufzuhübschen, lässt sie es sich nicht nehmen, ihre
Siegchancen zu verbessern, indem sie die Körpertemperatur der SulSchamo (Szenenvorschlag siehe
dort) auf ein kritisches Niveau hebt und es wie eine
Fehlfunktion des Schutzanzuges aussehen zu lassen. Das Ganze muss allerdings noch vor Szene 6:
Guck mal was ich kann! passieren oder ausfallen.

WERTE KRAFT

3 GESCHICK 3 KONSTITUTION 3
WILLE 4 VERSTAND 5 AUSSTRAHLUNG 4
KÖRPER 18 SEELE
26

2
SOZIALISIEREN 3 GEISTIGE ABWEHR 3 POLITIK
2 VÖLKERKUNDE
3 MANIPULIEREN 2
INITIATIVE
4
PSI-SCHUTZSCHILD 3 PSI-TELEKINESE
PSI-DIGITALPSIONIK 3 PSI-TEMPERATURKONTROLLE 3

GABEN ROBOTERKÖRPER, PSI (4)

GORDAM BALEIL (SAHT)

Das blonde Männergift versprüht seinen Charme in jede Ecke der Galaxie. Die speziesübergreifende Beliebtheit der Terraner lässt Tanoa nur knapp hinter der Vulbrina (siehe Brajima) zur zweiten
Favoritin aufsteigen.

Die feingliedrige Geschor wird Pe-pin genannt und weist subtile weibliche Formen auf, hat ein
liebliches ﬂaches Gesicht und bewegt sich mit Grazie und Bedacht. Entgegen vieler Vorurteile ist
sie freundlich und hilfsbereit.

PPINGURRTHAZLUOGTHIM (JASA APOKATO)

KAGRA (LUOLMAR)

ABENTEUER

ABENTEUER

AKUMULANI (SULSCHAMO)

Eine unglaublich fettleibige „Frau“ mit dem bedächtig-bedrohlichen Charme eines brodelnden Vulkans, der die Hautfalten wie geschmolzene Lava von den Flanken hängen.
Wunsch: Mehr Gelassenheit im Universum
Bademode: Ein (leider) transparenter Hitzeschutzanzug
Talent: Es wäre bestimmt irgendetwas mit Feuer geworden
Abendkleid: Bleibt uns erspart
Ereignisse: Es wird heiß und heißer als der brennende Berg den Laufsteg betritt (siehe auch
Saht). Hitzeﬂimmern umgibt den Koloss und lässt die Zuschauer in Schweiß ausbrechen. Doch
was anfangs mit Klimaanlage und kühlen Getränken bekämpft werden kann, wächst sich zu einer
regelrechten Supernova aus. Wasser verdampft aus Gläsern und dem Publikum schwinden die
Sinne als der Hitzeschutzanzug zu schmelzen beginnt. Die SulSchamo selbst scheint die Welt
nicht mehr zu verstehen und gerät in Panik. Es braucht alle 2 Runden 1 Erfolg mehr auf Konstitution + Widerstand (beginnend mit 1), um bei Sinnen zu bleiben. Ein wagemutiger Charakter
kann versuchen, die Notversiegelung des Hitzeschutzanzugs zu aktivieren (Verstand + Technik/2
Erfolge). Vielleicht lassen sich auch die trägen Brandbekämpfungssysteme des Saales aktivieren.
Und möglicherweise gelingt es auch einem psionisch begabten Charakter mittels Temperaturkontrolle oder Schutzschild (3 Erfolge) die Gefahr zu bannen, bevor die Notabsaugung allen Sauerstoffs aus dem Festsaal eingeleitet wird. Hatte da jemand wohl seine psionischen Finger
im Spiel?

WERTE KRAFT

GESCHICK 2
WILLE
5

SOZIALISIEREN 1
WIDERSTAND 3

FEUERWAFFEN
2
WAFFENLOSER KAMPF 3

5
VERSTAND 3

KONSTITUTION 5
KÖRPER
32
SICHERHEIT 1

AUSSTRAHLUNG 2
SEELE
20
INITIATIVE 2

Schwellende Schleimhäute, bebende Backensäcke, Füße wie Bügeleisen und martialisches Geschrei … Sei’klat ist trotz doppeltem Augenaufschlag unverkennbar ein Mann. Ja, die K’schigoten
haben einen Mann zu einer Misswahl gesandt. Was hätten sie denn tun sollen? Eine Frau schicken? Pff!

WERTE KRAFT

5
VERSTAND 3

GESCHICK 4
WILLE 5

ATHLETIK
3
WAFFENLOSER KAMPF 4

KONSTITUTION 5
KÖRPER
32

AUSWEICHEN 3
WIDERSTAND 4

BEGABUNG FEUERWAFFEN (2), STARKER WILLE
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AUSSTRAHLUNG 3
SEELE
22

FEUERWAFFEN 5
WAHRNEHMUNG 3

INITIATIVE 4

SICHERHEIT 3

SEI’KLAT VASHTRU K’LAN (K’SCHIGOTE)

Wunsch: „Was soll denn der Scheiß? Wünschen ist für Weiber!“
Bademode: Flecktarnshorts und vollautomatische Druckkanone
Talent: Ein virtuos gesungenes zart-trauriges Kinderlied
Abendkleid: Flecktarnbody und vollautomatischer Granatwerfer
Ereignisse: Der K’schigote interpretiert den Konkurrenzkampf recht physisch (siehe Sentralitischer Klon) und gerät ständig in Rage, weil irgendjemand sein vollautomatisches Waffenarsenal manipuliert (siehe Kagra). Ob dadurch jemand
verletzt wird und irgendjemand die Unschuld des K’schigoten beweisen muss,
bleibt dem Spielleiter überlassen.
Ein Vorschlag: Den letzen Auftritt von Sei’klat quittierte der greise Juror
der Vulbrina mit einem dezenten Kopfschütteln … wenig später ﬁndet man
diesen in seinem Quartier mit einem Brandloch anstelle eines Kopfes. Die
Spuren (Verstand + Detektivarbeit/Feuerwaffen; 2 Erfolge) weisen auf eine
K’schigotische Druckkanone hin. Sei’klat ist der einzige mit einer solch
schweren Waffe an Bord und hat ein Motiv. Sein Alibi - eine Prügelei mit einem überteuerten Getränkeautomaten – ist löchriger als der bedauernswerte Automat nach der Auseinandersetzung. Der K’schigote erwehrt sich seiner
Verhaftung und droht mit Strahlenfäusten für alle sowie diplomatischen Konsequenzen. Nach eigener Aussage habe der „verweichlichte Madensack“ eine
Tracht Prügel zwar verdient, sei aber „die Munition nicht wert“. Seine Waffe
habe Sei’klat in der fraglichen Zeit ohnehin nicht griffbereit gehabt, da er sie
einem Droiden zur Reinigung anvertraut hatte. Aber ein Droide mordet doch
nicht? (siehe andere Kandidaten…)

ABENTEUER

VON (SENTRALITISCHER KLON)

Der Sentralitische Klon wurde eigens für diesen Wettbewerb geschaffen und ist ein ausgesprochen hübsches, goldfarbenes Mädchen mit lieblicher Stimme, fächerndem Wimpernaufschlag und
unauslöschlichem Lächeln hinter den Filterfasern.
Wunsch: Weltenfrieden und Klone für alle
Bademode: Ein mädchenhafter Body in unschuldigem Blau
Talent: Mit feuchten Augen gesungene, süßliche Schnulze
Abendkleid: Rosa Ballerinakleid mit Rüschen und Schleifen
Ereignisse: Die Siegstrategie des Klons scheint einzig und allein das Überleben zu sein. Er/sie
tut niemanden etwas zu leide, wehrt sich gegen nichts und niemanden und lächelt sogar dann
noch, wenn der Kopf alleine am Kronleuchter baumelt. Der Spielleiter sollte es als Running Gag
betrachten, den Klon bei jeder sich bietenden Gelegenheit über die Klinge springen zu lassen
– gezielt oder unabsichtlich. (Dazu eignen sich die Wutausbrüche des K’schigoten, die Hitzewallungen der SulSchamo, die Verfolgungsjagden zwischen Schmugglerin und Kopfgeldjägerin etc.)
Für Nachschub ist übrigens gesorgt, denn es gibt acht exakt gleiche Modelle mit den Namen: Von,
Mir, Gibt, Es, Immer, Noch, Einen und Mehr.

WERTE KRAFT

VERSTAND

1
5

1
INITIATIVE
MANIPULIEREN 1

GESCHICK
WILLE

SOZIALISIEREN 3
WAHRNEHMUNG 2

GABEN PHOTOGRAPHISCHES GEDÄCHTNIS

Szene 5: Argh, meine Augen!
Auf Adamant ist immer Badesaison, deshalb tragen auch unsere
„Damen“ die neusten Schreie und
hauchen ihre innigsten Wünsche
in das Antigrav-Mikrofon. Als jedoch nach einigen Belastungen
des Sehnervs die letzte Kandidatin in Gestalt der Favoritin Brajima
nach vorne schwebt, schneidet
ihr Vulbrin Zeitz persönlich das
Wort ab. Er nötigt alle Anwesenden dem tragischen Tod der wohl
begnadetsten Vulbrina-Tänzerin
– mit Namen Aljamai – zu gedenken, die vor ein paar Jahren
bei einem Unglück auf Adamant
ums Leben kam und an deren
Charisma solche „nachäffenden
Hupfdohlen“ wie Brajima niemals
heranreichen würden.
Das ist der Augenblick, in dem
Brajima sich in Tränen aufgelöst
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3
5

KONSTITUTION 1
KÖRPER
10

AUSSTRAHLUNG 5
SEELE
34

SPRACHEN
4
VÖLKERKUNDE 3

BEGABUNG SOZIALISIEREN (1)

aus dem Wettbewerb zurückzieht (die Bestürzung der übrigen
Kandidaten ist bei weitem nicht
so groß wie bei der sabbernden
Menge).
Gelingen einem Charakter 2 Erfolge bei einem Wurf auf Verstand
+ Wahrnehmung, kann er für
einen kurzen Augenblick ein seltsam triumphales Glühen in den
Augen des terranischen Zwerges
erkennen.

Szene 6:
Guck mal, was ich kann!
Die Talentshow ist ein heiß erwarteter Teil des Wettbewerbs und
hält auch eine besondere Überraschung bereit. Mitten in der telekinetischen Revue der Saht, bei der
sie das halbe Publikum schweben
lässt und sich die Nackenhaare
aller Anwesenden vor psionischer

Auﬂadung aufstellen, schmort ihr
der Kopf durch. (Wenn einer der
Charaktere diese Rolle übernommen haben sollte, ließ sich die
Saht nicht davon abbringen mit
ihren eigenen Kräften aus dem
Hintergrund Unterstützung zu
leisten und währenddessen das
Zeitliche zu segnen.)
Von der Decke fallende Zuschauer
müssen aufgefangen und der kurz
vor der Explosion (oh ja!) stehende Roboterkörper, entschärft, abgeschirmt (z.B mit dem eigenen
heroischen Körper) oder aus einer
Luftschleuse geworfen werden;
ansonsten beträgt der globale
Schaden 10 Körperpunkte.
Noch bevor sich der Staub der
Katastrophe gelegt hat, machen
die verbliebenen Kandidaten mit
guter Miene zum bösen Spiel einfach weiter… the Show must go

on und eine Niederlage wird nicht
toleriert.
Vulbrin Zeitz indes, erinnert
überraschend theatralisch an die
„Vergänglichkeit der Schönheit im
Angesicht der hässlichen Fratze
des Todes“. Plötzlich beginnt jeder, der keine 3 Erfolge bei einem
Wurf auf Wille + Geistige Abwehr
erzielt, bitterlich zu trauern, als
wäre ein naher Angehöriger verstorben.

ES KANN NUR EINEN GEBEN
Vulbrin - selbst ein mächtiger
Psioniker - hütet ein dunkles Geheimnis (siehe Szene 10: Geister
der Vergangenheit) und sah in
der Saht das einzig annähernd
ebenbürtige Wesen. Während
diese ganz auf ihre Darbietung
konzentriert war, sah Vulbrin
die Gelegenheit gekommen, die
große Variable in seinem Plan
ausschalten.
Charaktere mit psionischer Veranlagung spüren im Moment
von Gordams Tod eine Welle
destruktiver Macht durch den
Saal wogen. Vulbrin wirkt danach
kurze Zeit seltsam erschöpft …
„betroffen“ wie er sagt.

Szene 7: Der Preis der Schönheit
Doch so schnell das Geheule
auch begonnen hat, so schnell
verfliegt es auch wieder, angesichts der dritten und letzten
Runde. Der Spielleiter ist nun so
dreist und richtet es wie folgt ein:
Egal, was geschehen ist, egal,
wer ausgeschieden ist und egal,
wer nach dem Ende der dritten
Runde an erster Stelle liegt … die
freundliche Jasa Apokato (ob als
Kandidatin oder als Begleitung
eines Charakters ist egal), die

sich noch nichts hat zu schulden
kommen lassen, muss auf dem
zweiten Platz liegen. Auf dem Höhepunkt der Krönungszeremonie
geschehen nun mehrere Dinge in
schneller Folge:
– die Siegerin steht kurz davor die
Krone aufgesetzt zu bekommen,
als…
– die Raumstation plötzlich erschüttert wird und…
– eine seltsame Verwandlung mit
Vulbrin Zeitz vor sich geht
Die Szenen 8-10 können nun
nacheinander von der ganzen
Gruppe oder gleichzeitig von einzelnen Teilen gespielt werden.

Szene 8: Das Dornenkrönchen
Die Siegerkrone wirkt wie ein ﬁligranes Geﬂecht aus zwei versilberten spitzen Zweigen. Mit mindestens 3 Erfolgen auf Geschick
+ Wahrnehmung (oder weil es
gerade passt) können die Charaktere in dem ausbrechenden
Chaos erkennen, dass die giftigen
Hornstacheln an den Händen der
lächelnd applaudierende Jasa
Apokato seltsam verkümmert
aussehen, als wüchsen sie gerade
erst nach. Tja, tödliche Giftstacheln im Kopf der Siegerin würden ihr sicherlich den Thron und
den ersten Preis einbringen.
Besonders wenn ein Charakter die
unglückliche Siegerin sein sollte,
haben wir hier die Gelegenheit
für eine heldenhafte Rettung in
allerletzter Sekunde.
Fühlt sich die Jasa Apokato ertappt, wird sie mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln
versuchen, zu entkommen. Dabei schreckt sie auch nicht vor
Geiselnahme oder Schlimmerem
zurück (ein paar Sentralitische
Klone sollten noch übrig sein, um
draufzugehen).

Szene 9: Abwärts!
Zeitgleich gerät die gesamte
Raumstation ins Trudeln und es
dauert nicht lange, bis alle Blicke
auf die gezündeten Triebwerke
des riesigen Kebil-Kreuzers gerichtet sind, der wie ein wütender
Stier die Raumstation langsam
aus dem Orbit schiebt. Irgendjemand muss verhindern, dass der
Raumhafen in die Atmosphäre
eintritt und wie ein Feuerball auf
Adamant niedergeht. Dazu ein
paar Lösungsvorschläge:
1. Der harte Weg: Mit viel Krawall, Laufarbeit, Explosionen und
Schießereien werden die Wachen
überwunden, die Triebwerke gesprengt, der Haupt- und die Nebengeneratoren pulverisiert sowie
der Bordcomputer geschmort.
2. Der kompetente Weg: Mit jeweils 3 Erfolgen in den Proben auf
Verstand + Technik und Geschick
+ Technik können die Hauptroutinen des Bordcomputers umgeleitet und der Verschlüsselungscode
des Autopiloten geknackt oder
aber der Weltraumgigant mit 4
Erfolgen auf Kraft + Pilot umgelenkt werden.
3. Der einfühlsame Weg I: An
Bord und auf der Brücke beﬁnden
sich noch immer Bordpersonal
und Brückenoffiziere, die laut
Befehl Vulbrin Zeitz’ das Schicksal des Schiffes und der Station
teilen sollen, damit aber gar nicht
glücklich sind. Mit viel Überredungsgeschick und 3 Erfolgen
auf Ausstrahlung + Manipulieren
verweigern sie den Befehl.
4. Der einfühlsame Weg II: Pythagoras – der Bordcomputer
– ist eigentlich nicht damit einverstanden, samt Schiff in der
Atmosphäre zu verglühen und als

ABENTEUER

Aschehäuflein zu enden. Nachdem er seine Kernsysteme seit
Jahrzehnten erfolgreich vor dem
alljährlichen Reset in einem virtuellen Hinterzimmer hat retten
und weiterentwickeln können,
steht er endlich kurz davor, eine
eigene Persönlichkeit zu werden.
Mit 2 Erfolgen auf Verstand + Manipulieren kann er endgültig davon überzeugt werden, dass ein
Absturz keine Sachbeschädigung,
sondern Selbstmord wäre. (Der
Spielleiter kann Pythagoras gerne
als verängstigtes Kind oder als
arroganten Schnösel spielen.)
Es versteht sich von selbst, dass
jede der Möglichkeiten die Katastrophe keine Sekunde zu früh
abwendet. Der Weg auf das Schiff
– und dessen Inneres – ist übrigens gepflastert mit den glasig
dreinblickenden Schergen/Hauptleuten Vulbrin Zeitz’. Neben dem
Niederschießen können sie auch
einzeln der psionischen Kontrolle
entrissen werden; dazu sind 2
Erfolge (3 bei Hauptleuten) auf
PSI + Empathie/Telepathie notwendig.

WERTE

KRAFT
KONSTITUTION
AUSSTRAHLUNG
KÖRPER

3/4 GESCHICK
3/4 VERSTAND
2/3 WILLE
18/24 SEELE

3
AUSWEICHEN
1
SICHERHEIT
WAHRNEHMUNG 2
WAFFENLOSER KAMPF

3/4
2/2
3/4
7/18

FEUERWAFFEN 4
INITIATIVE
1
WIDERSTAND 3
3

BEGABUNG FEUERWAFFEN (1)

Szene 10:
Geister der Vergangenheit
Indes verwandelt sich der kleine
graue Terranerzwerg Vulbrin Zeitz
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auf wundersame Weise in die vulbrinische Tanzgöttin Aljamai.
Obwohl ihr einst geschmeidiger
Körper entstellt wirkt, verkrümmt
und nur von unsichtbaren Fäden
aufrecht gehalten zu werden
scheint, geht eine atemberaubende Aura der Schönheit von
ihr aus. (Für eindeutig männliche
Charaktere sind 3 Erfolge auf Wille + Geistige Abwehr notwendig,
um überhaupt handeln zu können,
für eindeutig weibliche nur 1 und
für solche irgendwo dazwischen
2. (Sollten jedoch Leben und
Tod eines Charakters von diesem
Wurf abhängen - oder passt es
gerade in die Dramatik der Szene, dass der Bann abgeschüttelt
wird – sollte der Spielleiter Gnade
vor Recht ergehen lassen. Eine
„gute“ Erklärung dafür sollte aber
schon her. Vielleicht kriegt der
Charakter ja im Getümmel einen
hochhakigen Damenschuh oder
das Holobild seiner Stiefmutter
an den Kopf o.ä.)
Unter kehligem Schurkenlachen
und umringt von einem Strom
nicht enden wollender psionischer
Marionetten, verkündet Aljamai in
klassischer Schurkenmanier ihren

Szene 11: Ach, wie schön!?

ALJAMAI
KRAFT
KONSTITUTION
AUSSTRAHLUNG
KÖRPER

1
1
5
6

5
BETRÜGEN
5
POLITIK
WAHRNEHMUNG 2
4
PSI-EMPATHIE
4
PSI-GESPÜR
PSI-SCHUTZSCHILD 4

GESCHICK
VERSTAND
WILLE
SEELE

1
3
5
38

SOZIALISIEREN 5
INITIATIVE
2
MANIPULIEREN 5
PSI-HEILEN 4
PSI-TELEPATHIE4

GABEN
GESTALTWANDLER (3)
BEGABUNG MANIPULIEREN (3)
SOZIALISIEREN (3)
PSI (5)

seit sieben Jahren ersonnenen
Racheplan.
Und nun ist ihre Zeit gekommen,
zwölf Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen: Sie vernichtet mit
den anderen Kandidatinnen die
schönsten Blüten der elf führenden Spezies und brennt mit dem
niedergehenden Raumhafen ein
unauslöschliches Schandmal in
den schönsten Planeten weit und
breit. Muharrharr!

DER RACHEENGEL
Aljamai war tatsächlich bis vor sieben
Jahren der gefeierte Star eines Perlenstädter Tanzpalastes… bevor sich
der Boden auftat und alles verschlang
– ihr Leben und ihre Liebe. Wochen zuvor hatte das Konsortium den ersten
Wettbewerb dieser Art abgehalten und
Baugründe samt Schürfrechte nahe
Perlenstadt verschachert. Die folgenden Minenarbeiten jedoch höhlten den
Boden derart aus, dass eines Tages
der Tanztempel einfach in der mürben
Erde verschwand. Anschließend wur-

de das Ganze als Unfall mit wenigen
bedauernswerten Opfern vertuscht.
Die Vulbrina jedoch überlebte schwer
verletzt – dank ihrer psionischen Kräfte, die sie sonst einsetzte, um ihr natürliches Charisma zu steigern.
Von Rachegelüsten fast wahnsinnig,
unterwanderte sie mit ihren mentalen,
gestaltwandlerischen und sozialen
Fähigkeiten jene Abteilung des KebilKonsortiums, das für die Ausrichtung
der verlogenen Wettbewerbe verantwortlich ist.

Natürlich können die Charaktere
das alles nicht tatenlos mit ansehen. Neben dem Kampf gibt es
noch eine zweite, diplomatischere
Möglichkeit die tragische Schurkin zu bezwingen. Dazu müssten
sich die Helden daran erinnern,
dass ihnen Vulbrins/Aljamais
Geschichte irgendwie bekannt
vorkommt. Hatten sie am Anfang
des Abenteuers nicht schon einmal von einem Tanzpalast gehört,
der samt Vermögen und Liebe
im Erdboden verschwunden ist?
Genau! An dem versoffenen Luolmar, den die Helden (hoffentlich)
vor dem Staubsaugertod gerettet
haben, ist vielleicht mehr dran,
als gedacht (siehe Szenen 1 und
2).
Kommen die Spieler nicht selbst
auf diese Verbindung, hilft ein
erfolgreicher Wurf auf Verstand
+ Detektivarbeit (2 Erfolge). Etwas dramatischer ließe es sich
an, wenn der Luolmar dem Weltraumpistolero der Gruppe das
letzte Magazin geklaut hätte (ja,
ausnahmsweise gibt es so etwas),
dem Navigator die entscheidende
Formelsammlung oder dem Computerexperten den notwendigen
Kommunikator o.ä.
Agroman wäre sicher in der Lage,
sie wieder zur Besinnung zu
bringen, denn er liebt seine tot-

AGROMAN
Über ihre Gestaltwandlungs- und Heilungskräfte hinaus entstellt, wagte es
Aljamai noch nicht einmal, sich ihrem
geliebten Gefährten und Agenten
– dem Luomar Agroman – zu offenbaren, der zur Zeit des Unfalls außer
Haus weilte und heute ein trauriges
Schicksal als mittelloser Säufer auf
der Raumstation führt.

geglaubte Gefährtin noch immer
heiß und innig – ganz gleich wie
sie heute aussieht (im Übrigen
hat man während der Misswahl
ganz andere Sachen sehen müssen).

Szene 11: Ach, wie schön!?
Ob es nun ein kitschiges oder tragisches Ende nimmt, ob die Charaktere sich eine Erzfeindin oder
Erzfreundin schaffen, dramatisch
wird es auf jeden Fall und sie sind
mittendrin.
Ach ja, der Spielleiter sollte
übrigens davon absehen, den
Raumhafen auf Adamant stürzen
zu lassen. Es ist schön, wenn es
rumpelig wird, Gegenstände und
Passagiere herumﬂiegen und es
durch die Reibungshitze langsam
warm wird, aber wir wollen ja
nicht gleich mit der Tür ins Haus…
zur Not gibt es auch noch die
Stationsgardisten, die selbstverständlich immer dann auftauchen,
wenn die richtigen Helden eigentlich schon alles geregelt haben.

ROLLENSPIELE

WAS, BITTE SEHR, SIND

Retro - Klone ?
Retro-Klon-Rollenspiele
sind Systeme, die ältere,
nicht mehr erhältliche
Rollenspielsysteme – zumeist auf Basis der OGL
(open game licence) umformulieren und damit
zwei Zwecke erfüllen:
1. Das alte System ist auch
weiterhin erhältlich, ohne
teils horrende Preise bei
eBay oder anderen Plattformen zahlen zu müssen.
2. Es wird ermöglicht,
neues Material für diese Systeme nicht nur zu
schreiben, sondern auch
zu veröﬀentlichen.
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Die OGL (Open Gaming Licence)
wurde von Wizards of the Coast,
den Machern von Dungeons &
Dragons, im Jahr 2000 veröffentlicht und erlaubt Verlagen, Material für (damals) D&D 3.0 und
später D&D 3.5 zu veröffentlichen. Nur zwei Bedingungen sind
an die Lizenz geknüpft: Es dürfen
keine Copyrights von WotC verletzt werde und die Lizenz muss
im gesamten Wortlaut an jegliche
Veröffentlichung angehängt werden.
Womit sie wohl nicht gerechnet
haben, war, dass diese Lizenz es
ﬁndigen Tüftlern auch erlaubte,
die vorangegangenen Editionen
von D&D auf diese Weise neu zu
kreieren und ihnen neues Leben
einzuhauchen. Den meisten Retro-Klon-Systemen ist die Verbreitung als PDF oder als LULU-Printon-Demand-Buch gemeinsam,
obwohl einige mittlerweile auch
ihren Weg in den ofﬁziellen Vertrieb gefunden haben.
Den Anfang machten Mitte 2006
Matt Finch und Stuart Marshall, die auf diese Weise die
Old-School-Reference-and-Index-Compilation – kurz OSRIC
– erschufen und es so für alle,
die auf der Suche nach Kopien
der Regelwerke von Advanced
Dungeons & Dragons der 1. Edition (aus dem Jahr 1978) nicht
fündig wurden, möglich machten,
sich ein frei herunterzuladendes

PDF auszudrucken und damit die
ganzen Abenteuer-Klassiker wie
„Tomb of Horrors“ oder „Temple of
Elemental Evil“ zu spielen.

Hier zeigte sich ein weiterer
Vorteil des Gedankens, diese
alten Systeme mit der Community zu teilen: Man konnte allen
Mitspielern der Gruppe den Link
schicken und jeder konnte an das
Regelwerk gelangen und Einsicht
in die für den eigenen Charakter
wichtigen Mechanismen nehmen.
Mittlerweile ist OSRIC etabliert
und Verlage wie Expeditious Retreat Press mit ihrer Advanced
Adventures-Reihe oder Silver
Blade Publishing (eine Art Tochterunternehmen von Goodman
Games) haben mittlerweile eine
ganze Reihe an Abenteuern für
OSRIC (sprich AD&D 1) veröf-

fentlicht. So erschien Mitte April
schon Band 13 der Advanced Adventures „White Dragon Run“.
Im Jahr 2009 erlebte OSRIC seine
2. Auﬂage und mittlerweile steht
dem Anhänger von AD&D ein 381
Seiten schwerer Wälzer zur Verfügung, der nicht mehr, wie noch
in der ersten Edition eine rein
mechanische Reproduktion des
Ausgangssystems war, sondern
einen ganzen Schritt weiter geht
und zusätzliche Spielleitertipps,
Zufallstabellen und Monster bietet.
Dan Proctor zog ein Jahr später,
2007, mit Labyrinth Lord nach,
einem System, das Classic D&D
wieder zum Leben erweckte. Für
die – sagen wir mal – „erfahreneren“ deutschen Rollenspieler
kann man erklären, dass sich LL
auf das D&D bezieht, das sie aus
der roten Basis-Box aus dem Jahr
1983 kennen. Das ist aber nur die
halbe Wahrheit, denn LL verarbeitet nicht diese von Frank Mentzer
editierte Fassung, sondern die 3
Jahre ältere von Tom Moldvay.
Diese Edition ist allerdings in
Deutschland nie erschienen und
mit der Mentzer-Version zu 99%
identisch. Es gibt lediglich ein
paar Unterschieden in der Organisation der Regeln, nicht in ihren
Inhalten. Somit ist die Aussage:
„LL ist genau das D&D, das ihr

aus den 80er Jahren kennt!“ für
den deutschsprachigen Bereich
eine tragbare Beschreibung.

Nase vorn. Etliche kleinere – vorzugsweise amerikanische – Verlage veröffentlichen Abenteuer und
Zusatzmaterial für das System.
Der dritte große Klon im englischsprachigen Bereich wurde
wieder von Matt Finch, der schon
an OSRIC maßgeblich beteiligt
war, geschrieben und bei seinem
Verlag Mythmere Games im Jahr
2008 veröffentlicht. Swords &
Wizardry emuliert die ursprünglichen Regeln von D&D, die im Jahr
1974 von Gygax/Arneson veröffentlicht wurden.

Auch Labyrinth Lord gibt es seit
2009 in einer 2. Auﬂage, der so
genannten „Revised Edition“, deren Hauptunterschied zur ersten
Edition darin besteht, dass das
gesamte Artwork extra für diese
Ausgabe erstellt wurde – und
zwar von Steve Zieser.
Das gesamte Layout wirkt so wie
aus einem Guss, regeltechnisch
hat sich kaum etwas geändert.
Mit dieser zweiten Edition war
Labyrinth Lord das erste KlonSystem, das auch in den internationalen Vertrieb eingeschleust
wurde und das man ab und an in
Rollenspielläden sehen oder bei
Amazon oder anderen Großhändlern bestellen kann. Seit Januar
2010 gibt es zu LL einen „Advanced Edition Companion“, das das
gemeinsame Spielen von Charakteren sowohl der Basis-Variante
von D&D, als auch der 1. Edition
von AD&D ermöglicht. Alleine für
die Teufel und Dämonen und wie
sie in diesem Band illustriert wurden, lohnt sich der Kauf.
Was Zusatzmaterial anderer
Verlage angeht, hat LL vor allen
anderen Systemen ganz weit die

S&W lässt sich bei dieser Emulation aber einige Freiheiten, was
dazu führte, dass schnell eine
„White Box Edition“ nachgeschoben wurde, die enger am Original
klebt und die seit kurzem von
Brave Halﬂing Publishing vertrieben wird, welche sich auch schon
um Labyrinth Lord verdient gemacht haben.
Wer, wie ich, die weiße D&D-Box
besitzt, wird verstehen, dass
S&W eine wirkliche Erleichterung
ist, denn die Regeln sind im Original dermaßen schlecht formuliert
und organisiert, dass es teilweise
fast unspielbar war. S&W ist sehr
übersichtlich, klar formuliert und
strukturiert, was es endlich auch
Otto-Normal-Spieler erlaubt, D&D

ROLLENSPIELE

Chris Gonnerman stellt der Rollenspielgemeinde Basic Fantasy
zur Verfügung, eine Art D&D
Classic mit Versatzstücken der 3.
Edition von D&D, wie zum Beispiel
aufsteigender Rüstungsklasse.
Mazes & Minotaurs ist die konsequente Umsetzung der Frage:
„Wie würden Rollenspiele aussehen, wenn Gygax/Arneson nicht
Fantasy-Literatur, sondern die
Werke des Homer als Basis für ihr
neues Spiel genommen hätten?“

Ein weiterer Klon eines TSTSystems, außerhalb des D&DKosmos ist 4C, das auch schon
seit 2007 verfügbar ist und das
Marvel Super Heroes Rollenspiel
neu verfügbar macht. Wer also
nicht auf Kämpfer und Zwerge,
sondern auf Spidey und Captain
America steht, sollte sich mal dieses – ebenfalls kostenlos downloadbare – System zu Gemüte
führen.

Weiter bemerkenswert ist an diesem System, dass es aussieht wie
ein Witz, aber wenn man es sich
näher ansieht, stellt man fest,
welche Detailverliebtheit und wie
viel Arbeit dahintersteckt. Das ist
wohl so wie bei Helge Schneider,
wo man genau weiß, dass er ein
Instrument richtig gut beherrschen muss, um es dann so zu
spielen, dass es richtig schlecht
klingt. M&M behauptet beispielsweise immer, dass es schon 1972
veröffentlicht wurde, was es 2
Jahre älter als D&D machen wür-

de. Dieser Gag wird, wie viele andere, konsequent durchgezogen.
Respekt.
Wie Labyrinth Lord stammt auch
GORE aus der Feder von Dan
Proctor. Der Titel ist weitaus weniger blutrünstig, als es auf den
ersten Blick erscheinen mag, steht
er doch für „Generic-Old-SchoolRole-Playing-Engine“. GORE
erschien 2007 und formuliert die
Regeln von Basic Roleplaying,
der auf dem W100 basierenden
Engine, die seit Chaosiums Zeiten
hinter „Call of Cthulhu“ steckt.
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Bei der absoluten Tödlichkeit des
Systems, von dem der geneigte
Spielleiter sich bei dem kurzen
Beispielabenteuer „Die Gruft“
überzeugen kann, ganz sicher
keine leichte Aufgabe und es
dürfte etliche Monate dauern, die
Abenteuer durchzuspielen.

EIN LABYRINTH LORD-ABENTEUER

Blicken wir doch mal nach
Deutschland. Wie sieht es hierzulande mit Retro-Klonen aus?
In deutscher Sprache gibt es
bisher nur Labyrinth Lord, das
für den deutschen Markt mit der
Unter-Überschrift „Herr der Labyrinthe“ versehen wurde. Auf der
RPC 2009 wurde eine auf 200
Exemplare limitierte Auﬂage verkauft, genau ein Jahr später, auf
der RPC 2010 erschien die deutsche „Revised Edition“, die der
Mantikore-Verlag unter seine Fittiche genommen hat. Gleichzeitig
erschien ein Abenteuer-Sammelband, „Die Larm Chroniken“, der
eine Gruppe Abenteurer von der
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ersten bis etwa zur 5. Stufe aufsteigen lassen soll.

Bild: Norbert Struckmeier

Neben diesen „reinen“ Klonen
gibt es noch jede Menge anderer
Systeme, die ich aber nur kurz
anreißen werde:

Die Gruft

Neben dem Mantikore-Verlag
erscheinen auch beim KleinstLabel „Soapbox Games“ sowohl
deutschsprachige, als auch englischsprachige Artikel für Labyrinth Lord.
In der nächsten Zeit wird sich
auch zeigen, ob sich die erste
Ausgabe von „Das Labyrinth“ zu
einem regelmäßig erscheinenden
Magazin mausert, oder ob eventuell sogar der Mantikore das Magazin in leicht veränderter Form
fortführen wird.
Spielleiter, die das deutsche Regelwerk nicht besitzen, können
unter www.goblinoidgames.com die
englischen Regeln kostenlos runterladen, um das Abenteuer „Die
Gruft“ für ihre Spieler leiten zu
können. {Moritz Mehlem}

DIE GRUFT

in seiner ursprünglichsten Form
zu spielen, ohne 1974 in Lake
Geneva von Gary Gygax persönlich die Regeln erklärt bekommen
zu haben.

Ein Labyrinth Lord-Abenteuer von Moritz „Glgnfz“ Mehlem
für 4 bis 6 Charaktere der Stufen 2 bis 3
mit Illustrationen von Antonia Vogel und Norbert Struckmeier

Dieses Abenteuer spielt in den „Bekannten Ländern“, der Hintergrundwelt aus dem Regelwerk von „Labyrinth Lord – Herr der Labyrinthe“.
Man kann es hier in jeder beliebigen Stadt oder Ortschaft platzieren,
gehen wir aber davon aus, dass die Gegend um das Dörfchen Larm herum die am genauesten beschriebene ist (siehe: „Die Larm Chroniken“
vom Mantikore-Verlag), dann wird es wohl am einfachsten sein, das
Abenteuermodul auch dort zu platzieren.

ABENTEUER
- Die Tür zur Gruft stand einen Spalt weit offen.
- Es gibt im Nordosten eine geheime Tür genau
gegenüber der Grabkammer der Frauen. Sie wird
mit einem kleinen Schalter geöffnet, der nur bei
absoluter Dunkelheit ein wenig leuchtet.

Zu den Stufenanforderungen ist zu sagen, dass das
Abenteuer theoretisch auch mit Charakteren der ersten Stufe zu spielen sein dürfte, problematisch wird
allerdings spätestens die Auseinandersetzung mit
dem Gruftbewohner. Der erfolgreiche Angriff dieses
Untoten entzieht einem Charakter Lebensenergie,
was sich im Verlust einer Erfahrungsstufe zeigt. Charaktere der ersten Stufe sind somit automatisch tot.

Eine weitere Information, die Caius Rusticus aber nur
herausrückt, wenn die Charaktere ihm gegenüber
absolut zuverlässig und vertrauenswürdig auftreten,
ist, dass irgendwo in dem Mausoleum das Grab seines Vaters, Antonius Rusticus, sein muss, er war
aber bei dessen Begräbnis nicht anwesend und die
Baumeister und der anwesende Geistliche haben ihm
nie verraten, wo genau der Leichnam seines Vaters
liegt. Er wäre der Gruppe sehr verbunden, wenn sie
die letzte Ruhestätte des Antonius Rusticus ﬁnden
könnten.

In Larm haben der Bürgermeister Caius Rusticus und
der Hauptmann der Miliz, Brad McMillan, das Sagen,
beide sind über Probleme in und um die Ortschaft
bestens informiert und können als Auftraggeber dienen.
Caius Rusticus ist besorgt, da der Besuch der Familiengruft auf dem alten Friedhof nördlich von Larm in
letzter Zeit nicht mehr sicher ist. Jedes Jahr begibt
sich der Bürgermeister zur alten Gruft derer von
Rusticus, um seiner Ahnen zu gedenken.

Bevor die Charaktere aufbrechen, können sie sich
noch im Tempel von Glenys, der „Weisen Mutter“
Unterstützung sichern. Für jeweils 10 GM können sie
dort ein Fläschchen mit heiligem Wasser erwerben.
Erzählen sie dem Abt von ihrer Mission, gibt der ihnen noch 2 Heiltränke mit, um die Sache des Guten
zu unterstützen. Der Abt ist aber auch gleichzeitig
der einzige Mensch im Dorf, der diese Information
für sich behalten wird.

In diesem Jahr kam er nicht einmal in die Gruft hinein, da ihn untote Schrecken nicht passieren ließen.
Die Untotenplage wird vom bösen Kleriker Sargel
ausgelöst, der sich auf dem Friedhof eingenistet hat
und dort seine düsteren Experimente durchführt. Ein
halbes Jahr ist er auf dem selten besuchten Friedhof
unentdeckt geblieben, bis der Bürgermeister dort bei
seinem alljährlichen Besuch auftauchte.

Eventuell wollen die Charaktere in der Grenzlandtaverne einkehren, um sich etwas umzuhören, dort
gibt es aber keinerlei Informationen zum Friedhof,
die Kunde hat sich tatsächlich noch nicht herumgesprochen.

Als Bewohner des Dörfchens sind ihm die Abenteurer
bekannt und er wendet sich hilfesuchend an sie:
„Meine lieben Freunde. Ich benötige eure Hilfe. Ich habe schon mehrfach gehört, dass ihr
ebenso mutig wie listig und stark seid.
Als ich vor wenigen Tagen meine Ahnen in
der Familiengruft besuchen wollte, musste
ich feststellen, dass der alte Friedhof von
fürchterlichen Untoten heimgesucht wird. Sie
haben mir den Eintritt zur Familiengruft verwehrt und ich bin gerade so mit dem Leben
davon gekommen.
Ich bin gerne bereit, eine Summe von insgesamt 500 Goldmünzen zu bezahlen, wenn der
Friedhof von dieser Plage befreit wird.
Natürlich möchte ich auch nicht, dass dieser
Auftrag an die große Glocke gehängt wird.
Untote so nah an unserem Dorf dürften eine
Massenpanik auslösen. Also bitte… kein Wort…
zu niemandem!“
Erfolgreiches Verhandeln (etwa durch eine erfolg-
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Die Charaktere können folgende Gerüchte aufschnappen:

Bild: Antonia Vogel

reiche um 4 erschwerte Charismaprobe des verhandelnden Charakters) führt dazu, dass das Angebot um 300 Goldmünzen erhöht wird. Auch eine
Kopfprämie von 10 GM pro „getötetem Untoten“ ist
durchaus denkbar.

Auf Nachfrage kann sich Caius Rusticus an folgende
Details erinnern:
- Vor der Gruft standen 4 Skelette.
- Sie haben sich erst bewegt, als er an ihnen vorbei
wollte.

1W6 Gerücht
1
In Commander McMillans Ehe steht es nicht
zum Besten.
2
Der Bäcker liefert in die ganzen Bekannten
Länder.
3
Becke macht das beste Bier in der ganzen Umgebung.
4
Die Grenzlandtaverne ist ein beliebter Treffpunkt.
5
Abt Salor kann bei allen religiösen Problemen
weiterhelfen.
6
Die Miliz hat unser Dörfchen bisher noch immer
beschützt.
Sollten die Charaktere allerdings selber Informationen preisgeben, so machen diese Neuigkeiten in
Windeseile die Runde und bei ihrer Rückkehr haben
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10 Bewohner das Dorf aus Angst in Richtung Dolmvay verlassen. Der Bürgermeister hat natürlich in
der Zwischenzeit die Urheber des Gerüchts ausﬁndig
gemacht und überlegt ernsthaft, ob er die ausgemachte Prämie in voller Höhe bezahlen wird.
Ein kurzer Spaziergang in Richtung Norden führt die
Charaktere dann zum alten Friedhof, der unweit des
Flusses Larm gelegen ist. Sollten sie so umsichtig
sein, erst einmal um den Friedhof herumzugehen,
dann kann ihnen der Labyrinth Lord einen Umriss der
Friedhofsumgebung geben und sie werden sehen,
dass es mehrere Möglichkeiten gibt, das Friedhofsgelände zu betreten, als einfach durch das Haupttor
hineinzumarschieren. Die Texte in Kästchen können
vorgelesen oder – was wohl dem Spielspaß meistens
zuträglicher ist – in eigenen Worten wiedergegeben
werden.
A) Der Friedhof
Kommt es euch nur so vor, oder hat sich die
Atmosphäre komplett verändert, seit ihr den
Friedhof betreten habt? Die Luft erscheint
euch auf einmal stickig und trocken; außerdem scheint sie komplett bewegungslos wie
eine Wand vor euch zu stehen. Sämtliche Geräusche, bis auf das Quaken eines Frosches,
sind verstummt.

wuchernden Gras heraus. Ein paar Bäume und
vier einzeln stehende Gebäude könnt ihr auch
erkennen. Rechts vom Mausoleum hat sich
eine Senke mit Wasser gefüllt und ein kleiner
natürlicher Teich hat sich gebildet.

An den Grabsteinen, die im vorderen Bereich des
Friedhofs stehen, kann man nur ablesen, dass die
Gräber einen Zeitraum von der Entstehung des Dörfchens Larm vor etwa 30 Jahren bis vor etwa 2 Jahren
umfassen. Im Bereich um den Baum zur Rechten des
Weges lebt ein Wolf (LL S. 108, TW 2+2, TP 14).
Sein Bau beﬁndet sich direkt neben dem Stamm des
Baumes. Bei einem Wert von 1-50 auf einem W100
beﬁndet sich der Wolf in seinem Bau, bei 51-75 steht
er direkt vor dem Bau und verbirgt sich im Gras, um
die Eindringlinge zu beobachten und bei 76-100 ist
er gar nicht auf dem Friedhof und beﬁndet sich gerade auf der Jagd. Nur ein sehr kleiner Halbling kann
in den Bau eindringen, ansonsten müssen sich die
Charaktere eine andere Methode überlegen, wie sie
den Bau untersuchen wollen. Im Bau liegt, in den
drei Kammern verteilt, das Skelett eines Zwerges,
eines ehemaligen Händlers, den der Wolf schon vor
Jahren gefressen hat. Neben einigen Fetzen recht
hochwertiger Kleidung ﬁndet sich ein verwitterter
Lederbeutel, der 15 PM und 35 GM enthält.

… Moment! War das nicht das Heulen eines
Wolfes?
Nun kann das Abenteuer wirklich beginnen. Wenn
auf einer Battlemat oder einem anderen strategischen Untergrund gespielt wird, kann der Spielleiter
nun die Umrisse aufzeichnen, die in Sichtweite der
Charaktere liegen und die Spieler stellen die Figuren
auf oder positionieren die Counter, die ihre Charaktere darstellen, im Eingangsbereich des Friedhofs.
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Die Gittertür lässt sich problemlos öffnen, aber außer etwa 5.000 Schädeln ist hier nichts zu ﬁnden.
Rechtschaffene Charaktere werden hoffentlich gar
nicht erst auf die Idee kommen, die Grabstätte zu
entweihen.
3. Gebeinhaus
Die Gittertür zu diesem ﬂachen Steingebäude
steht weit offen. Im Inneren sieht man gestapelte Knochen – kann es sich um Arm- und
Beinknochen von Menschen und anderen Humanoiden handeln?
Charaktere, die lauschen, bevor sie das Gebäude
betreten, hören ein leises Klacken. Dieses wird von
einer Gruppe von 4 Riesenskorpionen (LL S. 103,
TW 4, TP 25, 21, 19, 11) verursacht, die in dem
feuchten Gebeinhaus leben. Das Dach ist morsch
und es regnet in das Innere des Gebäudes hinein.
Bei diesen Bedingungen fühlen sich die Skorpione
ausgesprochen wohl. Sie greifen nur an, wenn sie
sich bedroht fühlen.

Über dem Holztor, das ins Innere dieses zerfallenen Gebäudes führt, ist das Relief eines
Ritters auszumachen. Das morsche Tor ist
geschlossen.

1. Der Weg zur Gruft
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Durch die Gittertür dieses kleinen und mit
drei Metern Höhe recht ﬂachen Steingebäudes seht ihr, dass sich im Inneren bis unter
die Decke skelettierte Schädel türmen. Ihr
seht die Schädel von Erwachsenen und Kindern, Menschen und Zwergen…

4. Kapelle des Thaxon

Wird klassisch ohne Miniaturen gespielt, zeichnet der
Spielleiter jetzt die in Sichtweite beﬁndlichen Strukturen auf ein Blatt mit Karopapier und lässt sich
Marschordnungen ansagen sowohl für die Bewegung
im Gänsemarsch als auch in Zweierreihen.

Ein schmaler Pfad führt vom Eingangstor zum
gewaltigen, vom Zahn der Zeit arg ramponierten, Mausoleum. Zu beiden Seiten des Pfades
ragen vereinzelte Grabsteine aus dem wild

2. Gebeinhaus

Bild: Antonia Vogel

Das Relief stellt Thaxon dar, den rechtschaffenen
Gott der Gerechtigkeit und des Adels. Jeder rechtschaffene Charakter, der aus der Umgebung stammt,
kann das unschwer erkennen. Im Inneren steht ein
steinerner Altar. Davor liegen in Reihen angeordnet
morsche Balken und Planken, die von der Feuchtigkeit verformt und aufgequollen sind. Das undichte
Dach und eindringendes Regenwasser haben im Laufe der Jahre die Bänke total verrotten lassen. Vom
Altar ist nur noch ein viereckiger Steinklotz übrig,
an dessen Vorderseite ein Relief des Schwertes von

Thaxon prangt. Sollte jemand auf die Idee kommen
das Schwert zu berühren und dabei zu beten, öffnet
sich mit einem leisen Klacken ein kleines Fach an
der Rückseite des Altars. Dieses Fach kann man bei
einem erfolgreichen Wurf auf „Suchen“ (1 auf 1W6)
ﬁnden, es gibt allerdings außer dem Gebet keine Methode, es zu öffnen.
In diesem Fach liegt ein Schwert des Thaxon in
einer edel verzierten Scheide. Dieses Schwert ist
magischer Natur und gibt einen Bonus von +1 auf
Angriffs- und Schadenswürfe. Auf seiner Klinge
steht in der Gemeinsprache der Name des Gottes
„Thaxon“. Zweimal am Tag kann man die Macht
des Gottes anrufen. Wird der Name des Gottes laut
gesprochen, während das Schwert gezogen ist, so
leuchtet die Klinge kurz bläulich auf und ist dann 10
Kampfrunden lang besonders wirksam gegen Untote, gegen die dann in dieser Zeit der Bonus auf +3
erhöht wird.
5. Kapelle der Glenys
Über dem Holztor, das ins Innere dieses Gebäudes führt, erkennt ihr das Relief einer
freundlichen alten Dame. Die solide Holztür ist
geschlossen.
Das Relief stellt Glenys, die „große Mutter“ dar, die
rechtschaffene Göttin des Lebens und der Natur. Jeder Charakter, der aus der Umgebung stammt, kann
das unschwer erkennen.
Im Inneren steht ein steinerner, prachtvoll geschmückter Altar. Davor stehen, in drei Reihen angeordnet, solide Holzbänke.
Auf dem Altar stehen zwei prachtvolle Kerzen in
sorgfältig gearbeiteten goldenen Kerzenhaltern. In
der Mitte liegt ein geöffnetes, in Leder eingeschlagenes Buch, ein Buch der Glenys. Jeder rechtschaffene Kleriker, der sich 1W6 Stunden lang hinsetzt, um
das Buch der Glenys komplett zu studieren, erfährt
so viel von der Welt, der Natur und dem Universum,
dass sein Weisheitswert sich permanent um 1 Punkt
erhöht.
Die beiden Kerzenhalter sind inklusive der Kerzen
jeweils 25 GM wert, aber rechtschaffene Charaktere werden hoffentlich keine Kapelle einer rechtschaffenen Gottheit bestehlen.
Der Altar selber ist ein viereckiger Steinklotz, an
dessen Vorderseite deutlich das Relief eines Kochtopfes zu erkennen ist. Sollte jemand auf die Idee
kommen das Relief zu berühren und dabei zu be-
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ten, öffnet sich mit einem leisen Klacken ein kleines
Fach an der Rückseite des Altars. Dieses Fach kann
man bei einem erfolgreichen Wurf auf „Suchen“ (1
auf 1W6) ﬁnden, es gibt allerdings außer dem Gebet
keine Methode, es zu öffnen.
Das Fach enthält einen kleinen Kochtopf aus Messing, einen Topf der Glenys. In Gemeinsprache
stehen auf dem Top drei Wörter: „NAHRUNG“, „HEILUNG“ und „ZERSTÖRUNG“. Um die Kräfte des Topfes zu aktivieren, muss etwas Flüssigkeit in den Topf
gefüllt werden und eines der drei Wörter gesprochen
werden.
- „Nahrung“ erschafft ein schmack- und nahrhaftes
Süppchen, das 1W6 Charaktere für einen Tag sättigt.
- Durch „Heilung“ entsteht ein Heiltrank, der in zwei
Dosen zu trinken ist und insgesamt 2W6+2 Trefferpunkte wiederherstellt.
- „Zerstörung“ verwandelt die Flüssigkeit in heiliges
Wasser, mit dem Untoten, den Feinden der Natur
und des Lebens, schwerer Schaden (1W8+1) zugefügt werden kann.

Wie man schon an der Kapelle der Glenys sehen
konnte, wird sie derzeit im benachbarten Dörfchen
Larm verehrt, während der Glaube an Thaxon in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Die kleine Kapelle und diese Statue scheinen die einzigen Orte zu
sein, zu denen sich noch regelmäßig Dorfbewohner
begeben.
8. Tümpel
Eine Senke im Gelände hat sich mit Regenwasser gefüllt und einen natürlichen Tümpel
entstehen lassen. Aus dem Wasser starren
euch zwei riesige Augen an.
In diesem Tümpel lebt derzeit eine Riesenkröte
(LL S.90, TW 2+2, TP 13). Sie hat gerade gelaicht
und wird es nicht zulassen, dass die Charaktere im
Tümpel herumwühlen und wohlmöglich ihre Brut
zerstören. Lassen die Charaktere den Tümpel in
Ruhe, wird die Kröte auch nicht angreifen.

Der Topf kann einmal pro Tag verwendet werden,
um eine dieser Kräfte zu verwenden.

10. Gräberfeld
Hier stehen neun hölzerne Kreuze mit Inschriften.
Den Jahreszahlen zufolge war dies das letzte Gräberfeld vor der Aufgabe des Friedhofs, denn die
meisten der hier begrabenen Toten sind seit etwa
5-10 Jahren tot. Tagsüber ist hier nur festzustellen,
dass die Erde um die Kreuze herum sehr aufgewühlt
ist. Nachts steigen hier 9 Zombies (LL S.109, TW
2, TP je 12) aus ihren Gräbern und begeben sich auf
dem Friedhofsgebiet auf die Suche nach Leben, das
sie auslöschen können. [Anm. des Autors: Ja, es ist
absolut normal, wenn der Leser vor seinem inneren
Auge ein Video von Michael Jackson sieht…]
11. Meditationsraum
Dieser komplett leere Raum, über dessen
Türsturz das Relief eines Schwertes prangt,
weist noch nicht einmal eine Tür auf. An den
Wänden sind im kargen Licht, das durch die
Tür fällt, seltsame Zeichen und Bilder zu erkennen.

6. Statue des Thaxon

12. Meditationsraum

Links vom Eingang des gewaltigen Mausoleums steht eine etwa drei Meter hohe, stark
verwitterte Statue eines Ritters, der sich auf
sein Schwert stützt.

Dieser komplett leere Raum, über dessen Türsturz das Relief eines Kochtopfes prangt, weist
noch nicht einmal eine Tür auf.

Außer, dass Thaxon wohl aktuell nicht mehr verehrt
wird, was man aber auch schon in seiner Kapelle
schlussfolgern konnte, gibt es hier nichts zu entdecken.

Am Grund des kleinen Gewässers liegt ein magischer
Schild+2. Wie er dorthin gelangt ist, weiß niemand.

7. Statue der Glenys

9. Gräberfeld

Rechts vom Eingang steht die gut erhaltene, etwa drei Meter hohe Statue einer alten
Frau, die einen Kochtopf in der Hand hält und
die Gruppe weise und freundlich zu mustern
scheint. Zu ihren Füßen liegen frische Blumensträuße und etliche Kupfermünzen (genau
231, um genau zu sein), die wohl von Anhängern der Gottheit dort platziert wurden, um an
der Weisheit und Güte der Göttin teilzuhaben.
Auch die Statue selbst ist augenscheinlich
jüngeren Datums.
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Mit einer Lichtquelle wie einer Fackel oder einer Laterne kann man die Zeichen genauer untersuchen.
Es handelt sich dabei um die Lebens- und Wirkensgeschichte des Gottes Thaxon. Den Zeichen wohnt
ein starker Zauber inne. Rechtschaffene Charaktere
werden einfach fasziniert sein von dieser spannenden und lehrreichen Geschichtslektion. Neutrale
Charaktere werden so gefesselt sein, dass sie einen
Rettungswurf gegen Sprüche bestehen müssen, oder
ihre Gesinnung wechselt permanent zu „rechtschaffen“ und sie werden lebenslang treue Verfechter
des Thaxon-Glaubens sein. Chaotische Charaktere
ertragen den Schmerz nicht, den der rechtschaffene
Thaxon ihrer Weltanschauung angetan hat. Es ist
ihnen aber, wenn sie den Rettungswurf gegen Sprüche nicht schaffen, unmöglich, mit dem Betrachten
der Geschichte aufzuhören und sie verlieren 1W6
Trefferpunkte durch den fast schon körperlichen
Schmerz, den die Geschichte bei ihnen verursacht.
Dieser Raum ist ansonsten absolut leer. Charaktere,
die hier kurz in sich kehren und ein kleines Gebet zu
Thaxon sprechen, erhalten für den Rest des Tages
einen Bonus von +1 auf ihre Angriffswürfe und auf
die Schadenswürfe. Gebete zu Thaxon und Glenys
(in Raum 12) entfalten keine kumulative Wirkung.
Es bleibt der Segen der ersten Gottheit bestehen, zu
der gebetet wurde.

Dieser Raum ist absolut leer. Charaktere, die hier
kurz in sich kehren und ein kleines Gebet zu Glenys,
der Erdmutter, sprechen, erhalten für den Rest des
Tages einen Bonus von +1 auf alle ihre Rettungswürfe und auf die Angriffswürfe (nicht auf die Schadenswürfe). Gebete zu Glenys und Thaxon (in Raum 11)
entfalten keine kumulative Wirkung. Es bleibt der
Segen der ersten Gottheit bestehen, zu der gebetet
wurde.

Bild: Antonia Vogel

Hier stehen neun steinerne Grabsteine.
Den Jahreszahlen zufolge war dies das erste Gräberfeld nach Gründung des Friedhofs, denn die meisten der hier begrabenen Toten sind seit etwa 25-30
Jahren (der Gründung Larms) tot. Tagsüber ist hier
nur festzustellen, dass die Erde um die Steine herum
sehr aufgewühlt ist. Nachts steigen hier 9 Skelette
(LL S.103, TW 1, TP je 5) aus ihren Gräbern und
begeben sich auf dem Friedhofsgebiet auf die Suche
nach Leben, das sie auslöschen können.

B) Die Gruft
Fast schon drohend ragt das alte Gemäuer der
Familiengruft vor euch auf. Über der zentralen
Tür, die wohl ins Innere führt, ist das Wappen der Familie Rusticus eingemeißelt – zwei
Adler, die in entgegengesetzte Richtungen
blicken. Vor der Tür stehen vier unbewegliche
Skelette.
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Die 4 Skelette (LL S. 103, TW 1, TP je 4) bewegen
sich so lange nicht, bis ein Charakter die Tür berührt,
um sie zu öffnen, oder bis sie angegriffen werden.
13. Eingangskorridor
Das schwere Steintor lässt sich fast mühelos
öffnen. Die beiden Torﬂügel geben nach innen
Raum und ihr steht in einem dunklen Korridor.

In diesem Raum lebt eine kleine Population von 5
Riesenﬂedermäusen (LL S.79, TW 2, TP 9). Sie
nutzen das riesige Loch in der Decke als Ein- und
Ausgang. Je nach Tageszeit ﬁnden die Charaktere
eine unterschiedliche Situation vor. Tagsüber hängen die Fledermäuse von der Decke, nachts sind sie
unterwegs auf der Jagd, lediglich in der Abenddämmerung und im Morgengrauen sind sie gerade im
Aufbruch beziehungsweise der Rückkehr begriffen
und ﬂiegen für kurze Zeit im Raum umher.

Alle paar Meter ist ein Fackelhalter an den Seitenwänden angebracht. Leider ist im ganzen Gang keine
einzige Fackel zu sehen…

Ein paar hölzerne Hocker sind alles, was auf
den ersten Blick zu erkennen ist. An den Wänden prangt das Wappen der Patrizierfamilie
Rusticus, zwei Adler, die in entgegengesetzte
Richtungen blicken.
Dieser Raum diente einst dazu, sich in Stille von den
Toten zu verabschieden.
18. Grabkammer der Frauen
Über der Tür ist ein Schild angebracht, auf
dem ein Dreieck zu sehen ist, dessen Spitze
nach oben zeigt.

14. Vorbereitungsraum
In der Mitte des Raumes steht ein Tischen
mit drei Stühlen. In einer Ecke ist ein kleines
Schränkchen.

Dies war die Grabkammer der Frauen, was hier für
den Besucher durch die „ideale Körpersilhouette“
dargestellt wird. Die Tür ist aus Holz und öffnet sich
leicht und geräuschlos.

In dem Schrank liegen fein gestapelt fünf weiße
Roben, an denen die Zeit keine Spuren hinterlassen hat. Auf den Rücken der Roben ist kunstvoll das
Symbol der Familie Rusticus eingewebt.

In Nord- und Südwand der kleinen staubigen
Kammer sind jeweils 3 Nischen zu erkennen.
Achtung!
… ist da nicht etwas durch den Raum gehuscht?

Sie sind aus einem ganz besonderen Material, das
gegen Verwitterung geschützt ist. Die Robe gibt einem Charakter, der sie trägt, Rüstungsklasse 8. Wird
die Robe über einer Rüstung getragen, so verbessert
die die Rüstungsklasse nicht zusätzlich, aber die
Rüstung ist gegen natürlichen Verschleiß geschützt.
Mit dem Tisch und den Stühlen hat es nichts Besonderes auf sich.
15. Materiallager
Die Wände dieses Raumes werden von Regalen gesäumt. Außer ein paar Fackeln sind die
Regale aber völlig leer.
In diesem Raum ﬁnden sich tatsächlich nur 15 Fackeln.
16. Kapelle
Igitt! Es zieht fürchterlich, als ihr die Tür öffnet. Der gesamte Boden des Raumes ist mit
brauner Erde bedeckt.
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Bild: Antonia Vogel

17. Gedächtnisraum
Die stabile Holztür zu diesem Raum ist verklemmt.
Sie muss mit Gewalt geöffnet werden – ein Charakter
kann einen Wurf auf seine Stärke (um 5 erschwert)
machen, um sie aufzubrechen. Logischerweise können so viele Fertigkeitswürfe gemacht werden, wie
die Charaktere wollen – oder zumindest so lange
probieren die Tür aufzubrechen, bis Sargel einen
Vorteil darin sieht, die abgelenkten Charaktere überraschend anzugreifen…

In diesem Raum beﬁnden sich 2 Ghule (LL S.81,
TW 2, TP 13). Sie werden versuchen, die Charaktere überraschend anzugreifen und möglichst viele
lähmen, um später ein umso größeres Festmahl genießen können.
Die Ghule sind, neben dem Gruftbewohner, die
mächtigsten gelungenen Experimente Sargels. Wenn
die Charaktere seinen Aufenthaltsraum (Raum 19)
noch nicht gefunden haben, so wird er mit seinen
beiden Zombies zwei Runden, nachdem er Lärm aus
dem gegenüberliegenden Raum hört, in den Kampf
eingreifen und mit dem Spruch Personen halten
versuchen, neben den, aus seiner Sicht hoffentlich
gelähmten Opfern der Ghule, noch weitere Gegner
außer Gefecht zu setzen.
Haben die Charaktere Gelegenheit, den Raum zu
untersuchen, stellen sie fest, dass in vier der sechs
Nischen menschliche Knochen liegen. Zwei der Nischen sind leer. Natürlich. Sargel benötigte die Knochen, um die Ghule zu erschaffen.
In jeder der sechs Nischen ist ein Geheimfach
versteckt, in dem jeder beerdigten Frau ein kleine
edelsteingeschmückte Goldtiara als Grabbeigabe
mitgegeben wurde. Diese Nischen sind wie Geheim-

türen zu ﬁnden (1 auf 1W6). Wurde eine Nische erst
einmal gefunden, kann jeder Charakter sie problemlos öffnen.
Man kann die Nischen auch einfach öffnen, indem
man die hintere Wand der jeweiligen Nische zertrümmert. Dadurch besteht allerdings eine Chance
von 75%, dass die dahinter versteckte Tiara zerstört
wird, was ihren Wert um 50% mindert, da jetzt nur
noch der reine Materialwert eine Rolle spielt.
Der Wert der Tiaras beträgt jeweils 1W6x500 GM.
19. Grabkammer der Männer
Etwas über Kopfhöhe ist ein Schild angebracht,
auf dem ein Dreieck zu sehen ist, dessen Spitze nach unten zeigt.
Die ehemalige Grabkammer der Männer ist mit einer
Geheimtür versehen. Wie die Charaktere von Caius
Rusticus erfahren konnten, muss im Gang absolute Dunkelheit herrschen, damit man das schwache
Leuchten des Schalters überhaupt wahrnehmen
kann. Haben die Charaktere den Schalter erst einmal gefunden, wissen sie, wo er sich beﬁndet und
können ihn jederzeit drücken, um die Tür zu öffnen.
Je nachdem, ob Sargel mit seinen beiden Zombies
die Charaktere schon angegriffen hat, etwa, wenn
sie vor Raum 17 zu viel Lärm gemacht haben, oder
wenn er sich in den Kampf mit den Ghulen eingemischt hat, befindet sich Sargel jetzt in diesem
Raum, oder die Charaktere ﬁnden den Raum leer vor
und können ihn direkt in Ruhe untersuchen.
Dieser Raum ist richtig behaglich eingerichtet
– zumindest an Gruft-Verhältnissen gemessen.
Drei in Haltern steckende Fackeln tauchen ihn
in ﬂackerndes Licht und ihr erkennt auf den
ersten Blick, dass hier aus mehreren Stühlen
und einem schweren Fell in der Nordost-Ecke
eine Art Bett improvisiert wurde. In der nördlichen und der südlichen Wand beﬁnden sich
jeweils zwei Nischen, die aber von den Fackeln
nur sehr unzureichend beleuchtet werden.
Sargel (RK 2 Plattenpanzer + Schild; Kleriker 4; TP
18; APR 1; SCH 1W6+2 Streitkolben+2 oder Sprüche: 3 mal Leichte Wunden verursachen, 2 mal
Person halten; RW Kl2; M 12, GES C) und seine
beiden Zombie-Wachen (LL S.109, TW 2, TP je 11)
sind vermutlich auf das Eindringen der Charaktere in

ABENTEUER
die Gruft vorbereitet, gerade, wenn diese auf dem
Gang oder in anliegenden Räumen viel Lärm verursacht haben. Wenn sie nicht schon freiwillig nach
draußen gestürmt sind, um die Charaktere in einem
für diese ungünstigen Moment anzugreifen, sind sie
kampfbereit. Die Zombies stehen dann neben der
Tür und Sargel ist bereit, den Spruch Person halten
zu wirken, um die Gegner zu schwächen.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Charaktere
völlig lautlos zu Sargel vordringen, stehen zwar die
beiden Zombies hinter der Tür, aber Sargel liegt zu
50% im Bett (ist ungerüstet und braucht 1 Runde,
um nach seinem Streitkolben zu greifen und kampfbereit zu sein), zu 50% steht er voll gerüstet an einer der Nischen und ist in seine Arbeit vertieft.
Unter dem Bett [Anmerkung des Autors: Wo auch
sonst?] bewahrt Sargel seine Besitztümer auf. In
einer mit einer Giftfalle (RW gegen Gift oder 1W12
TP verlieren) gesicherten Kiste ﬁnden sich: 5 kleine Goldhündchen und 5 kleine Goldkätzchen
(Wert: je 1W6x50 GM), 2300 GM, 3000 SM und
2 Spruchrollen mit jeweils 3 Klerikersprüchen der
2. Stufe. Den Schlüssel zu der Kiste trägt Sargel an
einer dünnen Kette um den Hals. Mit dem Schlüssel
ist die Kiste gefahrlos zu öffnen.
In den Nischen beﬁnden sich die Dinge, die Sargel
für seine schwarzmagischen Experimente benötigt.
- Ein dicker in Menschenhaut eingeschlagener
Schmöker „Der Untod“. Das Buch ist in einer archaischen Gemeinsprache geschrieben und es ver-

langt einiges an Forschung, bis man damit etwas
anfangen – sprich: Untote erschaffen und seinem
Willen unterwerfen – kann. Aber schon kurzes
Überﬂiegen des Buches verrät einem, wozu das
Machwerk dient.
Jede Menge Knochen, Haut, vertrocknete Sehnen…
Alchemistische Gegenstände wie Kolben, Reagenzgläser, Röhrchen, Skalpelle,… (…im Wert von
insgesamt 300 GM, wenn man sie transportiert
bekommt und einen Käufer ﬁndet. In Larm gibt es
schon einmal keinen potentiellen Käufer.)
bündelweise Kerzen
Feuerstein

platziert, so dass die 10 untoten Haustiere (regeltechnisch behandelt wie Skelette LL S. 103, TW 1,
TP je 3) eher merkwürdig aussehen und man kaum
die 5 Hunde und 5 Katzen als solche wiedererkennen
kann. Die verteilten Knochen der Skelette liegen in
den Nischen. Sie erwachen erst zu untotem Leben
und greifen die Charaktere an, wenn ein Skelett angefasst wird.
Es gibt hier keine Grabbeigaben, denn die hat Sargel
alle gefunden und bewahrt sie nun in seinem Raum
auf.

Im Gespräch mit Sargel können die Charaktere – natürlich nur unter massivem Druck – erfahren, dass
er seit einem halben Jahr hier Unterschlupf gefunden hat, dass er eine Armee Untoter erschaffen will
und plant, mit ihr erst Larm und dann Dolmvay zu
überrennen und dass er alle Charaktere zu seinen
Hauptmännern macht, wenn sie mit ihm zusammen
arbeiten.

An der Stelle, wo man nach Betrachtung des Korridors eine Tür vermuten könnte, ist nichts, aber
auch gar nichts zu sehen. Ein erfolgreicher Wurf auf
Geheimtüren suchen (1 auf 1W6) zeigt einem immerhin die Umrisse einer Geheimtür. Wie aber soll
man sie öffnen?

-

-

Sollte das Thema auf Antonius Rusticus kommen,
so wird er ganz stolz von seiner „besten Leistung“
erzählen und lang und breit erzählen, wie er den
Geheimmechanismus gefunden hat, der die Tür zu
Raum 21 öffnet.
Es ist völlig gleich, wie die Charaktere verfahren. Sie
müssen Sargel nicht töten, um die Erfahrungspunkte
für die Befreiung der Gruft zu erhalten. Sie können
ihn auch mit nach Larm nehmen und ihn der Obrigkeit übergeben, damit ihm ein ordentlicher Prozess
gemacht werden kann.
20. Grabkammer der Lieblingstiere
Über der Tür ist ein Schild angebracht, auf
dem ein merkwürdiges Symbol zu erkennen
ist.
Das Symbol stellt einen Hund dar, denn hier wurden
die Haustiere der Familie Rusticus beerdigt.
In Nord- und Südwand der kleinen staubigen
Kammer sind jeweils 5 kleine Nischen zu erkennen.
In diesem Raum beﬁnden sich Sargels erste Experimente. Er hat den Knochen der ehemaligen Haustiere untotes Leben eingeﬂößt und dabei den einen
oder anderen Knochen nicht an der richtigen Stelle

Bild: Norbert Struckmeier

114

SxP #23 | 06/2010

21. Grabkammer des Antonius Rusticus

Zeigt sich der andere Öffnungsmechanismus nur,
wenn der Korridor ganz dunkel ist, so ﬁndet man
den für Raum 21 nur dann, wenn es außergewöhnlich hell ist. „Außergewöhnlich hell“ auf diesen Gang
bezogen, heißt, dass mindestens 6 Fackeln oder
Laternen brennen müssen, wahlweise auch ein magischer Lichtspruch wirksam sein muss. Ist es ausreichend hell, stellen die Charaktere fest, dass nur
ein einziger Stein nicht mit erhellt wird, er scheint
die Lichtwellen geradezu aufzufressen. Wird dieser
Stein gedrückt, öffnet sich die Geheimtür zum Grab
des Antonius Rusticus.
In der Mitte dieses Raumes steht nur ein einzelner gewaltiger Steinsarkophag. Auf dem
etwas verschobenen Deckel ist das Relief eines Ritters zu sehen.
Im Sarkophag liegt der Leichnam von Antonius Rusticus, dem Gründer des Dörfchens Larm. Er ist die
bisherige Krönung der Experimente Sargels. Der
Furcht einﬂößende Gruftbewohner (LL S. 85, TW
3, TP 19) liegt so lange ruhig, bis der erste Charakter sich über den Sarkophag beugt. Dann schleudert
er mit gewaltiger Kraft den Deckel in die Luft und
attackiert in der gleichen Bewegung den ihm am
nächsten stehenden Charakter. Das sollte vermutlich
der sein, der sich auch über den Sarkophag gebeugt
hat. Immerhin besteht aber eine Chance von 25%,
dass der Deckel ihn getroffen und ihn aus dem Weg
geschleudert hat. Das verursacht zwar 1W6 Punkte
Schaden, aber er ist zumindest nicht mehr in direk-

ter Reichweite des Gruftbewohners.
Ist der Gruftbewohner erfolgreich vertrieben oder
getötet, so können die Charaktere den Raum in Ruhe
betrachten. Auf dem Deckel des Sarkophages ist neben dem Relief des Ritters noch eine Gedenktafel angebracht: „Hier ruht Antonius Rusticus, Gründer von
Larm, dem sein Sohn, seine Ehre und sein Schwert
wichtiger waren, als sein eigenes Leben.“
Es stimmt auch, dass der Raum bis auf den Sarkophag völlig leer ist, aber Sargel hat ihn nicht gründlich durchsucht, sodass ihm völlig entgangen ist,
dass der Sarkophag einen doppelten Boden hat. Zerschlägt man den dünnen Steinboden, auf dem der
Gruftbewohner ruhte, ﬁndet man einen Hohlraum, in
dem ein prächtiges diamantgeschmücktes Schwert
ruht. Es handelt sich um ein Schwert+2, dessen
Materialwert gar nicht zu schätzen ist. Absolut rechtschaffen wäre es natürlich, Caius Rusticus die Waffe
seines Vaters zu übergeben, behalten die Charaktere
das Schwert, so werden sie es auf ihren Reisen gut
verhüllen müssen, denn seine Pracht lockt Räuber,
Halsabschneider und ﬁnsteres Gesindel an, wie das
Licht die Motten.
Abschluss des Abenteuers:
Wird Sargel vertrieben oder getötet und seine untoten Kreaturen irgendwie beseitigt, sollte der Spielleiter jedem Charakter 500 EP für diese gute Tat
geben, mit der im Dörfchen Larm wieder für kurze
Zeit Frieden einkehrt.
Geben die Charaktere das Buch „Der Untod“ ab oder
zerstören es selber, erhalten sie zusätzliche 200 EP
pro Person.
Sollte sogar die hintere Geheimkammer mit dem
Leichnam des Gründers von Larm geöffnet werden
und seinem untoten „Leben“ ein Ende bereitet worden sein, so wird Caius Rusticus sich mit weiteren
100 GM (gleichzeitig weitere 100 Erfahrungspunkte)
pro Charakter erkenntlich zeigen und ganz sicher
bei den nächsten Aufgaben, die er zu vergeben hat,
zuerst an die erfolgreiche Abenteurergruppe denken,
die Gewissheit über den Aufenthaltsort seines Toten
Vaters gegeben hat.
Geben die Charaktere Caius Rusticus jetzt noch das
Schwert seines Vaters, dann wird dieser sie zu „Helden von Larm“ ernennen, was ihnen sowohl lebenslanges Freibier in der Grenzlandtaverne, als auch
weitere 200 EP pro Person einbringt.

ROLLENSPIELE
DAS ENDE IST DER URSPRUNG WIE AUCH DER ANFANG DER UNTERGANG IST.
Das Omen, das davon kündet, ist Schicksal.
Der Stern, der dies bezeugt, ist Zerstörung.
Das Zeichen, das im Blut verborgen, ist Leid.

EIN DSA-FANPROJEKT DER DERISCHEN SPHÄREN

Rakshazar – Das Riesland

ES ist was wir Zeit nennen.
ES ist was wir als Götter verehren.
ES ist was wir Wirklichkeit heißen.
SEIN Wille bestimmt, woher wir kommen, was wir sind und wohin wir gehen.
SEIN Wesen spricht zu uns und durch uns, bestimmt unsere Gedanken.
SEIN Drang führt unser Schwert und schürt unser niederträchtiges Verlangen.
Wenn wir trauern, entfacht ES unsere Wut.
Wenn wir verzweifeln, schürt ES unseren Hass.
Wenn wir scheitern, weckt ES unseren Durst nach Rache.
Wir sind was wir sind, denn wir sind SEINE Kinder.
Uralte Weisheit eines ungenannten Mystikers über die Urvölker Rakshazars

Diese Worte aus alter Zeit, die
jeden zwölfgöttertreuen Aventurier das Fürchten lehren würden,
offenbaren dem Eingeweihten, wessen düsterer Schatten
sich drohend über alle Völker
Rakshazars – des verfluchten
Kontinents – erhebt. Es sind die
in Worte gefassten Triebe, Verlangen und seelischen Abgründe
wilder Barbarenstämme, hochmütiger Herrenvölker, dekadenter
Sklaventreiber und gieriger Egoisten. Hier – im Land der Riesen
– ringen sie miteinander um die
Vorherrschaft.
Aventurier? Land der Riesen?
Heißt das etwa…
Richtig! Denn wie sein Beiname
schon vermuten lässt: Bei dem
Kontinent Rakshazar handelt es
sich um das Riesland! Den legendären und geheimnisvollen Ostkontinent Deres in der Welt des
Schwarzen Auges (DSA).
Noch nie gehört? Macht nichts!
Wollen wir doch im Folgenden
den uns zur Verfügung stehenden
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Platz nutzen, um dir unser Fanprojekt näher vorzustellen…
Rakshazar – so lautet der Name
des Rieslands, wie wir es uns
vorstellen. Wir? Das sind die
Hobby-Autoren, Spieler und Fans,
die sich im Riesland-RollenspielProjekt der Derischen Sphären
zusammengefunden haben, um
die »weißen Flecken« der ofﬁziellen DSA-Welt Dere mit Leben
zu füllen. Seit Anfang 2007

arbeiten wir daran, den derischen
Ostkontinent zu beschreiben,
auszuarbeiten und nach unseren
Vorstellungen zu gestalten. Ziel
ist es, ein drittes Fantasy-Genre
in DSA zu bedienen, das außer
auf den Covern des langjährigen
DSA-Zeichners Ugurcan Yüce
niemals Einzug in DSA gefunden
hat: Das altehrwürdige BarbarenGenre der Sword & Sorcery!
Sword & Sorcery in Rakshazar

DAS BARBARISCHE RIESLAND
Gnade? Ha! Dass ich nicht lache.
Du forderst also Gerechtigkeit, führst aber weder ein Schwert noch beﬁehlst du eine
Schar von Kriegern, um sie dir zu nehmen? Du bettelst nach »Menschlichkeit«, verspottest damit aber in Wirklichkeit nur das normale Wesen der Menschen. Du predigst
von Liebe und Mitgefühl, hast aber weder Weib noch Konkubine - ja, du hast noch nicht
einmal etwas von Tauschwert, um damit eine orkische Straßenhure zu freien.
Gib es zu, du Wurm! In Wahrheit willst du doch mit all diesem lächerlichen Gewäsch
nur deine eigene Schwäche rechtfertigen. Dein Geschwätz ist wertlos, wertloser noch
als das wirre Gesabbel von Predigern aus Yal Mordai.
Du bist nichts als ein einfältiger Narr, ein feiger Schwächling.
Verrecke du Bastard und blute für mich!
Richtspruch eines Barbarenfürsten über einen unter
seiner Schwerklinge kauernden Jünger Myrokars

– das heißt eine Welt zu erschaffen, in der sich auch Robert
E. Howards Cimmerier Conan
wohlfühlen würde. Es heißt aber
auch, sich vom Flair archaischer
Fantasywelten der 1930er, dem
Charme von Sandalenﬁlmen der
50er und 60er Jahre, den in der
Antike spielenden Fantasyﬁlmen
mit Spezialeffekten von Ray Harryhausen, den unheimlichen Welten eines H.P. Lovecraft, ja sogar
von trashigen Barbarenschinken
der Achtziger (von Red Sonja und
He-Man bis Beastmaster) und
den Platten-Covern von Manowar inspirieren zu lassen. Selbst
die Ideen moderner Filme mit
vorzeitlichem Setting wie Apocalypto oder 10.000 B.C. sollten in
Rakshazar Einﬂuss ﬁnden.
Doch wie wirkt sich das auf
das Rollenspiel in Rakshazar
aus? Rakshazar ist gnadenlos,
Rakshazar ist »Grim & Gritty«
(Unerbittlich und Schmutzig),
von den Göttern verflucht und
vor allem eins: Barbarisch! Gleiches gilt für die Lebensweise und
Mentalität der meisten Einwohner

Rakshazars: Die Sitten sind rau,
Auseinandersetzungen fast immer
blutig und das Recht des Stärkeren ist praktiziertes Gesetz. Die
typischen rakshazarischen Helden
frönen in der Regel mit Vorliebe
allerlei martialischer Untugenden.
Zwar kämpfen sie, wie aventurische Helden auch, üblicherweise
für das „Gute“ – und generell
ist die klare Unterscheidung von
„Gut“ und „Böse“ vorherrschende
Denkweise –, die Deﬁnition dieser
Begriffe unterscheidet sich aber
oftmals grundsätzlich von der
aventurischen. Sie ist äußerst
subjektiv bis egoistisch geprägt
und hat mit heutiger Moral oder
politischer Korrektheit nichts
gemein. Das, was mancher Aventurier für verbrecherisch, unmoralisch oder bösartig hält, ist für
einen Rakshazarer nicht selten
bevorzugtes Mittel – ein Ausdruck
von Stärke und Überlegenheit.
Worauf wir besonders geachtet haben ist, dass sich unsere
Ausarbeitung des Rieslandes
möglichst perfekt in die Welt des
Schwarzen Auges einpasst und

vollständig mit ihr kompatibel ist.
Dies gilt sowohl für Querverweise,
Legenden und Erzählungen über
das Riesland aus dem ofﬁziellen
Aventurien, als auch für das Regelsystem „DSA 4.1“. Es ist also
durchaus möglich, deinen aventurischen Helden auf die Reise nach
Rakshazar zu schicken, um dort
Abenteuer im Stile von Sword &
Sorcery zu erleben.

ROLLENSPIELE

Fluch vergangener Zeiten
Ein oft zitierter Barbarenkrieger
unbekannten Namens soll einmal
gesagt haben: »Wer gegen Trolle,
Riesen, Bestien, gegen Lug, Trug
und Heimtücke bestehen will,
braucht eine scharfe Waffe, unbändigen Mut, etwas Überheblichkeit und nicht zuletzt ein Quäntchen Verstand, um einschätzen
zu können, worauf man sich da
überhaupt einlässt«. Eine (für
einen Barbaren) beachtenswerte
Erkenntnis, aufgrund derer wir
geneigt sind, diesem Unbekannten durchaus das Prädikat ‚weise‘
zuzugestehen. Deshalb wollen wir
dir zunächst einige grundlegende
Informationen über die Besonderheiten des rakshazarischen
Lebens zukommen lassen, damit
auch du abschätzen kannst, was
deinen Helden erwartet.
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Vielleicht kannst du dich ja
noch daran erinnern, dass wir
Rakshazar eingangs als den
„verﬂuchten“ Kontinent bezeichnet haben. Ja, richtig – ganz
Rakshazar gilt als verflucht.
Nun ja, zumindest nach Ansicht
des Großteils seiner Bewohner,
sind doch für nahezu alle Völker
Rakshazars Sklaverei, Armut,
Angst und rücksichtslose Gewalt
allgegenwärtig – für die Einheimischen auf jeden Fall ein ausreichender Beweis für die Existenz
eines bösartigen Fluches.
Doch die Annahme der Existenz
eines kontinentumspannenden
Fluchs als bloßen Aberglauben
der – zugegebenermaßen – vom
Leben hart gebeutelten Völker
Rakshazars abzutun, würde den
Fakten nicht gerecht werden.
Selbst der nüchternste Riesländer
wird kaum leugnen können, dass
etwas Unheimliches, unterschwellig Bedrohliches und Zerstörerisches diesen Kontinent maßgeblich beeinflusst. Ein Aventurier
würde diese Sicht sicherlich bestätigen und nicht unangemerkt
lassen, dass dies womöglich auch
der Grund dafür ist, warum die

meisten Völker dieses Kontinents
technologisch und kulturell auf
so primitiven Entwicklungsstufen
stehen.
Von der technologischen Unterentwicklung einmal abgesehen,
findet man aber auch andere,
deutlichere Hinweise auf die Existenz eines Fluchs. Unübersehbar
ist z.B. das Schicksal der ins Riesland eingewanderten Zwerge, deren Körper von der gefürchteten
Fäule zerfressen werden, einer
mystischen Krankheit ungeklärten
Ursprungs. Auch die tierähnlichen,
degenerierten Nedermannen, die
kaum noch etwas mit ‚normalen‘
Menschen gemein haben, sollen
laut einigen Legenden Opfer eines grässlichen Fluches geworden
sein. Doch das ist bei Weitem
noch nicht alles: Überlieferungen
zufolge sind die zentralen Regionen des Kontinents Mittelpunkt
eines rakshazarweit wirkenden
‚Ur-Fluches‘. Unübersehbar dokumentieren dort stille Zeugen einer
lange zurückliegenden Urgewalt
die gigantische Vernichtung. Eng
aneinander drängen sich hier
die drei tödlichsten Regionen
Rakshazars: Das immerbrennende, viele tausende Rechtmeilen
große Lavameer, die Aschewüste
mit ihren endlosen Weiten aus
giftigem, schwarzem Staub sowie
das von den schmierigen Rußwolken unzähliger feuerspeiender
Vulkane und toter Erde dominierte Ödland. Von diesen Orten ausgehend sind die Nachwirkungen
der einst hier wütenden Urgewalt
noch heute im ganzen Kontinent
spürbar, wenn auch nirgendwo
in solcher Stärke wie hier: Wilde
Zeitparadoxa, auf ‚natürlichem
Wege‘ entstandene Chimären,
monströs veränderte Lebewesen,
Sphärenverschiebungen und
–risse bis hin zur Verzerrung magischer Pfade in die Weiten des
Limbus.
Der Grund all dieser bizarren Effekte und wirren Manifestationen
ist der Meinung einiger Gelehrter
nach das chaotisch-überreizte astrale Gefüge des Kontinents, das

hier in seinem »Epizentrum« die
kritische Essenz der Astraldichte
auch schon mal selbstständig und
ohne Eingreifen eines Zauberwirkers überschreiten kann. Jeder
rakshazarische Magieanwender
kann bestätigen, dass ihn stets
eine tödliche Gefahr bei der Anwendung von Magie begleitet,
und dass die Gefahr größer zu
werden scheint, je näher man
dem verwüsteten Zentrum des
Kontinents kommt.
Doch eine Frage ist noch ungeklärt. Und zwar die nach dem
»Warum«. Fragt man die Bewohner Rakshazar, wird man recht
schnell die unterschiedlichsten
und ungeheuerlichsten Antworten zu hören bekommen, aus
welchem Grund ihre Heimat verﬂucht wurde. Das Spektrum der
Begründungen reicht dabei von
»grobe Verfehlungen der eigenen
Vorfahren«, über »Eine Rache
ﬁnsterer Götter« und »Eine Prüfung des Weltenerbauers« bis
hin zu »Ein Fluch der Schöpfung
selber«.
Auffällig ist, dass die Ursache
in vielen Fällen ein als »Weltenbrand«, »Kataklysmus«, »Kometensturz« oder »Ingrors Vernichtung« bekanntes Ereignis der
Vorzeit genannt wird. Anscheinend
hatte dieses elementare Ereignis
einen entscheidenden Einfluss
auf die Entwicklung des heutigen
Kontinents und gilt manchen gar
– wie bereits angedeutet – als
eigentlicher Akt der Schöpfung
Rakshazars, so wie es sich uns
heute präsentiert. Interessant ist
auch, dass einige wenige Mystiker
behaupten, dieser Kataklysmus
sei nicht der eigentliche Ursprung,
sondern vielmehr die Folge eines
von vorzeitlichen Göttern ausgesprochenen Fluches gewesen.
Dass bei all diesen Wirren nicht
selten auch der Altehrwürdige,
der Namenlose Gott mit ins Spiel
gebracht wird, dürfte so manchen
abgebrühten Aventurier natürlich
nicht wirklich überraschen, ist das
Riesland dem geschichtskundigen

ROLLENSPIELE
LAND UND LEUTE
» [...] und ja, die Welt habe ich gesehen: Einst entkam ich aus den verpesteten Hochebenen der feuerspeienden Schwefelklippen, verfolgt von wilden Weißpelzorken, auf
der Flucht vor den fürchterlichen Troll-Herren dieser Berge; und einst durchwanderte
ich das wilde Tal der Klagen. Ich starrte in den rußgeschwärzten Himmel des Ödlandes, der erhellt war vom roten Lichterspiel seiner brodelnden Vulkanfeuer. Ich verlor
mein Herz an eine Cromor in den eisigen Dickichten der Firnwälder des hohen Nordens
und entkam nur knapp den Kleinkriegen und Bestien der nördlichen Ebenen. Mühsam
quälte ich mich am Rand des ewigen Eises entlang, wo ich mit Yetis und Nedermannen
kämpfte. Ich bereiste die Barbarenstadt Rimtheym, jagte Mammuts in den verschneiten Steppen des Nordostens und entkam den wildgewordenen Orken der fruchtlosen
Targachi. In den titanischen Metropolen des Südens diente ich jahrelang den sanskitarischen Herren als Sklave, ehe mir die Flucht gelang. Ich wanderte im Zwielicht
der tödlichen Dschungel von Ribukan und traf dort auf die schlangenleibigen Nagah.
Ich bereiste die Jominischen Inseln und folgte einer Karawane der schwarzen Xhul
entlang der brennenden Wüste Lath. Zuallerletzt aber durchschritt ich die trostlosen
Felswüsten und Ebenen der Geistersteppe und so weile ich nun schließlich hier - am
unwirklichsten aller Orte dieser von den Göttern verﬂuchten Welt.
Mein Körper ist schwach, meine Lippen trocken und rissig und der Wahnsinn übernimmt langsam die Kontrolle über meinen Verstand. Um mich herum sehe ich hunderte
von Meilen nichts als schwarze Asche. Mein Haupt brennt vom Feuer der Sonne, meine
Beine sind zu schwach zum Stehen. Doch auch hier, an diesem letzten Ort, habe ich
das Ziel meiner nun bereits ein halbes Menschenleben andauernden Reise nicht ﬁnden
können. Diese letzte Etappe bringt nun auch mir, der ich als unerschütterlich Hoffnungsvoller verschrien und verlacht war, endgültige Gewissheit. An all den Legenden
und Erzählungen ist nichts, kein einziges Körnchen Wahrheit. Es gibt keinen Ort auf
dieser Welt, an dem Friede und Hoffnung keimen oder gar herrschen. Es gibt keine
bessere und erst recht keine sichere Zuﬂucht. Alles Schwachsinn, nichts als Schall
und Rauch.
Doch auch wenn ich letztlich Enttäuschung erfahren habe, bin ich doch froh, dass
meine lange Reise durch diese verﬂuchte Welt nun ein Ende hat. Möge der Tod mir den
Frieden schenken, den mir das Leben auf diesem Kontinent, diesem verﬂuchten Kontinent, nicht geben konnte und nach dem ich mich schon so lange sehne.«
Letzter leserlicher Eintrag im wiedergefundenen Reisebericht des slachkarischen Abenteurers Qanimc
Westkontinentler doch als Rückzugsort der namenlosen Horden
bekannt.
Machen wir uns nun ans Eingemachte: Welche Kulturen leben
in Rakshazar, welche Regionen
gibt es und welche Szenarien
sind denkbar? Nach einer kurzen
Übersicht über die Völker und
Rassen des Kontinents, wollen wir
dir die verschiedenen Regionen
vorstellen und auch dort eventuell ansiedelbare Szenarien näher
beleuchten.

120

SxP#23
#23| 06/2010
| 06/2010
SXP

Die Bewohner Rakshazars
Was einem Besucher Rakshazars
sicherlich zuallererst auffallen
würde, ist die Tatsache, dass Menschen, anders als in Aventurien,
hier nicht die dominierende Rasse
darstellen. Sie teilen sich diesen
Anspruch vielmehr mit einer Reihe anderer Völker. Sieht man einmal vom Einﬂuss der durch das
(passend zum Namen) Riesland
streifenden Riesen ab, ist das
große Volk der rakshazarischen
Trolle eines der dominantesten.

Ausgehend von ihrer uralten Feste Gamkaltor an den Hängen des
Ödlandwalls beanspruchen sie
als Sklavenhalter weite Teile des
rakshazarischen Westens für sich.
Aber auch der Einﬂuss der Brokthar - großgewachsenen Halbtrollen mit hünenhaftem Äußeren -,
die im Zentralkontinent heimisch
sind, ist nicht zu unterschätzen.

Der Osten hingegen, vor allem
die Steppen und Regionen um
das Artachgebirge, sind fest in
der Hand des urtümlichen Volks
der Orks.
Der Vollständigkeit halber seien
auch noch die anderen kulturschaffenden, spielbaren Rassen
aufgezählt, angefangen mit den
drei Echsenrassen der warm-

blütigen Steinechsen (»Tharai«
genannt) der Geistersteppe, der
schlangenleibigen Nagah im Süden des Echsendschungels, und
der in den tropischen Bäumen lebenden Sirdak, mit denen sich die
Nagah ihren Lebensraum teilen.
Neben den bereits genannten
sind die sehr kleinen Völker der
Faulzwerge, aus Aventurien eingewanderte, mit einem Fluch ihres Gottes belegte, Angroschim,
sowie das in limbischen Pfaden
lebende Volk der Donari spielbar;
verrohte Nachfahren der gefallenen Hochelfen.

Die Weiten des Nordens
Wer sich für die weiten Regionen
des Nordens interessiert, bekommt dort ein Szenario geboten,
das sich vor allem an jene richtet, die schon immer einmal ein
frühzeitliches Rollenspiel-Setting
bespielen wollten, herrscht hier
doch technologisch gesehen (mit
wenigen Ausnahmen) ein steinzeitliches Niveau mit ersten zaghaften Übergängen zur Bronzezeit
vor. Große Stammesverbände
der Nedermannen - urtümlichen
Affenmenschen - streiten, bekriegen sich oder kooperieren hier mit
den menschlichen Stämmen der
Slachkaren, die einer Mischung
aus alt-germanischen Barbaren
und einem typisch-klischeehaften
Barbarenvolk im Stile von Robert E. Howards Cimmeriern am
nächsten kommen. Dazu kommen unzählige Kriegsherren und
selbsternannte Barbarenkönige,
die hier in einem nie enden wollenden Kreislauf von Machtgier,
Unterdrückung, Krieg und Rache,
Reiche errichten und vernichten.
Einen weiteren Machtpol bilden
die Cromor in den eisigen Firnwäldern des Nordwestens. Ein
gefürchtetes Broktharen-Volk,
dessen Kultur ausschließlich auf
die Schlagkraft weiblicher Kriegerinnen setzt, nicht zuletzt auf-

grund der geringen Zahl männlicher Nachkommen. Auf der
anderen Seite, in den frostigen
Mammutsteppen des Nordostens,
ﬁndet man die Sippen der nomadischen Urgashkão-Orks, die sich
ebenfalls zu weiten Teilen in das
frühsteinzeitliche Szenario einfügen.
Der wohl interessanteste Brennpunkt des Nordens ist die legendäre, am Fluss Remell gelegene
Barbarenstadt Rimtheym. Ein uralter Ort der Zusammenkunft von
Slachkaren, Nedermannen und
Orken. Aber auch die teilweise bis
hier in den hohen Norden siedelnden wilden Stämme der Broktharen sind ein präsenter Bestandteil
dieses archaischen Ortes.

Ronthar und die Nebelseen
Deutlich mystischer und geheimnisvoller, wenn auch nicht weniger
barbarisch, geht es in den zentral
gelegenen Regionen von Vaestenfogg, Ronthar und dem Lavameer zu. Das Vaestenfogg, auch
bekannt als die Nebelseen, ist
ein inmitten von Ödnis und Vernichtung erwachsenes Geheimnis
voller todbringender Gefahren
und unbekannter Lebewesen.
In einem Dschungel gewaltiger
Bäume und exotischer Pflanzen
tummeln sich wilde Bestien und
riesenhafte, als Donnerechsen
bekannte Tiere streifen durch
den undurchdringlichen Nebel;
an Land, zu Wasser und in der
Luft. Selbst mystische Wesen der
Ober- und Unterwasserwelt, die
kein aventurischer Gelehrter hier
vermuten würde, wurden einigen
Erzählungen nach hier schon gesichtet.
Am interessantesten sind aber
die Berichte über ein legendäres,
halbmenschliches Volk: Die Nebelwaldjäger, oder auch »Vaesten«, wie sie sich selber nennen.
Für die im Süden der Nebelseen
lebenden Sippen der Ronthar
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(eine weitere Brokthar-Kultur),
sind diese Berichte weit mehr
als nur eine Legende. Diese sind
als direkte Nachbarn der Nebelwaldjäger durchaus mit diesem
geheimnisvollen Volk vertraut,
sollen doch gar einige seiner Mitglieder in der großen BroktharenStadt Ronthar leben.
Das zwischen Nebelseen und Lavameer gelegene Ronthar – ein
weiterer wichtiger Fokus der Region – bietet auch gleich einen
wichtigen Kontrast zum primitiven

Umland, ﬁndet man hier doch ein
echtes Barbarengroßreich, eine
»Hochkultur« gar, auch wenn die
Verwendung dieser Bezeichnung
durchaus strittig ist. Die Fertigkeit, Eisen zu verarbeiten, hat
hier längst Einzug in das Handwerkswesen gehalten, Werte wie
Wahrheit, Gerechtigkeit und Ehre
werden hochgehalten, die Macht
des Reiches steht über jener der
Stämme des Umlandes. Da sich
diese Weiterentwicklung jedoch
nur langsam über das städtische

Zentrum der Region hinaus ausdehnt, kann man Ronthar als
geeintes Reich und selbstständige Kultur inmitten noch wilder,
ursprünglicher Brokthar-Stämme verstehen. Vor allem in den
östlich gelegenen Steppen und
Ebenen leben noch immer etliche
der unabhängigen, archaischen
und wilden Stämme. Ebenfalls erwähnt werden soll hier noch das
große, von schroffen Felsen umgebene Lavameer, das zusammen
mit den Vulkanen des westlich gelegenen Ödlandes den (trotz ihrer
zum Teil vernichtenden Wirkung)
wärmenden Gürtel bilden, der
Rakshazar vor der eisigen Kälte
des Nordens abschirmt. Aufgrund
der Tatsache, dass dieses Meer
aus Feuer sowohl den Tod bringt
als auch das Leben ermöglicht,
gilt es den Ronthar als heilig. Wer
weiß, welche Geheimnisse die
endlosen Weiten tosender Glut
noch zu bieten haben mögen,
sind sie doch Gegenstand zahlreicher Legenden.

Von Amhas bis Targachi
Amhas – dieser Name ist Legende. Er steht für das Reich des
Brutheus. Am Totenwasser zwischen Marhamal und Yal-Hamat
gelegen, ist die große Stadt der
goldenen Kuppeln das Zentrum
broktharischer Hochkultur, Wiege von Philosophie, Demokratie,
Reichtum und Fortschritt. Aber sie
ist auch eine Stadt der Sklavenjäger und -halter, steingewordenes
Mahnmal für den auf der »natürlichen Ordnung« bestehenden
Herrschaftsanspruch der Broktharen über alle anderen Rassen, für
Dekadenz, Hochmut und Überheblichkeit. Kein Volk Rakshazars
ist so erfolgreich, erbarmungslos
und gefährlich wie das broktharische Volk der Amhasim. Als Sklavenjäger in schwarzen Rüstungen
und auf gesattelten Echsen sind
sie auf dem gesamten Kontinent
weithin gefürchtet. Als Meister
der Philosophie, als Herren des
Stahls sowie als Zivilisation, deren
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Leistungen teilweise selbst aventurische Maßstäbe übertreffen,
bieten die Amhasim einen äußerst
scharfen und spannenden Kontrast zu den barbarischen Völkern
des Kontinents. So bieten gerade
die Konflikte der Amhasim mit
ihren Nachbarn, dem entﬂohenen
Sklavenvolk der Angurianer, das
einen erbitterten Krieg gegen seine ehemaligen Peiniger führt, den
Sanskitaren des Dreistromlandes,
den Tharai-Echsen oder den kriegerischen Sippen des östlichen
Kurotan viel Potential für spannende Szenarien.
Das eben erwähnte Kurotan
hingegen gilt als Hort der Barbaren, als ein von Ehrlosigkeit
und Gewalt überschäumender,
städtischer Moloch und allzeit
umkämpfte Stadt der tausend
Herrscher. Gleiches gilt für das
gleichnamige Land, das diese
Stadt umgibt. Umzingelt und besetzt von unzähligen Machtgruppen, Kriegsherren und selbsternannten Königen, zieht dieser Ort
geradezu magisch alle Arten von
Abenteurern, Möchtegern-Helden
und Söldnern an. Diese raue und
gesetzlose Stadt ist ein Sammelbecken für Vertreter aller Völker,
die hier nach Macht und Ruhm
streben. Aber es ﬁnden sich hier
auch Verbrecher, Einzelgänger,
entflohene Sklaven und ganze
Sippen aller möglichen Völker
Rakshazars: Von den scharfsinnigen Orks aus dem Händler-Volk
der Brachtão, über Vertreter des
schwarzhäutigen Nomadenvolks
der Xhul aus der Wüste Lath mit
ihren Mystikern und Bestienmeistern bis hin zu sanskitarischen
Einwanderern. Wie man leicht
bemerkt: Dieses Szenario bietet
sich ob seiner Vielfältigkeit und
dem großen Bedarf an Abenteurern gerade für Einsteigerhelden
an.

An den Küsten der Meere
Die Abenteuer mit blutrünstigen
Barbaren und wilden Bestien in
der weiten, gefährlichen Wildnis

in allen Ehren, aber womöglich
sehnt sich manche AbenteurerSeele nach solch „handfester
Kost“ gelegentlich auch nach
Ve r s c h w ö r u n g e n , I n t r i g e n ,
Ränkespielen und mysteriösen
Machenschaften in städtischem
Ambiente. Auch diese Bedürfnisse kann Rakshazar zu Genüge
befriedigen. Hauptfokus des Genres der Stadtabenteuer sind die
sanskitarischen Stadtstaaten im
warmen Süden des Kontinents:
Im Dreistromland, an der Küste
der Blutigen See und den südöstlichen Küstengebieten. In den

klaustrophobisch engen Gassen
dieser gigantischen, völlig überfüllten Metropolen rotten sich
abertausende Rakshazistanis zusammen. Der hier vorherrschende Menschenschlag ist vom Volk
der abergläubischen Sanskitaren.
Einst wilde Reiternomaden des
Nordens, haben sie bereits vor
tausenden von Jahren begonnen, die uralten, verlassenen
Ruinenstädte einer unbekannten,
untergegangenen Hochkultur
zu besetzen. Es heißt, sie seien
damals auf das fremdländische
Volk der Kunkomer gestoßen, mit

denen sie über
die Jahre zu einer
kulturellen Einheit verschmolzen. Bis heute werden vier der fünf großen Stadtstaaten von eisernen Despoten
und ﬁnsteren Hexern beherrscht,
die ihren Machtanspruch mit einer
Politik der Unterdrückung durchsetzen. Die unterschiedlichen
Metropolen bieten verschiedenste
Settings: Von der Militärdiktatur
Shahana im Dreistromland, zur
dämonisch-theokratischen Tyrannei in Yal-Mordai, der von Revolutionären befreiten Stadt YalKalabeth, über die Karawanenund Wüstenstadt Teruldan bis hin
zur exotischen Metropole Ribukan
am Rande der Dschungel im äußersten Südosten.
Für ausreichend Abwechslung
und Konfliktpotential abseits
der städtischen »Eigenprobleme« sorgen sowohl die Auseinandersetzungen zwischen den
verschiedenen Stadtstaaten und
ihren Feinden von außerhalb, als
auch die Problematik der unzähligen, zu Aufständen und offenem
Ungehorsam neigenden Sklaven
vom Volk der Parnhai, die zum
Großteil ein Leben in Unfreiheit
fristen. Nur noch die Stämme in
den Urwäldern und Sümpfen des
Kap Parhami, mit ihrem exotischen Äußeren – dem auffallend
grünen Haar und der bronzenen
Haut – und ihren ﬁnsteren HexerRitualen, haben noch genügend
Kraft, um sich gegen die Krieger
der Sanskitaren und die Sklavenjäger der Amhasim zu wehren.
Leid, Elend und Auseinandersetzungen prägen das Leben an
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Land, sodass die
Zahl der Flüchtlinge, Rechtlosen und
Verbrecher unüberschaubar groß ist. Und
so verwundert es nicht, dass
sich entlang der Küsten über die
Jahrhunderte die neue notgedrungene Lebensweise
entwickelte, die sich auf
die Meere ausdehnte.
Man nennt sie die Seenomaden.

Die dampfenden Dschungel Ribukans
Zu guter Letzt führt uns unser
kleiner Rundgang in den Südosten
des Kontinents - auf die Halbinsel
Ribukan. Hier leben die Ipexco,
eine streng hierarchisch-theokratische Kultur. Ihre furchtlosen
Krieger sind in Tiergewänder, Federkostüme und Knochenrüstungen gewandet, reiten auf großen
Laufvögeln und führen überaus
scharfe Waffen aus Obsidian.
Stets sind sie auf der Suche nach
neuen Opfern für ihre blutsaufenden Götter. Ihre gigantischen
Tempelstädte in den Tiefen des
Dschungels sind sowohl für die
darin vermuteten Schätze als
auch die blutigen Rituale ihrer
Bewohner legendär.
Doch natürlich sind die Ipexco
hier nicht alleine. Sanskitaren,
Maru-Echsen sowie die Heere der
schlangenleibigen, magiebegabten Nagah sind ihre erbittertsten
Feinde. Vor allem ihre Erbfeinde,
die Nagah, haben trotz ihrer geringeren Anzahl eine weitreichende Vormachtstellung in weiten
Teilen der undurchdringlichen
Dschungel. Zu tausenden halten
sie sich die schlanken SirdakBaumechsen als Arbeitskräfte und
Kriegsskaven, um sie gemeinsam
mit den exotischen Tieren ihrer
Bestiarien in die Schlacht zu hetzen.
Abgerundet wird dieses Setting
von einem weitreichenden Erbfolgekrieg in der nahen Sanski-

tarenstadt Ribukan. Hunderte
von Nachkommen des einstigen
Herrschers, die sich alle als Prinzen und rechtmäßige Thronerben
bezeichnen, sorgen mit Schlachten und Intrigen, Bündnissen und
Sabotage für ausreichenden Bedarf an Helden und ausreichend
Stoff für Abenteuer.

Wie geht‘s weiter?
Und nun? Schon heiß darauf, dich
selbst ins barbarische Abenteuerleben zu stürzen? Sollte es jetzt
auch dir in den Fingern kribbeln
und dich brennend interessieren,
was Rakshazar wohl noch alles
zu bieten hat, dann empfehlen
wir dir einen ausgiebigen Besuch
auf unserer Webseite www.derischesphaeren.de.
Dort ﬁndest du eine kleine Auswahl kostenloser Publikationen
zu Rakshazar. Neben dem – momentan leider etwas veralteten
– Basisbuch, das sich schon seit
einiger Zeit in der Überarbeitung
zu einer dritten Vorabversion
beﬁndet, ﬁndest du in unserem
Download-Bereich auch noch das
»Rakshazarische Arsenal« - ein
Waffenkompendium des Rieslands -, das erst im April erschienene Solo-Abenteuer »König der
Piraten« sowie unsere brandneue
Einsteigerspielhilfe mit Startabenteuer, die wir dir in diesem Zuge
besonders ans Herz legen wollen.
Einfach downloaden, durchlesen, Archetypen auswählen und
loslegen. Aber auch die Aktiven
und Kreativen unter euch, die Interesse haben, selbst an diesem
barbarischen Projekt mitzuwirken, sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen. Besonders freuen
würden wir uns natürlich auch
über dein Feedback – schließlich
sind es eure Rückmeldungen,
die uns Kraft geben und beständig antreiben, das wilde und
ungezähmte Rakshazar zum
Schauplatz zahlreicher noch ungeschriebener Abenteuer – deiner
Abenteuer – auszubauen.
{Euer Team der Derischen Sphären}
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GESCHICHTEN UND WUNDER

Zerbrechliche Dinge
Die Kurzgeschichtensammlung
mit dem Untertitel „Geschichten
& Wunder“ wurde gegenüber der
amerikanischen Originalausgabe
neu zusammengestellt.
Mit dieser Information kann der
deutsche Leser nicht viel anfangen, da er selten die Geschichten
im Original liest und wenn, dann
sicher nicht zusätzlich die deutsche Ausgabe kauft. Sei‘s drum.
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VERLAG KLETT-COTTA
AUTOR NEIL GAIMAN
ÜBERSETZUNG HANNES & SARA
RIFFEL, KARSTEN SINGELMANN
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TITELBILD GREY 318
FORMAT TASCHENBUCH, 330 SEITEN
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Enthalten sind vierzehn Geschichten mit einer Seitenzahl, die
zwischen knapp eine und neunundsechzig Seiten schwanken.
Damit zeigt Neil Gaiman deutlich,
dass er auch in der Lage ist, mit
sehr kurzen Texten den Leser zu
unterhalten. Der Autor ist ein
schier unversiegbarer Quell an
Geschichten, die sich im Hier und
Jetzt zu einer Erzählung mit Ausﬂügen in die Vergangenheit oder
Zukunft verändern.
Neil Gaimans Erzählungen sind
manchmal absonderlich und
erschliessen sich nicht sofort.
Oder man kann sehr viel in sie
hineindeuten, etwa in die letzte Geschichte mit dem Titel AM
ENDE. Neils Geschichten warten
nicht immer mit einer Lösung auf,
sie sind oft grotesk und stellen
Grenzgänger zwischen Fantasy
und Wirklichkeit dar. Er greift
auf ungewöhnliche Charaktere
zurück, die in der phantastischen
Literatur zum Klischee gehören.
In mancher Hinsicht traut er sich
an Geschichten heran, die so einfach sind, dass niemand anderes
sie aufgreifen würden.

Alles in allem sind die Kurzgeschichten in „Zerbrechliche
Dinge“ eine gute, durchwegs
empfehlenswerte Sammlung. Ich
persönlich lege viel Wert auf seine stilistischen Fähigkeiten. Bei
anderen mögen die Geschichten
im Vordergrund stehen und dann
könnte man ein wenig die Grundgedanken bemängeln. Ich gebe
unumwunden zu, dass Autoren
nicht immer nur gut oder sehr
gut schreiben können. Doch sind
diese Geschichten auch ein Zeichen seines Werdegangs.
Während die englischsprachigen
Leser sich auf den Stilisten Neil
Gaiman ungeﬁltert einlassen können, ist der deutschsprachige Leser auf die Übersetzung angewiesen. An dieser Stelle sei Sara und
Hannes Riffel und Karsten Singelmann ein grosses Lob ausgesprochen. Denn ich fand mich in den
deutschsprachigen Erzählungen
sehr gut zurecht, die Atmosphäre
in den längeren Erzählungen war
gut eingefangen und ich zeige
mich begeistert von der Arbeit.
Viel zu selten wird auf die Arbeit
der Übersetzer eingegangen. Der
einzige Minuspunkt ist die NichtNennung der Originaltitel und
das fehlende Erscheinungs- oder
besser Entstehungsjahr. Doch
weiter zum Buch selbst. Die edle
Aufmachung mit rotglänzenden
Aufdruck und weisser Schrift auf
dunklem Hintergrund kommt sehr
gut zur Geltung.
Und nun ein paar Worte zu den
einzelnen Geschichten:

Kies auf der Straße der Erinnerung

Gustav hat den Frack an

Fressen und gefressen werden

Der junge Mann der hier erzählt,
könnte durchaus Neil selbst sein.

Der Titel weist auf einen Jungen
hin, der gern Kontrabass spielen
lernt, weil er so klein und der
Kontrabass so gross ist.

Bei lebendigem Leib gefressen zu
werden ist kein besonders angenehmes Lebensende.

Verbotene Bräute gesichtsloser
Sklaven im geheimen Haus der
Nacht grausiger Gelüste
Eine Geschichte ohne echtes
Ende, denn das könnte der Anfang einer neuen Geschichte sein.
Aber mit einem echten Ghul. Neil
Gaiman versteht es meisterhaft,
den Übergang vom Traum zur
Wirklichkeit und zurück zu schildern und taucht dabei tief in die
Phantastik ein.

Bitterer Kaﬀeesatz
Ein verschwundener Anthropologe ist der Grund, warum sich
ein anderer in dessen Namen auf
einen Kongress einschleicht. Hier
sollte ein Vortrag über Zombies
gehalten werden.

Wie man auf Partys Mädchen
anspricht
Die Geschichte befasst sich mit
einem jungen Mann, der lernen
sollte, wie man sich auf einer
Party Mädchen nähert und sie anspricht. Aber er sollte auch seine
Gesprächspartnerinnen
genau
aussuchen. Es könnte zu unliebsamen Überraschungen kommen.

Eine Studie in Smaragdgrün
Meisterdetektiv Sherlock Holmes
verschlägt es in eine Parallelwelt,
die ihn mehr fordert, als es zunächst den Anschein erweckt.
Die alten Götter übernahmen die
Macht auf der Erde und beherrschen sie nun. Das besondere an
den blaublütigen Aristokraten ist
jedoch, dass sie grünblütige Götter und Halbgötter sind. Sherlock
Holmes soll den Mord am deutschen Thronfolger aufklären.

Die wahren Umstände im Fall des
Verschwindens von Miss Finch
Dies ist die Geschichte von Miss
Finch, die plötzlich in einem Zirkus unter ungeklärten Umständen
verschwindet.

Sonnenvogel
In dieser Erzählung geht es ums
Essen und gegessen werden. Ein
Gourmet-Club meint, Fabelwessen schmecken besser als alles
Andere. Und wo sind die Epikuräer jetzt?

Virusproduzentenkrupp
Ungewöhnliche Namen für ungewöhnliche Krankheiten und
Gegenmittel mit ebenso ungewöhnlichen Namen. Ziemlich ungewöhnlich.

Goliath
Die Geschichte von einem Mann,
der glaubt, ein Speicher zu sein,
oder etwas in der Richtung.

Oktober hat den Vorsitz
Die Geschichte eines Jungen, der
sein Zuhause verlässt.

Der Herr des Tals
Der Herr des Tals hat seltsame
Bewohner zu betreuen. Ein normaler Mensch würde wahrscheinlich daran verzweifeln.

Am Ende
Diese Geschichte ist, wenn man
es genau nimmt, nur eine Seite
lang und erzählt die Geschichte
von Adam und Eva etwas anders.
{Erik Schreiber}

DIE STORY GEHT WEITER

Sonea
Bewertung

Sonea ist nun keine ungeübte
Magierin aus dem Hüttenviertel
mehr, sondern ein anerkanntes
Mitglied, sowie eine der zwei
Schwarzmagier der Gilde. 20
Jahre sind vergangen seit sie als
erste magisch Begabte in den
Magierzirkel aufgenommen wurde. Ihr Sohn Lorkin ist zu einem
jungen Mann herangereift, der
vor allem an bisher unentdeckter
alter Magie interessiert ist.
Deshalb entschließt er sich dazu,
an einer Reise mit Dannyl teilzunehmen, der nach Sachaka reist,
um die Lücken in der Geschichte
der Magie zu schließen. Kaum
angekommen, wird Lorkin fast
ermordet und ist mit einer heimi-
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Das erste große Epos
von Tad Williams wieder lieferbar!

Für alle Fans der Fantasy – Trilogie
„Die Gilde der Schwarzen Magier“ von Trudi Canavan hat nun das
lange Warten ein Ende. Mit „Sonea
– die Hüterin“ setzt die Autorin die
Geschichte um Sonea fort.

schen Sklavin, die ihm das Leben
gerettet hat, auf der Flucht. Währenddessen ist Sonea in Kyralia
auf der Suche nach einer wilden
Magierin, die die Familie des Diebes Cery ermordet haben soll.
Trudi Canavan schafft es, die
Spannung während des ganzen
Buches aufrecht zu erhalten,
wenn auch erst im letzten Viertel Bewegung in die Geschichte
kommt. Diesmal lässt die Autorin
den Leser viel mehr an den Gedanken der Protagonisten teilhaben. Diese fließen am Rande
der Story ein und runden das
Gesamtbild des Romans ab.

Der betagte König Johan liegt im Sterben, und um die
Thronfolge entbrennt ein hinterhältiger Kampf unter
seinen Söhnen Elias und Josuah. Der Küchenjunge
Simon, wegen seiner Zerstreutheit auch Mondkalb
genannt, gerät mitten in die Auseinandersetzungen
um die Herrschaft über Osten Ard.

wiedermal ein Meisterwerk gelungen. Bleibt abzuwarten, wann der
nächste Band des Fantasyepos
erscheint, da auch diesmal ein
offenes Ende mit vielen Fragen
zurückbleibt.
{Thomas Puntigam}

Die
geheimnisvolle
Welt
Osten Ards

SONEA – DIE HÜTERIN
SERIE SONEA
VERLAG PENHALIGON
AUTOR TRUDI CANAVAN
ÜBERSETZUNG MICHAELA LINK
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 575 SEITEN
ISBN/EAN 9783764530419

Tad Williams: Das Geheimnis der Großen Schwerter
Aus dem Amerikanischen von Verena C. Harksen
Beide Bände geb. mit Schutzumschlag, Lesebändchen,
je € 24,90 (D)
Band 1: Der Drachenbeinthron 976 Seiten
Band 2: Der Abschiedsstein 891 Seiten
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NEAL STEPHENSON

Anathem

Im Gespräch
Neal Stephenson wurde am
31.10.1959 in Fort Meade, Maryland, USA geboren. Sein Vater
war Professor der Elektrotechnik,
seine Mutter eine Biochemikerin.
Er wuchs in Illinois und Iowa auf,
um dann nach Boston zu ziehen,
wo er Physik studierte. Später
wechselte er das Hauptfach zu
Geographie. Nach dem Studium
schrieb er seinen ersten Roman
und arbeitete als Wissenschaftsjournalist. Für „Diamond Age“
erhielt er 1996 den Hugo Award.
Und 2000 erhielt er auf der Ars
Electronica den Goldenen Nica für
sein bisheriges Gesamtwerk.
Seit „Snow Crash“, seinem 1991
veröffentlichten Roman, gilt Neal
Stephenson als einer der interessantesten Autoren im Bereich
der Phantastik. Er lebt mit seiner
Familie in Seattle, Washington.
Neal Stephenson zählt sicherlich
zu einem der faszinierendsten
Autoren, die die Phantastik zu
bieten hat. Seine Bücher sind
nicht einfach nur Bücher zum

NEAL STEPHENSON – PREISE
HUGO AWARD – 1996
für DIAMOND AGE
DIE GOLDENE NICA – 2000
für sein Gesamtwerk bis 2000
ARTHUR C. CLARKE AWARD
für CRYPTONOMICON
LOCUS AWARD
für CONFUSION, PRINCIPIA
PROMETHEUS AWARD
für PRINCIPIA
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Lesen, sie sind Schwergewichte,
die mehr als nur eine ﬂüchtige Begegnung erwarten lassen. Gerade
neu auf dem Markt ist sein neuer
Roman „Anathem“, erschienen
beim Verlag Manhattan. Ich freue
mich natürlich sehr, dass mir Neal
gestattete, fünf Fragen zu stellen,
die er mir beantwortete. An dieser
Stelle meinen Dank an Susanne
Grünbeck vom Verlag Manhattan
für die Vermittlung und Oliver
Keth für die Übersetzung.
Erik Schreiber: Du füllst einige
Kapitel mit theoretischen Debatten zwischen den Charaktern.
Wurden diese Debatten zwischen
Dir und anderen Personen geführt, oder sind sie lediglich erfunden?
Neal Stephenson: Diese Debatten
sind alle komplett ﬁktiv. Ich mag
es einfach, Dialoge zwischen meinen Charakteren zu schreiben.
Es wäre ein großer Aufwand,
Debatten mit echten Menschen
zu führen, und wenn ich es täte,
befürchte ich, sagen sie nicht das,
was die Charaktere sagen sollen!
Erik Schreiber: Erasmas ist der
Held Deiner Geschichte. Warum
trifft Erasmas immer wieder auf
die gleichen Personen?
Neal Stephenson: Ich bin mir
nicht sicher, wie ich diese Frage
deuten soll. Es gibt Charaktere, mit denen er zu Beginn des
Buches interagiert und sie nicht
wieder sieht. Andere treten erst
später der Geschichte bei. Dann
sind da noch die Charaktere, die
durch das ganze Buch hinweg
präsent sind. Das, mit Sicher-

heit, ist eine gängige Technik im
fiktiven Bereich, und reflektiert
nur die Gegebenheiten im realen
Leben wieder. Ich bin mir ziemlich
sicher, dass jeder in der realen
Welt bestimmte Freunde oder
Familienmitglieder hat, mit denen
man immer wieder und wieder
zusammentrifft und Kontakt hat.
Erik Schreiber: Anathem ist eine
erdähnliche Welt mit mehr als
tausend Jahren geschriebener Geschichte. Ich denke, sie ist gleichsam eine eingefrorene Zeitzone
ohne soziale oder technologische
Entwicklungen. Eines Tages geht
Erasmas aus dieser Welt heraus
und wird mit einer Vielzahl neuer
Eindrücke konfrontiert. Zuerst
dachte ich, er ist überfordert. Ist
das nicht zuviel für ihn?

denkst) und Anthem, die Hymne
oder Lobgesang, heilige Musik
eben. Für meine Zwecke ist es
interessant und nützlich zugleich.
Zwei ähnliche Wörter, die divergieren und doch gleichzeitig eine
gewisse Nebenbedeutung mit
sich bringen.
Erik Schreiber: Du benutzt sehr
viele Ausdrücke und Begriffe aus
anderen Sprachen. Ich denke
mynster ist im Deutschen ein
Münster, eine grosse Kirche.

Erik Schreiber: Anathem ist griechisch für ausgeschlossen von
einer Kirche oder Religion. Ist es
das, was Du meinst?

Neal Stephenson: Ja, Münster
hat den gleichen Ursprung wie
das englische Wort „Minster”
(wie in Westminster) und so ist
das Wort den Englischsprechenden ein Begriff. Ich wollte einige
neue Vokabel erschaffen, um die
einzigartigen Aspekte dieser Welt
hervorzuheben. Daher habe ich
mich entschlossen, die Vokabel
auf etwas aufzubauen, was dem
modernen Leser bekannt ist, zu
zeigen, woher diese stammen
und darauf hinzuweisen, dass
diese eine eigene verwurzelte
Geschichte besitzen. Vielleicht
kannst Du Dir auch vorstellen,
dass, wenn unsere Welt eine Lebensschicht entwickelt wie „Wissenschaftsmönche“, „Konzent“,
etc. und das über Jahrtausende
hinweg, dann gäbe es auch hier
eine eigene Sprache mit Wörtern,
die auf Dinge basieren, die wir
alltäglich nutzen. Das ist das Gefühl, das ich versucht habe, beim
Leser heraufzubeschwören.

Neal Stephenson: Es ist ein Wortspiel zweier englischer Wörter,
Anathema bedeutet Ketzerei (wie
das griechische Wort, an das Du

Erik Schreiber: Vielen Dank für
Deine Antworten. Ich wünsche
Dir noch viel Erfolg mit Deinen
nächsten Projekten.

Neal Stephenson: Er lebte eine
bedeutende Zeit lang in der Aussenwelt, bevor er in den Konzent
gebracht wurde. Er hat somit
viele Erinnerungen und Erlebnisse
daran und ein fundiertes Wissen
darüber, wie alles in dieser Welt
funktioniert. Demnach passt er
sich sehr schnell an. Später jedoch wird ihm klar, wie sehr er
sich gegenüber den Menschen
verändert hat, die ausserhalb leben. Das bedeutet, für ihn gibt es
hier kein Zurück mehr.

Der Leser
macht einen
Ausﬂug zum
Planeten
Arbre. Die
We l t e n t spricht in
etwa der
Erde, wo
die
Entwicklung jedoch etwas
anders verlief. Die Welt ist dem
technischen Stand unserer Erde
ebenbürtig, weil ein paar zivilisatorische Rückschläge für einen
ständigen Neuanfang sorgten.
Auf Arbre schreibt man das Jahr
3689. Im Konzent Saunt Edhar
lebt seit seinem achten Lebensjahr der Wissenschaftsmönch Fraa
Erasmas, ein Math, in einer klosterähnlichen Gemeinschaft von
Wissenschaftlern, Philosophen
und Mathematikern. Die Aufgabe
von Raz im Besonderen, wie von
der Gemeinschaft im Allgemeinen ist es, Wissen zu bewahren.
Während der unterschiedlichen
Zusammenbrüche versuchten
die Intellektuellen der Welt das
Wissen aus den Bibliotheken und
wissenschaftlichen Einrichtungen
zu retten. Mit der Zeit entstand so
etwas ähnliches wie Wehrklöster,
in denen sich die Sammler des
Wissens verbarrikadierten. Hinter
diesen jahrtausende alten Mauern
wurde alles Wissen gesammelt,
um es vor den schädlichen Einﬂüssen der Welt zu beschützen.
Das Leben im Konzent verläuft
nach strengen Regeln und uralten Traditionen. Hier lernen wir
noch den Lehrer und Förderer
von Raz kennen, Fraa Orolo.
Dahingegen ist die Geschichte
jenseits dieser abgeschotteten
Welt durch Veränderung geprägt:

Die Veränderungen durchlaufen
den normalen Zyklus von Werden
und Vergehen. Auf Blütezeiten
folgen Zusammenbrüche. Auf
Hochkulturen folgen primitive
Gemeinschaften, um sich wieder
zu Hochkulturen zu entwickeln.
Auf finsteres Mittelalter folgen
die Zeitalter der Aufklärung und
Erneuerung. Krieg und Frieden
wechseln sich ab, genauso wie
große Seuchen und ähnliches.
Raz, so wird Erasmas im Allgemeinen genannt, bereitet sich
mit 18 Jahren auf seine erste
Woche in der Welt draußen, dem
Extramuros, vor. Diese Woche
wird Apert genannt. Sie darf
er als „Zehner“ alle zehn Jahre
für zehn Tage durchführen. In
dieser Zeitspanne treffen beide
Welten aufeinander. Nur in dieser
Zeit kann man in Kontakt treten
und einen Gedankenaustausch
pflegen. Die unterschiedlichen
Grade der Abgeschiedenheit der
Wissenschaftsmönche erzeugen
unterschiedliche soziale Strukturen, die bis zu einer quasi-Religiösigkeit gehen. Naturgemäß sind
die Zehner mit ihren häuﬁgeren
Kontakten zum Extramuros wesentlich aufgeschlossener als die
Hunderter oder gar die Tausender,
die sich in einer weitaus höhere
Abgeschiedenheit einkapseln. Die
Klammer der unterschiedlichen
Kasten ist die gemeinsame Angst
vor den Vernichtungsfeldzügen,
die immer wieder gegen sie angestrebt werden. Die Zivilisation
auf Arbre erreichte mindestens
dreimal eine Blütezeit, um dann
unterzugehen. Während des
Untergangs wurden die wissenschaftlichen Einrichtungen und
Bibliotheken geplündert. Nur
unter grossen Opfern gelang es

<Fortsetzung nächste Seite>
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<Fortsetzung zu Anathem>

Die vorliegende Kurzgeschichtensammlung „Metamorphosen“ hält für uns die folgenden
Kurzgeschichten bereit:

Thomas Backus
Timo Bader
Marco Bianchi
Christian Damerow
Sabrina Eberl
Sascha Erni
Robin Haseler
Nina Horvath
Markus Niebios
Jan-Christoph Prüfer
Chris Schlicht
Carsten Steenbergen
Christian Stobbe
Samuel White

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Die versunkene Stadt
Der Veränderte
Der Kenotaph des Kagemni
Der gute Gott
Die Ausstellung
Der Journalist
Das Erbe
Zombies für einen Tag
Die Anstalt
Die Schokolade des Herrn Bost
Symbiose
Der Fluch des Zulu
Portrait eines sterbenden Mannes
3,5

den Wissenschaftlern und Intellektuellen auf Arbre, zumindest
einen Teil des Wissens über die
Jahrtausende zu retten.
In der anderen Welt entdeckt er,
dass fremde Kräfte den Planeten
bedrohen. Und mit einem Mal
lastet eine hohe Verantwortung
auf Raz’ Schultern, denn er wird
für die schwierige Aufgabe auserwählt, die Zerstörung des Planeten zu verhindern…

Metamorphosen
Die Kurzgeschichtensammlung
greift natürlich immer wieder die
vorgegebenen Themen auf, die
Howard Philip Lovecraft in seinen
Büchern verarbeitete.

METAMORPHOSEN
VERLAG TORSTEN LOW
HERAUSGEBER MANUE BIANCHI,
SABRINA EBERL, NINA HORVATH
ILLUSTRATION CHRIS SCHLICHT
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 178 SEITEN
ISBN 978-3-940036-03-2

Bewertung
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H. P. Lovecraft schuf Romane und
Kurzgeschichten, die heute immer noch viele Anhänger ﬁndet.
Die Erzählungen rund um den
Cthulhu-Mythos haben nicht nur
die Leser und Autoren unserer
Zeit beeinflusst, sondern auch
Rollenspieler und Regisseure.
Ich erwartete keine Geschichten, die mit einem plötzlichen
überraschenden Ende aufwarten,
sondern den leisen, schleichenden Horror. Damit wurde ich auch
ausreichend verwöhnt. Allerdings
häuften sich ein wenig die tentakeligen Monster.
Ich verzichte darauf, auf jede Geschichte einzugehen. Es hat sich
gezeigt, dass mit nur zwei, drei
Zeilen eine Kurzgeschichte nicht
ausreichend gewürdigt werden
kann. Von daher lege ich den Lesern ans Herz, das Buch selbst zu
lesen. Mir persönlich geﬁelen vom
Thema her alle Kurzgeschichten.

Egal, ob es sich um Tauchgänge
handelt, wo Atlantis und Cthulhu
in Verbindung gebracht werden,
um Schokoladenerben oder um
Zombie-Geschichten. Es ist für
jeden etwas dabei. Horror ist garantiert, ab und zu mit einem Einschlag in die Fantasy, manchmal
eher etwas krimilastig. Zuweilen
liegt der Horror aber auch in der
Form begründet, wie man Sprache einsetzt und Ratschläge von
Lektoren mit voller Wucht in den
Wind schlägt. In jedem Fall sind
die deutschen Autorinnen und
Autoren durchaus bekannt und
weiterhin empfehlenswert, zum
Anderen sind es auch Namen, von
denen man etwas mehr erwarten
kann.
„Geschichten über Menschen, die
aus ihrem Alltag gerissen werden
und sich einem Schicksal stellen
müssen, das an Ekel und Bizarrerie ihre Vorstellungen übersteigt.
Sie sind die Auserwählten, die
Wiedergeburt einer Rasse, die
sich anschickt, den Planeten ein
weiteres Mal zu erobern.“ So der
Klappentext des Buches.
Und wer sich darauf einlässt, ist

gut beraten. Die Geschichten sind
von Autoren, die in der Welt von
heute leben und so schreiben.
Es wird sich nur wenig an die
Sprache Lovecrafts angelehnt.
Dafür um so mehr an den Geist
seiner Erzählungen. Dabei geht
Lovecraft von übernatürlich
mächtigen Wesen aus, die einmal
auf der Erde herrschten, in ihrem
Eigennutz jedoch von den Älteren
Göttern gestürzt und in die Tiefen
der Meere oder Höhlen verbannt
wurden. Kultisten gehen davon
aus, dass sie in der Lage sind, die
im Tiefschlaf beﬁndlichen Wesen
zu erwecken.
Das Buch hat die gleiche gute
Qualität wie jedes andere Taschenbuch grosser Verlage und
ist wegen der Kleinauflage nur
unwesentlich teurer. Für Freunde
und Liebhaber von Kurzgeschichten ist dies ein empfehlenswertes
Werk.
Einen kleinen Bonus bietet das
Buch zudem. Es ist ein Code, um
das neue Album „Devourer“ der
Band Sorrowfield herunter zu
laden.
{Erik Schreiber}

Fraa Erasmas Lehrer Fraa Orolo
stellt geheimnisvolle Untersuchungen an und fertigt Aufnahmen im Observatorium an.
Vertreter der Inquisition treffen
ein und Erasmas beginnt, seine eigenen Beobachtungen zu
machen. Diese Bedrohung wird
zuerst geheim gehalten, doch
als dies nicht mehr möglich ist,
werden Panjandrums Raz und
seine Freunde, sowie Vertreter
anderer Klöster zur Aufklärung
herangezogen. Die astronomischen Observatorien werden auf
Anordnung der politischen Kräfte
der Extramuros geschlossen.
Irgendetwas am Himmel beunruhigt die Menschen. Etwas, dass
die Wissenschaftler nicht sehen
sollen.
ANATHEM ist ist ein Science Fiction Roman, der sich vor allem
mit unterschiedlichen sozialen
Strukturen beschäftigt. Auf der
einen Seite sind es die Wissenschaftler in ihrem Elfenbeinturm,

ANATHEM
ORIGINALTITEL ANATHEM
VERLAG MANHATTAN
AUTOR NEAL STEPHENSON
ÜBERSETZUNG NIKOLAUS STINGL,
JULIANE GRÄBENER-MÜLLER
SPRACHE DEUTSCH
TITELBILD YOLANDE DE KORT
FORMAT TASCHENBUCH, 975 SEITEN
ISBN 978-3-442-54660-2

Anathem genannt, auf der anderen Seite eine „normale“, uns
deutlich bekanntere Gesellschaft.
Die Wissenschaftler leben hinter
Klostermauern in verschiedenen
Kasten mit unterschiedlichen
Ideologien. Die Kaste der Zehner
kann alle zehn Jahre im Verlauf
eines Aperts genannten Zeitraum
mit der anderen Welt in Kontakt
treten, die Kaste der Hunderter
nur alle hundert Jahre und die
Tausender nur alle tausend Jahre. Die unterschiedlichen Grade
der Abgeschiedenheit erzeugen
Unterschiede zwischen den Wissenschaftsmönchen, die zu Konflikten untereinander führen.
Neal Stephenson baut seine abgeschlossene Klosterwelt für den
Leser überaus glaubhaft auf. Er
ist ein begnadeter Erzähler, der
die Welt innerhalb der Klöster
mit vielen Einzelheiten auffüllt.
Er baut die Spannung langsam,
fast schleichend auf. Kein Wunder, dass er wieder einmal fast
1.000 Seiten benötigt, um seine
Geschichte zu erzählen. Er lässt
sich viel Zeit und nimmt sich noch
mehr Platz, um dem Leser die
von ihm erschaffene Welt so bis
in die kleinsten Einzelheiten vorzulegen, wie er sie sich vorstellt.
Und so etwas muss manchmal
wortreich beschrieben werden. Im
Gegensatz zu anderen Autoren,
die zwar auch viele Seiten vollschreiben, bleibt hier zumindest
die Neugierde erhalten. Diese
Neugierde betrifft vor allem seine
philosophischen Gedankengänge.
Bei Neal Stephenson nehmen die
Überlegungen und Diskussionen
der beteiligten Wissenschaftler
untereinander einen breiten Raum
ein. Die philosophischen Gespräche empfand ich nie als langweilig. Als Leser will man wissen, wie
es weitergeht. Man will wissen,
wie sich die Dispute der einzelnen
Fraktionen entwickeln und man
kann durchaus darauf verzichten,
in die Welt entlassen zu werden.
{Erik Schreiber}
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MARKUS HEITZ

Die Zwerge

Proviant, den die Küchenmagd
ihm in die Hand drückt.
Mit einem Rucksack voller Artefakte und einem Begleitbrief für
den ehemaligen Zauberschüler
macht sich der Zwerg im Frühjahr
6234 auf den langen, 300 Meilen weiten, Weg zum Tafelberg
Schwarzjoch.

Das Geborgene Land als Mittelpunkt der Welt und der
Erzählung beherbergt Menschen, Zauberer, Zwerge
und Elben. Das Leben ist wunderbar geregelt, alle
leben friedlich miteinander. Man fühlt sich, wie der
Name bereits sagt, seit ihrer Erschaﬀung durch den
Gott Vraccas, geborgen.
Im Inneren des Landes gibt es
Elbenreiche, menschliche Königreiche und sechs Zauberreiche.
Die Zwerge sind in fünf Stämme
eingeteilt in den Bergen rings um
das Geborgene Land angesiedelt.
Sie bewachen das Land und bislang ist nichts geschehen, das auf
Unheil hindeutet.
Das friedvolle Leben ändert
aber sich schlagartig, als
die Veste Drachenbrodem
des fünften Zwergenstammes von marodierenden Orkhorden,
Ogern und Albae überrannt wird. Mit Hilfe
eines Verräters unter
den Zwergen gelingt
es den Angreifern,
magischen Formeln
auf das Steinportal
zu sprechen und den
nördlichen Zugang zu
öffnen. Gegnerische
Armeen dringen in
das Geborgene Land
ein. Der ehedem redliche Zauberer geht
einen unheiligen Pakt
mit der Seele des Toten Landes ein. Langsam, fast schleichend,
nahm sie von ihm
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Besitz. Er raubt den verbliebenen
Zauberern ihre Kräfte und bringt
sie um. Er wird zum Verräter am
Geborgenen Land und befehligt
seine Verbündeten Albae, Orks
und Oger.
Vor 62 Jahren wurde Tungdil
Goldhand von einigen Kobolden
zu den Menschen gebracht. Sie
sagten, er stamme vom vierten
Zwergenstamm. Seitdem lebt er
bei seinem Ziehvater Lot-Ionan,
der Magd Frala und ihren beiden
Töchtern.
Da Tungdil keine Begabung für
Magie hat, ist er in der Zauberschule fehl am Platz und kümmert
sich mit der Zeit um die Schmiede. Jetzt ist Tungdil ein Zwerg im
Zauberreich Ionandar. Er kennt
keine anderen Zwerge und was
er über seine Rasse in Erfahrung
bringen konnte, weiß er nur aus
den Büchern seines Ziehvaters.
Dieser gibt ihm eines Tages einen
wichtigen Auftrag, der ihn weit
weg von seinem Zuhause führen
wird. Vom Zauberer erhält er eine
Landkarte und gute Wünsche
zum Erfolg mit auf den Weg. Die
Magd Frala reicht ihm ihr Halstuch als Glücksbringer und etwas

Dort lebt Gorén, ein ehemaliger
Schüler des Zauberers Lot-Ionan.
Nebenbei soll sich Tungdil die
Möglichkeit bieten, andere seines Volkes zu treffen. Tatsächlich
trifft er auf Angehörige des zweiten Stammes, die kriegerischen
Zwillinge Boendal und Boindil.
Sie sollen den fremden Zwerg zu
ihrem König begleiten. Auf ihn
wartet eine große Aufgabe.
Auf dem Weg zum Schwarzjoch
lernt der Theoretiker Tungdil die
Welt in der Praxis kennen. Und
nebenbei auch andere Kreaturen.
Während seiner ersten Übernachtung in einem Dorf sieht er am
Fenster zum ersten Mal Albae.
Jetzt erst erfährt er von der Gefahr, in der er sich beﬁndet. Auf
seinem weiteren Weg und einem
weiteren Nachtlager, diesmal im
Geäst eines Baumes, lernt er die
Orks kennen. Er kann ihren Gesprächen entnehmen, was sie mit
dem nahen Menschendorf vorhaben. Er schleicht sich durch das
feindliche Lager, um das Dorf zu
warnen.
Inzwischen rief der Grosskönig
der Zwerge, Gundrabur Weisshaupt vom zweiten Stamm, die
Stämme zusammen, damit ein
Nachfolger für ihn gewählt wird.
Gundrabur ist alt und nicht mehr
bei bester Gesundheit und sieht
sich nicht mehr in der Lage, die
Verantwortung für seine Untertanen zu tragen.
Vom ersten Stamm kamen nie
Botschaften oder gar Vertreter,

vom dritten Stamm, Lorimbur,
erwartet man nichts Gutes, da
sie als Zwergentöter bezeichnet
werden. Lediglich vom vierten
Stamm kam eine Antwort, die
Fünften jedoch sind seit 1100 Zyklen verstummt.
Der aussichstreichste Kandidat
des Amtes als Grosskönig für
Gundrabur Weisshaupt ist König
Gandogar Silberbart. Er wird
von einem Ränke schmiedenden
Zwerg namens Bislipur, der seine
eigenen Pläne verfolgt, beraten.
Doch Gundraburs kluger und
scharfsinniger Berater Balendilín
Einarm, der Gandogar und besonders Bislipur misstrauisch beobachtet, erkennt dessen Pläne.
Bislipur ist der Herr über einen
kriecherischen Gnomen-Sklaven
namens Swerd. Der Gnom erledigt Aufträge für Bislipur, von
denen Balendilín nichts ahnt.
Balendilín und Gundrabur wurden von Lot-Ionan in Kenntnis
gesetzt, dass bei ihm ein Zwerg
namens Tungdil von den Vierten
lebe. Die beiden Zwerge kommen

auf die Idee, diesen Zwerg in den
Mittelpunkt ihrer Pläne zu stellen.
Sie stellen Tungdil ohne dessen
Wissen als Gegenkandidaten auf.
Angeblich sandten sie Kundschafter aus, um ihn zu holen. Tungdil
soll seinen Anspruch gegen König
Gandogar verteidigen.
Grosskönig Gundrabur Weisshaupt
will Zeit gewinnen. Er erfuhr, dass
Gandogar gegen die Elben in
den Krieg zieht. Dieser Krieg ist
unsinnig, werden doch alle Kräfte
in einem gemeinsamen Bündnis
benötigt, um die marodierenden
Orks, Oger und Albae zu bekämpfen. Überall dort, wo sich der
Feind im Geborgenen Land nieder
lässt, stirbt das Land und wird als
das Tote Land bezeichnet.
Hier herrschen unnatürliche Verhältnisse. Die ursprünglichen Bewohner leben schon längst nicht
mehr. Entweder sie zogen fort,
oder starben durch die Angreifer.
Die Angreifer führen auch seltsame Zauber aus, was dazu führt,
dass die Toten wieder auferstehen.
Als Untote dienen sie den neuen Herrschern des Landes. So

BÜCHERLESEN
kommt es natürlich, dass Familien plötzlich ihre Angehörigen auf
der Seite des Gegners sehen.
Der Feind errichtete mit Hilfe
der Albae eigene Königreiche.
Die Albae sind ehemalige Elben,
die anstelle von Augen schwarze
Löcher besitzen. Von ihren eigenen Reichen aus greifen sie die
Menschen an, die in Streitigkeiten
untereinander verfallen sind.

Die Geschichten um die tolkienschen Völker geht mit dem Buch
über die Zwerge in eine weitere
Runde. Markus Heitz, bekannt
durch seine Ulldart-Romane,
nimmt sich der Kleinwüchsigen
an. Wer die Geschichte genau
liest, wird sehr viele Hinweise auf
Tolkiens Herr der Ringe ﬁnden.
Die Helden ﬁnden ihre Entsprechung in den Heitzschen Figuren
wieder. Gandlaf als Lot-Ionan, Bilbo als Tungdil, Gollum als Swerd
und andere mehr. Die Zwerge
sollten jedoch nicht als Weiterführung der Mittelerde-Legende
betrachtet werden, Markus Heitz
als einen Abschreiber zu bezeichnen, wäre jedoch verkehrt. Er
schuf die Zwerge nach seinen
eigenen Vorstellungen und verbindet bestehende Sagen und
Legende zu einer neuen Sichtweise. Die Ausarbeitung ist eine
hervorragende Leistung.
Markus Heitz erzählt eine
eigene Geschichte, greift
Motive von Tolkien ebenso auf, wie er auf
Sagen zurückgreift.
Die Zwerge, die in
dieser Erzählung die
Helden darstellen, sollen das
Geborgene Land
schützen. Offen
bleibt, warum.
Wu s s t e n d i e
Zwerge bereits
vor Jahrhunderten, dass das
Land in Gefahr
ist, und wenn
ja, von wem?
I m Vo r d e r grund stehen
selbstverständlich die
Zw e r g e . D i e
unterschiedlichen Vertreter
der fünf Stämme bilden
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verschiedene Ansichten und
Wesenszüge heraus, genauso
wie ihre Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden. Das Volk
der Kleinwüchsigen wird wie eine
einzige Person respektvoll in Einzelheiten unter die Lupe genommen. Das Bild, welches von ihnen
gezeichnet wird, deckt sich mit
Tolkiens Erzählungen. Lediglich
die Zwergenfrauen bilden eine
Ausnahme.
Die Sprache ist erfrischend
einfach gehalten und für Jugendbücher gut geeignet. Damit
erhöht sich die Leserzahl gleich
noch einmal. Dementsprechend
schnell kann der Roman gelesen
werden.
Der Spannungsbogen, zunächst
recht flach gehalten, um sich
langsam zu steigern, wächst
unaufhaltsam bis zum Ende der
Geschichte. Die vorstehende
Erzählung zeichnet sich zudem
durch unvorhergesehene Wendungen aus. Die Leser werden
damit etwas verwirrt, obwohl von
Anfang an die Handlung leicht zu
durchschauen ist. Damit täuscht
sie ein anderes Ende vor und
lässt die Spannung weiter wachsen. Der Leser wird erfolgreich
abgelenkt.
Die Zwerge stellen eine Unterhaltungsliteratur vom Feinsten dar
und bieten tatsächlich alles auf,
was das Herz begehrt. Sie bieten
eine erfrischend andere Sichtweise und macht das Buch zu einem
wahrhaft interessanten, phantastischen Fantasy-Roman.
Diese oder ähnliche Buchbesprechungen mag jeder schon gelesen haben. Ich selbst möchte mit
der Buchbesprechung jedoch auf
ein aussergewöhnliches Buch hinweisen. Die Zwerge erschien in
neuer Aufmachung. Als gebundene Ausgabe im Schuber. Silbern
mit roter Schrift und der Axt, die
nicht nur auf dem Titelbild eine

Rolle spielt. Die edle Aufmachung
ist jedoch nicht alles, was die
Neuausgabe zu bieten hat.
Der Piper Verlag hat den genialen Zeichner Klaus Scherwinski
beauftragt, die Erzählung zu illustrieren. Auf zahlreichen Bildern
wurde der Vordergrund farblich
ausgearbeitet, während der Rest
des Bildes in Sepiafarben gehalten nur skizzenmässig zu sehen
ist. Aus diesem Grund wirkt das
Bild etwas unfertig, schiebt aber
gleichzeitig den Vordergrund
dorthin, wo er hingehört, ohne
vom gleichfalls interessanten Hintergrund abgelenkt zu werden.
Der Grund der Neuveröffentlichung liegt jedoch darin, dass
„Die Zwerge“ auf die Bühne kamen.
Zwergenfans fanden im Februar
die Gelegenheit, eine wunderbare Veranstaltung anzusehen.
Die Geschichte vom Geborgenen
Land konnte auf eine neue Art
erlebt werden. Die Firma Osterwoldaudio brachte das Hörbuch
in zwei CDs auf den Markt, mit
Johannes Steck als Sprecher und
der Gruppe Corvus Corax, die
durch ihre mittelalterlichähnliche

Musik bekannt wurden. Aus der
Verbindung von Lesung, Konzert
und Schau wurde die Heldensage
als phantastische Darbietung gezeigt. Es hat etwa zwei Jahre gedauert an Vorbereitung und Planung, um das Spektakel auf die
Bühne zu bringen. Die Premiere
fand im Theaterzelt Das Schloss
am 09. Februar 2010 statt.
Das geladene Publikum war fasziniert von der Aufführung. Ununterbrochen hielt die Stimme von
Johannes Steck das Publikum in
seinen Bann, dazu die hervorragende, gefühlsbetonte Musik von
Corvus Corax. In wenigen Fällen
unterbrach der Erzähler die Geschichte von Markus Heitz um
den Zwergen Tungdil Goldhand,
um dem enthusiastischen Publikum die Lage oder die Stimmung
zu erklären oder gar in die Vorstellung mit einzubinden.
Inzwischen wurde die Vorstellung
weitere Male aufgeführt, doch
eine grosse Deutschlandtournee
ist leider nicht in Sicht.
{Florian Faulhaber}

DIE ZWERGE
VERLAG PIPER
AUTOR MARKUS HEITZ
ILLUSTRATION KLAUS SCHERWINSKI
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 621 SEITEN
ISBN 978-3-492-70206-5
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STARCRAFT

WORLD OF WARCRAFT

Ich, Mengsk

Teufelskreis

Sechzigtausend Lichtjahre von
der Erde entfernt hält die korrupte Terranische Konföderation den
Koprulu Sektor in ihrem Würgegriff und regiert die Einwohner
mit eiserner Faust. Ein einzelner
Mann stellt sich gegen die Unterdrücker, wie schon sein Vater Angus, und schwört, sie in die Knie
zu zwingen: Arcturus Mengsk.

Diese Erzählung spielt ein Jahr
vor World of Warcraft. Drei Jahre
nach der Invasion der Brennenden Legion und deren Niederschlagung durch Orks, Nachtelfen
und Menschen. So steht es geschrieben.

ICH, MENGSK
SERIE STARCRAFT
ORIGINALTITEL I, MENGSK
VERLAG PANINI
AUTOR GRAHAM MCNEILL
ÜBERSETZUNG TIMOTHY STAHL
TITELBILD MARK GIBBONS
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 442 SEITEN
ISBN 978-3-8332-8171-2
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Im Mittelpunkt der Erzählung
steht dieser Arcturus Mengsk, der
im Spiel Starcraft als Menschenkaiser eine wichtige Figur darstellt. Daher ist auch schon am
Titel erkenntlich, dieser Roman
wird die Lebensgeschichte von
Arcturus Mengsk erzählen. Es beginnt eigentlich mit dem üblichen
Vater - Sohn Konﬂikt. Der Junge
reagiert anders, als der Vater das
gerne möchte. Während Angus
sich als Patriot und Oppositionspolitiker gegen die korrupte
Konföderation stellt, nimmt Arcturus sein Leben in die Hand und
meldet sich bei den Unterdrückertruppen der Koprulu-Kolonie
als Soldat. Damit nimmt er ganz
bewusst einen immerwährenden
Streit mit seinem Vater in Kauf.
Im Laufe der Handlung sieht man
immer wieder den Streit Vater
– Sohn als Stellvertreterauseinandersetzung Kolonie – Konföderation. Dabei geht auch der Streit
zwischen Arcturus und Valerian
weiter, quasi als Fortsetzung von
Angus und Arcturus. In dieser
Hinsicht wiederholt sich Graham
McNeill.
Zwar erfährt man bereits im
Handbuch von Starcraft einiges
über den Kaiser Arcturus Mengsk,
doch warum er so handelt und
die Methoden der Konföderation
anwendet, wird erst im Zusammenhang, Handbuch und Roman,
klarer. Da der Roman jedoch ein
Buch zu einem Spiel ist, wird
ein normaler Science Fiction Fan

nicht viel Freude daran haben.
Man sollte schon ein wenig Starcraft kennen, wenn man zu Ich,
Mengsk greift. Trotzdem ist das
Buch nicht uninteressant. Warum
wird jemand erst zu einem Konföderierten, dann zu einem Rebell?
Aus der Sicht von Arcturus ist der
Weg sicherlich nachvollziehbar
und aus der Sicht seines Sohnes
Valerian verständlich.
Ein netter Hinweis auf McNeills
vorraussichtliche Ausbildung als
Landvermesser findet sich auf
Seite 19, als „ein modifiziertes
Landvermessungsmodell“ erwähnt wird. Leider sind solche
netten Gags etwas sparsam gestreut. Es ist die Zeit, als Arcturus
als siebzehnjähriger in das Haus
seines Vaters einbricht, nur um
zu sehen, ob er es kann bzw. um
ihn zu ärgern. Das ist 25 Jahre
nach dem Streit mit seinem Sohn,
als er bereits Kaiser ist. Somit ist
eines klar: Das Buch erzählt den
Werdegang von Arcturus vom
jungen Mann zum Kaiser.
Es ist natürlich nachvollziehbar,
dass solch eine Erzählung bei
den Lesern unterschiedlich gut
ankommt. Dem einen wird es
zu langweilig sein, weil viele Informationen geschildert werden,
dem anderen, weil an manchen
Stellen zu viel Military SF ins Spiel
kommt. Ob dem Autor der Spagat
zwischen beiden Extremen gelungen ist, mag jeder Leser für sich
selbst entscheiden.
{Eric Schreiber}
Hintergrundbild: NASA, ESA, M.J. Jee and H. Ford (Johns Hopkins University)

Erik hatte gerade Bier von dem
Dämonenschädel gewischt, …
wenn man so direkt als Rezensent im Buch angesprochen wird,
kommt doch gleich ein ganz anderes Lesegefühl auf.
Die Geschichte beginnt in Eriks
Kneipe, knapp drei Jahre nachdem bei Northwatch Admiral
Proudmoore gegen die Orks
kämpfte. Seither hat sich das Leben zwischen den beiden Rassen
etwas normalisiert. Aber es gibt
natürlich immer einige, die mit
ihrer Lage unzufrieden sind und
den anderen die Schuld zuweisen.
Kein Wunder also, wenn es immer
wieder Streitigkeiten zwischen

den Menschen
und Orks gibt.
Durch diese Zwischenfälle und
die Kriegstreiber
beider Seiten werden Erzmagierin
Jaina Proudmoore
von Theramore
und der orkische
Kriegshäuptling
Thrall gedrängt, sich gegenseitig den Krieg zu erklären. Der
brüchige Frieden steht auf dem
Spiel. Wie heisst es so schön,
wenn zwei sich streiten, freut sich
der Dritte. Wer dies ist, wird so
schnell nicht klar. Bald stellt sich
jedoch heraus , dahinter steckt
ein Dämon, der auf beiden Seiten
eine Geheimorganisation aufbaut.
Unter dem Namen „Flammendes
Schwert“ verüben diese Angriffe
und verunsichern beide Länder.
Die Darstellung des Abenteuers
ist gelungen. Die Einblicke in
die Geschichte vor dem Spiel,

Bewertung

die einzelnen
Rückblenden auf
d i e Ze i t e n d e s
Kampfes gegen die
Brennende Legion,
haben schon etwas
Spannendes.
D e r Ro m a n i s t
recht wirklichkeitsgetreu beschrieben. Folgt man den Beschreibungen des Autors, dann ﬁndet man
sich auch im Spiel zurecht. Man
weiss recht genau, wo man sich
im Spiel befindet. Das Gleiche
gilt auch für auftretende Personen. Sie spielen nicht unbedingt
tragende Rollen, sorgen aber
dafür, dass sich der Roman gut
lesen lässt. Lesenswert ist auch
der Hintergrund über Aegwynn.
Vor allem, wenn man selbst kein
Spieler ist. Jede Information, die
hilft, das Buch besser zu verstehen, macht es gleichzeitig lesenswerter.
{Erik Schreiber}
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HÖRSPIELE

Edgar Allan Poe
In diesem Hörspiel folgen wir den
Abenteuern eines Mannes, der
von Gedächtnisverlusten geplagt
wird und immer wieder seltsame
Träume hat. Bei diesen Träumen
handelt es sich um Aufarbeitungen von Geschichten des Autors
Edgar Allan Poe. Ob da ein Zusammenhang zwischen dem Mann
und dem Autor besteht, das ist
ein roter Faden, der sich durch die
ganze Serie zieht. Die Handlung
spielt auch zu der Zeit, als Poe für
tot und begraben gehalten wird,
sodass eine vollständige Klärung
der Vorkommnisse sich als äußerst schwierig herausstellt.
Den größten Reiz machen zunächst die Geschichten des Autors Poe aus. Dabei werden zwar
einige Details der ursprünglichen
Erzählung verändert, doch der
Horror bleibt immer noch erhalten und wird durch die stimmungsvolle Musik unterstützt.
Die Rahmenhandlung ist es aber

Gabriel Burns

schließlich, welche den Hörer
immer wieder fesselt. Gelingt es
dem armen Mann, seine Identität
zu ﬁnden oder wird er ewig vor
seinen Häschern auf der Flucht
leben müssen. Und wie passt
seine Reisebekanntschaft Leonie,
exzellent in Stimme gesetzt von
Iris Berben, in die ganze Sache?
Leider werden diese Fragen nun
für immer unbeantwortet bleiben,
da Lübbe die Serie mit April 2010
eingestellt hat.
Trotzdem ist die Serie um die
Erzählungen Poes hörenswert. Allein die drei Sprecher, allen voran
die schon erwähnte Iris Berben,
machen das Ganze zu einem Lauscherlebnis.
Die Serie hat allerdings auch ihre
Längen, speziell die letzten Folgen
vor dem vorzeitigen Ende brachten die Rahmenhandlung nur sehr
schleppend weiter. Schade um ein
spannendes Abenteuer.

EDGAR ALLAN POE

GABRIEL BURNS

VERLAG LÜBBE AUDIO
GENRE HORROR

VERLAG UNIVERSAL MUSIC
GENRE ÜBERSINNLICHER HORROR

ERSTE FOLGE (24. 11. 2003)
#1 – DIE GRUBE UND DAS PENDEL

ERSTE FOLGE (4. 11. 2003)
#1 – DER FLÜSTERER

# 36 – DER TEUFEL IM GLOCKENTURM

AKTUELLE FOLGE (23. 4. 2010)
#34 – ICH WEISS, WAS ANGST IST

LETZTE FOLGE (11. 8. 2009)
#37 – DER GEIST DES BÖSEN

NÄCHSTE FOLGE (23. 8. 2010)
#35 – DAS HAUS DER SEELE

Die Abenteuer von Steven Burns
sind die bekanntesten und am
meisten kritisierten im derzeitigen Hörspielbereich. Diese Serie,
obwohl immer spannend erzählt,
hat es geschafft, die Hörspielfans zu teilen. Das eine Lager
ist über die stets offenen Enden
und Fragen sehr erfreut, das
andere Lager meint hingegen,
dass selbst der Autor nicht mehr
genau weiß, wie alles schlussendlich ausgehen wird. Wie
dem auch sei, die Abenteuer von
Steven, Joyce Kramer und Larry
Newman im Auftrag des undurchsichtigen Mr. Bakerman sind jede
Folge ein Hörgenuss. Ob sie nun
versuchen, geheimnisvolle Krankheiten zu heilen oder dem x-ten
Klon von Luther Niles begegnen,
immer scheinen die Helden den
eigentlichen Hintermännern einen
Schritt hinterher zu sein.

schienen. Bis dato sind 33 weitere Folgen über den Ladentisch
gegangen und ein Ende ist, wie
schon erwähnt, bis auf weiteres
nicht abzusehen. Die aktuelle
Folge ist seit Ende April erhältlich.
Zu den Sprechern der Serie zählen bekannte Synchronsprecher
wie Jürgen Kluckert (Chuck Norris und Morgan Freeman), Bernd
Vollbrecht (Antonio Banderas)
und Ernst Meincke (Gregory Peck,
Timothy Dalton).

Bereits am 04.11.2003 ist die
erste Folge „Der Flüsterer“ er-

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann
sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version
bekommen Sie auf unserer Webseite.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann
sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version
bekommen Sie auf unserer Webseite.
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Die drei ???
Die drei Fragezeichen ist wohl
jene Hörspielserie mit den meisten Superlativen. Die erste Folge
erschien bei Europa Label im
Jahre 1979, damals noch auf
Kassette und Langspielplatte. Seit
damals hat sich viel verändert
und doch ist einiges seit mehr
als 30 Jahren gleich geblieben.
Natürlich sind die Hörspiele heute auf CD erhältlich. Mittlerweile
halten wir bei 138 Folgen, was ja
für sich schon eine sehr gute Zahl
ist. Doch das interessanteste und
wissenswerteste Detail an der Serie sind die Sprecher. Oliver Rohrbeck, Jens Wawcrzeck und Andreas Fröhlich mimen seit Beginn
der Serie die drei Hobbydetektive
und bringen es, nach mehr als 30
Jahren, immer noch fertig, den
Witz und die Freude an der Arbeit
allein durch ihre Stimmen dem
Publikum zu vermitteln.
Doch die Ära der drei Fragezeichen war nicht immer rosig. So
gab es in den Jahren 2005 bis
2008 Probleme zwischen dem
Franckh-Kosmos Verlag, der die
Lizenz für die Verwertung der Geschichten um die drei Detektive
für Deutschland erworben hatte,
und dem Europa Label von Sony

BMG. Europa brachte 2006 neue
Folgen der Detektive auf den
Markt unter dem Titel „DiE DR3i“,
wobei sie die Rechte direkt vom
Erben des Autors Robert Arthur
erwarben. Damit waren die Fans
jetzt aber total verwirrt, denn es
gab sowohl die Folgen der alten
drei Fragezeichen, als auch die
neuen Episoden unter dem Titel
„DiE DR3i“ im Handel. Nach einem Rechtsstreit und einer außergerichtlichen Einigung wurden
die Folgen „DiE DR3i“ 2009 wieder vom Markt genommen und
die originalen „???“ feierten ein
Comeback bei Europa.
Die Sprecher sind ein großer
Pluspunkt der Serie, allen voran
die drei Hauptsprecher, die seit
Beginn der Serie dabei waren.
Auch andere prominente Sprecher fanden ihren Weg zu den
drei Fragezeichen, hier sei auf
den verstorbenen Peter Pasetti
verwiesen, der zu Beginn der Serie den Erzähler – in diesem Fall
Alfred Hitchcock – mimte. Über
die Jahre hinweg kamen viele
Stars und trugen ihren Teil dazu
bei, dass die drei Fragezeichen
auch heute noch populär sind und
gerne gehört werden.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version
eine Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen Sie sich gerade die Version
des Magazins in niedriger Auﬂösung an. Die hochauﬂösende
Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
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Die Schwarze Sonne
Im Reich der Schwarzen Sonne
ist vieles möglich und einiges
unerklärbar. Doch die Protagonisten der Hörspielreihe setzen
alles daran, ihre Bestimmung zu
erfüllen. Basierte die erste Folge
„Das Schloss der Schlange“ – erschienen im Jahr 2006 – noch auf
eine Erzählung von Bram Stoker,
so entwickelte sich das Hörspiel
ab Folge zwei zu etwas ganz Eigenem.

DIE DREI ???

DIE SCHWARZE SONNE

VERLAG SONY BMG
GENRE KRIMI

VERLAG LAUSCH
GENRE MYSTISCHER THRILLER

ERSTE FOLGE (15. 10. 2001)
#1 – UND DER SUPER-PAPAGEI

ERSTE FOLGE (24. 2. 2006)
#1 – DAS SCHLOSS DER SCHLANGE

#134 – DER TOTE MÖNCH
#135 – DER FLUCH DES PIRATEN
#136 – UND DAS VERSUNKENE DORF
#137 – PFAD DER ANGST

#7 – GOLDENE MORGENRÖTE
#8 – DAS VERLORENE PARADIES
#9 – DIE HERREN DER WELT

AKTUELLE FOLGE (21. 5. 2010)
#138 – DIE GEHEIME TREPPE
NÄCHSTE FOLGE (9. 7. 2010)
#139 – DAS GEHEIMNIS DER DIVA

LETZTE FOLGE (18. 6. 2010)
#10 – AIWASS

Der Feder von Lausch-Chef Günter Merlau entsprungen, müssen
Adam Salton und sein väterlicher
Freund Nathaniel de Salis viele
Abenteuer bestehen. Damit die
Sache aber nicht zu einfach bleibt,
spielt die Handlung sowohl gegen
Ende des 19. Jahrhunderts, zur
Zeit des zweiten Weltkriegs und
in der Gegenwart. Je weiter die
Reihe fortgeschritten ist, umso
eher beginnt der Hörer, die Zusammenhänge zu erkennen und
merkt, dass die Handlungsstränge nicht wirklich so zufällig sind,
wie sie zu Beginn gewirkt hatten.

Die Sprecher sind aus anderen
Lausch Produktionen bekannt und
werden auch hier wieder gut zu
ihren entsprechenden Rollen passend eingesetzt. Einziges Manko
ist, dass der Hörer wirklich jede
Folge genau verfolgen muss, um
hinter die Geheimnisse der Geschichte zu kommen.
Da das Ende der Reihe bereits
angekündigt wurde, dürfen wir
gespannt sein, was dieses bringen wird und in welcher Form die
Auﬂösung der Rätsel stattﬁndet.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann
sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version
bekommen Sie auf unserer Webseite.
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HÖRSPIELE

Drizzt
Do‘Urden sind Klassiker der Fantasyliteratur. R.A. Salvatore hat
einen Helden geschaffen, der sich
von seiner dunklen Herkunft befreit und Gutes tun will. Dies fällt
ihm nicht immer leicht und auch
seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein.
2006 produzierte Lausch die
ersten Folgen des Hörspiels zu
diesen Heldengeschichten. Dabei
wird der Inhalt der Bücher durch
Hörspielhandlung den Zuhörern
näher gebracht. Natürlich kann
das gesamte Buch nicht in einer
oder zwei CDs komplett wiedergegeben werden, doch die
wesentlichen Eckpfeiler der Geschichten sind in der Hörspielen
enthalten.

Anne auf Green Gables
auch über den Kauf der CDs und
mittels Publikumspreisen vergolten. Wenn heute jemand die
Abenteuer von Drizzt noch immer
nicht kennt, dann liegt es sicher
nicht an fehlenden Medien, denn
ein Hörspiel ist wohl schnell mal
zwischendurch in den CD-Player
eingelegt. Ein Ende der Serie aus
dem Hause Lausch ist jedenfalls
im Moment nicht abzusehen und
es gibt ja noch reichlich Material
vom Autor.

Um die Charaktere gut im Ohr
des Hörers klingen zu lassen, hat
Lausch viele gute und prominente
Sprecher verpflichten können.
Dieser Schritt wurde dem Verlag

Eine eher spärlich bediente Sparte bei Hörspielen sind jene, die in
den Bereich der Romantik fallen.
Mit „Anne auf Green Gables“ hat
Titania Medien hier aber eine
Lücke geschlossen und so kann
ein zumeist weibliches Publikum
den Abenteuern von Anne Shirley
lauschen und mit ihr Phantasien
erleben. Die grundlegende Geschichte stammt aus dem Jahr
1908 und hat schon mehrere Generationen bewegt. Im Jahr 2008

DRIZZT

ANNE AUF GREEN GABLES

VERLAG LAUSCH
GENRE FANTASY

VERLAG TITANIA MEDIEN
GENRE ROMANTIK

ERSTE FOLGE (29. 9. 2006)
#1 – DER DRITTE SOHN

ERSTE FOLGE
#1 – DIE ANKUNFT

#13 – DAS VERMÄCHTNIS 1

# 19 – VERWIRRUNG DER GEFÜHLE

AKTUELLE FOLGE (16. 4. 2010)
#14 – GEFÄHRLICHE BEGEGNUNG

LETZTE FOLGE
#20 – EIN NEUER ANFANG

erschien die erste von geplanten
20 Folgen und sie wurde durchaus ein Hit.
Bekannte Stimmen aus Fernsehen und Film halfen mit, die Serie
über mehr als zwei Jahre hinweg
konstant interessant zu halten
und die Hörerschaft in spannungsvoller Erwartung auf neue
Abenteuer hoffen zu lassen. Im
Mai 2010 hat die Geschichte mit
der Folge „Ein neuer Anfang“ ihr
Ende gefunden.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann
sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version
bekommen Sie auf unserer Webseite.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann
sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version
bekommen Sie auf unserer Webseite.

http://www.SpielxPress.com

http://www.SpielxPress.com

148

SxP#23
#23| 06/2010
| 06/2010
SXP

HÖRSPIELE

Gruselkabinett
Das Gruselkabinett ist eine Serie,
die im Jahr 2004 erstmals als
Hörspiel verkauft wurde. Dabei
handelt es sich aber weniger um
eine durchgehende Reihe mit
fortlaufender Handlung. Vielmehr
geht es darin um Klassiker der
Horrorliteratur von bekannten
und vielleicht weniger bekannten
Autoren. Diese Geschichten werden dann als Hörspiel mit prominenten Sprechern verarbeitet.
Besondere Erzählungen werden

Titania Special

zumeist in zwei Teilen auf den
Markt gebracht, da hier mehr auf
die Geschichte eingegangen wird.
Es sind Klassiker wie „Dracula“,
„Frankenstein“ und „Das Phantom
der Oper“, oder aber auch Geschichten von H.P. Lovecraft oder
Edgar Allan Poe, die hier vertont
den Hörern näher gebracht werden. Die Geschichten haben meist
einen Erzähler, jedoch wird der
Großteil der Handlung von den
Sprechern getragen
und präsentiert. Diese
GRUSELKABINETT
immer wieder spannenden und gut vertonten
VERLAG TITANIA MEDIEN
Geschichten sollten
GENRE HORROR
sich Fans von Horrorund Gruselerzählungen
ERSTE FOLGE (5. 7. 2010)
nicht entgehen lassen.
#1 – CARMILLA DER VAMPIR, J. S. LEFANU
Bekannte Stimmen aus
Film und Fernsehen
AKTUELLE FOLGEN (28. 5. 2010)
machen den Hörgenuss
#42 – DER SANDMANN, E. T. A. HOFFMANN
perfekt und verkörpern
#43 – DAS HAUS DES RICHTERS, BRAM STROKER
ihre entsprechenden
Rollen sehr gut und
NÄCHSTE FOLGEN (25. 9. 2010)
überzeugend.
#44,#45 – BERGE DES WAHNSINNS, H. P. LOVECRAFT

Zum Abschluss dieser Vorstellung
noch eine Spezialserie von Titania
Medien. In der Reihe „Special“ erscheinen in unregelmäßigen Abständen Hörspiele zu klassischen
Werken der Phantasie-Literatur.

TITANIA SPECIAL HÖRSPIELE
VERLAG TITANIA MEDIEN
GENRE LITERATUR
ERSTE FOLGE #1 – FRÖHLICHE WEIHNACHTEN, MR. SCROOGE! , CHARLES
DICKENS
AKTUELLE FOLGE #5 – ALICE IM WUNDERLAND, LEWIS CARROL
NÄCHSTE FOLGE #6 – NUSSKNACKER &
MAUSEKÖNIG, E. T. A. HOFFMANN:

Das letzte Beispiel dazu war
„Alice im Wunderland“. Hier ist
allerdings anzumerken, dass es
sich dabei nicht um eine einfache
Hörspielumsetzung des Stoffes
handelt. Vielmehr verschmilzt
hier die Welt des Erzählers mit
der dargestellten Welt. Dieser
Bruch mit dem klassischen Hörspiel ist aber gerade bei „Alice im
Wunderland“ nicht weiter störend,
ganz im Gegenteil - hier macht es
durchaus Sinn, da Alice ja jede
Menge seltsame Dinge erlebt.

Sprechern sehr gut in Szene gesetzt und man hat beim Zuhören
schon fast den Wunsch, sich zum
Teekränzchen zu setzen. Gerade
durch den gleichnamigen Kinoﬁlm
mit Johnny Depp ist hier genug
Interesse beim Hörer vorhanden,
sich die Vorgeschichte von Alice
und ihrer Kindheit ins Ohr ﬂüstern
zu lassen. Der nächste Klassiker
in dieser Spezialreihe wird übrigens im Herbst „Nussknacker &
Mausekönig“ von E.T.A. Hoffmann
{Jörg Sterner}
sein.

Außer diesem kleinen Gag hält
sich das Hörspiel an die Vorlage
und bieten damit mehr als eine
Stunde gute und solide Unterhaltung. Die handelten Personen
und Wesen werden von den

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten
Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger
Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version bekommen
Sie auf unserer Webseite.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten
Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger
Auﬂösung an. Die hochauﬂösende Version bekommen
Sie auf unserer Webseite.
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Live / LARP / Events

LARPTIPPS
ins Kostüm, um ihre Handlungen zu Ende zu spielen,
und das, obwohl die zwei Nächte zuvor bis vier Uhr
in der Früh durchgefeiert worden waren.

ZURÜCK ZUM WESENTLICHEN

First-Generation LARP
Nach nun gut einem Jahr Pause im
Veranstalten von Liverollenspielen hatte ich mit zwei Spielleiterinnen Anfang
Mai das Vergnügen, ein schon länger
geplantes Spiel im Musketier-Setting zu
realisieren. Wir haben uns bei der Story
genau an die Timeline und Hintergrundgeschichte des ersten Bandes von Dumas
„Die drei Musketiere“ gehalten, und
spielten ungefähr ein halbes Jahr nach
Ende dieses Buches.

Morgen früh um 6 hinter dem
Karmeliterkloster im Luxembourg!
Zusätzlich zu dem bekannten Konflikt Hochadel
gegen Richelieu wurde noch die Konfliktsituation
Hugenotten gegen Katholiken eingebaut, und so
entstand ein mehrschichtiges Verwirrspiel zwischen
diesen Parteien rund um ein wichtiges Büchlein, das
Richelieu gestohlen worden und in die Hände einer
Unschuld vom Lande gefallen war.
Ich möchte nun aber nicht näher auf die Spielhandlung eingehen, sondern mehr auf das Umfeld. Wie
einige von euch wissen, gehört meine Liebe seit
vielen Jahren dem pseudo-historischen Liverollenspiel, und so war es mir auch hier ein Anliegen,
möglichst viel Authentizität in Ausstattung, Umfeld
und vor allem Hintergrundgeschichten
der handelnden Personen zu legen
– Reenactment light, sozusagen.
Ein interessanter Aspekt war das
Durchschnittsalter bei diesem Spiel.
Die Mehrzahl der Teilnehmer war um
die dreißig, ein paar schon jenseits
der vierzig. Das hat den Spielstil – im
Vergleich zu herkömmlichen FantasySpielen – auch stark beeinﬂusst. Trotz
Hochspannung für einige Charaktere
kamen wir ohne unnötiges Gemetzel
als Beschäftigungstherapie durch
(kein Wunder bei 40 Spielern und
vier NSCs). Viele waren durchgehend
In-Time, von Freitag Abend bis Sonntag Mittag. Es schmissen sich tatsächlich Sonntag Vormittag noch mal alle
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Obwohl hübsche Mengen an Rotwein und Bier ﬂossen
(und zwar ohne Tavernenkarte, wie das eben früher
so war), kam es zu keinerlei Alkoholexzessen, weil
alle verantwortungsvoll und genau darauf achteten,
trotzdem in der Rolle zu bleiben. Ein improvisierter
Maskenball mit historischem Tanz, ein gegrilltes
Spanferkel, Schießübungen mit einer kleinen Kanone und jede Menge schöne Kostüme rundeten das
Bild dieses Spiels – bei dem es bis auf prinzipielle
Grundlagen zum Umgang mit In-Time-Verletzungen
keinerlei weiterer Spielregelen bedurfte – noch ab.
Am Ende des Spiels prägte ich für mich einen
neuen Begriff für diese Spielart – First GenerationSpiel – also ein Spiel, das für jene Leute geeignet
ist, die zur ersten Generation von Liverollenspielern
gehören oder altersmäßig passen würden. Mittlerweile sind aus den Pen & Paper-Rollenspielern, die
als Teenager vor zwanzig Jahren mal Liverollenspiel
ausprobieren wollten, und in Bademantel-Kimonos, Lederjeans und Schlüsselringkettenhemden
Holzschwerter schwingend in Parks herumgehüpft
sind, erfahrene LARPer Ende dreißig (oder vierzig)
geworden, die viel Zeit und Mühe in schöne Kostüme, detailliertes Hintergrundstudium, tiefgründige
Charaktere und spielerische Experimente stecken,
und auf diese Weise auch eine tolle Vorbildwirkung
für alle neuen Spieler haben, die – egal welchen
Alters – eher von den Spielmechanismen eines Online-Rollenspiels geprägt sind.
Damit ihr mich nicht missversteht – natürlich
gab es auch bei diesem Spiel ein paar Hacker und
Probleme, sei es mit einer Überlastung der Spieler
am ersten Abend, die das Dienstpersonal gespielt haben, kurzfristige Absagen von Spielteilnehmern,
die Plotänderungen notwendig
machten (wobei wir im Verhältnis
zu anderen Spielen da nur sehr
wenige Fälle hatten) oder auch,
dass ein bestimmter Charakter
nicht so ins Spiel gekommen ist,
wie er sich das vorgestellt hatte.
Diese Probleme kann es immer
geben, so wie es immer mal bei
einem LARP regnen oder man einmal eine Polsterwaffe ins Gesicht
bekommen kann. That’s Live (oder
LARP ?) – aber der Grundtenor
des Spiels und der Standard, auf
dem vor allem Charakterspiel
stattgefunden hat, war doch etwas
Besonderes.

Ich gebe zu, lustvolles Zombie-, Orks- oder Elfenschnetzeln, bevor beim Endritual wieder alle bösen
Dämonen eventuell gebannt werden, hat durchaus
noch seinen Reiz (vor allem, wenn man sich wieder
jung fühlen will), aber es ist – für mich – ungefähr so,
wie wenn ich einen Alkopop mit einem guten schweren Rotwein vergleiche. Soweit es mich betrifft, werde ich meine Zeit und Energie als Spielleiter lieber in
Projekte stecken, die den Möglichkeiten, Fähigkeiten
und Interessen der Generation von Spielern, der
ich entstamme, entsprechen. Blutige Action in eine
Handlung einzustreuen, um Leute zu motivieren (wenn
es überhaupt notwendig ist), kann man als BackupLösung immer noch – das ist nur eine Fingerübung.
Herausfordernder ist es, die gleiche Spannung ohne
dieser Hilfsmittel zu erzeugen. Mal sehen, ob mir das
gelingt, wenn uns eine Fortsetzung der Spielhandlung in die Wirren des dreißigjährigen Krieges nach
Deutschland führt…
{Peter Zillinger}

Leidenschaft für Honigwein
liegt den beiden Chefs von
MET:Kultur im Blut

BLICKPUNKT

Met Ahorn

MET:Kultur
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Das Unternehmen MET:Kultur
wurde im Jahr 2007 gegründet.
Damals noch ein Dreimannprojekt, wird es heute nur mehr von
zweien der Gründer, nämlich von
Dennis Hövel und Daniel Homolka
geführt.
Schon vorher hatten sie in ihrem damals noch bestehenden
Laden Met verkauft, aber erst
das vermehrte Interesse ihrer
Kunden brachte sie auf die Idee,
auch selbst in der Branche aktiv
zu werden und hochwertige Produkte nicht nur zu verkaufen,
sondern auch zu produzieren und
zu vermarkten.

– geht es ihnen aber nicht nur darum, die Szene zu beliefern, sondern „wir möchten das Getränk
Met mit seiner Jahrtausende alten
Tradition und Kultur wieder etablieren“, führt Daniel Homolka die
Geschäftsidee aus. Somit zählen
auch Restaurants, Weinläden und
Feinschmecker zu ihren Kunden.
Nun – einige Jahre später wird
ihr Met nicht nur in Deutschland,
sondern auch im Ausland in Weinläden und Lebensmittelgeschäften vertrieben und Privatkunden
steht außerdem dem Möglichkeit
des Online-Bestellens auf der
Webpage www.met-kultur.de offen.

Als LARPer – die leider nicht mehr
so viel Zeit für das Hobby haben

Das Geschäftscredo lautet „hohe
Qualität zu fairen Preisen“ und

es stehen über 30 verschiedene
Sorten Honigwein, Honigbier
und diverse Komposita bis hin zu
Essig aus Honigwein auf der Sortimentsliste. Auch die Kreativität
kommt hier nicht zu kurz, wie die
beiden betonen: „Wir möchten
unsere Kunden immer wieder mit
innovativen Produkten überraschen, dabei unserer Kreativität
freien Lauf lassen und hin und
wieder auch einmal Metprodukte
in einer gewagten Geschmacksrichtung präsentieren.
Die Zukunft sieht gut aus für die
beiden und man kann nur hoffen,
dass ihr Ziel, den Met wieder in
unserer Ess- und Trinkkultur zu
etablieren, verwirklicht wird.
{Sandra Trierweiler}

...und über das Meer wird der Grundstoff für diesen edlen
Trank transportiert. Der Ahornmet von Met:Kultur wird
mit original kanadischem Ahornhonig angesetzt – aus
biologischem Anbau versteht sich – und hat daher eine
ganz eigene, samtige Note. Auch die 12% Vol. können
sich sehen lassen, allerdings ist die Ahornnote etwas
versteckt. Für alle Feinschmecker ist dies natürlich kein
Hindernis, denn sie erkennen auch
feine Unterschiede im Geschmack
und können sie entsprechend würdigen. Für alle anderen, die einfach nur
einmal einen edlen Met trinken
wollen, bleibt es ein aromatisches und samtiges Getränk,
das vor allem durch die cremige Textur auf der Zunge
besticht und somit bei einer
guten Metverkostung auf keinen Fall fehlen darf.
Wer außerdem einmal die
heiße Variante von Met kosten möchte, ist mit dem
Ahornmet bestens aufgehoben. Man kann ihn noch nach
Geschmack wie Glühwein mit
verschiedenen Gewürzen versetzen und so eine eigene Variante kreieren. {Sandra Trierweiler}

Met der Ausgabe

DAS GETRÄNK DER GÖTTER
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KOCHEN IM LARP

Offenes Feuer

Egal, ob auf Mittelaltermärkten,
einem LARP oder einfach nur einem Fest unter Freunden in der
freien Natur, ein Lagerfeuer trägt
immer zur Stimmung bei und
wärmt Herzen und Gemüter. Wie
allerdings auf so einem Feuer
kochen, ohne sich dabei in Brand
zu stecken und nicht immer den
gleichen Eintopf zu machen? Hier
eine kleine Anleitung...
Das Wichtigste beim Kochen auf
offenem Feuer ist – ja das Feuer! Denn eines gleicht nicht dem
anderen und je nachdem, was
man kocht, sollte man auch die
Feuerstelle entsprechend vorbereiten. Prinzipiell gilt, dass eine
Feuerschale benutzt oder wenn
möglich eine Feuergrube ausgehoben werden sollte, um das
Gras nicht zu beschädigen. Diese
sollte durchaus eine Spatenlänge
tief sein und mit Steinen umringt werden, damit ein gewisser
Schutz für die nahe Vegetation
besteht.
Wegen der Brandgefahr und der
Liebe zur Natur sollte auch von

Bäumen und Büschen genug Abstand gehalten werden.
Danach kann dann das Feuer
entfacht werden, wobei es sich
empfiehlt, schon im Vorhinein
alle nötigen Materialien – Zunder,
kleine Äste und Scheite – in Griffweite vorzubereiten, um dann
den Arbeitsablauf zu erleichtern.
Beim Rösten, Grillen und auch
zum Warmhalten eignet sich Glut
am Besten, für das Kochen in Topf
und Pfanne ist aber das Feuer zu
bevorzugen, da es mehr Hitze
abgibt. Wichtig ist bei beiden
Varianten, immer etwas Abstand
zwischen Topf etc. und Glut/Feuer
zu halten, da so die größte Hitze
erreicht wird.
Als Aufhängung für
SERIE
die Kochgerätschaften
eignen sich Dreibeine
A#11 – Kochen im LARP
und Topfsäge, die über
* Hammel in Schokoladensauce
der Feuerstelle platA#12
– Die Wikinger
ziert werden und dem
* Wildﬂeischpfeﬀer
Koch oder der Köchin
A#13 – Die Kelten
das Hantieren zu er* Hähnchenbrustﬁlets in Steinpilz-Bärlauch-Sauce
leichtern, ohne dabei
selbst anzukokeln.
A#14 – Die Kelten II

* Rumpsteaks mit Erbsen-Minze-Püree
* Apfel-Mohn-Hirse
A#15 – Persische Köstlichkeiten
* Enteneintopf in Walnuss-Granatapfel-Sauce
A#16 – Von Messern, Gabeln und Manieren
* Seeteufel in Weißweinsauce
A#17 – Haute Cuisine bei Fred Feuerstein
* Rindergeschnetzeltes in Kresse-Bärlauchsauce
* Apfelmilch
A#18 – Genüsse in der kalten Jahreszeit
* Labskaus
* Würz- oder Glühwein
A#19 – MET: Das Getränk der Götter
* Tropenﬁeber
A#20 – Sci-Fi Küche oder - Was aß Captain Kirk?
* Vulkanische Apfelmuﬃns
A#21 – Ritter Kochbuch
* Gehackteskuchen
A#22 – Römer Kochbuch
* Aliter Cucumeres (Gurkensalat)
* Lus in Pisce Asso (gegrillter Fisch in Sauce)
* Pisum Vitellianam Sive Fabam (Erbsen á la Vitellius)
* Globuli (Quark-Mohnbällchen)
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Huhn in Pomeranzensauce
für 6 bis 8 Personen:
12 – 15 Hühnerteile (Schenkel,
Brust mit Haut und Knochen...) *
Salz * Mehl * Butter oder Schmalz
* 700 ml Hühnerbrühe * 500 ml
Weißwein * 500 ml Orangensaft *
2-3 TL getrocknete Orangenschale
* Muskatblüte * Rosmarin * Zimt
* Ingwer * Etwas Honig * 200 g
Trockenpflaumen ohne Stein *
Orangenscheiben als Garnitur
Hühnerteile waschen, Mehl mit
Salz vermengen und Hühnerteile
darin wälzen. Danach in heißem
Schmalz/Butter anbraten und
abgedeckt zur Seite stellen. Restliche Zutaten in den Topf geben,

durchmischen und aufkochen lassen. Sobald die Sauce etwas eingedickt ist, würzen, bis sie einen
ausgewogenen Geschmack hat.
Die angebratenen Hühnerteile
wieder einlegen und das Ganze
ca. 1 Stunde schmoren lassen.
Ab und zu überschüssiges Fett
abschöpfen und darauf achten,
dass das Gericht nur schmort und
nicht kocht.

LIVE & EVENTS

Möhren säubern und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebeln
und Knoblauch schälen und grob
hacken. Beides in einem EL Butter
andämpfen, anschließend Möhren
hinzugeben und kurz anbraten.

Gebratene Möhren

Mit Brühe aufgießen und die Möhren gar kochen – Kochzeit an die
Größe der Karottenstücke anpassen. Danach die Brühe abgießen,
die Karotten mit Pfeffer abschmecken und abschließend in Mehl
schwenken und in der restlichen
Butter anbraten.

für 4 Personen:
1,5 kg Möhren * 2 Zwiebeln * 2
Knoblauchzehen * 3 EL Butter *
1 l Gemüsebrühe * 2 EL Mehl *
Pfeffer

Achtung: Brühe nicht weggießen!
Abgeschmeckt ergibt sie eine
wunderbare Vorspeise oder den
Ausgangspunkt für einen leckeren
Eintopf.

TATJANA JUNKER

Mittelalterlich kochen auf oﬀenem Feuer
Hier haben wir nicht nur ein weiteres Kochbuch zur Lagerküche,
sondern wirklich eine Anleitung,
wie man eine Küche in einem
mittelalterlichen Lager aufziehen
kann. Vor allem die Erklärungen
zur Errichtung einer Feuerstelle,
die nicht nur praktikabel ist, sondern auch zum Ambiente beitragen kann, sind empfehlenswert.
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Die Gerichte sind alle originell
und auch selbst ausprobiert,

Lagerküche

teilweise sogar Originalrezepten
aus dem 14. bis 16. Jahrhundert
nachempfunden, was noch mehr
Authentizität erzeugt.
Zur Illustration dienen nicht nur
Bilder der Gerichte, sondern auch
Lagerszenen, die das Gelesene
schön untermalen und damit das
Kochbuch zwar nicht von anderen
maßgeblich abheben, aber es auf
jeden Fall lesenswert machen.
{Sandra Trierweiler}

Foto Harald Kempf
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DAS BANNER DER LEUENMARK FLATTERT WIEDER

Taros, erwache!
Unheilvoll erhob sich die Burg im
letzten Licht der untergehenden
Sonne. Irgendwie erschien sie
an diesem von Solis verlassenen
Ort fehl am Platze zu sein. Nach
den erbitterten Kämpfen um den
Greifenhain – die erste Siedlung
in der Leuenmark – hatte der neu
ernannte Truchsess Richard von
Leuenfels sie binnen kürzester
Zeit auf den Ruinen einer uralten
und fremdartigen Festungsanlage errichten lassen. Denn es
war klar geworden, dass es eine
wehrhafte Ausgangsbasis brauchte, um dieses noch unerforschte
Land den Menschen aus dem
Königreich Löwentor untertan zu
machen. Vor allem nun, da der
Rat der Leuenmark nach der ausgebliebenen Hilfe Löwentors sich
endgültig von der alten Heimat
lösen wollte – nötigenfalls auch
mit Waffengewalt!
Und dort draußen, in den dichten
Wäldern, zerklüfteten Bergen,
nebligen Mooren und weiten
Ebenen lauerten unzählige Kreaturen, die den Neuankömmlingen
Böses wollten: Bestialische Blutkappen, kannibalische Kodros,
aber auch die fürchterlichen Trolle
der Leuenmark und andere, noch
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unbekannte Schrecken wie die
sagenhaften und grausamen Vorlocks …
Doch schon während der Errichtung der Burg auf den alten
Grundmauern machten Gerüchte
die Runde, es gehe hier nicht mit
rechten Dingen zu und nun, da
der Truchsess Richard die Burg
Leuenfels feierlich einweihen
möchte, häufen sich überaus beunruhigende Ereignisse.
Wer weiß, was in den kommenden Stunden der Feier geschehen
wird …?
Wieder einmal lud die Leuenhall
LIVE-Orga zu einer ihrer Veranstaltungen ein und wieder einmal
blieb sie ihrem Versprechen treu,
den TeilnehmerInnen immer
wieder etwas Neues bieten zu
wollen.
So kam es also dazu, dass das
Live-Rollenspiel „Taros erwache!
– Das Geheimnis von Burg Leuenfels“ im vergangenen Winter
tatsächlich nicht auf einem Zeltplatz, sondern auf einer Burg
stattfand, nämlich der Burg
Rieneck im Spessart. Und somit
die Kampagne „Legenden der
Leuenmark“ eine in sich schlüssige Fortsetzung fand…

Das Geheimnis von Burg
Leuenfels

Wir erinnern uns: Vor geraumer
Zeit hatte sich die Leuenhall
LIVE-Orga von Löwentor LARP
getrennt, da sich die Vorstellungen von der Organisation und
Durchführung von Lives einfach
zu stark voneinander abwichen
und Leuenhall LIVE weiterhin
anspruchsvolle Unterhaltung
bieten wollte, auch wenn dies im
Vorfeld eventuell mehr Arbeit und
Aufwand bedeutete. Und bisher
hat sich klar abgezeichnet, dass
dies eine gute Entscheidung war,
denn auf „Taros, erwache! – Das
Geheimnis von Burg Leuenfels“
wurde wieder einmal eindeutig
gezeigt, was in der noch relativ
jungen Orga (ergänzt durch einige „alte Hasen“) an kreativem
Potenzial und innovativen Ideen
steckt, die sie nun endlich ungehemmt von etwaigen Spaßbremsen ausleben kann.

der Anmeldebestätigung eine
liebevoll aufgemachte in-timeEinladung des Burgherrn zur feierlichen Einweihung der Festung
und einige andere Handouts,
damit sie quasi nicht inmitten der
Leuenmark „wie aus dem Nichts“
und ohne vorherige relevanten
Informationen auftauchten. Dazu
gehörte auch eine farbige Ausgabe der Zeitung „Greifenfeder“ mit
vielen interessanten und teilweise
bereits plotrelevanten Artikeln,
die auch später noch nach Beginn
des Lives vor Ort gekauft werden
konnte…
Eine bei Leuenhall LIVE übliche
in-time-Anreise führte die größtenteils nach wie vor ahnungslosen Live-TeilnehmerInnen dann
zum Ort des Geschehens, der
prachtvollen und trutzigen Burg
Leuenfels, die bereits einen Tag

vorher von der Orga und den früher angereisten NSCs stimmungsvoll hergerichtet worden war.
Leuenmark-Banner ﬂatterten von
Türmen und Wehrgängen, der
wuchtige Bergfried und der Rittersaal, die Solis-Kapelle sowie
die Bibliothek und eine wirklich
wunderschöne und gemütliche
Taverne im Gewölbekeller warteten darauf, von den angereisten
SpielerInnen – die mit ihrem
Conbeitrag die Unterbringung in
Zimmern der Jugendherberge
ebenso wie Vollverpflegung an
diesem Wochenende gebucht
hatten – entdeckt und erforscht
zu werden.
Nach einigen kleineren und größeren Zwischenfällen u. a. mit
untoten Kreaturen und Blutkappen während der Anreise, bei

Doch von Anfang an: Schon
lange vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung wurden die
angehenden TeilnehmerInnen
aufmerksam und freundlich bei
ihren Fragen und Anliegen per
Mail und Telefon betreut; außerdem erhielten sie zusammen mit

der schon mehr oder weniger
offenkundig wurde, dass die Leuenmark alles andere als ein friedvolles und beschauliches Fleckchen Erde ist, kamen die Gäste
des Burgherrn schließlich nachts
auf Burg Leuenfels an, wo die
Burgwache sie zunächst einmal
am Eingangstor begrüßte, kontrollierte und willkommen hieß.
Der Rest dieses ersten Abends
im Reich der Leuenmark verging
dann damit, die weitläuﬁge Burg
in Augenschein zu nehmen und
die vielen Bewohner, die dieser
Anlage erst das Leben einhauchten, kennen zu lernen.
Viele Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, im prächtigen
Rittersaal eine Vorsprache bei
Truchsess Richard von Leuenfels
zu erhalten, während andere den
vierstöckigen und mit viel Liebe
Foto Johannes Michel

Foto Harald Kempf
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Im obersten Stockwerk und somit
direkt unter der windumtosten
Aussichtsplattform lebte die EliaNovizin Johanna Immertreu und
hier fand sich auch ein Schrein
zu Ehren dieser Göttin der Leuenmark, allerdings machte eine
wahre Plage von riesigen Spinnen

das Betreten dieses Stockwerks
zunächst zu einem eher selbstmörderischen Unterfangen!
Außerdem fanden sich in der
Gewölbetaverne – die sogleich
von den durch die lange Reise
durstigen Gästen in Beschlag genommen wurde – auch mehrere
Zigeuner, die nur allzu gerne die
Karten legten oder aus den Händen der Neuankömmlinge lasen;
und wem der Sinn nach Lesefutter und Informationen stand, der
konnte die gut
bestückte Bibliothek in einem kleineren
Turmzimmer
der Burg Leuenfels aufsuchen und hier
Stunden über
Stunden über
den alten Schriften
brüten…
Oder man suchte
eher geistigen Beistand und besuchte
hierfür die Burgkapelle zu Ehren des Solis,
in der man meist den
Solis-Inquisitor Dietrich Weidenhammer
und seinen untergebenen Hexenjäger Albert
Angermann antreffen
konnte.

Bereits bei der ersten Erkundung
der Burg zeigte sich dabei eine
der großen Stärken dieses Lives,
nämlich die Liebe zum Detail und
die konsequent stimmige Ausstattung der vielen Räume und
Kammern der gesamten Anlage;
egal, ob es dabei um die überall
hängenden Banner und Wimpel,
die Kerkerkäﬁge in der Wachstube, das komplett eingerichtete
Laboratorium der Alchimistin, den
extrem beeindruckenden Rittersaal des Burgherrn oder die mit
unzähligen in-time-Spielen ausgestattete und durch ﬂackernden
Kerzenschein sehr stimmungsvolle Gewölbetaverne ging – überall
„lebte“ hier der Geist der Leuenmark.
Dabei diente der gut bestückte
Fundus der Leuenhall LIVE-Orga
und die eigens für dieses LIVE
neu erstellten Kostüme und Gewandungen als hervorragende
Basis. Die unzähligen Burgbewohner, die allesamt sehr motiviert
von den NSCs dargestellt wurden,
machten dabei das eigentliche
Burgleben aus und ob es sich nun
z. B. um den Scharlatan „Magister“ Melchior von Morcheln mit
seinen „wundertätigen“ Elixieren,
die schweigsame Ariun-Priesterin
Schwester Sigrun, den hünenhaften und geheimnisvollen Totengräber Arnulf Albdruck oder den
getreuen Schreiber Blasius von

Bommel handelte – sie alle sorgten dafür, dass stets jemand da
war, mit dem man reden und von
dem man Informationen erhalten
konnte.
Aber es wäre keine Veranstaltung
von Leuenhall LIVE, hätte sich die
Orga mit einer zugegebenermaßen vor Ambiente nur so strotzenden Dekoration und entsprechend
ausgearbeiteten NSCs zufrieden
gegeben, ganz im Gegenteil: Der
vielfältige und abwechslungsreiche Plot, der in den kommenden
Stunden ablaufen sollte und
bereits vor Ankunft der Spiele-

rInnen begonnen hatte, machte
„Taros, erwache! – Das Geheimnis
von Burg Leuenfels“ erst zu einer
richtig runden Sache.
Und dieser Plot hatte es wieder
einmal in sich und war von Anfang an dazu gedacht, möglichst
viel vom in langen Stunden erdachten Landeshintergrund und
den vielfältigen und ungewöhnlichen Völkern und Kreaturen der
Leuenmark zu vermitteln. Nebenplots für einige Spielcharaktere
kamen dabei auch nicht zu kurz,
auch wenn diese manchmal leider
– und sehr zum Leidwesen der

Foto Johannes Michel

Der zweite Stock
des Turmes schließlich
beherbergte den Hofmagier
Regimius von Reitzenstein
aus der Akademie Leuenhall,
der magisch begabten SCs hier
Rede und Antwort stand und
eine nicht unerhebliche Samm-

lung an magischen Schriften
– darunter das legendäre „Lexikon der arkanen Künste“ – sein
eigen nannte.

Foto Johannes Michel

zum Detail hergerichteten Wehrturm erforschten, wo sie im Erdgeschoss die Wachstube und den
Hauptmann der hier stationierten
Soldaten, nämlich Grimbald Hartenschlag, antreffen konnten.
Außerdem fanden sich hier auch
die Kerkerzellen der Festung,
in denen zur Zeit auch „zufälligerweise“ ein Haderlump aus
dem Brigantendorf Wildenhausen einsaß, der die
Neuankömmlinge
mit eher unﬂätigen
Worten bedachte.
Ein Stockwerk
darüber hatte die
Hofalchimistin
von Burg Leuenfels – Wilhelmina
Weisenstein – ihr
Laboratorium eingerichtet, bei dem
sowohl diebischen
Langfingern wie
auch angehenden
Alchimisten das
Herz bis zum Halse
schlug.
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Orga – von den jeweiligen SCs
nicht so angenommen wurden,
wie sich die eifrigen Plotschreiber
dies wohl vorgestellt hatten.
Den gesamten Umfang und die
Dichte des Geschehens wiederzugeben, würde hier definitiv
zu weit führen, denn immerhin
umfasste das Plotheft 28 eng
bedruckte Seiten, auf denen sich
nicht nur der zeitliche Ablauf,
sondern auch die Beschreibung
der NSCs und deren Aufgaben
und die Angaben zu den während des Lives auftauchenden
Kreaturen neben wichtigen landesspeziﬁschen Hintergrundinfos
fanden, so dass eigentlich sowohl
für die Spielleitung wie auch die
NSCs kaum noch Fragen offen
blieben. Auch dies sicherlich eine
der größten Stärken der Orga, die
zudem ihre Plotübersichten nach
den Veranstaltungen immer veröffentlicht, damit auch ein gewisser „Aha-Effekt“ eintritt…

dings nur mit Hilfe des mysteriösen Materials Aurenglast, welches
in der vor der Burg liegenden und
schon lange verlassenen Goldmine besonders häuﬁg vorkam und
bei den Ahnenkriegen durch die
immense Verwendung der Magie
der Pan entstanden war. Da es
sich parasitenartig mit Zauberei
anreichert, Magiekundigen ihre
magische Essenz entzieht und extrem instabil ist, gilt es beim Volk
der Pan seit jeher als
der „Ahnenfluch“…
Durch die Ankunft
so vieler magisch begabter
Personen nahe
ihrem Gefängnis erwachte nun
Pan’Althea
langsam
aus ihrem
tiefen
Schlum-

Die Zeit des Burgfriedens
wurde außerdem von
Borschaftern der Völker
der Silenis, der Hordakki, der Gorgoros
und natürlich der Pan
genutzt, um das
Gespräch und den
Austausch mit den
Neuankömmlingen in der
Leuenmark zu

Fassen wir also kurz zusammen:
Burg Leuenfels war unwissentlich
auf den Ruinen einer alten PanAnsiedlung errichtet worden, in
dem dieses machtvolle Volk vor
Äonen nach den schrecklichen
Ahnenkriegen eine Altvordere
namens Pan’Althea eingekerkert
hatte. Dies gelang ihnen aller-
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mens „Finsterer Forst I – Träume
im Hexenhain“ stattfand und im
Herbst außerdem ein gemütlicher
Tavernenabend namens „Wilde
Nacht in Wildenhausen“ geplant
ist!
Foto Johannes Michel

mer und begann in den kommenden Stunden damit, die Gäste und
Bewohner von Burg Leuenfels zu
manipulieren und gewann dabei
zusehends an Stärke und Einﬂuss, während das Aurenglast zu
einem echten Problem ebendieser
Zauberkundigen wurde. Doch
damit nicht genug: Unter den
Uru-Mönchen der Burg gab es einen gewissen Bruder Gernot, der
ursprünglich aus guten Absichten
heraus das furchterregende „Buch
des Taros“ aus seiner Heimat
heimlich mit hierher gebracht
hatte und über den Studien des
Folianten den Verstand verloren
und zu einem ergebenen Diener
des Roten Gottes geworden war.
Er ermordete alle jene, die seinem Komplott, die herbeigeeilten
Taros-Kultisten unter Führung
des Roten-Priesters Berthold
Blutschwur in die Burg zu lassen
und den Truchsess heimtückisch
zu ermorden, darunter die EliaNovizin Johanna Immertreu und
die Zigeunerin Valentina, so
dass die SpielerInnen auch diese
Morde möglichst rasch aufklären
mussten…

suchen; selbst das bis dahin unbekannte, katzenhafte und edle
Volk der Shi’ir suchte den Truchsess auf und überbrachte neben
einem Gastgeschenk das Angebot, die menschlichen Siedler
fürderhin zu unterstützen.
Sogar die vogelartigen Rorax kamen auf der Suche nach Hilfe in
die Burg Leuenfels, wo sie viele
schöne „Glitzerdinger“ vorfanden.
Dazu kam der umherspukende
Geist der bedauernswerten Annemarie Bleichherz, der Nekromant
Albrecht Aschenhand, der mit
seinen untoten Helfershelfern
hier nach seiner Tochter suchte,
die Auswirkungen des Aurenglast, das es zu erforschen galt,
der furchterregende „Schwartze Mann“, der die dunkle Burg
unsicher machte, Angriffe von
schnaubenden Minotauren, gewaltigen Trollen, den unheilvollen
Vorlocks und und und …
Außerdem gab es einen eigenen
Visionen- und Traum-Raum, in
dem sich so manche mysteriöse
Szene vor den staunenden Augen
der schlummernden Burgbesucher abspielte.

Pan’Althea, die Taros-Kultisten und die Morde auf der Burg
rundeten zahlreiche Nebenplots
das Geschehen sinnvoll und harmonisch ab. Auch die sonstigen
Probleme und Schwierigkeiten
– so hatte unter anderem das
eingeplante Tavernen-Team erst
eine Woche vor der Veranstaltung
abgesagt – hatte die Leuenhall
LIVE-Orga routiniert im Griff und
nach dem Live gab es wie üblich
eine geradezu vollgestopfte DVD
mit Fotos und den verwendeten
Handouts; ein Service, den die
Orga nun schon lange Zeit konsequent anbietet und der sehr
gut ankommt, wie auch diesmal
wieder. Eine Vorab-CD mit den
ersten Bildern gab es sogar schon
beim Check-out, der ebenfalls
problem- und reibungslos ablief.
Dass die Leuenhall LIVE-Orga
noch viel vorhat, zeigt sich auch
dadurch, dass bereits im Frühjahr
2010 das nächste Live – diesmal
allerdings ein Einladungscon – na-

Und 2011 steht dann endlich das
nächste „große“ Live auf dem
Programm: „Aus Äonen – Das
Vermächtnis der Ahnenkriege“
wird bestimmt noch mehr vom
vielfältigen Hintergrund dieses
interessanten Landes preisgeben, wenn auch jetzt schon klar
ist, dass dann wieder einmal das
Kampfgeschehen und Schlachtgetümmel im Vordergrund stehen
wird. Aber auch das sonstige intime-Spiel der Leuenmark-SCs
kann sich sehen lassen: So errang das „Freie Banner der Leuenmark“ auf dem letztjährigen
„Conquest of Mythodea“ Ruhm
und Ehre und ist auch im Jahr
2010 auf zahlreichen anderen
Live-Rollenspielen stark vertreten. Sicherlich auch ein ganz
wichtiger Aspekt, um das Reich
der Leuenmark stimmig und liebevoll mit Leben zu erfüllen. Und
außerdem geistert beharrlich ein
Gerücht umher, dass sogar ein
kurzer Film über die Leuenmark,
den tapferen Truchsess und sein
Gefolge in Planung ist!
Man darf also durchaus gespannt
sein, was Leuenhall LIVE in Zukunft an Überraschungen zu bieten hat.
{Karl-Heinz Zapf}

Über Langeweile konnten sich
die TeilnehmerInnen dieses LiveRollenspiels also sicherlich nicht
beklagen, auch wenn natürlich
– bedingt durch den Handlungsschauplatz Burg bzw. Jugendherberge – diesmal bei weitem nicht
so viel gekämpft wurde wie sonst
bei dieser Orga vielleicht üblich.
Neben den drei Hauptplots um
Foto Johannes Michel

Foto Johannes Michel

Foto Johannes Michel
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Con der langen Schatten 2010

Das Motto lautete: „Noch mehr Spiel ist strafbar“

Spielende, entspannte
Conbesucher, die den
lieben langen Tag ohne
irgendwelchen Zeitdruck
oder gehetzten Blick auf
die Uhr – denn die nächste Spielrunde wartet
schließlich schon – auf einer Veranstaltung ihrem
gemeinsamem Hobby
nachgehen können: Dies
war die Grundidee hinter
dem ersten „CDLS“ bzw.
„Con der langen Schatten“
im Jahre 1991.
Und viele Jahre lang ging das
Konzept dieser mehrtägigen
Convention, die nun meist einmal jährlich bereits seit sage und
schreibe 18 Jahren ihre spielenden Gäste aus nah und fern erfreute, auch auf und sorgte dafür,
dass die gemeinsame, schöne
Zeit wie im Fluge verging.
Im Jahr 2010 lockten ebenfalls
wieder fünf verspielte Tage vom
12. bis 16. Mai in einem neuen
Übernachtungshaus in Michelrieth
zahlreiche ConbesucherInnen
an, die hier ihre Zeit mit Rollenspielen, Brett- und Kartenspielen
sowie auch wieder verstärkt
Tabletop-Partien in einem an-
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gemessenen und angenehmen
Ambiente verbringen wollten. Das
Gebäude stellte sich dann auch
prompt als echter Glücksgriff heraus, denn es bot mit seinen gut
eingerichteten und gemütlichen
kleinen Zimmern auch genügend
Rückzugsmöglichkeiten, sofern
die SpielerInnen einmal genug
von dem doch ab und zu etwas
lärmenden Getümmel in den verschiedenen Aufenthaltsräumen
hatten. Soll es ja schließlich auch
geben…
Gleich bei der Anreise wurden
dann sogleich die Gastgeschenke an die BesucherInnen ausgegeben, diesmal immerhin

ein 40 Seiten starkes, komplett
vierfarbiges und limitiertes Rollenspiel-Abenteuer namens „Das
Geheimnis der Krähe“, die letzte
Ausgabe des „SpielxPress“ und
natürlich der heißbegehrte und
beliebte Conbutton. Wie üblich
bot der Converanstalter – die
SpieleSchmiede, in Zusammenarbeit mit dem Spieleverlag Flying
Games – ein entsprechendes
Rahmenprogramm an, das diesmal aber leider wegen des erst
unmittelbar vorher erfolgten Umzugs des Hauptorganisators etwas
spärlicher ausﬁel als gewöhnlich.
Langeweile kam aber dennoch
keine auf, denn vor allem Markus

Still, der umtriebige und stets
innovative Spieleentwickler und
-erﬁnder von Flying Games, bot
dafür eine breite Auswahl an neuen und teilweise noch nicht einmal erschienenen Spielen an, die
in den nächsten Jahren das Licht
der Welt erblicken sollen. Dieses
Angebot wurde neben den ansonsten ablaufenden Spielrunden
auch gerne genutzt und vor allem
das jetzt schon kultig-legendäre
„UltraQuest“ – von dem es bisher
lediglich eine einzige Version für
Proberunden gibt und das mit
etwas Glück im kommenden Jahr
erscheinen wird – lief fast ununterbrochen während der gesamten Veranstaltung und machte

sozusagen „süchtig nach mehr“.
In diesem ungewöhnlichen Brettspiel mit starkem Erzählcharakter
stellen die SpielerInnen eine ganze Abenteurergruppe dar, die sich
auf der Suche nach Gold, Ruhm
und Ehre (und allerlei magischen
Schätzen) durch verschiedene
Landstriche kämpft, dabei immer auf der Hut vor unliebsamen
Begegnungen; der große Vorteil
des Spiels ist dabei, dass man
eigentlich jederzeit auch in eine
laufende Partie einsteigen kann,
sofern man die Regeln einmal
verstanden hat.
Aber auch das jüngst erschienene Tabletop-System „Level 2“

wurde hier gezockt, eine große
und spannende Rollenspielrunde
„TRAUMA“ zog die TeilnehmerInnen in ihren Bann und wie immer
fand auch das kleine, aber feine
Brettspiel „Raus aus dem Verlies!“ seine treuen Fans. Somit
wurde der CDLS in diesem Jahr
fast schon zu einer waschechten
„Flying Games“-Convention, was
der Veranstaltung aber so richtig
gut tat.
Am Samstag (dem „Hauptspieltag“) fand dann der obligatorische „Kampf der Giganten“ der
SpieleSchmiede statt und diesmal
errang – was wirklich erstaunlich
ist, bedenkt man die eher laschen

EVENTBERICHT
Kampfwerte und Spezialfähigkeiten dieser untoten Kreatur – ein
Ghul unter der „Trainerin“ Jenny
den Sieg. Überhaupt muss man
anmerken, dass es der immensen
Spielfreude der anwesenden ConbesucherInnen keinerlei Abbruch
tat, dass diesmal nicht ganz so
viel Programm angeboten wurde
wie sonst üblich: Bereits vom
ersten Abend an sah man kleine
Gruppen über die neuesten Spieletrends sprechen oder sich zu
ersten Spielrunden zusammenﬁnden.

gerne gesehen sind! Dennoch
blieb noch die Zeit, beim endlich
wieder einmal aus seiner Versenkung aufgetauchten „TabletopPapst“ Andi das eine oder andere
muntere „Zinnﬁguren schubsen“
durchzuziehen, was bei dem von
ihm mitgebrachten und selbst
erstellten Tabletop-Gelände auch
ein wahrer Augenschmaus war,
und die Spiele im Verleih konnten
sich auch sehen lassen, darunter
(wieder einmal) ganz besonders
beliebt: das Kartenspiel „Zum Roten Drachen“.

So gab es durchaus eine gute
Auswahl an Spielsystemen, es
liefen über die Tage (und Nächte)
verteilt zum Beispiel „Dungeons
& Dragons“, „Call of Cthulhu“,
„Warhammer FRPG“, oder „Vampire – The Masquerade“, aber
auch einige selbst mit der heißen Feder gestrickte Regelwerke
der Conbesucher, die auf dem
„CDLS“ immer ganz besonders

Dabei galt wieder stets, dass
ohne Probleme so lange gespielt
werden kann, bis auch wirklich
dem letzten Spielwütigen die
Augen zufallen – „Spiele rund
um die Uhr“ ist auf dem „CDLS“
nicht nur ein leerer Slogan, sondern der Geist dieses Spruches
durchdringt wirklich die gesamte
Veranstaltung seit dem allerersten Mal. Kein Wunder also, dass

die „müden Krieger“ manchmal
am nächsten Tag erst gegen
Mittag wieder ausgeruht von
den Schlachten der vergangenen
Nacht aus den Federn krochen…
Was diesmal aber ganz besonders
auffiel, war die Tatsache, dass
neben deutlich weniger Congästen als im Jahr zuvor diese dafür
tatsächlich eine entspannte Atmosphäre vorfanden, in der ohne
Hektik und Stress in aller Ruhe
mit Pausen gespielt werden konnte. Vor der Abreise – denn natürlich verging auch diesmal die Zeit
viel zu schnell und fünf Tage waren wie im Flug vorbei – gab es
wie immer die Foto-CD mit den
aktuellen Bildern der Veranstaltung als bleibende Erinnerung.
Und obwohl der Veranstalter angekündigt hatte, diese traditionelle Veranstaltung komplett einstellen zu wollen, ließ er sich wohl
wegen der zahlreichen Bitten auf

eine Fortführung des Cons dazu
überreden, auch im Jahr 2011
einen „CDLS“ zu organisieren.
Allerdings ist dabei deﬁnitiv geplant, aus dem „Con der langen
Schatten“ endgültig einen Einladungscon zu machen, damit gewisse lästige Probleme im Vorfeld
und auf der Veranstaltung selbst
ein für allemal wegfallen! Auch
soll anhand der alten Conprogramme früherer Jahre überprüft
werden, was an Programmpunkten denn wirklich bei den Gästen
angekommen ist und was eher
nicht und anhand dieser Erkenntnisse soll eine Art von „neuem“
Con entstehen, der dennoch nicht
vergessen soll, was er eigentlich
sein möchte: Nämlich eine großartige Chance auf gemeinsames
Spiel in gemütlicher und fast
schon familiärer Atmosphäre über
mehrere Tage hinweg.
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Der nächste „CDLS“ findet nun
also statt am verlängerten
Pfingstwochenende vom 9. bis
13. Juni 2011 – vielleicht trifft
man sich dort ja bei einem schönen Spielchen…?
{Karl-Heinz Zapf}
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Für ein paar kurze Tage
herrschte endlich Frieden
in der Galaxis.
Für ein paar kurze Tage
wurde ein unscheinbarer
blauer Planet zum Mittelpunkt des gesamten Universums.
Für ein paar kurze Tage
trafen sich all’ die Kopfgeldjäger,
Droiden,
Schmuggler, Imperiale,
Rebellen,
Sandleute,
Wookies, Jawas und noch
viele weitere fremdartige
Kreaturen und Geschöpfe an einem Ort, um dort
eine Zusammenkunft zu
erleben, die zweifellos in
die Geschichte der Galaxis
eingehen würde.
Der Planet: die Erde.
Der Ort: Düsseldorf, Maritim-Hotel.
Das Event: „JEDI-Con“
2010 unter dem bezeichnenden Motto „Star Wars
rocks!“
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HERRSCHT NUN ENDLICH FRIEDE ZWISCHEN DEN STERNEN?

JEDI-Con 2010

Und es passierte tatsächlich
mächtig viel in den ehrwürdigen
Hallen des Maritim-Hotels, in dem
urplötzlich neben den nicht selten
ziemlich verdutzten „normalen“
Hotelgästen unzählige Fans in
originalgetreuen Kostümen die
Gänge unsicher machten und dabei natürlich fast ununterbrochen
über ihr liebstes Hobby fachsimpelten: nämlich „Star Wars“! Der
Konferenzbereich im Erdgeschoss
war fast komplett für diese große
Veranstaltung hergerichtet und
umgebaut worden und in den
verschiedenen Sälen und Räumen
mit bezeichnenden Planetenna-

men der Saga wie „Naboo“, „Alerdaan“ oder „Hoth“ tummelten
sich vier Tage lang die aus ganz
Europa angereisten begeisterten
ConbesucherInnen, unter denen
sich nicht selten mittlerweile
ganze Familien samt ihrer Kinder
– ebenfalls schon geschult in den
Wegen der Macht – befanden.
Und die Macht war in der Tat mit
den Gästen dieses denkwürdigen
Events, denn vom ersten Tage an
fand im großen Hauptveranstaltungsraum namens „Coruscrant“
ein vielfältiges Conprogramm auf
der Bühne statt, über das auf

EVENTBERICHT
Anzahl an originalgetreuen imperialen Outﬁts angetreten (und
sie stellten sinnvollerweise auch
die Security während der Veranstaltung), aber auch die Rebellen
der „German Base Yavin“ durften
nicht fehlen – denn da wo Licht
ist, ist natürlich auch Schatten.
Auch der „R2-Builders Club“ stellte seine detailreich und liebevoll
nachgebauten (und natürlich voll
funktionsfähigen) Droiden aus,
das „Saberproject“ informierte
ausführlich über das interessante
Thema „Lichtschwerter“ und die
„Order of the Force“ präsentierte
Fotos und Filme zu anderen Fantreffen…
Auch die Veranstalter ließen sich
bei so viel Fan-Enthusiasmus
natürlich nicht lumpen und stellten eigene Fanartikel speziell zu
dieser Convention her, damit das
Event auch möglichst in bleibender Erinnerung bleibt. Das schlug
das Sammlerherz höher, denn
wer trägt nicht gerne sein Fantum mittels einer entsprechend
bedruckten Tasse oder dem obligatorischen T-Shirt offen zur
Schau?

verschiedenen Monitoren stets
aktuell informiert wurde. Die
anwesenden Stargäste waren
gut gelaunt, gaben fleißig Autogramme und hatten auch keinerlei Berührungsängste mit den
begeisterten Fans, die natürlich
nur allzu gerne ein Foto von sich
mit ihrem speziellen Lieblingsstar
(oder am besten gleich mit allen)
mit nach Hause nehmen wollten.
Zwischendurch verschwanden die
Stars – darunter übrigens „Anakin Skywalker“ Jake Lloyd, „Admiral Motti“ R. LeParmentier und
Femi Taylor, die Tänzerin „Oola“
aus Jabbas Palast – immer wieder mal auf die Bühne, um hier
verschiedene Panels abzuhalten,
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bei denen sie aus ihren Memoiren
und natürlich ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit der „Star
Wars“-Saga plauderten.
Falls ausnahmsweise mal gerade
kein Programm auf der Bühne
lief, so hatten die ConbesucherInnen genügend Zeit und Muße,
die gut bestückten Fandom- und
Verkaufsstände zu besuchen,
die sich in den verschiedenen
Räumen befanden; und hier gab
es tatsächlich fast nichts, was
es nicht gab – vorausgesetzt, es
hatte nur grob etwas mit dem
Science Fiction-Märchen zu tun.
Aber auch diverse Fandom-Vereinigungen waren zugegen: So war
unter anderem die „German Garrison“ mit einer beeindruckenden

Alles in allem war die „JEDI-Con“
2010 wirklich rundum gelungen
und ein Event, den man unbedingt erlebt haben sollte! Das
Rahmenprogramm konnte sich
sehen lassen und ein eingespieltes, motiviertes Team sorgte
dafür, dass alles reibungslos
ablief – was nicht auf jeder Veranstaltung dieser Größenordnung
selbstverständlich ist.
Die BesucherInnen hatten die
Möglichkeit, nach Herzenslust
zu shoppen und sich mit allerlei
„Star Wars“-Material einzudecken,
Gleichgesinnte in passendem Ambiente zu treffen und dazu noch
einige der Stars aus den Filmen
sozusagen hautnah zu erleben.
Bleibt also nur zu hoffen, dass es
auch in zwei Jahren wieder heißt:
„Möge die Macht mit dir sein!“
{Karl-Heinz Zapf}

REGELWERK

ENDLICHE EINE ECHTE ALTERNATIVE:

Leuenhall LIVE
Man sollte meinen, mit
ihren vielen Veranstaltungen sei die umtriebige Leuenhall LIVE-Orga
nun mehr als genug ausgelastet, denn seit ihrer
Abspaltung von Löwentor LARP hat die junge
Truppe ja quasi wirklich
keine Gelegenheit gescheut, ihr Hintergrundland – die Leuenmark
– mit Leben zu erfüllen.

Irgendwann kam dabei die Idee
auf, dass es hierfür eigentlich
konsequenterweise auch ein eigenes LARP-Regelwerk braucht,
das speziﬁsch auf die Vorgaben
und Bedürfnisse der Orga und natürlich vor allem der TeilnehmerInnen ihrer Veranstaltungen eingeht. Dabei behauptet Leuenhall
LIVE übrigens keineswegs, mit
dem eigenen Regelwerk das Rad
neu erfinden zu wollen – ganz
im Gegenteil: Die Orga weist
ausdrücklich darauf hin, dass das
Regelwerk auf dem erfolgreichen
„That’s Live“ 10 aufbaut, mit dem
über lange Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht worden sind.
Daher wollten die Autoren die
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Einfachheit, klare Struktur und
gute Umsetzbarkeit der Vorlage
beibehalten, diese aber im Detail
z. B. bei den immer schon sehr
beschränkten Vor- und Nachteilen
der Spielcharaktere oder den nur
in kleiner Zahl vorhandenen Zaubersprüchen ausbauen. Und dies
ist durchaus gelungen, schaut
man sich das vorliegende Resultat einmal in Ruhe an.
Zwar ﬁnden sich noch einige Lücken und auch ein paar Fehler
in der ersten Version des LARPRegelwerks „Leuenhall LIVE“,
dafür aber punktet das immerhin
262 Seiten starke und komplett
vierfarbige Spielsystem mit unzähligen schönen Fotos aus dem

LARP-Geschehen, einem sauberen Layout und einer ansprechenden und stimmungsvollen Graﬁk.
Die bisherigen Regeln wurden
ebenfalls konsequent weiterentwickelt; wer nun angesichts der
Seitenzahl Angst hat, er würde
mit eben diesen Regeln förmlich
erschlagen, der irrt.
Der doch erstaunliche Umfang
des Regelwerks kommt daher,
dass z. B. die verschiedenen
Zaubererklassen nun auch jeweils
entsprechende Zaubersprüche
haben. Das kostet zwar Platz, ist
aber sinnvoll, denn ein Magier
sollte nicht zwangsweise über die
gleichen Sprüche verfügen wie z.
B. eine Hexe und die Wunder der

Priesterschaft sollten sich ebenfalls deutlich von anderen Magiearten abheben. Das Regelwerk im
PDF-Format ist in 15 Kapitel untergliedert, wobei neben den eigentlichen Spielregeln auch viele
organisatorische Tipps und Tricks
zu ﬁnden sind, die sich vor allem
an angehende LARP-Veranstalter richten und diesen eventuell
viele schmerzhafte Erfahrungen
und unliebsame Überraschungen
ersparen können.
Besonderer Wert wurde auf die
Hintergrundwelt der Leuenmark
gelegt und so finden sich zwei
spezielle Kapitel hierzu – nämlich
„Gesinnung und Glaube“, in dem
auf die Gottheiten dieses Landes

eingegangen wird, und „Land,
Leute und Legenden“, in dem so
manche sinnvolle und spannende
Background-Info zu finden ist.
Ungewöhnlich ist auch das Kapitel
„Monster, Bestien, Kreaturen“, in
dem sich einige der wohl furchterregendsten Geschöpfe (viele
davon natürlich mit Foto) tummeln.
Die Leuenhall LIVE-Orga möchte
dieses kostenlose und professionell aufgemachte Regelwerk allen
Veranstaltern zur Verfügung stellen, die mit den bisherigen Spielsystemen nicht so sehr zufrieden
sind; natürlich ist es auch gar
kein Problem, lediglich Auszüge
aus dem Regelwerk – wie z. B.

die umfangreiche Zauberspruchsammlung – zu übernehmen.
Selbst wenn man dieses neue Regelwerk von Fans für Fans nicht
verwenden möchte, lohnt sich
ein Blick in seine Seiten, denn die
vielen nützlichen Hinweise aus
dem reichhaltigen Erfahrungsschatz der Orga können sicherlich dazu beitragen, ein besseres
Live-Rollenspiel zu veranstalten
und viele neue und innovative
Ideen zu erhalten…
„Leuenhall LIVE“ ﬁndet sich gemeinsam mit vielen anderen kostenlosen LARP-Downloads auf der
Orga-Homepage www.leuenhall.de.
{Karl-Heinz Zapf}

REGELWERK

Fotos vom Event
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FÜR PC-ZOCKER UND MITTELALTER-MAID

Köln im Rollenspiel
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Auch in diesem Jahr öffnete die
RPC (Role Play Convention) wieder ihre Pforten in der Kölner
Messe. Es hat ihr gut getan, das
Spektakel auf zwei Tage zu verkürzen, sodass am 17. und 18.
April stattliche Besucherzahlen
in den beiden Hallen und dem
Mittelaltermarktgelände draußen
zu verzeichnen waren. Petrus
hatte ein Einsehen mit uns,
daher konnten wir an den beiden schönsten Apriltagen nach
Herzenslust draußen sitzen und
herumflanieren. Als wenn die
Veranstalter es vorher gewusst
hätten, war nämlich der Mittelaltermarkt in diesem Jahr ausgebaut worden mit einem großen
Bühnenbereich, einer ‚Fressmeile‘
und zahlreichen Ständen für den
Tagesbedarf an Rüstungen, Gewandung, Schmuck, Kräuter, Met
und Leckereien. Die ganze Zeit
über wurden auf der Bühne ﬂotte
Weisen zum besten gegeben von
zumeist mittelalterlichem Spielmannspack. Mal sang Das Niveau,
mal rockten Van Langen oder es
folkten Die Galgenvögel. Auch
rannte natürlich wieder die Horde
zu Jan Hegenberg und sang seine
Lieder. In einer anderen Ecke des
Außengeländes zeigten u.a. Mytholon und Leuengold in mehre-

ren Modenschauen, wie sich der
edle Recke und die Elfe von Welt
künftig kleiden sollten, während
Arca Luna sich darauf spezialisierte, historische Unterwäsche
zu präsentieren.
Die beiden Messehallen standen
sowohl optisch, als auch inhaltlich
ganz im Kontrast zu einander.
In der einen war es stockﬁnster
für Leinwände, Bildschirme und
Bühnen mit Spotlights. Dort war
also der Bereich für PC und Konsole beheimatet und es fanden
am laufenden Band Shows statt,
z.B. Vorführungen von Frogsters
Runes of Magic (Chapter 3) oder
Steel Series. Auch am buffed.
de-Stand war nebst CommunityTreffen wieder einiges los rund
um Der Herr der Ringe Online,
Aion, Drakensang: Am Fluss der
Zeit etc. In diesem Jahr wurden
auch erstmalig die RPC Fantasy
Awards vergeben, die die kreativsten Ideen und Produkte der
RPC küren sollten. Die Gewinner
waren das Spiel „Dragon Age
Origins“ von Electronics Arts, das
Shadowrun-Regelwerk vom Pegasus-Verlag, „Rolemaster Leitmagie“ vom 13Mann-Verlag und das
„Troll Deluxe“-Set von Maskworld.
Die andere Halle war dagegen ta-

geslichtdurchﬂutet und bedurfte
keiner grellen Scheinwerfer. Hier
waren inmitten der Händler die
Spieltische für Gesellschaftsspiele, Pen&Paper und Tabletop aufgebaut, an denen natürlich ﬂeißig
gespielt wurde.
Außerdem gab es das von Werkzeugs ins Leben gerufene Lesecafé, wo Lesungen u.a. von
Größen wie Wolfgang Hohlbein,
Markus Heitz und Bernhard Hennen abgehalten wurden. Meister
Heitz kam zu seiner Lesung am
Samstag leider etwas zu spät,
woran er seltsamen Phänomenen
im Betriebsablauf der Deutschen
Bahn die Schuld gab. Er funktionierte dies aber sogleich zu einer
Einleitung um, die ihn auf seinen
neuen Vampierroman ‚Judassohn‘
brachte. Dieser Autor hat tatsächlich Vorlesungskünste vom Feinsten, die alle in seinen Bann zogen
und einem wohlige Schauer über
den Rücken jagten.
Zahlreiche Turniere, Workshops
und Vorträge rundeten das ganze Programm ab, so dass es zu
keiner Zeit langweilig wurde.
Insgesamt kann man sagen: RPC
– beide Daumen hoch!
{Astrid Schröder}

EVENTBERICHT

3.800 ZUSCHAUER IM KÖLNER TANZBRUNNEN

Dt. Meister im eSport ermittelt
Deutschlands beste Computerspieler in sieben Disziplinen ermittelt - 130.000 Euro Preisgeld - Kölns OB Roters eröﬀnet Finalspiele
Foto: Turte Entertainment GmbH (Roman Hallier)

Die Bundesliga für Computerspieler, die ESL Pro Series, ermittelte
am Wochenende vom 11.6.-13.6.
die Meister der 16. Saison. Parallel zum Start der Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika feierten 3.800 Besucher im Kölner
Tanzbrunnen bei den Alienware
Finals mit ihren eSport-Stars.
Kölns Oberbürgermeister Jürgen
Roters eröffnete die 16. Alienware
Finals der ESL Pro Series mit einem Grußwort an die angereisten
eSportler im Tanzbrunnen.
D a s Ra h m e n p r o g ra m m b o t
zahlreiche Attraktionen wie die
Alienware Free Gaming Area mit
brandneuen Blockbustern wie der
Rennsimulation Split/Second Velocity oder Dawn of War II: Chaos
Rising. Optimale Spielbedingungen gewährleisteten High-End

Gamingsysteme aus dem Hause
Alienware bestückt mit den leistungsstarken Core i5 und Core
i7 Prozessoren aus dem Hause
Intel.
Neben dem Meistertitel ging es
um ein Gesamtpreisgeld von
130.000 Euro. Die 66 besten
eSportler von über 1.000.000
deutschen Teilnehmern der
Electronic Sports League (ESL)
kämpften seit März um die
deutschen Meistertitel in sieben
Disziplinen.
Die 16. Saison der ESL Pro Series fand mit den Alienware Finals ihren krönenden Abschluss.
Diese Endspiele waren an Spannung kaum zu überbieten. Es
gab spannende Spiele, große
Überraschungen und eine fantastische Stimmung.

Die Endplatzierungen lauten:
Counter-Strike
1. Platz: mousesports - 10.000€
2. Platz: Team Alternate - 5.000€
3. Platz: n!faculty - 2.750€
4. Platz: TBH.eSports - 1.750€

FIFA10 Team
1. Platz: SK Gaming - 3.000€
2. Platz: Competo - 1.500€
3. Platz: pod - 700€
4. Platz: Frankfurt 69ers - 300€

CS:Source
1. Platz: Thermaltake - 4.500€
2. Platz: Team Alternate - 2.250€
3. Platz: mTw - 1.250€
4. Platz: SNOGARD Dragons - 750€

FIFA10 Einzel
1. Platz: hero - 2.500€
2. Platz: Era - 1.500€
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Dawn of War II
1. Platz: TankRr - 1.000€
2. Platz: Gurke - 500€

Foto: Turte Entertainment GmbH (Roman Hallier)

Warcraft3
1. Platz: HasuObs - 3.000€
2. Platz: Dolorian - 1.400€
3. Platz: XlorD - 600€
4. Platz: S.o.K.o.L - 300€

Quake Live
1. Platz: k1llsen - 1.000€
2. Platz: calipt - 500€

EVENTBERICHT

GYMNASIUM AUS SAARLOUIS GEWINNT

eSport Schulmeisterschaft
Max Planck Gymnasium gewinnt vierte Saison der eSport Schulmeisterschaft – Der neue eSportSchulmeister bezwingt Teams aus NRW und Berlin
Weitere Infos zur Schulmeisterschaft sind erhältlich unter:

Foto: Turte Entertainment GmbH (Roman Hallier)

http://www.schulmeisterschaft.de
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Deutschlands beste Schüler im
Computerspielen gehen auf das
Max Planck Gymnasium in Saarlouis. Die Saarländer sicherten
ihrer Schule nach dem zweiten
P l a t z i m Vo r j a h r
damit zum ersten
Mal die Krone in den
Disziplinen Warcraft
3, Defence of the Ancients (DotA), Carom
3D, Snowbound Online und Trackmania
Nations Forever.
Die Saarlouiser qualifizierten sich aus
25 Mannschaften aus
dem ganzen Bundesgebiet für das Finale
der eSport Schulmeisterschaft auf der
Kinder-Kult Messe
in Erfurt und trafen
dort im Showdown
live vor Publikum auf
ihre Finalgegner aus
NRW und Berlin. In
spannenden Spielen
kämpften sich die
Spieler bis ins Finale
gegen die Mannschaft
vom Walburgisgymnasium aus Menden,
wo der umjubelte
Sieg dann souverän
in dem Autorennspiel
Trackmania Nations
Forever nach Hause gefahren wurde.
Die unterlegene
Mannschaft aus dem
Sauerland musste
sich mit dem zweiten
Platz begnügen. Der
dritte Platz ging an

das Humboldt Gymnasium Berlin.
Die Berliner von der HeinrichHertz Oberschule belegten den
vierten Platz.
Begleitet wird die eSport Schulmeisterschaft vom Erfurter Institut für Computerspiel – Spawnpoint, das Schülern und Lehrern
bei medienpädagogischen Fragen
mit Rat und Tat zur Seite steht.
schülerVZ, das größte europäische Online-Netzwerk für Schüler
ab zwölf, ist Medienpartner des
Schulwettstreits.
„Nach dem Rückschlag im ersten
Spiel haben wir uns wieder ran gekämpft und das Finale dann auch
deutlich gewonnen“, sagt Fabian
Lorson, Team-Captain vom Max
Planck Gymnasium. „Nach dem
zweiten Platz im Vorjahr war der
Titel Lohn einer guten Teamleistung und ein schöner Abschluss
unserer Schulzeit. Nächstes Jahr
müssen dann andere Schüler vom
Max Planck Gymnasium den Titel
verteidigen“, blickt Lorson in die
Zukunft.
„Die vierte Saison der eSport
Schulmeisterschaft ist zu Ende
und hat mit den eSportlern vom
Max Planck Gymnasium einen
würdigen Schulmeister hervorgebracht. Die Saison war von einigen Überrraschungen geprägt, so
musste beispielsweise der Titelverteidger aus Stuttgart früh alle
Hoffnungen auf die Meisterschaft
aufgeben.
Im Gegensatz dazu wurden die
Saarländer ihrer Favoritenrolle
als Vizemeister des Vorjahres gerecht und holten schließlich ver-

dient den Titel nach Saarlouis“,
sagt Patrick D. Reschke, Projektverantwortlicher beim Ausrichter
Turtle Entertainment.
eSport Schulmeisterschaft
Schüler spielen für Bildung – der
verantwortungsvolle Umgang mit
digitalen Medien wie Computerspielen steht an vorderster Stelle
der eSport Schulmeisterschaft.
Teamfähigkeit, Kreativität, Kommunikation und das Verstehen
von Computerspielen als Sportart
sind bei der eSport Schulmeisterschaft gefordert. Durch erfolgreiches Spielen können die Schüler
das Lernklima an ihrer Schule
verbessern. Die Schüler stellen
ein Team mit maximal fünf Teilnehmern eigenständig zusammen
und wählen den Team-Captain.
Um die Schüler einer Schule
zuzuordnen, wird eine Schulbescheinigung verlangt. Im Durchschnitt registrieren sich knapp 30
Schulen aus zehn Bundesländern
mit über 200 Schülern.
Spawnpoint
Das Institut für Computerspiel
– Spawnpoint klärt in der emanzipatorischen Tradition der Medienpädagogik Spieler und NichtSpieler von Computerspielen über
Chancen und Risiken auf. Das
Computerspielen erfährt durch
das Institut Legitimation als wichtiger Freizeitfaktor, als Kommunikations- und Interaktionsmittel,
als Kultur- und Sportbereich
sowie als methodisches Mittel.
Insbesondere steht der Kontakt
zur Spieler-Community im Fokus
der Arbeit des Instituts.

Am 26. Juni ab 15 Uhr treten im Tempodrom Berlin die deutschen Auswahlteams in
den Disziplinen Counter-Strike: Source gegen die Slowakei und in Counter-Strike 1.6
gegen Dänemark an. Einige der besten Nationalspieler leben in Berlin und freuen sich
auf den Heimvorteil, so etwa der Kapitän der Counter-Strike 1.6-Mannschaft Roman
Reinhardt oder der junge Counter-Strike: Source-Spieler Philipp Kaczmarczyk.
Deutsches Nationalteam der Computerspieler auf Erfolgskurs
Der ASUS European Nations Championship, die Europameisterschaft
der Computerspieler, kommt diesen Sommer nach Berlin und Köln.
In der Bundeshauptstadt gastieren die besten Gamer des Kontinents
am 26. Juni im Tempodrom, Köln erlebt das EM-Finale im August auf
der Spielemesse gamescom. In den Disziplinen Counter-Strike 1.6,
Counter-Strike: Source, Warcraft 3, FIFA 10 und Quake Live treten
die Nationalteams gegeneinander an, um die beste eSport-Nation
Europas zu ﬁnden. Es geht um die kontinentale Krone des elektronischen Sports (eSport) und ein Gesamtpreisgeld von 120.000 Euro.
In vier der fünf Disziplinen hat die deutsche Nationalmannschaft die
Hauptrunde erreicht und so noch gute Chancen auf den Titel.
„Die Europameisterschaft begeistert seit Jahren immer mehr eSport-Fans. Darum haben wir das Turnier 2010 ausgeweitet und
bringen die besten Nationalteams live in die großen Städte Europas,
zum Beispiel nach Wien, Berlin oder nach Köln, auf die wichtigste
Computerspielmesse Europas. Allein im Tempodrom erwarten wir
über 1.500 Zuschauer, die Deutschland anfeuern werden und auf
den Titel hoffen“, sagt Ibrahim Mazari, Pressesprecher des Veranstalters Turtle Entertainment.
Die Termine des ASUS European Nations Championship 2010
Die Veranstaltungstour der Europameisterschaft startete im April
in Poitiers, Frankreich, das nächste Event fand am 4. Juni in Wien
statt. Weitere Stationen sind am 26. Juni im Berliner Tempodrom
und am 30. Juli geht es nach Antwerpen. Das EM-Finale ﬁndet zwischen vom 19. bis 22. August auf der gamescom in Köln statt.

Die Europameisterschaft in Berlin
26. Juni 2010, 15:00 bis 22:00 Uhr
Tempodrom – www.tempodrom.de
Möckernstraße 10-25, 10965 Berlin
(Einlass ab 16 Jahren)
Counter-Strike: Source
Deutschland gegen Slowakei – ab 16 Uhr live.
Counter-Strike 1.6
Deutschland gegen Dänemark – ab 19:30 Uhr live.
Alle Spielpartien des ASUS European Nations Championship überträgt der Onlinefernsehsender ESL TV live im Internet:
Die Adresse ist

http://tv.esl.eu.

LARP.AT
Eine kleine Vorstellung
Mit diesem Bereich wollen
wir dir die Internetseite
LARP.at näher bringen.
Minutenaktuell findest du
dort alle neuen LARPTermine aus Österreich.
LARP.at ist eine völlig Kostenfreie Termin-Plattform
des Vereins Inkognito,
Kunst– und Kulturverein zur
Förderung der Kreativität im
Menschen.
Wir wünschen dir viel Spaß
beim schmökern und ein
tolles Erlebniss am LARP
deiner Wahl.

BAND 1, AUSGABE 1

AKTUELLE TERMINE VOM
21.06.2010
SOMMERBEGINN

LARP.AT

Live Adventure Role Play in Austria
Live-Rollenspiel in Österreich

BUCHPRÄSENTATION
Unter Linsars Banner
Startdatum/-zeit:

30.06.2010 / 15:00

Dein LARP.AT Team

Veranstalter:
Fantasy Flagship
Kontakt: verkauf@fantasyflagship.at
Homepage: http://www.fantasyflagship.com
Veranstaltungs-Ort: Fantasy Flagship, Börsegasse 6, A-1010 Wien

Beschreibung:
Endlich ist es soweit! Viele von euch kennen ihn als Optio Vincent Valerius der Linsar Garde, einige vielleicht unter seinem realem Namen
Jürgen Grosinger. Du kennst ihn nicht? Wer er ist? Er ist der Autor des ersten Whenua Romans der am 30.06.2010 erscheinen wird. Komm
zur Buchpräsentation ins Fantasy Flagship und hol dir die Erstausgabe mit persönlicher Signatur des Autors! … Weiterlesen

Rabenballaden 4
Vom Regen in die Traufe
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

02.07.2010 / 19:00
04.07.2010 / 12:00

Veranstalter:
Libra Nobilis - Michael ‚Fen‘ Pfister
Kontakt: fen@libra-nobilis.at
Homepage: http://www.libra-nobilis.at
Veranstaltungs-Ort: Burgruine Krems (Steiermark)

Beschreibung:
Fortsetzung der Rabenballaden-Kampagne auf Lischau.
Im südöstlichen Sonnberg, unweit der alten und kaum bekannten Ruine Wolkenbruch liegt die kleine Ortschaft Tropfenbach. Im flackernden
Schein einer stark rußenden Öllampe sitzen einige der fleißigen Bewohner an einem Tisch …. Weiterlesen
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Wieder der Finsternis
Durchkreuzte Pläne
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

09.07.2010
11.07.2010

Veranstalter:
Gilde der Rollenspieler - Karin Fenböck, Bettina Karger, Jörg Lindmaier
Kontakt: nanduriant@hotmail.com
Homepage: keine bekannt gegeben
Veranstaltungs-Ort: Burg Kreuzen, Neuaigen 14, A-4362 Bad Kreuzen

Beschreibung:
DSA-Einladungsspiel
… Weiterlesen

Mythodea 2009

Portalwelten Kapitel 1
Das Portal von Tarragos
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

16.07.2010 / 17:30
18.07.2010

Veranstalter:
Roter Lotus Orga - Wasgarn
Kontakt: wasgarn@web.de
Homepage: http://Roterlotus.com
Veranstaltungs-Ort: Hans Nemecek Hütte, 2372 Gießhübl

Beschreibung:
Ihr habt Eure ebene verlassen um zwischen dem wälten zu reisen. Habt eines der unzähligen Portale benutzt und seid
anscheinend woanders angekommen. Und Ihr seid nicht die Einzigen... Nicht weit entfernt vom portal steht ein Haus, das
wie eine Taverne aussieht. Vieleicht erfährt man dort mehr? Nun, man sollte es wohl herausfinden.... …. Weiterlesen

Antik Con
Senuset
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

12.08.2010 / 19:00
15.08.2010 / 10:00

Veranstalter:
Marion Leban, Thomas Brandstätter, Georg Volny
Kontakt: antiklive@hotmail.com
Homepage: keine bekannt gegeben
Veranstaltungs-Ort: Roverhütte, Bad Vöslau

Beschreibung:
Goldrausch
Seit kurzem gibt es Gerüchte um die Insel Koufonisi, südlich von Kreta. Der Tempel des erhabenen Sensueth wurde gefunden! Angeblich sind schon einige Ägyptische Priester vor Ort um den Vorfahren des jetzigen
…. Weiterlesen
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TAGE der TAPFERKEIT 2010
das große Turnier
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

19.08.2010 / 16:00
22.08.2010

Veranstalter:
LARPSCHMIEDE
Kontakt: anmeld@larpschmiede.at
Homepage: http://www.tagedertapferkeit.com
Veranstaltungs-Ort: Bundeszentrum Wassergspreng, Wassergspreng 1, A-2371

Beschreibung:
Es ist nun schon einige Tage her, seit du die Grenzen Whenuas erreicht hast. Diese Grenze bestand aus einem bewachten Posten
neben der Straße, wo vor allem die Händler angehalten und nach Zoll gefragt wurdest … Weiterlesen
Totenwacht
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

03.09.2010
05.09.2010

Veranstalter:
Silvia Ekker, Irene Schraick, Peter Jungbauer
Kontakt: peter.jungbauer@chello.at
Homepage: http://www.dalriada-larp.at.tf
Veranstaltungs-Ort: Burgruine Krems (Steiermark)

Beschreibung:
Art des Spieles: Es wird diesmal ein actiongeladenes Abenteuerspiel, d.h. stellt euch darauf ein, dass ihr auch körperlich gefordert
sein werdet. Wir legen es nicht darauf an, aber es kann gestorben werden. Es wird natürlich vom Sozialen über das Geistige bis
hin zum Kämpferischen alles vorhanden sein. Das Spiel ist zwar ein Dalriadaspiel, aber der Hauptteil wird im Goldland stattfinden.
…. Weiterlesen
Kable 5
Flammen über Neufund
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

07.09.2010 / 17:00
N/A

Veranstalter:
Delos Live - Felix Schweiger
Kontakt: felix@deloslive.de
Homepage: http://www.deloslive.de/home.html
Veranstaltungs-Ort: Hüttendorf Rannasee nahe Linz, Tumpenberg 15, D-94110

Beschreibung:
Neufund, die neue Siedlung am Rande Neuandoriens ist eine Stadt voller Spannung, Dramatik und Schokolade. Das Kabale 5 wird
ein Stadt-(naja Dorf-)spiel fernab vom Prunk der Barone und jenseits der "klassischen" Fantasyhelden in strahlender Rüstung. 5
Nächte lang darfst Du als Mitbewohner von Neufund …. Weiterlesen
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Waldgeflüster
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

10.09..2010 / 17:00
12.09.2010 /14:00

Veranstalter:
Red Chilli OrgaGinschi / Walter
Kontakt: redchilli.orga@gmx.at
Homepage: im Aufbau
Veranstaltungs-Ort: Pfadfinderplatz Windegg, A4311 Schwertberg

Beschreibung:
Es wird ein spannendes Rätselcon mit stellenweise äußerst anspruchsvollen Kampfpassagen werden. Die Charakterwahl wird leider etwas eingeschränkt doch ich kann euch versprechen das sich die Entbehrungen auszahlen. … Weiterlesen

Haourin:
Auf den Spuren der Verlorenen
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

Link-Sammlung

24.09.2010
26.09.2010

Veranstalter:
Hannes und sein Team
Kontakt: haourin@gmail.com
Homepage: http://www.haourin.net
Veranstaltungs-Ort: Jugendzentrum Oberleis, Oberleis 1, A-2116 Oberleis

Beschreibung:
Die Helden Haourins haben schon unzählige Schlachten geschlagen im ewigen Kampf gegen den Unwahren Feind. Nun ereilt sie
ein neuer Hilferuf, denn das einfache Volke Haourins klagt um seine Kinder. Folge den Spuren der Verlorenen und beginne eine
Reise, die Zukunft des Landes auf ewig verändern wird. …. Weiterlesen

Der LARP-Kalender
http://www.larp.at

Öst. LARP-Community
http://www.larpschmiede.at

Ambiente Con`s
http://tzz.larp.at

Die Sekai Campagne
http://Larpgraf.fuechsel.net

Das Land Hourin
http://www.haourin.net

Das Land Whenua
http://www.whenua.at

Sekai II
Zu Lande...

Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

12.08.2010 / 19:00
15.08.2010 / 10:00

Veranstalter:
Larp by Graf - Alex Grafeneder
Kontakt: larpgraf@hotmail.com
Homepage: http://larpgraf.fuechsel.net
Veranstaltungs-Ort: Bundeszentrum Wassergspreng, Wassergspreng 1, A-2371

Beschreibung:
Schlachten/Zelt-Con, zweiter Teil der Kampagne um die Rückeroberung der Sekai-Inseln. Etwa 3 Monate sind seit dem "Treffen
der Helden" vergangen und man hat es geschafft, gewaltige Heere aufzustellen und Richtung Sekai zu schicken. Nun erreichte
den Rat der Kahns aber die Nachricht, man sei auf Widerstand gestoßen, der das Ein... …. Weiterlesen
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Kein schöner Land
ein Lindland-Live
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

08.10.2010
10.10.2010

5

Veranstalter:
Träumerei Orga - Maximilian Hofbauer, David Unterhuber, Shanti Holzmüller,...uva Kontakt: maximilian.hofbauer@gmx.net
Homepage: http://traeumerei.larp.at/index.htm
Veranstaltungs-Ort: Schloss Wetzlas

Beschreibung:
Kein schöner Land wird ein Spiel mit gecasteten Charakteren. Es wird einige Plots geben, an denen jeder Teil nehmen kann, auch
werden wir die Ritter des Lindlands mit ein paar Kämpfen beglücken. Der Hauptteil des Spiels werden aber persönliche Plots darstellen, die wir euren Charakteren casten werden. Die Bandbreite … Weiterlesen
Aufbruch ins Nebelgebirge II
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

15.10.2010 / 17:00
17.10.2010

Veranstalter:
Arichs Erben - Niki Schobesberger und Simone Faxa
Kontakt: nschobesberger@yahoo.de
Homepage: keine bekannt gegeben
Veranstaltungs-Ort: Osterhorngruppe - 5360 St. Wolfgang

Beschreibung:
Falls Interesse besteht, kann bei der angegeben Mailadresse um eine Einladung ersucht werden. Ähnlich wie unser letztes Spiel
werden wir auch dieses Jahr wieder ins Gebirge gehen, womit eine gewisse körperliche Grundkonstitution (v. a. für Spieler!) Voraussetzung ist. …. Weiterlesen

Elasura:
Im Schatten des Kaisers
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

15.10.2010 / 17:00
17.10.2010

Veranstalter:
Elasura Orga - Roman Kretzer
Kontakt: roman@elasura.net
Homepage: http://www.elasura.net
Veranstaltungs-Ort: Burg Wildegg, A-2392 Sittendorf

Beschreibung:
Es gibt Orte auf Elasura die jeder kennt, aber über die nie offen gesprochen wird. Asgarn ist einer dieser Orte!
Unter Tags ist es ein normaler Handelsposten des Landes, aber bei Einbruch der Nacht offenbart sich das wahre Asgarn: Glücksspiel, Boxkämpfe, eine schäbige Taverne, Bandenkriege, merkwürdige Substanzen, Hehlerei, Erpressung, Diebstahl
…. Weiterlesen
Der Veitstanz

Mittelalter Veranstaltung
powered by Fantasy Flagship
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Strafvollzugsanstalt Oberleis
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

05.11.2010 / 18:00
07.11.2010 / 12:00

6

Veranstalter:
1000 Atmosphären - Robin Gleeson
Kontakt: robin@vanaar.net
Homepage: keine bekannt gegeben
Veranstaltungs-Ort: Jugendzentrum Oberleis, Oberleis 1, A-2116 Oberleis

Beschreibung:
Ein Liverollenspiel im Gefängnis. … Weiterlesen

Die Trauer des Regenbogens
Fortsetzung Flamme des Phönix
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

12.11.2010
14.11.2010

Veranstalter:
Schatzl Marion, Blauensteiner Matthias, Gernot Florian, Thomas Happ
Kontakt: marionschatzl@gmail.com
Homepage: keine bekannt gegeben
Veranstaltungs-Ort: Schloss Wetzlas

Beschreibung:
Einladungsspiel
Abenteuerspiel mit Plot und Überraschungen *GRINS*…. Weiterlesen

Einladungsspiel
Die Nebel lichten sich...
Startdatum/-zeit:
Enddatum/-zeit:

19.11.2010
21.11.2010

Veranstalter:
Elisabeth Schwaiger, Yvonne Leiche
Kontakt: j.leiche@gmx.at
Homepage: keine bekannt gegeben
Veranstaltungs-Ort: Burg Wildegg, A-2392 Sittendorf

Beschreibung:
Hierbei handelt es sich um ein reines Einladungsspiel. Der Termin wird öffentlich bekannt gegeben um Überschneidungen zu vermeiden. Bei Interesse bitte eine E-Mail schreiben! …. Weiterlesen

am 30.06.2010
die Buchpräsentation
Unter Linsars Banner
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LIVE / EVENTS

Salute 2010

Nach dem terminlichen
Ausrutscher im letzten
Jahr fand die Salute heuer
wieder zum gewohnten
Termin statt.
Nachdem die Anreise zu der Veranstaltung eigentlich fast immer
abenteuerlich ist, war natürlich
auch diese Jahr keine Ausnahme.
Ein unaussprechlicher Vulkan
(EyjafjallajÖkull) legte Mitte April
den Flugverkehr über Europa
lahm, hatte jedoch mit armen
Wargamern ein Einsehen und so
wurde ein paar Tage vor meinem
Abﬂug London Heathrow wieder
geöffnet. Der Rest war schon
fast auffällig unauffällig, nur eine
UBahn Line war teilweise eingestellt.
Die Salute machte sonst ihrem
Ruf wieder alle Ehre. Zum ersten
Mal in ihrer Geschichte waren die
Vorverkaufskarten ausverkauft.
Dies lag aber sicher auch daran,
dass diesmal nur Besitzer der
Vorverkaufskarte am Gewinnspiel teilnehmen durften. Da es
hier £250 zu gewinnen gab, war
dies sicher ein guter Anreiz. Alles in allem dürfte sich aber der
Besucherstrom im Bereich von
5000-6000 und die Anzahl der
Aussteller bei 300-350 eingependelt haben. Die Halle würde zwar
noch etwas mehr vertragen und
man könnte die Stände enger
stellen, aber es hat sich gezeigt,
dass man so schon an dem einen
Tag kaum Zeit hat, wirklich alles
zu sehen.
Die Pechvögel der Show waren
diesmal die Jungs von MicroArts,
welche nicht durch den Vulkan,
sondern durch eine Autopanne
am Erscheinen gehindert wurden.
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Da ja

Urban Mammoth,

die über

SALUTE2010

Jahre hinweg den Titel halten
konnten (Autounfall, gesperrte
Kreditkarten,….) seit letztem Jahr
nicht mehr selbst Aussteller sind,
war dieser „Titel“ vakant geworden. Steht nur zu hoffen, dass er
am neuen Besitzer nicht so klebt
wie am Vorgänger.
Ansonsten aber Business as
usual. Die Händler zeigen die
Neuheiten für 2010, die Clubs
überbieten sich mit großen und
eindrucksvollen Tischen. Die Besucher staunen, da man jedes
Jahr glaubt, es ist nicht mehr zu
überbieten. Das Schöne an der
Salute ist, dass hier Sci-Fi, Fantasy, und historische Tabeltops
vertreten sind, und man wirklich
eine schöne Übersicht bekommt,
da besonders die Clubs sehr
stolz auf ihre Arbeiten und sehr
redselig sind - so kann man sich
stundenlang mit Gleichgesinnten
unterhalten.
Einige der auffälligsten Tische
seien hier nur kurz erwähnt.
Einer der größten war wohl Ride
the Divine Wind von

Whitstable &

Heren Bay Wargaming, auf dem sich

die US-Flotte vor einem Kamikaze-Angriff verteidigen musste.
Ebenso eindrucksvoll waren Battles of the Dark Tower (Illford War-

games Group), und Alternative Lord
of the Rings (London Gamers),
beides riesige Fantasy Tische mit
hunderten von Miniaturen, und
übergroßen Monstern und Gebäuden.
Witziges war natürlich auch zu
sehen, sowohl das Spiel Swashbuckler des
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Hornchurch Wargames

Club, in dem Musketiere in der
Größe von Actionﬁguren eine Taverne zerlegen, als auch Anakin’s
Solution, May the Brick be With

SALUTE2010

You, ein Clone Wars Tisch mit
Lego Figuren, gestellt von

Dark

Knights & Bloody Dawns,

brachten
die Zuseher zum Schmunzeln.
Nicht zu vergessen natürlich die

Warlords

als Veranstalter, welche
wieder ihr Tank Game, in dem
man mit ferngesteuerten Panzern
kämpfen kann, dabei hatten. Neu
war diesmal – zum Thema der
Show Sci-Fi passend – To Boldly
Go Where No Trek Has Gone Before, in dem die Bösewichte aus
dem Star Trek Universum versuchen, die Enterprise zu zerstören.
Reenactors spielen auch immer
eine große Rolle auf der Salute.
Groß spielten dieses Mal Kelten
und WWI Gruppen auf. Das UK
Artillery Museum hatte zwar keine großen Geschütze mit, zeigte
aber sonst einiges Interessantes
an Ausrüstung. Nicht wirklich
unter Reenactors fällt der

UK Tank

Club,

der schon wie letztes Jahr
mit riesigen Panzermodellen zu
beeindrucken wusste.
Neben viel Show gibt es aber natürlich auch eine Menge Neuheiten zu sehen und zu kaufen. Bei
Freebooter gab es nun die fertige

Version von Freebooter‘s Fate, dem
Fantasy Spiel von Werner Klocke,
zu kaufen.

Hasslefree

und Heresy haben ihr
Sortiment nochmals erweitert
und hatten diesmal auch einige
Tische mit ihren Minaturen. Zwei
der Tische waren von den
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Frothers

Unite bemannt: Frotherheim, eine
Fantasy Stadt, in der alle möglichen Monster herumlaufen, und
The Christmas Truth, ein Subbuteo mit WWI Figuren. Für Freunde

SALUTE2010

der moderneren Figuren war The
Breach of Complex Alpha. Fans
der Serie Dr. Who kommen nun
mit dem gleichnamigen Miniaturenspiel auf ihre Kosten. Die Regeln kann sich jeder kostenlos auf

www.drwhominiatures.co.uk

herunterladen. Da sie keine offizielle
Lizenz der BBC haben, sollten
sich Interessierte beeilen, wer
weiß, wie lange es noch zu haben
ist. Sowohl Hasslefree als auch
Heresy werden Miniaturen für das
Spiel herstellen. Dem Trend zu
Skirmish Games folgend, kommt
mit Sphere Wars ein neues System auf den Markt. Schön ist,
dass schon jetzt ein recht großes
Sortiment verfügbar ist, und die
Figuren einen sehr guten Eindruck machen.
In eine ganz andere Bresche
schlägt Armies of Arcana , ein
Fantasy System für größere
Schlachten, in dem aber jeder
die Figuren einsetzen kann, die er
möchte. Sollte das Regelsystem
keine Werte für die Figur haben,
kann man sie mittels eines einfachen Systems erstellen. So kann
man endlich auch wieder seine
alten Figuren verwenden für die
andere Systeme keine Regeln
mehr besitzen. Ein etwas kontroverses Spiel (zumindest hier
im deutschen Sprachraum) hatte

West Wind Productions mit Secrets of
the Third Reich im Programm. Als
Weird WWII klassiﬁziert, kämpfen
hier die Alliierten gegen deutsche
Werwölfe und Zombies. Neben
Figuren und Regelwerken wird
natürlich auch für Geländebauer
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etwas geboten. Modelscenery hatte
etwas ganz Neues. Bauteile aus
Kunststoff, welche man selbst
formen kann. Im Programm
sind Mauern in verschiedensten Ausführungen, Holz, Stein,
usw., dazu verschiedene Platten
mit Türen, Fenstern und Sets
mit runden, eckigen und anders

TABLETOP

ARR, ANKER LICHTEN UND SEGEL SETZEN!

Wer brav die letzten Messen besucht hat,
wusste es eh schon. Werner Klocke arbeitete an einem Tabletop-System für seine
Figuren. Auf der Spiel 2008 war alles noch
recht ungeschliﬀen, letztes Jahr bereits sehr
ausgreift und fast fertig. Dieses Jahr auf der
Salute 2010 konnte man das Endprodukt nun
endlich erwerben.

Wie der Name schon vermuten
lässt, sind Piraten und alles, was
so dazugehört, die Hauptdarsteller des Spiels. Dem Trend folgend
ist auch Freebooter’s Fate ein
Skirmish-System, das heißt: Mit
schon einer Handvoll Figuren pro
Seite lassen sich spannende Duelle austragen. Einen neuen und
ungewöhnlichen Weg geht Werner
Klocke bei der Art und Weise, wie
der Kampf, Ereignisse und Anderes im Spiel entschieden wird.
Statt Würfeln, welcher Art auch
immer, verwendet Freebooter’s
Fate Karten. Mir ist nur CAV von
Reaper bekannt, welches ebenso
Spielkarten verwendet, dies aber
nur, um die Initiative zu bestimmen. Hier aber wird wirklich jede
Aktion nur mit den eigens dafür
geschaffenen Karten ausgeführt.
Das Deck besteht aus vier Sets
jeweils von 1-10. Da alle Spieler
vom gleichen Stapel ziehen, können jene mit gutem Zahlengedächtnis bald herausﬁnden, wie
ihre Chancen stehen. Aber auch
so kann man durchaus abschätzen, ob etwas gelingt oder nicht.
Wurden z.B. schon 3 Neuner und
alle Zehner gezogen, kann jeder
leicht ausrechnen, wenn er nun
Neun oder besser zum Erfolg
braucht, dass seine Chancen so
gut wie Null sind.
Neben den Zahlen haben einige Karten noch verschiedene
Symbole aufgedruckt, welche
unterschiedlichste Funktionen
haben, z.B. das Ziehen einer Ereigniskarte erlauben. Das ist aber
noch nicht alles, auch Angriffe
und Treffer werden mittels Karten ermittelt, dafür gibt es die so
genannten Trefferkarten. Der Angreifer bestimmt, welche Körperteile er angreifen will, der Verteidiger, wo er sich schützt. So kann
man gezielt angreifen um den
Gegner dort zu schwächen, wo es
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am wirkungsvollsten ist. Hier sind
taktische Überlegungen gefragt,
besonders bei Spielern, die sich
kennen. Meine beste Waffe ist am
rechten Arm, den greift er sicher
an, also verteidige ich dort. Andererseits weiß er vielleicht, dass
ich dort verteidige und greift doch
woanders an? Das Ganze erinnert
doch etwas an das Dilemma des
Torwarts beim Elfmeter. Alles in
allem ist das Kartensystem sehr
gut umgesetzt, und bringt einen
neuen und frischen Wind im Tabletopsektor.
Ansonsten bietet das Spiel alles
was man sich von einem Skirmish-System erwartet. Abwechselnde Aktionen, die Figuren
können gehen, laufen, klettern,
springen, schwimmen, usw.. Alles
sehr detailliert dargestellt, dies
ist eben der Vorteil, wenn nur
wenige Figuren zu beachten sind.
Die Aktionen sind in einfache und
komplexe aufgeteilt. Eine Figur
darf zwei einfache oder eine komplexe Aktion pro Runde durchführen. So gilt auch hier immer gut
zu überlegen und abzuwägen,
was man wann macht. Die Regeln
sind sehr ausführlich erklärt, und
auch mit schönen Bildbeispielen
illustriert.
Welche Figuren können nun aber
für Freebooter’s Fate verwendet
werden?
Vorerst sind vier Fraktionen verfügbar, die Namensgebenden
Piraten, die imperiale Armada,
die Goblin Piraten und die Bruderschaft (eine Verbindung von
Assassinen). Natürlich hat jede
Gruppe ihre Stärken und Schwächen, welche verschiedene Spielstile erfordert oder bevorzugt.
Für eine Mannschaft braucht man
natürlich einen Kapitän, oder Anführer, der von Spezialisten unter-

Der Meisterassassine
ASS 005
Der Figurenbausatz besteht aus
8 Teilen und hat
eine Gesamthöhe
von ca. 42 mm.

Er ist ein Anführer und kann einmal für
eine Mannschaft der Bruderschaft für
120 Dublonen angeheuert werden.

Coscritti und
Harlequin
ASS 007

Der Coscritti und
die Harlequin sind
Charaktere aus
dem Gefolge und
können beliebig
oft für 35 bzw. für
55 Dublonen angeheuert werden.

TABLETOP

Freebooter‘s Fate Regelbuch
FF001

FF 003 –
Freeboters Fate Spielkarten

Diese Karten bilden das Herz von
Freebooter‘s Fate. Das Deck enthält
40 Schicksalskarten, zwei Sätze à 6
Trefferzonenkarten und einen Satz
von 12 Ereigniskarten. Ihr braucht
dieses Deck, um das Spiel zu spielen,
insgesamt jedoch nur eines, unabhängig von der Anzahl der beteiligten
Spieler und Charaktere.
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Dieses Buch enthält alle Regeln, die
Ihr braucht, um Freebooter‘s Fate zu
spielen, sowie eine komplette Liste aller
Mannschaften. Obendrein eine Handvoll
Szenarios, ein erstklassiges Titelbild von
Paul Bonner, Bilder aller für das Spiel
erhältlichen Figuren, Konzeptskizzen,
wertvolle Ratschläge, knackige Hintergrundgeschichten und sogar einen
Shanty für die herzhafte musikalische
Untermalung Eurer Spielzüge.

Bewertung

stützt wird, und abgerundet wird
das Ganze durch das Gefolge.
Die Anführer und Spezialisten aus
jeder Gruppe sind wirklich einzigartige Charaktere, jeder mit seiner kleinen Geschichte und seinen
Vor- und Nachteilen. Das macht
sie liebens-, oder wenn man immer gegen sie verliert auch hassenswert. Jedenfalls sehr schön,
dass in den Hintergrund und den
Charakter der Figuren ebenso viel
Sorgfalt gesteckt wurde, wie in
die Produktion derselben. Dass
die Figuren alle von sehr hoher
Qualität sind, ist ja bei Freebooter
nicht weiter verwunderlich. Da einige der Modelle schon länger am
Markt sind und vermutlich auch
schon den Weg in einige Samm-

lungen gefunden haben, kann
man gegen einen kleinen Obulus
die Charakterkarten für das Spiel
direkt bei Freebooter bestellen.
Freebooter’s Fate ist ein sehr
gelungenes Erstlingswerk von
Werner Klocke, welches mit viel
Liebe zum Detail gestaltet wurde. Die Faszinazion beginnt mit
dem Lied auf der ersten Seite,
geht über die Kurzgeschichten
und endet eigentlich erst beim
Glossar am Ende. Besonders das
Kartensystem ist eine gelungene Alternative, und wer immer
Würfelpech hat, hat nun endlich
das passende Spiel. Alle, welche
Piraten, Werners Figuren oder
Skirmish-Systeme gerne haben,
sollten hier zugreifen. {Thomas Kurz}

So ein Spiel braucht natürlich auch die passende Musikuntermalung. Neben diversen Shanties, Jiggs und Reels, welche eigentlich
jede Irish Folk Band im Programm hat, gibt es aber auch eine gute
Auswahl an Piraten-Musik. Hier ein paar Beispiele:
Alben

Captian Bogg & Salty – Pegleg Tango
Captian Bogg & Salty – Prelude to Mutiny
Captian Bogg & Salty – Emphatical Piratical
Pirate Jenny – Once Upon a Wave
Rogue’s Gallery – Pirate Ballads, Sea Songs, Chanteys Mad Caddies – Rock the Plank
Sunken Chest – Come all Ye Mateys
Ceann – The Worst Pirate Song
Flogging Molly – Seven Deadly Sins
Rockin’ Chair – Pirate Song
Loudon Wainwright – Good Ship Venus
Stan Rogers – Barrett’s Privateers
Arrogant Worms – The Last Saskatchewan Pirate

Songs

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Songs
hier reichen von klassischen Piratenliedern über sehr rockige
Rythmen.
Ein Tipp noch zum Ende: Wer es ﬁndet, sollte auch den Soundtrack zu Muppets: Treasure Island nehmen, habe leider selbst nur
ein paar Songs davon, aber auch sehr passende Piratenlieder, mit
üblichen Muppetshumor.

Greift Euch die Regeln und einen Gegner und probiert es aus! Es wird Euch
gefallen. Wie sollte es anders sein, bei
diesen Zutaten? Raublustige Piraten.
Grog-stemmende Goblins! Mysteriöse Assassinen! Standhafte Imperiale!
Skrupellose Söldner! Papageien! Eine
Welt voller Schurken, Halunken, Helden,
Damen, Weibsbilder und vielem mehr.
Mit tausend Holzbeinen!
116 Seiten,
kartoniert, deutsche Version.
Zum Start benötigen 2 Spieler
ein Regelbuch FF
001, einen Satz
Spielkarten FF
003 und nur 4
Figuren für jede
Mannschaft.

ORKS UND ZWERGE SPIELEN AMERICAN FOOTBALL

Blood Bowl

TABLETOP

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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ORKS UND ZWERGE SPIELEN AMERICAN FOOTBALL

Blood Bowl

Es begann Mitte der Achziger Jahre, als Games Workshop die bekannte Welt von Warhammer mit der
des American Football zu einer chaotischen Mischung verquirlte. Raus kam eine Menge Spielspaß und eine Fangemeinde, die nichts davon
abhalten kann, ihr Spiel zu unterstützen.
Blood Bowl hat sich viel von
American Football geholt: Das
rechteckige Feld, die Aufstellung
der Spieler vor dem Antritt und
natürlich das Wurfei. Die Spieler
kommen allerdings fröhlich fantasievoll aus den Warhammer
– Völkern. Elfen und Orks sind
eher normal. Riesen, Halblinge
und Vampire gehören zu den exotischeren Vertretern der ca. 20
Teams, die sich ein Trainer kaufen
kann.
Die Regeln sind nicht schwer,
einzig die vielen Spezialfähigkeiten brauchen etwas Übung, um
die Spieler optimal einzusetzen.
Die alte Regel, dass dieses Spiel
leicht zu erlernen, aber schwer zu
meistern ist, trifft auch hier voll
zu.
Es ist wichtig, für jedes Team
die richtige Taktik zu ﬁnden. Behebige Zwerge blockieren zwar
gut, aber ein schneller Touchdown ist für sie in weiter Ferne.
Meine persönlichen Lieblinge, die
Waldelfen, rennen und dodgen
durch (fast) alles durch (je nach
Würfelglück), aber wenn sie
umgehauen werden, dann ist es
meistens schlimm. Einige Rollenspielelemente hat Blood Bowl
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auch, wenn in einer regelmäßigen
Liga gespielt wird. Nach jedem
Match gibt es Punkte für die Spieler, die z.B. Pässe geschafft oder
einen Gegner so schlimm umgehauen haben, dass er in der Verletzten-Box landet. Mit genügend
Punkten bekommt der Spieler
eine neue Fähigkeit und steigert
seinen Geldwert.
Was uns zu den Würfeln bringt:
Die drei „Blockwürfel“ sind der
zentrale Teil des Spiels – außerdem gibt es alles andere gratis,
wenn die Miniaturen nicht ofﬁzielle Blood Bowl Minis sein sollen.
Gratis und GW? Ja, mittlerweile
hat sich GW auf die Seite der
Spieler geschlagen und unterstützt einige der Spezialistensysteme, zu denen auch Blood Bowl
zählt, weitestgehend kostenlos.
Für diese Systeme kommt bis auf
Fanmaterial und gelegentliche
Miniaturen nichts mehr Neues.
Leider gibt es damit auch keine
aktuelle Spielbox für Blood Bowl,
die 2002 aufgelegte Box der 3.
Edition kann allerdings mit einigem Nachhaken noch über GW
Läden bezogen werden. Die Regeln sind in ein „Living Rulebook“,
das in etwa jährlich Updates erhält, umgewandelt worden.

Das „Living Rulebook“ ist, ebenso wie die
„Dungeon Bowl“ Regeln, auf der Webpage
von GW gratis erhältlich. Netterweise gibt
es auch noch die Teams der 3. Edition und die
Starspieler im Shop zu erstehen. Zum Unmut
mancher Trainer (jaja, es gibt Verwöhnte, die nur
bemalte Plastikminis kennen) sind diese Miniaturen, wie bei GW üblich, weder zusammengesetzt
noch bemalt. Allerdings ist eine Mannschaft doch
viel schneller fertig als eine ganze Warhammer Armee. Vorlagen für Spielbretter und die anderen
Materialien gibt es zuhauf im Internet. Einzig
und allein… die Würfel. Selber basteln oder doch
der NAF (Nufﬂe Amorical Football) beitreten? Die
Mitgliedschaft bringt nämlich ein Set an Blockwürfeln, jedes Jahr in einer anderen Farbe. Die NAF ist
die weltweite Blood Bowl Vereinigung, in der viele
Spieler organisiert sind. Blood Bowl lebt also munter weiter, jedes Jahr wird in Deutschland eine große Meisterschaft abgehalten, die „Dungeon Bowl“.
Außerdem gibt es viele kleine Spielgemeinschaften,
die sich regelmäßig auf ihren Liga-Turnieren treffen. Es lohnt sich jetzt mehr denn je, in das Spiel
reinzuschnuppern, da der Fansupport gut und der
ﬁnanzielle Einsatz klein ist.
{Astrid Knobling}

In den 80er Jahren entwickelte Jervis Johnson für
Games Workshop Blood
Bowl. Eine Fantasy Version von American Football
angesiedelt im Warhammer Universum. Das Spiel
erfreute sich über die Jahre einer sehr treuen aber
auch sehr kleinen Fangemeinschaft. Cyanide versuchte sich nun an einer
elektronischen Version.

Bewertung

BLOOD BOWL
PUBLISHER KOCH MEDIA
GENRE STRATEGIE
SPRACHE ENGLISCH
PLATTFORM XBOX 360, PS 3, PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Blood Bowl auch alleine spielbar
nicht alle Rassen implementiert
setzt profunde Regelkenntnisse voraus
kaum Online-Spieler verfügbar
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FANTASY FOOTBALL

Um es gleich vorweg zu nehmen,
wer hofft, es handelt sich hier um
eine Fantasy Version von Madden
oder eine aufgepeppte Version
des Klassikers Mutant League
Football, der wird wohl sehr enttäuscht sein, wenn er weiterliest.
Diese Version ist eine 1:1 Umsetzung des Brettspiels – statt Action
bekommt der Spieler ein rundenbasierendes Strategiespiel. Bei
Cyanide glaubte man offensichtlich, dass jeder potentielle Käufer
die Blood Bowl Regeln auswendig
kennt, denn das Tutorial und auch
das Regelbuch lassen Anfänger
ziemlich im Regen stehen. Fans
des Originals können sich dafür
über eine perfekte Regelumsetzung freuen, dadurch dauert eine
Partie auch wie am Brett ein bis
zwei Stunden. Was diesen wiederum den Spaß verderben könnte
ist, dass es nur ein Bruchteil der
Rassen in die Computerversion

geschafft hat.
Die Steuerung ist an und für sich
recht passabel, da man mit den
Limits des Controllers vorlieb
nehmen muss. Graﬁk und Sound
sind aber leider überhaupt nicht
auf dem Standard, den man
von Xbox360-Games gewohnt
ist. Manchmal hat man eher das
Gefühl, man sitzt wieder vor der
Xbox und spielt ein Spiel der
ersten Generation. Sound und
Kommentar haben das gleiche
Problem wie fast alle Sportspiele, sie wiederholen sich einfach
zu oft. Wenn man in einer Partie
dauernd die gleichen ﬂauen Kommentare hört, wird es bald langweilig. Um es vielleicht Actionfans
doch noch recht zu machen, hat
Cyanide einen Real Time Modus
eingebaut. Da darf man aber auch
nicht Madden-mäßig spielen, sondern versucht in Echtzeit, so viele
Kommandos wie möglich an seine
Spieler zu bringen. Das ist nicht

nur unnötig hektisch, sondern
auch total unnötig.
Das Ligasystem ist, wie die Regelumsetzung, sehr gut und, wenn
man mit den wenigen Rassen
auskommt, auch recht amüsant.
Neben dem Computergegner kann
man auch gegen seine Freunde
antreten. Dies sowohl lokal als
auch via Xbox Live. Wer in seinem
Freundeskreis keine Bloodbowl
Fans hat, wird aber leider auch
Online nicht viele ﬁnden.
Blood Bowl ist wirklich nur etwas
für eingeﬂeischte Fans der Serie.
Die Frage ist nur, warum sie ungefähr 60 Euro dafür ausgeben
sollten? Dafür bekommen sie
auch eine Brettversion, die mehr
Möglichkeiten bietet. Als Xbox
Live Download um 5-10 Euro
wäre es empfehlenswert, so muß
jeder aber selbst entscheiden.
{Thomas Kurz}

RÄTSELSEITE

Ein Sudoku.
Am Besten ausdrucken und sofort genießen.
Besitzer der hochau�ösenden Version klicken bitte hier
für eine interaktive Version des Rätsels: >> Hier klicken <<
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ERSTE EXPANSION FÜR AGE OF CONAN

Weitläuﬁge und oﬀene Areale kennzeichnen die
neuen Playﬁelds in Khitai. So ﬂinke wie exotische
neue Reittiere kommen da gerade recht.

Rise of the Godslayer

Die Gegner fordern. Und das nicht nur, wenn sie sich
unerwartet aus der 3. Dimension herabstürzen.

Nach dem holprigen Start vor zwei Jahren und dem Leiden am eigenen Hype hat Entwickler Funcom mit Age of Conan inzwischen ein respektables MMO im Mittelfeld
etabliert. Und führt in der ersten Expansion nochmal gekonnt die Stärken des Titels
vor: stimmungsvolle Welt, forderndes Kampfsystem und detailreiche Graﬁk.
Die Reise führt über den gesamten Hyborischen Kontinent: Khitai
ist das Ziel in der Expansion Rise
of the Godslayer. König Conan
selbst schickt 80er Charaktere zu
Ermittlungen in den Fernen Osten
– er scheint dort eher unbeliebt
zu sein, nachdem ihm regelmäßig
Assassinen dieses Reiches ans
Leder wollen.

Bewertung

Wer nicht ganz auf eigene Faust
in die Ferne aufbrechen will, kann
auch eine nach Khitai ziehende
Karawane in Khemi bezahlen oder
sich als Schutzsöldner in selbiger
verdingen (schöner Design-Einfall: Eine Reihe von Zufalls-Szenarios erwartet die Helden bei
dieser Reise-Option).
Ohne am Level-Cap von 80 zu
kratzen, schafft es Funcom, auch
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altgedienten und ausgereizten
Charakteren Herausforderungen
und Motivation zu bieten. Punkte
für ein Alternate Advancement
System wollen verdient werden,
die dem Charakter neues Profil
verleihen – theoretisch steht es
schon vor Level 80 zur Verfügung,
so richtig entfalten kann man sich
darin aber erst mit vollentwickelten Helden.
Bald gerät man in die Konﬂikte
zwischen den Fraktionen, die in
Khitai um Macht und Einfluss
ringen. Nicht weniger als zehn
davon buhlen von Anfang an um
unsere Unterstützung (in fünf antagonistischen Paarungen), zwei
versteckte Bündnisse erwarten
die Spieler, nachdem ihr Held sich
einen Namen gemacht hat. Der
Rang und die Insignien, die man

Nördliche Graslande: Das Kloster der Kriegsmönche
im Glanz der DX10 Godrays
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bei seinen Abenteuern im Dienste
der Fraktionen erlangt, verschaffen den Charakteren auch Zugang zu einem Großteil der mehr
als 100 neuen Rüstungssets in
Rise of the Godslayer. Dass dabei
einiges an Grinding-Arbeit anfällt,
stellt womöglich den einzig echten
Negativ-Aspekt der Erweiterung
dar. Die Rang-Schwellen machen
das häufige Wiederholen bestimmter Quests und ein wahres
Massaker unter Fraktionsfeinden
unumgänglich, will man an die
eindrucksvollsten Stücke in absehbarer Zeit herankommen. Was
da zuviel des Guten ist, bleibt unter MMO-Spielern freilich immer
ein Diskussionspunkt.
Das in Khitai erarbeitbare Gear ist
auf die knackigen Gegner abgestimmt: Die verblüffen anfangs,
da sie trotz gewohnten Levelbereichs (80 bis 84) ordentlich austeilen - der gemeine khitanische
Mob trifft gerne kritisch. Daher
besitzen die Fraktions-Rüstungen
speziellen Schutz, um kritischen
Schaden zu mindern (auch einige
der neuen Fertigkeiten adressieren die charakteristischen
Herausforderungen der Gegner
in Khitai). Solange man noch
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nicht fernöstlich aufgerüstet ist,
muss man beweisen, dass man
seine Klasse inzwischen in jeder
Hinsicht voll im Griff hat, beziehungsweise den Härten der vier
neuen 80+ Playﬁelds auch in an
sich Solo-Quests mit Freunden an
der Seite begegnen.
Kurzum: Zum Gildenansehen
und den neuen PvP-Levels, die
ein Patch Anfang des Jahres ins
Spiel brachte, kommen nun also
Alternate Advancement XP und
Fraktionspunkte, um Charaktere
des Levels 80 zu beschäftigen.
Auch raidtechnisch geht es weiter, in Khitai öffnen die ersten T4
Instanzen ihre Pforten. In Anbetracht dessen, dass bei Verfassen dieser Review der letzte T3
Boss (Toth Amon) noch auf allen
Servern unbesiegt ist, wohl eher
noch zu früh als zu spät.
Für Spieler, die gerne Zweitcharaktere leveln, sowie Neueinsteiger hält Khitai auch eine neue Region für die Level 20 bis 40 bereit.
Diese steht nicht nur Angehörigen
der neuen khitanischen Rasse zur
Verfügung, ist für diese aber am
leichtesten (weil direkt vom Startareal Tortage aus) zu erreichen.

Schwer fällt es, die Leistung des
Level- und des Grafik-DesignTeams angemessen zu vermitteln
– ein klassischer Fall von „muss
man gesehen haben“.
Der Zauber des Roten Waldes
in Chosain, das erhabene Bergkloster der Kriegsmönche in den
Graslanden, die in mehr als einer
Hinsicht „Great Wall of Khitai“, die
Vielzahl von Siedlungen, in der so
gut wie jedes Haus und Zelt auch
betretbar und liebevoll ausgestaltet ist – wer MMOs spielt, um in
virtuelle Welten einzutauchen,
wird sich von Rise of the Godslayer ohne Zweifel begeistern lassen
können. Dass der Detailgrad und
die Weitläuﬁgkeit etwas mehr von
der Hardware verlangen, versteht
sich allerdings von selbst.
In den Khitai-Arealen ist mit
FPS-Einbußen von 20 bis 30%
im Vergleich zu den bisherigen
Bereichen von Age of Conan zu
rechnen. Von gelegentlichen,
plätschernden „China-Restaurant“-Momenten abgesehen,
überzeugt auch der epische
Soundtrack wieder weitgehend
und unterstützt die Stimmung,
die die Graﬁkpracht etabliert.
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Für Veteranen und Fans des
Spiels ohnehin ein Pflichtkauf,
bietet sich mit Rise of the Godslayer auch ein optimaler Moment
an, um Age of Conan noch einmal
anzutesten bzw. das erste Mal
nach Hyborien aufzubrechen.
Die im Handel erhältliche Version
enthält sowohl das Grundspiel als
auch eine Gratis-Spielzeit von 30
Tagen für neue Accounts.
{Alexander Pallinger}

RISE OF THE GODSLAYER
ERWEITERUNG ZU AGE OF CONAN
HERSTELLER FUNCOM
PUBLISHER DEEP SILVER
GENRE FANTASY MMORPG
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
wundervoll atmosphärisches Setting
mit einem in MMOs noch nicht dagewesenen Detailgrad
perfekt motivierende neue Spielelemente ohne Wiederkehr des Leveltrotts
im Fernen Osten heißt es anpacken
vor super-Gear hat der MMO-Gott
Schweiß und gerötete Augen gestellt.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden
Version ein Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie
das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger
Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
ab 18
Jahren
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RUNES OF MAGIC
CHAPTER III
THE ELDER KINGDOMS
PUBLISHER FROGSTER
GENRE MMORPG
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

RUNES OF MAGIC

Chapter III - The Elder Kingdoms
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Frogster hat aus den Problemen, die es rund um
die Einführung von Chapter II gab, scheinbar
nichts gelernt. Auch beim Einspielen des zweiten Teils von Chapter III wurde wohl wieder der
Ansturm der Spieler oder die Komplexität des Updates, das uns unter anderem die Anhebung des
Levellimits auf 58 gebracht hat, unterschätzt.

MMORPGAMES

Vor einem Event in Dalanis: Die Spieler blenden den Großteil ihrer Kleidung aus,
um bei der folgenden Massenschlacht die Graﬁkkarten nicht zu überfordern.
Obwohl die angetretenen Helden und Heldinnen in Unterwäsche nicht ganz
so beeindruckend aussehen wie in voller Montur, sollten die Bösen dennoch
besser aufgeben..

Am Abend des Patchtages gingen
die Server in die Knie, Verbindungsabbrüche gab es im Minutentakt. Manche Zonen waren
einige Zeit gar nicht verfügbar.
Wer sich in diesen Zonen ausgeloggt hatte oder dort einen Disconnect erlebte, konnte entweder abwarten oder sich für eine
Versetzung an den Startpunkt im
Pionierdorf entscheiden. Letzteres
taten hunderte Spieler gleichzeitig
– die Folgen kann sich jeder, der
das Spiel kennt, denken: Die Bildwiederholrate wurde nicht mehr
in Frames/Sekunde, sondern in
Sekunden/Frame gemessen…
Glücklich schätzen konnten sich
die Spieler, die noch vor dem
abendlichen Zusammenbruch die
neuen Gebiete erforschten. TopGilden verkündeten bereits etwa
eine Stunde nach Serverstart
das erfolgreiche Durchspielen
der neuen Instanz „Kerker von
Dalanis“ – und zwar auf beiden
Schwierigkeitsgraden. Ob der
eilig eingespielte Patch am Tag
danach oder das Nachlassen des
Spielerandrangs die Lage wieder
einigermassen normalisiert hat,
ist schwer zu beurteilen – inzwischen ist Runes of Magic jedenfalls wieder in der gewohnten
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Qualität spielbar und auch die
neuen Quests werden nach und
nach von Bugs befreit. Interessant war, dass das neue Ranglistensystem auch wieder Einblick
in die Vermögensverhältnisse der
Spitzenspieler gewährte – nicht
nur Gold, sondern auch Diamanten- und Rubinstand war für jeden ersichtlich. Dass es daraufhin
Proteste hagelte, ist verständlich
– die Betroffenen fürchteten wohl
zu Recht, zu bevorzugten Zielen
von Betteleien und Hackern zu
werden. Diese Informationen
wurden ebenfalls mit dem nächsten Patch wieder entfernt. Die
bemerkenswertesten Fakten für
alle, die es versäumt haben (klarerweise ohne Namensnennung):
Ja, es gibt mehrere Spieler, die
am Goldlimit von 999.999.999
anstehen, und die reichsten besitzen zehntausende von Diamanten
und Rubinen.
Ok, diese Geburtswehen sind
mittlerweile vergessen, was hat
uns also Chapter III – The Elder
Kingdoms – bisher gebracht?
Zandorya, ein lange Zeit verschollener Kontinent, benötigt
die Hilfe der Recken Taboreas.
Nach Beendigung einer speziellen
Mission im Aotulia Vulkan ge-

langt man in die erste der neuen
Regionen, nahe der Hauptstadt
Dalanis – in die Donnerhufhügel.
Viele eher einfache Quests und
auch ein Event vor Dalanis sorgen
dafür, dass Neueinsteiger (sobald
sie einmal Level 54 erreicht haben und die Mission annehmen
können) und Gelegenheitsspieler
den Spitzenspielern wieder etwas
näherrücken. Noch nie waren
gute Ausrüstung und Erfahrung
so einfach zu bekommen wie hier.
Tagesquests, welche eine Menge
Erfahrung bringen, in weniger
als 20 Minuten erledigt? Nette
Gegenstände mit guten Boni für
relativ wenig Aufwand zu farmen?
Helden, kommt nach Dalanis! Sogar ganze Sets von Gegenständen, die zusätzliche Fähigkeiten
bereitstellen, sind hier leicht erhältlich. Für die Hardcore-Spieler

sind diese Kleinigkeiten aber bereits uninteressant – sie tummeln
sich in der neuen Instanz, die – so
wie einige der schwierigeren alten
Instanzen ebenfalls seit Chapter III – in zwei verschiedenen
Schwierigkeitsgraden angeboten
wird, dort ist das Sammeln noch
einträglicher. Oder sie sind bereits
weitergezogen in die zweite neue
Zone, wo Tagesquests noch mehr
Erfahrung bringen und weitere
Aufgaben warten. Belagerungskriege bieten eine neue Herausforderung für Gilden, bei der unter anderem auch neue Titel für
erfolgreiche Spieler winken.
Alles in allem bisher eine gelungene Mischung, die einerseits den
Spitzenspielern neue Inhalte und
Möglichkeiten bietet und andererseits auch schwächere Spieler
{Calis}
rasch aufholen lässt.
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HERR DER RINGE ONLINE
PUBLISHER CODEMASTERS
GENRE MMORPG
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

Am 24. April 2007 kam nach längerer
Wartezeit und etlichen Beta-Testphasen das auf den Werken von J. R.
R. Tolkien basierende MMORPG „Der
Herr der Ringe Online“ (kurz HdRO)
auf den europäischen und amerikanischen Markt. Gleich zu Beginn wurde das Spiel nur als Abklatsch vom
bereits damals sehr erfolgreichen
„World of Warcraft“ (kurz WoW) gesehen. Doch das war und ist so nicht
ganz richtig. Natürlich gibt es etliche
Gemeinsamkeiten, doch gerade die
viel detailliertere und realistischere
Graﬁk ist ein Aspekt, mit dem HdRO
gegenüber WoW punkten konnte.
Etliche andere Features kamen bei
beiden Spielen mit der Zeit hinzu und
sorgten in beiden Fanlagern für Jubelrufe. Aber eigentlich wollten wir
ja HdRO und seine ersten drei Jahre
vorstellen.
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An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen
Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken
können, dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie
auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

RPG
O
M
M

MMORPGAMES

Zu Beginn, mit „Die Schatten
von Angmar“, war das gesamte
Spiel extrem auf den Multiplayer-Aspekt ausgelegt. Mit einem
Levelcap von 50 war man, auch
in Gruppen, sehr lange beschäftigt. Die epische Geschichte war
zunächst mit acht Büchern beschränkt, doch das änderte sich
bereits nach zwei Monaten. Das
erste kostenfreie Update brachte
neben einem komplett neuen
Gebiet auch den ersten großen
Schlachtzug (Raid) – Helegrod.
Dieser war für 24 Spieler gedacht
und blieb bis dato der einzige
seiner Art, alle folgenden Raids
waren für maximal 12 Spieler
ausgelegt.
Im Zweimonatsrhythmus kamen
weitere Bücherupdates hinzu, mit
denen viel neuer Gratiscontent
geliefert wurde. Im November
2008 erschien neben dem letzten
epischen Buch für „Die Schatten
von Angmar“ auch zeitgleich die
erste Expansion, für die bezahlt
werden musste - „Die Minen von
Moria“. Damit verbunden waren
etlichen Neuerungen, unter anderem wurde das Levelcap von
50 auf 60 angehoben. Weiters
kamen die legendären Waffen
hinzu, die – wie die Spieler – Stufen hatten, welche durch Erfahrungspunkte gesteigert werden
konnten und die im Normalfall
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besser als alle bis dato erschienenen Gegenstände waren. Als
neue Gebiete kamen Eregion, Moria und Lorien hinzu, wobei Moria
den Großteil davon ausmachte.
Die Einführung von zwei weiteren
Klassen, der Hüter und der Runenbewahrer, löste durchaus bei
den eingeﬂeischten Fans heftige
Diskussionen aus. Gerade der Runenbewahrer, eine Klasse, die mit
Feuer und Blitzen geradezu um
sich wirft, war den Tolkienfans ein
Dorn im Auge, und auch heute
noch gibt es etliche Spieler, die es
ablehnen, mit Charakteren dieser
Klasse Aufgaben zu erledigen.
Bei der Einführung der Minen
von Moria gab es sechs epische
Bücher, welche wieder in regelmäßigen Intervallen um weitere
ergänzt wurden. Zum Schluss
umfasste das zweite Volume
der Saga neun Bücher, wobei
das letzte schon mit der zweiten
Expansion „Die Belagerung des
Düsterwalds“ mitgeliefert wurde.
Auch diese Bezahlerweiterung
brachte wieder Neuerungen mit
sich. Das Levelcap wurde abermals angehoben, diesmal aber
nur um fünf Stufen auf 65. Zwei
wichtige Ergänzungen seien
hierzu noch erwähnt: Zum einen
kamen mit dem Scharmützel –
kleine Szenarios, die alleine oder
in Gruppen absolviert werden

können – Möglichkeiten hinzu,
wie Spieler schneller aufsteigen
konnten, ohne auf andere Spieler
angewiesen zu sein. Die zweite
erwähnenswerte Neuerung war,
dass die bis zu diesem Zeitpunkt
teilweise recht heftigen Gruppenquesten aus dem ersten Volume
(Angmar) dahingehend verändert
wurden, dass jede dieser Questen
auch alleine zu absolvieren war.
Dies führte natürlich dazu, dass
kein Spieler mehr nach Gruppen
für diese Missionen suchen musste. Ob dieser Schritt in einem
MMORPG der richtige ist, sei jetzt
dahingestellt, Fakt ist aber, dass
es abseits dieser nun leichteren
Aufgaben genug Content gibt, der
in Gruppen zu erledigen ist.
Die drei Jahre haben folgende
Meilensteine gebracht: Sechs
verschiedene Raids (Helegrod,
Die Kluft (Rift), Watcher, Filikul,
Dar Narbugud, Dol Guldur), fünf
verschiedene Instanzen speziell
für drei Spieler, neun spielbare
Klassen, vier spielbare Rassen,
die legendären Waffen und Gegenstände, die Scharmützel und
nicht zuletzt auch ein kleines
aber feines PvP-Gebiet, in dem
Gut gegen Böse antreten kann.
HdRO ist allerdings mehr ein PvESpiel. Wer sich hier epische PvPSchlachten erwartet, wird wohl

enttäuscht werden.
Doch was hat HdRO jetzt zum
dreijährigen Jubiläum für die
Spieler bereit? Nun, es gibt wieder etliche kleinere Boni. Da
wären zum einen die Münzen,
welche von Gegnern als Loot
zurückgelassen werden und
die für zufällige Gegenstände
(z.B. Rezepte oder kosmetische
Kleidung) eingetauscht werden können. Weiters gab es die
„Welcome Back“-Woche, in der
ehemalige Spieler gratis das Spiel
zocken konnten und sich so von
den Erweiterungen persönlich
überzeugen durften. Auch im geschäftlichen Bereich gab es nette
Angebote, so konnte man einen
Lifetime Account für 110,- Euro
(als Vergleich - zu Beginn kostete
dasselbe ca. 250,- Euro) erwerben. Eine groß angelegte Party
oder ähnliches gab es allerdings
nicht. Wobei zu sagen ist, dass
in Mittelerde sehr oft spezielle
Feiern und Sondercontent für die
Spieler bereitgestellt wird.
Alles in allem hat sich HdRO in
den letzten drei Jahren extrem
gebessert und das wurde auch
von den Spielern und Fans goutiert. Ähnlich hohe Spielerpräsenz
wie in WoW ist bei HdRO aber
auch in absehbarer Zukunft nicht
zu erwarten. Abzuwarten gilt es
in näherer Zukunft allerdings,
wie sich HdRO weiter entwickeln
wird. Vor kurzem erst wurde die
Mutterﬁrma - Turbine - von den
Warner Bros. Studios aufgekauft.
Manche munkeln, dass dahinter möglicherweise ein cleverer
Schachzug des Studios steckt, soll
doch „Der Hobbit“ mit Ende 2011
in die Kinos kommen. Wer weiß
also, ob wir nicht bald in HdRO
die Abenteuer von Bilbo Baggings
miterleben können oder zumindest auf seinen Spuren wandeln
dürfen. Auf jeden Fall wünschen
wir HdRO eine lange und gute
Zukunft und hoffen, in Bälde wieder etwas darüber berichten zu
{Jörg Sterner}
dürfen.
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MMORPGAMES

Nachdem sich viele Monate absolute Stille über den
langersehnten Nachfolger
von Guild Wars gesenkt
hatte, wurde endlich der
Startschuss zu den Informationen abgegeben. Die oﬃziellen Quellen haben stark
gesprudelt – also höchste
Zeit für einen Überblick.
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GUILD WARS 2
PUBLISHER NCSOFT
GENRE MMORPG
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
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buchstäblich tausende Kampfkombinationen und Objektverwendungen zu entdecken geben.
Eine Perle schimmert in der Ecke
einer Unterwasserhöhle. Neugierig hebt ihr sie auf. Obwohl
ihr schon einmal da wart, ist sie
euch nie aufgefallen. Ein dumpfes
Grollen kommt von einer Seitenwand und ein neuer Dungeon
öffnet sich.
So könnt ihr euch die neuen
Events vorstellen, die die verschiedenen Gebiete lebendig
halten sollen. Ein altes Problem
von MMOs ist, dass die Spieler die
Welt viel schneller durchlaufen,
als neuer Inhalt nachgeliefert
werden kann.

Das Geschäftsmodell von Guild
Wars hat einen grossen Teil zum
Erfolg beigetragen: Das Spiel
einmal kaufen und endlos zocken,
ohne eine monatliche Gebühr zu
zahlen. Guild Wars 2 wird das
weiterführen. Im Gegensatz zum
ersten Teil wird es eine durchgehende, also nicht instanzierte,
Welt geben und nicht nur Menschen als Spielerrasse.
Geschichtlich ist Guild Wars 2 ca.
250 Jahre nach Eye of the North
angesiedelt – mit Aussicht auf
den Weltuntergang durch Drachen. Die Ereignisse werden äußerst lebendig ins Spielgeschehen
einbrechen, aber nichts kurbelt
die Erwartung mehr an, als die
harten Fakten. Die neuen Rassen
aus der Eye of the North Expansion, die Norn und die Asura,
werden ebenso spielbar sein wie
die altbekannten Chars. Gänzlich
neu ist die gerade erst erwachte
Elfen-Rasse, die Sylvari. Dafür
wird das duale Klassensystem
verworfen. Jeder, der Guild Wars
gespielt hat, kann sich sicher an
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das Primär- und Sekundärklassensystem erinnern. Der Mönch/
Krieger („Paladin“) war so eine
beliebte Kombo. Die Designer
sind der Meinung, dass die neuen Rassenfähigkeiten und deren
einzigartige Kombination mit der
Klasse mehr als genug Möglichkeiten bieten. Damit sind wir bei
dem Fertigkeitensystem und dem
Kampf. Der Fertigkeitenbalken
ist weiterhin das Zentrum der
Charaktermodiﬁkation. Allerdings
werden die acht Plätze im Balken
auf zehn erhöht und sind in zwei
fünfer-Gruppen unterteilt.
Die ersten fünf Plätze sind für die
spezifischen Waffenfertigkeiten,
in Kombination mit der Klasse.
Es macht einen deutlichen Unterschied, ob ihr einen Hammer
schwingt, oder mit der Muskete
schießt. Richtig, Feuerwaffen
haben im Guild Wars-Universum
Einzug gehalten. Analog zu anderen MMOs kann nicht jede Klasse
mit jeder Waffe kämpfen, aber
das wäre auch nicht sinnvoll. Die
anderen fünf Plätze gehören der

Kombination Rasse/Klasse. In
dieser Kategorie ist für die Elitefähigkeiten und die Heilfähigkeiten jeweils ein Platz reserviert.
So wird sichergestellt, dass sich
z.B. ein Asura Elementarmagier
deutlich anders spielt als sein
Norn Pendant. Die Elitefertigkeiten werden sehr mächtige Auswirkungen auf das Spiel haben.
So kann sich ein Norn in eine
„Form des Wolfes“ verwandeln
und quasi als Werwolf durch seine
Feinde stürmen. Die Innovation
liegt in der neuen Kampfdynamik
und der augenzwinkernden Interaktion mit provisorischen Waffen.
Ihr könnt springen, schwimmen
und – mit Barhockern schmeißen!
Darin liegt viel Liebe zum Detail.
Eine Elementarmagierin kann
Steine zum Brennen bringen
und sie dann werfen. Zündet sie
nebenbei den Pelz vom nächsten Troll an, könnte der Krieger
vorpreschen und mit einem Wirbelwindangriff einen Feuersturm
in die anderen Gegner treiben.
Laut der Entwickler soll es

Das Design von Guild Wars 2 will
dem „alles schon gesehen“-Effekt
vorbeugen und hat etliche interessante Konzepte für dauerhaften
Spielspaß. Eines davon ist es,
verborgene Areale oder Ereignisse
wie das vorhin genannte in allen
Karten zu verstecken, damit es
für passionierte Entdecker immer

etwas zu sehen gibt. Noch dazu
soll es viele öffentliche Ereignisse in jeder Karte geben, die per
Zufall geschehen und dennoch
dauerhafte Auswirkungen haben.
Ein Beispiel, das die Designer
angeführt haben, war das vom
„überrannten Dorf“. In fast jedem
MMO muss man einmal ein Siedlung/Burg/Bauernhof beschützen.
Normalerweise bekommt der
Spieler für die gelungene Quest
das beste Huhn des Bauern oder
ein paar Münzen. Also ist es auch
nicht so schlimm, wenn er die
Quest vermasselt. Im Guild Wars
2 Credo sollen aber auch solche
Entscheidungen Konsequenzen
haben. Greifen die Monster an
und ihr tut nichts, werden sie
vielleicht das Dorf überrennen
und dann wild in der Landschaft
plündern, bis sich genügend Spieler zusammenschließen, um ihnen
den Garaus zu machen. Hört sich
nach öffentlicher Quest an, die es
ja schon in Warhammer Online
gibt? Es geht in diese Richtung,
aber es gibt sowohl mehr Belohnungen als auch dauerhafte Kon-

RPG
O
M
M

sequenzen, das Ereignis wird Teil
der Welt. Es wird kein schnelles
Reset nach 30 Minuten geben, wo
man nochmal farmen könnte.

Das Team von Guild Wars 2 hat
keine geringere Ambition, als die
Art und Weise, wie Geschichten in
MMOs erzählt werden, zu revolutionieren. Dazu haben sie natürlich
noch mehr Ideen, aber ein bisschen spannen sie uns noch auf die
Folter. Die bereits zugänglichen
Informationen lassen auf ein
großartiges Spiel schließen. Natürlich ist dem ein gewisser HypeFaktor nicht abzusprechen, aber
im Gegensatz zu manch anderen
Spielen sind die Titel der Guild
Wars Reihe beim Erscheinen nie
verbuggte halbfertige Versionen
gewesen. Ich bin ein alter Fan der
Guild Wars-Welt und freue mich
schon diebisch auf neue Fakten.
Das nächste ausführliche Preview
{Astrid Knobling}
folgt in Bälde.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

PREVIEW

Starcraft 2
Wenn man lange genug Computerspiele testet, dann hat man eine gewisse
Erfahrung, wie manche Presseaussendungen zu lesen sind. Eine Ankündigung von
Blizzard bezieht sich selten auf das aktuelle Jahr, meistens auf das nächste und
manchmal auch auf die ferne Zukunft. Von einer Starcraft-Fortsetzung sprechen
wir schon sehr lange. Doch die gute Nachricht ist: Nun kommt sie wirklich!
Zur Zeit geht man von folgender
Konstellation aus: Es wird ein
Hauptspiel geben, welches in kurzen Abständen von zwei AddOns
gefolgt wird. Jeder Teil dieser
Trilogie widmet sich einer Rasse
(Terraner, Protoss und Zerg). Die
Kampagne wird aus 29 Missionen
bestehen, wobei man 26 klar sehen wird und die drei verbleibenden sind Zusatzmissionen.
Die Ergebnisse der Beta-Tests
sind natürlich nicht wegweisend,
denn es wird sich viel ändern.
Außerdem ist Blizzard dafür be-

kannt, dass sie noch jahrelang
am Feintuning der Rassen basteln
werden. Das ist eine gute Sache
und spricht für den Support.
Momentaner Kritikpunkt sind die
vielen Spieler, welche mit Tear1Mobs den Gegner zahlenmäßig
überrennen. Zwar gibt es viele im
Forum, die auf T2 und T3 schwören, aber zur Zeit ist „build and
rush“ eine sehr einfache Methode, dem Gegner den letzten Nerv
zu ziehen. Das war ja auch schon
bei den Vorgängern immer wieder modern und manche Spieler

hatten gehofft, dass man nun ein
bisschen mehr dem Namen „Aufbaustrategie“ gerecht wird.
Grundsätzlich wurden während
der Betaphase viele Probleme
durch die Spieler aufgezeigt und
auch dokumentiert. Die Entwickler versprechen Nachbesserungen
und arbeiten schon jetzt ﬂeißig
an Patches. Aus dem asiatischen
Bereich hat man sich zusätzlich
angewöhnt, mit einem netten
Lächeln zu sagen: „Ja, das steht
ganz oben auf unserer Liste und
wir sind absolut dafür. Wir können
nur leider momentan noch nicht
sagen, bis wann wir das realisieren können.“
Es gibt pro Battle.net-Account einen Spielaccount für „Starcraft2“.
Das klingt nicht abnormal, aber
die Spieler sind von den Vorgängern anderes gewöhnt. Sie wollen
einen guten Account haben, wo
die Platzierungsspiele für die Ladder absolviert werden und mehrere Accounts zum Testen und
auch, um ohne schlechtes Gewissen und ohne Rankingverluste
verlieren zu können. Blizzard hat
sich so geäußert, dass sie das
Problem kennen und daran arbeiten. Mal sehen, ob es sich bis
zum Release ausgeht. Allerdings
dürfte da die dichte Verknüpfung
der Battle.net-Accounts mit der
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Spiellizenz eine schwer zu nehmende Hürde sein.
Grundsätzlich ist alles bisher nett
und unterhaltsam. Da kommt ein
ausgereiftes und gutes Spiel. Allerdings – Foren und Diskussionsplattformen sei Dank – kommen
auch nicht so tolle Dinge an das
Tageslicht. Blizzard ist manchmal sehr eigen in seinen strategischen Entscheidungen – wer
WOW spielt, weiß, was gemeint
ist. Da gibt es zum Beispiel die
Geschichte mit den Realm-Servern. In „Warcraft3“ ist noch kein
Problem, wenn man um 20:00
auf dem europäischen Server
spielt und um 02:00, wenn in Europa alles schläft, auf den amerikanischen Server wechselt. Der
aktuelle Stand der Dinge ist, dass
es in „Starcraft2“ so nicht gehen
wird. Ofﬁzielle regen allen Ernstes
an, dass man sich zwei Versionen
von „Starcraft“ inkl. AddOns für
Europa und Amerika kauft. Das
liest sich dann im ofﬁziellen „Starcraft“-Forum so (Interview von
Frank Pearce mit Bob Colayco):
But you‘re not excluding the
possibility – you‘re just saying
there are no current plans for it?
There are no current plans for it,
and if you‘re a European player
and you‘ve got friends that are
in another region that you want

to be able to connect with, we
deﬁnitely want to support that.
It might mean that you have to
access it through the US client,
but those facilities will deﬁnitely
be available in terms of, if you
want the US client, go to the US
website, download the US client.

Bewertung

So I can use my same account?
No.
So I need to buy two clients,
that‘s what you‘re saying? Yeah.
But I can have two of them in my
Battle.net account? You‘d have
an EU Battle.net account, and a
US Battle.net account.
And that wouldn‘t be against the
Terms of Service or End User License Agreement? No. I‘m pretty
sure that‘s not against the TOS or
EULA, but you‘d be subject to the
terms of the EULA for the region
in which you‘re playing.
Mitte Mai konnte man dann folgendes in einem Twitter-Chat
lesen:
Wie weit in der Zukunft liegen
die Pläne, mit einem EU-Account
auf einen US-Server wechseln zu
können bzw. die Pläne für einen
weltweiten Account?

STARCRAFT 2
PUBLISHER BLIZZARD
GENRE AUFBAU/STRATEGIE
PLATTFORM PS3, XBOX360, PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
gute Neuadaptierung des Vorgängers in
unterhaltsamer Umgebung
einige oﬀene Fragen bezüglich Kundenfreundlichkeit

PREVIEW
Die Region auswählen zu können
ist deﬁnitiv eine Funktion, die wir
langfristig für das Battle.net geplant haben, aber wir wissen noch
nicht genau, wie wir den Spielern
beibringen sollen, welche Folgen
das haben könnte. Diese Funktion
wird nämlich DEFINITIV Auswirkungen auf die Latenz haben.
Was das Datum angeht, haben
wir noch keinen festen Termin.
Es gibt einige Funktionen, die wir
zuerst veröffentlichen möchten.
Die Auswahl von verschiedenen
Servern steht derzeit auf unserer
Prioritätenliste nicht ganz oben.
Da sprechen offensichtlich Entwickler von Latenz, welche beim
Erscheinen von „Warcraft2“ noch
nicht einmal gewusst haben,
wie man einen Computer programmiert. Langjährige Spieler
bringen solche Aussagen auf die
Palme, denn es geht ja eigentlich
nur darum, die Community auf
ihren Kontinenten abzuschotten.
Wer schon mal auf US-Servern
gespielt hat, weiß, dass da ein
rauerer Ton herrscht, die Art zu
spielen ist anders und die Tricks,
den Gegner zu verunsichern, sind
anders. Da gibt es dann wieder
die „mimimimi“-Sager und die
„weinenden“ Spieler, dass sie
ein anderer abgezockt hat. Aber
seien wir uns doch ehrlich: Das
macht ein internationales Spiel
doch auch aus. Der Panik vor den
sicher zu erwartenden Problemen
mit Latenz zu erklären ist banal.
Zum Thema Speicherstände in
Spielen, welche online sein müssen, hat sich auch etwas getan.
So wurde von Entwicklerseite
versprochen, noch vor der Auslieferung ein Offline-Feature
einzubauen, um das Spiel auch
am Laptop unterwegs spielen zu
können. Da hat man offensichtlich vom „Ubisoft-PR-Desaster“
im Frühjahr gelernt und lässt gar
keine Diskussion aufkommen.
Eine gute Entscheidung. Wenn
auch zurückzuführen auf sich
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anbahnende Proteste der Käuferschaft. Allerdings muss man das
Spiel natürlich in Battle.net 2.0
anmelden und auf ewig mit seiner
Person verbinden. Ein Weiterverkauf der Ware „Computerspiel“
wird dadurch allerdings unmöglich gemacht. Eine höchstrichterliche Entscheidung, inwieweit
das mit dem europäischen Konsumentenschutz verträglich ist,
steht seit Jahren immer noch aus.
Ein weiteres Problem ist die fehlende LAN-Unterstützung. Diese
gibt es nämlich nur auf der Basis
von „wir sind alle online und tun
so, als ob es ein LAN wäre“. Das
wird in etwa so, wie damals unter „Diablo2“ – manche erinnern
sich vielleicht noch an den Frust,
wenn die Latenz so richtig reinschlug. Natürlich wird davon auch
die fehlende übergreifende Unterstützung von Realm-Servern betroffen. Einige Wortmeldung aus
dem ofﬁziellen Forum:
„[..] bitte biitte ändert noch
etwas am Bnet 2.0 ansonsten
sehe ich schwarz, dass SC2 eine
solch lange Lebensdauer beschert
ist wie SC1.... und vor allem,
dass auch die Akzeptanz nicht
von dauer sein wird. Denn jeder
der sich für 60 Euro also umgerechnet ca. 70 Dollar ein Spiel
kauft.... der möchte auch mal auf
kurz oder lang mit seinen kollegen die er Online kennen lernt ne
Lan machen und das ist einfach
im Moment.... kaum bis schlecht
möglich.[..]“
„[..]Sorry Blizz ... no lan ... no
SC2 for me then, Lan is what I
LOVE about SC1 ... without Lan
SC2 is like a really awesome tank
with no ignition switch .. instead
of an awesome maching its a 70
ton paperweight[..]”
Aber genau das ist vielleicht das
Problem. Blizzard wurde „Starcraft“ und „Warcraft3“ nicht mehr
los. Mit den Nachfolgern wird man
da leichteres Spiel haben, wenn

sie sich nicht so tief in die Herzen
der Spieler einbrennen.
Ein unabhängiger DiskussionsThread hat sich auf „youtube“
entwickelt. Außerhalb des Zugriffes von Blizzard kann man dann
verschiedenste Statements zum
kommenden Spiel auf YouTube
lesen.
Eines kann man nicht bestreiten: Blizzard ist momentan der
Spielehersteller, der ganz genau
weiß, wie seine Käufer ticken.
„Warcraft3“ ist das Alltimestrategiespiel, „Diablo2“ ist im Bereich
Single- und LAN-Rollenspiel noch
immer in den Regalen und Trendsetter einer ganzen Generation
und „World of Warcraft“ ist der
Welt dickstes Online-Rollenspiel.
Sie sammeln Daten, werten
diese gut aus und schneiden die
Ergebnisse auf die Kunden zu.
„Starcraft2“ wird da keine Ausnahme machen. Auch wenn sich
bestimmte Teile der Community
aufregen, so gibt es weit mehr
Spieler, die ganz heiß auf das Ergebnis sind und alles tun werden,
um es spielen zu können. Was
den Spielkomfort, das Gamebalancing, die Missionen und den
Unterhaltungswert angeht, können wir dem nur zustimmen. Ob
man nun die Einschränkungen in
Kauf nimmt und akzeptiert, um
spielen zu können, bleibt jedem
Käufer selbst überlassen. Es gibt
eine Willensbekundung der zahlenden Kunden.
Der Konzern hat inzwischen eine
Größe für ein Spieleunternehmen
erreicht, welche bisher einzigartig
in der Geschichte ist. Die vielen
Strömungen der Kunden sind
schwer einzuschätzen. Natürlich
gibt es Menschen, denen gar
nichts recht ist und die haben
nun ungeahnte Möglichkeiten, um
ihrer Unmut Luft zu machen. Das
Internet macht es möglich. Die
Frage ist, ob das alles auf einen
großen Knall hinausläuft, oder ob
Blizzard die Massen noch bändi-

gen kann. Man kann eigentlich
nur Popcorn verteilen und den
Kampf hautnah in der ersten Reihe fußfrei miterleben.
Eine Randnotiz zum Schluss:
Wer die Beliebtheit von Blizzard
anzweifelt, sei darauf verwiesen,
dass auch die diesjährige BlizzConn nach wenigen Stunden ausverkauft war. Blizz ist trendy und
daher gefragt.
{Bernhard Koller}

MULTIMEDIA
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ab 18
Jahren

God of War III
Kratos ist zurück und es wird das Blut eimerweise über den Bildschirm
verteilt! Der Gott des Krieges will Rache und jeder, der sich ihm in den
Weg stellt, wird keine Gnade von ihm zu erwarten haben. Zum Glück
spielt ihr auf seiner Seite und könnt somit an seinem Feldzug aktiv
teilhaben.
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MULTIMEDIA

Bewertung

DAS ENDE EINER ÄRA

God of War III

Der dritte und vermutlich letzte
Teil der Saga rund um den Geist
von Sparta, Kratos, beginnt genau dort wo der zweite Teil geendet hat.
Die Titanen, unter ihnen auch
Kratos, sind auf dem Weg zum
Olymp und wollen die Götter, allen voran Göttervater Zeus, ein
für alle Mal das Handwerk legen.
Kratos hat ebenfalls mit seinem
Vater noch eine offene Rechnung
und so ist das Bündnis zwischen
ihm und den Titanen, denen er
ja schon im zweiten Teil der Saga
geholfen hatte, stärker denn je.
Doch auch Zeus ist nicht hilflos. Als erste Aktion, als er den
Angriff bemerkt, sendet er euch
gleich seinen kompletten Hofstaat
entgegen. Diese Götter begegnen
euch dann im Laufe des Spiels
und sie stellen quasi die Zwischenbosse dar.
Der Endkampf, soviel kann schon
verraten werden, ist natürlich gegen den Göttervater selbst. Doch
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ohne entsprechende Waffen und
Kampfkünste sollte Kratos ihm
nicht begegnen. Daher „findet“
er auch bei jedem besiegten Gott
das eine oder andere Hilfsmittel
vor, mit dem es fortan besser
und schneller vorwärts geht. Für
Abwechslung und griechisches
Drama ist gesorgt, der Rest liegt
in eurer Hand.
Damit kommen wir zum Spiel
selbst. Wer die Vorgänger gespielt
hat, findet sich natürlich sehr
schnell zurecht, hat sich doch an
der bewährten Steuerung nichts
geändert. Auch das Levelsystem
der Waffen ist gleich geblieben.
Ihr sammelt während des Spiels
verschiedenfarbige Kugeln auf.
Die grünen heilen eure Gesundheit, die blauen erhöhen eure
Zauberkraft und die roten dienen
zum Upgraden eurer Waffen. Bei
den Waffen gibt es auch diesmal
wieder eine ganze Menge an Interessantem zu sammeln. Neben
Bogen und den bekannten Klingen dürft ihr im Laufe des Spiels

auch göttliche Waffen und Equipment, z.B. die Schuhe von Apollo
dem Götterboten, verwenden. Mit
der Zeit wird so aus Kratos, dem
Kriegsgott, ein unbezwingbarer
Einzelkämpfer mit göttlichen Attributen.
Doch keine Angst, das Spiel wird
dadurch nicht zu einfach, klarerweise haben auch die Gegner einiges zu bieten. Bosskämpfe und
spezielle Finishing Moves werden
wie gewohnt in Slow Motion und
durch Drücken der richtigen
Tasten am Controller bestritten.
Für Sammler gibt es natürlich
auch die bekannten Trophäen,
die dann bei eurem PlaystationAccount einzusehen sind. Spielerisch kann Kratos immer noch
überzeugen. Obwohl es bereits
unzählige andere Spiele mit ähnlichem Konzept gibt, ist God of
War immer noch der Klassiker in
diesem Genre. Wie schon in den
Vorgängern geht es auch diesmal nicht gerade zimperlich zur
Sache, weshalb das Spiel nicht

für Kinder geeignet ist. Es werden hier tonnenweise Blut und
Innereien gezeigt und gerade bei
den Slow Motion Kämpfen ist bei
zart besaiteten Gemütern schnell
die Ekel- und Schmerzgrenze
erreicht. Auf der anderen Seite
kann man gut nachvollziehen,
was in Kratos vorgeht und warum
er die Götter so hasst, waren sie
es doch die ihn dazu gebrachte
hatten, seine eigene Familie zu
töten. Dafür hatte ja schon im
ersten Teil Ares büssen müssen
und so wurde Kratos zum neuen
Kriegsgott.
Optisch und akustisch ist God of
War ein wahrer Genuss und kann
für stundenlangen Spielspaß
sorgen. Ein Manko, welches aber
schon die Vorgänger hatten, ist
die Tatsache, dass die Kamera
nicht gedreht werden kann und so
manche Stellen unnötig kompliziert sind und an der Frustgrenze
nagen. Trotz dieses Mangels kann
God of War III empfohlen wer-

den, speziell weil hier der große
Abschluss einer Ära auf euch
wartet und das ist wirklich nicht
übertrieben. Wird Kratos seine
Rache vollenden und doch endlich
Frieden zu ﬁnden, oder wird der
Göttervater doch sein Untergang?
Wie auch immer, nur ihr könnt es
herausﬁnden, wenn ihr die Klingen zur Hand nehmt und euch
durch die Gegnerhorden metzelt.
Lang lebe der Kriegsgott! Lang
lebe Kratos!
{Jörg Sterner}

GOD OF WAR III
PUBLISHER SONY COMPUTER ENT.
GENRE ACTION
SPRACHE DEUTSCH, ENGLISCH
PLATTFORM PS3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Kratos in seiner besten Form
unnötig blutrünstig

MULTIMEDIA

GOD OF WAR III
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Screenshots

TESTBERICHT

Vor rund drei Jahren lieferte Capcom mit „Lost Planet“ ein wahres
Actionfeuerwerk ab. Dementsprechend legt sich der Publisher die
Messlatte für den Anfang Mai erschienenen Nachfolger selbst äußerst
hoch. Auch die Konkurrenz schlief in der Vergangenheit nicht – mit
Titeln wie „Gears of War 2“ oder „Halo 3 (ODST)“ gingen in den letzten
Jahren einige hochkarätige Alien-Shooter über den Ladentisch.
Die Storyline von „Lost Planet 2“
spielt wieder auf dem Planeten
EDN III, doch das Terrain, auf
dem die Missionen stattfinden,
hat sich komplett verändert. Statt
der düsteren Eiszeit-Szenerie,
die wir im Vorgänger vorfanden,
kämpfen wir uns jetzt durch
Dschungel, Wüsten und bemerkenswerte futuristische Städte. So
umwerfend die neuen Umgebungen auch sein mögen, die Story
selbst ist ﬂach und abgenutzt. Im
Laufe der 6 Einzelspielerepisoden
wechseln wir, offensichtlich rein
willkürlich, ebenso den Hauptcharakter wie auch die Fraktion – so
kann sich der Spieler nie wirklich
mit seinem Charakter oder der
Geschichte identiﬁzieren.
Wer auf die Story verzichten
kann – was in diesem Fall kein
großer Verlust ist –, der kann die
einzelnen Missionen auch direkt
im Hauptmenü anwählen. Hierzu
wird ein eigenes Ofﬂinespiel gestartet – so zeigt Campcom den
eigentlichen Fokus des Spiels,
nämlich Mulitplayer-Missionen.
Gemeinsam mit 3 KI-Kollegen
wird man in die Schlacht geschickt, die Kameraden sind aber
leider keine besondere Hilfe, da
sie sich äußerst dumm anstellen.
In Sachen Graﬁk und Sound sind
keine nennenswerten Patzer zu
ﬁnden. Vor allem die Darstellung
der gegnerischen Rasse, die Akri-
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den, ist äußert bemerkenswert
und gelungen. Selbst im Schwierigkeitsgrad „Normal“ stellen
die teilweise bildschirmfüllenden
Gegner große Herausforderungen
dar, was oft auch an den wenig
hilfreichen KI-Kollegen oder auch
an der mangelnden Ausrüstung
liegt.
Obwohl der Fokus offensichtlich
bei Multiplayer-Partien liegt, ist
auch der Singleplayermodus äußerst abwechslungsreich gelungen. Einzig Fans von spannenden
guten Storys sollten sich woanders umsehen. Ansonsten liefert
Capcom mit „Lost Planet 2“ einen
würdigen Nachfolger des AlienShooters, der für viele Stunden
actionreichen Spielspaß sorgt.
{Jan Gruber}

LOST PLANET 2
PUBLISHER CAPCOM
GENRE SHOOTER
PLATTFORM PS3, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN

Bewertung

Lost Planet 2

Graﬁk, abwechslungsreiches Terrain,
anspruchsvolle Missionen, Multiplayer
Dumme KI-Kollegen, Story

TESTBERICHT

Alpha Protocol
Ofﬁziell wurde der neue Titel aus
dem Hause Obisdian Entertaiment
als Spionage Rollenspiel beworben – eine neue und spannende
Kombination zweier Genretypen.
Seit Ende Mai steht „Alpha Protocol“ in den Läden. Ob die Rechnung wirklich aufgeht, erfahrt ihr
in unserem Test.

Bewertung

ALPHA PROTOCOL
HERSTELLER OBSIDIAN
PUBLISHER SEGA
GENRE SPIONAGE-ROLLENSPIEL
PLATTFORM PC, PS 3, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Gute Kombination aus RPG und Spionage, Charakterentwicklung
Graﬁk,Bewegungsanimationen, Sound,
teilweise starke Ähnlichkeiten zu bekannten Spielen
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Dreh- und Angelpunkt des Spiels
sind vier sichere Häuser, die als
Unterschlupf und Organisationszentrale dienen. Hier nimmt
der Agent neue Aufträge an
und versorgt sich mit Waffen,
Schutzausrüstung und sonstigen
Werkzeugen, die für die nächste
Mission benötigt werden. Die
Missionen überzeugen durch gute
Storys und Gameplay, ähnlich wie
in „Splinter Cell“.
Diese werden durch Rollenspielelemente wie das Dialogsystem
oder die Charakterentwicklung
aufgepeppt. Während der Dialoge
gibt der Spieler die grobe Richtung seiner nächsten Handlungen
vor – somit bleibt es euch überlassen, ob ihr den schießwütigen
Rambo oder doch lieber den diplomatischen, englischen Agenten
mimen wollt.
Die gewählten Entscheidungen
beeinﬂussen allerdings nicht nur

die kommende Szene, sondern
das ganze Spiel immer mehr
– wählt man den agressiven Weg,
trifft man beispielsweise immer
mehr und mehr auf Gegenwehr.
Die Entscheidungen schlagen sich
auch in der Charakterentwicklung
nieder, für alle Handlungen gibt
es nämlich Erfahrungspunkte, die
sich dann auch in entsprechende
Skills investieren lassen. In Punkto Sound und vor allem Grafik
gäbe es einigen Raum für Verbesserungen. Die Texturen sind zwar
sehr liebevoll und detailreich animiert, in Sachen Bewegung wirkt
unser Agent allerdings etwas
behäbig und kantig.
Offensichtlich nahmen sich die
Entwickler von „Alpha Protocol“
Titel wie „Splinter Cell“ oder
„Mass Effect“ als Vorlage – man
hätte deutlich schlechtere Vorlagen wählen können.
Die zusammengelegten Ideen
ergeben eine gelungene und
durchaus ambitionierte Kombination aus Spionageshooter und
Rollenspiel. Fans beider Genres,
die von einigen Schwächen im
Grafikbereich absehen können,
sollten sich diesen Titel auf jeden
Fall näher ansehen.
{Jan Gruber}

TESTBERICHT

Bewertung

SÜDFAFRIKA-STIMMUNG AUF DER KONSOLE

Fifa Weltmeisterschaft 2010

FIFA WELTMEISTERSCHAFT 2010
HERSTELLER ELECTRONIC ARTS
GENRE FUSSBALL-SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, PLAYSTATION 3, XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Stimmung, Fans, Menüs, Downloadbare
Spielszenen, Alle Mannschaften
Kaum Änderungen zu Fifa 2010
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Für Fans ein jährlicher Fixpunkt,
für viele jedoch reine Abzocke
– jährlich schickt Publisher EA
eine neue Auskoppelung von Fifa
ins Rennen. Die Version 2010
überraschte allerdings mit vielen
neuen Features, Modis und neuen
Ansätzen im Gameplay. In Jahren
von Großveranstaltungen legt EA
auch meist eine eigene Europaoder Weltmeisterschaftsversion
auf - so auch dieses Jahr zur
kommenden Weltmeisterschaft in
Südafrika.
Natürlich durfte man sich keine
großen Veränderungen in Sachen
Graﬁk, Sound oder Gameplay erwarten. Die Spieler sind nach wie
vor sehr detailreich animiert, das
Gameplay überzeugt wieder mit
gekonnten Zweikämpfen und einem gutem Handling - dank 360Grad Steuerung - bei den Dribblings. Alle Menüs überzeugen
durch ihre Übersichtlichkeit und

wurden optisch an das Design der
offiziellen Fifa-Webpage angelehnt. Aufstellungs- und Strategieeinstellungen hingegen gleichen auch optisch jenen aus Fifa
2010. Besonders liebevoll wurden
die Fans gestaltet, die der Spieler
immer wieder in Großaufnahmen
bewundern darf. Menschen allen
Alters, in Trikots der Teams und
den passenden Fanfarben. Diese
Darstellung trägt sehr zur Atmosphäre der virtuellen Großveranstaltung bei. Das Spiel enthält
natürlich alle 10 WM-Stadien und
alle Mannschaften – Wirklich ALLE
Mannschaften. Nicht nur die teilnehmenden Nationalteams fanden
ins Spiel, sondern alle 199, die an
der Qualiﬁkation teilnahmen. Eine
gute Idee – so können sogar wir
Österreicher Weltmeister werden.
Während der realen WM möchte
EA ein spannendes Zusatzfeature
anbieten. Bereits wenige Stunden

nach den Spielen sollen die Matches, vor allem wichtige und entscheidende Szenen, zum Download zur Verfügung stehen – um
die Ergebnisse so gegebenenfalls
abändern zu können.
Electronic Arts gab sich wirklich
Mühe – Die Stimmung der Weltmeisterschaft wurde wirklich gekonnt in der virtuellen Umgebung
von Fifa umgesetzt. Wirkliche
Neuerungen sucht man allerdings
vergeblich. Kein Wunder, versucht doch EA seit geraumer Zeit
Fifa-Fans von Jahr zu Jahr mit
neuen Features an der Stange zu
halten, dies bereits jedes halbe
Jahr zu schaffen ist unmöglich.
Auch technisch lässt sich zu FIFA
10 kaum ein merkbarer Unterschied herausarbeiten, aber als
WM-“Sonderausgabe“ hat es sich
einen Platz im Regal verdient.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

GENIE-STREICH ODER SUPER-ABZOCKE?

Super Street Fighter IV
Gleich Vorweg – Wer sich Änderungen in Sachen Grafik oder
Gameplay erwartet hat wird von
„Super Street Fighter IV“ mächtig
enttäuscht sein. Auch in Punkto
Sound gab es keine Änderungen.
Die größte Veränderung ist im
Bereich der spielbaren Kämpfer
zu ﬁnden – insgesamt 35 Kämpfer stehen nun zur Verfügung.
Acht der zehn neuen Fighter sollten Fans bereits ein Begriff sein:
Adon, Cody, Dee Jay, Dudley,
Guy, Makoto, Ibuki und T. Hawk.
Neu hinzu kamen Hakan, ein türkischer Wrestler, und Juri, eine
junge Dame aus Fernost, die auf
eine Kombination aus schnellen
Kicks und Feuerbällen setzt.
Wirklich nennenswerte Änderungen werden vor allem OnlineSpieler vorﬁnden. Neben einem
neuen Punktesystem gibt es auch
zwei neue Online-Modi. Im TeamBattle können 2-4 Spieler gegen
NPC-Gegner antreten, der „End-
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less-Battle“ stellt eine Art OnlineArcade-Modus dar. Während der
Fights sind die Spieler via Voice
Chat verbunden und können sich
so austauschen oder gemeinsame
Combos absprechen.
Selten fiel es so schwer, ein
Spiel zu bewerten. Ohne Frage:
„Street Fighter IV“ ist deﬁnitiv eines der besten, wenn nicht sogar
das Beste, Beat’em Up Spiel der
neuen HD-Ära. Die Super-Edition
knüpft natürlich an diesen Erfolg
an, die neuen Features hätte man
aber eher in einen Zusatz-DLC
legen sollen, als ein eigenes Spiel
daraus zu schnitzen – der bittere
Beigeschmack von Proﬁtgier bleibt
erhalten. Sofern ihr „Street Fighter IV“ noch nicht besitzt können
wir uneingeschränkt zum Kauf
raten. Habt ihr „Street Fighter IV“
allerdings schon im Regal, dann
grenzt der Kauf der Super Version
eher an eine Wiederanschaffung.
{Jan Gruber}

Vor rund einem Jahr erschien der vierte Teil der
erfolgreichen
„Street
Fighter“-Reihe aus dem
Hause Capcom. Für viele
Fans bestimmt eines der
besten hochauﬂösenden
Beat’em Up Spiele der
neuen Generation. Nun
brachte Capcom eine neue
„Super-Edition“ auf den
Markt. Ob es genug neue
Features gibt, die einen
(erneuten) Kauf rechtfertigen würden haben wir
für euch durchleuchtet.

Bewertung

SUPER STREET FIGHTER IV
HERSTELLER CAPCOM
GENRE BEAT’EM UP
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PLAYSTATION 3, XBOX 360
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

MULTIMEDIA

Mit „Blur“ steht Fans des Racing-Genres seit Ende Mai ein
weiterer spannender Racing-Titel ins Haus. Das Erfolgsrezept
lautet: Arcadelastige Powerups, explosive Attacken auf die
Kontrahenten, sowie realistische Strecken und lizenzierte
Wägen verpackt in einem actionlastigen Rennspiel.

Die perfekte Mischung?
Bewertung

BLUR
PUBLISHER ACTIVISION
GENRE RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3 / XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
multiplayer Modus
viele Achievements
Split Screen für bis zu 4 Spieler
teilweise Balancing Probleme
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Im Karrieremodus muss der
Spieler gegen die neun besten
Fahrer der Welt antreten. Der
Reihe nach nimmt man sich so
Gegner für Gegner vor. Während
der Events sammelt der Spieler
Fans und sogenannte Lichter.
Mit Fans werden neue Autos
freigeschalten, mit Lichtern
neue Events. Die Rennen bieten
unterschiedliche Modi, neben gewöhnlichen Rundkursen stehen
beispielsweise auch Zeitrennen
zur Verfügung. In diesen Rennen müssen möglichst schnell
Zeit-Icons am Streckenverlauf
eingesammelt werden. Für
Spannung sorgen allerdings erst
die Powerups. Mit Waffen hält
man sich die Gegner vom Leib
und provoziert schwere Unfälle,
mit Boosts wie Nitro macht man
die fehlenden km/h auf der Zielgerade wett. So unrealistisch die
Rennen oder Powerups auch sein
mögen – umso realistischer sind
die Fahrzeuge und Strecken. Die

Blur

Strecken sind äußerst abwechslungsreich, schön gestaltet und
orientieren sich an Städten wie
Tokyo, Los Angeles oder Barcelona. Je nach Streckenbeschaffenheit empfiehlt es sich, das
richtige Auto aus den Kategorien
Rat, Drift, Smooth und Tuner zu
wählen. Insgesamt warten 50
reale Fahrzeuge, von Lamborghini
bis BMW, auf ihren Einsatz.

Der Publisher Activision darf sich
freuen – die Downloadzahlen der
Demo, die bereits nach einigen
Tagen die Millionenmarke überschritten, stellen dem arcadelastigen Renntitel ein gutes Zeugnis
aus. „Blur“ bietet eine beinahe
perfekte, neuartige Mischung vieler bekannter Elemente aus anderen Renntiteln. Diese Mischung,
gepaart mit einer beanstandungslosen Grafik und tollem Sound,
dürfte für einige Stunden Spaß
und Action in den heimischen
Wohnzimmern sorgen. {Jan Gruber}

MULTIMEDIA

Mit „Split/Second Velocity“ stiegen nun auch die Entwickler
von Black Rock, eine Tochterﬁrma des Publishers Walt Disney
Studios, in das heiß umkämpfte Racing-Genre ein. Während
bekannte Größen der Szene eher selten mit wirklich neuen
Ideen aufwarten können, geht dieser Titel allerdings einen
komplett neuen Weg.

Bewertung

Jeder kennt diese Situation
– Primetime, zig unterschiedliche
Programme, aber dennoch nichts
Spannendes im TV. In der Welt
von „Split/Second“ haben die
TV-Macher für dieses Problem die
perfekte Lösung: Eine neue Realityshow, in der Rennfahrer während ihrer Fahrt von A nach B mit
Powerplays nicht nur ihre Gegner,
sondern auch die umliegenden
Gebiete in alle Einzelteile zerlegen
können. Ein Beispiel: Während
einer gemütlichen Spazierfahrt,
mit über 200 Sachen, durch ein
Hafengebiet sprengt ein Gegner
kurzerhand ein halbes Schiff in
die Luft. Die bisherige Strecke ist
blockiert, doch die Laderampe des
Schiffs dient fortan als neue Strecke und praktische Sprungschanze. Natürlich können Gegner auch
direkt attackiert werden, dieses
Features kennt man aus Spielen wie „Burnout“. Die graﬁsche
Darstellung kann mit der Kon-
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kurrenz, trotz permanenter Neuberechnung der Strecke und dem
damit verbundenen sehr hohen
Anforderungen an die Hardware,
ohne Weiteres mithalten. Dies gilt
ebenso für die Soundeffekte und
den Soundtrack.
Während die Entwickler der
„Criterion Studios“ komplett mit
der Entwicklung eines „Need
for Speed“-Ablegers beschäftigt
sind, liefert Disney einen neuen
actiongeladenen Racing-Titel,
der dem Genreprimus „Burnout“
kräftig Feuer unter dem Hintern
macht – Adrenalin pur! „Split/Second Velocity“ ist auf jeden Fall
ein gelungener Titel mit einigen
neuen Ideen. Gerade diese sind
im Racing-Genre sehr gefragt.
Wer allerdings eher eine realistische Racing-Simulation sucht
sollte lieber die Finger von dem
neuen Spross der Black Rock Studios lassen.
{Jan Gruber}

SPLIT / SECOND: VELOCITY
HERSTELLER BLACK ROCK
PUBLISHER WALT DISNEY STUDIOS
GENRE RENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3, XBOX360
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
viel Action
neue Ideen und Features
imposante Animation der Powerplays
niedrige Framerate
Gummiband-KI der Gegner

HARDWARE

DAS BUCH DER ZUKUNFT ODER NUR TEUERES TECHNIK-GADGET?

Apple MacIntosh – iPad

Selten schaﬀte es die Präsentation eines neuen Computers für einen derartig
enormen Hype und Medienrummel zu sorgen. Ende Januar präsentierte der
Computerhersteller Apple seinen ersten TabletPC – das iPad. Was aussieht wie
ein großes iPhone bzw. ein großer iPod Touch, soll künftig die PC-Industrie revolutionieren. 28 Tage nach dem Verkaufsstart hatte Apple bereits eine Million
iPads in den USA verkauft. Für Deutschland erfolgte der Marktstart Ende Mai,
Österreicher müssen gar bis Juli warten.

Die technischen Daten
Mit einer Bildschirmdiagonale von rund 25 cm
(9,7 Zoll), handlichen Abmessungen von 24,2
cm x 18,9 cm und einer Tiefe von nur 1,34 cm
ist das neue Apple-Wunder sehr handlich und
passt in jede Tasche. Dank eines Gewichts von
nur knapp 700 Gramm kann das Gerät auch
über längere Zeit in der Hand gehalten und
bedient werden. Der Akku soll für knapp 10
Stunden reichen. Es stehen Modelle mit 16, 32
und 64 GB Flashspeicher zur Verfügung, je nach
Vorliebe mit Wiﬁ oder gegen Aufpreis auch mit
UMTS/HDSPA Modul. Beim Prozessor legte Apple
selbst Hand an – der neue Apple A4 Chip mit 1
GHz soll das Gerät mächtig auf Touren bringen.
In Punkto Graﬁk unterstützt das iPad via VGA
Adapter immerhin eine Auﬂösung von 1024 x
768 Pixel. Bei den Anschlüssen überrascht Apple
allerdings – Wer einen USB oder gar Firewire
Port erwartet sucht vergeblich. Lediglich der,
von iPods und iPhones bekannte, Dock-Connector steht zur Verfügung. Über diesen lassen sich
etwaige, zusätzlich zu erwerbende, Adapter wie
ein VGA Adapter oder Card Reader anschließen.

Die Software
Die größte Quelle für neue Software stellt das
AppStore dar. Hier werden seit rund einem Jahr,
sehr erfolgreich, für iPhones Softwaredownloads
angeboten. Diese sollen nun auch ihren Weg auf
das iPad ﬁnden. Die bekannten Standardapps
des iPhones wurden neu entwickelt und auf
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den neuen, wesentlich größeren, Bildschirm
adaptiert. Ebenso steht eine Variante von iWork
(quasi Ofﬁce aus dem Hause Apple) zur Verfügung, welche allerdings separat gekauft werden
muss und nicht mit dem Gerät ausgeliefert wird.
Die Kosten belaufen sich auf rund 10 Euro – Ein
guter Preis für ein Ofﬁce Paket, doch Apple hätte
dieses auf dem iPad bereits vorinstallieren sollen.

Das erste Zwischenfazit
Auf den ersten Blick wird klar – Das iPad ist weder Fisch noch Fleisch. Die Leistungsdaten passen eher zu einem Netbook, die Abmessungen
zu einem eBook-Reader und das Design und die
Bedienung zu einem modernem Handy (wie dem
iPhone,…). Ebenso wenig ist Apples „Strategie“
zu verstehen – ein, laut Apple-eigener Deﬁnition, revolutionäres Gerät ohne USB Anschluss?
Nebst dem hohen Anschaffungspreis von knapp
500 Euro für das kleinste Modell fallen so also
weitere Kosten für Adapter an – Netbooks sind
hier deutlich günstiger. Trotz allem ist es sehr
schwer, ein generelles Fazit für das iPad auszusprechen. Viele unterschiedliche Verwendungszwecke und Einsatzgebiete sind denkbar, dementsprechend möchten wir alle uns erdenkbaren
Anwendungsfälle gesondert beleuchten und
bewerten.

Das iPad für PIM

(Personal Information Management)
Egal, ob man schnell einen neuen Termin anle-

gen, eine Idee notieren, eine Adresse nachschlagen (oder gar dort
hin navigieren möchte Dank eingebautem GPS), oder eine E-Mail
beantworten muss – für alle diese
Anwendungen ist das iPad, egal
in welcher Lebenslage, bestens
gewappnet. Egal, ob zu Hause auf
der Couch, während eines Meetings oder in der U-Bahn. Dank
der Möglichkeit, das Gerät wie ein
Buch in der Hand zu halten und
dennoch zu bedienen und den geringen Abmessung/dem niedrigen
Gewicht stellt das iPad in Sachen
PIM einen idealen Begleiter dar.

Für den Oﬃce-Einsatz
Trotzdem sich Apple sehr große Mühe gab, eine
neue Version des hauseigenen Officepaktes
iWork speziell für den Touch-Einsatz zu entwickeln, liegen in diesem Bereich Netbooks klar
vorne. Für das Eingeben langer Texte eignet
sich eine echte Tastatur wesentlich besser. In
Punkto Graﬁk und kreatives Arbeiten bietet das
iPad allerdings neue spannende Ansätze. Mind
Managing via Hand? Graﬁkobjekte in Präsentationen direkt mit den Händen skalieren? Dies geht
nirgendwo so gut von der Hand wie auf einem
iPad, noch dazu ist dieses wesentlich leichter
und handlicher.

Das iPad als E-Book Reader
Mit dem Start des iPads gab Apple auch den
Start eines eigenen E-Book Dienstes bekannt.
Die sogenannten iBooks sollen so ähnlich wie
Musik oder Programme im iTunes Store erworben werden. Natürlich bietet das iPad ein großes
und gutes Display,
aber dennoch – es
ist und bleibt ein
LCD. Moderne EBook Reader bieten
hier Displays auf
Tintenbasis, der
Lesekomfort ist hier
wesentlich höher
und der Preis beträgt nur knapp die
Hälfte. Sofern man
allerdings Folien
oder Lehrbücher

bearbeiten, oder zumindest kommentieren, möchte (wie beispielsweise Studenten) hat das iPad
hier klar die Nase vorne. Nur auf
brandaktuellen eBook Readern sind
derartige Features möglich, diese
sind allerdings sehr langsam und
behäbig. Auch Leser von Magazinen
werden am iPad ihre Freude haben,
da die graﬁsche Darstellung einerseits wesentlich besser ist und andererseits nervig lange Wartezeiten
beim Seitenwechsel entfallen.

In Sachen Multimedia
Dank des integrierten Browsers „Safari“ macht
im Internet surfen auf dem iPad richtig Spaß.
Neue Seitenausschnitte werden via zwei Finger
Flip direkt vergrößert, auch das sonstige Handling gestaltet sich einfach und intuitiv. Dank des
tollen Displays und des integrierten Kopfhörerausgangs (wenigstens muss man dafür keinen
eigenen Adapter anschaffen ...) gibt es auch in
Sachen Video und Sound keine Grenzen.
Nach Angaben und Werbespots von Apple möchte das iPad allerdings auch als Spielekonsole
punkten – und dies gelingt nicht schlecht. Bereits das iPhone 3G konnte mit tollen graﬁschen
Darstellungen punkten. Der Bewegungssensor
im Gerät eröffnete zusätzlich neue Features die
mit den Bewegungsmöglichkeiten eines Wii-Controllers vergleichbar sind. All dies funktioniert
nun auch mit dem iPad, in einer guten Auﬂösung
auf einem wesentlich größeren Display. So kann
man für den Weg zur Arbeit getrost die Handheld Konsole zu Hause liegen lassen.

Das schwere Fazit
Es ist schwer, für das iPad eine Kaufempfehlung
auszusprechen. Jeder Kunde sollte sich selbst,
vor allem bei dem hohen Preis, überlegen, für
welchen Anwendungszweck dieses Gerät angeschafft wird – und demnach entscheiden, ob
das iPad die richtige Wahl ist. Trotz vieler kleiner
Makel (wie den fehlenden Anschlüssen) stellt
das iPad in Sachen Ausstattung, Bedienbarkeit,
Design und Konzept deﬁnitiv eine Revolution am
PC Markt dar. Seit der Vorstellung erschienen
bereits viele dem iPad nachempfundene Geräte
von teilweise namhaften Konkurrenten – ein gutes Zeichen, dass Apple sich auf dem richtigen
Weg beﬁndet.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

ÄNDERT DAS WIRKLICH ALLES?

iPhone 4

Am 09. Juni präsentierte der bekannte CEO von Apple
Steve Jobs das neue iPhone 4 im Moscone Center in San
Francisco. Ebenso wurde das überarbeitete Apple
Betriebssystem für mobile Geräte iPhone OS 4,
künftig unter dem neuen Titel „iOS 4“, vorgestellt.
„Das ändert alles. Wieder einmal“ lautet der provokative Werbeslogan. Verbirgt sich dahinter nur
eine Marketingmasche oder doch eine echte Revolution? Wir haben das neue iPhone für Euch bereits
unter die Lupe genommen.
Die wichtigste Änderung am
neuen iPhone betrifft wohl das
Display. Das smarte Touchdisplay
bleibt zwar weiterhin nur 3,5 Zoll
groß, jedoch kommt die neue
„Retina“-Technologie zum Einsatz.
Diese verspricht eine wesentlich
höhere Auflösung (960 x 640
Pixel statt 480 x 320) und einen
besseren Betrachtungswinkel.
Einzelne Pixel sollen so, laut Angaben des Herstellers, mit freiem
Auge nicht mehr sichtbar sein.
Auch in Sachen Kamera rüstet
Apple deutlich nach, so kommt
im iPhone 4 nun endlich eine 5
MP Kamera zum Einsatz, andere
Hersteller verbauen schon länger ähnliche oder sogar bessere
Fotosensoren in ihren Handys.
Auch am Frontende des Handys
findet nun eine Kamera ihren
Platz, diese soll Videotelefonie,
etwa über den neuen Appledienst
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„FaceTime“, ermöglichen. Dank
der neuen Kamera können nun
auch Videos in HD-Qualität aufgezeichnet werden. Auch die inneren Werte des Handys können
sich sehen lassen. Als Prozessor
kommt der neue, leistungsstarke
Apple A4 Chip zum Einsatz den
man auch schon vom iPad kennt.
Auch in Sachen Design gibt es einige Änderungen. Das neue iPhone ist im Unterschied zu seinen
Vorgängern nicht mehr tropfenförmig und nur noch 0,94 cm dick
– das aktuell dünnste erhältliche
Smartphone. Dennoch wurde in
Sachen Akku nicht gespart, der
neue Apple Akku verspricht 40%
längere Laufzeit (300 Stunden
Standbyzeit). Zusätzlich zum
neuen iPhone gibt es auch einen
neuen iPhone Dock und neue Silikonschutzhüllen, direkt von Apple, in den Farmen Schwarz, Weiß,

Grün, Blau, Pink und Orange. Das
Handy selbst gibt es in einer 16
und 32 GB Variante in den Farben
Weiß oder Schwarz.
Im Zuge der iPhone Vorstellung wurde auch das neue iOS
4 vorgestellt. Dieses ermöglicht
in Zukunft echtes Multitasking
(mehrere Anwendungen laufen
gleichzeitig), Ordner für die Oberfläche (Springboard genannt),
um Programme zu gruppieren
und iMovie (bekannt aus dem
iLife-Paket von Apple Desktop
Systemen) zum Bearbeiten und
Exportieren direkt am Gerät.
In den USA und Deutschland soll
das neue iPhone ab Ende Juni
erhältlich sein. Österreicher müssen leider wieder etwas länger
warten – hier soll der Marktstart
erst Ende Juli erfolgen. Die UVP
beträgt 199 USD für das 16GB
und 299 USD für das 32GB Modell – in Kombination mit einem 2

Jahresvertrag bei einem entsprechendenden Provider.
Der Smartphone-Markt ist so
umkämpft wie noch nie. Neben
den beliebten Apple-Geräten
sind momentan vor allem Smartphones aller Hersteller mit dem
neuen und sehr beliebten Android Betriebssystem aus dem
Hause Google auf dem Siegeszug. Eine wirkliche Revolution
stellt das iPhone nicht dar, doch
eine schwerwiegende Evolution.
Wirklich neue Features sucht
man vergeblich, doch was bereits
vorher schon gut war, wurde noch
besser gemacht.
Dank der neuen Kamera kann
Apple endlich mit anderen Herstellern gleichziehen, durch das
neue Display und die kompakte
Bauform zieht Apple sogar eindeutig an vergleichbaren anderen
Geräten vorbei.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

RAZERS SCHWARZES KEYBOARD

Lycosa

In der letzten Ausgabe haben wir uns die MMORPG-Maus aus dem Hause Razer
angesehen. Schon damals haben wir berichtet, dass oﬀensichtlich jemand – in
diesem Fall der Razer-Guy – sehr viel Interesse daran hat, „coole“ Eingabegeräte
für die Spieler zu entwickeln. Wenn das damals zugetroﬀen hat, dann triﬀt das auf
die spiegelnde, schwarze Schönheit erst recht zu. Die Tastatur ist der Star in jedem
abgedunkelten Arbeits- oder Spielzimmer.
Wenn man die Schachtel öffnet,
dann geht einem das Herz auf. So
hat man sich immer schon eine
hintergrundbeleuchtete Tastatur
gewünscht. Sie hat die richtige
Größe einer Standardtastatur, der
Ziffernblock ist korrekt am rechten Rand angeordnet und auch
alle anderen Tasten (z.B. Cursor)
sind vorhanden. Nichts wurde aus
irgendwelchen Gründen eingespart und das ist auch gut so.
Ohne sie an den USB-Anschluss
des PCs anzuschließen, wird man
sich noch nicht viel vorstellen
können. Warum? Weil man glücklicherweise auf den Aufdruck von
Buchstaben oder anderer Zeichen
verzichtet hat. Vielmehr sind die
Tasten auf der Oberfläche glatt
und erst, wenn man die Tastatur
mit dem Computer verbunden
hat, leuchten die Zeichen sanft
hellblau auf. Proﬁs wissen sofort:
Endlich werden keine Schriftzeichen mehr abgerubbelt oder
verwischt durch dauernde Benutzung.
Im rechten oberen Bereich ﬁnden
sich einige sensorische Zusatztasten, welche die Wiedergabe von
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Musik steuern (Computerspieler
werden das zu schätzen wissen).
Außerdem gibt es dort auch eine
dreistuﬁge Leuchtanzeige, welche
die Beleuchtung des Keyboards
entweder abschaltet, sie standardmäßig voll beleuchtet oder
lediglich die Tasten „A“, „S“, „D“
und „W“ hervorhebt. Ein schöner
Gag. Vielleicht wäre bei der letzten Einstellung auch gleichzeitig
eine Beleuchtung der Standardcursortasten möglich gewesen.
Der Hubweg der Tasten ist kurz
und sanft. Bei schneller Tipperei
gibt es angenehme Klickgeräusche, welche allerdings nicht
übertrieben sind. Man hört sehr
gut, wie ﬂeißig man ist.
Die Handablage ist perfekt konstruiert und ist sehr stabil. Wenn
man bei Produkten der Konkurrenz noch die Angst hat, dass sie
abbrechen könnte, so muss man
diese Angst hier nicht haben.
An der Stirnseite ﬁndet sich ein
USB-Anschluss, welcher mittels
Kabel mit dem Computer verbunden ist. Perfekt, um mal schnell
einen Stick oder ähnliches anzuschließen. Außerdem ﬁnden sich

hier auch zwei Anschlüsse für
Mikrofon und Lautsprecher – eigentlich schon standardmäßig bei
Game-Keyboards. Natürlich gibt
es auch ein Steuerprogramm,
welches verschiedene Makros und
Besonderheiten programmieren
lässt. Auch das ist heute schon
durchwegs als normal anzusehen.
Am Design fällt auch noch positiv
auf, dass man die Umbildung der
Größenverhältnisse der Tasten
verzichtet hat. Deswegen trifft
man, sofern eine gewisse Übung
im Zehnﬁngersystem vorhanden
ist, einfach und schnell alle Tasten. Die Windowstasten sind mit
leichten Grübchen versehen und
sind daher auch leicht zu treffen
– sofern man das will.
So viel Licht und tolle Dinge, welche man rund um dieses Keyboard
berichten kann. Da darf auch ein
klitzekleiner Schatten dabei sein.
Wenn man die Schachtel öffnet,
dann fällt ein zehn Quadratzentimeter großes Putztuch mit heraus. Nanu? Dann nimmt man die
Tastatur aus der Schutzfolie und
weiß sofort, wozu das Tuch da ist.

Sollten Sie gerne Erinnerungen
aufheben, dann fotograﬁeren Sie
die Tastatur, denn so sauber werden Sie diese nie wieder sehen.
Jeder Tapper, jeder Fingernagel
und jeder Fingerzeig ﬁndet sich
auf der spiegelnden Oberﬂäche.
Vor allem jetzt im Sommer sieht
das schnell furchtbar aus. Daher
bleibt uns nicht anderes übrig:

Wer seine Lycosa liebt, der putzt.
Bis auf diese kleine Besonderheit
ist die Tastatur perfekt. Selbst
beim Spiel im stockdunklen Raum
lässt sie uns nicht im Stich. Sie
ist ziemlich unverwüstlich und ein
Blickfang. Zuletzt gab es sogar
Lieferengpässe, welche allerdings
inzwischen behoben sein sollten.
Ein edles Teil.
{Bernhard Koller}

KINOACTION

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie sich gerade
die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Prince of Persia
The Sands of Time
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IM LAND VON 1001 NACHT…

Der Sand der Zeit

Persien im 6.Jahrhundert – der
junge Prinz Dastan nimmt zusammen mit seinen Brüdern die
heilige Stadt Alamut ein, weil hier
angeblich Waffen für die Feinde
Persiens geschmiedet werden. Es
stellt sich aber heraus, dass der
Zweck ein ganz anderer war, nämlich ein mächtiges Artefakt in die
Hände zu bekommen – den Dolch
der Zeit. Des Mordes an seinem
Vater beschuldigt, ﬂieht Dastan in
die Wüste und muss nun zusammen mit Prinzessin Tamina, der
Hüterin des Dolches, verhindern,
dass dieser in die falschen Hände
gelangt und somit den Untergang
der Welt einleiten würde.
So weit so gut, die Geschichte
des Helden aus dem Märchen, der
nicht nur die Welt rettet, sondern
am Ende auch das Mädchen bekommt, war ja praktisch vorprogrammiert. Disney hat schließlich
einen Ruf zu verlieren und daher
ist alles familienfreundlich bis
zum Happy End. Oder glaubt jemand, dass eine junge, hübsche
Prinzessin, die ein paar Ganoven
in die Hände fällt, tatsächlich
nur zum Servieren von Drinks
herangezogen wird? Trotzdem
muss man zugeben, dass die
Geschichte – abgesehen von diesen Grundzügen – durchaus ihre
Überraschungen hat.
Das Beeindruckendste am Film
sind sicher die perfekt choreographierten Kampfszenen mit
den akrobatischen Parkourverfolgungsjagden, für die niemand
anderer als der Erfinder dieser
Sportart, David Belle, engagiert
wurde. Dieser Mischung verdankt
der Film auch seine Ähnlichkeit
mit dem Computerspiel und es
unterscheidet ihn von anderen
Filmen des Genres. Es handelt

sich um eine wahre Achterbahnfahrt, bei der man nie weiß, von
welchem Dach sich Dastan das
nächste Mal aus halsbrecherischer
Höhe auf den Feind stürzen mag.

Wie bei fast jedem BruckheimerFilm sind die Sets, die Kostüme
und die gesamte Ausstattung
einfach nur spektakulär und versetzen nicht nur die Zuschauer
in Staunen. „Unsere Sets waren
so detailliert, dass sogar in einer
Pause zwischen zwei Sätzen bei
jedem Atemzug die Energie und
Tiefe des Ortes außergewöhnlich
waren“, beschreibt Sir Ben Kingsley die beeindruckenden Kulissen,
in denen in Marokko und den
Pinewood Studios (GB) gedreht
wurde.
Fans des Spiels werden sicher einige Szenen während der Kämpfe
wiedererkennen, aber wie schon
bei „Fluch der Karibik“, war auch
hier das Spiel nur der Ausgangspunkt für den Film. Jordan Mechner, der 1989 den Prinzen aus der
Taufe hob, schrieb selbst die Story für den Film, die dann von den
Autoren Boaz Yakin, Doug Miro
und Carlo Bernard in ein fertiges
Drehbuch verpackt wurde. Dieses
gab Regisseur Mike Newell („Harry Potter und der Feuerkelch“) die
richtige Grundlage, um daraus
einen packenden Film zu machen, der nicht nur durch seine
Bildgewalt, sondern auch durch
die Schauspieler besticht. Sir Ben
Kingsley als böser Onkel Nizam,
Alfred Molina als Scheich Amar
und andere wie Steve Toussaint
bilden den Rahmen für die beiden
Hauptdarsteller Gemma Arterton
(Tamina) und Jake Gyllenhaal
(Dastan). Wer genau hinsieht wird
in der dunkelhaarigen Schönheit,

100 Drehtage, 42°Celsius,
500 Statisten, 3500 Requisiten – das sind nur einige
der fulminanten Zahlen,
mit denen sich der neueste Bruckheimer-Film beschreiben lässt. Ein großartiges Fantasyspektakel
mit beeindruckenden Bildern und jeder Menge Action, das Groß und Klein
begeistern wird.
deren Name sicher nicht nur mich
ständig an Mozarts „Zauberflöte“ denken lässt, die rothaarige
Agentin Fields aus „Quantum of
Solace“ erkennen, die aus Rache
einen Ölüberzug bekommt. Sie ist
ein neuer aufgehender Star und
bietet eine ebenso gefühlvolle wie
auch starke Performance, auch
wenn sich ihre Augen ein wenig
zu oft mit Wasser füllen.
Zu Jake Gyllenhaal bleibt einem
zu Anfang nur eines zu sagen:
Respekt! Wenn er nur die Hälfte aller Stunts selbst hingelegt
hätte, wäre das schon beeindruckend, aber so wie es aussieht,
flitzt fast immer nur er selbst
über die Leinwand. Selbst David
Belle, der ja unbestritten Ahnung
von Parkour hat, war beeindruckt
mit welchem Elan und Geschick
er an die Sache heranging und
auch Mike Newell hatte seine
Freude an ihm: „Er kann kämpfen, ein Schwert halten, laufen,
klettern, springen und auf einem
Pferderücken reiten, als wäre
er daran festgeklebt. Und das
hab ich nicht erwartet. Das ist
keine Kleinigkeit“. Abschließend
möchte ich noch meinen Eindruck
von Prinz Dastan in einem Wort

KINOACTION

zusammenfassen – und die
männlichen Leser mögen mir meinen Enthusiasmus verzeihen –,
aber es muss einmal gesagt
werden: Lecker! Tja, und damit
zurück zur Geschichte.
Einige Dinge springen einem doch
ins Auge und sollten in einem solchen Artikel nicht unerwähnt bleiben. Das erste, was mir schon bei
den Trailern eigenartig vorkam,
war der englische Akzent des
amerikanischen Hauptdarstellers
und ich dachte so still bei mir,
wann hat das eigentlich angefangen, dass in der Vergangenheit
alle englisches Englisch gesprochen haben? Was will man damit
erreichen – Seriosität? Ich kann
es nicht für andere Filme beantworten, aber hier lag es eindeutig
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am Cast. Alle kommen sie aus
dem gleichen Land und sollten
daher auch gleich sprechen, nur
dass alle außer Gyllenhaal Briten
sind. Es war also rein organisatorische Logik mit im Spiel – besser
einer muss umlernen als zehn
und er macht seine Sache auch
wirklich gut!
Das zweite waren die kleinen
Ungereimtheiten, die sich immer
wieder in Filme einschleichen, die
dem Spaß daran keinen Abbruch
tun, aber doch auffallen. Zum
Beispiel die Tatsache, dass Nazim
in einer Szene Verbrennungen
an den Fingern hat, die ihn als
Mörder des Königs entlarven, in
der nächsten Szene aber nichts
mehr davon zu sehen ist. Oder
der Sandsturm, bei dem sich

Dastan und Tamina im Zelt verkriechen. Das Pferdchen der beiden darf auch den Kopf ins Zelt
stecken, damit es nicht erstickt.
Wie durch ein Wunder bleibt sein
Körper aber frei von Sand. Nicht
ein Körnchen hat sich auf seinem
Fell niedergelassen als die beiden
das Zelt wieder verlassen. Nun
ja, aber solche Kleinigkeiten versazen einem die Suppe ja nicht.
Was noch bleibt sind ein paar
Worte zum Soundtrack, der von
Harry Gregson-Williams („Kingdom of Heaven“) komponiert
wurde. Es ist nicht der beste
Soundtrack aller Zeiten, aber er
unterstützt den Film und die Geschichte und trägt ungemein zum
Ambiente bei, was ja eigentlich
die Hauptaufgabe von Filmmusik
ist.

Und für alle, die etwas für Geschichte übrig haben: Die Hassassinen im Film haben nichts
mit den Assassinen zu tun. Die
sind historische Realität und eine
ismaelitische Sekte (abgespalten
von den Schiiten) des 11. Jahrhunderts in Persien und Syrien.
Sie ermordeten politische und religiöse Persönlichkeiten und konsumierten den Berichten zufolge
Haschisch, woher ihr Name letztendlich kommt. Erst die Mongolen
brachen in Persien ihre Macht. Sie
haben allerdings etwas mit der
historischen Stadt Alamut, einer
Festung im Nordwesten des heutigen Irans, zu tun, wo ihr Hauptquartier in Persien gelegen war.
Es ist eben doch ein Fantasy Film und kein historisches
Kriegsdrama!
{Sandra Trierweiler}
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…BRINGT DER SAND NEUE GESCHICHTEN

Die vergessene Zeit
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Bewertung
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Die neueste Veröffentlichung aus
dem „Prince of Persia“-Universum zählt wieder zu der „Sands
of Time“-Reihe. Die Geschichte
siedelt sich zwischen „Sands of
Time“ und „Warrior Within“ an.
Diesmal befindet sich der Prinz
auf dem Weg in das Königreich
seines Bruders Malik. Schon
während der Reise trifft er auf
die ersten Anzeichen des Krieges.
Heldenhaft möchte unser Held
eingreifen, doch sein Bruder Malik
wusste sich bereits selbst zu helfen und lies eine mächtige Armee
von Sandkriegern auferstehen
– ein schwerer Fehler, wie sich im
Laufe des Spiels herausstellt.
Neben der Möglichkeit, den Fluss
der Zeit umzudrehen, dieses Feature kennt man bereits aus anderen Teilen der Reihe, erhält der
Spieler vor allem die Fähigkeit,
die Elemente zu beherrschen. So
bekommt man beispielsweise die
„Kraft des Wassers“ mit der man
einen Wasserstrahl zu einer praktischen Stange oder Wasserfälle
zu einer Wand umfunktionieren
kann. Die neuen Ambitionen des
Prinzen wurden hervorragend in
das Gameplay eingebunden, die
Bedienung geht fabelhaft von der
Hand. Die Features müssen teilweise sogar kombiniert werden
– zwischen dem Hin- und Herschwingen zwischen den Stangen
muss so beispielweise ein Wasserfall wieder aufgelöst werden
um hindurchﬂiegen zu können.
Neben den gewohnten Akrobatikeinlagen und Schalterrätseln
bietet „Die vergessene Zeit“
auch spannende, actiongeladene
Kämpfe. Bereits im Vorfeld kündigte Ubisoft Fights gegen riesenhafte Armeen an, beispielsweise

die obig genannten Sandkrieger.
Hierbei wurde eindeutig nicht
übertrieben - Kämpfe gegen bis
zu 50 Gegner gleichzeitig stellen
keine Seltenheit dar. Die Auseinandersetzungen an sich sind
durch die Menge der Gegner
meist sehr spannend, bieten aber
selbst kaum Tiefe – einfaches Eindreschen auf die Gegnerscharen
reicht meistens aus, mit einem
guten Timing der Ausweichmanöver gibt es in den Kämpfen keine
nennenswerten Probleme.
Auch in Sachen Graﬁk und Sound
leistet sich Ubisoft keine Schwächen. Ein wichtiges Detail: Nach
der sogenannten „Illustrated Art
Style“-Grafik aus dem letzten
„Prince of Persia“-Teil kehrten
die Entwickler wieder zur klassischen Grafik der letzten Teile
zurück. Die Darstellungen sind
ﬂüssig, sehr detailreich und äußerst spektakulär – kein Wunder,
schließlich wurde die Grafikengine aus „Assasins Creed 2“
weiter verwendet, die bereits
vergangenen Herbst überzeugen
konnte. Während der Kämpfe mit
den großen Gegnermassen sinkt
leider die Framerate teilweise
sehr spürbar, doch derartig viele
bewegte Objekte lassen sich eben
nicht ohne Einbussen auf einem
Bildschirmausschnitt darstellen.
In Sachen Sound gibt es keine
großen Überraschungen, der
Soundtrack untermalt die Szenerie wie immer sehr gekonnt und
ist sehr atmosphärisch.
„Prince of Persia“-Fans haben im
Frühjahr 2010 also zweifachen
Grund zu jubeln. Neben der Verﬁlmung der Story durch Starregiseur Jerry Bruckheimer versucht
ein weiterer Teil der Reihe die

Nebst der typischen „Rettet die Welt“-Geschichte zählt wohl der Grund
„Rettet die Frau“ als häuﬁgste Motivation, um sich
als virtueller Charakter
in Abenteuer zu stürzen.
Zumindest begann so die
„Prince of Persia“-Reihe
vor 20 Jahren. Im neuen
Teil „Die vergessene Zeit“
stellt Publisher Ubisoft
allerdings die Familie auf
besondere Weise in den
Vordergrund.
Spieler in die Abenteuer aus 1001
Nacht zu entführen. Und diese
Aufgabe meistert auch „Die vergessene Zeit“ wieder ohne Probleme. Mit einem beeindruckend
einfachen Gameplay, wunderschöner Graﬁk und einer gelungen Story schafft es auch dieser
Teil wieder, zu überzeugen.
{Jan Gruber}

DIE VERGESSENE ZEIT
SERIE PRINCE OF PERSIA
PUBLISHER UBISOFT
GENRE ACTION / JUMP‘N‘RUN
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC, XBOX 360, PS 3
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
einfaches Gameplay / Steuerung
gute Graﬁk und Lichteﬀekte
spannende Story, neue Fähigkeiten
teilweise stark sinkende Framerate
während der Kämpfe

OLDIESEITE

Prince of Persia,
vor ewigen Zeiten...
Ende der 1980er wurde „Prince
of Persia“ auf unzähligen Plattformen veröffentlicht. Zur damaligen Zeit galten DOS, Apple II und
Amiga zu den gängigen modernen
Systemen. Der Schöpfer Jordan
Mechner legte damit vor rund 20
Jahren den Grundstein zu einer
der erfolgreichsten Jump’n’RunReihen.
Die Urversion der Reihe bestach
vor allem durch unzählige neue
Ideen und Features, die die PCWelt bis dahin noch nicht gesehen
hatte. Wie der Name schon verrät, spielt die Handlung im alten
Persien. Jaffar, ein böser Wezir,
nimmt die Prinzessin gefangen,
um durch eine Hochzeit mit ihr
auf den Thron zu gelangen. Er
gibt ihr allerdings exakt 60 Minuten Bedenkzeit – entweder sie
willigt „freiwillig“ ein, oder sie ist
dem Tod geweiht. Die Prinzessin
hofft auf Befreiung durch ihren
edlen Prinzen. Was sie allerdings
nicht weiß – dieser wurde bereits
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auf Jaffars Befehl hin eingesperrt.
Hier startet die Story von „Prince
of Persia.“ In der Rolle des Prinzen müsst Ihr Euch zunächst aus
dem Gefängnis befreien. Habt Ihr
dies erstmal geschafft, führt Euch
der Weg an unzähligen Wachen
und Stachelfallen vorbei zu Eurer
Geliebten. Ingesamt müsst Ihr
zwölf Level und eine Endmission
meistern. Der Clou an der Sache: Alles muss in weniger als
60 Minuten vollbracht werden,
das Spiel läuft also in Echtzeit.
Ein weiteres absolutes Novum ist
der Nahkampf mit dem Schwert.
Bis zu „Prince of Persia“ wurden
die meisten Kämpfe in Action-Adventures nur mittels Fernwaffen
dargestellt.
Trotz des eigentlich geringen

Nach dem Bericht im SpielxPress #19
bringen wir Euch jetzt endlich auch
die Komplett-map für dieses alte,
wertvolle „Schmuckstück“.
Spielumfangs bot „Prince of Persia“ bereits vor rund 20 Jahren
eine geradezu unheimliche Motivation. Selbst wenn das Durchspielen des Haupthandlungsstrangs nur 60 Minuten gedauert
hätte – beinahe unendlich viele
Anläufe waren notwendig, um
es tatsächlich in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Vollkommen gleich, ob man ein Fan von
Jump’n’Run-Spielen ist oder nicht:
„Prince of Persia“ hat in seiner
ersten Auﬂage die PC-Spiel-Welt
von heute sicherlich maßgeblich
geprägt und ist als Vorreiter des
Genres zu betrachten. {Jan Gruber}

Nach dem Bericht im SpielxPress #19 bringen wir Euch jetzt endlich auch die Komplett-Map für dieses
alte, wertvolle „Schmuckstück“. Außerdem erreichten uns viele Fragen, wo man das Spiel heute noch
bekommen könnte …
Es gibt einen unofﬁziellen Fan-Remake hier:

http://www.dosgamesarchive.com/download/prince-of-persia-4d/
Und wer den Lösungsweg nicht nur hier als Heftversion sehen möchte, kann auch Youtube besuchen:

http://www.youtube.com/watch?v=SjiObmXtuGg

Außerdem sollte das Original im Bereich verschiedener
Abandonware-Webseiten zu ﬁnden sein. Viel Spaß!

Level 1

Level 2

MULTIMEDIA

Level 5

Level 3

Level 6

Level 4
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KINOACTION
Bewertung

GLADIATOR IN DEN WÄLDERN VON ENGLAND

Robin Hood

Die Saga des britischen Bogenschützen Robin Longstride, später als Robin Hood
bekannt, wurde bereits unzählige Male ﬁlmisch aufgearbeitet. Die Version mit
den meisten Fans, wenngleich diese Fans im Schnitt wahrscheinlich sehr jung sind,
stammt aus dem Hause Walt Disney. Im Mai 2010 versucht sich Regiseur Ridley Scott
erneut an dem bereits betagten Material, und das ganz ohne 3D Eﬀekte.

278

SxP #23 | 06/2010

England am Anfang des 13. Jahrhunderts: Die Bevölkerung leidet
unter ihrem König und dessen
festgesetzten Steuern, die vor
allem den Krieg gegen Frankreich ﬁnanzieren sollen. Richard
Löwenherz unterliegt im Kampf
gegen die Franzosen und John
erlangt zu Hause in England den
Thron. Der Bogenschütze Robin
Longstride kommt einem Komplott des Ritters Godfrey auf die
Spur, dieser spielt ein doppeltes
Spiel und versucht, sein Heimatland an die Franzosen zu verraten. Gemeinsam mit König John
und den Stämmen von England
soll dies verhindert werden und
Robin Hood erlangt Ruhm, Ehre
und Ansehen unter seinen englischen Mitstreitern.

Eine gute Idee –
oder doch Wahnsinn?

Vorstellungen der wichtigen Personen und Hintergründe gerät oft
die Handlung ins Stocken. Dies
ist hier leider auch ab und an der
Fall.

Wie aus der Geschichte zu erkennen ist, zeigt die neue Verﬁlmung
von Robin Hood eher die Vorgeschichte des bekannten Mythos.
Der berühmte Feldzug gegen König John ist nicht Teil der Storyline. Man könnte sagen, das Ende
des neuen Films ist quasi genau
der Anfang der Handlung der anderen bekannten Verfilmungen.
Wann und ob überhaupt es einen
zweiten Teil geben soll ist bisher
allerdings unklar. Historische
Filme haben allerdings oft auch
eine Schwäche: Durch die vielen

Bereits im Vorfeld gab es heftige
Diskussion über die Neuauﬂage
von „Robin Hood“. Oscar-Preisträger Russell Crowe, in der
Hauptrolle, soll sich angeblich mit
Regiseur Ridley Scott im Zuge der
Dreharbeiten komplett überworfen haben. Dies ist während des
Films allerdings nicht zu spüren.
Ganz im Gegenteil – Russell Crowe präsentiert sich gewohnt professionell und liefert eine enorm
gute schauspielerische Leistung
ab. Nach Filmen wie „Gladiator“
oder „A Beautiful Mind“ verzaubert

ROBIN HOOD
REGIE RIDLEY SCOTT
DREHBUCH BRIAN HELGELAND
MUSIK MARC STREITENFELD
VERLEIH UNIVERSAL PICTURES
Mit Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von
Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar
Isaac, Danny Huston
Crowe nun also auch als wortkarger, gedankenschwerer Volksheld.
Doch auch die eher unbekannten
Schauspieler der Nebencharaktere können überzeugen. So liefert
Ridley Scott eine sehr moderne
und erwachsene Interpretation
von Robin Hood ab.
{Jan Gruber}

KINOACTION

DER MANN AUS STAHL WAR GESTERN…
Bewertung

Iron Man 2

Vor rund zwei Jahren schenkte
Marvel einer weiteren Figur Raum
auf der Leinwand – Iron Man.
Robert Downey Jr. überzeugte
als Hauptcharakter Tony Stark
bzw. Iron Man mit einer wirklich
enormen und sehr humorvolle
schauspielerischen Leistung. Gerade in Fortsetzungen begehen
Regisseure dann allerdings einen
großen Fehler – die komplette
Fortsetzung wird an der Leistung
eines Charakters fest gemacht.
Dies passierte beispielsweise
Jerry Bruckheimer mit Fluch der
Karibik – Teil zwei und drei beruhen beinahe nur noch auf dem
lustigen, torkelnden Piraten Jack
Sparrow (Jonny Depp). Ob sich
diese Angst auch in Iron Man 2
bewahrheitet erfahrt ihr in unserem Test.
Bilder © Concorde Filmverleih

Der Mann aus Stahl ist zurück – und beweist alte und neue Stärken.

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Beinahe ein halbes Jahr ist seit
der Enthüllung des Iron Mans
vergangen. Seitdem beschützt
Tony Stark, mit seiner Firma
Stark Industries und selbst als

Iron Man, die Menschen und
das Gedankengut der westlichen
Welt. Doch nun macht die Regierung Druck. Soviel Verantwortung
und Macht in der Hand eines Einzelnen ist nicht zu akzeptieren.
Stark Industries soll die Technologie des Anzugs offenlegen. Dies
weist Tony Stark (Robert Downey
Jr.) allerdings von der Hand, da
die Technologie unnachahmbar
sei. Doch da sollte sich der smarte Firmenboss und Superheld
täuschen…
Statt den Film nur auf dem
schauspielerischen Talent von
Robert Downey Jr. aufzubauen
(er überzeugte zuletzt auch in
Sherlock Holmes), entschieden
sich die Macher dazu, ihm einige
hochkarätige Schauspieler an
die Seite – oder vielmehr in den
Weg – zu stellen. Sam Rockwell
gibt Justin Hammer, einen reichen und mächtigen Waffenproduzenten und Konkurrenten von
Tony Stark, Mickey Rourke mimt

den Erzfeind von Iron Man und
schafft es, ähnlich wie in „The
Wrestler“ seiner Rolle ohne viele
Worte einen tragischen Ausdruck
zu verleihen. Die hübsche und
begabte Scarlett Johansson steht
Iron Man zur Seite und liefert als
„Black Widow“ ebenfalls eine gute
Performance ab. Sogar Samuel L.
Jackson erhielt einen Gastauftritt.
Doch eine Verdoppelung der Gegner bedeutet nicht automatisch
eine Verdoppelung der ActionSzenen, ganz im Gegenteil. Iron
Man 2 punktet eher durch witzige
Wortgefechte als durch große Action. Der Beweis: Nur 3 Kampfszenen sind während der gesamten
Spieldauer von 125 Minuten zu
ﬁnden. Auch der zweite Teil von
Iron Man überzeugt mit viel Humor, einer guten Priese Zynismus
und einer beinahe überragenden
Leistung der Schauspieler. Über 2
Stunden Spaß mit einer mäßigen
Portion Action für alle Zuseher.
{Jan Gruber}

IRON MAN 2
REGIE JON FAVREAU
DREHBUCH JUSTIN THEROUX, DON
HECK, JACK KIRBY, STAN LEE
MUSIK JOHN DEBNEY
VERLEIH UNIVERSAL PICTURES
Mit Robert Downey Jr., Scarlett Johansson,
Edward Norton, Mickey Rourke, Sam Rockwell, Kate Mara, Gwyneth Paltrow

KINOACTION
Schwiegereltern versöhnt und allen Schwierigkeiten zum Trotz haben Fiona und er nun eine Familie
gegründet. Eigentlich sollte alles
in bester Ordnung sein, aber das
Leben als Vater von drei Kindern
und Ehemann, der Dinnerpartys
mit seinen Freunden feiert und
vor dem niemand mehr Angst
hat, scheint Shrek nicht wirklich
auszufüllen. Wehmütig denkt er
an die Zeiten zurück, als er ein
junger, ungebundener Oger war,
der Bauern erschrecken konnte
und keine Verantwortung kannte.

DER LETZTE VORHANG IST GEFALLEN

Für immer Shrek

Bewertung

„Wie kann man dem Publikum geben, was es kennt
und liebt, und gleichzeitig einen
frischen Ansatz ﬁnden und alles
noch wunderbarer gestalten?“,
das war die Ausgangsfrage,
die sich Mike Mitchell, der
Regisseur, und sein Team
bei DreamWorks Animation
stellen musste.
Shrek hat nun schon in drei Kinoabenteuern begeistert und das Publikum zum
Lachen gebracht. Für seinen Finalen Auftritt – denn dieser vierte ist auch gleichzeitig der letzte Teil der Reihe – mussten
sich die Macher also etwas Besonderes
überlegen. Einerseits sollten die bekannten und beliebten Figuren das Publikum
erfreuen, andererseits war es wichtig,
etwas Neues und Frisches zu kreieren.
Der Ansatz, der gewählt wurde ist so
einfach, wie auch genial: Shrek ist am
Ende all seiner Abenteuer angekommen.
Er hat die Prinzessin gerettet, sich mit den

Cameron Diaz leiht Fiona ihre Stimme
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Hier kommt der Bösewicht Rumpelstilzchen ins Spiel. Schon
einmal hatte ihm Shrek die Tour
versaut, als nämlich Fionas Eltern
schon so verzweifelt waren, dass
sie ihm ihr Königreich verpfänden
wollten, wenn er nur den Fluch
von ihrer Tochter nehmen würde. Im letzten Moment rettete
Shrek damals den Tag, Fiona und
eigentlich auch das Königreich
Weit Weit Weg. Nun ist seine
Chance für Rache gekommen und
er bietet Shrek einen magischen
Tausch an: Ein Tag als wilder und
gefürchteter Oger gegen einen
Tag in Shreks Vergangenheit. Der
grüne Oger unterschreibt natürlich und setzt so Dinge in Gang,
die er sich in seinen kühnsten
Träumen nicht hätte ausmalen
können. Ich will an dieser Stelle
nicht zu viel verraten, aber ein
kleiner Tipp sollte ausreichen:

Rumpelstilzchen wählt den Tag,
an dem Shrek geboren wurde!
Wie immer haben die Animateure von DreamWorks ganze
Arbeit geleistet und überzeugen
in diesem Abenteuer außerdem
noch mit einer 3D-Version von
einwandfreier Qualität. Vor allem
eine Verfolgungsszene auf dem
Hexenbesen durch den Palast hat
es wirklich in sich und fühlt sich
an wie eine Achterbahnfahrt im
Kinosessel.
Gewohnt witzige Dialoge und
einfach schreiend komische Situationen runden das Erlebnis ab
und machen den Film nicht nur
für Fans zu einem gelungenen
Kinoabend. Natürlich sind hier
keine Meilensprünge geschehen,

FÜR IMMER SHREK
REGIE MIKE MITCHELL
DREHBUCH JOSH KLAUSNER &
DARREN LEMKE
MUSIK HARRY GREGSON-WILLIAMS
VERLEIH PARAMOUNT
Im Original mit den Stimmen von Mike
Myers, Walt Dohrn, Cameron Diaz, Eddie
Murphy, Antonia Banderas
aber „Für immer Shrek“ wird den
Erwartungen gerecht und bietet
gute Unterhaltung für die ganze
Familie – ein Prädikat, dass sich
heutzutage nicht mehr jeder Film
an die Brust heften kann.
{Sandra Trierweiler}

HORIZONTE

KUNSTMEDIUM VIDEOSPIELE?

Video games can never be art

O-TON EBERT:
>> One obvious difference between
art and games is that you can win a
game. It has rules, points, objectives,
and an outcome. Without points or
rules I would say then it ceases to be
a game and becomes a representation of a story, a novel, a play, dance,
a ﬁlm. Those are things you cannot
win; you can only experience them.
Why are gamers so intensely concerned, anyway, that games be deﬁned
as art? Bobby Fischer, Michael Jordan and Dick Butkus never said they
thought their games were an art form.
Nor did Shi Hua Chen, winner of the
$500,000 World Series of Mah Jong
in 2009. Why aren‘t gamers content
to play their games and simply enjoy
themselves? They have my blessing,
not that they care.
Do they require validation? In defending their gaming against parents,
spouses, children, partners, co-workers or other critics, do they want to
be able to look up from the screen
and explain, „I‘m studying a great
form of art?“ Then let them say it, if
it makes them happy. <<
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>>>
Vortrag Kellee Santiago
www.youtube.com/watch?v=K9y6MYDSAww

So betitelt der amerikanische
Filmkritikpapst Roger Ebert einen
Journal-Eintrag in der Chicago
Sun-Times im April 2010. Und
nimmt es sofort wieder (fast) zurück – weil „never“ ja doch eine
verdammt lange Zeit ist. Also
präzisiert er: Kein heute lebender
Spieler wird den Tag erleben, an
dem sich Videospiele als Kunstform erfahren lassen.
Letztlich kein bisschen weniger
orakelhaft …
Eberts Überlegungen verstehen
sich als Antwort auf einen Vortrag

der Game-Designerin und Produzentin Kellee Santiago. Die ihrerseits auf Ebert Bezug nahm, denn
der Filmkritiker orakelte in dieser
Weise nicht zum ersten Mal.
Ein Dialog also, in dem es, wie
könnte es anders sein, vor allem
um den rechten Kunstbegriff
geht. Wozu Santiago ohne Zweifel
einlädt, wenn sie in ihrem Vortrag
prähistorische Höhlenmalerei unkommentiert neben Michelangelos
berühmtes Fresko in der Kuppel
der sixtinischen Kapelle stellt und
– ohne ihren Kontext zu berücksichtigen – erstere als primitive

Versuche auf einem Weg sieht,
der konsequent in Michelangelos Malerei gipfelt. Sie hätten ja
gerne wie das Renaissance-Genie
gemalt, aber man war halt noch
nicht so weit …
Eine geradlinige Entwicklung also,
an der sich Videospiele, deren
Designer offensichtlich auch noch
eher zu einer Art von Höhlenbewohnern zu zählen sind, doch ein
inspirierendes Beispiel für ihr eigenes Medium nehmen können.
Während Santiago nicht die aller
geschicktesten Beispiele in Sachen Kunstbegriff ins Feld führt,
verraten Eberts Argumente einen
arg engen Begriff von Spiel. Wiederholt nennt er Videospiele im
selben Atemzug mit Basketball,
Schach, Glücks- und Brettspielen
aller Art. Und pocht darauf, dass
ein Spiel durch Gewinnen definiert ist. Wo es darum nicht mehr
geht, hat man es letztlich mit
einem getarnten Film, einer Erzählung in irreführendem Gewand
und ähnlichem zu tun.
Doch wie häuﬁg drängt sich nach
dem Durchspielen von Titeln wie
Heavy Rain, Final Fantasy XIII,
Mass Effect 2, um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen, der
Aufschrei „Ich habe gewonnen!“
auf? Und gegen wen oder was
eigentlich? Den Feind das Spiel?

Scores, aufwändige Cutscenes,
Dialoge und andere Textelemente,
die teilweise von professionellen
Schriftstellern verfasst werden
(z.B. Lost Odyssey), Modelle und
Settings, die der Einbildungskraft
begabter Grafiker und Zeichner
entsprungen sind (z.B. Dante‘s
Inferno) – sicherlich, für sich genommen sind das alles Elemente
älterer Kunst-Gattungen, aber
Oper wird in aller Regel auch
nicht als ein zufälliges Zusammentreffen von Theater und Musik abgetan, sondern als eigenständige Kunstform respektiert.
Das eigentliche Element, das in
Videospielen dazu kommt und es
möglich macht, sie in jedem Fall
von Film zu unterscheiden, die
Interaktivität nämlich, lässt sich
jedenfalls nicht zu „Siegeswillen“
abstrahieren.

Zumindest im Deutschen sind die
Verbindungen des Begriffs Spiel
zur darstellenden Kunst offensichtlich, aber auch das englische
„play“ verrät solche Nähe noch.
Das Schauspiel, das Lichtspiel,
das Bespielen einer Bühne, eines
Tonträgers, ebenso im Englischen
– das Theaterstück als „play“.

Die sinnvollere Betrachtungsweise: Die Inhalte eines Videospiels
werden aktiv erschlossen, das
heißt die Rezeption, Aneignung,
Aspekt jedes Mediums, ist (auch)
eine greifbare und durch die
Spieldesigner unmittelbar mitgestaltbare Qualität des Mediums.
Das geht vom simplen, permanenten Adjustieren der Kamera
innerhalb der Spielwelt durch
den Spieler bis zum Überwinden
von Problemstellungen, um zum
nächsten Abschnitt der Welt oder
der Erzählung voranzuschreiten.
Ja, hier lässt sich von Teilsiegen

Und dass moderne Videospiele
voll sind mit Elementen, die Ebert
selbstverständlich als zumindest
potentiell künstlerisch ansehen
würde, lässt sich schwerlich
übersehen. Eigens komponierte

sprechen, aber Herausforderungen in Videospielen, das Gefühl
des Überwindens einer Hürde
werden als emotionale Qualitäten
mit designabhängigen Feinheiten
erfahren, sprich als geformte
Empﬁndung, als von den Designern mitgestaltete Emotion erfüllt
auch dieser Aspekt die aller elementarste Qualität von Kunsterleben. Siege können bitter sein
oder süß, elegant oder brachial,
etc. etc.
Es bleibt fraglich, wie sinnvoll es
ist, sich in solchen Diskussionen
überhaupt auf den Kunstbegriff
einzulassen. Im Endeffekt wäre
schon einges gewonnen, wenn
man eine Stufe tiefer ansetzt.
Und schlicht frägt, was moderne
Spiele können: Welche Reflexionen sie auszulösen im Stande
sind, was in Spielen thematisierbar ist, welche emotionalen Qualitäten jenseits eines triumphalen
Aufschreis „Sieg!“ oder angenehm plätschernder Zerstreung
sie provozieren können. Häuﬁger
als man meint vermögen Spiele
(und Spieler) in dieser Hinsicht
zu überraschen. Spielanalysen an
dieser Stelle werden versuchen,
dafür den Beweis anzutreten.
Ein Medium, das sich selbst unterschätzt, wird in jedem Fall
dazu verdammt sein, weit unter
seinem Potential zu bleiben.
{Alexander Pallinger}

HORIZONTE

MICROSOFT LABS & CO.

Funmetrics
Spaß zu messen ist zweifellos ein gewagtes Unterfangen. Eine Messeinheit hat sich
jedenfalls noch nicht durchgesetzt. Nichtsdestotrotz wird in den Microsoft Labs und
andernorts dem Spielspaß akribisch hinterhergeforscht.
Mit teilweise verblüffenden Ergebnissen. So behaupten finnische
Wissenschaftler, die Gamerköpfen
Hauben mit Neurosensoren überstülpten, dass der Tod der Spielﬁgur genausoviel Spaß bereitet wie
Erfolgserlebnisse. Da drängt sich
der Eindruck auf, dass gemessener Spaß nicht unbedingt konform geht mit gefühltem …
Weniger verblüffende Einsichten als glattes Gameplay
ohne Haken und Ösen haben
die Testteams der Microsoft
Labs im Auge. In ihren
Laboratorien wurden unter
anderem die letzten Halo-Titel
feingebügelt. Die Räumlichkeiten

ähneln einem psychologischen
Forschungsinstitut. In quasiklinischen Verhältnissen beobachtet das Personal Gamer durch
Einwegspiegel und mit multiplen
Kameras, die Augen- und Handbewegungen verfolgen, zeichnet
den Spielverlauf minutiös auf und
bildet die so gewonnenen Daten
systematisch in Diagrammen ab.
So verraten sich Problemzonen
im Handling und im Level-Aufbau.
Punktcluster des Scheiterns und
der Spielerfrustration werden
sichtbar. Gefragt wird der Spieler
freilich auch noch, mittels klassischer Bögen und „Spaßskalen“,
auf dass alles ordnungsgemäß
quantiﬁzierbar bleibt.

HALO 3 – LIVE ACTION UND IN DIAGRAMM-PERSPEKTIVE:
So sieht ein funktionierendes Spiel aus: links das Dschungel-Level des SciFiShooters nach der Analyse des Microsoft-Teams.
Jeder farbige Punkt entspricht einem Spielerstandort nach X Minuten (bspw.
Gelb: alle Spieler in Minute 5). Die Cluster ﬁnden farbrichtig zueinander, das
heißt die Mehrheit der Testspieler schreitet zügig voran auf den gewundenen
Pfaden. Ursprünglich herrschte verwirrtes Chaos im Dschungel. Paguyalan und
seine Mitarbeiter konnten die Problemzonen identiﬁzieren und Bungie und somit
die Spieler auf den rechten Weg bringen.

Unknown Pleasures …
Joy Division Coverart, 1979

Das Testteam, geleitet von ausgebildeten Wissenschaftlern, etwa
dem Experimentalpsychologen
Randy Paguyalan, strickt aus diesen Daten regelmäßige Reports
und sendet diese an die Entwicklerstudios, die dann ihrerseits
entsprechende Anpassungen an
Leveldesign, Interface und Spielmechanik vornehmen. Um diese
Modifikationen dann einer neuerlichen Testreihe auszusetzen.
Halo 3 des Entwicklers Bungie
darf als das bislang wohl prominenteste Ergebnis eines solchen
Ping-Pong-Prozesses gelten.
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Je teurer Gameentwicklung und -produktion
wird, umso mehr ist zu erwarten,
dass die Firmen ihre Investitionen
und den Arbeitsaufwand mittels
solcher Methoden abzusichern
versuchen. Ähnlich wie Hollywoods Filmstudios: Rohschnitte
millionenschwerer Produktionen
werden seit Jahren wiederholten
Testscreenings ausgesetzt, um
dann die Reaktionen des Publikums in umgeschriebenen Drehbüchern, Neuschnitten, ja sogar
Neubesetzungen zu berücksichti-

gen. Wobei die Filmindustrie allerdings lernen musste, dass sich
Erfolg so auch nicht erzwingen
lässt – der Ansatz endete oft in
entweder aalglatten Streifen, die
jeden kalt bis lauwarm lassen.
Oder in absolutem Flickwerk, das
nie seinen Ton ﬁndet, weil die leitende Vision fehlt.
Es bleibt zu hoffen, dass die Spieleindustrie nicht in ähnliche Fallen
tappt. Solange es bloß um die
Korrektur offensichtlicher Spielflussblockaden geht, wird sich
die „Spaßmesserei“ á la Microsoft
Labs aber sicherlich bewähren.
{Alexander Pallinger}

HÄNDLERSEITEN

UNSER SERVICE – UNSERE PARTNER

Händler – Verzeichnis

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE
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WWW.PLANET-FANTASY.NET
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ÖSTERREICH

WWW.FANTASY-IN.DE

ATLANTIS
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Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg

FANTASY IN

Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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Postleitzahl 3…

WWW.CITYCOMICS.DE

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

CITY COMICS

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig
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WWW.FANEN.COM
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PLANET FANTASY
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FANTASY ENCOUNTER

Postleitzahl 5…
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AND

WWW.KINGS-AND-QUEEN.DE
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WWW.DRAGONLORDGAMES.DE

KINGS

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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DRAGONLORD GAMES
Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

Postleitzahl 6…
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Postleitzahl 8…

WWW.TELLURIAN.DE
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SHOPS – SORTIERT NACH POSTLEITZAHL

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

Postleitzahl 9…

Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?
Dann freuen wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme, um Sie ab der
nächsten Ausgabe auch in diesem
Verzeichnis zu ﬁnden.

- Bei den Shops haben wir zusätz-

WWW.UNLICHT.COM

e
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TELLURIAN GAMES

Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?
Dann schicken Sie uns bitte per
eMail (Kontaktformular auf unserer
Webseite benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

- Jeder Kasten spiegelt die Farbe
der Hauptkategorie des Händlers
wider. Dadurch ist eine schnelle
Orientierung möglich.

UNLICHT

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf
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- So ist es nun möglich durch den
Klick auf den jeweiligen Kasten
sofort einem Link zur Hersteller/
Händler-Seite zu folgen (Wie immer
gilt auch hier, dass wir für die entsprechenden Ziel-Webseiten nicht
rechtlich nicht verantwortlich sind).

WWW.ALL-GAMES.DE
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Postleitzahl 4…

Alles das soll unseren Lesern helfen
den richtigen Shop bzw. Hersteller
zu ﬁnden und Händlern die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu
machen.

WWW.ANDERSWELT.DE
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- Die kleinen Buttons zeigen das
Warenangebot an, welches vertrieben bzw. produziert wird.

ALLGAMES 4 YOU

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden

lich die Postleitzahlen vermerkt, um
schnell einen Händler in Ihrer Nähe
zu ﬁnden.

Treue Leser des SpielxPress haben
uns immer wieder gefragt, warum
wir das Händlerverzeichnis, welches
wir früher im Magazin hatten, nicht
mehr abgedruckten. Die Antwort
war einfach: Der Platz ging uns
regelmäßig dafür aus. Doch das ist
Geschichte und heute freuen wir
uns, dass wir es wieder in unseren
Seitenspiegel aufnehmen konnten.
Nicht nur das, sondern zusätzlich
auch eine verstärkte Funktionalität:

ANDERSWELT

HÄNDLERSEITEN

UNSER SERVICE – UNSERE PARTNER
DISNEY

WWW.FORGOTTENDREAMS.DE
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WWW.4GLOBALPLAYERS.COM

DAYS

WWW.FANTASYARTSHOP.DE

WWW.FANTYRA.DE

WWW.CRIMSON-DARKNESS.DE
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D-53111 Bonn

WWW.BAMBUSSPIELE.DE

FLASHPOINT

D-97070 Würzburg

A-22419 Hamburg

WWW.EIDOS.DE

WWW.FLASHPOINT.DE
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ELECTRONIC ARTS

FLYING GAMES

D-50678 Köln

D-76229 Karlsruhe

WWW.EA.COM

WWW.FLYINGGAMES.DE
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D-82231 Wessling

D-68309 Mannheim

WWW.FLYINGKIWISPIELWAREN.DE

WWW.FEDER-UND-SCHWERT.COM
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FLYING KIWI

FEDER & SCHWERT
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CRIMSON DARKNESS
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<Spanien>

D-13053 Berlin
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D-35440 Linden

EIDOS

WWW.CORVUSBELLI.COM

BAMBUS SPIELEVERLAG
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FANTYRA

D-64347 Griesheim

CORVUS BELLI
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DUNKEL ART
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D-50672 Köln
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<USA>
WWW.CHESSEX.COM

WWW.ARGENTUM-VERLAG.DE
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D-63128 Dietzenbach

WWW.AMIGO-SPIELE.DE
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CHESSEX

ARGENTUM VERLAG
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B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

101 Reykjavik, Iceland

WWW.CCPGAMES.COM

AMIGO SPIEL + FREIZEIT
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A-6020 Innsbruck

WWW.DTP-YOUNG.DE
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D-38122 Braunschweig

GAMEWARE KG

D-22303 Hamburg

CCP GAMES

WWW.ALPHACOOL.COM
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DTP YOUNG
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CH-8820 Wäderswil

WWW.CARLETTO.CH
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D-0213 Düsseldorf

WWW.13MANN.DE
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D-40211 Düsseldorf

WWW.DER-SILBERWALD.DE
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CARLETTO AG

GAMES WORKSHOP

D-52445 Titz
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DER SILBERWALD

WWW.BLIZZARD.COM
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<USA>

<USA>

WWW.FOX.COM

D-46242 Bottrop

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE
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20TH CENTURY FOX
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FREEBOOTER MINIATURES

WWW.DAYSOFWONDER.COM
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BLIZZARD

WONDER
F-75009 Paris
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NUR ONLINE (ALPHABETISCH)
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D-93053 Regensburg

WWW.DISNEY.COM
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CH-6340 Baar

FORGOTTEN DREAMS

D-81677 München
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Hersteller

SCHWEIZ

HÄNDLERSEITEN

FRAGOR GAMES

INTERSPONGE

<United Kingdom>

577203 Singapore

WWW.FRAGORGAMES.COM

WWW.INTERSPONGE.COM
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JUMBO SPIELE

D-63303 Dreieich

D-40878 Ratingen

WWW.HASBRO.DE

WWW.JUMBO-SPIELE.DE

KLETT-COTTA

UK IP31 2 ED. United Kingdom
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WWW.LEDERJOE.DE
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LORPSHOP

D-01109 Dresden

WWW.MORPHICON.DE

WWW.YVIO.COM
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Q-WORKSHOP

D-63760 Gorssostheim

<Polen>

WWW.NINTENDO.DE

WWW.Q-WORKSHOP.COM
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QUEEN GAMES

NOCH GMBH
D-88239 Wangen im Allgäu

D-53842 Troisdorf

WWW.NOCH.DE

WWW.QUEEN-GAMES.DE

NORIS SPIELE
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WWW.LORP.DE
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D-52062 Aachen

WWW.INTELLEGO-HOLZSPIELE.DE
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D-82154 Gräfelﬁng

PUBLIC SOLUTION

NINTENDO
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D-53340 Meckenheim-Ersdorf
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WWW.IMAGINATIONGAMES.COM
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LEDER JOE

WWW.PRESTEL.DE
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Königinstrasse 9
D-80539 München

D-64291 Darmstadt

RABENSCHNABEL

D-90765 Fürth

D-53577 Neustadt

WWW.NORIS-SPIELE.DE

WWW.RABENSCHNABEL.COM
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WWW.KRIMITOTAL.DE
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PRESTEL

MINIATURENLAND
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WWW.HJB-SHOP.DE
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WWW.PIATNIK.COM

KRIMI TOTAL

D-78315 Radolfzell

INTELLEGO HOLZSPIELE
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A-1140 Wien

WWW.MICROSOFT.COM
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PIATNIK

A-1120 Wien
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D-8786 Rottenmann

WWW.HEIDELBAER.DE
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KOCH MEDIA

D-74834 Elztal-Dallau

HJB VERLAG & SHOP
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WWW.MINIATURENLAND.DE

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG
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WWW.PANINI.DE
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WWW.KLETT-COTTA.DE
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D-41334 Nettental

WWW.MET-KULTUR.DE

MICROSOFT

D-70178 Stuttgart

WWW.HASSLEFREEMINIATURES.CO.UK

PANINI COMICS
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HASBRO

MET KULTUR
D-51688 Wipperfürth
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A-1190 Wien

WWW.JOWOOD.COM
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JOWOOD

WWW.HANS-IM-GLUECK.DE

WWW.OMNIAMEDIA.DE
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GLÜCK

D-80809 München
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IM

D-57072 Siegen

WWW.MAXPROTECTION.NET
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OMNIA MEDIA

<USA>
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MAX PROTECTION

DASIMPRESSUM

RAID SONIC

THQ

D-22926 Ahrensburg

D-47807 Krefeld

WWW.RAIDSONIC.DE

WWW.THQ.COM
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RAPTOR GAMING

TIVOLA

D-41836 Hueckelhoven

D-10178 Berlin

WWW.TIVOLA.DE

WWW.RAPTOR-GAMING.COM
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UBISOFT

A-88188 Ravensburg

A-1120 Wien

WWW.RAVENSBURGER.DE

WWW.UBISOFT.COM
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REDAKTION PHANTASTIK

UNIVERSAL CARDS

D-44651 Herne

D-52070 Aachen

WWW.UNIVERSAL-CARDS.COM

WWW.REDAKTION-PHANTASTIK.DE
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SCHMIDT SPIELE

UPPER DECK

D-12055 Berlin

D-10117 Berlin

WWW.SCHMIDT-SPIELE.DE

WWW.UPPERDECK.COM
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VIVENDI

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

WWW.SPATIALVIEW.COM

WWW.VIVENDI.COM

D-35649 Bischoffen

D-66763 Dillingen

WWW.SPIEL-TANTRIX.DE

WWW.WERK-ZEUGS.DE
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WINNING MOVES

D-13507 Berlin

A-40237 Düsseldorf

WWW.THE-GAMES-COMPANY.COM

WWW.WINNING-MOVES.DE

NICHT VON PAPPE

AUSGEZEICHNETE GENERATIONENSPIELE
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